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VORWORT 

Mit diesem Bericht werden die bis Ende 1991 
erarbeiteten Untersuchungsergebnisse der Son
dierbohrung Siblingen vorgelegt. Diese Boh
rung liegt im nördlichsten Zipfel der Schweiz, 
mn schaffhauserischen Randen. Sie wurde bis in 
eine Tiefe von l' 522 m abgeteuft. Sie bildet den 
Abschluss einer Serie von sieben Tiefbohrungen 
in der Nordschweiz, die im Rahmen eines regio
nalen geologischen Untersuchungsprogrmnms 
zur Abklärung der Eignung der verschiedenen 
geologischen Formationen für die Aufnahme 
eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle 
ausgeführt wurden. 

Die Bohrung Siblingen erschloss 348.6 m juras
sische und triadische Sedimente sowie 
l' 173.4 m eines stark deformierten und umge
wmldelten Cordierit-Biotit-Granites. Sie stellt 
dmnit die zweite Nagra-Bohrung dar, in der 
Granit in grosser Mächtigkeit durchbohrt 
wurde. Die Wasserführung der sehr zahlreich 
angetroffenen Kluft- und Störungsflächen 
konnte mit den in den vorangegangenen Nagra
Bohrungen speziell entwickelten Fluid
Logging-Methoden und einer neu konzipierten 
Packertest-Analyse sehr genau untersucht wer
den. Es konnten wertvolle zusätzliche Erkennt
nisse vor allem bezüglich der möglichen Was
serführung im Kristallin erschaffen werden. 

Zum Gelingen der vorliegenden Arbeit haben 
zahlreiche Einzelpersonen wie auch Amtsstellen 
beigetragen. Ein herzlicher Dank sei insbeson
dere dem Gemeinderat und der Bevölkerung 
von Siblingen sowie dem Regierungsrat von 
Schaffhausen und den Mitarbeitern der Kanto
nalen Verwaltung ausgesprochen, die während 
der Vorbereitung und der Durchführung dieser 
Bohrung unser Vorhaben tatkräftig gefördert 
haben. 

Dank gebührt aber auch all denjenigen, die für 
die erfolgreiche Durchführung der umfangrei
chen Bohr- und Testarbeiten und für die ent
sprechenden Auswertungen besorgt waren. 

Den Mitgliedern der vom Bundesrat eingesetz
ten Aufsichtskommission, die unserer Arbeit 
mit aufbauender Kritik verschiedentlich wert
volle Impulse verlieh, sei ebenfalls bestens 
gedankt. 

Mare Thury 
Leiter Fachbereich Geologie der Nagra 





ZUSAMMENFASSUNG 

Die Nagra (Nationale Genossenschaft für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle) hat 1980 in der 
Nordschweiz in einem rund 1 '200 km2 grossen 
Gebiet ein umfassendes geologisches Untersu
chungsprogramm in Angriff genommen. Es soll 
die erdwissenschaftlichen Erkenntnisse beschaf
fen, welche notwendig sind, um die Eignung 
des Untergrundes zur Endlagerung hochradio
aktiver Abfälle zu beurteilen. Die vielfältigen 
Untersuchungen gliedern sich in ein Tiefbohr
programm, eine geophysikalische Erkundung 
der regionalen Gesteins- und Strukturverhältnis
se, ein hydrogeologisches Untersuchungspro
gramm zur Abklärung der Wasserfliesswege im 
tiefen Untergrund und ein neotektonisches Un
tersuchungsprogramm zur Erkennung aktiver 
Erdkrustenbewegungen im Untersuchungsgebiet. 

Die Sondierbohrung Siblingen wurde als siebte 
Bohrung des Tietbohrprogramms durchgeführt. 
Die Bohrstelle (Koord. 680.090/286.693; 
574.35 m ü.M) liegt auf dem Gebiet der Ge
meinde Siblingen, Kanton Schaffbausen, ca. 
1.5 km NW des Dorfrandes von Siblingen, auf 
der Siblinger Höhe. Die Bohrung weist eine 
Endtiefe von l' 522 m auf. 

Mit der Sondierbohrung wurden die Sediment
schichten durch teuft und dann mehr als 1 '000 m 
des kristallinen Grundgebirges erbohrt. Im 
Bohrloch sowie an den Bohrkernen und Was
serproben wurde ein umfangreiches Untersu
chungsprognumn durchgeführt. Mit modernen 
Untersuchungsmethoden wurde versucht, die 
geologische Beschaffenheit des Untergrundes 
und die Tiefengrundwasserverhältnisse detail
liert zu erfassen. 

Die eigentlichen Tietbohrarbeiten begannen am 
1. Sept. 1988 und dauerten, mehrfach von wis
senschaftlichen Untersuchungen unterbrochen, 
bis am 2. 4. 1989. Während des ganzen Aprils 
1989 wurden weitere Tests und Untersuchungen 
durchgeführt. Da aus hydraulischen Gründen 
(zahlreiche kommunizierende Störungen) auf 
den Einbau eines Mehrfachpackersystems zur 
Langzeitbeobachtung verzichtet wurde, konnte 

anfangs Juni ein zusätzliches Fluid-Logging mit 
einem neu entwickelten Heat-Pulse-Packer
Flowmeter gefahren werden. Eine Abschätzung 
des horizontalen, regionalen Gradienten anband 
des Rückflusses der getracerten Bohrspülung 
zum Bohrloch, Untersuchungen des Gezeiten
einflusses auf die Spiegelmessungen sowie 
mehrere ergänzende Temperatur- und Leitfähig
keits-Logs haben das Messprogramm vervoll
ständigt. Periodische Wasserstandsmessungen 
wurden seit dem 17. Mai 1989 vorgenommen 
und werden bis auf weiteres fortgeführt. Das 
geplante Untersuchungsprogramm konnte somit 
weitgehend vollständig und erfolgreich durch
geführt werden. 

Das Bohr- und Untersuchungsprogramm wurde 
von Mitarbeitern der Nagra unter Beizug von 
Beratern geplant und geleitet. An den Untersu
chungen arbeiteten über 40 Hochschulinstitute, 
Berater- und Serviceftrmen aus der Schweiz, 
Deutschland, Frankreich, Gros sbritannien , den 
Niederlanden, Kanada und den USA. Insgesamt 
waren über 150 Wissenschaftler und Techniker 
beteiligt. 

Der vorliegende Bericht stellt eine Zusammen
fassung der wichtigsten Resultate des Untersu
chungsprogramms dar. Innerhalb der Reihe der 
Untersuchungsberichte (Tietbohrungen Bött
stein, Weiach, Riniken, Leuggern, Schaftsheim, 
Kaisten und Siblingen) sind ähnliche Sachver
halte und Datensätze zu vergleichbaren Darstel
lungen zusammengefasst. Dadurch können 
leicht Quervergleiche angestellt werden. Dies
bezügliche Schlussfolgerungen sollen jedoch ei
nem abschliessenden Synthesebericht vorbe
halten bleiben. Die detaillierte Berichterstattung 
über einzelne Untersuchungen erfolgt in der 
Serie der Technischen Berichte der Nagra (s. 
NTB-Verzeichnis am Schluss dieses Berichtes). 

Geologischer Überblick 

Der Bohrstandort Siblingen liegt mitten im 
Schaffbauser Tafeljura. Das dominierende, tek-



tonische Element der Region ist die Randenver
wertung, die die Sedimenttafel z.T. um mehr als 
200 m versetzt und zur Bonndorf-Bodensee
Grabenzone gehört. 

Im Klettgau, d.h. unmittelbar südlich der Boh
rung wird aufgrund der seismischen Untersu
chungen ein Permokarbon-Trog vermutet, der 
allerdings weit kleiner ist als der durch die 
Nagra-Bohrungen Kaisten, Riniken und Weiach 
noch weiter südlich nachgewiesene und im 
Osten bis ins Bodenseegebiet (Bohrung Din
gelsdort) reichende Nordschweizer Permo
karbon-Trog. 

Die Bohrung Siblingen erschloss 348.6 m juras
sische und triadische Sedimente sowie 
l' 173.4 m eines stark deformierten und umge
wandelten Cordierit-Biotit-Granites. 

Der geochemische Vergleich mit den Graniten 
von Böttstein und Leuggern wie auch mit den 
Graniten des angrenzenden Südschwarzwaldes 
zeigt, dass es sich beim Siblinger Granit um 
einen eigenständigen Magmakörper handelt, mit 
einer den jüngsten Südschwarzwälder Plutonen 
(Schluchsee- und Bärhalde-Granit) ähnlichen 
Differenzierung. 

Bohrtechnik 

Als Bohranlage wurde eine vollelektrifizierte 
Anlage vom Typ WIRT B8A mit Teleskopmast 
eingesetzt. Die Bohrung erfolgte im Rot:11)'
Bohrverfahren, wobei durchgehend mit dem 
Seilkernverfabren gekemt wurde. In der Sedi
mentstrecke wurde eine Ton-Süsswasserspülung 
und im Kristallin Leitungswasser als Bohrspü
lung verwendet. Das Kristallin blieb ab 490.4 m 
unverrohrt. 

In den Sedimenten gelangten hauptsächlich 
oberflächenbesetzte, im Kristallin praktisch aus
schliesslich imprägnierte Diamantkronen zum 
Einsatz. Rollenmeissel wurden im wesentlichen 
nur zur Ausweitung des Bohrlochs benutzt. 

Am Seilkernstrang traten wiederholt starke 
Eigenschwingungs- und Resonanzerscheinun
gen auf. Da dem Leitungswasser weder rei
bungsmindernde noch schwingungs dämpfende 
Additiva zugesetzt werden durften, konnte häu-

fig kein optimaler Drehzabl-/ Andruckbereich 
gefahren werden und es trat ein starker Ver
scbleiss am Bohrgestänge und den Bohrwerk
zeugen auf. Zudem führten die häufigen Spü
lungsverluste wiederholt zu kritischen Situatio
nen, da das Bohrklein bei Bohr- und Zirkula
tionsunterbrüchen jeweils sehr rasch sedimen
tierte und das Gestänge dadurch festsass. 

Die Orientierung der Bohrkerne basiert auf 
Auswertungen von Dipmeter-Logs (SHDT) und 
von Bohrloch-Televiewer -Messungen (BHTV
Sonde von Schlumberger). 

Auf der Endteufe von l' 522 m wies die Boh
rung eine Abweichung von 156.4 m nach Nor
den und eine solche von 24.4 m nach Osten auf. 
Die Differenz zwischen Endteufe und Vertikal
teufe beträgt 19.4 m. 

Die Arbeiten während der bis Ende April 1989 
dauernden Testphase (Fluid-Logging etc.) wur
den mit der Bohranlage durchgeführt. 

Geologie 

Am Kernmaterial der Bohrung Siblingen wur
den detaillierte Feld- und Laboruntersuchungen 
durchgeführt. Sie umfassten neben stratigra
phisch-petrographischen Untersuchungen auch 
strukturgeologische sowie verschiedenartige 
petrophysikalische, geochemische und isotopen
geochemische Untersuchungen. 

Die Sedimentstrecke gliedert sich in 49 m juras
sische sowie rund 300 m triadische Sedimente. 
Eine eigentliche Quartärbedeckung fehlt am 
Bohrpunkt. 

Die Schichtreibe setzt im Lias ein, der hier 
J urensis-Mergel, Posidonienschiefer, Amal
theen-Schichten, Numismalis-Schichten sowie 
Obtusus-Ton, Arietenkalk, Angulaten- und 
Psiloceras-Schichten umfasst. Die darunter er
bohrten, ca. 6 m mächtigen, grüngrauen, brök
keligen Tone mit eingestreuten Kalkkomponen
ten wurden dem Rhät zugewiesen. Die bunten 
Mergel im oberen Teil des Keupers (= Mittlerer 
Keuper) können anhand des knapp 5 m mächti
gen, in sandiger Dolomitfazies vorliegenden 
Stubensandsteins in Knollenmergel und Obere 
Bunte Mergel aufgegliedert werden. Der darun-



ter folgende Gansinger Dolomit besteht zur ei
nen Hälfte aus massigem Gips, zur anderen aus 
tonigem Dolomit. Der Schilfsandstein und der 
Gipskeuper (= Unterer Teil des Mittleren Keu
pers) weisen zusammen mit der Lettenkohle ei
ne Mächtigkeit von knapp über 100 m auf. 

Der Obere Muschelk.:'llk besteht wie üblich aus 
dem Trigonodus-Dolomit, der in Siblingen ei
nerseits massige, löcherige Dolomite ("Trigo
nodus-Dolomit-Fazies"), andererseits auch plat
tige Dolomite und Dolomit-Oolithe ("Dolomiti
sche Plattenkalk-Fazies" mit Dögginger Oolith) 
umfasst sowie aus dem Hauptmuschelkalk. 
Dem Mittleren Muschelkalk mit dem Dolomit 
der Anhydritgruppe (ca. 16 m) und den Sulfat
schichten (ca. 49 m) mit Anhydrit-, Ton- und 
Mergelbänken fehlt die andemorts ausgebildete 
und nutzbare Steinsalzeinschaltung. Die drei im 
Unteren Muschelkalk zusammengefassten For
mationen (Orbicularis-Mergel, Wellenmergel 
und Wellendolomit) sind einander faziell recht 
ähnlich und bestehen hauptsächlich aus Tonen 
und Mergeln mit eingeschalteten, dünnen Sand
steinlagen und Karbonatbänken. Der Buntsand
stein schliesslich umfasst ein 1.4 m mächtiges 
Röt sowie 7.7 m fein- bis grobkömige Sand
steine. Kameolhorizonte fehlen. 

Die erbohrten Sedimente fallen generell mit 2-
8° nach E bis SSE ein. Die Klufthäufigkeit ist 
mit rund 1.4 Klüften/m relativ hoch. Die Kluft
füllung widerspiegelt dabei im allgemeinen das 
umgebende Gestein. Rund zwei Drittel der 
Klüfte weisen keine Füllung auf und bei rund 
einem Viertel hmldelt es sich um offene, d.h. 
nicht oder lediglich teilweise gefüllte Klüfte mit 
freigewachsenem Calcit, Quarz, Baryt und 
Fluorit. Im Muschelkalk wurden diese offenen 
Klüfte durch die Kalklösung so ausgeweitet, 
dass eigentliche Karsthohlräume entstanden 
sind. 

Am Übergmlg zum Kristallin ist ein 20-40 cm 
mächtiger Verwitterungshorizont ("Basement 
grit") ausgebildet. 

Das Siblinger Kristallin besteht hauptsächlich 
aus einem Cordierit-Biotit-Granit in zwei tex
turell unterschiedlichen Ausbildungen sowie ei
ner 245 m mächtigen Einschaltung von Cordie
rit-Zweiglimmer-Grmüt. Untergeordnet sind 
schlierige, aplitoide und pegmatoide Partien 

vorhanden. Ein muskovitführender Aplit ver
körpert das einzige Ganggestein der ganzen 
durch bohrten Krist:'lliinstrecke. 

Der spätherzynisch intrudierte Granit wurde 
wiederholt intensiv tektonohydrothermal über
prägt. Während einer frühen retrograd-meta
morphen Phase (bei 500-60WC) kam es zu einer 
intensiven Muskovitbildung und der Bildung 
von Turmalin-Quarz-Adern. In beschränktem 
Masse erfolgten auch Vererzungen längs Klüf
ten (Fe, Cu, Mo, As). 

Während der Abkühlung des Plutons erfolgte 
die Ausbildung eines ersten, senkrecht stehen
den Kluftsystems, gekoppelt mit einer Kata
klase und mit einer frühhydrothermalen Über
prägung ("Chlorit-Sericit-Phase"). Die damit 
verbundene intensive Hämatitimprägnation des 
Gesteins ("Rötung") lässt auf oxidierende 
Bedingungen schliessen. Eine weitere, jüngere 
tektonohydrothermale Phase bewirkte eine 
intensive Vertonung des Siblinger Granits und 
ging mit der Bildung eines zweiten steil stehen
den Kluftsystems sowie einer beschränkten 
Kataklase einher. Die dominante Tonmineralpa
ragenese umfasst Kaolinit + Smektit ± Chlorit. 
Gleichzeitig wurde auch derber Kluftcalcit ge
bildet. 

Das jüngste Ereignis umfasst, wie schon in den 
vorangegangenen Bohrungen, die Bildung von 
Drusen sowie die Auskristallisation von freige
wachsenem Fluorit und Calcit, ohne begleitende 
Deformation der Gesteine. 

Die in Siblingen nur schwach ausgebildete 
Oberflächenverwitterung des Grmüts ist älter als 
der überlagernde Buntsandstein, und daller wohl 
permisch-untertriadischen Alters. 

Innerhalb der l' 173 m messenden Kristallin
strecke wurden insgesamt 7' 800 Klüfte regi
striert' d.h. knapp 7 Klüfte pro Meter. Die 
Klufthäufigkeit variiert jedoch sehr stark und 
beträgt lokal über 40 Klüfte/m. Eine Abnahme 
derselben mit zunehmender Tiefe ist nicht vor
handen. Da die Klüfte im Verlauf mehrerer tek
tonohydrothermaler Phasen entstanden sind, 
weisen sie auch entsprechend vielfaltige Mine
ralassoziationen auf. Die grosse Mehrheit der 
Kluftbeläge besteht aus Tonmineralen, Quarz 
und untergeordnet, Calcit. 



Im Kristallin wurden ferner auch an ausgewähl
ten Proben die Zusammensetzung der Tonmine
rale, die Gesteinschemismen (Haupt- und Spu
renelemente), das Kationenaustauschvermögen, 
die Gesteins- und Komdichten, die Porosilliten, 
die spezifischen Oberflächen sowie einige Iso
tope bestimmt, um insbesondere auch Grundda
ten bezüglich der Rückhaltung von Radionukli
den im Gestein zu erhalten. 

Bohrlochgeophysik 

In der Sondierbohrung Siblingen wurde ein um
fangreiches, bohrlochgeophysikalisches Unter
suchungsprogramm durchgeführt. Der dadurch 
gewonnene Datensatz konnte mit den Resulta
ten der Bohrkemanalyse und den im Bohrloch 
durchgeführten Tests verglichen werden. Dies 
ermöglichte unter anderem, ergänzende Infor
mationen in Abschnitten mit Kemverlusten zu 
erhalten. 

Im Sedimentbereich konnten mit den gefahre
nen petrophysikalischen Logs der Firma 
Schlumberger erwartungsgemäss gute Resultate 
erzielt werden. 

Im Kristallin dagegen ist eine Bestimmung der 
Gesteinszusammensetzung ohne zusätzliche 
Kemanalyse nicht möglich. Die Ursache liegt 
dabei nicht nur in den noch wenig bekannten 
Antwortsignalen der kristallinen Gesteine. 
Effektiv ausschlaggebend ist, dass durch das 
Nebeneinander mehrerer Minerale (Quarz, Pla
gioklas, Kalifeldspat, Biotit, Muskovit, Cordie
rit) komplexe Antwortsignale produziert wer
den, die anband der vorliegenden Logs in der 
Regel nicht mehr aufgeschlüsselt werden kön
nen. 

Da im vorliegenden Fall die Mineralgehalte 
über weite Strecken ähnlich sind, erlaubten die 
Logs aber immerhin eine sichere Abgrenzung 
der stärker klüftigen bzw. hydrothennal stärker 
umgewandelten Bereiche. Der einzige vorhan
dene Aplit ist an seinem niedrigen Thorium
Gehalt und den hohen Uranwerten gut erkenn
bar. 

Nachteilig auf die Bohrlochgeophysik ausge
wirkt hat sich auch der geringe Bohrlochdurch
messer von 96 mm, da dies den Einsatz speziel-

ler Slimhole-Sonden bedingte, deren Leistungs
fähigkeit teilweise geringer ist als die der Stan
dardsonden. Zudem führte selbst geringer Nach
fall häufig zum Festsitzen der Sonden (Freiraum 
oft weniger als I cm). 

Die bohrlochseismischen Messungen lieferten 
die Grundlagen für die Rekalibrierung des 
Sonic- und Dichtelogs. Dadurch wurde eine prä
zisere und zuverlässigere Interpretation der 
reflexionsseismischen Oberflächen daten mög
lich. Im weiteren wurde der Versuch unternom
men, die zahlreichen Störungen im Nahfeld der 
Bohrung mit Hilfe von Radarreflexionsmessun
gen (Bohrlochradar) räumlich besser zu erfas
sen. Infolge der starken Absorption der elektro
magnetischen Wellen konnten jedoch nur unge
nügende Erkundungsreichweiten (max. 50 m) 
erzielt werden. 

Die Auswertung der geothermischen Daten er
gab in Siblingen einen mittleren geothennischen 
Gradienten von 29°C/km. 

Auf eine quantitative Computeranalyse, wie sie 
z.B. für die Bohrungen Weiach und Riniken 
ausgeführt worden ist, wurde verzichtet, da die 
Kemgewinnung und -qualität ein weitgehend 
lückenloses Profil lieferte. 

Hydrogeologie 

Im Rahmen der hydrogeologischen Untersu
chungen in der Sondierbohrung Siblingen wur
den die wasserführenden Schichten und Zonen 
der Sedimente und des Kristallins mit Packer
tests (Einfach- und Doppelpacker, Open Hole 
Test) untersucht. Damit sollten die Druckspie
gelhöhen, die hydraulischen Durchlässigkeiten 
und nach Möglichkeit die Speicherkoeffizienten 
der untersuchten Zonen bestimmt werden. 

Zusätzlich wurde das Bohrprofil im Abschnitt 
zwischen 490 mund l' 522 m mit neu entwik
kelten Fluid-Logging-Techniken getestet. Die
selben umfassten Spinner-Flowmeter-, Spinner
Packer-Flowmeter- und Heat-Pulse-Packer
Flowmeter-Messungen sowie zahlreiche Mes
sungen der Temperatur- und elektrischen Leitfä
higkeit. Die Auswertung dieser Daten ermög-



lichte die quantit:'ltive Bestimmung der einzel
nen diskreten Zuflüsse zum Bohrloch unter sta
tischen Bedingungen oder bei Pump betrieb. Da
mit liessen sich auch die entsprechenden Trans
missivitäten und in einigen Fällen gar die hy
draulischen Potentiale bestimmen. 

Die Langzeitbeobachtung beschränkt sich auf 
das regelmässige Einmessen des Wasserspiegels 
im freien Bohrloch. Auf den Einbau eines Mul
tipacker-Systems ist verzichtet worden. 

Der den Trigonodus-Dolomit, den Hauptmu
schelkalk sowie den Dolomit der Anhydrit
gruppe umfassende Muschelkalk-Aquifer stellt 
eine Kombination von Poren- und Kluftwasser
leiter dar. Gemäss den gefahrenen Temperatur
logs findet der Hauptzufluss in 183 m Tiefe 
statt, innerhalb des hier stellenweise kavernös 
ausgelaugten und bis 30 % Porenraum aufwei
senden Trigonodus-Dolomites. Die überla
gernde Lettenkohle enthält ebenfalls teilweise 
poröse Dolomite. 

Die mittlere Durchlässigkeit des Muschelkalk
Aquifers beträgt K = 1.5xlO-6 mJs, die entspre
chende Gesamttransmissivität 1.2xlO-4 m2/s. 
Die Druckspiegelhöhe (= equivalent fresh water 
head) liegt bei 461±1 m ü.M., d.h. 113 munter 
Terrain und 64 m über der Obergrenze des Tri
gonodus-Dolomites. Der Muschelkalk-Aquifer 
ist somit leicht gespannt, aber nicht artesisch. 

Der 9.1 m mächtige Buntsandstein-Aquifer ist 
stark geklüftet, weist jedoch gemäss den bohr
lochgeophysikalischen Messungen generell eine 
geringe Gesteinsporosität auf. Der Siblinger 
Buntsandstein verkörpert somit einen reinen 
Kluftwasserleiter. Der aus den Packertests er
mittelte mittlere K-Wert beträgt 1.6xlO-4 mJs, 
die dazugehörige Gesamttransmissivität 1.5 
xlO-3 m2/s. Die Druckspiegelhöhe liegt bei 
442±1 m ü.M .. Der Buntsandstein-Aquifer ist 
damit ebenfalls gespannt. 

Das aus Cordierit-Biotit-Graniten bestehende 
Kristallin weist zahlreiche offene Klüfte und 
Störungen und daran gebundene Wasserein
trittsstellen auf. Auf einer Strecke von total 
l' 173.4 m wurden insgesamt 37 solcher Zu
flussstellen und -bereiche lokalisiert. Die zahl-

reichen Packertests und die quantitative Aus
wertung der diversen Fluid-Logging-Kampag
nen ergaben für das Kristallin eine Gesamttrans
missivität von T = 1.7xlO-3 m2/s und eine 
durchschnittliche hydraulische Durchlässigkeit 
K = 1.5xlO-6 m/s. Für die permeableren Zonen 
ergaben sich K-Werte von bis ca. lxl0-5 mJs. 
Die Abschnitte zwischen den einzelnen Zufluss
stellen wurden nicht systematisch untersucht. 
Zwei kurze Abschnitte (435-442.4 und 483.7-
490.9 m) im obersten Teil des Kristallins zeig
ten K-Werte von 5xl0-11 mJs, d.h. eine sehr 
geringe "Hintergrunddurchlässigkeit" . 

Generell lässt sich bei den Zufluss stellen eine 
kontinuierliche Abnahme der Transmissivität 
mit der Tiefe erkennen. Die Zufluss stellen 
unterhalb ca. 950 m sind somit bedeutend weni
ger wichtig als jene im oberen Teil des Kristal
lins zwischen 349-950 m Tiefe. 

Die im Laufe der Bohr- und Testarbeiten ermit
telten Druckspiegelhöhen liegen im obersten 
Kristallin (bis ca. 500 m Tiefe) auf 442-443 m 
ü.M., in 500-700 m Tiefe auf 438-440 m ü.M., 
in 700-1'100m Tiefe auf 441-443 m ü.M. und 
unterhalb l' 100 m auf 436-439 m ü.M .. Die im 
offenen Bohrloch durchgeführten Langzeitbeob
achtungen bestätigen diese Messungen. Der 
Grundwasserspiegel stabilisierte sich bei 
441.6 m, d.h. 133 m unter Terrain. Mit den 
Flowmeter-Messungen wurde im Bohrloch zwi
schen 660 mund 950 m ein Abwärtsfluss ge
messen. Die Kristallinwässer sind gespannt, 
aber nicht artesisch. Sie weisen im obersten Teil 
des Kristallins zudem eine ähnliche Druckspie
gelhöhe wie das Wasser des Buntsandsteins auf. 

Hydrochemie 

Zur Abklärung des Chemismus und Alters der 
Tiefengrundwässer wurden aus den wasserfüh
renden Zonen und Horizonten der Sondierboh
rung Siblingen Wasserproben entnommen. Die 
Kontamination der Proben durch Bohrspülung 
wurde mit Hilfe von Markierungsstoffen (Tra
cern), die der Bohrspülung beigemischt worden 
sind sowie anband von Tritium-Analysen be
stimmt. Die chemische 2usammensetzung und 
die gelösten Gase derWasserproben wurden 
von spezialisierten Labors analysiert. Des wei-



teren wurden umfangreiche Isotopenuntersu
chungen durchgeführt. 

Die in der Sondierbohrung Siblingen angetrof
fenen Tiefengrundwässer lassen sich wie folgt 
charakterisieren: 

Bei dem Wasser aus dem Oberen Muschelkalk 
(Trigonodus-Dolomit), der obersten beprobten 
Zone, handelt es sich um ein Ca-Mg-(Na)-S04-
HC03-Wasser mit relativ niedriger Mineralisa
tion. Die hydrochemische Modellierung ergab 
eine Calcitsättigung und eine im Vergleich zu 
den anderen nordschweizerischen Muschelkalk
wässern stärkere Untersättigung an Dolomit. 
Ausserdem ist dieses Wasser an Gips und An
hydrit untersättigt. 

Das vorliegende Muschelkalkwasser infiltrierte 
unter Bedingungen, die in etwa den heutigen 
Infiltrationsbedingungen im Norden der 
Schweiz entsprechen (Infiltrationstemperatur 
ca. 5.5°C). Als mögliches Infiltrationsgebiet 
kommt die SE-Abdachung des Schwarzwaldes 
in Frage. 

Die Isotopenbestimmungen am gelösten Sulfat 
(Ö180 und Ö34S) haben Werte ergeben, die nicht 
im Bereich typischer Muschelkalksulfate liegen. 

Die Calcite aus offenen Klüften und Drusen im 
Muschelkalk sind gemäss ihrer Karbonatisoto
pen-Werte (Öl3C und ( 180) nicht typisch für 
marine Karbonate und nicht im Gleichgewicht 
mit dem Muschelkalkwasser, wie es heute in 
Siblingen vorliegt. 

Die 14C-Bestimmungen ergaben ein Modellalter 
von mindestens 16'000 Jahren, das aus hydro
geologischen und hydrochemischen Gründen je
doch zu hoch erscheint. 

Die 39 Ar-Aktivität ergibt ein 39 Ar-Modellalter 
von mindestens 900 Jahren. Aufgrund des 
39 Ar;37 Ar-Verhältnisses kann geschlossen wer
den, dass die Argon-Isotope vor allem durch 
Rückstosseffekte aus Mineralkörnern und Kluft
calcit freigesetzt werden. 

Der Tritiumgehalt lässt auf eine Verunreinigung 
der Probe durch ca. 2 % Bohrspülung schlies
sen. Aufgrund des 3H185Kr_ Verhältnisses wird 
ebenfalls geschlossen, dass die Wasserprobe aus 

dem Muschelkalk weniger als 2 bis 3 % junges 
oder rezentes Wasser bzw. Bohrspülung enthält. 

Bei den Wässern aus dem Buntsandstein und 
dem Kristallin, die aus 341.05 m bzw. 
478.95 m, 527.65 m, l' 158.95 mund 
l' 495.96 m mittlerer Tiefe entnommen wurden, 
handelt es sich um Na-HC03-S04-Wässer, die 
sehr niedrig mineralisiert sind. Aufgrund der 
Ergebnisse der hydrochemischen Modellierung 
sind sie an Calcit gesättigt und an Dolomit, 
Anhydrit und Gips untersättigt. 

Die im Vergleich zu den modernen nordschwei
zerischen Wässern Abreicherung an 2H und 180 
und die niedrigen Edelgas-Infiltrationstempe
raturen (ca. 2°C) lassen eine Infiltration dieser 
Wässer unter eiszeitlichen Bedingungen anneh
men. Als mögliches Infiltrationsgebiet wird der 
südliche Schwarzwald in Betracht gezogen. 

Die Ergebnisse der Sulfatisotopenbestimmun
gen weisen darauf hin, dass die gelösten Sulfate 
als Mischung von sedimentäreIn und kristalli
nern Sulfat zu deuten sind. Gemäss den Bestim
mungen der Karbonatisotope/ stehen die Kluft
calcite aus dem tieferen K:ristallin mehr oder 
weniger im Gleichgewicht mit den untersten 
Grundwässern im Kristallin. Dagegen sind die 
Calcite aus dem oberen Kristallin nicht im 
Gleichgewicht mit dem Wasser aus der entspre
chenden Tiefe. 

Für die Wasserprobe aus dem Buntsandstein 
wurde ein 14C-Modellalter von mehr als 16'000 
Jahren berechnet, für die Wasserproben aus dem 
Kristallin solche von> 17'000 bis> 22'000 
Jahren. Diese Daten sind konsistent mit der 
Annahme einer Versickerung dieser Wässer un
ter eiszeitlichen Bedingungen. 

Die 39 Ar-Aktivität im Buntsandstein wird gröss
tenteils auf eine unterirdische Produktion zu
rückgeführt, und stammt wahrscheinlich über
wiegend aus dem Kristallin. Vermutlich wird 
37 Ar vorwiegend aus Calcit in Klüften und Dru
sen sowie aus Fluorit ins Wasser freigesetzt. 

Die Buntsandstein- und Kristallinwässer von 
Siblingen zeigen ähnlich hohe Urangehalte wie 
die entsprechenden Grundwässer entlang des 



Rheins, die wahrscheinlich aus dem Schwarz
wald st.:'UIllIlen. 

Aufgrund der Uran-Thorium-Aktivitätsverhält
nisse kaIll1 auf eine intensive Gesteins-Wasser
Wechselwirkung innerhalb der letzten 106 Jahre 
geschlossen werden. 

Die voneinander abweichenden Tritiumgehalte 
der dem Buntsandstein und Krist:'lllin entnom
menen Wasserproben sind auf eine Kontamina
tion durch die verwendete Bohrspülung zurück
zuführen. Aufgrund des 3HJ85Kr_ Verhältnisses 
im BuntsaIldstein kann geschlossen werden, 
dass diese Wasserprobe weniger als 2 bis 3 % 
junges oder rezentes Wasser bzw. Bohrspülung 
enthält. 

Die Wasserfliesssysteme im Kristallin von 
Siblingen 

Das Kristallin in der Sondierbohrung Siblingen 
erwies sich infolge der zahlreichen offenen 
Klüfte und Störungszonen gesamthaft als recht 
durchlässig. Dies äusserte sich unter anderem 
durch entsprechend hohe Spülungsverluste bei 
einer weit unter der Oberfläche liegenden 
Druckspiegelhöhe. Die Durchlässigkeit der 
kompakteren Zwischenbereiche liegt häufig bei 
K ~ 5x 1 0- 11 mJs, während di~ellige der perme
ableren Zonen bis K = 4xl0- mJs erreicht. Die 
Gesmnttransmissivität des durch teuften Kristal
lins beträgt T = 1.7xl0-3 m2/s, bei einer durch
schnittlichen hydraulischen Durchlässigkeit von 
K = 1.5xl0-6 m/s. 

Aufgrund der detaillierten Analyse der geolo
gisch-petrographischen Verhältnisse im Bereich 
der beobachteten Wasserzuflussstellen können 
grundSätzlich die folgenden vier Fliesssystemty
pen unterschieden werden: 

Fliesssystem a: umfasst reaktivierte, ± dru
sige Kataklasite der frühhydrothermalen 
Phase 

Fliesssystem ß: umfasst ± drusige Katakla
site der Vertonungsphase 

Fliesssystem y. umfasst ± drusige Klüfte der 
Vertonungsphase 

Fliesssystem 8: umfasst den Interferenzbe
reich der Kluftsysteme der früh- bzw. spät
hydrothermalen Phase. 

Die Verteilung der verschiedenen Fliesssysteme 
innerhalb des durchbohrten Kristallins ist nicht 
gleichmässig. Im obersten Abschnitt (349-
423 m) dürfte die Zirkulation hauptsächlich 
längs den hier sehr zahlreich vorhandenen Dru
senhohlräumen (Fliesssysteme a-8) stattfinden. 
Im tiefsten Abschnitt der Bohrung (1' 100-
l' 522 m) dagegen dominieren wasserführende 
Kataklasite der frühhydrothermalen Phase 
(Fliesssystem a). Im restlichen Kristallin herr
schen die während der Vertonungsphase gebil
deten Systeme ß und y mit unterschiedlich häu
figen Drusen vor. 

Die stark variable räumliche Orientierung der 
wasserführenden Störungen und Klüfte schafft 
gute Verbindungen zwischen den einzelnen 
Stockwerken des Kristallins. Entsprechend ein
heitlich ist dann auch die chemische und isoto
pische ZusaIllffiensetzung der kristallinen Wäs
ser. 

Die porosimetrischen Untersuchungen belegen 
eine starke Zunahme der totalen wie der offenen 
Porosität in denjenigen Gesteinspartien, die 
stark deformiert und umgewandelt sind. Diese 
in Siblingen anband der geophysikalischen Logs 
gut lokalisierbaren Kristallinbereiche enthalten 
demgemäss auch rund 3/4 aller festgestellten 
Zuflussstellen. 



RÉSUMÉ 

La Cédra (Société coopérative nationale pour 
l'entreposage des déchets radioactifs) a entre
pris en 1980 un important programme d'investi
gations géologiques sur une aire d'environ 
1 '200 km2 dans le nord de la Suisse. Ce pro
gramme doit permettre de défmir si le sous-sol 
est approprié à l'entreposage définitif de 
déchets hautement radioactifs. Les diverses in
vestigations peuvent se répartir en un pro
gramme de forages profonds, une reconnais
sance géophysique de la nature et de la structure 
régionale des roches, un programme d'études 
hydrogéologiques axé sur la compréhension des 
écoulements souterrains dans le sous-sol pro
fond, et un programme d'études néotectoniques 
destiné à la reconnaissance de mouvements 
encore actifs de la croûte terrestre dans la région 
d'investigation. 

Le forage de Siblingen est le septième des fora
ges de reconnaissance profonds du programme. 
Il se trouve sur le territoire de la commune de 
Siblingen, dans le canton de Schaffhouse, à 
environ 1.5 km au nord-ouest de l'orée du vil
lage de Siblingen (coord. 680.090./286.693; alt. 
574.35 m s.m.). Le forage atteint une profon
deur de l' 522 m. 

Le forage de Siblingen a permis la reconnais
sance de la couverture sédimentaire et d'une 
tranche d'environ 1 '000 m du socle cristallin. 
Des investigations très poussées ont été menées 
dans le forage, sur les carottes et sur les échan
tillons d'eau prélevés. Les méthodologies les 
plus modernes ont été appliquées pour caractéri
ser au mieux les paramètres géologiques et 
hydrogéologiques du sous-sol profond. 

Les travaux de forage ont commencé le premier 
septembre 1988 et se sont poursuivis jusqu'au 2 
avril 1989, avec plusieurs interruptions desti
nées aux études scientifiques. Ces études, not
amment des tests hydrauliques, se sont poursui
vies durant tout le mois d'avril 1989. On a 
renoncé à installer dans le forage un systè~e à 
obturateurs multiples pour l'observation des 
niveaux piézométriques à long terme, car de 

nombreuses failles mettaient en communication 
hydraulique différentes parties du forage. A 
partir du 17 mai 1989, on observe régulièrement 
le niveau d'eau dans le forage ouvert. Il corre
spond à la pression dans la partie non tubée du 
cristallin (de 490 à l' 522 m). Ce niveau a été 
légèrement perturbé par des essais complémen
taires. Le prélèvement d'échantillons a servi 
notamment à défmir les gradients régionaux à 
partir des teneurs en traceurs. Au début juin, on 
a effectué une diagraphie des fluides avec un 
nouveau type de débitmètre, utilisant une impul
sion thermique sur le fluide passant à l'intérieur 
d'un obturateur (Heat-Pulse-Packer-Flowme
ter). Par la suite, des diagraphies de la tempéra
ture et de la conductivité électrique de l'eau ont 
été effectuées en juillet et octobre 1989, en avril 
1990 et en avril 1992. Du 30 janvier au 10 avril 
1990, les variations du niveau d'eau ont été 
mesurées de manière précise par une sonde 
automatique, en vue de l'étude des marées terre
stres. Le programme d'investigations prévu a pu 
être mené à bien presque en totalité et en grande 
partie de manière satisfaisante. 

Le programme de forage et d'investigations a 
été établi et conduit par la Cédra, avec la parti
cipation de conseillers externes. Plus de 40 
instituts universitaires, sociétés de conseils ou 
de services de Suisse, d'Allemagne, de France, 
de Grande-Bretagne, des Pays Bas, du Canada 
et des Etats Unis ont participé à ces travaux, soit 
au total plus de 150 scientifiques et techniciens. 

Le présent rapport résume les principaux résul
tats du programme de recherches du forage de 
Siblingen. Les programmes des forages pro
fonds du nord de la Suisse (Bottstein, Weiach, 
Riniken, Leuggern, Schafisheim, Kaisten et 
Siblingen) sont traités et documentés de manière 
similaire, afin de faciliter le transfert et la com
paraison des informations. Toutefois, les con
clusions finales ne seront tirées que dans le 
cadre d'un rapport de synthèse. Des rapports 
détaillés ont été établis pour chacun des domai
nes d'investigation particuliers traités dans ce 



rapport (série des rapports techniques NTB de la 
Cédra, voir l'index en fin de rapport). 

Aperçu géologique 

Le forage de Siblingen se trouve au centre du 
Jura tabulaire schaffbousois. L'élément tectoni
que dominant dans la région est la faille du Ran
den, qui déplace la série sédimentaire de plus de 
200 m par endroits. Cette faille appartient à la 
zone de graben de Bonndorf-Bodensee. 

Dans le Klettgau, juste au sud du forage, on 
postule la présence d'un fossé permocarboni
fêre, en se basant sur les études sismiques. Tou
tefois, ce fossé devrait être nettement moins 
développé que le Fossé Permocarbonifère du 
Nord de la Suisse, reconnu par les forages de 
Kaisten, Riniken et Weiach, et identifié égale
ment plus au sud et à l'est jusque dans la région 
du lac de Constance (forage de Dingelsdorf). 

Le forage de Siblingen a rencontré 348.6 m de 
sédiments du Jurassique et du Trias, ainsi que 
l'173.4m d'un granite à cordiérite et biotite 
fortement déformé et altéré. 

La comparaison avec les granites de Bottstein, 
de Leuggem et du sud de la Forêt Noire a mon
tré qu'il s'agit à Siblingen d'une intrusion indé
pendante, caractérisée par une différentiation 
magmatique semblable à celle des plutons les 
plus jeunes de la Forêt Noire (granites de 
Schluchsee et de Barhalde). 

Technique de forage 

On a utilisé une installation de forage entière
ment électrifiée, du type WIRT B8A, avec un 
mât téléscopique. Le forage a été fait au rotary, 
et carotté en continu avec un carottier à cable. 
Comme fluide de forage, on a utilisé une boue à 
l'eau douce dans les séries sédimentaires, et de 
l'eau courante dans le cristallin. Dès 490.4 m, 
dans le cristallin, le forage est à parois nues, non 
tubées. 

Le carottage a été effectué au moyen de couron
nes serties de diamants dans les sédiments, et de 
couronnes à pâte de diamant dans le cristallin. 

On n'a utilisé le tricône que pour le réalésage du 
trou. 

La colonne de forage a été maintes fois soumise 
à des oscillations propres et à une résonnance. 
Comme on ne voulait en principe pas ajouter 
d'additifs à l'eau de forage, il n'était souvent 
pas possible d'atteindre une valeur optimale de 
rotation et de pression de cette colonne. Il en est 
résulté une forte usure des tiges et des outils de 
forage. A ces difficultés se sont ajoutées de fré
quentes pertes du fluide de forage, occasionnant 
une interruption de la circulation, une sédimen
tation des débris et le blocage des tiges. 

L'orientation des carottes se base sur l'interpré
tation de diagraphies Dipmeter (SHDT) et sur 
des mesures de télésondage (sonde BHTV de 
Schlumberger). 

A la profondeur finale de l' 522 m, le forage 
avait subi une déviation de 156.4 m vers le nord 
et de 24.4 m vers l'est, occasionnant une perte 
de 19.4 m en profondeur vraie. 

Pour les essais qui ont suivi la phase de forage 
proprement dite, on a utilisé la même tour de 
forage. 

Géologie 

Les carottes du forage de Siblingen ont été sou
mises à des examens de terrain et de laboratoire 
nombreux et détaillés. Outre une description 
strati-sédimentologique et pétro-minéralogique, 
ils ont porté également sur des éléments struc
turaux, pétrophysiques, géochimiques et isoto
piques. 

La série sédimentaire comporte 49 m de dépôts 
jurassiques et 300 m de dépôts triasiques. Il n'y 
a pas de couverture quatemaire à l'endroit du 
forage. 

La série mésozoïque débute par le Lias, com
prenant ici les Mames à jurensis, les Schistes à 
Posidonia, les Couches à Amaltheus, les Cou
ches à numismalis, l'Argile à obtusus, le Cal
caire à Arietites et les Couches à angulatae et à 
Psiloceras. La série de 6 m sous-jacente, com
posée d'argile gris-vert friable à inclusions cal
caires, a été attribuée au Rhétien. Les argiles 



bariolées de la partie sommitale du Keuper 
comprennent les ManIes noduleuses et l'Argile 
bariolée supérieure. La subdivision peut se faire 
grâce à la présence de 5 m de grès dolomitique 
(liS tubensandstein "). La Dolomie de Gansingen 
sous-jacente se compose pour moitié de gypse 
massif et pour moitié de dolomie argileuse. Le 
Grès à roseaux ("Schilfsandstein") et le Keuper 
à gypse (partie inférieure du Keuper moyen) 
forment avec les argiles dolomitiques du Letten
kohle une série de 100 m de puissance. 

Le Muschelkalk supérieur est constitué de la 
Dolomie à Trigonodus et du Hauptmuschelkalk. 
La première est une dolomie en partie massive 
et vacuolaire (faciès de la Dolomie à Trigono
dus), en partie oolithique ou en plaquettes 
(faciès du Calcaire plaqueté dolimitique avec 
Oolithe de Dottingen). Le Muschelkalk moyen 
est constitué de la dolomie du Groupe des an
hydrites (env. 16 m) et de couches à sulfates 
(liS ulfats chichten Il , env. 49 m) comprenant des 
bancs d'anhydrite, d'argile et de marne. Les 
inclusions de sel gemme exploitable manquent 
ici. Le Muschelkalk inférieur est constitué 
essentiellement d'une série de manIes et argiles 
à inclusions gréseuses ou carbonatées ("Orbicu
laris-Mergel", "W ellenmergel " et "Wellendolo
mit") de faciès très semblables. Le Buntsand
stein comprend des argiles silto-gréseuses 
("Rüt", 1.4 m) et des grès fins à grossiers. 
L'horizon à cornaline ("Karneolborizont") fait 
défaut. 

La série sédimentaire montre un pendage de 2 à 
8° vers l'E à SSE. Elle présente une fréquence 
de fissuration assez élevée (1.4 fissures/m). Le 
colmatage des fissures correspond à la composi
tion de la roche. Deux tiers des fissures ne sont 
pas colmatées, et un quart environ des fissures 
sont ouvertes, soit sans colmatage soit avec un 
remplissage partiel de cristaux de calcite, de 
quartz, de barytine ou de fluorine. Dans le 
Muschelkalk, les fissures ouvertes ont été 
aggrandies par la dissolution en vides karsti
ques. 

La transition vers le cristallin est marquée par 
un horizon d'altération de 20 à 40 cm d'épais
seur. 

Le cristallin foré à Siblingen est constitué prin
cipalement d'un granite à cordiérite et biotite, 

présentant deux textures différentes, et d'une 
inclusion de 245 m de puissance d'un granite à 
cordiérite et deux micas. On rencontre aussi ça 
et là des passages pegmatitiques et aplitiques 
ondulés. Le seul vrai filon rencontré est une 
aplite à muscovite. 

Le granite de Siblingen est tardi-hercynien. Il a 
subi à plusieurs reprises une transformation 
tectono-hydrothermale intensive. Au cours 
d'une phase précoce du rétro-métamorphisme 
(500-600 OC), une intense formation de musco
vite a eu lieu, et il s'est fonné des veines de 
quartz-tourmaline, et dans une moindre mesure 
des dépôts de minerai (Fe, Cu, Mo, As) dans les 
fissures. 

Durant le refroidissement du pluton, il s'est 
formé un premier système de fissures orthogo
nal, le granite ayant subi une très forte cataclase 
et modification hydrothermale (phase dite 
"chlorite-séricite"). L'imprégnation d'hématite 
qui accompagne ces événements indique des 
conditions oxydantes (couleur rouille). Une 
deuxième phase tectono-hydrothermale, proba
blement mésozoïque ou tertiaire, a produit un 
deuxième système de fissures, fortement 
incliné, une cataclase modeste et une argilifica
tion intensive du granite, de type kaolinite + 
smectite ± chlorite. Simultanément, de la calcite 
s'est déposée dans les fissures. 

Comme observé dans les autres forages, l'évé
nement le plus récent consiste en la formation 
de géodes avec cristallisation libre de fluorine et 
de calcite, sans déformation de la roche. 

A Siblingen, la faible altération de surface du 
granite est antérieure au dépôt du Buntsand
stein. Elle date probablement du Pennien ou du 
début du Trias. 

S ur les l' 173 m du tronçon cristallin, on a iden
tifié en tout 7' 800 fissures, soit 7 par mètre. La 
fréquence des fissures varie fortement, elle peut 
atteindre par endroits 40 fissures au mètre. On 
n'a pas constaté de diminution de la fissuration 
avec l'augmentation de la profondeur. Les fissu
res, ayant subi plusieurs phases tectono-hydro
thermales, contiennent des associations minéra
les variées, comprenant en très grande majorité 
des minéraux argileux et du quartz, et accessoi
rement de la calcite. 



On a en outre déterminé sur quelques échantil
lons du cristallin de nombreux paramètres tels 
que la composition des minéraux argileux, la 
chimie des roches (éléments constitutifs et élé
ments traces, teneurs isotopiques), le pouvoir 
d'échange cationique, la densité des grains de la 
roche et de la roche totale, la porosité de la 
roche et la surface spécifique des grains. Ces 
données ont servi en particulier à défmir le pou
voir de rétention des radioéléments dans la 
roche. 

Géophysique du forage 

Le programme géophysique du forage de Sib
lingen était très étendu. Les résultats acquis ont 
été comparés à ceux des amù yses de carottes et 
à ceux des essais hydrauliques, ce qui a permis 
d'obtenir des infonnations détaillées également 
sur les portions de forage affectées par des per
tes de carotte. 

Les diagraphies pétrophysiques effectuées par la 
société Schlumberger se sont révélées très ap
propriées en roche sédimentaire, comme on 
pouvait s' y attendre. 

Les diagraphies du cristallin se sont rélévées 
insuffisaImnent explicites pour une classifica
tion lithologique. La difficulté ne réside pas 
seulement dans une connaissance encore lacu
naire des signaux de réponse des roches cristal
lines. Le point important est qu'on ne peut 
décripter sélectivement les signaux complexes 
produits conjointement par les divers minéraux 
(quartz, plagioclase, feldspath potassique, bio
tite, muscovite, cordiérite). 

Toutefois, comme la composition minéralogi
que est semblable sur de longs tronçons, les dia
graphies ont permis une identification sûre des 
zones très fissurées et altérées par l'hydrother
malisme. L'unique filon d'aplite est facilement 
identifiable par sa teneur faible en thorium et 
forte en uranium. 

Le faible diamètre du forage (96 mm) a eu une 
influence défavorable sur les mesures géophysi
ques, car les sondes de faible diamètre utilisées 
(sondes "slimhole") ont pour certaines un moins 

bon pouvoir de résolution que les sondes StaIl
dard. De plus, la chute de petits débris a souvent 
bloqué les sondes, l'espace annulaire libre étant 
généralement inférieur à 1 cm. 

Les mesures sismiques dans le forage ont fourni 
les données d'étalonnage des diagraphies soni
ques et de densité. Elles ont pennis une inter
prétation plus fiable et plus précise des données 
de la sismique réflection de surface. On a aussi 
cherché à identifier au moyen de mesures radar 
l'orientation des nombreuses failles présentes au 
voisinage du forage. Malheureusement, la dist
ance d'investigation s'est avérée insuffisaIlte 
(max. 50 m), en raison de la forte absorbtion des 
ondes électromagnétiques. 

L'interprétation des données géothermiques 
révèle à Siblingen un gradient géothennique 
moyen de 29 °C/km. 

COIll1ne le taux de récupération et la qualité des 
carottes ont fourni un profil pratiquement sans 
lacune, on a renoncé à une aIlalyse qUaIltitative 
par ordinateur, telle qu'on l'avait effectuée à 
Weiach par exemple. 

Hydrogéologie 

Au forage de Siblingen, on a étudié les niveaux 
aquifères des sédiments et du socle cristallin au 
moyen d'essais hydrauliques sur des intervalles 
isolés entre obturateurs simples ou doubles, ou 
encore sur l'ensemble du tronçon non tubé 
("Open Hole Tests"). De tels essais ont pour but 
de définir les pressions statiques, les conductivi
tés hydrauliques (les "perméabilités") et éventu
ellement les coefficients d'emmagasinnement 
des intervalles exaIninés. 

Entre 490 et l' 522 m, les investigations hydro
géologiques ont en outre été effectuées par de 
nouvelles techniques de diagraphies débitmétri
ques. Il s'agit de diagraphies au débitmètre à 
moulinet (Spinner-Flowmeter), au débitmètre à 
moulinet à travers un obturateur (SpiImer
Packer-Flowmeter), et au débitmètre à impul
sion thennique à travers un obturateur (Heat
Pulse-Packer -Flowmeter). Les données de 
vitesse d'écoulement ont été complétés par de 
nombreuses diagraphies de la conductivité élec-



trique et de la température du fluide de forage. 
L'interprétation des données a permis de quanti
fier les écoulements de chacune des zones per
méables en régime de repos et en régime de 
pompage, et d'ainsi calculer les transmissivités 
respectives de ces zones et dans quelques cas 
leur charge hydraulique non perturbée. 

L'étude du comportement hydraulique à long 
terme du cristallin à Siblingen est assurée par 
des mesures régulières du niveau d'eau dans le 
forage ouvert. On a renoncé à y installer un 
système à obturateurs multiples, car de nom
breuses failles connectent hydrauliquement les 
différentes parties du forage. 

L'aquifère du Muschelkalk, comprenant la 
Dolomie à Trigonodus, le Hauptmuschelkalk et 
la dolomie du Groupe des anhydrites, présente 
une perméabilité mixte de pores et de fissures. 
D'après les diagraphies de température, le point 
d'écoulement principal se situe à 183 m de pro
fondeur, dans la Dolomie à Trigonodus présen
tant par endroits des vides de dissolution et une 
porosité pouvant atteindre 30 %. Le Lettenkohle 
susjacent contient aussi par endroits de la dolo
mie poreuse. 

La perméabilité moyenne de l'aquifère du 
Muschelkalk est de 1.5xl0-6 rn/s, et la transmis
sivité correspondante est de 1.2xl0-4 m2/s. Le 
niveau piézométrique non perturbé, calculé 
pour une colonne d'eau douce de densité 
1'000 kg/m3 (equivalent freshwater head), se 
trouve à 461±1 m s.m., c'est à dire 113 m sous 
le niveau du sol et 64 m au-dessus du toit de 
l'aquifère, qui est ainsi en charge mais non arté
sien. 

L'aquifère du Buntsandstein a 9.1 m de puis
sance. Il est fortement fissuré, mais d'après les 
données géophysiques la porosité de la roche est 
faible. La perméabilité élevée déduite des essais 
hydrauliques (1.6xl0-4 rn/s) est donc une per
méabilité de fissures. La transmissivité de 
l'aquifère vaut 1.5xl0-3 m2/s. Le niveau piézo
métrique d'eau douce se situe à 442± 1 m s.m., 
l'aquifère est donc captif. 

Le cristallin, composé de granites à cordiérite et 
biotite, est affecté de nombreuses diaclases ou
vertes et zones de failles, auxquelles sont liées 
des venues d'eau. Sur les l' 173.4 m de cristal-

lin, on en a localisé 37. La transmissivité glo
bale du cristallin, établie sur la base des nom
breux essais hydrauliques et des campagnes de 
diagraphie débitmétrique, vaut 1.7xl0-3 m2/s, et 
la perméabilité moyenne vaut l.5xl0-6 rn/s. Les 
zones conductrices peuvent afficher des valeurs 
de perméabilité allant jusqu'à lxl0-5 rn/s. Entre 
ces zones, la perméabilité n'a pas été étudiée 
systématiquement. Deux tronçons du cristallin 
supérieur ('435-442.4 et 483.7-490.9 m) affi
chent une valeur de 5xl0-11 rn/s, ce qui repré
sente une très faible perméabilité de base. 

En général, on a constaté que la transmissivité 
des points ou zones d'écoulement diminuait 
progressivement avec l'augmentation de la pro
fondeur. En dessous de 950 m, les venues d'eau 
sont donc nettement moins importantes que cel
les de la partie supérieure du cristallin, entre 
349 et 950m. 

Les niveaux piézométriques d'eau douce révélés 
par les essais hydrauliques en cours de fora
ge, dans le cristallin, se situent entre 443 et 
442 m s.m. jusqu'à environ 500 m de profon
deur, entre 438 et 440 m S.m. de 500 à 700 m, 
entre 441 et 443 m s.m. de 700 à l' 100 m, et 
entre 436 et 439 m s.m. en dessous de l' 100 m 
de profondeur. Les observations à long terme 
dans le forage ouvert corroborent ces mesures, 
le niveau d'eau s'est stabilisé à 441.6 m s.m., 
soit 133 m sous le niveau du sol. Les diagra
phies débitmétriques ont révélé un écoulement 
vers le bas entre 660 et 950 m de profondeur. 
L'aquifère du cristallin est captif, mais non arté
sien. Dans la partie supérieure, son niveau pié
zométrique d'eau douce est proche de celui du 
Buntsandstein. 

Hydrochimie 

Afin de connaître le chimisme et l'âge des eaux 
souterraines profondes du forage de Siblingen, 
on a procédé au prélèvement d'échantillons 
d'eau provenant des horizons aquifères. On a 
calculé la contamination des échantillons par le 
fluide de forage à l'aide de traceurs introduits 
dans ce fluide, et à l'aide d'analyses de tritium. 
La composition chimique des gaz dissous dans 
les échantillons a été analysée par des laboratoi
res spécialisés. De plus, de nombreuses analyses 
isotopiques ont été éffectuées. 



A l' heure actuelle, on peut caractériser comme 
suit les eaux souterraines échantillonnées dans 
le forage de Siblingen: 

Les eaux les moins profondes prélevées pro
viennent du Muschelkalk supérieur (Dolomie à 
Trigonodus). Elles sont assez peu minéralisées 
et de type Ca-Mg-(Na)-S04-HC03' La modéli
sation hydrochitnique a montré une saturation 
en calcite, ainsi qu'une sous-saturation en dolo
lnie plus prononcée que pour les eaux du 
Muschelkalk rencontrées ailleurs dans le nord 
de la Suisse. En outre, l'eau considérée ici est 
sous-saturée en gypse et en anhydrite. 

L'eau du Muschelkalk analysée s'est infiltrée 
sous des conditions proches de celles régnant 
actuellement au nord de la Suisse (température 
d'infiltration d'environ 5.5 OC). On peut envisa
ger le flanc sud de la Forêt Noire comme région 
d'aliment:'1tion probable. 

Les analyses isotopiques des sulfates dissous 
(0180 et 034S) ont fourni des valeurs qui ne sont 
pas typiques pour les sulfates du Muschelkalk. 

D'après les isotopes des carbonates (O lS0 et 
o13e), les calcites prélevées dans les fissures et 
dans les géodes du Muschelkalk ne sont pas 
typiques des carbonates marins. Elles ne sont 
pas non plus en équilibre avec les eaux souter
raines actuelles dans le Muschelkalk de Siblin
gen. 

D'après le modèle admis, les analyses du 14C 
révèlent un âge d'au moins 16'000 ans. Toute
fois, cet âge paraît trop élevé compte tenu de 
critères hydrogéologiques et hydrochitniques. 

L'activité en 39 Ar fournit un âge d'au moins 
900 ans, selon le modèle admis. Le rapport 
39 ArP 7 Ar indique cependant que les isotopes de 
l'argon proviennent avant tout de minéraux de 
la roche et de calcite de fissures. 

La teneur en tritium indique une contamination 
d'environ 2 % de l'échantillon d'eau par le 
fluide de forage. Le rapport 3H/85Kr indique par 
ailleurs que cet échantillon contient moins de 
3 % d'eau récente, c'est à dire de fluide de 
forage. 

Les eaux du Buntsandstein et du cristallin, pré
levées à 341.05 m, 478.95 m, 527.65 m, 
1'158.95 m et 1'495.96 m de profondeur, sont 
très peu minéralisées et de type Na-HC03-S04. 
Les calculs hydrochitniques indiquent une satu
ration en calcite, et une sous-saturation en dolo
mie, anhydrite et gypse. 

Par rapport aux eaux actuelles du nord de la 
Suisse, ces eaux sont très enrichies en 2H et 
180. Ce fait et les températures d'infiltration 
basses tirées de l'analyse des gaz rares (environ 
2 OC) indiquent que les eaux considérées ont dû 
s'infiltrer en période glaciaire. On peut envisa
ger ici aussi le sud de la Forêt Noire comme 
bassin versant. 

Les isotopes des sulfates dans l'eau indiquent 
un mélange de sulfates d'origine sédimentaire et 
d'origine cristalline. Les isotopes des carbona
tes de la partie inférieure du cristallin sont en 
équilibre avec les eaux environnantes. Par con
tre, ce n'est pas le cas dans la partie supérieure 
du cristallin. 

D'après le modèle admis, les analyses de 14C 
révèlent un âge de plus de 16'000 ans pour les 
eaux du Buntsandstein, et de plus de 17'000 à 
plus de 22'000 ans pour les eaux du cristallin. 
Ces âges sont en accord avec le fait décrit plus 
haut d'une infiltration en période glaciaire. 

L'activité de 1'39 Ar des eaux du Buntsandstein 
est attribuée en grande partie à une production 
souterraine en provenance du cristallin, proba
blement à partir de la calcite dans les fissures et 
géodes, et de la fluorine. 

Les eaux du Buntsandstein et du cristallin de 
Siblingen ont des teneurs en uranium élevées, 
comme celles des eaux souterraines le long du 
Rhin, qui proviennent probablement de la Forêt 
Noire. 

Le rapport des activités de l'uranium et du tho
rium laisse supposer une intense interaction 
eau-roche au cours du dernier million d'années. 

Les teneurs différentes en tritium constatées 
dans les eaux du B untsandstein et du cristallin 



sont à attribuer à une contamination des échan
tillons par le fluide de forage. Le rapport 
3H/85Kr de l'échantillon du Buntsandstein indi
que que cet échantillon contient moins de 3 % 
d'eau récente, c'est à dire de fluide de forage. 

Les systèmes d'écoulement dans le cristallin 
de Siblingen 

Dans le forage de Siblingen, le cristallin s'est 
révélé bien perméable de manière globale, car il 
est affecté de nombreuses fissures ouvertes et 
zones de failles. Cela s'est exprimé notamment 
par d'importantes pertes du fluide de forage, le 
niveau statique des eaux souterraines étant net
tement en dessous du niveau du sol. La perméa
bilité de matrice (parties compactes de la roche) 
vaut S; 5x10-11 rn/s, tandis que celle des zones 
perméables peut atteindre 4x10-4 rn/s. La trans
missivité globale du cristallin reconnu par le 
forage vaut 1.7x10-3 m2/s, et la perméabilité 
moyenne correspondante 1.5x10-6 mis. 

En se basant sur les caractéristiques géologiques 
et pétrographiques des zones aquifères, on peut 
classifier les systèmes d'écoulement essentielle
ment en 4 types: 

système d'écoulement a: il comprend les 
structures cataclastiques réactivées, ± vacuo
laires, de la phase hydrothermale précoce. 
système d'écoulement p: il comprend les 
structures cataclastiques ± vacuolaires de la 
phase d'argilification. 

système d'écoulement y. il comprend les 
zones fissurées ± vacuolaires de la phase 
d'argilification. 
système d'écoulement 0: il comprend les 
zones de recoupement des systèmes de fissu
res des phases hydrothermales précoce et 
tardive, où se sont développées des cavités 
de dissolution. 

Les différents types de systèmes d'écoulement 
se répartissent inégalement tout au long du cri
stallin foré. Dans la partie supérieure (de 349 à 
423 m), les écoulements s'effectuent principale
ment le long des nombreuses vacuoles des 
systèmes d'écoulement a-o. Dans la partie infé
rieure du forage (de l' 100 à l' 522 m), les struc
tures cataclastiques de la phase hydrothennale 
précoce (système d'écoulement a) jouent le rôle 
principal. Dans la partie médiane, les systèmes 
d'écoulement p et y de la phase d'argilification 
dominent, avec une fréquence variable en géo
des. 

L'orientation très variable des plans de faille et 
des fissures assure une bonne connection 
hydraulique entre les différentes parties du cri
stallin. Il en résulte une unité du caractère chi
mique et isotopique des eaux souterraines. 

Les mesures porosimétriques attestent une forte 
augmentation des porosités totale et ouverte 
dans les zones très déformées et altérées. Ces 
zones, bien localisées à Siblingen grâce aux dia
graphies géophysiques, contiennent les 3/4 de 
tous les points d'écoulement identifiés. 



SUMMARY 

In 1980, Nagra (the National Cooperative for 
the Disposal of Radioactive Waste) launched an 
extensive geological investigation programme 
covering an area of some 1,200 Ian2 in Northern 
Switzerland. The aim of the programme was to 
collect the geological information necessary for 
assessing the suitability of the crystalline base
ment as a disposal medium for high-level radio
active waste. The wide range of investigations 
performed can be divided logically into a deep 
drilling programme, geophysical reconnaissance 
of the rock formations and structures in the 
region, a hydrogeological programme for inve
stigation of water flow-paths deep in the 
bedrock and a neotectonic programme for iden
tification of active crustal movements in the 
area. 

The Siblingen borehole was the seventh in the 
deep drilling programme. The drillsite (coordi
nates 680.090/286.693, 574.35 m a.s.1.) lies 
within the community of Siblingen in Canton 
Schaffhausen, approximately 1.5 Ian north-west 
of the Siblingen village boundary. The final 
depth of the borehole was 1,522 m. 

The borehole penetrated through the sedimen
tary overburden and more than 1,000 m into the 
crystalline basement. A wide range of investiga
tions was carried out in the borehole itself, as 
well as on drillcores and water samples. State
of-the-art methods were used to draw a detailed 
picture of the geology of the basement and the 
deep groundwater regime. 

Drilling began on 1st September 1988 and con
tinued, with regular interruptions for scientific 
investigations, until 2nd April 1989. During the 
whole of April 1989, further tests and investiga
tions were carried out. Because of prevailing 
hydraulic conditions (numerous interconnected 
disturbed zones), it was decided not to install a 
multipacker system for long-term observations 
cUld, at the beginning of June, an additional fluid 
logging run with a newly developed heat pulse 
packer-flowmeter was performed. An estimate 
of the horizontal regional gradient using return 

flow of tracer-marked drilling fluid to the bore
hole, investigations of the influence of earth 
tides on water levels and several temperature/ 
conductivity logs completed the programme. 
Periodical water measurements have been car
ried out since 17th May 1989 and are still conti
nuing. The planned investigation programme 
was carried out more or less in full, and with a 
considerable degree of success. 

The drilling and investigation programmes were 
planned and managed by Nagra employees with 
the cooperation of external advisers. More than 
40 technical colleges, contractors and service 
companies from Switzerland, Germany, France, 
Great Britain, the Netherlands, Canada and the 
USA, representing a total manpower of over 
150 scientists and technicians, were involved in 
the investigations. 

This report summarises the most significant re
sults obtained during the course of the pro
gramme. The series of investigation reports for 
the deep boreholes (Bottstein, Weiach, Riniken, 
Leuggern, Schafisheim, Kaisten and Siblingen) 
is structured in such a way that cross
comparisons can easily be made between the 
results and datasets for the different locations. 
However, the conclusions to be drawn from the 
data will be reserved for a [mal synthesis report. 
Detailed documentation of the individual expe
riments is provided in Nagra's Technical Report 
series (see NTB list at the end of this report). 

Geological overview 

The Siblingen drill site is located within the 
Schaffhausen Tabular Jura. The dominant tecto
nic feature of the region is th&\marginal fault 
which, in some locations, displaces the sedi
mentary overburden by more than 200 m; this 
fault belongs to the Bonndorf-Bodensee (Lake 
Constance) graben zone. 

In Klettgau, i.e. immediately to the south of the 
borehole location, seismic investigations indi-



cate the presence of a Permo-Carboniferous 
trough. This feature is much smaller than the 
Permo-Carboniferous Trough of Northern Swit
zerland which was identified further to the south 
in the Nagra boreholes at Kaisten, Riniken and 
Weiach and extends in the east as far as the Bo
den see (Lake Constance) region (Dingelsdorf 
borehole). 

The Siblingen borehole penetrated through 
348.6 m of Jurassic and Triassic sediments and 
1,173.4 m of strongly deformed, altered cordi
erite-biotite granite. 

A geochemical comparison with the granites of 
Bottstein and Leuggern, and with the granites of 
the neighbouring southern Black Forest, indica
tes that the Siblingen granite is an independent 
magma body with a differentiation similar to 
that of the most recent plutons of the southern 
Black Forest (Schluchsee and Barhalde granite). 

Drilling technique 

The drilling rig used was an all-electric WIRT 
B8A with telescopic mast. The conventional 
rotary drilling system was used together with 
the wire line coring technique. A clay-fresh
water fluid was used for drilling in the sediment 
section and mains water was used in the crystal
line basement. The crystalline basement remai
ned uncased from a depth of 490.4 m. 

The coring bits used in the sediments were 
mainly surface-set, while those used in the cry
stalline basement were practically all diamond
impregnated. Roller bits were used principally 
for reaming the borehole. 

Strong vibrations and resonance were experien
ced repeatedly in the coring string. Since neither 
friction- nor vibration-reducing additives could 
be added to the mains water, it was often impos
sible to drill in an optimum rpm/down-pressure 
range, resulting in considerable abrasion of the 
drill pipe string and the drilling tools. Frequent 
losses of drilling fluid also led to critical situa
tions since, during breaks in drilling and fluid 
circulation, the drill cuttings sedimented up very 
rapidly and the string was thus immobilised. 

Orientation of the drillcores was based on ana
lyses of dipmeter logs (SHDT) and borehole 
televiewer measurements (Schlumberger BHTV 
tool). 

At the [mal depth of 1,522 m, the borehole devi
ated 156.4 m to the north and 24.4 m to the east. 
The final true vertical depth is 1,502.6 m. 

The work during the test phase (fluid logging, 
etc.), which lasted up till the end of April 1989, 
was carried out using the drilling rig. 

Geology 

The core material from the Siblingen borehole 
was the subject of an extensive field and labora
tory investigation programme. In addition to 
stratigraphic-petrographic studies, the pro
gramme also included investigations of struc
tural geology and different petrophysical, geo
chemical and isotope geochemistry investiga
tions. 

The sediment section was divided into 49 m of 
Jurassic and around 300 m of Triassic forma
tions. There is no actual Quaternary cover at the 
drilling location. 

The sediment series begins in the Lias which, at 
Siblingen, comprises J urensis Marl, Posidonian 
Shale, Amalthean Schichten and Numismalis 
Schichten, as well as Obtusus clay, Arietenkalk, 
Angulaten- and Psiloceras Schichten. The 
underlying green/grey friable clays (around 6 m 
thick) with scattered limestone components 
were assigned to the Rhat. Based on the pre
sence of a 5 m-thick layer of Stubensandstein 
located in a sandy dolomite facies, the coloured 
marls in the upper section of the Keuper (= 
Middle Keuper) can be subdivided into Knol
lenmergel and Upper Bunte Mergel. The under
lying Gansingen Dolomite is composed of 
approximately equal proportions of massive 
gypsum and argillaceous dolomite. The Schilf
sandstein and the Gipskeuper (= lower part of 
the Middle Keuper), together with the Letten
kohle, are just over 100m thick. 

As usual, the Upper Muschelkalk consists of the 
Hauptmuschelkalk and the Trigonodus Dolo
mite, which, in Siblingen, is made up of mas-



sive, porous dolomites C'Trigonodus Dolomite 
facies ") on the one hand and platy dolomites 
and dolomite oolites ("Dolomitic Plattenkalk 
facies" with Doggingen Oolite) on the other 
hand. The exploitable rock-salt layer, which is 
present elsewhere, is absent from the Middle 
Muschelkalk, which is built up of the Dolomite 
of the Anhydrite Group (approx. 16 m) and the 
Sulphate Beds (approx. 49 m) with anhydrite, 
clay and marl banks. The three formations 
which are summarised together in the Lower 
Muschelkalk (Orbicularis Marl, Wellenmergel 
and Wellendolomit) are very similar to one ano
ther in terms of facies, and consist mainly of 
clays and marls with intercalated thin sandstone 
layers and carbonate banks. Finally, the Bunt
sandstein comprises a 1.4 m-thick Rot member 
and 7.7 m of fine- to coarse-grained sandstones. 

The sediments encountered in the borehole ge
nerally dip 2 to 8° E to SSE. The fracture fre
quency is relatively high, with around 1.4 frac
tures/metre. The fracture filling generally 
reflects the nature of the surrounding rock. 
Around two-thirds of the fractures have no fil
ling, and around one quarter are open fractures 
(i.e. either partly filled or no filling) with freely 
growing calcite, quartz, barite and fluorite. In 
the Muschelkalk these open fractures have been 
extended so much by limestone dissolution that 
they form actual karst cavities. 

At the transition to the crystalline basement 
there is a 20-40 cm-thick weathering horizon 
known as the "Basement grit". 

The Siblingen crystalline basement consists 
mainly of a cordierite-biotite granite in two tex
turally distinct forms, and of a 245 m-thick 
intercalation of cordierite-two mica granite. 
Schlieric aplitoid and pegmatoid zones are of 
secondary importance. A muscovite-bearing 
aplite represents the only dyke rock found in the 
entire crystalline basement section. 

The granite which intruded in the Late Hercy
nian was repeatedly subjected to intensive tecto
nohydrothermal overprinting. During an early 
retrograde-metamorphic phase (500-600°C), 
there was intensive muscovite formation and 
formation of tourmaline-quartz veins. There 
was also some ore formation (Fe, Cu, Mo, As) 
along fractures. 

During the cooling of the pluton, the frrst verti
cally orientated fracture system was formed, 
coupled with cataclasis and early-hydrothermal 
overprinting ("chlorite-sericite phase"). The 
intensive hematite impregnation of the rock 
associated with this phase implies that oxidising 
conditions prevailed. A second tectonohydro
thermal phase caused intensive clayification of 
the Siblingen granite and was associated with 
formation of a second steeply-dipping fracture 
system and limited cataclasis. The dominant 
clay mineral paragenesis comprises kaolinite + 
smectite + chlorite. Coarse fracture calcite was 
formed at the same time. 

As in the previous boreholes, the most recent 
event is the formation of druses and the crystal
lisation of freely growing fluorite and calcite, 
without any associated deformation of the 
rocks. 

The surface weathering of the granite, which is 
only weakly expressed at Siblingen, is older 
than the overlying Buntsandstein and is there
fore probably of Permian-Lower Triassic age. 

Over the 1,173 m-Iong crystalline section, a 
total of 7,800 fractures were recorded, i.e. 
around 7 fractures per metre. However, the frac
ture frequency varies quite considerably and, in 
some locations, is over 40 fractures/m. There is 
no decrease in frequency with increasing depth. 
Since the fractures were formed during the 
course of several tectonohydrothermal phases, 
their mineral associations are correspondingly 
varied. The large majority of fracture coatings 
consists of clay minerals, quartz and, to a lesser 
extent, calcite. 

In the crystalline basement, investigations were 
also made of clay mineral composition, rock 
chemistry (main and trace elements, isotopes), 
cation-exchange capacity, rock and grain densi
ties, porosities and specific surfaces. These 
were aimed in particular at collecting data on 
retention of radionuclides in the rock. 

Borehole geophysics 

A comprehensive geophysical investigation pro
gramme was carried out in the Siblingen bore
hole. The resulting dataset was compared with 



the results of drill core analyses and tests carried 
out in the borehole. In this way it was possible 
to obtain detailed information even for sections 
where core loss occurred. 

As anticipated, the petrophysical logs run by 
Schlumberger in the sediment section produced 
good results. 

However, in the crystalline basement it is im
possible to determine rock composition without 
resorting to core analysis. This is not solely due 
to lack of understanding of the responses of the 
crystalline basement rock. The main problem is 
that very complex signals are produced due to 
the juxtaposition of several minerals (quartz, 
plagioclase, potassium feldspar, biotite, musco
vite, cordierite) and these signals cannot be 
deciphered using existing logs. 

Since, in the present case, the mineral contents 
are similar over long sections, the logs never
theless allowed more strongly fractured and 
hydrothermally altered zones to be delineated 
fairly clearly. The only aplite present is easily 
recognisable on the basis of its low thorium 
content and high uranium values. 

The small borehole diameter of 96 mm was also 
a disadvantage for geophysical investigations 
since special slimline tools had to be used. To 
some extent, these do not perform as well as 
standard tools. In addition, slight cave-ins in the 
borehole often led to the tools becoming stuck 
(free space often less than 1 cm). 

Downhole seismics measurements provided the 
basis for recalibrating the sonic and density 
logs. This allowed more precise, reliable inter
pretation of surface reflection seismics data. An 
attempt was also made to obtain a better picture 
of the spatial orientation of the numerous distur
bed zones in the near-field of the borehole using 
radar reflection measurements (borehole radar). 
However, due to strong absorption of the elec
tromagnetic waves, the reconnaissance ranges 
proved insufficient (max. 50 m). 

Evaluation of the geothermal data for Siblingen 
gave a mean geothermal gradient of 29°CIkm. 

A quantitative computer analysis such as was 
carried out for Weiach and Riniken was not per-

formed for Siblingen since core recovery and 
quality provided a more or less continuous pro
fue. 

Hydrogeology 

During the course of the hydrogeology pro
gramme at Siblingen, the water-bearing strata 
and zones of the sediments and the crystalline 
basement were investigated using packer tests 
(single and double packers, open hole tests). 
The aim was to determine the pressure heads, 
hydraulic permeabilities and, if possible, storage 
coefficients of the zones investigated. 

The profile in the section between 490 m and 
1,522 m was also tested using recently develo
ped fluid logging techniques. These comprised 
spinner-flowmeter, spinner-packer-flowmeter 
and heat pulse-packer-flowmeter logs, as well 
as numerous measurements of temperature and 
electrical conductivity. Analysis of the data 
enabled individual discrete influxes into the 
borehole to be measured quantitatively under 
static conditions or during pumping operations. 
This allowed the relevant transmissivities and 
even, in some cases, the hydraulic potentials to 
be determined. 

Long-term monitoring was restricted to regular 
measurement of the water-level in the open 
borehole. A multipacker system was not instal
led. 

The Muschelkalk aquifer, which comprises the 
Trigonodus Dolomite, the main Muschelkalk 
and the Dolomite of the Anhydrite Group, 
represents a combination of pore-water and 
fracture-water aquifers. According to the results 
of temperature logs, the main influx is located at 
a depth of 183 m within the Trigonodus Dolo
mite which, at this point, is leached and has up 
to 30% pore space. The overlying Lettenkohle 
also contains some porous dolomites. 

The mean permeability of the Muschelkalk 
aquifer is K = 1.5xlO-6 mis, and the correspon
ding total transmissivity is 1.2xl0-4 m2/s. The 
equivalent freshwater head is located at 461 
± 1 m a.s.l., i.e. 113 m below ground surface 



and 64 m above the upper boundary of the Tri
gonodus Dolomite. Tbe Muscbelkalk aquifer is 
thus sligbtly confined but not artesian. 

Tbe 9.l m-thick Buntsandstein aquifer is strong
ly fractured but geopbysical measurements 
sbow a generally low rock porosity. Tbe Siblin
gen Buntsandstein is therefore purely a fracture
water aquifer. The mean K-value determined in 
packer tests was 1.6x 1 0-4 mls and the relevant 
toL:l1 transmissivity is 1.5xl0-3 m2/s. The fresb
water bead lies at 442+ 1 m a.s.l.. Tbe Bunt
sandstein aquifer is therefore also confined. 

Tbe crystalline basement wbich consists of 
cordierite-biotite granites bas numerous open 
fractures and disturbed zones and associated 
water inflow points. Over a section measuring 
1,173.4 m, a toL:ll of 37 water inflow points and 
inflow zones were located. Tbe results of nume
rous packer tests and different fluid logging 
campaigns gave a toL:t1 transmissivny-T = 
1.7xl0-3 m2/s for the crystalline basement, with 
a mean bydraulic permeability K = 1.5x 
10-6 mls. K-values of up to approx. lxl0-5 mls 
resulted for the more permeable zones. The sec
tions between the individual inflow points were 
not investigated systematically. Two sbort sec
tions (435-442.4 m and 483.7-490.9 m) in the 
uppermost part of the crystalline basement bad 
K-values of 5xl0- 11 mis, i.e. a very low "back
ground penneability". 

In general, the transmissivity of the inflow 
points decreases with depth. Tbe inflow points 
below around 950 m are therefore less impor
tmlt than those in the upper section of the cry
stalline basement between depths of 349 and 
950m. 

In the uppennost section of the crystalline base
ment (down to a depth of approx. 500 m), the 
pressure beads detennined during drilling and 
testing were located at 442-443 m a.s.1 .. In the 
depth interval 500-700 m, they were located at 
438-440 m a.s.I., between 700-1,100 m at 441-
443 m a.s.l. and below 1,100 m at 436-439 m 
a.s.l.. Tbe long term observations carried out in 
the open borebole confirm these measurements. 
The groundwater table stabilised at 441.6 m, i.e. 
133 m below ground surface. 

Between 600 m and 950 m, flowmeter measure
ments in the borebole registered a downward 
flux. The waters from the crystalline basement 
are confined but not artesian. In the uppermost 
section of the crystalline basement, the bead 
measured is similar to that determined for the 
Buntsandstein. 

Hydrochemistry 

In order to investigate the cbemistry and the age 
of the deep groundwaters, samples were collec
ted from the water-bearing zones and borizons 
of the Siblingen borebole. Contamination of the 
samples by drilling fluid was determined by 
adding tracers to the drilling fluid, and by tri
tium analyses. The cbemical composition and 
dissolved gas content of the water samples were 
measured by specialised laboratories. Extensive 
isotope analyses were also carried out. 

The deep ground waters encountered in the Sib
lingen borebole can be characterised as follows: 

The water from the Upper Muscbelkalk (Trigo
nodus Dolomite), which was the uppermost 
zone to be sampled, is a Ca-Mg-(Na)-S04-
HC03 water with relatively low mineralisation. 
Hydrocbemical modelling showed calcite satu
ration and, compared with other Muscbelkalk 
waters in Northern Switzerland, marked under
saturation with respect to dolomite. This water 
is also undersaturated with respect to gypsum 
and anhydrite. 

The present Muscbelkalk water infiltrated under 
conditions whicb more or less correspond to the 
present-day infiltration conditions in the north 
of Switzerland (recbarge temperature around 
5.5°C). The south-east escarpment of the Black 
Forest is a potential infiltration area. 

Isotope analyses on dissolved sulpbate a,180 
and 834S) gave values whicb do not lie in the 
range for typical Muscbelkalk sulpbates. 

Based on their carbonate isotope values (813C 
and 8180), the calcites from open fractures and 
druses in the Muscbelkalk are not representative 
of marine carbonates and are not in eqUilibrium 
with the Muscbelkalk water as presently found 
in Siblingen. 



14C measurements gave a model age of at least 
16,000 years, but this appears to be too high on 
the basis of hydrogeological and hydrochemical 
considerations. 

The 39 Ar activity gives an 39 Ar model age of at 
least 900 years. Based on the 39 ArP7 Ar ratio, it 
can be concluded that the argon isotopes are 
released from mineral grains and fracture calcite 
mainly by recoil effects. 

The tritium content indicates that the sample is 
contaminated by around 2% of drilling fluid. 
Based on the 3H/85Kr ratio, it is also concluded 
that the water sample from the Muschelkalk 
contains less than 2 to 3% of young or recent 
water and drilling fluid. 

The waters from the Buntsandstein and the cry
stalline basement were sampled at depths of 
341.05 m, 478.95 m, 527.65 m, 1,158.95 m and 
1,495.96 m. These are Na-HC03-S04 waters 
with a very low level of mineralisation. Based 
on the results of hydrochemical modelling, they 
appear to be saturated with respect to calcite 
and undersaturated with respect to dolomite, 
anhydrite and gypsum. 

Compared to modern waters in Northern Swit
zerland, these waters are strongly depleted in 2H 
and 180 and have low noble gas recharge tem
peratures (approx. 2°C); this indicates that these 
waters infiltrated under ice-age conditions. The 
southern Black Forest is a possible infiltration 
area. 

The results of sulphate isotope measurements 
indicate that the dissolved sulphates can be seen 
as a mixture of sedimentary and crystalline 
basement sulphate. According to carbon isotope 
measurements, the fracture calcites from the 
deeper crystalline basement are more or less in 
eqUilibrium with the deepest groundwaters in 
the crystalline basement. On the other hand, the 
calcites from the upper crystalline basement are 
not in eqUilibrium with the water from the cor
responding depth. 

A 14C model age of more than 16,000 years was 
determined for the water sample from the Bunt-

sandstein; for the water samples from the cry
stalline basement the corresponding figures are 
> 17,000 to > 22,000 years. These data are con
sistent with the assumption that these waters 
infiltrated under ice-age conditions. 

The 39 Ar activity in the Buntsandstein can lar
gely be explained by underground production, 
and probably ori9inates largely from the crystal
line basement. 3 Ar is presumably being relea
sed into the water from calcite in fractures and 
druses, and from fluorite. 

The Buntsandstein and the waters from the cry
stalline basement of Siblingen have similar high 
uranium contents to the corresponding ground
waters along the Rhine, which probably origi
nate from the Black Forest. 

Based on the uranium-thorium activity ratios, it 
can be concluded that there has been an inten
sive water-rock interaction within the last 106 

years. 

The fact that the tritium contents of the water 
samples collected from the Buntsandstein and 
the crystalline basement differ from one another 
can be explained by contamination with drilling 
fluid. The 3H/85Kr ratio in the Buntsandstein 
indicates that this water sample contains less 
than 2 to 3% of young or recent water and dril
ling fluid. 

Water flow systems in the Siblingen crystal
line basement 

The crystalline basement in the Siblingen bore
hole proved to be fairly permeable as a result of 
the numerous open fractures and disturbed zo
nes. This was expressed by a correspondingly 
high loss of drilling fluid with a pressure head 
located far below ground surface. 

The permeability of the more compact areas of 
rock is in the order of K :::;; 5x1o-11 mis, while 
that of the more permeable zones reaches K = 
4x10-4 mls. The total transmissivity of the cry
stalline basement is T = 1.7x10-3 m2/s, with an 
average hydraulic permeability of K = 1.5x 
10-6 mls. 



DeL:'liled analysis of the geological-petrographic 
conditions in the vicinity of observed water 
inflow points allowed the following four types 
of flow system to be distinguished: 

Flow system ex: comprising reactivated ± 
drusy cataclasites of the early-hydrothennal 
phase 
Flow system ~: comprising ± drusy catacla
sites of the "clayification phase" 
Flow system y: comprising ± drusy frac
tures of the "clayification phase" 
Flow system 8: comprising the interference 
zone between fracture systems of the early 
and late hydrothennal phases. 

The distribution of the different flow systems 
within the crystalline basement is not even. In 
the uppermost section (349-423 m), circulation 
occurs mainly along the numerous drusy cavi
ties present (flow systems a-8). In the lowest 
section of the borehole 0,000-1,522 m), howe-

ver, water-bearing cataclasites of the early 
hydrothermal phase (flow system a) dominate. 
In the remainder of the crystalline basement, 
systems ~ and y, which were formed during the 
"clayification pbase", dominate with different 
frequencies of druses. 

The considerable variation in spatial orientation 
of water-bearing disturbed zones and fractures 
creates good connections between the different 
levels of the crystalline basement. The chemical 
and isotopic composition of the waters from the 
crystalline basement is correspondingly uni
form. 

Porosimetric investigations indicate a marked 
increase in total and open porosity in those 
areas of rock which are strongly deformed and 
altered. These crystalline basement zones, 
which can be localised fairly easily in Siblingen 
using geophysical logs, contain around 3/4 of 
all identified water inflow points. 
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1. EINLEITUNG 

Im vorliegenden Untersuchungsbericht werden 
die durchgeführten Untersuchungen und die bis 
heute vorliegenden Ergebnisse der Sondierboh
rung Siblingen vorgestellt. Es handelt sich da
bei um die siebte, im Rahmen des Nagra-Tief
bohrprogramms der Nordschweiz abgeteufte 
Bohrung. Die Bobrstelle (Koord. 680.090/ 
286.693, 574.35 m ü.M.) liegt auf dem Gebiet 
der Gemeinde Siblingen, Kanton Schaffhausen, 
ca. 1.5 km NW des Dorfrandes von Siblingen, 
auf der Siblinger Höhe. Ihre Lage ist aus Bei
lage 1.1 ersichtlich. Die Bobrarbeiten dauerten 
vom 1. September 1988 bis zum 2. April 1989. 
Anschliessend wurden im Bohrloch zahlreiche 
Untersuchungen durchgeführt. Im Unterschied 
zu den vorangegangenen Bohrungen wurde auf 
die Installation eines Mebrfachpacker-Systems 
zur Langzeitbeobachtung des Grundwassers 
verzichtet. 

Die Bohrung sollte insbesondere wissenschaftli
che Informationen über den Aufbau des kristal
linen Grundgebirges und über die Tiefengrund
wasserverhältnisse liefern, als Beitrag zu den 
Grundlagen für die Beurteilung der Eignung des 
Untergrundes für ein Endlager für hochradioak
tive Abfälle. Es wurden rund l' 173 m eines re
lativ homogenen, gangarmen, aber stark geklüf
teten Cordierit-Biotit-Granites durchbohrt. Des
sen Sedimentbedeckung reichte von den J uren
sis-Mergeln (Lias) bis zum Buntsandstein. 

Das Untersuchungsprogramm sowie das für die
se Untersuchungen notwendige bobrtechnische 
Programm wurden von den Mitarbeitern der 
Nagra unter Beizug von in- und ausländischen 
Experten festgelegt. Die ebenfalls unter der Lei
tung der Nagra stehenden Feld- und Laborunter
suchungen wurden von über 40 Spezialflrmen 
und Hochschulinstituten ausgeführt. Insgesamt 
waren über 150 Wissenschaftler daran beteiligt. 
Die erarbeiteten Untersuchungsresultate und 
Interpretationen der einzelnen Fachbereiche 
wurden anschliessend interdisziplinär durchdis
kutiert und zu einem geologisch-hydrologischen 
Gesamtbild des Standortes Siblingen zusam
mengefügt. 

Innerhalb der Reibe der Untersuchungsberichte 
sind ähnliche Sachverhalte und Datensätze zu 
direkt vergleichbaren Darstellungen zusammen
gefasst. Dadurch können leicht Quervergleiche 
angestellt werden. Diesbezügliche Schlussfolge
rungen sollen jedoch erst in einem abschliessen
den Synthese-Bericht enthalten sein. 

Die Programmleitung für die Tietbobrung Sib
lingen lag in den Händen von Dr. C. McCom
bie, Dr. C. Sprecher, A. Nold und Dr. M. Thury. 

Der vorliegende Bericht basiert auf zahlreichen 
Einzelbeiträgen der verschiedenen Arbeitsgrup
pen und Experten. Für die redaktionelle Koordi
nation war Dr. A. Isler zuständig. 
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2. UNTERSUCHUNGSPROGRAMM DER 
SONDIERBOHRUNG SIBLINGEN 

2.1 ZIELSETZUNG 

Die Nagra hat 1980 in der Nordschweiz ein 
geologisches Untersuchungsprogramm in An
griff genommen, mit dem Ziel, die Untergrund
verhältnisse soweit abzuklären, dass sowohl die 
Sicherheit als auch die Machbarkeit eines End
lagers für hochradioaktive Abfälle in dieser 
Region beurteilt werden kann. Dieses Untersu
chungsprogramm gliedert sich in vier Teilpro
gramme: 

Tiejbohrprogramm 
Bestehend aus einem Netz von Tiefbohrun
gen zur Abklärung der geologischen, hydro
geologischen, tektonischen und felsmechani
schen Verhältnisse des Untergrundes an aus
gewählten Stellen. 

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm 
Flächenhafte Erkundung der geologischen 
und technischen Verhältnisse des Untersu
chungsgebietes mittels geophysikalischer 
Methoden. Extrapolation der Untersu
chungsergebnisse der Tiefbohrungen auf das 
Untersuchungsgebiet unter Berücksichti
gung der geophysikalischen Messresultate. 

Hydrogeologisches Untersuchungsprogramm 
Erstellung eines hydrogeologischen Modells 
zur Abklärung der Zirkulations verhältnisse 
der Tiefengrundwässer im Hinblick auf das 
Geosphärentransportrnodell der Sicherheits
analyse. 

Neotektonisches Untersuchungsprogramm 
Erkennung von aktiven und potentiell akti
ven Verwerfungssysternen im Hinblick auf 
Prognosen über zukünftige Verschiebungen 
im Untergrund. 

Die Sondierbohrung Siblingen war im Rahmen 
des Tiefbohrprogramms die siebte abgeteufte 
Bohrung. Mit ihr wurden folgende Untersu
chungsziele angestrebt: 

Aufnahme des Gesteinsinventars der Se
dimentschichten und des Kristallins als 
Input für. die Abklärung der geologischen 
Untergrund verhältnisse im Untersuchungs
gebiet. 

Aufnahme, Orientierung und Beschreibung 
der in der Bohrung angetroffenen Schicht-, 
Kluft- und Störungsflächen als Input für die 
Abklärung der tektonischen Verhältnisse im 
Untersuch ung sgebiet, als Input für die neo
tektonischen Studien im Hinblick auf die Er
kennung potentiell aktiver Verwerfungssy
sterne sowie als Input für das bydrogeologi
sche Modell. 

Abklärung der hydraulischen Verhältnisse 
der Tiefengrundwässer als Input für das 
hydrogeologische Modell. 

Abklärung des Chemismus und des Alters 
der Tiefengrundwässer als Input für das 
hydrogeologische Modell und als Input für 
Sorptionsuntersuchungen und Korrosions
studien. 

Abklärung der felsmechanischen Eigen
schaften der Gesteine und der Temperatur
verhältnisse im Untergrund als Input für die 
Beurteilung der bautechnischen Machbarkeit 
von Endlagem. 

Bereitstellung von Daten und Eichung der 
regionalen geophysikalischen Kartierung. 

Im weiteren wurde den Untersuchungen ein teil
weise neues, optimiertes Bohr- und Untersu
chungskonzept zugrunde gelegt (geringere 
B ohrdurchmess er, Einsatz von "Slim-hole"
Sonden und -Testgeräten, quantitative Abschät
zung der Durchlässigkeiten anband von Fluid
Logs usw.). Die Erfahrungen sollten zeigen, ob 
mit einem modifizierten Mess- und Testpro
gramm und mit einer signifikant kostengünsti
geren Technik die für die Sicherheitsanalysen 
wesentlichen Datenbedürfnisse dennoch abge
deckt werden können. Zahlreiche, in den voran-



gegangenen Untersuchungsberichten recht um
fangreiche Unterkapitel sind im vorliegenden 
Bericht daher sehr knapp gehalten oder fehlen 
gar. Insgesamt mussten jedoch keine wesentli
chen Infonnationsverluste in Kauf genommen 
werden. 

2.2 UNTERSUCHUNGS· 
PROGRAMM 

2.2.1 Arbeitsprogramm 

Vor Beginn der Bohrung wurde ein Arbeitspro
gramm aufgestellt, bestehend aus einem detail
lierten Untersuchungsprogramm und dem dazu 
benötigten technischen Bohrprogramm. Dieses 
Arbeitsprogramm wurde im August 1988 als 
NTB 88-27 publiziert. Dem Arbeitsprogramm 
lag das im Sondiergesuch NSG 13 der Nagra an 
das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirt
schaftsdepartement vom 24. Juni 1980 darge
legte Untersuchungsprogramm zugrunde. Die in 
der Bewilligung des Bundes vom 17. Februar 
1982 verlangten Auflagen wurden darin berück
sichtigt. Im Zuge des Baubewilligungsverfah
rens wurde vom Kanton und der Gemeinde zu
dem verlangt, dass der ursprünglich in Dorfnähe 
gepl:mte Bohrplatz auf die weiter entfernt lie
gende Siblinger Höhe verlegt werden müsse. 
Dieser Forderung wurde in der Folge ebenfalls 
entsprochen. Die Baubewilligung der Gemeinde 
lag mn 20. Januar 1987 vor. 

Aufgrund der regionalen Geologie einiger älte
rer Salzbohrungen sowie der vibroseismischen 
Messresultate wurde die Kristallinoberfläche in 
rund 350 m erwartet. Deren tatsächliche Tie
fenlage betrug dmm -348.62 m u.AS (= Acker
sohle). 

Im Programm mitberücksichtigt wurden nicht 
nur sämtliche Erfahrungen der sechs vormlge
gmlgenen Bohrungen, sondern auch diejenigen 
aus ausländischen Untersuchungen in England, 
Frankreich, Dänemark und Kanada. 

2.2.2 Untersuchungsablauf 

Beilage 2.1 zeigt den Zeitplan der im Zusam
menhang mit der Sondierbohrung Siblingen 
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durchgeführten Arbeiten. Nach der Erteilung 
der Baubewilligung durch das Baudepartement 
des Kantons Schaffhausen am 23. September 
1987 konnten die Arbeiten auf dem Bohrge
lände mit der Bohrplatzerstellung und dem Set
zen des Standrohres in Angriff genommen wer
den. Der Bohrbetrieb wurde am 1. September 
1988 aufgenommen. 

Die Sedimentgesteine des Juras und der Trias 
wurden in rund 7 Wochen durchbohrt und die 
vorgesehenen Felduntersuchungen planmässig 
durchgeführt. Die Kristallinoberfläche wurde, 
wie prognostiziert, in 348.6 m Tiefe erreicht. 
Anschliessend wurden l' 173 m Kristallin 
durchbohrt, das hauptsächlich aus Cordierit
Biotit-Granit besteht. Die Endtiefe wurde am 
2.4.1989 erreicht und betrug l' 522 m. Die an 
die Bohrarbeiten anschliessenden Testarbeiten 
dauerten den ganzen April 1989. Anschliessend 
erfolgte die Demontage und der Abtransport der 
Bohranlage. Auf den Einbau eines Multipacker
Systems wurde aufgrund der vorgefundenen 
hydrogeologischen Situation verzichtet (Kap. 
8.4). Im Sommer 1989 wurden dann die not
wendigen Rekulti vierungsarbeiten aufgenom -
men. Heute sind noch der unterirdische Bohr
keller und ein Zufahrts weg vorhanden. 

Die Interpretation der Felduntersuchungen so
wie die Analysen und Auswertungen des Kern
materials und der entnommenen Wasserproben 
wurde schon während der Bohrarbeiten in An
griff genommen. Die definitive Auswertung und 
Kommentierung erstreckte sich bis in den Win
ter 1991 hinein und fand sukzessive Eingang in 
den vorliegenden Schlussbericht. 

2.2.3 Programmänderungen 

Die Bohr- und Testarbeiten verliefen weitge
hend plan- und termingerecht, so ck'lSS keine 
wesentlichen Progrmnmänderungen vorgenom -
men werden mussten. 

2.3 ORGANISA TI ON 

2.3.1 Planung 

Das Arbeitsprogramm wurde von Mitarbeitern 
der Nagra unter Beizug von in- und ausländi-



schen Beratem ausgearbeitet. Folgende Mitar
beiter der Nagra waren beteiligt: 

Untersuchungsprogramm: 

Leitung: 
Geologie: 

Hydrogeologie: 
Geophysik: 

Bohrprogramm: 

Leitung: 
Bohrtechnik: 

Dr. M. Thury 
Dr. S. Schlanke 
Dr. W.H. Müller 
Dr. P. Hufschmied 
Dr. C. Sprecher 

Dr. C. Sprecher 
A. Macek 

Folgende Berater waren massgeblich beteiligt: 

Geol. Prognose: 

Hydrogeologie: 

Isotopen
hydrologie: 

Geol.-mineral. 
Gesteins un ter
suchungen: 

2.3.2 Ausführung 

Dr. Ch. Haefeli, 
Wettswil 

Dr. Hj. Schmassmann, 
Liestal 

Dr. W. Balderer, Bem 
Prof. Dr. H. Oeschger, 
Bern 
Prof. Dr. H. Loosli, 
Kehrs atz 

Prof. Dr. Tj. Peters, 
Prof. Dr. A. Matter, 
Bern 

Die Leitung der Bohr- und Untersuchungsarbei
ten sowie einige Auswertungen wurden von 
Mitarbeitern der Nagra durchgeführt. Die Ar
beitsausführung sowie der grössere T eil der 
Auswertungen war Hochschulinstituten und 
Spezialfrrmen übertragen (Beil. 2.2). 

Folgende Mitarbeiter der Nagra waren für die 
Felduntersuchungen verantwortlich: 

Programmleitung: 

Projektchef: 

Dr. C. McCombie 
Dr. C. Sprecher 
A. Nold 
Dr. M. Thury 

Dr. C. Sprecher 
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Bewilligungen/ V. Egloff 
Amtsstellen: 

LogistiklBe- W. Gassler 
wachung: 

Bohrtechnik: A. Macek 

Wissenschaftl. Dr. T. Küpfer 
Koordination: 

Projektleitung Dr. H.P. Weber 
Geologie: 

Projektleitung Dr. T. Küpfer 
Hydrogeologie: 

Projektleitung Dr. G. Sattel 
Geophysik: 

Bei der definitiven Datenauswertung und 
Berichterstattung wirkten zudem auch die fol
genden Nagra-Mitarbeiter mit: 

Bohrtechnik: 

Geologie: 

Geophysik: 

Hydrogeologie: 

Hydrochemie: 

H. Karsch 

Dr. W. H. Müller 

Dr. P. Blümling 
P. Birkhäuser 

Dr. P. Hufschmied 
Dr. S. Vomvoris 

Dr. A. Gautschi 
Dr. A. Scholtis 
P. Blaser 

Für Programmanpassungen war die Leitung des 
Gesamtprogramms zuständig, die sich aus fol
genden Mitgliedern der Nagra-Geschäftsleitung 
zusammensetzte: H. Issler, Dr. Ch. McCombie, 
V. Egloff, A. Nold, Dr. M. Thury. 

Die vom Bundesrat eingesetzte Aufsichtskom
mission der Sondierbohrung Siblingen unter der 
Leitung von U. Niederer wurde an monatlichen 
Kommissionssitzungen von der Nagra über den 
Programmablauf informiert. Den Kommissions
mitgliedern verdankt die Nagra mehrere Anre
gungen, die einen wertvollen Beitrag zum Er
folg des Programms lieferten. 



Die Arbeiten und Untersuchungen wurden von 
über 40 Hochschulinstituten und Spezialfmnen 
durchgeführt. Ein Verzeichnis der Mitarbeiter
gruppen und der beteiligten Wissenschaftler und 
Techniker ist auf Beilage 2.2 gegeben. 

2.3.3 Untersuchungsbericht 

Für die Konzipierung des vorliegenden Unter
suchungsberichtes wurde eine Redaktionskom
mission gebildet, der Dr. M. Thury (Leitung), 
Dr. A. Gautschi, Dr. P. Hufschmied, Dr. S. 
Vomvoris und Dr. W.H. Müller angehörten. Für 
die Organisation der Berichterstattung und 
die Redigierung der Texte und Beilagen war 
Dr. A. Isler verantwortlich. 

Die Autoren der einzelnen Kapitel sind dem 
beigefügten Autorenverzeichnis zu entnehmen. 

Die Zeichenarbeiten wurden von B. Kunz ge
leitet. Die textliche Verarbeitung lag in den 
Händen von Frau R. Wüthrich. 

2.4 

2.4.1 

BERICHTERSTATTUNG UND 
DOKUMENTATION 

Berichterstattung 

Während der Bohrarbeiten wurden vierteljähr
lich zu Handen der vom Bundesrat eingesetzten 
Aufsichtskommission der Sondierbohrung Sib
lingen Zwischenberichte erstellt. Diese Berichte 
enthalten neben Rohdaten erste Interpretationen, 
die allerdings nach Vorliegen der Detailauswer
tungen in manchen Punkten als überholt gelten 
müssen. Nach Durchführung der Untersuchun
gen lieferten die Mitarbeitergruppen zahlreiche 
inteme Berichte an die Nagra. Diese Berichte 
wurden dann gegenseitig einer Vemehmlassung 
unterzogen und diskutiert, was bedeutende 
Anpassungen und Ergänzungen der verschiede
nen Schlussfolgerungen ennöglichte. 

Diese intemen Berichte sind Bestandteil des 
vorliegenden, zusammenfassenden Schlussbe
richtes. Einzelne derselben sind zudem in detail
lierter Fonn in der Serie der Technischen Be
richte der Nagra veröffentlicht. Zur Zeit liegen 
folgende, die Bohrung Siblingen betreffende 
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bzw. tangierende Berichte als NTB vor oder 
sind in Vorbereitung: 

NTB 84-15: 
Geophysikalisches Untersuchungsprogramm 
Nordschweiz - Reflexionsseismik 82 
C. Sprecher, W.H. Müller 

NTB 85-04: 
Hydrochemische Labonnethoden für das Nagra
Untersuchungsprogramm 
H. Kussmaul, O. Antonsen 

NTB 85-07: 
Feldmethoden zur Grundwasserentnahme aus 
Tiefbohrungen und zur hydrochemischen Über
wachung der Bohrspülung 
A. Haug 

NTB 88-07: 
Hydrochemische Synthese Nordschweiz: 
Tertiär- und Malm-Aquifer 
H. Schmassmann 

NTB 88-25: 
Sedimentstudie - Zwischenbericht 1988. Mög
lichkeiten zur Endlagerung langlebiger radioak
tiver Abfälle in den Sedimenten der Schweiz. 
Textband und Beilagenband. 

NTB 88-27: 
Sondierbohrung Siblingen-Arbeitsprogramm 

NTB 89-10: 
Final interpretation of hydraulic testing at the 
Siblingen borehole 
L.P. Ostrowski, M.B. Kloska. 

NTB 90-04: 
Zur Tektonik der Nordschweiz. Interpretation 
aufgrund regionaler Seismik, Oberflächengeolo
gie und Tiefbohrungen 
P. Diebold, H. Naef, M. Ammann 

NTB 90-09: 
Transmissivities and heads derived from detai
led analysis of Siblingen 1989 fluid logging 
data 
V.A. Kelley, J.-M. Lavanchi, S. Löw 



NTB 91-22: 
Sondierbohrung Siblingen: Dokumentation der 
Wasserprobenentnahmen und Interpretation der 
hydrochemischen und isotopenbydrologischen 
Analysen; P. Blaser, A. Scholtis 

NTB 91-30: 
Hydrochemische Synthese Nordschweiz. Bunt
sandstein, Perm- und Kristallin-Aquifere 
H. Scbmassmann, M. Kullin, K. Schneemann 

2.4.2 Dokumentation 

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

Bohrkerne: 

Die rund l' 472 m Bohrkerne werden von. der 
Nagra archiviert. Die Kerne des Sediments wur
den der Länge nach aufgeschnitten. Eine voll
ständige Archivhälfte und das nach den Labor
untersuchungen verbleibende Material des Sedi
ments sowie die Kerne des Kristallins können 
auf begründetes Gesuch hin eingesehen werden. 
Es besteht auch eine begrenzte Möglichkeit, auf 
Gesuch hin Probenmaterial für wis sen schaftli -
che Untersuchungen zu erhalten. 

Bohrkernphotographien: 

Von sämtlichen Bohrkernen wurde auf der 
Bohrstelle eine Photodokumentation erstellt. 
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Die aufgeschnittenen Bohrkerne der Sedimente 
wurden ebenfalls photographiert. 

Die Photo dokumentation kann bei der Schwei
zerischen Geologischen Dokumentationsstelle 
in Bern eingesehen werden. 

Bohrkernaujnahmen: 

Eine nicht publizierte detaillierte geologische 
Feldaufnahme im Massstab 1:50 ist bei der 
Schweizerischen Geologischen Dokumen tati
onsstelle in Bern archiviert und kann dort einge
sehen werden. 

Dünnschlijfsammlung: 

Eine Sammlung von Dünnschliffen wird von 
der Nagra archiviert. 

Geophysikalische Logs: 

Eine Kopie sämtlicher geophysikalischer Logs 
ist bei der Schweizerischen Geologischen Do
kumentationsstelle archiviert und kann dort ein
gesehen werden. 

Hydraulische Tests: 

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

3.1 EINLEITUNG 

Die Sondierbohrung Siblingen liegt mitten im 
Schaffbauser Tafeljura. Sie stellt die nordöst
lichste Bohrung im Nagra-Untersuchungsgebiet 
Nordschweiz dar. 

Ein prägnanter Abriss der geologisch-tekto
nischen Verhältnisse in der Nordschweiz, wie 
sie vor den umfangreichen Untersuchungen der 
Nagra bekannt waren, ist in TRÜMPY (1980) 
zu finden. Eine weiterführende Darstellung, in 
der die Ergebnisse der bis 1984 abgeteuften 
Nagra-Bohrungen und der regionalen geophysi
kalischen Untersuchungen berücksiChtigt sind, 
ist in den Erläuterungen zur "Geologischen 
Karte der Zentralen Nordschweiz 1:100'000" 
(MÜLLER et al., NTB 84-25) enthalten. Der 
Bericht von HUBER & HUBER (NTB 84-30) 
gibt dazu ergänzend eine neuere Beschreibung 
des Kristallins des Südschwarzwaldes, mit 
Schwergewicht auf strukturgeologischen und 
tektonischen Problemen. Ein neuerer zusam
menfassender Überblick über die Tektonik und 
Geologie der Nordschweiz findet sich ferner in 
DIEBOLD, NAEF & AMMANN (NTB 90-04) 
sowie im "Nagra informiert" vom Dezember 
1990. 

Beilage 3.1 gibt einen Überblick über die wich
tigsten tektonischen Elemente der zentralen 
Nordschweiz und des Südschwarzwaldes. Die 
Lage der Bohrung Siblingen wie auch diejenige 
der bisherigen Nagra-Bohrungen ist daraus 
ebenfalls ersichtlich. 

3.2 DER NORDSCHWEIZERISCHE 
TAFELJURA UND SEINE 
UMGEBUNG 

3.2.1 Sedimente 

Der Tafeljura stellt einen Teil der südlichen 
autochthonen Sedimentbedeckung des Schwarz
waldmassivs dar. Diese umfasst vorwiegend tri
adische und jurassische Sedimente. Im Grenz-

gebiet zum Faltenjura sowie im Bereich des 
Bonndorf-Bodenseegrabens sind aber auch terti
äre Molassegesteine erhalten geblieben. Präme
sozoische Kontinentalablagerungen waren vor 
den Untersuchungen der Nagra nur aus Auf
schlüssen und Bohrungen zwischen Frick und 
Basel (SCHMASSMANN & BA YRAMGIL, 
1946) sowie aus dem Gebiet des Bodensees 
(Bohrung Dingelsdorf) bekannt. 

Mit den von der Nagra unternommenen re
flexions- und refraktionsseismischen sowie gra
vimetrischen Messungen (SPRECHER & 
MÜLLER, NTB 84-15; FROMM, DRIESSEN 
& LEHNEN, NTB 84-43; SIERRO et al., NTB 
83-21, KLINGELE & SCHWENDENER, NTB 
84-22) und den Sondierbohrungen Weiach, Ri
niken und Kaisten wurde die Existenz eines bis
her nur vermuteten (LEMCKE & WAGNER, 
1961), ungefahr WSW-ENE verlaufenden 
Permokarbon-Troges im Gebiet zwischen Man
dach er Überschiebung im Norden und Fal
tenjura-Hauptaufschiebung im Süden nachge
wiesen (Beil. 3.1). 

Dieser ca. 10-12 km breite Nordschweizer 
Permokarbon-Trog erstreckt sich gegen Osten 
bis ins Bodenseegebiet, wo er durch die Boh
rung Dingelsdorf nachgewiesen ist. 

Im Klettgau, d.h. unmittelbar südlich der Boh
rung Siblingen, wird aufgrund der seismischen 
Untersuchungen ein weiterer, allerdings viel 
kleinerer Paralleltrog vermutet. 

3.2.2 Kristallines Grundgebirge 

Das bisher in der Nordschweiz unter der Sedi
mentdecke erbohrte, prätriadische, variszische 
Kristallin bestand in den meisten älteren Boh
rungen aus granitischen Gesteinen. Im Gegen
satz dazu zeigen die südlichsten Oberflächen
aufschlüsse des Schwarzwaldkristallins bei 
Laufenburg und nördlich des Rheins vorwie
gend Gneise (vom Typ Laufenburg und Hauen
stein Murgtal). 



Die Siblingen am nächsten gelegenen, tieferen 
Bohrungen sind die Bohrung Schleitheim und 
die in den Sedimenten aufgelassenen Steinsalz
Bohrungen Siblingen und Wilchingen: 

Die Sondierbohrung Schleitheim (Koord. 
678.160/288.980), die 1823 abgeteuft 
wurde, durchfuhr 7.5 m Quartär und 148 m 
Trias und endigte im Granit. 

Die Bohrung Siblingen (Koord. 681.090/ 
285.140), 1913 ausgeführt, begann im 
Opalinus-Ton und endigte im Wellenge
birge. 

Die Bohrung Wilchingen (Koord. 675.730/ 
279.407) stammt aus dem Jahre 1921. Mit 
ihr wurden 90 m Quartär sowie 182 m Trias 
durchfahren. Sie wurde ebenfalls im Wellen
gebirge aufgelassen. 

Die nächstgelegene Tiefbohrung der Nagra ist 
Weiach, deren Resultate im NTB 88-08 doku
mentiert sind. Dieser Bohrstandort lag, im 
Unterschied zu Siblingen, noch innerhalb des 
Nordschweizer Permokarbon-Troges. 

3.2.3 Tektonik 

Auf Beilage 3.l sind die wichtigsten tektoni
schen Elemente im Gebiet Nordschweiz-Süd
schwarzwald dargestellt. 

Die mesozoischen Sedimente des Tafeljuras zei
gen im allgemeinen eine flache, leicht süd- bis 
südostfallende Lagerung. Westlich von Frick 
werden sie von zahlreichen, generell SSW-NNE 
streichenden, steilen Brüchen durchsetzt, wel
che parallel zu dem zur Hauptsache im Oligo
zän angelegten RheintaIgraben verlaufen und 
Sprunghöhen von mehr als 100 m erreichen 
können. Für einzelne Störungen wird eine prä
variszische bis variszische Anlage postuliert, so 
z.B. für die Bruchzone von Zeinigen-Wehr 
(METZ, 1980). Eine weitere Periode starker 
tektonischer Aktivität erfolgte im Miozän bis 
Pliozän mit der verstärkten Hebung des 
Schwarzwaldmassivs und der regionalen Kip
pung der Sedimenttafel nach S bzw. SE. In die
se tektonische Phase fällt die Entstehung oder 
Reaktivierung zahlreicher Störungen im Grund-
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und Deckgebirge des Südschwarzwaldes 
(ME1Z, 1980). Einzelne dieser Störungen blie
ben bis ins Pleistozän und Holozän aktiv (IS
LER, NTB 84-29; HALDIMANN et al., NTB 
84-16). Auch heute noch steigt das Schwarz
waldmassiv relativ zur Oberrheinebene und zum 
schweizerischen Mittelland um 0.2-0.5 mm/Jahr 
empor (MÄLZER et al., NTB 88-05). 

Mit der bruchtektonischen Zerblockung war 
eine Verstellung und Verkippung vieler Schol
len verbunden. Damit im Zusammenhang ste
hen im Südschwarzwald Mylonitisierungs
(Kakiritisierungs-) und Zersetzungs vorgänge 
längs der Bewegungszonen (ME1Z, 1980). 

Das dominierende tektonische Element der 
Region ist die Randenverwerfung (Beil. 3.1). 
Sie gehört zur Bonndorf-Bodensee-Grabenzone. 
Der Versatz der Gesteinsschichten beträgt mehr 
als 200 m, z.T. aufgeteilt auf einzelne Teilschol
len. Die Tiefscholle östlich der Randenverwer
fung stellte den Schauplatz des Hegau-Vulka
nismus dar und enthält mächtige Tufflager in 
Form von Schlotfüllungen. 

Die Bohrung Siblingen liegt somit auf einer 
Hochzone zwischen dem Bonndorf-Bodensee
Graben im Nordosten und einem im Bereich des 
Klettgaus anzunehmenden Permokarbon-Tro
ges. 

3.3 GEOLOGISCH-TEKTONISCHE 
VERHÄLTNISSE IM GEBIET 
DER SONDIERBOHRUNG 
SffiLINGEN 

Die geologisch-tektonischen Verhältnisse im 
Gebiet um Siblingen sind aus der "Geologi
schen Karte der Zentralen Nordschweiz 
1:100'000" (MÜLLER et al., NTB 84-25), den 
Blättern "Neunkirch" und "Beggingen" (HOF
MANN 1981 und in Vorb.) des Geologischen 
Atlas der Schweiz 1:25'000 sowie aus Beilage 
3.2 zu entnehmen. 

Der Bohrplatz liegt rund 1.5 km NW des Dorf
randes von Siblingen, auf der Siblingerhöhe. 
Dieser Höhenrücken wird durch Sedimente des 
Lias aufgebaut, die von sehr geringmächtigen 
« 2 m) Deckschichten überlagert sind. 



Der nördöstlich des Bohrstandortes liegende 
Langranden besteht aus Dogger- und Mahnsedi
menten (Beil. 3.2). Die Dogger-Mahngrenze 
verläuft etwa auf 740 m ü.M .. Ca. 200 m süd
östlich der Bohrstelle liegt eine Tongrube, in 
der Opalinus-Ton für die Ziegeleiindustrie 
abgebaut wird. 

In der näheren Umgebung sind im Zusammen
hang mit der Prospektion neuer Vorkommen 
und der Erweiterung der bestehenden Tongrube 
zahlreiche Sondierbohrungen abgeteuft worden. 
Sie wurden meist im Opalinus-Ton oder im 
mittleren Keuper aufgelassen. 

Die tieferen Bohrungen sind bereits in Kapitel 
3.2.2 erwähnt worden. Von einer weiteren, beim 
Dorfe Siblingen im letzten Jahrhundert abge
teuften Steinsalzbohrung ist lediglich der Stand
ort, aber keinerlei geologische Information 
überliefert. Der südlich des Bohrstandortes ver
mutete kleine Pennokarbon-Trog liegt im Un
tergrund der weiten Schotterebene des Klett
gaus. 

Die nächst gelegenen Oberflächenaufschlüsse 
des Grundgebirges befinden sich im Meren
bach tal und im Tal von St. Blasien, in etwa 
9 km Entfernung zur Bohrung. Es handelt sich 
um Gneisanatexite vom Typ Steinatal und um 
Biotit-Granite (Granit von St. Blasien und Gra
nit von Wellendingen). 

Die Schichten fallen im Schaffhauser Tafeljura 
generell mit 2_4°, örtlich auch mit 7_8° gegen 
SE ein. Zuweilen kann auch ein entgegengesetz
tes Einfallen von derselben Grössenordnung 
beobachtet werden, z.B. am Chornberg, ca. 
1.5 km WNW des Dorfes Siblingen. 

In der direkt neben der Bohrstelle gelegenen 
Opalinus-Tongrube sowie in der nächsten Um
gebung lässt sich eine intensive Zerklüftung 
beobachten. Dabei können zwei mehr oder we
niger senkrecht zueinanderstehende Hauptkluft
systeme unterschieden werden. Das eine dieser 
Systeme streicht WSW-ENE, das zweite NNW
SSE. Beide fallen relativ steil mit 60-90° nach S 
resp. Wein. Auffallend dabei ist, dass die 
Klüfte vor allem des zweiten Systems häufig 
mit Gips belegt sind. 
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Anhand der in Zusammenhang mit der Ausbeu
tung des Opalinus-Tons abgetieften Sondier
bohrungen können in der näheren Umgebung 
der Bohrstelle zahlreiche kleine Brüche mit 
Sprunghöhen bis max. 10 m nachgewiesen wer
den. Die Streichrichtung dieser Brüche lässt 
sich allerdings nicht genau bestimmen. Es ist 
jedoch zu vermuten, dass die Bruchsysteme 
mehr oder weniger parallel zu den erwähnten 
Hauptkluftsystemen verlaufen. In der weiteren 
Umgebung der Bohrstelle sind WNW -ESE bis 
NW-SE verlaufende Brüche kartiert worden. 
Diese Brüche liegen mehrheitlich in den kom
petenteren Gesteinen des Malms und der Trias 
und weisen kaum je Sprunghöhen von mehr als 
25 m auf. Diese Brüche dürften für die Unregel
mässigkeiten im Schichtverlauf verantwortlich 
sein, da nirgends falten artige Strukturen beob
achtet wurden. Die den Tafeljura gegen NE 
begrenzende Randen-Verwerfung befindet sich 
in ca. 10 km Entfernung zur Bohrstelle. 

Die Schrägstellung der Schichten des Tafeljuras 
erfolgte vermutlich während der Absenkung 
und Auffüllung des Molassetroges (jüngeres 
Oligozän/Miozän). Für die erwähnten Bruchstö
rungen wird dagegen im wesentlichen ein post
helvetisches oder sogar postmolassisehes Alter 
angenommen (HOFMANN, 1981; SCHREI
NER,1970). 

3.4 HYDROGEOLOGISCHE 
ÜBERSICHT 

Eine Gesamtübersicht über die hydrogeologi
sehen Verhältnisse in der Nordsehweiz vermit
telt die "Hydrogeologisehe Karte der Schweiz 
1:100'000, Blatt Bözberg-Beromünster, mit 
Erläuterungen" (JÄCKLI & KEMPF, 1972). 
Detailliertere Informationen betreffend der 
Grundwasserverhältnisse im Quartär sind dem 
Wasserwirtsehaftsplan des Kt. Schaffhausen 
(1985) zu entnehmen. 

Die wichtigsten Angaben über die hydroehemi
sehe, isotopenhydrologische und mikrobiologi
sche Zusammensetzung und die Genese der Tie
fengrundwässer in der Nordsehweiz sind in 
CARLE (1975), HOEGL (1980), VUATAZ 
(1982), SCHMASSMANN et al. (NTB 84-21), 
SCHMASSMANN (NTB 88-07), SCHMASS-



MANN et al. (NTB 91-30) sowie PEARSON et 
al. (NTB 88-01 und NTB 86-19) publiziert. 
Vorläufige Ergebnisse von Untersuchungen an 
Wässern aus den Nagra-Bohrungen fanden 
ebenfalls schon Eingang in mehrere Fachartikel 
(KANZ, 1987; SCHMASSMANN, 1987; 
MATTER, PETERS & RAMSEYER, 1987; 
DIEBOLD, 1986 u.a.). 

Der Sondierstandort Siblingen liegt mehrere 
Kilometer ausserhalb der wasserführenden 
Schotterrinnen des Klettgaus und des Wutachta
les. Eine hydraulische Verbindung zwischen 
dem Bohrstandort und diesen quartären Aquife
ren besteht insofern, als Wasser oberflächlich 
über versickernde Bäche und unterirdisch über 
zerklüftete und poröse FestgesteinShorizonte in 
diese Grundwasservorkommen gelangen kann. 

In der nächsten Umgebung der Bohrstelle exi
stieren mehrere genutzte und ungenutzte Quel
len. Diese Quellen sind vorwiegend an Gehän
geschutt und/oder kalkige, geklüftete Schichten 
gebunden. 

Die mit der Bohrung Siblingen erschlossenen 
Aquifere können wie folgt charakterisiert wer
den: 

Aquijere im Lias 

Während den Bohrarbeiten konnte in der ca. 
400 m nordwestlich der Bohrstelle im Arieten
kalk gelegenen Quelle "Näppental" und in der 
ca. 1.35 km südlich des Bohrplatzes in den 
Posidonienschiefern austretenden Quelle 
"Grundlosen" Farbstoff nachgewiesen werden, 
der eindeutig aus der Bohrung stammte. Da die 
Quelle "Grundlosen" in den tonigen Posidonien-
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schiefern liegt, dürften neben Klüften auch noch 
Brüche als Fliesspfad gewirkt haben. 

Muschelkalk-Aquifer (Oberer Muschelkalk s.l.) 

Der Muschelkalk-Aquifer ist einer der wichtig
sten Tiefengrundwasserleiter der Nordschweiz. 
Die Grundwasserzirkulation erfolgt vor allem in 
den Poren (Lösungsporen und Drusen) und zu
sätzlich vermutlich auch längs Klüften. hl 
Siblingen konzentrierten sich die Verkarstungen 
vor allem auf den oberen Teil des Trigonodus
Dolomites (oberhalb des sog. Dögginger Ooli
thes) und auf den Dolomit der Anhydritgruppe 
(Beil. 5.1). 

Buntsandstein-Aquijer 

Der Buntsandstein umfasst in Siblingen über
wiegend Fein- bis Grob sandsteine, die stark 
geklüftet sind und daher eine entsprechend gute 
Durchlässigkeit aufweisen. Hydrochemisch ge
sehen wird der Buntsandstein mindestens 
gebietsweise stark vom Liegenden beeinflusst. 

Kristallines Grundgebirge 

Das Kristallin wird hauptsächlich aus einem 
sehr stark geklüfteten, von zahlreichen Stö
rungszonen durchsetzten Cordierit-Biotit-Granit 
aufgebaut. Innerhalb dieses Kristallins ist keine 
Differenzierung in einzelne Grundwassertypen 
bzw. -stockwerke möglich, da das engmaschige 
Trenngefüge zu einer Durcbmischung der Wäs
ser führt. Lokal wurden denn auch sehr hohe 
Durchlässigkeiten gemessen, die sich mit denje
lligen von Lockergesteinsgrundwasserleitern 
vergleichen lassen. 
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4. BOHRTECHNIK 

4.1 EINLEITUNG 

Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten 
bohrtechnischen Aspekte der Sondierbohrung 
Siblingen zusammengefasst. 

Die Arbeiten zur Erstellung des Bohrplatzes be
gannen am 16. Mai 1988 und waren Mitte Au
gust 1988 beendet. Das Standrohr wurde vom 
20. Juli bis 27. Juli 1988 abgesetzt. Die eigentli
chen Tiefbohrarbeiten begannen am 1. Septem
ber 1988 in 25.05 m Teufe und endeten am 2. 
April 1989 in l' 522.0 m Teufe. Tabelle 4.1 fasst 
die wichtigsten Daten der Bohrung zusammen. 

Tab. 4.1: Daten der Sondierbohrung Siblingen 

Ort: 

Koordinaten: 

Höhe über Meer: 
Bohranlage: 
Bohrfinnen: 

Erster Bohrtag: 
Letzter Bohrt:'1g: 
Endteufe: 
Vertikale Teufe: 
Max. Abweichung 
vom Bohransatz
punkt: 

Max. Neigung: 
Verrohrungen: 

Gemeinde Siblingen 
Kanton Schaftbausen 
680.090/286.693 
(Bohransatzpunkt) 
574.35 m (Ackersohle) 
WIRTH B8A 
ARGE Spezialbohrun
gen bestehend aus den 
Firmen Gewerkschaft 
Walter AG (EsseniBRD) 
und Grundag AG 
( Gossau/CH) 
1. September 1988 
2. April 1989 
1'522.0 m 
1'502.6m 

158.2 m in Richtung 
Azimut 9° 

21.6°in 1 '522.0 m Teufe 
13 3/8"-Standrohr: 
0-25.05 m 
95/8"-Ankerrohrtour: 
0-171.90 m 
7"-Zwischenrohrtour: 
0-338.0 m 
5 "-Endrohrtour: 
283.5-490.40 m 

4.2 TECHNISCHE DATEN DER 
BOHRANLAGE 

Für die Sondierbohrung in Siblingen wurde eine 
Bohranlage vom Typ WIRTH B8A mit Tele
skopmast eingesetzt. Eine Zusammenstellung 
der wichtigsten technischen Daten ist in Beilage 
4.1 enthalten. 

4.3 BOHRMETHODE, 
BOHRSPÜLUNG 

Die Standrohrbohrung (0 - 25.05 m Teufe, 
<I> 450 mm) wurde während der BOhrplatzerstel
lung ausgeführt. Das oberste Drittel wurde mit
tels einem üblichen Bohrkopf, der untere Be
reich mittels einem pneumatisch betriebenen 
Imlochhammer abgeteuft. Entsprechend der 
Zielsetzung wurde die Bohrung ab 25.05 m 
Tiefe als durchgehende Kernbohrung unter Ver
wendung von Seilkernsystemen des Typs GW 
5 112" und GW 3 112" ausgeführt. Bis in eine 
Tiefe von 490.4 m (= Absatzteufe der 5"-Ver
rohrung) wurde mit 6 1I411-Diamantwerkzeugen 
gekernt, wobei der Kemdurchmesser 411 betrug. 
Nach dem Einbau der 511 -Endverrohrung wurde 
die Bohrung mit einem Durchmesser von 
96 mm und mit einem Kerndurchmesser von 
57 mm weitergeführt. 

In der Sedimentstrecke kam bis auf 338 m Tiefe 
(= Absetzteufe der 711 -Zwischenrohrtour) eine 
Ton-Süsswasserspülung zur Anwendung, wel
cher zum Schutze der Tonintervalle und zur Re
gulierung der rheologischen Eigenschaften 
niedrigviskose Carboxymetbylcellulose beige
mengt wurde. 

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der 
Spülung wurden ständig von einem spezialisier
ten Bohrspülungsunternehmen überwacht und 
den verschiedenen geologischen und bohrtech
nischen Verhältnissen angepasst. Dabei wurde 
der maximalen Kemschonung besondere Be
deutung zugemessen. Vor dem Aufbohren der 
Zements trecken wurde jeweils Natriumbikarbo-



nat zugesetzt, vor allem um eine AusfaIlung des 
Tons zu vermeiden. 

Nach dem Aufbohren des 7"-Rohrschuhs (im 
Wellendolomit) wurde die Ton-Süsswasserspü
lung durch reines Leitungswasser ersetzt. Diese 
Spülungsart wurde bis zur Endteufe von 
l' 522.0 m beibehalten. Beiden Spülungstypen 
wurden Markierungsstoffe (Tracer) zugegeben, 
um die Kontamination der Formationswässer 
mit Bohrspülung abschätzen zu können (Kap. 
9.3). 

4.4 CHRONOLOGISCHE ABFOLGE 
DER BOHRARBEITEN UND 
TESTS 

Die Bohr- und Testarbeiten konnten weitgehend 
programmgemäss durchgeführt werden. Der 
chronologische Ablauf derselben ist auf Beilage 
4.2 tabellarisch und auf Beilage 4.3 als Zeit
Teufe-Diagramm dargestellt. 

4.5 TECHNISCHE DATEN DER 
SONDIERBOHRUNG 
SffiLINGEN 

Auf eine detaillierte Zusammenstellung sämt
licher Kern- und Meisselmärsche und ihrer 
bohrtechnischen Daten wird im Rahmen dieses 
Berichts verzichtet. Dieser enthält ledig
lich einige ausgewählte bohrtechnische Para
meter, die auf Beilage 4.3 dargestellt sind. 
Die Kernverluste sowie die Länge der Meissel
strecken sind aus den Beilagen 5.1 und 6.1 er
sichtlich. 

4.5.1 Kernbohrung 61/4", 
25.05-61.05 m 

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs des 
13 3/8"-Standrohres mit einem 12 1/4"-Rollen
meissel (21.0-25.05 m) wurde die Kernbohrung 
mit einer oberflächenbesetzten Diamantkrone 
bis 61.05 m abgeteuft. 

In diesem Bohrabschnitt wurden Sedimente des 
Lias und des obersten Keupers durchbohrt. 
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Datenübersicht: 

Kern s trecke 
Nettobohrzeit 
Mittl. Bohrfortschritt 
Anzahl Kernmärsche 
MittL Kernmarschlänge 

Kerngewinn 

Anzahl eingesetzter Kronen 

36m 
31 h 
1.16 mlh 
12 
3.0m 

98.7% 
(= 35.53 m) 

4.5.1.1 Bohrlocherweiterung von 61/4" 
auf 8 1/2", 25.05-59.6 m 

Starke Spülungsverluste und erfolgslose Ab
dichtungs versuche machten den Einbau einer 
7"-Extreme-Line-Hilfsverrohrung nötig. Zu die
sem Zweck wurde dieser Abschnitt mittels Rol
lenmeissel auf 8 1/2" erweitert. Dabei wurde ein 
mittlerer Bohrfortschritt von 6.58 m/h erreicht. 

4.5.2 Kernbohrung 6 1/4", 
61.05-172.2 m 

In diesem Bohrabschnitt wurden Gesteine des 
Keupers (u.a. 83 m Gipskeuper) durchbohrt. Im 
wesentlichen wurde dieselbe Bohrkrone wie im 
ersten Abschnitt eingesetzt (Bohrleistung der 
Krone: 145.75 m). Einzig zwischen 61.05-
62.45 m kamen zusätzlich 1 imprägnierte und 1 
Ballast-Set-Krone zum Einsatz, um Schrottreste 
zu beseitigen. 

Datenübersicht: 

Kemstrecke 
Nettobohrzeit 
MittL Bohrfortschritt 

111.15 m 
109.5 h 
1.02 mlh 

Anzahl Kernmärsche 19 
MittL Kernmarschlänge 5.85 m 
MittL Kernrohrfüllungsgrad 65% 

Kerngewinn 99.6% 
(=110.72 m) 



4.5.2.1 Bohrlocherweiterung von 8 1/2" 
auf 12 1/4", 25.05-60 m und von 
61/4" auf 121/4",60-172.3 m 

Um die 9 5/8"-Ankerrohrtour absetzen zu kön
nen, wurde der Abschnitt 25.05-172.2 m mit 
Rollenmeisseln erweitert. 

Der erzielte Bohrfortschritt betrug 5.83 mlh 
bzw. 4.73 mlh. Gleichzeitig wurde das Bohrloch 
um 10 cm auf 172.30 m vertieft. 

4.5.3 Kernbohrung 61/4", 
172.3-338.6 m 

Nach dem Aufbohren des Rohrschuhs der 
9 5/8"-Ankerrohrtour mit einem 8 1/2"-Rol
lenmeissel (159.30-172.30 m) wurde die Seil
kern bohrung mit einer neuen, ebenfalls oberflä
chenbesetzten Krone weitergeführt. Dieser 
Bohrabschnitt umfasst cL:'lS gesamte Sediment
paket des Muschelkalkes. 

Datenübersicht: 

Kerns trecke 
Nettobohrzeit 
MittI. Bohrfortschritt 

Anzahl Kemmärsche 
Mittl. Kemmarschlänge 
MittI. Kernrohrfüllungsgrad 

Kemgewinn 

Anzahl eingesetzter Kronen 

Charakt. Bohrleistung 
der Krone 

166.30 m 
137.25 h 
1.21 mlh 

25 
6.65 m 
73.9% 

99.4% 
(= 165.30 m) 

169.60 m 

4.5.3.1 Bohrlocherweiterung von 6 1/4" 
auf 8 1/2", 172.3-338.6 m 

Um eine 7"-Zwischenrohrtour absetzen zu kön
nen, wurde dieser Abschnitt mittels Rollenmeis
seI erweitert. 

Der erzielte, mittlere Bohrfortschritt betrug 
dabei 3.28 mlh. 
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4.5.4 Kernbohrung 61/4", 
338.6-490.9 m 

Nach dem Aufbohren des Zementschuhs der 7"
Zwischenverrohrung (325.25-338.60 m) wurde 
die bisher verwendete Ton-Süsswasserspülung 
durch Leitungswasser ersetzt und dann die Boh
rung bis in eine Tiefe von 490.20 m weiterge
führt. 

Schon in den ersten Kemmetern traten starke 
Eigenschwingungs- und Resonanzerscheinun
gen am S eilkern strang auf. Da dem Klarwasser 
weder reibungsmindernde noch schwingungs
dämpfende Additiva zugesetzt werden durften, 
konnte kein optimaler Drehzahl-I Andruckbe
reich gefahren werden und es trat ein starker 
Verschleiss auf. 

Mit diesem Bohrabschnitt wurde der Buntsand
stein und ab 348.60 m Kristallin durchbohrt. 

Datenübersicht: 

Kern strecke 152.30m 
Nettobohrzeit 177.0 h 
Mittl. Bohrfortschritt 0.86 mlh 

Anzahl Kernmärsche 59 
Mittl. Kemmarschlänge 2.58 m 
MittI. Kernrohrfüllungsgrad 28.7% 

Kemgewinn 98.5% 
(= 150.02 m) 

Anzahl eingesetzter Kronen 12* 

Charakt. Bohrleistung 
der Kronen 

15.17 mlKrone 

(gilt für 9 von 
12 Kronen) 

(*) von den 12 eingesetzten Kronen war eine 
schon im vorhergehenden Abschnitt im Ein
satz. Zwei weitere Kronen kamen für das 
Überbohren von Schneidesegmentteilen ei
ner auf der Bohrlochsohle vollständig zer
störten Diamantkrone zum Einsatz. 



4.5.5 Kernbohrung 96 nun, 
490.9-1' 522.0 m 

Durch den Einbau der 5"-Endverrohrung wurde 
der Bohrlochdurchmesser auf 96 mm herabge
setzt. Für das Aufbohren der Zementstrecke 
333-341 mund 472-490.9 m wurde das GW 
3 1/2" -Seilkerngestänge eingesetzt mit 3 3/8"
Rollenmeissel und 4 l/8"-Economill-Fräse. 

Wie im vorhergehenden Abschnitt traten auch 
hier Schwingungs- und Resonanzprobleme auf. 
Zudem führte die steilstehende Klüftung des 
Gebirges und die infolge der Schwerkraft aus
geübte Keilwirkung des Kemmaterials im Au
genblick des Freischneidens häufig zu einem 
Verklemmen der Kerne im Innenrohr. Dadurch 
wurden, zwecks Schonung des Kemmaterials, 
häufigere, d.h. zusätzliche Kernzieharbeiten er
forderlich. 

Da weite Strecken des Abschnittes bis ca. 
850 m mit vollständigen Spülungsverlusten -
d.h. ohne Zirkulationsrücklauf und mit zusätzli
cher Bepumpung über den Ringraum - gebohrt 
werden mussten, traten infolge fehlender 
Dämpfung und erhöhter Abrasion übermässige 
Schädigungen am Bohrgestänge und an den 
Bohrwerkzeugen auf. Wegen des mangelnden 
bzw. fehlenden Austrages sedimentierte das 
Bohrklein zudem bei Bohr- und Zirkulationsun
terbrüchen stets sehr rasch, was wiederholt zu 
kritischen Situationen führte (Festsitzen des 
Gestänges etc.). Ausserdem führte der Nachfall 
von gebrächem Material verschiedentlich zu ei
ner Verkeilung der Messgeräte und Bohrwerk
zeuge. Das Bohrloch wurde in der Folge in den 
Bereichen 490.40-528.0 mund 668.0-850.60 m 
mittels Zementation saniert. 

Im gesamten Abschnitt kamen hauptsächlich 
imprägnierte Diamantkronen zum Einsatz. In 
der Strecke l'216.9-1'217.2m wurde eine 
Stirnfräse eingesetzt, um abgebrochene Teile 
einer vorgängig eingesetzten Bohrkrone auszu
bohren. In dieser Strecke fehlt daher ein Kern. 

Datenübersicht: 

Kern s trecke 
Nettobohrzeit 

l'030.80m 
748.25 h 
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Mittl. Bohrfortschritt 
Anzahl Kernmärsche 

1.38 m/h 
389 

Mittl. Kemmarschlänge 2.65 m 
Mittl. Kernrohrfüllungsgrad 29.4% 
(9 m-Kemrohr) 

Kern g ewinn 98.2% 
(= 1 '012.01 m) 

Anzahl eingesetzter Kronen 47* 

Charakt. Bohrleistung 
der Kronen 

24.62 mlKrone 
(gilt für 41 von 
47 Kronen) 

() 6 Bohrkronen wurden zum Überbohren von 
Metallteilen, zum Zementbohren sowie zum 
Überbohren eingesetzt. 

4.5.6 Bohrleistungen im Sediment 
(25.05-348.60 m), Übersicht 

4.5.6.1 Kernbohrung 6 1/4" 

Kernstrecke total 323.45 m 
Anzahl eingesetzter Kronen 6 Stück 

Leistung der 

Krone 

minimal 
mittel 

maximal 

Bobrstrecke 

(mfKrone) 

3.90 

106.42 

169.6 

Bohrfortscbritt 

(mJh) 

0.87 

1.13 

1.19 

Die zwei für das Überbohren von Schneideseg
mentteilen verwendeten Kronen wie auch eine 
noch teilweise im Kristallin eingesetzte Krone 
blieben unberücksichtigt. 

4.5.6.2 Meisselbohrung 

Mit Ausnahme eines 10 ern-Intervalls zwischen 
172.2 -172.3 m wurden Rollenmeissel lediglich 
zur Aufweitung des Bohrlochs benutzt. 



4.5.7 

4.5.7.1 

Bohrleistungen im Kristalllin 
(348.6-1'522.0 m), Übersicht 

Kernbohrung 61/4" und 96 mm 

Kemstrecke total l' 173.10 m 
Anzahl eingesetzter Kronen 57 Stück 

Leistung der Bohrstrecke Bohrfortschritt 

Kione (rrUKione) (rrVh) 

minimal 
rnittel 

maximal 

1.10 

20.53 

68.10 

0.40 

1.29 

2.67 

4.6 VERROHRUNG UND 
ZEMENTATION 

4.6.1 Verrohrungen 

Während der Bohrplatzerstellung wurde zum 
Schutz der oberflächennahen Grundwässer ein 
13 3/8"- St:1Ildrohr in den Numismalis-Amal
theen-Schichten abgesetzt (Rohrschuh bei 
25.05 m). 

Nach dem Aufbohren dieses Standrohrschuhs 
wurde sodann eine bis 24.3 m reichende 7"
Hilfsverrohrung eingesetzt, um den Bohrklein
austrag zu aktivieren. Zwischen Standrohr und 
Hilfsverrohrung wurde eine einige Meter starke 
Quelltonfüllung zur Abdichtung eingefüllt. Da 
bis auf 61.05 m Tiefe starke Spülungsverluste 
auftraten, musste diese Hilfsverrohrung wieder 
gezogen und nach einer Aufweitung des Bohr
lochs auf 8 1/2" durch eine 7" -Extreme-Linie
Hilfsrohrtour (Absatzteufe 59.6 m) ersetzt wer
den. 

Für die eigentliche Tiefbohrung wurden drei 
permanente V errohrun gen eingebaut: eine 
9 5/8"-Ankerrohrtour, eine 7"-Zwischenrohrtour 
und eine 5"-Endrohrtour. 

Die 9 5/8"-Ankerrohrtour wurde erst bei 
171.90 m, d.h. in der Lettenkohle, abgesetzt. 
Die 7"-Zwischenrohrtour endigte in einer Tiefe 
von 338.0 m, im Wellen dolomit. 
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Mit der 5"-Endrohrtour schliesslich wurde der 
Buntsandstein-Aquifer abgedichtet. Sie wurde 
bei 490.40 m, d.h. innerhalb des obersten Kri
stallins, abgesetzt. 

4.6.2 Zementation 

Für die Zementation des Standrohres wie auch 
für die 9 5/8"-Ankerrohrtour, die 7"- und die 5"
Rohrtouren wurde sulfatresistenter Zement 
(Sulfacem peHS) verwendet. 

Die Zementation der 9 5/8"-Verrohrung bis zu
tage verlief problemlos. Bei der Zementation 
erfolgte eine Reinigung der Bohrlochwand mit 
Wasser und Zementschlämmen. Die Zementa
tion der 7" -Zwischenrohrtour wurde analog zur 
vorangegangenen Zementation ebenfalls nach 
der Zweistopfenmethode durchgeführt. Die Ze
mentation erfolgte bis zutage, der Zementkopf 
sank jedoch während der Erhärtung im Ring
raum auf -11 m ab. Diese Strecke musste des
halb nachträglich mit 300 kg Sackzement aufge
füllt werden. 

Bei der 5"-Endrohrtour war nur eine teilweise 
Zementation vorgesehen, um ein späteres 
Schneiden und Ausbauen der Rohre oberhalb 
einem zwischen 298.86 und 300.06 m im Rohr
strang eingebauten Stufenzementierventil zu 
ermöglichen. Das Zementierventil wurde des
halb nach erfolgter Zementation mittels Druck 
geöffnet und die über dem Ventil stehende Ze
mentsäule mit Wasser aus zirkuliert. Ein nach
folgend zur Bestimmung der Lage des Zement
kopfes ausgeführtes Temperaturlog zeigte je
doch den Zementkopf bei einer Teufe von 
339.0 m, und nicht, wie vorgesehen, knapp 
unterhalb des Zementierventils. Offensichtlich 
waren bedeutende Mengen an Zement ins Ge
stein abgewandert. 

Die Perforation der 5" -Verrohrung zwischen 
338.20 und 338.90 m mit 10 richtungsversetzten 
Schüssen machte eine Nachzementation des 
Ringraumes möglich, so dass der Zementmantel 
anschliessend bis ca. 290 m hochgezogen wer
den konnte. 



4.6.3 Abdichtungsarbeiten 

Wegen des wiederholten Anfahrens stark ge
klüfteter und hochpenneabler Horizonte sowohl 
in der Sediment- als auch in der Kristallin
strecke musste der Bohrvorgang wiederholt für 
spezielle Abdichtungsmassnahmen unterbro
chen werden. 

Selbst die Ton-Süsswasserspülung zeigte strek
kenweise keinerlei Abdichtungs- bzw. Rückhal
tewirkung. Im Kristallinbereich konnten die 
Bohrarbeiten streckenweise nur dadurch weiter
geführt werden, dass dem Bohrloch über den 
Ringraum zusätzliches Wasser zugeführt wurde. 

Zur Bekämpfung der schleichenden bis totalen 
Spülungsverluste wurden folgende Massnahmen 
getroffen: 

Bei 686.1 m, 712.9 m, 767.2 mund 1 '016.6 m 
wurde nach 100-%igen Verlusten und bei 
1 '061.8 m nach einem Teilverlust mit verschie
densten Stopfmaterialien Abdichtungen vorge
nommen. 

Die Strecke zwischen 668.0 mund 850.6 m 
wurde mittels einer Rückzementation abgedich
tet. Spätere Messungen zeigten jedoch, dass 
selbst bei statischen Bedingungen bei ca. 680 m 
und 691 m immer noch zwei Zuflusszonen exi
stierten. 

4.7 ERF AHRUNGEN BEI DEN 
BOHRARBEITEN 

4.7.1 Einleitung 

Die sowohl in den Sedimenten als auch im Kri
stallin aufgetretenen grossen Spülungsverluste 
erschwerten die Bohrarbeiten wesentlich. Da 
das Kristallin aus Rücksicht auf die hydro- und 
isotopenchemischen Probennahmen zudem mit 
Leitungswasser durchteuft wurde, musste des 
öfteren mit "gestörter" Bohrlochhydraulik 
gebohrt und ein erhöhter Verschleiss an Bohr
gestänge und Kronen hingenommen werden. 

Sehr gut bewährt hat sich wiederum das in der 
Nagra-Bohrung Kaisten erstmals auch für Kri
stallin in grösserer Tiefe eingesetzte Seilkem
verfahren. Damit konnte nicht nur eine generell 
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ausgezeichnete Kemqualität, sondern auch eine 
gegenüber dem konventionellen Verfahren ekla
tante Kostenminderung erreicht werden. 

4.7.2 Erfahrungen mit verschiedenen 
Typen von Bohrkronen 

Wie schon bei den vorangegangenen Tiefboh
rungen wurden in den Sedimenten von Siblin
gen praktisch ausschliesslich oberflächenbe
setzte Diamantkronen eingesetzt. Der Bohrfort
schritt betrug im Mittel 1.13 m/h. Im Kristallin 
wurden praktisch ausschliesslich sog. imprä
gnierte Kronen verwendet. Die Kronenleistung 
und die Kronenstandzeit konnte im Vergleich 
zu früheren Kristallinbohrungen bei gleichzeiti
ger Reduktion der Werkzeugkosten erhöht wer
den. Zu Gunsten einer optimalen Kemausbeute 
wurde bewusst auf forciertes Bohren verzichtet. 

4.7.3 Bohrspülung 

Bis zum Erreichen der Absetzteufe der 7"
Zwischenrohrtour (= 338.00 m) kam eine Ton
Süsswasserspülung zum Einsatz. Nach dem 
Aufbohren des 7"- Rohrschuhs wurde dann auf 
Leitungswasser ohne jegliche bohrtechnische 
Additiva umgestellt. 

Weil das Kristallingestein teilweise nur sehr 
geringe Penneabilität aufweist, hätte bei Ver
wendung herkömmlicher Dickspülung u.a. 
nämlich die Gefahr einer irreversiblen Verstop
fung der feinen Klüfte und Poren bestanden, 
wodurch die Ergebnisse hydraulischer Tests 
verfaIscht worden wären. 

Diese Verwendung von Leitungswasser hatte 
zur Folge, dass bohrtechnische Nachteile, wie 
exzessiver Materialverschleiss an Bohrwerkzeu
gen und -gestängen, hohe Spülungsverluste so
wie ungenügender bis kein Bohrkleinaustrag 
auftraten. 

4.7.4 Kernverluste und Kernqualität 

Im ersten Teilabschnitt (Sediment und oberstes 
Kristallin bis 628.30 m Teufe) konnte ein 
durchschnittlicher Kemgewinn von 98% erzielt 
werden, wobei die gute Neigungs- und Rich-



tungstabilität der Bohrung wesentlich zu diesem 
Resultat beigetragen haben dürfte. Die Qualität 
der Kerne in diesem Bereich ist als gut bis sehr 
gut einzustufen. 

Im restlichen Kristallin beträgt der durchschnitt
liche Kerngewinn ebenfalls 98%. Grössere 
Kernverluste (bis 1 m) traten vorwiegend beim 
Ziehen des Kernrohres auf, da manchmal grös
sere Kernstücke auf Sohle stehenblieben und 
mit dem folgenden Kernmarsch überbohrt bzw. 
zerbohrt wurden. Die Kernqualität kann auch in 
diesem Teilstück als gut bis sehr gut bezeichnet 
werden. 

4.7.5 Bohrkernentnahme 

Die bis 9.20 m langen Bohrkerne wurden auf 
der Gestängebühne (Catwalk) in horizontaler 
Lage mit Hilfe von Wasser aus dem Kernrohr in 
Halbschalen ausgestossen. 

4.7.6 Kernorientierung 

Bezüglich der verschiedenen Kernorientierungs
verfahren ergaben sich in Siblingen keine 
grundsätzlich neuen Erkenntnisse. Aufgrund 
wiederholter schlechter Erfahrungen wurde auf 
eine Kernorientierung mit dem sog. Multishot
Verfahren von vornherein verzichtet (vgl. NTB 
88-08). Alle in Siblingen vorgenommenen 
räumlichen Orientierungen basieren auf Aus
wertungen von Dipmeter-Logs (SHDT) und von 
Bohrloch-Televiewer-Messungen (BHTV -Son
de von SCHLUMBERGER). Eine Beurteilung 
der letztgenannten Methodik ist in NTB 88-11 
enthalten. 

4.7.7 Bohrlochabweichungsmessung 

Das Bohrloch wurde mit einem 3"-Boss-Gyro 
vermessen, wobei der Messpunkteabstand 25 m 
betrug. Für die Endteufe von 1 '522.0 m wurden 
folgende Parameter bestimmt: 

Abweichung nach Norden 

Abweichung nach Osten 

Abweichung des Messend

punktes vom Bohransatz

punkt 

156.4 m 

24.4m 

158.2m 
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Richtung des Messend

punktes bezüglich Bohr
ansatzpunkt 

Max. Bohrlochneigung 

Bohrlochneigung beim 

Eintritt ins Kristallin 

Vertikale Teufe 

Bohrlochrichtung bei 

Messendteufe 

9.0° 

21.6° 

ca. 0.5° 

1502.6 m 

6.T 

Bis ca. 575 m blieb die Bohrlochneigung unter 
1 0. Bis zu dieser Teufe wurde auch keine ein
deutige Richtungsabweichung festgestellt. Dar
unter trat eine Ausscherung in nördlicher Rich
tung ein, die bis zur Endteufe anhielt. Bei 700 m 
erreicht die Bohrlochneigung 3.3°, ist dann in 
den nächsten 50 m leicht rückläufig, um ab die
ser Teufe kontinuierlich anzusteigen bis zum 
Maximalwert von 21.6° auf Endteufe. Die Dif
ferenz zwischen Endteufe und Vertikalteufe be
trägt 19.4 m. 

4.8 ZUSAMMENSTELLUNG DER 
BOHRANLAGESTUNDEN 

Die während der Bohrphase aufgewendeten 
Bohranlagestunden sind in der nachfolgenden 
Tabelle 4.2 zusammengestellt. 

Tab. 4.2: Zusammenstellung der Bohranlage
stunden 

Stunden Prozent 

Bohrzeitl 1489.5 29.1 

Roundtripzeit2 1179.25 23.1 

Messungen und Tests3 1665.5 32.5 

Zirkulation und 

Spülungsbehandlung 187.0 3.6 

Verrohrungs- und 

Zementationsarbeiten 382.5 7.5 

Reparatur- und 

Fangarbeiten 187.75 3.6 

Veschiedenes 29.75 0.6 

Insgesamt 5121.25 100 

(1) Nettoaufwand für Kernen, Meisseln, Er
weitern, Aufbohren der Rohrschuhe und 
Nachbohren 



(2) Nettoaufwand für Roundtrips beim Ker
nen, Meis sein , Erweitern, Zirkulieren so
wie Zeitaufwand für Kernentnahme 

e) Nettoaufwand für bohrtechnische, hydro
geologische und geophysikalische Mes
sungen und Tests (inkl. Roundtrips wäh
rend Testphase) 

4.9 ARBEITEN WÄHREND DER 
TESTPHASE 

4.9.1 Zeitlicher Ablauf der Testarbeiten 

Die während der Testphase ausgeführten bohr
technischen Arbeiten waren grösstenteils zur 
Unterstützung der Test- und Messarbeiten not
wendig. So wurden mehrere Roundtrips zum 
Setzen von Packern, aber auch zum Einzirkulie
ren von deionisiertem Wasser durchgeführt. 
Beilage 4.2 gibt Auskunft über die während der 
Testphase durchgeführten Bohrlochbefahrungen 
sowie die dabei ausgeführten Messungen und 
Tests. 

Das für die Testphase vorgesehene Schneiden 
und Ziehen der 5" -Verrohrung erfolgte am 11. 
April 1989. Dazu wurde vorgängig eine Frei
punkt-Bestimmung durchgeführt, mittels wel
cher die Lage des Zementkopfs im Ringraum 
zwischen der 7"- und der S"-Verrohrung ermit-
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telt werden konnte (= 285 m). Mit einem 
hydraulischen Rohrschneidegerät wurde dann 
der Futterrohrstrang bei 283.5 m abgetrennt und 
ausgebaut. 

Um einen kontinuierlichen Übergang zu schaf
fen, wurde die Schnittstelle zusätzlich mit einer 
Spitz fräse konisch angefräst. Das Schneiden, 
Ziehen und Anpassen der Verrohrung nahm ins
gesamt 16 Stunden in Anspruch. 

Die anschliessende Kontrolle sämtlicher Rohr
verbindungen und -körper ergab keinerlei Hin
weise auf eine Leckage der Verrohrung. 

Die Test- und Workover-Arbeiten waren am 29. 
April 1989 abgeschlossen. 

4.9.2 Bohrtechnische Besonderheiten in 
der Testphase 

Am 4. April 1989 verblieben beim Ziehen 
eines Packers zwei Fixierungsstahlbänder im 
Bohrloch. Um nachfolgende Test- und 
Messfahrten nicht zu gefährden, wurde das 
Bohrloch mit einer Fräse befahren. 

Am 16. April 1989 verblieben beim Ausbau 
eines Packers Gummireste im Bohrloch. Mit 
einer Fräse wurden dieselben zur Sohle ge
bohrt. 
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5. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE DER 
SEDIMENTE 

5.1 METHODIK DER BOHRKERN
BESCHREffiUNG 

5.1.1 Arbeiten auf der Bohrstelle 

Die Bohrkerne wurden im Baustellenbüro durch 
die Bohrstellen-Geologen geologisch-petrogra
phisch beschrieben und in provisorischen litho
logischen Profilen im Massstab 1: 50 und 
1: 1 ' 000 dargestellt. Die Beschreibung beruht 
auf einer äusseren Betrachtung der Kerne. Diese 
Logs dienten sowohl für die Planung und erste 
Auswertung von hydrogeologischen und geo
physikalischen Tests wie auch als erste Orien
tierung der für die weitere Bearbeitung zustän
digen Forschungsinstitute. 

Die Strukturaufnahme (Klüftung, Schichtung, 
Störungszonen) erfolgte mittels Winkelmesser 
und Doppelmeter direkt an den Kernen. Zusätz
lich wurden rund 10% der Kristallinstrecke 
(= 122.9 m) auf Polyfilm abgewickelt und de
taillierter ausgewertet. 

Nach der Kernaufnahme wurden die Gesteins
beschreibungen und Strukturdaten im Baustel
lenbüro codiert und auf die Computererfas
sungsblätter der Nagra-Datenbank NAGRADA
TA übertragen. Die Kerne, insbesondere auch 
die wasserführenden Zonen, wurden anschlies
send photographiert, in Plastikschläuche vaku
umverpackt und zur weiteren Bearbeitung an 
das Geologische Institut der Universität Bern 
transportiert. 

Für Porenwasserextraktionen mussten im weite
ren einige repräsentative Proben aus tonigen 
Partien des Gipskeupers und der Anhydritgrup
pe eingewachst werden. 

Auf der Bohrstelle war während der Bohrphase 
ein Sampler-Dienst im Einsatz, welcher ein 
Sampler Log 1 :200 erstellte. Neben lithologi
schen Angaben der Bohrstellen-Geologen ent
hält es die wichtigsten bohrtechnischen Daten 

sowie die kontinuierlich registrierten Gasge
halte der Bohrspülung. 

5.1.2 Laboruntersuchungen 

Die von der Bohrstelle ans Geologische Institut 
der Universität Bern überführten Kerne wurden 
der Länge nach entzweigesägt. Die Archivhälf
ten wurden sofort in Plastik vakuumverpackt 
und ins Kernlager der Nagra zurückgeschoben. 
Die Arbeitshälften wurden mit einer SINAR
Plattenkamera photographiert. Anschliessend 
erfolgten die lithologischen Detailaufnahmen 
und die Probennahme für sämtliche im Arbeits
programm Siblingen (NTB 88-27) aufgeführten 
Laboruntersuchungen. Dann wurden auch die 
Arbeitshälften vakuumverpackt und nach Ab
schluss der Analysen ebenfalls ins Kernlager 
der Nagra transportiert. 

5.2 STRATIGRAPHIE UND 
SEDIM:ENTOLOGIE 

Basierend auf der lithologischen Detailauf
nahme und den Laboruntersuchungen wurden 
Profile im Massstab 1 :200 und 1: 1 ' 000 erstellt. 
Auf dem Übersichtsproftl 1:1'000 (Beil. 5.1) 
wurden zudem die mineralogische Zusammen
setzung und die relativen Tonmineralgehalte 
sowie einige wichtige geochemische und petro
physikalische Parameter dargestellt. 

Aufgrund des lithostratigraphischen Profils, 
dessen Vergleich mit der Schichtfolge benach
barter Gebiete sowie der gefundenen Fossilien 
konnten die mesozoischen Sedimente gut ge
gliedert und relativ eindeutig den bekannten 
stratigraphischen Einheiten zugeordnet werden. 

Die Mächtigkeiten und Teufen der in der Son
dierbohrung Siblingen erbohrten stratigraphi
schen Einheiten sind in den Beilagen 5.1 und 
5.2 aufgeführt. Die Gesteinsansprache erfolgt 
nach dem Grunddiagramm von FÜCHTBAUER 



(1959), nach FOLK (1962) und DUNHAM 
(1962). Die Klassifizierung der Anhydritge
steine wurde nach MAIKLEM et al. (1969) vor
genommen. Die wichtigsten Anhydritstrukturen 
sind im Geologiebericht Böttstein (NTB 85-02: 
Beil. 6.5) abgebildet. Die im Profil 1: 1 ' 000 ver
wendeten Symbole der Lithologie- bzw. Struk
tur- und Texturkolonnen wurden der SHELL 
Standard-Legende (1976) und der Log-Legende 
von SELLEY (1968) entnommen. 

5.2.1 Quartär 

Mächtigkeit: 0.5 m; Teufe: 0-0.5 m 

Die am Bohrpunkt angetroffene Quartärbedek
kung war ausserordentlich geringmächtig. Sie 
bestand aus einer lediglich 50 cm mächtigen, 
humosen Deckschicht, die der durch J urensis
Mergel (Lias) gebildeten Felsoberfläche auflag. 

5.2.2 Lias 

Mächtigkeit: 48.28 m; Teufe: 0.50-48.78 m 

Die Gesteine des Lias treten u.a. auch in der 
näheren Umgebung des Bohrplatzes Siblingen 
zutage. Sie lassen sich vom Hallauerberg über 
Schleitheim bis nach Beggingen verfolgen, wo 
sie etwa 35 m mächtig sind (HOFMANN, 
1989). Im Gebiet Neunkirch erreichen sie 40-
62m (HOFMANN, 1981) und im oberen Wut
achtal 66.4 m (HAHN, 1971). Der Lias besteht 
in dieser Region grösstenteils aus weichen 
Tonen und Mergeln. Einzig der Arietenkalk 
bildet herauswitternde Felskanten. 

5.2.2.1 Jurensis-Mergel bis Numis
malis-Schichten 

Mächtigkeit: 24.55 m; Teufe: 0.50-ca. 25.05 m 

Die Jurensis-Mergel (oben), Posidonienschiefer, 
Amaltheen-Schichten und Numismalis-Schich
ten (unten) bilden im Gebiet Neunkirch eine 
etwa 25 m mächtige Abfolge mergeliger und to
niger Gesteine, wovon Posidonienschiefer und 
Amaltheen-Schichten je 10 m einnehmen 
(HOFMANN, 1981). Dagegen misst die Abfol
ge in der Region Beggingen nur 17 m (HOF-
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MANN, 1989), an der Wutach jedoch 32 m 
(HAHN,1971). 

Die genannten Schichten werden in der vorlie
genden Bohrung zusammengefasst. Die im Aus
hub des auf 25.05 m Tiefe abgesetzten Stan
drohres zutage geförderten Gesteinsstücke las
sen nämlich keine weitere Gliederung dieses 
Profilabschnitts zu. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den auflagernden 
humosen Boden bestimmt. Die Untergrenze 
wurde bei 25.05 m gezogen, wo die Kernstrecke 
mit grauschwarzen, siltigen Tonen einsetzt. In 
Wirklichkeit dürfte der Kontakt N umismalis
Schichten/Obtusus-Ton etwas höher liegen. Das 
Bohrklein der Standrohrbohrung liess jedoch 
keine genauere Grenzziehung zu (Beil. 5.1). 

Lithologie 

Die Standrohrbohrung förderte u.a. Kalk- und 
Tonmergel, die z. T. Phosphoritknollen, Ammo
niten- und Belemnitenbruchstücke führen sowie 
feingeschichtete, dunkelgraue, posidonienfüh
rende Tone zutage. Dieses Bohrklein st:'unmt 
eindeutig von J urensis-Mergeln und Posido
nienschiefem. 

Ab lage rung smilieu 

Das mit der Standrohrbohrung geförderte Bohr
klein lässt keine Interpretation des Ablagerungs
milieus zu. Für entsprechende Angaben sei des
halb auf die Befunde der Bohrung Weiach 
(NTB 88-08) und Riniken (NTB 88-09) verwie
sen. 

5.2.2.2 Obtusus-Ton 

Mächtigkeit: 15.13 m 
Teufe: ca. 25.05-40.18 m 

Der Obtusus-Ton besteht im vorliegenden Ge
biet aus grauen, fetten oder siltigen, schiefrigen 
Tonen, die an der W utach Toneisenstein-Geo
den aufweisen (HOFMANN, 1981/1989; 



HAHN, 1971). Die Tone werden nördlicb Beg
gingen lokal als Ziegeleirobstoff ausgebeutet. 
Ihre Mächtigkeit kann zwischen 5 und 20 m 
variieren (HOFMANN, 1981). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wurde an den Fuss der Stand
robrbohrung gelegt, da innerbalb derselben eine 
Grenzziehung nicbt möglich war. Der Kontakt 
liegt jedoch mit Sicberbeit nicht böber als bei 
22.80m. 

An der Untergrenze ist ein mergeliger Mu
schelschill-Horizont (Muscbeltrümmerbank der 
Wutacb-Region: HAHN, 1971) ausgebildet, der 
aufgrund von Ammonitenfunden zur Obtusum
Zone gehört (SCHLATTER, 1976). Er lagert di
rekt auf der obersten Kalkbank des liegenden 
Arietenkalkes. 

Lithologie 

Der Obtusus-Ton stellt eine monotone Serie von 
grauschwarzen, meist siltigen Tonen dar. Ihr 
Calcit- und Dolomitgebalt beträgt weniger als 
10% (BeiL 5.1). Die Tone fübren in ihrem 
oberen Teil (25.05-30.95 m) mm-dünne, ver
wühlte, kalkig zementierte Feinsandlagen und 
-linsen. Im unteren Teil (30.95-40.18 m) ist die 
Bioturbation scbwäcber, so dass mehr Feinsand
lagen erhalten geblieben sind. 

Die Tone enthalten ferner wenige biodetriti
sche Lagen, mm bis 5 cm grosse Pyritflasern 
und -knollen sowie bei 32.50-33.90 m wenige, 
diffus begrenzte Karbonatkonkretionen. Die 
Basis bildet die erwähnte Scbillbank (39.79-
40.18 m), ein 39 cm mächtiger, biodetritus
reicher Mergel. 

Ablagerungsmilieu 

Die in die Tone eingescbalteten Feinsandlagen 
deuten auf einen terrigen beeinflussten Bereich 
des damaligen Flacbmeeres bin. Die teilweise 
intensive Zerwüblung dieser Lagen bezeugt 
gleichzeitig eine rege Besiedlung des Meeresbo
den. 
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5.2.2.3 Arietenkalk 

Mäcbtigkeit: 2.41 m; Teufe: 40.18-42.59 m 

Die Bänke des biodetritiscben Arietenkalkes 
bilden im Gelände einen markanten, 1.5-5 m 
mächtigen Härtling. Er tritt, eingebettet in die 
weicberen tonigen Gesteine des Hangenden und 
Liegenden, als meist beckenbestandene Steil
stufe in Erscbeinung. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze kann im Dacb der obersten 
Kalkbank gezogen werden. 

Die Untergrenze kommt zwiscben zwei durcb 
einen geringmächtigen Tonborizont getrennte, 
eisenoolithiscbe Bänke zu liegen. 

Entsprecbend den Verhältnissen in der Wutach
Region (HAHN, 1971) und in der Bobrung 
Weiach (NTB 88-08) wird die obere Bank 
(42.40-42.59 m) der sog. Kupferfelsbank 
gleichgesetzt, während die untere bereits zu den 
liegenden Angulaten-Scbichten gerechnet wird. 

Lithologie 

Der Arietenkalk setzt sicb aus bellgrauen, knau
erigen, 10-30 cm mäcbtigen, biodetritischen 
Kalkbänken mit 5-15 cm mäcbtigen, mergeligen 
Zwiscbenlagen zusammen. 

Die Kalke führen Muschelscbill und Echinoder
menbruchstücke in z.T. toniger und mikritiscber 
Matrix oder in Calcitzement. 

hn oberen z.T. rötlicb verfärbten Teil (40.18-
41.40 m) treten bis 1 cm grosse, limonitische 
Komponenten und einzelne Grypbäen, im unte
ren Teil (41.40-42.59 m) dagegen zahllose Gry
phäen und wenige Pyrit- und Limonitkrusten 
auf. Enthalten sind auch Glaukonit und aus 
knolligen Verbärtungsfläcben stammende Dolo
mitgerölle. Ferner treten einzelne steile Klüfte 
auf, die entweder calcitgefüllt oder offen sind. 

Die Basis (42.40-42.59 m) bildet die genannte 
Kupferfelsbank, eine rötlicb gesprenkelte, dun-



kelgraue, eisenooid- und biodetritusführende 
Kalkbank. 

Ablagerungsmilieu 

Die fossilreichen, z. T. glaukonitführenden 
Kalke und Mergel deuten auf einen stark beleb
ten, gut durchlüfteten, untiefen Ablagerungs
raum hin. Die beobachteten Hartgründe belegen 
geringe Sedimentzufuhr und/oder starke Strö
mungen, die zu sehr lückenhaften Ablagerungen 
führten. 

5.2.2.4 Angulaten-Schichten 

Mächtigkeit: 0.42 m; Teufe: 42.59-43.01 m 

Die geringmächtigen Angulaten-Schichten 
(Schlotheimien-Schichten) können in der 
Wutach-Region in bis 90 cm mächtige tonige 
Schlotheimien-Schichten (oben) und die bis 
80 cm mächtige eisenoolithische Angulatus
Bank gegliedert werden (HAHN, 1971). Letz
tere ist von Süddeutschland (ULRICHS, 1977) 
zum Randen (HOFMANN, 1981) und bis in den 
Aargauer Jura (JORDAN, 1983) zu verfolgen. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch die hangende Kup
ferfelsbank bestimmt. 

Die Untergrenze kann an der Basis der eisenoo
lithischen Angulatus-Bank, die erosiv in dielie
genden Psiloceras-Schichten greift, gezogen 
werden. 

Lithologie 

Die nur 0.42 m mächtigen Angulaten-Schichten 
werden von einem 3 cm dünnen, schwarzen 
Tonhorizont (oben) und der ockerfarbenen und 
grauen, eisenoolithischen Angulatus-Bank ge
bildet. Diese führt in einer eisencalcitischen, 
teils limonitisch imprägnierten Matrix rund 30% 
kleine (- 0.5 nun) limonitische Eisenooide. Sie 
weisen einen konzentrischen Rindenbau und oft 
einen biodetritischen Kern auf und sind alle zu 
Ellipsoiden kompaktiert. Der Limonit ist am 
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Rand der Ooide häufig durch Calcit verdrängt. 
Die Bank enthält ferner Muscheln und bis 7 cm 
grosse, aufgearbeitete, limonitische Gerölle. 

5.2.2.5 Psiloceras-Schichten 

Mächtigkeit: 5.77 m; Teufe: 43.01-48.78 m 

Die Psiloceras-Schichten sind vom süddeut
schen und schaftbausischen Ramn bis in den 
Aargauer Jura zu verfolgen. Die dunkelgrauen, 
schiefrigen karbonatarmen Tone werden seit 
SCHALCH (1880) auch Schwaichel genannt. 
Im Aargau werden sie wegen lokalen Insekten
funden als Insektenmergel bezeichnet. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Erosionskon
takt der hangenden eisenoolithischen Angula
tus-Bank bestimmt. 

An der Untergrenze erfolgt ein deutlicher 
Wechsel von dunkelgrauen, feingeschichteten, 
z.T. kalkigen Tonen zu den grünlichgrauen, 
mürben und bröckeligen Tonen des Rhäts. 

Lithologie 

Die Psiloceras-Schichten bestehen aus dunkel
grauen, oft braunstichigen, z. T. kalkigen Tonen. 
Sie führen bis 3 cm harte, kalkig zementierte, 
z.T. laminierte und gerippelte Salldsteinlagen. 
Zudem sind zwischen 46.51-47.48 m verwühlte, 
biodetritusreiche Mergel und Kalkknauern mit 
kleinen Limonitkomponenten ausgebildet. Sie 
dürften der Psilonoten-Bank der Wut:'lch-Re
gion, bzw. den Psilonoten-Schichten des Ran
den entsprechen (vgl. HAHN, 1971). 

Ablagerungsmilieu 

Die kalkigen, sandführenden Tone verkörpern 
die fortschreitende Überflutung der vorwiegend 
noch festländischen, obertriadischen Ablagerun
gen. 

Die andernorts zusammen mit marinen Fossilien 
aufgefundenen Insekten und Holzstücke 



(HEER, 1865; SCHLATTER, 1975) lassen auf 
einen landnahen Ablagerungsraum bzw. auf 
eine vom offenen Meer durch flache Inseln 
getrennte Lagunenlandschaft schliessen. 

5.2.3 Keuper 

Mächtigkeit: 128.25 m; Teufe: 48.78-177.03 m 

Der Keuper der Bohrung Siblingen weist eine 
der Region Klettgau-Randen-Wut:'lch entspre
chende fazielle Entwicklung und Mächtigkeit 
auf. Letztere niImnt gegen Norden von 90 m 
im Gebiet Neunkirch (HOFMANN, 1981) auf 
120 m bei Beggingen (HOFMANN, 1989) zu 
und misst in der Wutach-Region gar 110-160 m. 
Im Dach der Scbichtfolge fallen grünliche, nicht 
datierte, jedoch lithologisch von den Psilo
ceras-Schichten und den liegenden Knollenmer
geln deutlich abweichende Tone auf, die als 
mögliches Rbät betrachtet werden. Beachtens
wert ist zudem ein relativ mächtiger Stuben
sandstein aus sandigen Dolomitmergeln sowie 
eine 3 m mächtige Gipszone im Grenzbereich 
Gansinger DolomitJSchilfsandstein. 

5.2.3.1 Rhät 

Mächtigkeit: 6.27 m; Teufe: 48.78-55.05 m 

In der Region Hallau-Beggingen wurden an 
mehreren Stellen zwischen den Psiloceras
Schichten (Lias) und den KnoUenmergeln (Mitt
lerer Keuper) grünliche, kalkarme bis kalkfreie, 
fette Tone mit Kalkgrus-Lagen und Bonebeds 
gefunden (HOFMANN, 198111989). Grabungen 
von SCHALCH & PEYER (1919) und PEYER 
(1956) westlich Oberhallau brachten Bonebeds 
mit Zähnen und Knochen von Fischen, Repti
lien und urtümlichen Säugetieren zum Vor
schein, aufgrund derer die Schichten dem Rbät 
zugeordnet werden. 

Neuere palynologische Untersuchungen an 
einer ca. 200 m von der ursprünglichen Gra
bung entfernten Lokalit:'it (ACHILLES & 
SCHLATIER, 1986) konnten das Rhät-Alter 
nicht best:1.tigen. Auch in den Proben der alten 
Grabungen konnten keine Rbät-Palynomorphen 
gefunden werden. 
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Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze trennt dunkelgraue, feinge
schichtete, z.T. kalkige Tone im Hangenden von 
grünlichgrauen, mürben, bröckeligen, karbonat
führenden Tonen im Liegenden. 

An der Untergrenze werden die grünlichgrauen 
Tone von roten, dolomitischen Kalk- und Ton
mergeln abgelöst. 

Lithologie 

Das mögliche Rbät besteht aus grünlichgrauen, 
mürben, bröckeligen, karbonatführenden Tonen. 
Sie enthalten in Nestern angeordnete, bis 5 mm 
grosse Kalkkomponenten sowie einen 10 cm 
mächtigen Mikrithorizont (bei 50.0 m). Die To
ne führen zahllose, hauptsächlich glattschalige 
Ostracoden und eigentliche Ostracodenschilla
gen. Von 53.82-54.22 m ist eine gradierte Kon
glomeratbank aus vorwiegend Kalkmergelgeröl
len eingeschaltet. Die hellgrauen, beigen und 
grünlich grauen , bis 6 cm grossen Komponenten 
liegen in einer tonigen Matrix, wobei sich die 
Gerölle grösstenteils gegenseitig abstützen. Das 
Konglomerat enthält zudem kohlige Kompo
nenten sowie Zahn- und Knochenfragmente. 

Unterhalb des Konglomerats weisen die Tone 
rotbraune Flecken auf, die möglicherweise von 
aufgearbeiteten Knollenmergeln stammet1. 

Ungeklärt bleibt die Alterszuweisung dieser 
grünlichen Toneinheit. Sicher ist, dass sie litho
logisch weder zu den liasischen Psiloceras
Schichten noch zu den liegenden bunten Keu
permergeln gehört. Ihr Tonmineralspektrum 
(Beil. 5.1) weist regelmässig wechsellagernden 
IllitJSmektit auf, der generell weder im Lias 
noch im mittleren Keuper auftritt (HOFMANN, 
1981). 

Ablagerungsmilieu 

HOFMANN (1981, S. 11) interpretiert die in 
den kalkigen Tonen enthaltenen Kalkkompo
nenten ("Kalkgrus ") als aufgearbeitete und ein
geschwemmte Krustenkalke des Keupers. Das 



Bonebed-Material dürfte ebenfalls einge
schwemmt sein, sind die Knochenreste doch 
häufig gerundet. Gleichzeitig fand aber auch 
eine Aufarbeitung der vorgängig abgelagerten 
Knollenmergel statt, wohl in Zusammenhang 
mit der einsetzenden Transgression des Lias
meeres. 

5.2.3.2 Knollenmergel 

Mächtigkeit: 8.98 m; Teufe: 55.05-64.03 m 

Die Knollenmergel können dank dem vorhande
nen Stubensandstein von den liegenden, litholo
gisch sehr ähnlichen Bunten Mergeln abgetrennt 
werden. Sie sind im Klettgau und Randen rela
tiv geringmächtig und kaum aufgeschlossen, 
werden jedoch zur Wutach-Region hin mächti
ger und erreichen dort 15-25 m (PAUL, 1971). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist sowohl lithologisch als auch 
farblich gut kenntlich, denn die grünlichgrauen 
Rhät-Tone heben sich klar von den darunter ein
setzenden roten, dolomitischen Ton- und Kalk
mergeln ab. 

Auch an der Untergrenze wechseln Gesteins
farbe und Karbonatgehalt. Grünliche und rote, 
gefleckte Tonmergel (oben) werden von beige
grauen Dolomitmergeln abgelöst. 

Lithologie 

Die Knollenmergel bestehen aus ungeschichte
ten, braunroten, dunkelroten und hellgrünen 
dolomitischen Kalk- und Tonmergeln. Wolkig 
begrenzte Bereiche mit höherem Dolomitgehalt 
heben sich als hellrote und beige Flecken von 
der dunkleren Matrix ab. Diese Partien und 
auch die massige Textur sind das Resultat von 
Bodenbildungsprozessen. Die Mergelserie wird 
durch einzelne Dolomitkrusten mit Trockenris
sen und dünne Horizonte mit eckigen Dolomit
komponenten gegliedert. Sie weist im Vergleich 
mit den Knollenmergeln der andern Nagra-Boh
rungen relativ hohe Calcitgehalte auf (Beil. 5.1). 
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Ablagerungsmilieu 

In Süddeutschland werden die Knollenmergel 
wegen der reichen Saurierfunde und der 
Lösskindl-ähnlichen Knollen als überwiegend 
kontinentale Sedimente angesehen (GEYER & 
GWINNER, 1986; PAUL, 1971). In Siblingen 
deuten die erwähnten B odenbildungsprozes se, 
die von Trockenrissen durchzogenen Dolomit
krusten sowie die zahlreichen Säugetierreste im 
überlagernden ?Rhät ebenfalls auf einen festlän
dischen Ablagerungsraum mit eintrocknenden 
Tümpeln hin. 

5.2.3.3 Stubensandstein 

Mächtigkeit: 4.87 m; Teufe: 64.03 -68 .90 m 

Der Stubensandstein bildet mit seiner sandigen 
bzw. dolomitischen Fazies einen markanten 
Trennhorizont innerhalb der bunten Tonmergel 
des Mittleren Keupers. In Baden-Württemberg 
ist er als mächtige Sandstein-Formation (GE
YER & GWINNER, 1986) ausgebildet und 
misst z.B. bei Stuttgart 75 m. Im Wutachgebiet 
misst er noch lediglich 0-4 m und besteht aus 
grobkörnigen Sandsteinen, mitunter aber auch 
aus Dolomit, und weist Mergelkonglomerate 
auf (PAUL, 1971). Im nördlichen Randen 
schliesslich tritt der Stubensandstein als 2 m 
mächtiger arkoseartiger Grobsandstein auf, ver
liert aber nach Süden rasch an Bedeutung und 
wird durch ein kalkig-dolomitisches Gestein mit 
lediglich noch geringem Sandanteil abgelöst 
(HOFMANN, 1981). 

Ober- und Untergrenze 

An der Obergrenze stösst beigegrauer Dolomit
mergel des Stubensandsteins an grünliche und 
rote, gefleckte Tonmergel. 
Die Untergrenze ist durch den Kontakt hell
grauer Dolomite (oben) mit bunten Tonmergeln 
(unten) gegeben. 

Lithologie 

Der in Siblingen erbohrte Stubensandstein ist 
erstaunlich mächtig und in sandiger Dolomitfa
zies ausgebildet. 



Von 64.03-66.75 m zeigen sich massige, z.T. 
knollige; rot gefleckte, beige, sandige Dolomit
mergel, die stellenweise von grünen, verästelten 
Tonadern durchzogen sind. Die Dolomitmergel 
führen 10-25% schlecht sortierten Grobsilt bis 
Feinsand. Oft sind 10-70 cm mächtige Horizon
te mit bis 2 cm grossen, weichen Tonmergelkla
sten und untergeordnet Dolomikrit- sowie mi
krokristallinen Quarzgeröllen eingeschaltet. 

Der Abschnitt 66.75-68.26 m wird von ocker
farbenen, sandigen Dolomiten und Sanddolomi
ten mit bis zu 30% Feinsand sowie durch Kon
glomeratlagen und -linsen mit bunten Geröllen 
eingenommen. Darin treten vertikale Klüfte mit 
Pyrit- und Calcitkristallen auf. Zuunterst, d.h. 
zwischen 68.26-68.90 m folgen beige, dunkelrot 
gefleckte, sandführende Dolomite. Ein darin 
gefundener, 1 cm grosser Zahn dürfte von ei
nem Lungenfisch (Ceratodus) stammen. 

Ablagerungsmilieu 

Der in Siblingen erbohrte, sandig-dolomitische 
Stubensandstein ist Teil eines überregionalen 
Schuttfcichers, der von Nordosten, von der Böh
mischen Masse aus, geschüttet worden ist. Die 
Gesteine unterlagen einer lokalen Aufarbeitung 
und einer anschliessenden, z.T. subaerischen 
Diagenese (vgl. NTB 84-25). Weitere Ausläufer 
dieser Schüttung dürften auch in den Bohrungen 
Weiach, Riniken und Schafisheim vorliegen. 

5.2.3.4 Obere Bunte Mergel 

Mächtigkeit: 4.31 m; Teufe: 68.90-73.21 m 

Die Bunten Mergel werden durch den Gan
singer Dolomit in einen oberen und unteren Teil 
gegliedert. Der untere Teil (= Untere Bunte 
Mergel) wird, da er als tonige Fazies des Schilf
sandsteins interpretiert wird, zum Schilfsand
stein s.1. gerechnet (vgl. NTB 86-02). In der 
Wutach-Region messen die Oberen Bunten 
Mergel 2-3 m (PAUL, 1971). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist durch das Einsetzen der 
überlagernden sandführenden Dolomite be-
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stimmt. Die Untergrenze wird längs des Kon
takts der roten Tonmergel mit den feingeschich
teten Dolomiten des Gansinger Dolomits gezo
gen. 

Lithologie 

Im oberen Teil der Oberen B unten Mergel 
(68.90-70.10 m) wechsellagern bis 17 cm mäch
tige beige, z.T. knollige, kalkige Dolomitmergel 
mit violetten, grünlich gefleckten Tonmergeln. 
Darunter sind vornehmlich dunkelrote, dolomi
tische Tonmergel ausgebildet. Sie enthalten hel
lere, rötliche und beige, stärker dolomitische 
Laminae und Lagen, die einzelne Trockenrisse 
aufweisen. 

Ab lagerungsmilieu 

Die Ablagerungsbedingungen der Oberen Bun
ten Mergel entsprechen weitgehend denen der 
Knollenmergel. 

5.2.3.5 Gansinger Dolomit 

Mächtigkeit: 2.39 m; Teufe: 73.21-75.60 m 

Die terrestrischen, feindetrischen Sedimente des 
Mittleren Keupers werden im Aargauer Jura 
durch die marinen Dolomite des Gansinger 
Dolomits unterbrochen. Am Hallauerberg und 
bei Trasadingen treten in analoger Stellung 
ebenfalls kalkige und dolomitische, poröse und 
dichte Gesteine vom Typus des Gansinger Do
lomits auf. In der Gegend von Scbleitheim und 
in der Wutach-Region dagegen liegen die ent
sprechenden Schichten als 1-2 m mächtige Mer
gelzone vor, in die der sog. "Durröhrlestein", 
ein aus schwarzen, stengeligen Calcitlagen 
bestehendes Gestein, eingeschaltet ist. 

Ober- und Untergrenze 

Der Gansinger Dolomit hebt sich mit seinen 
Dolomitlaminae klar vom Hangenden und Lie
genden ab. Die Obergrenze ist durch die Ober
kante der beigen, feinlaminierten Dolomite 
gegeben. Darüber setzen rote Tonmergel ein. 



Die Untergrenze markiert den Wechsel von in 
Gips eingelagerten Dolomitlaminae zu darin 
eingeschlossenen roten Tonzwickeln. 

Lithologie 

Der Gansinger Dolomit zeigt sich in einer im 
Vergleich zu den anderen Nagra-Bohrungen 
einmaligen Fazies. Zur einen Hälfte besteht er 
aus massigem Gips und zur andern aus tonigem 
Dolomit, der Calcitpseudomorphosen nach 
Gipskristallen führt. 

Der obere, 1.32m mächtige Abschnitt (73.21-
74.53 m) besteht aus plastisch und spröd defor
mierten, lila bis grauen, kalkigen Dolomitlami
niten mit mm-dünnen, roten Zwischenlagen. Im 
Dünnschliff zeigen sich diagenetisch verfaltete, 
tonige Dolomitlaminae mit zahllosen, 0.1-
0.5 mm grossen Calcitkristallen (Beil. 5.3a). 
Diese Kristalle enthalten Einschlüsse von Dolo
mit und Anhydrit und wurden ursprünglich als 
Gipskristallsand sedimentiert. 

Darunter (74.53-75.60 m) folgt massiger, dun
kelbraungrauer, glasiger Gips mit einigen bei
gen, welligen Dolomitlaminae. Der Gips besteht 
aus einem feinkörnigen Mosaik von 0.01-
0.1 mm, vereinzelt auch 0.3-0.5 mm gros sen, 
verzahnten Gipskristallen (Beil. 5.3b) sowie 
vielen horizontalen bzw. leicht schräg verlau
fenden Fasergipsklüften. 

Ablagerungsmilieu 

Die in Siblingen erbohrte, sehr gipsreiche 
Fazies geht auf eine vorübergehende Über
schwemmung der den Mittleren Keuper domi
nierenden weiten Küstenebenen zurück. Der 
marine Charakter dieser Ablagerungen ist 
andernorts durch entsprechende Fossilfunde be
stätigt. 

5.2.3.6 Schilfsandstein s.l. (Schilf
sandstein + Untere Bunte Mergel) 

Mächtigkeit: 10.31 m; Teufe: 75.60-85.91 m 

Der Schilfsandstein besteht entgegen seinem 
Namen nicht nur aus Sandstein, sondern auch 
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aus bunten Tonen, Mergeln und Siltsteinen. Die 
Sandsteine verkörpern die Rinnenfazies und die 
feinkörnigen Sedimente die Stillwasser- oder 
Schwemmebenenfazies desselben Deltas 
(WURSTER, 1964) oder allgemein des gleichen 
fluviatilen Systems. Die sog. Unteren Bunten 
Mergel im Hangenden des Schilfsandsteins wer
den deshalb, analog zur Bohrung Weiach mit 
demselben zum Schilfsandstein s.l. zusammen
gefasst. Diese Mergel weisen z. T. einen 
beträchtlichen Sandgehalt auf und gehören ge
netisch ebenfalls zum Schilfsandstein. 

Die Mächtigkeit dieses Schilfsandsteins s.l. 
schwankt stark. Sie beträgt in der W utach
Region zwischen 2 mund 23 m (PAUL, 1971). 
Bei Beggingen wurden 13 m gemessen (HOF
MANN, 1989). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird inmitten einer Gipszone 
(74.53-77.47 m) gezogen und wird durch den 
Wechsel von beigen Dolomitlaminit-Ein
schlüssen zu roten Tonzwickeln markiert. 

An der Untergrenze werden die typischen bun
ten, gefleckten, siltigen Tone des Schilfsand
steins s.l. von grauen und schwarzen Tonen ab
gelöst. Die Grenze wurde oberhalb der obersten 
schwarzen Tonlage gezogen und verläuft an der 
Basis einer Dolomitmergelbank. Im Gegensatz 
zur Bohrung Weiach tritt unterhalb dieser 
Grenze jedoch noch eine weitere Dolomitmer
gelbank auf. 

Lithologie 

Der Schilfsandstein s.l. besteht vorwiegend aus 
bunten, siltigen Tonen sowie Tonsandsteinen, 
dolomitischen Tonmergeln und massigem Gips. 

Im Dach der Abfolge (75.60-77.47 m) bildet 
letzterer eine braunrote, knollige, massige Bank, 
mit roten und grünlich-grauen Tonzwickehl so
wie beigen Dolomitmergelfetzen. Darunter 
(77.47-80.90 m) folgen grünliche und rote, z.T. 
siltige, dolomitische Tonmergel. Sie enthalten 
bis 10 cm mächtige, orangerote Gipsknollen 
und bis 5 mm dicke Fasergipsklüfte. 



Von 80.90-84.49 m sind z.T. bröckelige, bunte, 
siltige, glimmerführende Tone mit bis 40 cm 
mächtigen Tonsandsteinen entwickelt. Eine dar
aus analysierte Probe (SIB 82.50 m) weist 30% 
Quarz, 9% Plagioklas, 7 % Kalifeldspat und 7 % 
Gips neben 47% Tonmineralien und Akzesso
rien (Beil. 5.1) auf. Der Dünnschliff zeigt eine 
Wechsellagerung von 0.2-4 mm mächtigen, san
digen und tonigen Laminae, die teilweise ver
wühlt sind. Die Feinsandkömer schwimmen 
vorwiegend in Tomnatrix, sind jedoch stellen
weise durch Gips zementiert. 

Im untersten Abschnitt (84.49-85.91 m) folgen 
grünlichgraue, dolomitische Tonmergel mit ei
ner 26 cm mächtigen beigen Dolomitbank mit 
Trockenrissen, mit Gipsklüften und mit 15 cm 
messenden, orangeroten Gipsknollen sowie ei
ner weiteren 11 cm dicken Dolomitmergelbank 
an der Basis. Der gesamte Schilfsandstein führt 
vereinzelte Fasergipsklüfte. 

Ablagerungsmilieu 

Im Schweizer Jura überwiegen innerhalb des 
Schilfsandsteins bunte Mergel und Tone, die 
lokal Landpflanzen und geringmächtige Kohle
flöze führen. Die in diesen Schichten enthalte
nen Sandsteine repräsentieren seitlich meist 
rasch auskeilende Rinnenfüllungen. In Analogie 
dazu können die vorliegenden Ablagerungen 
ebenfalls einem fluviatil geprägten Ablage
rungsraum zugeordnet werden. 

5.2.3.7 Gipskeuper 

Mächtigkeit: 82.88 m; Teufe: 85.91-168.79 m 

Gipskeuper tritt nicht weit von der Bohrung ent
fernt, in den Hallauer Rebbergen und südlich 
Schleitheim zutage. Von der rund 70 m mächti
gen Abfolge (HOFMANN, 1981) sind vor allem 
bunte und graue Mergel mit sporadischen Gips
lagen und Fasergipsklüften zu finden. Aus der 
Wutach-Gegend ist eine 80-100 m mächtige 
Gipskeuper-Abfolge beschrieben, die aufgrund 
quarzitischer oder karbonatischer Horizonte in 
sieben Abschnitte gegliedert werden kann 
(PAUL, 1971). 
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Der Gipskeuper besteht nur in Oberflächennähe 
aus Gips, da ab einer gewissen Tiefe Anhydrit 
an seine Stelle tritt. In den für den Belchen
Strassentunnel abgetieften Sondierbohrungen 
lag der Wechsel von Gips zu Anhydrit in Tiefen 
von 30-40 m (GOLDSCHMID, 1965). In der 
Bohrung Böttstein wiederum wies der zwischen 
42.50-117.27 m Tiefe erbohrte Gipskeuper in 
seinen Randbereichen vergipsten Anhydrit auf, 
wogegen im Gipskeuper von Weiach (739.55-
814.08 m) und in demjenigen von Schafisheim 
(1' 139.04-1 '224.0 m) ausschliesslich Anhydrit 
auftrat. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wurde an der Basis einer Dolo
mitmergelbank, die den obersten schwarzen 
Tonhorizont überlagert, gezogen. 

Die Untergrenze trennt den basalen, massigen 
Gips/Anhydrit-Komplex von den darunter fol
genden anhydrit- und gipsfreien Dolomiten und 
Estherienschiefem der Lettenkohle. 

Lithologie 

Der Gipskeuper besteht mehrheitlich aus 
schwarzen, grauen, grünlichen- und roten Tonen, 
dolomitischen Tonen und Tonmergeln. Darin 
eingeschaltet finden sich Anhydritknollenbänke, 
Anhydritlagen, Dolomitmergel bzw. tonige Do
lomitarenite, Quarzsandlagen, Fasergips- und 
Anhydritklüfte sowie vergipster Anhydrit. 

Die gesamte Abfolge kann aufgrund lithologi
scher Merkmale in 4 Untereinheiten gegliedert 
werden: 

Tone mit Anhydritknollen (85.91-117.60 m) 
Zyklische Serie (117.60-135.63 m) 
Feingeschichtete Serie aus Tonen und An
hydritlagen (135.63-161.68 m) 
Gebänderter, massiger Anhydrit, vergipst 
(161.68-168.79 m) 

Der Gipskeuper von Siblingen präsentiert sich 
tonreicher, sulfatänner und farbloser (= weniger 
rote Tone) als detjenige von Weiach bzw. Bött
stein. Dennoch zeigen sich in der faziellen Ent-



wicklung bemerkenswerte Parallelen. Die beob
achteten Abfolgen sind nämlich trotz ihrer un
terschiedlichen Mächtigkeit weitgehend ähnlich 
aufgebaut und weisen z.T. die gleichen Leit
bänke auf. Im obersten und untersten Teil ist der 
Anhydrit vergipst. 

Tone mit Anhydritknollen (85.91-117.60 m) 

Die oberste, 31.69 m mächtige Serie des Gips
keupers besteht aus olivgrünen, z.T. roten, 
grauen und schwarzen Tonen, dolomitischen 
Tonen sowie untergeordneten Sanddolomitmer
gehl. Sie enthalten einzelne Anhydrit- und Gips
knollen sowie auch bis 40 cm mächtige, aus An
hydritknollen bestehende Bänke. Bei den letzte
ren sind die Anhydritknollen oft mosaikartig 
aneinandergefügt (z.T. lückenlos), vertikal aus
gerichtet und von dolomitischen Säumen be
grenzt ("Chicken-wire" -Anhydrit). 

Im obersten Abschnitt (85.91-90.48 m) sind die 
Anhydritknollen und -klüfte teilweise oder voll
ständig vergipst (Beil. 5.3b). Aber auch viele 
Klüfte und Knollen der darunterliegenden 
Abschnitte zeigen etwa 1 mm dicke Gipssäume. 
Im allgemeinen wird von den Fasergipsklüften 
aus der angrenzende Anhydrit vergipst. 

Von 90.48-96.97 m folgt ein Tonabschnitt mit 
einem Sulfatanteil von höchstens 10%. Die bis 
2 m mächtigen Zyklen mit grünen (oben), grau
en und schwarzen (unten) Tonen enthalten ein
zelne Anhydritknollen sowie bis 2 cm breite, 
rosafarbene, steile Anhydritklüfte und weis se, 
horizontale, 1-5 mm messende Fasergipsklüfte. 
Zudem sind steile Klüfte zu beobachten, die 
letztere versetzen und 0.1 mm dünne Gipshäute 
aufweisen. 

Der nächsttiefere Abschnitt (96.97-109.30 m) 
führt in grünlichen, grauen und schwarzen, aber 
auch in roten Tonen und dolomitischen Ton
mergeln reichlich milcbig-weisse Anhydritknol
len und -knöllchen. Diese sind horizontweise 
angereichert. Zugleich weisen diese Horizonte 
zahlreiche, sich kreuzende Fasergips- und An
hydritklüfte auf. 

Der unterste Abschnitt (109.30-117.60 m) be
steht aus grünen, dunkelroten und beigen Tonen 
sowie aus dolomitischen Tonmergeln. Diese 
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Schichten führen nur wenige Anhydritknollen, 
die jeweils mm-dünne Gipssäume aufweisen. 
Bei 113.48-114.68 m ist ein grünlichgrauer, z.T. 
feingeschichteter Sanddolomitmergel einge
schaltet. Dieser enthält 41 % detritischen Quarz
sand und wird oben und unten von roten und 
grünen, dolomitischen Tonmergeln begleitet. 
Eine entsprechende Bank ist auch im Gipskeu
per von Weiach und Böttstein in gleicher strati
graphischer Position ausgebildet. Etwa im sel
ben Niveau tritt in der Wutach-Region und ver
einzelt auch im Schaffbausischen die sog. 
"Quarzitische Bank" (vgl. SCHALCH, 1916; 
PAUL, 1971) auf. 

Zyklische Serie (117.60-135.63 m) 

Die Bezeichnung dieser Untereinheit erfolgt in 
Anlehnung an die Gliederung des Gipskeupers 
der Nagra-Tiefbohrungen Böttstein und Weiach 
(PETERS et al., NTB 85-02; MATTER et al., 
NTB 86-01). Es sind dieselben drei Lithofazies
typen vorherrschend, die jedoch hier in Siblin
gen meist keine ausgeprägten, dreiteiligen 
Zyklen aufweisen. Diese Faziestypen können 
folgendermassen charakterisiert werden: 

grünlicher, z.T. rötlicher Ton und dolomiti
scher Ton, schichtungslos, mit einzelnen 
Anhydritknollen. Oft stark mit steilen, sich 
kreuzenden Anhydritklüften durchsetzt. 

feingeschichtete, grünlichgraue, dolomiti
sche Tone und dolomitische Tonmergel mit 
cm-mächtigen, weissen Anhydritlagen. Die
se bestehen aus kleinen Knöllchen oder sind 
massig - knollig und z.T. diagenetisch gefal
tet. Zudem sind zahlreiche, bräunliche, mm
cm mächtige Dolomitmergellagen (genauer: 
Dolomitarenite) eingeschaltet. Diese Lagen 
enthalten in toniger Matrix 0.02-0.2 mm 
grosse Dolomitrhomboeder, die gerundet, 
gelängt oder auch verzwillingt sind. Zwi
schen den einzelnen Lagen verlaufen hori
zontale, weis se, 1-10 mm dünne Fasergips
klüfte. Eine 10 cm mächtige Durchschnitts
probe (SIB 123.85 m) dieses geschichteten 
Faziestyps bestand aus 21 % Anhydrit, 27% 
Dolomit, 49% Tonmineralien und Akzesso
rien sowie 3% Gips. 

Mosaik-Anhydrit, entweder aus lückenlos 
aneinandergefügten, bis mehrere cm gros-



sen, weissen Anhydritknollen mit schwarzen 
Tonsäumen bestehend ("Chicken-wire"-An
hydrit) oder aber bis 1 m mächtige Bänke 
von mm-grossen, schmutzig-weissen Anhy
dritknöllchen in schwarzer Tomnatrix um
fassend. Die einzehlen Knöllchen werden 
aus fein- bis mikrokristallinern Anhydrit 
aufgebaut (Beil. 5.3c). Ebenfalls vorhanden 
sind einige wenige Fasergipsklüfte. 

Eine Durchschnittsprobe (SIB 133.15 m) 
setzte sich aus 83% Anhydrit, 13% Tonmi
neralen und Akzessorien sowie aus 4% Gips 
zusammen. 

Feingeschichtete Serie aus Tonen und Anhydrit
lagen (135.63-161.68 m) 

Diese Serie lässt sich in eine obere, grau
schwarze und eine untere, vorwiegend rotgrüne 
Tonfolge unterteilen. 

In der oberen Abfolge (135.63-146.80 m) wech
sellagem 1-10 cm mächtige, graue, z.T. dolomi
tische und schwarze Tone mit bis 3 cm mächti
gen, bräunlichen Dolomitareniten, d.h. Tonen 
mit 30-40% 0.1-0.3 mm grossen Dolomitkristal
len. Zudem sind 0.5-2 cm mächtige Lagen aus 
weissen und rötlichen, kleinen, z. T. linsigen 
Anhydritknöllchen sowie bis 4 cm mächtige 
Bänklein aus massig-knolligem Anhydrit einge
schaltet. Letztere sind oben und unten von 
Fasergips gesäumt. Zuweilen werden die Tone 
von steilen Anhydritklüften durchschnitten. An 
der Basis dieser oberen Tonfolge ist ein 8 cm 
mächtiger schwarzer Ton mit siliziklastischem 
Sand, Biodetritus, Dolomitgeröllen sowie Pyrit 
und Bleiglanz ausgebildet, der erosiv in den lie
genden grünen Ton hinunter greift. Im selben 
Niveau befindet sich in Weiach und Böttstein 
eine aus einem dolomitischen Schillhorizont 
und massiv-geschichtetem Anhydrit bestehende 
Leitbank. 

Die untere Tonfolge (146.80-161.68 m) besteht 
zuoberst aus blassgrunen Tonen mit einer 10 cm 
messenden Mosaik-Anhydritlage. Ab 148.14 m 
folgen wein- bis braunrote Tone und dolomiti
sehe Tone. Sie enthalten bis 60 cm mächtige 
Horizonte aus knolligem Mosaik-Anhydrit und 
0.5-3.5 cm dicke, horizontale Fasergipsklüfte. 
Von 150.73-154.35 m wechseln feingeschich-
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tete, braunrote, z.T. grünlich gefleckte Tone mit 
grauen Tonen, Dolomitarenitlagen und dünnen, 
knolligen Anhydritbänken. Dieser Abschnitt 
zeichnet sich zudem, wie in Böttstein und Wei
ach, durch blutrot gefärbte, mm-dünne Flasem 
und Lagen aus. Einzelne dolomitarenitische An
hydritbänder weisen diagenetische Falten auf. 
Zwischen 154.35 und 154.62 m sind, getrennt 
durch schwarzen Ton, zwei beige Dolomitbänke 
ausgebildet. Die untere derselben enthält 1-
3 mm lange, z.T. in Garben angeordnete Anhy
dritnädelchen, die stark vergipst sind und Erz
mineralien führen. Darunter folgen wiederum 
überwiegend rote, fein geschichtete Tone, die 
mit dolomitarenitischen und gips-/anhydrit
führenden Tonen wechsellagem und zahlreiche, 
weisse, horizontale Fasergipsklüfte aufweisen. 

Gebänderter, massiger Anhydrit, vergipst 
(161.68-168.79 m) 

Dieser Abschnitt wird aus teilweise bis vollstän
dig vergipstem, geschichtet-massivem und we
nig knolligem Anhydrit mit einzelnen Dolomit
und Tonbänken aufgebaut. Die ursprüngliche 
sedimentäre, tonig/dolomitische Wechsellage
rung widerspiegelt sich in der bläulichweissen, 
hell- und dunkelgrauen Bänderung des Anhy
drits sowie in dem analytisch feststellbaren 
Ton- und Dolomitgehalt. Graugefärbter Gips 
wächst von Fasergipsklüften aus in den oft fein
laminierten, mikrokristallinen Anhydrit (Beil. 
5.3c). 

Der Sulfatgehalt der analysierten Proben beträgt 
gegen 70%, der Dolomitgehalt 12 bzw. 5% und 
der Tonanteil21 bzw. 26% (Beil. 5.1). 

Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Der Gipskeuper ist gesamthaft als Ablagerung 
einer Küstenebene zu interpretieren, die durch 
fortwährende Regression zunehmend zur konti
nentalen Sabkba wurde. 

Bei der späteren Überlagerung und Versenkung 
des Schichtpaketes wurde aller ursprünglich 
vorhandene Gips zu Anhydrit umgewandelt. 
Der heute zu beobachtende Gips geht mehrheit
lich auf eine späte "Rückumwandlung" info1ge 
Wasserzutritts längs Klüften zurück und ist 



daher besonders im obersten und im untersten 
Teil des Schichtstapels zu finden. 

5.2.3.8 Lettenkohle 

Mächtigkeit: 8.24 m; Teufe: 168.79-177.03 m 

Die Lettenkohle vermittelt mit ihren marinen 
Dolomiten und terrestrisch beeinflussten, sandi
gen Tonen zwischen dem marinen Muschelkalk 
und den kontinental geprägten Sedimenten des 
Mittleren Keupers. Im Schweizer Jura überwie
gen die Dolomite (MERKI, 1961), während an 
der oberen Wutach sich Tonschiefer und Dolo
mit etwa die Waage halten. Hier besteht die 6.5-
8.5 m mächtige Lettenkohle aus oberen Dolomi
ten, Sandstufe, Alberti-Bank, dunklem Schiefer
ton und unteren Dolomiten (PAUL, 1971). In 
der Region Neunkirch setzt sich die mindestens 
3.10 m mächtige Lettenkohle aus einer fein
schichtigen Ton-Dolomit-Wechsellagerung zu
sammen (HOFMANN, 1981). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Kontakt von 
massigem, vergipstem Anhydrit (oben) zu brek
ziösem, beigern Dolomit (unten) bestimmt. 

An der Untergrenze lagert ein 10 cm mächtiger 
Dolomit mit Knocbenresten ("Grenzbonebed") 
auf porösem Trigonodus-Dolomit. Direkt ober
halb des "Grenzbonebeds" befindet sich die 
unterste Estherienschieferlage. 

Lithologie 

Die Lettenkohle wird aus einer komplexen 
Wechsellagerung von beigegrauen Dolomiten 
und grauschwarzen Tonen mit Sand- und Bio
detrituslagen sowie do1omitischen und tonigen 
Bonebeds aufgebaut. 

Die Dolomite konzentrieren sich vor allem auf 
drei mächtigere Abschnitte (168.79-169,48 m, 
170.60-173.69 mund 175.10-177.03 m; Beil. 
5.2). Im oberen Teil dominieren poröse, z.T. 
löcherige mikritische Dolomite, intraformatio
nelle Brekzien und Kollapsbrekzien aus eckigen 
Dolomitkomponenten in mergeliger Matrix. Im 
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unteren Teil folgen bioturbate sowie tonige 
Dolomite. 

Die Tone bzw. "Estherienschiefer" bilden zwi
schen 169,48-170.60m und 173.69-175.10m 
zwei mächtigere Intervalle, aber auch bis 20 cm 
mächtige Bänke innerhalb der Dolomite. Sie 
führen 1-10 mm mächtige Sandlagen und biode
tritusreiche Horizonte mit Zahn- und Knochen
fragmenten, Fischschuppen und Pflanzenresten. 

Ablagerungsmilieu 

Mit der Lettenkohle vollzieht sich der Wechsel 
von den marinen Sedimenten des Muschelkalk
meeres zu den kontinentalen Keupersedimenten. 
Die biodetritusreichen, von Sandlagen durch
setzten "Estherienschiefer" lassen sich gemäss 
DURINGER (1982) dem Wattbereich zuordnen, 
während die Dolomite Ablagerungen einer 
seichten Lagune repräsentieren dürften. 

5.2.4 Oberer Muschelkalk 

Mächtigkeit: 56.67 m; Teufe: 177.03-233.70 m 

Verschiedene Steinbrüche und zahlreiche Auf
schlüsse gewähren vom Klettgau bis zur Wu
tachschlucht Einblick in die 55-70 m mächtige, 
kalkig-dolomitische Schichtreihe des Oberen 
Muschelkalks. Sie kann im südlichen Wutach
gebiet anband der oolithischen und dolomiti
schen Komplexe in rund ein Dutzend Abschnit
te gegliedert werden (PAUL, 1956). Meist wird 
jedoch an der herkömmlichen Dreiteilung in 
Trigonodus-Dolomit, Tonplattenregion bzw. 
Plattenkalk sowie Trochitenkalk festgehalten, 
und Plattenkalk und Trochitenkalk zum sog. 
Hauptmuschelkalk zusammengefasst (vgl. 
MA TIER et al., NTB 86-02). 

5.2.4.1 Trigonodus-Dolomit 

Mächtigkeit: 30.74 m; Teufe: 177.03-207.77 m 

Als Trigonodus-Dolomit wird gemäss MERKI 
(1961) der vollständig dolomitisierte Teil des 
Oberen Muschelkalkes bezeichnet. Er umfasst 
somit auch den grössten Teil der sonst in der 
Wutachgegend (PAUL, 1971) und im Klettgau 



(HOFMANN, 1981) ausgeschiedenen "Tonplat
tenregion" (= Plattenkalk-Serie)! Bemerkens
wert in diesem Abschnitt ist der sog. Dögginger 
Oolith (PAUL, 1971), der in der Bohrung Sib
lingen in Form mehrerer poröser Dolomit
Oolithbänke auftritt. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch das hangende 
"Grenzbonebed" markiert. 

Die Untergrenze wird, analog zu MERK! 
(1961), beim Wechsel vom vollständig dolomi
tischen Trigonodus-Dolomit zum kalkigen 
Hauptmuschelkalk gezogen (Beil. 5.1). 

Lithologie 

Der Trigonodus-Dolomit der Bohrung Siblingen 
umfasst massige, löcherige Dolomite, poröse 
Dolomit-Oolithe und plattige Dolomite. Ihr 
Auftreten innerhalb der Abfolge ergibt eine 
Zweiteilung des Trigonodus-Dolomits (Beil. 
5.1) in: 

beigen bis hellgrauen, massigen, löcherigen 
Dolomit (eigentliche Trigonodus-Dolomit
Fazies) und 
graue, massige oder plattige Dolomit
Oolithe und bräunliche, geschichtete Dolo
mite und Tonmergel (dolomitische Platten
kalk-Fazies mit Dögginger Oolith). 

"Trigonodus-Dolomit-Fazies" 
(177.03-193.92 m) 

Der 16.89 m mächtige, eigentliche Trigonodus
Dolomit besteht aus beigem und hellgrauem, 
feinporösem, löcherigem, schichtungslosem Do
lomit. Stellenweise ist er rauhwackenartig aus
gelaugt und die Kerne zerfallen häufig bröcke
lig. Die cm-grossen Löcher sind z.T. an Zonen 
mit intensiver Bioturbation gebunden, oder 
repräsentieren Muschellösungsporen in Schill
bänken. Einige der Poren weisen Pyritkristalle 
oder auch Kaolinit auf. Bei 184.40 m wurden 
zudem Quarzkristalle festgestellt. Die Dolomite 
sind aus einem Mosaik von 0.01-0.1 mm gros
sen Dolomitrhomboedern zusammengesetzt, 
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wobei bis 30% Porenraum freibleibt. Zwischen 
188.40-193.92 m treten einzelne Ooide auf. Sie 
bilden z.T. Linsen oder dünne Lagen, liegen 
jedoch infolge der intensiven Verwühlung meist 
verstreut in der Dolomikritmatrix. 

"Dolomitische Plattenkalk-Fazies" mit Döggin
ger Oolith (193.92-207.77 m) 

Dieser 13.85 m mächtige untere Teil des Tri
gonodus-Dolomites umfasst einesteils plattige, 
ooidfreie Dolomite und Tonmergel (198.50-
200.44 m, 204.85-207.77 m), und andererseits 
massige und plattige, z.T. stark poröse Dolo
mitoolithe (= sog. Dögginger Oolith) mit einge
schalteten Dolomikriten und Schillagen. 

Die massigen, grauen Oolithbänke werden von 
0.4-1.2 mm grossen Ooiden aufgebaut, und sind 
grösstenteils zement- und matrixfrei. Die Ooide 
selbst weisen im Innern ein feinkörniges Dolo
mitmosaik und am Rand bis 0.1 mm gros se, 
idiomorphe Dolomitrhomboeder auf, die frei in 
den Porenraum hinein gewachsen sind (Beil. 
5.3d, 5.4). Einzelne Partien dieser Oolithbänke 
sind weniger porös, da die Ooide kompaktiert 
und anstelle der Punktkontakte Drucklösungs
grenzen ausgebildet sind. Die in einzelnen 
Lagen auftretenden Muschelschalen liegen als 
Hohlformen vor oder sind silifiziert bzw. kaoli
nitgefüllt. 

Ablagerungsmilieu 

Der Trigonodus-Dolomit wurde in einer seich
ten, lagunären Randzone des germanischen 
Muschelkalkmeeres gebildet. Die im unteren 
Teil ausgebildeten Oolithe und die Schillagen 
(= Sturmablagerungen) lassen auf mindestens 
zeitweise stark durchbewegtes Wasser schlies
sen. 

5.2.4.2 Hauptmuschelkalk 

Mächtigkeit: 25.93 m; Teufe: 207.77-233.70 m 

Der Hauptmuschelkalk umfasst die kalkige 
Schichtserie des Oberen Muschelkalks. Seine 
Mächtigkeit hängt davon ab, wie tief die Dolo
mitisierung ins Liegende hinunter greift. Längs 



der Wutach z.B. nimmt der Anteil des Haupt
muschelkalks von 32 m auf 15 m (bei Walds
hut) ab, bei einer gleichbleibenden Mächtigkeit 
des Oberen Muschelkalks von rund 70 m 
(PAUL, 1971). Im Klettgau und Randen messen 
die entsprechenden Schichten 32-40 m (HOF
MANN, 1981/1989). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird analog zu MERKI (1961) 
am Kontakt der kalkfreien Trigonodus-Dolo
mite mit den kalkhaltigen Dolomiten des Haupt
muschelkalks gezogen. Im vorliegenden Fall 
liegt sie innerhalb einer plattigen Dolomit-Ton
Wechsellagerung und wird durch einen Farb
wechsel von braun (oben) zu grau markiert. 

Die Untergrenze ist durch einen deutlichen 
Lithologiewechsel von Algenknollenkalken 
(oben) zu kalkigen, laminierten Dolomiten (un
ten) bestimmt. 

Lithologie 

Im Hauptmuschelkalk schufen wechselnde Fa
ziesbedingungen eine klar gegliederte Abfolge. 

Zwischen 207.77-212.29 m ist der obere Haupt
muschelkalk (207.77-222.80 m) aus dünnplatti
gen, bräunlichen Dolomitmergeln und 1-10 cm 
mächtigen, dunkelbraunen, tonigen und merge
ligen Zwischenlagen aufgebaut. Teilweise bildet 
der Dolomitmergel infolge starker Bioturbation 
Knollen in den tonigen Schichten. Ferner sind 
kalkige Biosparite, sowie bis 10 cm grosse Cal
citkristalldrusen vorhanden. Einzelne Kernab
schnitte weisen vertikale, geschlossene Klüfte 
mit geringem Schichtversatz auf. 

Der Abschnitt 212.29-218.80 m wird von meh
reren Brekzienlagen geprägt. Diese können bis 
1 m mächtig sein und bestehen aus 0.1-15 cm 
grossen eckigen Komponenten in einer Tonma
trix. Teilweise geben die Komponenten noch 
den ursprünglichen Schichtverlauf wieder, d.h. 
sind nur wenig gekippt oder gedreht. 

Einzelne dieser Brekzien grenzen im Kern an 
veltikal abgeschnittene, normal lagernde 
Schichten. Diese dazwischen liegenden, mehr 
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oder weniger horizontalen Schichten bestehen 
wie auch die Brekzienkomponenten aus beigen 
und hellgrauen, mikritischen Kalken, bräunli
chen dolomitischen Kalken bis kalkigen Dolo
miten sowie aus Schill- und Echinodermenkal
ken. Die einzelnen Bänke sind durch tonige Sty
lolithe oder mm-dünne Tonfugen voneinander 
getrennt. Bis 222.80 m schliesslich folgen 10-
20 cm mächtige, z.T. tonige, dolomitische Kal
ke mit bis 35 cm dicken Schill- und Trochiten
bänken. Letztere weisen jeweils eine erosive 
Untergrenze auf, sind gradiert und laminiert, 
und bestehen aus bis 6 mm grossen Crinoiden
bruchstücken, Muschelschill, Zahn- und Kno
chenfragmenten. 

Einige Bänke sind infolge gelöster Schalen 
löcherig, andere sind vollständig calcitisch 
zementiert. In einer offenen Kluft bei 219.43 m 
fanden sich neben Calcit- auch Bleiglanzkri
stalle. 

Der untere Hauptmuschelkalk (222.80-
230.40 m) besteht aus grauen, bioturbaten 
Mikritbänken. Sie enthalten im oberen Teil 
einige bräunliche, tonige und kalkige Dolomit
horizonte mit labyrinthartigem Wühlgefüge. Die 
mergeligen Schichtfugen werden gegen unten 
durch Stylolithsäume ersetzt. Im Gegensatz zu 
Weiach und Böttstein treten zudem im gesam
ten Abschnitt bis 25 cm mächtige Trochiten
bänke auf. 

Die untersten 3.3 m (230.40-233.70 m) sind in 
der von der Wutach ("Liegend-Oolith") bis zum 
Aargauer Jura bekannten, oolithischen Algen
knollen-Fazies ausgebildet. Schill- und ooidfüh
rende Mikrite sowie Oolithe werden von Bän
ken aus cm-grossen Algenlrnollen abgelöst. 
Diese Kalkalgenkörper werden ihrerseits durch 
Algen und inkrustierende Foraminiferen anein
andergekittet. Von 233.40-233.70 m sind in den 
Algenknollenkalken zudem bis 3 mm grosse 
Calcitkristalle enthalten, die ursprünglich vor
handene Gipskristalle ersetzt haben. 

Ab lagerungsmilieu 

Die Schichten des Hauptmuschelkalkes reprä
sentieren Ablagerungen des Küsten- und Flach
meerbereichs. Die zahlreichen darin eingeschal
teten Schill- und Trochitenbänke widerspiegeln 



plötzliche Sedimentationsereignisse, die zu ei
ner Unterbrechung der normalen Kalkschlamm
sedimel1k1.tion führten. Dabei wurden die nur in 
gut durchlichteten und relativ seichten Meeres
räumen gedeihenden Seelilien und Algenknol
len in den vorliegenden, etwas tieferen Sedi
menk1.tionsraum ein geschwemmt. 

5.2.5 Mittlerer Muschelkalk 
(" Anhydritgruppe") 

Mächtigkeit: 64.72 m; Teufe: 233.70-298.42 m 

Der Mittlere Muschelkalk (" Anhydritgruppe") 
enthält eine Evaporitserie, die wegen der lokal 
darin enthaltenen Steinsalzlager wirtschaftlich 
sehr interessant ist. Da diese 11 Anhydritgruppe" 
leicht verwittert, ist sie, obschon sie längs der 
Wutach auf eitrigen Kilometem zutage tritt, nur 
selten direkt beobachtbar. Einblick bietet heute 
noch das z.T. als Gipsmuseum ausgebaute alte 
Gipswerk östlich von Oberwiesen bei Schleit
heim. In den 1921 bzw. 1913 abgetieften Boh
rungen Wilchingen und Siblingen wurden 
62.5 m bzw. 57.5 m Mittlerer Muschelkalk 
durch teuft (HOFMANN, 1981). 

5.2.5.1 Dolomit der Anhydritgruppe 

Mächtigkeit 15.69 m; Teufe: 233.70-249.39 m 

Zuoberst im Mittleren Muschelkalk ist eine 
Serie hellbeiger, laIninierter Dolomite ausgebil
det, deren Mächtigkeit von Ort zu Ort stark 
wechselt. Die Dolomite weisen häufig mehrere 
Zentimeter mächtige, braune und graue Horn
steinlagen mit z.T. klaren Quarzkristallen auf, 
die als Lesesteine und Flussgerölle gut kennt
lich sind. 

Ober- und Untergrenze 

Die gut kenntliche Obergrenze verläuft längs 
dem Kontakt zwischen dem hangenden, massi
gen Algenknollenkalk des basalen Hauptmu
schelkalks und den daIUnter einsetzenden, kal
kigen, laminierten Dolomiten. 

Die Untergrenze markiert den Wechsel vom ge
schlossenen DolOInitkomplex zu den Ton- und 
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Anhydritbänken der Sulfatschichten. Sie wird 
bei der obersten, dünnen, grünlich grauen Ton
lage gezogen. Darüber setzt der Dolomit der 
Anhydritgruppe mit einer schill- und gerÖllfüh
renden Dolomitarenitbank ein. 

Lithologie 

Der Dolomit der Anhydritgruppe besteht aus 
hellbeigen, z.T. bräunlichen oder hellgrauen, oft 
porösen, laminierten Dolomiten sowie intrafor
mationellen Brekzienlagen. Zuoberst, d.h. von 
233.70-235.70 m sind kalkige Dolomitlaminite 
ausgebildet. Die Probe sm 235.23 m bspw. 
führt rund 15% CaC03. Im Dünnschliff zeigt 
sich, dass dieser Calcit in kugeligen Algenzellen 
und als "Birdseyes" vorliegt, innerhalb von 
dolomitischen, mm-dünnen, gewellten Algen
matten. Die LaIninitschichtflächen werden oft 
von braunen Tonhäuten bedeckt. Vereinzelt zei
gen sich bis ern-dicke, braune Silexflasern, 
-linsen und -lagen. 

Unterhalb von 241.82 m sind 2-20 cm mächtige, 
kavernöse Rauhwackenlagen mit siliftzierten 
Partien und prachtVOllen Calcitkristalldrusen in 
die Dolomite eingeschaltet. Andere Horizonte 
führen 0.5-2 mm kleine Kristallrosetten aus 
Quarz und Calcitkristallen, die ehemals vorhan
denen Gips ersetzen. Zuunterst sind 5-10 cm 
mächtige Dolomitarenite aus Muschelschill und 
bis 1 cm grossen allochemischen Komponenten 
sowie ern-mächtige Laminite und bioturbate 
Dolomitlagen entwickelt. 

Ablagerungsmilieu 

Analog zu den vorangegangenen Bohrungen 
werden die Sedimente des Dolomits der An
hydritgruppe dem schwach energetischen Watt
und Supralitoralbereich zugewiesen. 

5.2.5.2 Sulfatschichten 

Mächtigkeit: 49.03 m; Teufe: 249.39-298.42 m 

Die Sulfatschichten bestehen hauptsächlich aus 
Anhydrit-, Ton- und Mergelbänken. Sie enthal
ten stellenweise ein Steinsalzlager, wie z.B. bei 
Augst, Rheinfelden, Kaisten und Zurzach. Pro
spektionsbohrungen im Wutach-Randen-Gebiet 



waren bei Geisslingen (2.7 m bzw. 9 m mächti
ges Salzlager) und Oberlauchringen (19.8 m) 
erfolgreich (BAUSCH, 1988), nicht aber weiter 
nördlich bei Wilchingen, Siblingen und Schleit
heim (HOFMANN, 1981). Die Mächtigkeit der 
Sulfatschichten (ohne hangende Dolomitzone 
und ohne Salzschichten) betrug in der alten 
Bohrung Siblingen gegen 40 m, in der Bohrung 
Oberlauchringen-l und Wilchingen ca. 45 m 
und in Geisslingen 48-51 m (BAUSCH, 1988). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird an der Oberkante der 
obersten grüngrauen Tonlage gezogen. Die 
Untergrenze wird durch den Wechsel von den 
braunen Dolomitmergeln der untersten Sulfat
schichten zu den dunkelgrauen, kalkigen 
Orbicularis-Mergeln bestimmt. Die basale 
Dolomitmergelbank besitzt nach SCHWARZ 
(1975) einen regionalen Leitwert. 

Lithologie 

Die Sulfatschichten werden hauptsächlich aus 
einer feingeschichteten Anhydrit-Tonserie mit 
massigen, gebänderten Anhydritabschnitten so
wie Mergel- und Anhydritbrekzien aufgebaut. 
Im obersten, ca. 7 m mächtigen und im unter
sten, rund 10 m mächtigen Abschnitt ist, wie im 
Gipskeuper, der Anhydrit vergipst. Generell 
sind die Sulfatschichten ähnlich entwickelt wie 
in den Bohrungen Weiach und Böttstein, so 
dass die dortige Gliederung weitgehend über
nommen werden kann. Man unterscheidet: 

Dolomit- und Mergelschichten mit Gips/ 
Anhydrit 
Heterogene Anhydritserie (bestehend aus 
gebändertem, geschichtet-massivem An
hydrit und einer feingeschichteten Anhydrit
Ton-Serie) 
Anhydritbrekzien 
Dolomitmergel mit Anhydrit-/Gipsschichten 

Dolomit- und Mergelschichten mit Gips/ 
Anhydrit (249.39-256.85 m) 

Sie bestehen aus grünlichen und braunen Tonen, 
Ton- und DOlomitmergeln und beigen Dolomi-
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ten mit Gipsknollen und Gips- bzw. Anhydritla
gen. 

Zuoberst ist ein 1.35 m mächtiger, hellbeiger 
Dolomit:'lbschnitt ausgebildet, mit 0.5-5 cm dik
ken, z.T. tonigen Dolomitlagen, die mit dunkel
braunen oder grünlichgrauen, 0.1-5 mm dünnen 
Tonlagen abwechseln. Er enthält im weiteren 
poröse Lagen und einzelne schwarze Silexknol
len. Darunter folgt ein 1.71 m mächtiger, grün
lichgrauer Mergelabschnitt mit feingeschichte
ten Ton- und Dolomitmergeln sowie wenigen 
Sandlagen und Gipsknollen. Zwischen 252.45-
255.50 m folgen nochmals je ein Dolomit- und 
ein Mergelabschnitt, mit darin eingeschalteten 
in traformati on ellen Konglomeraten und Schill
horizonten. Zudem treten zunehmend glasige, 
bräunliche Gipsknollen und Fasergipsklüfte auf. 
Die Basis der Serie wird aus massigem, brau
nem Gips aufgebaut, der gegen unten mehr und 
mehr milchigweisse Anhydritlagen enthält. 

Heterogene Anhydritserie (256.85-282.96 m) 

Die heterogene Anhydritserie besteht in Siblin
gen generell aus drei Abschnitten, nämlich: 

einem oberen gebänderten, geschichtet-mas
siven Anhydrit 
einer feingeschichteten Wechsellagerung 
von Anhydrit und Ton 
einem unteren gebänderten, geschichtet
massiven Anhydrit 

Der obere gebänderte, geschichtet-massive An
hydrit (256.85-263.38 m) besteht aus zwei An
hydritbänken, die durch eine feinschichtige 
Wechsellagerung aus dunkelgrauem Ton, bei
gern, z.T. knolligem Dolomit und Anhydrit 
(259.40-260.30 m) voneinander getrennt sind. 
Die Ton- und Dolomitlagen enthalten ebenfalls 
Anhydrit, in Form kleiner Linsen. 

Die beiden Anhydritbänke bestehen aus beige, 
grau und bläulich gebändertem, geschichtet
massivem bis knollig-geschichtetem Anhydrit. 
In der Bänderung widerspiegelt sich die sedi
mentäre Feinschichtung der ursprünglichen, 
während der Diagenese jedoch durch Gips bzw. 
Anhydrit verdrängten Ton- und Dolomitlagen. 
Andererseits haben aber auch Toneinschwem-



mungen stattgefunden, die das subaquatische 
Wachstum des Gipses zeitweise unterbrochen 
habel1. Letzteres äussert sich im oberen milchig
weissen Teil der Bänke als hellbraunes Zick
zackmuster. Dieses Muster folgt den Kristall
grenzen ehemaliger, vertikal gewachsener Gips
kristalle, deren etappenweises Wachstum durch 
die eingeschlossenen Verunreinigungen aufge
zeigt wird. Der Anhydritanteil einer aus dem 
oberen Teil der Bank bei 260.93 m entnomme
nen Probe betrug 98%. 

Die jeingeschichtete Anhydrit-Ton-Serie 
(263.38-279.45 m) setzt sich hauptsächlich aus 
0.1-2 cm dünnen Lagen von schwarzem Ton 
und weissem Anhydrit sowie aus beigen Dolo
mithorizonten zusammen. Rund 1 m mächtige 
Abschnitte, in welchen die Anhydrit- über die 
Tonlagen dominieren, wechsellagern mit sol
chen, in denen Ton mit bis 80% vorherrscht. 

Zwischen 266.30 und 273.73 m sind die Schich
ten mit 10-50° geneigt und der Anhydrit liegt 
häufig in verzerrten Linsen und Knollen vor. An 
der Basis dieser schiefgestellten Serie findet 
sich zudem ein Brekzienabschnitt (273.73-
275.85 m). In demselben wechseln Brekzien aus 
lückenlos aneinandergefügten, 1-5 cm grossen 
Ton-Dolomit-Anhydrit-Komponenten mit sol
chen, in denen ca. 1 cm grosse Dolomit- und 
Anhydritknöllchen in einer Tonmatrix schwim
men, ab. Die einzelnen Brekzienhorizonte sind 
dabei 10-50 cm mächtig und besitzen flies sende 
Kontakte. Im Kern grenzen diese Brekzien zwi
schen 274.93-275.46 m mit einem vertikalen 
zickzackförmigen Kontakt an die normal, d.h. 
annähernd horizontal gelagerten Schichten. 

Der untere gebänderte, geschichtet-massive 
Anhydrit (279.45-282.96 m) besteht aus bläu
lichweissem Anhydrit mit bräunlichen, dolomi
tischen Laminae. Diese zeichnen wiederum z. T. 
Gipskristallflächen nach. 

Die Probe SIB 280.95 m zeigte im Dünnschliff 
em-dünne, knollige Lagen aus mikrokristalli
nem und fibrösem Anhydrit, Schichten aus fein
blockigem Anhydrit mit Reliktstrukturen von 
groben Gipskristallen sowie 1-5 mm dünne Do
lomikritlagen mit winzigen, schichtparallel ein
geregelten Anhydritstäbchen. 
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Anhydritbrekzien (282.96-294.58 m) 

Ein entsprechender Abschnitt wurde bis anhin 
in allen Nagra-Bohrungen der Nordschweiz an
getroffen. Diese Brekzien sind direkt über dem 
Steinsalzlager entwickelt, oder liegen, wenn 
dieses fehlt, unmittelbar den Unteren Sulfat
schichten auf. Die 20-180 cm mächtigen Brek
zienhorizonte wechseln mit bis 2.40 m mächti
gen, z.T. bioturbaten Abschnitten ab, die aus 
fein geschichteten, zuweilen laminierten, grauen 
oder schwarzen Tonen mit Anhydrit- und Dolo
mitmergellagen und bis 5 mm dicken, gradier
ten, glimmerreichen Quarzsandsteinlagen auf
gebaut sind. Ein Teil der Brekzien besteht aus 
milchigweissen und rötlichen Anhydritkompo
nenten in einer schwarzen Tonmatrix. Die Kom
ponenten weisen linsig-verzerrte oder fetzenar
tige Formen auf und lokal zeigt die ganze Brek
zienbank ein Fliessgefüge. 

Ein anderer Teil wird aus laminierten Dolo
mitmergel- und sandigen Tonmergelkomponen
ten zusammengesetzt. In einigen Horizonten 
können infolge des wirren, linsigen und flaseri
gen Gefüges Matrix und Komponenten nicht 
auseinandergehalten werden. Die Analyse einer 
solchen Brekzie (Sm 290.76 m) zeigte die fol
gende mineralogische Zusammensetzung: 59% 
Anhydrit, 27% Dolomit, 6% Gips und 8% Ton
mineralien sowie Akzessorien. Der Gips bildet 
kleine, rötlich-orange, glasklare Kristalle, die in 
den grau und weiss gefleCkten Brekzien stark 
ins Auge springen. 

Dolomitmergel mit Anhydrit-/Gipsschichten 
(294.58-298.42 m) 

Diese Schichten entsprechen in ihrer Fazies den 
Unteren Sulfatschichten und bestehen aus 
bräunlichen Dolomitmergeln mit einzelnen, 0.5-
7 cm mächtigen, blaugrauen Gips-/ Anhydrit
lageIl. Letztere häufen sich zwischen 296.40 m 
und 297.07 m, wo sie zudem von vielen Faser
gipsklüften begleitet sind. Der Dünnschliff der 
Probe SIB 297.36 m zeigt ein verzahntes Mo
saik 0.05-1 mm grosser Gipskristalle mit Relik
ten von blockigem Anhydrit. Die Basis bildet 
eine 1 m mächtige, mergelige Dolomitbank 
(297.48-298.42 cm), die im gesamten nord
schweizerischen und süddeutschen Faziesraum 
beobachtet werden kann (SCHWARZ, 1975). 



Ablagerungsmilieu und Entstehung 

Die ursprünglich vorhandene feingeschichtete 
Wechsellagerung von karbonatischen und toni
gen Sedimenten, die subaquatische Bildung von 
Gips, die diagenetische Entstehung von Gips 
und Anhydrit im Sediment und die zahlreichen 
Brekzienhorizonte deuten auf die Entstehung 
der Sulfatschichten in einem Watt-Sabkba
komplex hin. 

5.2.6 Unterer Muschelkalk 
("Wellengebirge") 

Mächtigkeit: 41.08 m; Teufe: 298.42-339.50 m 

Der Untere Muschelkalk besteht aus einer Ton
und Mergelabfolge mit dünnen Sandsteinlagen 
und einzelnen Karbonatbänken. Sie kann im 
süddeutschen Raum aufgrund lithologischer 
Unterschiede sowie ihres Fossilinhaltes gut 
gegliedert werden. Im Gebiet des Randen und 
der Wutach wird die 50-52 m mächtige Abfolge 
in Oberes, Mittleres und Unteres Wellengebirge 
bzw. in die Orbicularis-Mergel, den "Wellen
kalk" und den "Wellendolomit" unterteilt 
(PAUL, 1971; HOFMANN, 1981/1989). Da der 
"Wellenkalk" in der Nordschweiz und insbeson
dere in den Nagra-Tiefbohrungen stets tonig
mergelig ausgebildet ist, wird er als Wellenmer
gel bezeichnet. 

Aufschlüsse des Wellen gebirges sind recht spär
lich. Einzig in der Wutachschlucht schafft der 
Fluss von Zeit zu Zeit neue, frische Anrisse, die 
einen guten Einblick gewähren. 

5.2.6.1 Orbicularis-Mergel 

Mächtigkeit: 6.87 m; Teufe: 298.42-305.29 m 

Die Orbicularis-Mergel stellen bituminöse 
Kalk- und Tonmergel dar. Diese Schichten sind 
jedoch im Klettgau und am Randen nirgends 
direkt aufgeschlossen. Recht verbreitet sind sie 
am südlichen Rand des Schwarzwaldes, wo sie 
beispielsweise in der Umgebung von Waldshut 
einen Quellhorizont bilden, an dem die Wässer 
der hangenden Anhydritgruppe austreten 
(METZ, 1980). fu den Nagra-Bohrungen der 
Nordschweiz ist in die Orbicularis-Mergel stets 
eine Anhydrit- bzw. Gipsbank eingeschaltet. 
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Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird durch den Wechsel in der 
Karbonatzusammen setz ung, nämlich von han
genden Dolomitmergeln zu Kalkmergeln, be
stimmt. Sie ist zudem durch einen Farbum
schlag von braun nach dunkelgrau markiert. 

Die Untergrenze ist lithostratigraphisch nicht 
genau definiert, denn Orbicularis-Mergel und 
Wellenmergel sind sich faziell sehr ähnlich. An 
der Wutach sind die rund 10 m mächtigen Orbi
cularis-Mergel durch zwei dünne Serpula-Riff
bänklein von den Wellenmergeln getrennt. In 
Siblingen wird die Untergrenze an der Basis ei
nes zahlreiche Schillkalklagen-führenden Ab
schnitts gezogen, wo zugleich die bräunlich ge
tönten, dunkelgrauen Mergel (oben) von grün
lichgrauen Mergeln (unten) abgelöst werden. 

Lithologie 

Die Orbicularis-Mergel setzen sich aus dunkel
grauen, zuweilen bräunlichen, feingeschichte
ten, bituminösen, z.T. dolomitischen Kalk- und 
Tonmergeln zusammen. Darin sind 0.1-6 cm 
mächtige, kalkig zementierte, laminierte Sand
steinlagen und -linsen sowie biodetritische 
Kalkhorizonte eingeschaltet. Die Schil1k:1lke 
führen verschiedene Erzmineralien wie Pyrit, 
Zinkblende und Bleiglanz. Die leicht spaltenden 
Mergel weisen glimmerreiche Schichtflächen 
auf. Von 303.94-304.26 m ist eine knollige, mil
chiggraue, z.T. rötliche Gips-/Anhydritbank 
ausgebildet, die von mehreren Fasergipsklüften 
durchzogen ist. Die Bank besteht etwa je zur 
Hälfte aus Gips und Anhydrit, wobei der Gips 
den Anhydrit durch ein netzartiges Adersystem 
knollig aufteilt, oder in bis 5 mm gros sen Kri
stallen den Anhydrit verdrängt (Beil. 5.3d). 

Auf das Ablagerungsmilieu wird am Ende des 
Kapitels 5.2.6.3 eingegangen. 

5.2.6.2 Wellenmergel 

Mächtigkeit: 25.74 m; Teufe: 305.29-331.03 m 

Die Wellenmergel (bzw. der Wellenkalk) kön
nen im süddeutschen Raum und z.T. auch im 
Randengebiet aufgrund von Charakterfossilien 



oder lithologischer Merkmale in mehrere Unter
einheiten, wie z.B. Terebratel-Schiefer, Al
bertii-Schichten etc. gegliedert werden. Überall 
ausgebildet ist die sog. Spiriferina-Bank, die 
auch in allen Nagra-Bohrungen der Nord
schweiz angetroffen worden ist. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze wird beim Kontakt bräunlicher, 
dolomitischer Mergel (oben) zu grünlichgrauen 
kalkigen Tonen (unten) gezogen. 

Die Untergrenze kann direkt oberhalb der sog. 
Bleiglanzbank, dem Dach des liegenden Wel
lendolomits, gezogen werden, die durch eine 
13 cm mächtige, vererzte Dolomitbank reprä
sentiert wird. 

Lithologie 

Die Wellenmergel bestehen aus grünlichgrauen 
bis dunkelgrauen, plattigen, siltführenden, kal
kigen Tonen und Kalkmergeln. Sie enthalten 
zahlreiche harte, 1-50 mm mächtige, kalkige 
Silt- bis Feinsandsteinlagen. Diese weisen stets 
Erosionsmarken an ihrer Unterseite auf, sind 
meistens laminiert und gerippelt und zeigen oft 
ein Wühlgefüge. Infolge starker Bioturbation 
sind dünne Lagen häufig in einzelne Knoten 
und Linsen aufgelöst. Im weiteren treten auch 
biodetritische Kalkbänklein und knollige Mer
gelhorizonte auf. 

Die sog. Spiriferina-Bank (314.16-314.44 m) 
besitzt einen überregionalen Leitwert und tritt 
im Gebiet zwischen Wutach und Kaisten je 
nach Grenzziehung 7-9 m unter dem Dach der 
Wellenmergel auf. In Siblingen besteht sie aus 
zwei hellgrauen, knolligen, tonflaserigen Kalk
bänken mit Muscheln, Brachiopoden, wenig 
Pyrit und Bleiglanz sowie einer 5 cm mächtigen 
Tonlage. Zwischen 316.30 mund 321.09 m tre
ten zudem vermehrt 4-11 cm mächtige, knollige 
Kalkmergelhorizonte auf. 

Der Abschnitt zwischen 321.09-324.48 m be
steht aus feingeschichteten Tonen, deren Kalk
gehalt weniger als 10% beträgt und in die nur 
wenige Sandsteinhorizonte eingeschaltet sind. 
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Sie werden von 1 cm dicken "Nagelkalken 11 

("Tutenmergeln"), d.h. Kalklagen mit diageneti
scher "cone-in-cone"-Struktur gesäumt. Zudem 
durchtrennen 1-3 mm dünne, steile Calcitklüfte 
die Tonschichten. Eine analog ausgebildete Ab
folge bildet auch die Basis der Wellenmergel 
(326.81-331.03 m). 

Auf das Ablagerungsmilieu wird am Ende des 
Kapitels 5.2.6.3 eingegangen. 

5.2.6.3 Wellendolomit 

Mächtigkeit: 8.47 m; Teufe: 331.03-339.50 m 

Das untere Wellengebirge besteht in der 
Wutach-Region vorwiegend aus Tonen und 
Mergeln. Einzig der basale Teil ist dolomitisch 
und in östlicher Richtung zunehmend sandig 
ausgebildet (PAUL, 1971; SCHWARZ, 1975). 
Analog den Wellenmergeln besitzt auch der 
Wellendolomit eine regionale Leitbank, die sog. 
Bleiglanzbank. 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist definitionsgemäss (PAUL, 
1971) durch die sog. Bleiglanzbank, d.b. die 
oberste bleiglanzführende Dolomit- bzw. Kalk
bank, gegeben. 

Die Untergrenze wurde anband der geophysika
lischen Logs fixiert, da dieser Kontakt mit einer 
Kernverlustzone zusammenfällt (Beil. 5.1). Sie 
trennt Dolomite und Dolomitmergel (oben) von 
Tonen des Röt. 

Lithologie 

Der Wellendolomit lässt sich in drei Abschnitte 
gliedern. Im obersten Teil (331.03-336.48 m) 
sind dunkelgraue, siltführende, kalkige Tone in 
Wellenmergel-Fazies ausgebildet, mit kalkigen 
Sandsteinlagen und -linsen sowie zwei markan
ten, 7 bzw. 5 cm mächtigen biodetritischen 
Kalkbänklein. Die bereits erwähnte sog. Blei
glanzbank (331.03-331.16 m) besteht aus einem 
tonigen, feinknolligen, biogenführenden Dolo
mit mit 1-3% Bleiglanz sowie Pyrit. 



Im mittleren Teil (336.48-338.99 m) folgen 
bräunlichgraue, knollige, sandige, tonige Dolo
mite und Dolomitmergel. Einzelne Lagen füh
ren zahllose Echinodermenspäte und schwarze, 
1 mm grosse Komponenten. Letztere häufen 
sich zwischen 337.0-337.22 m und stellen mit 
Erzmineralien imprägnierte Foraminiferen, Fos
silfragmente und Matrixteile dar. Ein entspre
chender Dünnschliff (SIB 337.10 m) zeigt einen 
mehrere Zentimeter tief angebohrten, korrodier
ten, dolomitisierten, sandigen, biodetritischen 
Kalk. Einige der Bohr- und Lösungslöcher sind 
mit klarem Dolosparit sowie Echinodermenspä
ten gefüllt. 

Der unterste Teil (338.99-339.50 m) besteht aus 
weissen, sandigen Dolomitlagen bis dolomiti
schen Sandlagen, die mit grünen, sandigen Ton
laminae wechsellagern. Einzelne dieser Lagen 
sind durch Trockenrisse aufgebrochen oder 
auch aufgearbeitet worden. Die unterste im 
Bohrkern noch vorhandene Bank (339.18-
339.26 m) ist vollständig verkieselt. 

Ablagerungsmilieu 

Die drei im Wellengebirge zusammengeschlos
senen Formationen (Orbicularis-!v1ergel, Wel
lenmergel und Wellen dolomit) sind einander 
faziell recht ähnlich. Sie dokumentieren das 
Eindringen des Germanischen Muschelkalk
meeres über die ausgedehnten fluviatilen 
Schwemmebenen des Buntsandsteins. Während 
die im untersten Teil des Wellendolomits beob
achteten Trockenrisse noch ein zeitweiliges 
Trockenfallen der Schichten belegen, verkör
pern die Wellenmergel Ablagerungen einer per
sistenten, seichten Flach see. In den Orbicularis
Mergeln verflachte sich der Ablagerungsraum 
dann wieder. Es stellten sich erste, vorerst noch 
subaquatisch gebildete Evaporite ein, die zu den 
Watt-Sabkha-Bildungen des Mittleren Muschel
kalkes überleiten. 

5.2.7 Buntsandstein 

Mächtigkeit: 9.12 m; Teufe: 339.50-348.62 m 

Der Buntsandstein tritt nördlich des Rheins oft 
zutage. Er lagert direkt auf dem Grundgebirge, 
das am Südostrand des Schwarzwaldes ein Re-
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lief rnit Höhenunterschieden von bis 20 m auf
weist (METZ, 1980), in der Wutach-Region je
doch auffallend eben ist (PAUL, 1971). An der 
oberen Wutach ist der Buntsandstein bis 40 m 
mächtig und besteht aus einer Folge von violet
ten und roten, meist mürben, sandigen Paläobö
den, die mit weissen, kieselig zementierten 
Sandsteinbänken abwechseln. Die gesamte Ab
folge wird dort in die Einheiten Röt (oben), 
Plattensandstein, kameolführende Schichten 
und geröll freie, hellfarbige Sandsteine (unten) 
gegliedert (PAUL, 1971). Teilweise sind darun
ter noch konglomeratische Sandsteine vorhan
den, die als "Hauptkonglomerat" bezeichnet 
werden (ORTLAM, 1970). Auch die am näch
sten bei Siblingen liegenden Aufschlüsse, die 
sich im 12 km entfernten Merenbach- und im 
Steinatal befinden, zeigen bunte, mürbe Sandla
gen und weisse quarzfarbige Sandsteine und 
erreichen eine Mächtigkeit von 8-10 m (HOF
MANN, 1989; BAUSCH, 1988). 

Ober- und Untergrenze 

Die Obergrenze ist wegen erheblicher Kernver
luste nicht erschlossen. Sie wurde anhand der 
geophysikalischen Logs fIxiert. 

Die Untergrenze fällt mit einem kontinuierli
chen Wechsel von feldspatführenden, sortierten 
Quarzsandsteinen zu quarzzementiertem Ver
witterungsschutt bzw. mehr oder weniger zer
setztem Granit zusammen. Die Grenze wird dort 
gezogen, wo das Gefüge des liegenden Cordie
rit-Biotit-Granites aufgelöst ist und die Quarz-, 
Feldspat- und Gesteinsfragmente durch Ton und 
Quarz zementiert sind. 

Lithologie 

Die gezogenen Kerne des Buntsandsteins beste
hen aus blassgrünen, z.T. weisslichen, harten 
Fein- bis Grobsandsteinen. Sie weisen weder 
blutrote Kameolhorizonte, noch violette, mürbe 
Sandsteinlagen auf, obschon solche in den 
nächstgelegenen Aufschlüssen anzutreffen sind. 

Aufgrund der geophysikalischen Logs und in 
Anbetracht der regionalen Verhältnisse wird 
zuoberst ein siltig-toniges Röt (339.50-
340.90 m) angenommen, obwohl in der Spülung 



keine entsprechende Rotfärbung beobachtet 
werden konnte. 

Darunter folgen bis 343.23 m grünliche, 
schlecht sortierte, z.T. tonige Fein- bis Grob
sandsteine. Sie weisen einzelne, 10-20 cm 
mächtige, schräggeschichtete Bänke, gradierte 
Lagen mit erosiver Basis und mm- bis cm
mächtige, geschichtete Horizonte mit grünen 
Tonzwischenlagen sowie bis 5 lD1n grosse, dif
fus begrenzte, schwarze Flecken auf. Die Sand
steine bestehen entweder aus einem infolge star
ker Komkont:1ktlösung dicht gepackten, ver
zahnten, matrixfreien Quarzmosaik (SIB 
341.75 m) oder aus sich stützenden, eckigen 
Quarzkömem, die von Ton und mikrokristalli
nern Quarzzement umgeben sind (SIB 
342.87 m). 

Der nächst tiefere Abschnitt (343.23-345.10 m) 
enthmt neben harten, quarzzementierten Sand
steinlagen auch weichere, tonige Sandsteine Init 
10-20% Tonmatrix und -zement. Dabei handelt 
es sich um unreife, schlecht sortierte Sandsteine 
mit 0.05-2.5 Iilln grossen, eckigen Quarzkör
nen1. Sie führen von 343.85-344.50 m bis 2 cm 
grosse, schwarzgefärbte Flasem, die u.a. 1-
5 mm messende, radial angeordnete Baryttafeln 
enthalten. 

Von 345.10-348.33 m folgen massige, schicht
fugenfreie, jedoch geklüftete und sehr harte 
Mittel- bis Grobsandsteine, die sich in 5-20 cm 
mächtige, gradierte, schräggeschichtete Klein
zyklen gliedem lassen. Diese Sandsteine sind 
entweder quarzzementreich oder bestehen aus 
einem matrixfreien, verzahnten Quarzmosaik. 
Lokal wechseln mm-dünne, gut sortierte, ze
menk'l.fJ1le Lagen mit schlecht sortierten, ze
mentreichen ab. Zuunterst führen sie dünne 
Lagen von 1-3 mm grossen, rötlichen Kalifeld
späten und Quarzen. Die harten, spröden 
Schichten sind von steilen offenen Klüften 
durchsetzt. Auf den angelösten Kluftflächen 
(Beil. 5.4) wachsen kleine Quarzkristalle, die 
korrodierte Oberflächen und darauf aufgewach
sene Baryt-, Quarz- und Fluoritkristalle aufwei
sen. Freigewachsene Fluorite sind auch im Po
renraum der Sandsteine anzutreffen (Beil. 5.3e). 
Diese gehören aber einer früheren Generation 
an, denn sie werden vollständig von mikrokri
st:lllinem Quarz umschlossen. 
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Die untersten Schichten (348.33-348.62 m) be
stehen aus Verwitterungsgrus des liegenden 
Cordierit-Biotit-Granits, wobei die Quarz- und 
Kalifeldspatkömer, die vertonten Plagioklase, 
Glimmer und Granitbruchstücke durch Tonma
trix, Ton- und Quarzzement sowie Barytkri
stalle fest zusalD1llengekittet sind. 

Eine Klassifizierung als "Plattensandstein" oder 
"Diagonalschichtiger Sandstein", wie sie in den 
übrigen Nagra-Tiefbohrungen vorgenommen 
wurden, ist hier nicht möglich. 

Ablagerungsmilieu 

Der vorliegende Ablagerungsraum war Teil 
eines ausgedehnten, zeitweise überwachsenen, 
fluviatilen Schwemmfächers und gegen Ende 
der Buntsandsteinzeit ein flaches Deltagebiet, 
mit zwischen sandigen Flussarmen gelegenen 
seichten Lagunen und Brackwasserbecken. Das 
Klima war subtropisch-humid bis semiarid 
(ORTL AM , 1970). 

5.3 MINERALOGISCHE UND 
PETROPHYSIKALISCHE 
LABORUNTERSUCHUNGEN 

5.3.1 Allgemeines 

Die Bohrung Siblingen stellt die siebte Nagra
Bohrung in der Nordschweiz dar. Da mit dersel
ben eine ähnliche Sedimentabfolge wie mit den 
Bohrungen Riniken und Weiach erbohrt wurde, 
die beide sehr detailliert untersucht wurden (vgl. 
NTB 88-08 und NTB 88-09), konnten im vor
liegenden Falle die minetalogisch-petrophysika
lischen Untersuchungen minimalisiert werden. 
So wurde z.B., im Gegensatz zu den vorange
gangenen Bohrungen, auf die Bestimmung der 
Porositäten, die Analyse der Flüssigkeitsein
schlüsse und der Erzmineralien, die Ennittlung 
der Oberflächen und der Wärmeleitfahigkeiten 
wie auch auf Bestimmungen der Haupt- und 
Nebenelemente und des Kationenaustauschver
mögens verzichtet. 

Diese Untersuchungen können jedoch nötigen
falls am archivierten Kemmaterial jederzeit 
noch "nachgeholt" werden. Eine ZusalD1llenstel
lung vergleichbarer, repräsentativer Werte ist 



im NTB 88-25 ("Sedimentstudie") sowie in den 
Untersuchungsberichten der einzelnen Boh
rungen (NTB 85-01, NTB 88-08 bis NTB 88-
12) zu fmden. 

5.3.2 Mineralogie ausgewählter Proben 

Von insgesamt 52 Proben aus der rund 349 m 
mächtigen Sedimentstrecke wurde der Calcit-, 
Dolomit-, bzw. Ankerit-, Gips- und Anhydritge
halt ermittelt. Diese Werte wurden aus den cou
lometrisch bestimmten CO2-Gehalten bzw. 
Schwefelgehalten und dem röntgenographisch 
bestimmten Mineralverhältnissen errechnet. 

Von einigen zusätzlichen Proben wurden die 
Gehalte der wichtigsten gesteinsbildenden Mi
nerale Quarz, Feldspat, Calcit, Dolomit, Gips 
und Anhydrit röntgenographisch mittels Pulver
diffraktometrie bestimmt. Eine Beschreibung 
der entsprechenden Methodik ist in PETERS et 
al. (NTB 85-02) zu fmden. 

Diese Resultate wurden bei der Gesteinsbe
schreibung vollumfanglieh integriert und sind 
im Übersichtsproftl (Beil. 5.1) graphisch wie
dergegeben. Die reinen Zahlenwerte können der 
Beilage 5.5 entnommen werden. 

5.3.3 Tonmineralogie 

Methodik 

Von den gemahlenen Proben wurde die Ton
fraktion « 2/lffi) abgetrennt. Von dieser wurden 
je drei Präparate (luftgetrocknet; gesättigt mit 
Äthylenglykol; auf 550°C erhitzt) hergestellt 
und mit einem Diffraktometer geröntgt. 

Quantitative Zusammensetzung 

Die ermittelten Tonmineralverhältnisse sind 
einesteils auf dem Übersichtsprofil (Beil. 5.1), 
andernteils auf Beilage 5.6 aufgeführt. 

Die Probe aus dem Rhät, ein karbonathaltiger 
Ton, besteht zur Hälfte aus Illit, zu 35-40% aus 
regelmässigen Illit/Smektit-Wechsellagerungen 
sowie aus je 5-10% Kaolinit bzw. Chlorit. Dies 
entspricht dem in den anderen Bohrungen inner-
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halb der überlagernden Psiloceras-Schichten 
festgestellten Tonmineralspektrum. 

Im Schilfsandstein s.l. bildet, wie gewohnt, 
Chlorit neben Illit das bestimmende Tomnine
ral. 

In der analysierten Gipskeuper-Probe aus 
114.2 m Tiefe wurden nur Illit und Chlorit, 
nicht aber der für den Gipskeuper ansonsten 
typische Corrensit (eine regelmässige Wechsel
lagerungsstruktur von Chlorit mit Smektit) ge
funden. Derselbe findet sich in bedeutender 
Menge in den Sulfatschichten. 

Die Probe aus dem Wellenmergel enthält haupt
sächlich Illit sowie je 15% Chlorit und 
Illit/Smektit. 

Ein Quarzsandstein aus dem Buntsandstein ent
hält neben dem dominierenden Illit etwas 
Illit/Smektit sowie 5-10% Kaolinit. Dieser tritt 
vor allem im Porenzement auf und dürfte diage
netischen Ursprungs sein. 

Die Illit-Kristallinitäten (IK) wurden nicht 
bestimmt. 

5.3.4 Reifegrad des organischen 
Materials 

Im Arbeitsprogramm Siblingen (NTB 88-27) 
waren ursprünglich auch einige Reflexionsmes
sungen an organischen Partikeln zur Abschät
zung der Temperaturgeschichte vorgesehen. Es 
zeigte sich jedoch, dass der Gehalt an organi
schem Kohlenstoff in keiner der analysierten 
Proben ausreichend war, um gesicherte Resul
tate erzielen zu können. 

5.3.5 Isotopenuntersuchungen 

Um mögliche Interaktionen des Gesteins mit 
durchfliessenden Wässern abzuklären, wurden 
die Kohlen s toff- und Sauerstoffisotopenwerte 
nicht nur der Grundwässer (Kap. 9.6.3.2), son
dern auch von zwei Kluftmineralen der Sedi
mentstrecke abgeklärt. Die Resultate werden 
zusammen mit den entsprechenden Untersu
chungen an Proben aus dem Kristallin in Kapi
tel 6.6.6 diskutiert. 



5.4 STRUKTURDATEN 

Auf der Bohrstelle Siblingen wurden an den 
Sedimentkemen neben sediment:1ren und klein
tektonischen Elementen (Schichtung, Schräg
schichtung, Lamination, Klüfte, Rutschhami
sehe u.a.) auch einige allerdings fragliche Stö
rungszonen innerhalb des Keupers festgestellt. 
Es wurden keine orientierten Keme entnom
men. Die absolute Orientierung in den Sedimen
ten basiert auf dem gefahrenen Dipmeter-Log 
(SHDT: vgl. Kap. 5.5.3). 

5.4.1 Schichtung 

Die an den Bohrkemen innerhalb des Mesozoi
kums beobachteten Schichtflächen besitzen eine 
sehr geringe Schichtneigung von ca. 2_8

0

• 

Das gleiche Bild zeigt auch das Dipmeter-Log 
(Beil. 5.1). Da innerhalb des durchörterten 
Sedimentst:'lpels tonig-mergelige Sedimente mit 
deutlich ausgebildeten Schichtflächen dominie
ren, weist dieses Log eine sehr gute Qualität 
auf. 

Wie daraus hervorgeht, fallen die erbohrten 
Lias-Schichten (Psiloceras-Schichten bis Ob
tusus-Ton) ziemlich einheitlich mit 2_5

0 

gegen 
Eein. 

In der oberen Hälfte des Keupers (Knollenmer
gel bis Mitte Gipskeuper) streuen die registrier
ten Fallrichtungen relativ stark. Diese Streuung 
dürfte mindestens teilweise auf die im Stuben
sandstein und im Schilfsandstein s.l. vorhande
nen Rinnenstrukturen und Schrägschichtungen 
sowie auf die innerhalb des Gipskeupers mitein
gemessenen brekziösen und knolligen Schichten 
zurückzuführen sein. Zudem sind in diesem Ab
schnitt relativ viele Fasergips- und Anhydrit
klüfte vorhanden. Das vorherrschende Einfallen 
von 2-12 0 gegen NE gibt deshalb vermutlich 
nicht die eigentliche, grossräumige Schichtlage 
wieder. Im unteren Teil des Keupers (Gipskeu
per ab 140 m Tiefe) fallen die Schichten dann 
wiederum sehr einheitlich mit 1_6

0 

gegen SE 
ein. 

Im obersten Teil des Muschelkalks wurden nur 
wenige Schichtfallen registriert, da der Tri-
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gonodus-Dolomit weitgehend ungeschichtet ist. 
Im übrigen Muschelkalk fallen die Schichten 
dann wiederum recht einheitlich mit 2_8 0 nach 
SE bis SSE ein. Einzig im Abschnitt 260-280 m 
(Sulfatschichten) zeigt die Dipmeterauswertung 
Schichtneigungen bis gegen 40

0

• Dies stimmt 
gut mit den an den Bohrkernen gemachten 
Beobachtungen überein (vgl. Kap. 5.2.5.2: 
schiefgestellte Serie). Diese Verkippung kann 
mit synsedimentärer bzw. diagenetischer Bruch
und Brekzienbildung erklärt werden. 

5.4.2 Klüftung 

5.4.2.1 Orientierung der Klüfte 

In den Sedimenten der Bohrung Siblingen wur
den insgesamt 442 Klüfte festgestellt. Über die 
absolute räumliche Orientierung derselben kön
nen jedoch keine Angaben gemacht werden, da 
wie bereits elWähnt, keine mechanisch orien
tierten Keme entnommen wurden (negative Er
fahrungen!) und auch keine auswertbaren Bohr
loch-Televiewer-Messungen verfügbar sind. 

In den kompetenten Gesteinen, d.h. innerhalb 
des Arietenkalks, Stubensandsteins, Schilfsand
steins s.l., im Trigonodus-Dolomit, im Haupt
muschelkalk und im Buntsandstein konnten an 
den Bohrkemen vOlWiegend steile bis sehr 
steile Klüfte beobachtet werden. Dagegen treten 
in den inkompetenteren Tonen und Mergeln des 
Lias, im Gipskeuper, in den Sulfatschichten und 
in den Wellenmergeln sehr flache bis mittel
steile Klüfte auf. 

5.4.2.2 Klufthäufigkeit 

Die Klufthäufigkeit der einzelnen Formationen 
ist aus den Beilagen 5.1 und 5.8 ersichtlich. 

Im Vergleich zu bspw. Kais ten , wo durch
schnittlich 0.4 Klüfte/rn registriert wurden, liegt 
in Siblingen die Klufthäufigkeit mit rund 1.4 
Klüften/rn auffallend hoch. Aus Beilage 5.8 ist 
ersichtlich, dass die Klüfte sehr unterschiedlich 
auf die einzelnen, erbohrten Einheiten verteilt 
sind. So weist der Lias eine Klufthäufigkeit von 
lediglich 0.3 Klüften/rn auf, der Buntsandstein 
dagegen eine solche von 4 Klüfte/rn. Dies hängt 



generell mit dem Kompetenzunterschied zwi
schen diesen Formationen zusammen. 

5.4.2.3 Kluftfüllungen 

Die festgestellten Kluftfüllungen sind in der 
Beilage 5.1 eingetragen. Im allgemeinen sind 
sie gleich zusammengesetzt wie das umgebende 
Gestein. Einzig Gips wird auch im Hangenden 
der Evaporite noch als Kluftfüllung angetroffen, 
so z.B. auf Klüften im Schilfsandstein. Calcit 
und Gips schliessen sich gegenseitig aus (syn
genetische Gips/Anhydrit-Klüftchen und -adern 
nicht berücksichtigt). 

Einzelne dieser Kluftminerale treten gehäuft nur 
in begrenzten Teufenbereichen auf: 

Hämatit fand sich nur in den obersten 70 m 
der erbohrten Sedimente und setzt im mittle
ren Keuper aus. 

Pyrit wurde nur in der Lettenkohle und zu
sammen mit Quarz im Oberen Muschelkalk 
beobachtet. 

Baryt und Fluorit treten nur innerhalb des 
Buntsandsteins auf. 

Im Buntsandstein ist das Spektrum der vorhan
denen Kluftmineralien am grössten. Zum Teil 
treten dieselben als idiomorphe Kristalle in 
Erscheinung. Rund zwei Drittel der Klüfte in 
den mesozoischen Sedimenten weisen keine 
Füllung auf. Sie können darum im allgemeinen 
nur als Klüfte erkannt werden, wenn sie wäh
rend dem Bohrvorgang oder nachträglich beim 
Austrocknen der Kerne aufbrechen. Beim Wie
derzusammenfügen sind normalerweise makro
skopisch keine Hohlräume und Poren erkenn
bar. Deshalb dürfte der grösste Teil dieser nicht 
gefüllten Klüfte dicht sein. 

5.4.2.4 Offene Klüfte 

Drei Viertel der festgestellten Klüfte sind ge
schlossen (Beil. 5.1), ein Viertel, d.h. 109 
Klüfte offen. Diese offenen Klüfte sind nicht 
oder lediglich teilweise gefüllt. Als Kluftfüllun
gen treten Calcit, Quarz, Baryt und Fluorit auf. 
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Offene Klüfte fanden sich vorwiegend im Arie
tenkalk, im Stubensandstein, im sog. Mu
schelkalk-Aquifer (Trigonodus-Dolomit bis Do
lomit der Anhydritgruppe) und im Buntsand
stein. Sie fallen durchwegs steil bis sehr steil 
ein. Im Muschelkalk wurden die offenen Klüfte 
durch die Kalklösung so ausgeweitet, dass ei
gentliche Karsthohlräume entstanden. Beim 
Durchbohren dieser Schichten traten deshalb 
z.T. massive Spülungsverluste auf. Wie die 
hydrogeologischen Untersuchungen (Kap. 8) 
ergaben, sind die offenen Klüfte im Arieten
kalk, Muschelkalk und Buntsandstein wasser
führend. 

5.4.2.5 Alter der Klüfte 

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

5.4.2.6 Rutschharnische und Störungs
zonen 

Insgesamt weisen knapp 10% aller Klüfte 
Rutschharnische auf. Diese Rutschharnische 
finden sich vorwiegend auf den etwas weniger 
steil einfallenden Klüften. Normalerweise ver
laufen sie subvertikal bis leicht geneigt. Eine 
spezielle Häufung dieser Harnische in einzelnen 
Fonnationen konnte nicht beobachtet werden. 

Das ?Rhät ist im Kern durchgehend mürbe und 
bröckelig ausgebildet. Da keine eindeutigen 
Bewegungsflächen identifiziert werden konn
ten, bleibt unklar, ob dies tektonisch bedingt ist. 
Eine vergleichbare Zone wurde auch im Gips
keuper, zwischen 96-104 m, durchfahren. 

Anhand der Dipmeterauswertung (Beil. 5.1) 
können zudem bei ca. 120 m und ca. 150 m 
Tiefe (Gipskeuper) sowie bei ca. 270 m (Sulfat
schichten) Störungszonen vermutet werden. Ge
mäss dem in SCHLUMBERGER (1981) gege
benen Interpretationsansatz könnte es sich um 
Aufschiebungen mit Schleppungen im Liegen
den handeln. 

Im Gipskeuper konnten a11 den entsprechenden 
Stellen an den Kernen keinerlei bestätigende 
Indizien beobachtet werden. Es sind in diesen 



Bereichen auch keine Klüfte mit Rutscbbarni
schen vorhanden. In den Sulfatscbichten be
findet sich dagegen in der entsprechenden Tiefe 
ein deutlich schräg gestelltes Schichtpaket. Es 
konnte jedoch nicht eindeutig entschieden wer
den, ob diese Schrägstellung auf eine tektoni
sche Störung oder auf eine synsedimentäre 
Bruch- und Brekzienbildung zurückzuführen ist. 

5.5 BOHRLOCHPETRO-
PHYSIKALISCHE MESSUNGEN 
IN DEN SEDIMENTEN 

5.5.1 Allgemeines 

In der Sondierbohrung Siblingen wurde in den 
Sedimenten ein bohrlochpetrophysikalisches 
Untersuchungsprogramm durchgeführt, das alle 
zu einer Loganalyse notwendigen Messungen 
umfasste (Beil. 5.9). Der gewonnene Datensatz 
wurde mit den Resultaten der Bohrkernanalysen 
und den im Bohrloch durchgeführten Tests ver
glichen und diente als wertvolle Ergänzung zu 
diesen Infonnationen. 

Es ist typisch für die Bohrlochgeophysik, dass 
sich eine gewünschte Antwort oft erst aus der 
Kombination mehrerer, an sich unabhängiger 
Einzehnessungen ableiten lässt, wobei als erstes 
Ziel die in situ-Bestimmung petrophysikalischer 
Parameter angestrebt wird. Dazu gehören Dich
te, Porosität, Salinität des Porenwassers, seis
mische und elektromagnetische Geschwindig
keiten, das Spektrum der natürlichen Gamma
strahlung u.a. 

Da Tietbohrungen in der Industrie aus Kosten
gründen nur selten durchgehend gekernt wer
den, wurde schon früh versucht, petrophysi
kalische Logs auch lithologisch zu deuten. Bei 
den häufig vorkolmnenden Sedimentgesteinen 
Kalkstein, Dolomit, Sandstein, Evaporite etc. 
werden die gesteins spezifischen Antwortsignale 
der eingesetzten Messonden vom dominieren
den Mineral bestimmt. Mittels geeigneter Inter
pretationsprogramme, wie z.B. ®GLOBAL, 
kann daher eine von Bohrkernen nahezu un
abhängige Identifizierung der durchbohrten 
Gesteinsfonnationen, wie auch eine angenäherte 
volumetrische Bestimmung der wichtigsten 
Mineralanteile erreicht werden. Da eine fast lük-
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kenlose Kerngewinnung vorliegt und gute Kor
relationsmöglichkeiten zu den übrigen Tietboh
rungen bestehen, wurde auf eine Computeraus
wertung dieser Bohrung jedoch verzichtet. 

Petrophysikalische Logs sind quasi kontinuierli
che Messungen und erfassen je nach eingesetz
tem Gerät das umgebende Gesteinsvolumen je 
nach Ein dring tiefe bis mehrere Dezimeter tief. 
Die Form der meisten Messkurven reflektiert in 
charakteristischer Weise die lithologische Ab
folge einer Sedimentserie und kann damit als 
Korrelationsgrundlage für ähnliche Sedimenta
tionsabfolgen dienen. Darüber hinaus liefern 
Logs eine Referenztiefenskala, welche das kor
rekte Einhängen aller diskontinuierlichen Mes
sungen, Versuchsanordnungen sowie Kernpro
benentnahmen erlaubt. 

Ein weiteres Ziel der Bohrlochpetrophysik ist 
die kontinuierliche Messung von Strukturpara
metern, die allerdings - wie alle Logs - nur für 
den Nahbereich der Bohrung Gültigkeit haben. 
Mit entsprechenden Sonden (HDT, SHDT, 
FMS, BHTV etc.) werden Fallwinkel und Fall
azimut der planaren Diskontinuitäten (Scbicht
flächen, Klüfte etc.) erfasst. Dies dient u.a. zur 
Orientierung der Bohrkerne. Zusätzlich lassen 
sich die automatisch erfassten Strukturen mit 
Hilfe der Bohrkernabwicklungen verifizieren 
und klassifizieren. 

Konventionelle petrophysikalische Bohrloch
aufnahmen sind statische Messungen und geben 
daher keinen direkten Aufschluss über dynami
sche Vorgänge. Mit Hilfe von wiederholten 
Temperatur-, Leitfähigkeits- und Flowmeter
Messungen (sog. Fluid-Logging) können jedoch 
unter bestimmten Randbedingungen Rück
schlüsse auf Strömungsverhältnisse im Bohr
loch, Zuflussmengen und Wassereintrittsstellen 
gezogen werden. 

Die Temperatunnessungen im Bohrloch er
möglichen zudem die Berechnung des durch
schnittlichen geothermischen Gradienten. 

5.5.2 Messprogramm und 
Messmethoden 

Das ausgeführte bohrlochgeophysikalische 
Messprogramm kann der Beilage 5.9 entnom-



men werden. Die dabei eingesetzten Messonden 
und die damit erfassbaren Gesteinsparameter 
sind in den NTB's 85-01 und 85-10 beschrie
ben. Dem vorliegenden Bericht ist daher nur 
eine tabellarische Zusammenstellung als Lese
hilfe beigegeben (Beil. 5.10). 

5.5.3 Diskussion eines Composite-Log
Abschnittes 

Für eine erste qualitative petrophysikalische 
Analyse der Sedimente der Bohrung Siblingen 
wurden die relevanten Logs in Form eines 
Composite-Logs (Beil. 5.11) zusammengestellt. 
Die darauf wiedergegebenen Spuren ausgewähl
ter Messungen sind grösstenteils mit Hilfe des 
Kaliber-Logs auf Bohrlocheffekte korrigiert und 
hinsichtlich der effektiven Messteufe konven
tionell auf das fokussierte Widerstandslog 
(MSFL) abgestimmt. Alle Tiefenangaben bezie
hen sich auf dieses Log und können von den 
entsprechenden Bohrgestängeteufen bis zu etwa 
einem Meter abweichen. 

Zum besseren Verständnis der folgenden Aus
führungen findet der interessierte Leser in Bei
lage 5.12 eine Zusammenstellung von Sonden
antwortsignalen wichtiger Mineralien. Zudem 
ist, wie bereits in den vorangegangenen Unter
suchungsberichten, das Funktionsprinzip der 
einzelnen Sonden jeweils kurz beschrieben. 

Es sei ferner darauf hingewiesen, dass für 
genaue Analysen immer die Originallogs kon
sultiert werden müssen. Die aus Gründen der 
Übersichtlichkeit gewählte Darstellung 1: l' 000 
macht nämlich eine Glättung der Kurven erfor
derlich, die insbesondere in dünnen Bänken zu 
Informationsveränderungen bzw. -verlusten 
führen kann. 

Eigenpotential (SP) 

Durch den Kontakt zweier Elektrolyte unter
schiedlicher Aktivität - im vorliegenden Fall 
Bohrspülung und Formationswasser - kommt es 
durch den Ionentransport zur Bildung eines 
elektrischen Potentials. Verursacht wird dieses 
Phänomen durch elektromotorische Kräfte in 
der Formation, die elektrochemischen und elek
trokinetischen Ursprungs sind. Gemessen wird 
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nun der Spannungsunterschied, der zwischen 
dem Potential einer beweglichen Elektrode im 
Bohrloch und jenem einer st:'ltionären Referenz
elektrode an der Oberfläche herrscht. 

Die elektrochemische Komponente des SP setzt 
sich aus einem Membran- und einem Diffu
sionspotential zusammen. Das Membranpoten
tial entsteht dadurch, das gewisse Gesteine, wie 
z.B. Tone, aufgrund ihrer negativen Ladung nur 
Kationen passieren lassen, während die Anio
nen daran gehindert werden. Das Diffusionspo
tential beruht auf der unterschiedlichen Mobili
tät von Anionen und Kationen beim Kont:1.kt 
zweier Flüssigkeiten, wobei die Anionen 
schneller diffundieren. 

In einer tonfreien, penneablen Formation be
trägt das elektrochemische Potential 

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

C'w Aktivität des Formationswassers 
~ = Aktivität des Spülungsfiltrates 

Das elektrokinetische Potential hingegen ent
steht beim Fliessen eines Elektrolytes durch ein 
poröses, permeables Medium. Seine Grösse 
wird von Faktoren bestimmt, wie bspw. Diffe
rentialdruck, Widerstand des Elektrolytes etc. 
und ist im allgemeinen wegen der Bildung eines 
Filterkuchens vernachlässigbar klein. In gering 
permeablen Zonen bildet sich wenig oder kein 
Filterkuchen, so dass der Differentialdruck 
(Druckunterschied zwischen Spülung und For
mationswasser) nicht mehr durch diesen, son
dern von der Formation selbst aufgenommen 
wird. Die hervorgerufenen Strömungen begün
stigen die Bildung eines elektrokinetischen 
Potentials, welches jedoch nur sehr schwer vom 
elektrochemischen zu unterscheiden ist. 

Durch die ionenselektive Membran eigen schaft 
der Tone kommt es in diesen im allgemeinen 
zur Bildung von konstanten Potentialen, die im 
Log auf einer gedachten Geraden, der sog. 
"Ton-Basislinie" liegen. Da beim Eigenpotential 
nicht die absoluten Werte, sondern nur die rela
ti ven Spannungsänderungen in den durchteuften 



Intervallen von Bedeutung sind, ist die Lage des 
Logs willkürlich festgelegt und kann cL:1.her auch 
nach Belieben verschoben werden (z.B. wäre ei
ne Skala von 0-100 mV äquivalent einer sol
chen von 100-200 mV). 

Abweichungen von dieser "Ton-Basislinie" sind 
einerseits ein Mass für den Salinitätskontrast 
von Spülungsfiltrat (= ins Gestein eingedrunge
nes Filtrationswasser der Bohrspülung) und For
mationswasser, andererseits gleichzeitig ein In
dikator für die Permeabilität. Dabei kann unter 
Umständen auch festgestellt werden, ob die Sa
Unität des Fonnationswassers kleiner oder grös
ser als diejenige des Filtrates ist. 

Voraussetzung für die Fixierung dieser "Ton
Basislinie" ist das Vorhandensein eines ausrei
chend mächtigen und annähernd homogenen 
Tonintervalls. Im vorliegenden Profil fehlen 
zwar reine Tonintervalle, doch zeichnet sich das 
stark tonige Schichtpaket des Lias und des 
oberen Teils des Keupers erwartungsgemäss 
durch minimale und annähernd konstante Werte 
aus (Beil. 5.11). 

Kaliber (Cl-3 und C2-4) 

Der Bohrlochdurchmesser wurde mit 4 paar
weise gekoppelten (CI-3, C2-4), senkrecht 
zueinanderstehel1den Messarmen registriert. 
Das Bohrloch weist zwischen 25-166 m bei ei
nem Solldurchmesser von 12 114" Auskesselun
gen bis auf 15" auf. In der restlichen Sediment
strecke liegt ein masshaltiges, mit einem 6 114"
Meissel abgeteuftes Bohrloch vor. 

Elektrische Widerstände (RLLS~RLLD, RMSFL) 

Im allgemeinen sind Gesteine - mit Ausnahme 
einiger Erze - quasi Nichtleiter, d.h. ihr spezifi
scher elektrischer Widerstand (kurz Widerstand 
genannt) wird als unendlich angenommen. Ein 
elektrischer Strom kann in einer Formation also 
nur bei Anwesenheit dissoziierter Ionen im For
mationswasser und/oder durch den Ionenaus
t'lUschprozess zwischen den Tonplättchen flies
sen. 

Durch Versuche konnte festgestellt werden, 
dass der Widerst'lnd einer tOllfreien Formation 
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proportional zum Widerstand der sättigenden 
Flüssigkeit ist. Er ist aber nicht nur eine Funk
tion dieses Flüssigkeitswiderstandes, sondern 
auch eine der Porosität und untergeordnet, der 
geometrischen Struktur der Poren. 

Die Einheit des elektrischen Widerstandes ist 
Ohm"m2/m oder vereinfacht .nm. Sein rezipro
ker Wert ist die Leitfähigkeit, ausgedrückt in 
Siemens/rn oder der in der Erdölindustrie ge
bräuchlichen Einheit mmho/m (1 [110m] = 1 
[S/m] = 1 '000 [mmho/mJ). 

Die Ermittlung des Widerstandes basiert auf 
dem Spannungsabfall zwischen zwei Elektro
den, die sich in einem bestimmten Abstand zu 
einer stromemittierenden Elektrode befinden. In 
der Bohrung Siblingen wurden das "Dual Late
rolog Tool" und das "Micro Spherically Focu
sed Tool" eingesetzt, um eine optimale Anpas
sung an die Widerstände der durchteuften For
mationen zu erzielen. 

Die mit diesen Geräten erfolgte simultane Auf
zeichnung von drei elektrischen Widerständen 
unterschiedlicher Ein dring tiefe ermöglicht bei 
einem Salinitätskontrast zwischen Spülungsftl
trat und Formationswasser eine Zonierung in 
permeable und impermeable Schichten. In im
permeablen Zonen, wo kein Spülungsfiltrat ins 
Gebirge eindringen kann, werden alle drei Kur
ven, unabhängig von ihrer Eindringtiefe, densel
ben Widerstand anzeigen. Betrachtet man das 
Profil, so liegen mehrheitlich sich deckende 
Kurven vor. Deutlich voneinander getrennte 
Spuren weist dagegen der wasserführende Tri
gonodus-Dolomit auf. 

Bruttodichte (RHOB) 

Die von einer Cäsium-Quelle ins Gestein emit
tierten Gammastrahlen (662 Ke V) kollidieren 
mit dessen Elektronen, werden dadurch gestreut 
und verlieren bei diesem Prozess auch einen 
Teil ihrer Energie (Compton-Effekt). Danach 
werden sie von zwei in verschiedenen Abstän
den angebrachten Detektoren registriert. Ihre 
Zahl hängt von der Elektronendichte des Mate
rials ab, d.h. je dichter dasselbe ist, desto stär
ker wird die Strahlung absorbiert. Während die 
Zählrate des entfernteren Detektors fast nur 
vom Gestein abhängt, wird jene des näher bei 



der Quelle liegenden stark vom Filterkuchen 
beeinflusst, da die Eindringtiefe bei dieser 
Messkonfiguration bedeutend geringer ist. 
Durch Vergleich der beiden Zählraten (im Ener
giebereich über 150 Ke V) ist es möglich, Ein
flüsse des Filterkuchens und kleinere Bohrloch
effekte zu kompensieren. 

Für die meisten Elemente und folglich Minerale 
ist die Elektronendichte direkt proportional der 
Bruttodichte des Gesteins. Der daraus ermittelte 
Dichtewert ist umso genauer, je näher der Quo
tient von ZI A (Kernladungszahl/MassenzahI) 
bei 0.5 liegt. Einzig das Element Wasserstoff, 
und abgeschwächt dessen Verbindungen, zeigen 
eine Abweichung von dieser Regel, so dass 
bspw. für Wasser eine um 11 % zu hohe Elektro
nendichte ermittelt wird. Durch eine geeignete 
Formel werden die Werte automatisch so korri
giert, dass für die häufigsten Sedimentgesteine 
wie Sandstein, Kalkstein und Dolomit für jede 
beliebige Porosität die wahre Dichte aufge
zeichnet wird. 

Die grössten Dichten wurden in den Sulfat
schichten (249.4-298.4 m) registriert, wo mit 
2.96 g/cm3 auch das Maximum aufgezeichnet 
wurde. Die zwei kompakten Anhydritbänke im 
Top und an der Basis der heterogenen Anhydrit
serie (256.85-282.96 m) springen deutlich ins 
Auge. Das gleiche gilt z.B. für den Arietenkalk, 
für den eine für einen Kalk typische Dichte von 
ca. 2.65 g/cm3 ermittelt wurde. 

Für sich allein betrachtet, gibt die RHOB-Spur 
wie die meisten anderen - jedoch kaum Anhalts
punkte bezüglich Lithologie und Porosität. Für 
eine diesbezügliche Interpretation sind zusätzli
che Logs erforderlich, z.B. NPHI, PEF, DT etc .. 
Ein gutes, diesbezügliches Beispiel bildet der 
Gips im unteren Teil des Gansinger Dolomits, 
der einen RHOB-Wert von 2.35 g/cm3, einen 
PEF-Wert von 4 bams/e und einen NPHI-Wert 
von 55% zeigt (vgl. Beil. 5.11 und 5.12). 

Photoelektrischer Absorptionsjaktor (P EF) 

Bei der Wechselwirkung von Gammastrahlen 
mit Elektronen werden diese so lange gestreut 
(Compton-Effekt), bis sie schliesslich im nie
deren Energiebereich von den Elektronen voll
kommen absorbiert werden (Photoelektrischer 
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Effekt). Die dabei involvierten Elektronen sind 
zu 80% der innersten Schale der Atome zuzu
ordnen. 

Mittels einer Spektralanalyse ist es möglich, die 
eintreffenden Gammastrahlen entsprechend 
ihres Energiebereiches diesseits und jenseits 
von 150 KeV zu zählen. Während Gammastrah
len über 150 KeV fast nur durch den Compton
Effekt mit den Elektronen reagieren, tritt unter
halb dieser Schwelle sowohl der Compton- als 
auch der Photoelektrische Effekt in Erschei
nung. 

Die Zahl der vom Detektor registrierten Gam
maquanten im niederen Energiebereich (unter 
150 KeV) ist also nicht nur invers proportional 
der Elektronendichte, sondern auch der photo
elektrischen Absorption. Durch Vergleich mit 
der Zählrate im Energiebereich über 150 Ke V 
(dominierender Compton-Effekt) ist es möglich, 
einen "Photoelektrischen Absorptionsindex" zu 
ermitteln, der ein Mass für den durchs chn ittli -
chen Einfangquerschnitt pro Elektron ist. Die 
Einheit wird in bams/electron angegeben, wobei 
1 bams einem Einfangquerschnitt von 10-24 cm2 

entspricht. 

Die stark lithologieabhängige PEF-Kurve er
möglicht also eine rasche Unterscheidung zwi
schen den am häufigsten vorkommenden Mine
ralien wie Quarz (1.81 bams/e) , Calcit (5.08 
bams/e), Anhydrit (5.1 bam sie) , Dolomit (3.2 
barns/e) etc. Wo Zweifel bestehen, wie z.B. bei 
der Unterscheidung von Calcit und Anhydrit, 
genügt ein ergänzender Blick auf die RHOBI 
NPHI -Spur, um festzustellen, um welches 
Mineral es sich handelt. 

In der vorliegenden Sedimentabfolge hebt sich 
denn auch der Hauptmuschelkalk deutlich vom 
Trigonodus-Dolomit und vom Dolomit der An
hydritgruppe ab. Im Hauptmuschelkalk ist die 
Abnahme der Dolomitisierung vom Top zur Ba
sis anband der Zunahme von ca. 3 barns/e (= 
Dolomit) auf ca. 5 bams/e (= Calcit) und 
anband der Annäherung der NPHI - an die 
RHOB-Spur gut erkennbar. Die in den Sulfat
schichten enthaltenen Anhydrite zeigen erwar
tungsgemäss Werte um 4-5 bams/e. Auch der 
geringmächtige Arietenkalk und der Gansinger 
Dolomit weisen hohe PEF-Werte auf, die aller-



dings durch limonitische Komponenten bzw. 
Gipsführung noch zusätzlich akzentuiert sind. 

Scheinbare Neutronporosität (NPHI) 

Neutronen sind elektrisch neutrale Teilchen mit 
einer fast gleich gros sen Masse wie jene des 
Wasserstoffatoms. Die von einer radioaktiven 
Quelle kontinuierlich emittierten schnellen Neu
tronen kollidieren mit den Atomkernen des um
gebenden Mediums. Der dabei auftretende 
Energieverlust ist umso grösser, je kleiner das 
getroffene Atom ist. Daraus kann geschlossen 
werden, dass der grösste Verlust beim Zusam
menstoss mit einem Wasserstoffatom erfolgt. 

Nach ein paar Mikrosekunden sind die Neutro
nen durch diesen Prozess so st:'lfk abgebremst, 
dass sie von einem Atomkern eingefangen wer
den. Je nach Gerätetyp werden das von diesem 
ausgesandte Gammaquant (Photon) oder die ab
geschwächten Neutronen selbst von einem De
tektor registriert. Ihre Anzahl ist umso kleiner, 
je höher die Wasserstoffkonzentration zwischen 
Quelle und Detektor ist und umgekehrt. 

Das NPHI-Log spricht also primär auf die Kon
zentration der Wasserstoffatome an und steht 
daher im Zusammenhang mit dem gesamten mit 
Flüssigkeit gesättigten Poren volumen im Ge
stein. Da auch die Minerahnatrix selbst einen 
gewissen Einfluss hat, ist das Gerät so geeicht, 
dass es in einem Kalkstein - und nur in diesem -
direkt die wahre Porosität in Volumenprozenten 
anzeigt. Für alle übrigen Minerale gibt es Ab
weichungen, die jedoch gering sind, solange 
kein Wasserstoff im Kristallgitter vorkommt 
(Beil. 5.12). Ist dies aber der Fall, so können, 
wie bspw. bei Tonmineralen, Fe-Hydroxyden, 
Gips etc., hohe scheinbare Neutronporositäts
werte auftreten, die aber keiner effektiven ent
sprechen. Da also der Ursprung des Wasser
stoffindexes ungewiss ist, sind stets weitere 
Logs notwendig, um eine zuverlässige Analyse 
der Lithologie vorzunehmen. Erst danach ist es 
möglich, die wabre Porosität zu ermitteln. 

Da sowohl die NPHI- als auch die RHOB-Spur 
für Kalkstein geeicht sind, wird in der Regel 
eine Skala verwendet, bei der 0% Neutronporo
sität mit einer RHOB-Dichte von 2.70 g/cm3 

(ergibt für Kalkstein ebenfalls 0% RHOB-Poro-

- 47-

sität) übereinstimmt. Bei einer NPHI-Skala von 
45 % (linker Rand) und -15 % (rechter Rand) 
entspricht dies daher einer RHOB-Skala von 
1.95 g/cm3 (linker Rand), respektive von 
2.95 g/cm3 (rechter Rand). 

Für jedes Mineral ergibt sich nun eine porosi
tätsunabhängige, annähernd parallele Lage der 
RHOB/NPHI-Spuren zueinander, was bei einfa
cher Lithologie eine rasche Identifizierung der 
Gesteine ermöglicht. Aufgrund der speziellen 
Skalenwahl werden sich die Kurven bspw. bei 
einem Kalkstein überlagern, bei den anderen 
aber etwa um den entsprechenden Wert ihrer 
Antwortsignale für RHOB und NPHI gemäss 
Beilage 5.12 distanzieren. Es darf jedoch nicht 
übersehen werden, dass der Modalbestand eines 
Gesteins sich u.U. aus verschiedenen Mineralen 
zusammensetzt. Die daraus resultierenden Sig
nale können dann leicht zu falschen Schlüssen 
führen, falls nicht weitere Logs oder Informatio
nen zur Verfügung stehen. 

Wie schon erwähnt, hat Gips eine besonders 
hohe Neutronporosität (2::60%). Dementspre
chend wurde denn auch in der Gipsbank bei ca. 
75 m (Gansinger Dolomit/Schilfsandstein) der 
höchste Wert, d.h. mehr als 45% registriert. 
Aber auch einzelne gipsführende Partien im 
oberen Gipskeuper treten deutlich in Erschei
nung. Der hohe Wert bei ca. 49 m dagegen ist 
auf das hier ausgebrochene Bohrloch zurückzu
führen. 

Die Spuren RHOB, NPHI und PEF widerspie
geln am signifikantesten den Mineralgehalt 
einer Formation. Vor allem Formationswechsel 
sind gut erkennbar. Dabei weist eine grosse Dif
ferenz zwischen den NPHI- und RHOB-Werten 
bei gleichzeitig hoher Gammastrahlung auf 
einen Ton oder bei vergleichsweise niedrigen 
GR-Werten, auf einen Dolomit hin. Als diesbe
zügliches Beispiel sei der Trigonodus-Dolomit 
(177.0-207.8 m) erwähnt. Bei calcit- und ton
armen Sandsteinen liegt die NPHI-Spur bei der 
gewählten Skala stets rechts von der RHOB
Spur. 

Sonic-Laujzeit (DT) 

Das Prinzip beruht auf der Laufzeitmessung des 
von einem Transmitter ausgesandten Pulses mit-



tels zweier oder mehrerer sich im bestimmten 
Abstand befindlicher Empfänger. Der Quotient 
aus der Differenz von zwei beliebigen Laufzei
ten und dem Abstand zwischen den beiden 
Empfängern ergibt die spezifische Laufzeit des 
Gesteins in Ils/m. Die Laufzeit wird für das je
weilige Gestein umso grösser sein, je poröser es 
ist. Dies geht darauf zurück, dass Wasser eine 
ca. viermal höhere Laufzeit als die Minerale 
aufweist (620 Ils/m gegenüber durchschnittlich 
130-180 Ils/m für die Minerale). Das Log ist 
daher auch ein Indikator der Porosität. 

Dies erklärt den weitgehend paralien Verlauf 
des NPHI-Logs zmn Sonic-Log. Abweichungen 
beschränken sich auf Zonen mit Hydroxyden 
und Evaporiten (vgl. Gips bei 75.6 m Tiefe). 
Die niedrigsten Laufzeiten treten folgerichtig in 
Zonen mit geringer Porosität, z.B. im Hauptmu
schelkalk und in den Sulfatschichten, auf. Die 
grösste Laufzeit (> 450 Ils/m) wurde im Rhät 
gemessen und katm als Indiz für eine geringe 
Kompaktion gewertet werden. 

Gammastrahlung (SGR) 

Die SGR- oder die äquivalente GR-Spur reprä
sentiert die gesamte natürliche Gammastrahlung 
der jeweiligen Gesteinsformation und wird in 
API -Units (Einheit des American Petroleum 
Instituts) angegeben. Der Ursprung dieser 
Strahlung sind die radioaktiven Glieder der 
Kalium-, Thorium- und Uranium-Reihe. Diesel
ben haben die Tendenz, sich in den Tonminera
len zu konzentrieren, so dass die Kurve norma
lerweise eine wichtige Hilfe zum raschen Auf
fmden toniger Schichten ist. 

Erwartungsgemäss haben die Anhydrite die ge
ringsten und der Wellemnergel und -dolomit 
(305.3-339.5 m) die höchsten API-Werte. Eben
falls deutlich in Erscheinung tritt der tonreiche 
untere Teil des Schilfsandsteins s.1., die sog. 
Unteren Bunten Mergel. Auffällig ist ferner die 
ausgeprägte Antikorrelation zum Sonic-Log. 

Gamma-Spektrum (POTA, URAN und THOR) 

Die von den drei radioaktiven Zerfallsserien 
emittierten natürlichen Gammastrahlen besitzen 
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ganz charakteristische Spektren. Während mit 
dem Gamma Ray-Log (SGR) lediglich die An
zahl der Photonen registriert wird, wird bei der 
Spektralanalyse auch deren Energie gemessen. 
So gelingt es, sie einer der drei Zerfallsserien 
zuzuordnen. Die Aufschlüsselung der natürli
chen Garnmastrahlung in Kalium-40, Uran-238 
und Thorium-232 erlaubt es, direkt auf die Kon
zentration der entsprechenden Elemente in der 
unmittelbaren Umgebung der Bohrung (10-
30 cm) zu schliessen. Diese Elemente st:'lIl1men 
aus den kristallinen Gesteinen. Durch Ver
witterungs-, Erosions- und Umlagerungsvor
gänge wurden sie in einzelnen Sedimentations
horizonten angereichert. 

Die POTA-Spur, die den Kaliumgehalt der Ge
steine angibt, schwankt zwischen I und 5.5%. 
Sie korreliert gut mit dem SGR-Log und zeigt 
minimale Werte in den Karbonaten und An
hydriten. 

Die URAN-Spur basiert auf der Strahlung der 
drei natürlich in der Natur vorkommenden 
Uranisotope 238U, 235U und 234U. Da Uratl 
durch Bakterien oxydiert werden kann, ist es -
wie Kalium - leicht löslich und mobil. Ein 
Maximum wurde bei 340 m registriert. Dessen 
Ursprung ist jedoch unklar, da es mit einer Zone 
totalen Kernverlusts zusammenfällt. Bemer
kenswert ist auch der markante Peak bei ca. 
42 m, der möglicherweise mit der Vererzung 
der Kupferfelsbank in Zusammenhang steht. 

Die THOR-S~ur widerspiegelt den Gehalt an 
Thorium (23 Th). Dessen durchschnittliche 
Konzentration in der Erdkruste beläuft sich auf 
ca. 12 ppm. Thorium und seine Verbindungen 
sind quasi unlöslich und wegen ihrer leichten 
Hydratisierung nUf beschränkt mobil. Der 
Untere Keuper sowie der Obere und Mittlere 
Muschelkalk zeichnen sich, atlalOg zum SGR
Log, durch vergleichsweise niedrige Werte aus. 

Bei Sedimentationsstudien werden nicht nur die 
einzelnen Spuren, sondern auch deren Verhält
nis zueinander beurteilt. So zeigt z.B. das Tho
rium/Uranium-Verhältnis den Grad der Verwit
terung an. Das Verhältnis von Thorium/Kalium 
hingegen ist eine Funktion der mineralogischen 
Zusammensetzung der Tone und ist invers pro
portional zum Gehalt an Illit und/oder Glimmer. 



Temperatur (HRT) 

Dieses Log dient der Ermittlung des geothermi
schen Gradienten und ist auch für die Erken
nung von Zuflüssen von Bedeutung. Eine dieser 
Messkurven ist auf Beilage 7.7 dargestellt und 
ein entsprechender Kommentar ist in Kapitel 
7.3 enthalten. 

Dipmeter (HDT, SHDT) 

Auf jedem der 4 senkrecht zueinander stehen
den Kaliberarme (pads) der Dipmeter-Sonde ist 
ein Messschlitten mit einer (HDT) oder zwei 
(SHDT) horizontal angeordneten punktförmigen 
Messelektroden angebracht. Neben der von den 
Elektroden registrierten elektrischen Leitfähig
keit werden noch das Bohrlochazimut, das Azi
mut des Messschlittens Nr. 1 sowie die Bohr
lochneigung aufgezeichnet. Auf die Wiedergabe 
dieser Messkurven wurde verzichtet, die darauf 
basierenden Auswertungen sind jedoch in Bei
lage 5.1 als sog. "Tadpole-Plots" aufgetragen. 
Dabei ist cL:1S Fallazimut durch einen kurzen 
Strich fixiert, während der Fallwinkel durch die 
Position des entsprechenden Kreises auf einer 
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Skala - hier 0 Grad bis 50 Grad - angegeben ist. 
Zusätzlich wurde intervallweise eine Richtungs
rose berechnet. 

Ein entsprechender Kommentar findet sich in 
Kapitel 5.4.1. 

Zusammenfassende Diskussion 

Wie aus der Diskussion der einzelnen Logs her
vorgeht, sind diese für sich allein betrachtet nur 
bedingt aussagekräftig. Erst der Quervergleich 
mehrerer Messungen erlaubt in den meisten Fäl
len eine zuverlässige lithologische Beschrei
bung der erbohrten Schichten. Dabei kommt 
nicht allen Logs diesseibe Bedeutung zu, d.h. 
normalerweise stützt sich die lithologische Iden
tifizierung vor allem auf die RHOB-, NPHI-, 
PEF- und SGR-Spur ab. Für spezielle Fälle sind 
darüber hinaus auch noch weitere Logs wie das 
DT, SP, POTA, THOR und URAN erforderlich. 
Das Gesamtbild wird zusätzlich noch durch die 
Widerstandskurven und das Kaliber abgerundet. 
Aus Überschaubarkeitsgründen bedient man 
sich zweckmässigerweise der Darstellung in 
einem Composite-Log oder der Crossplot-Me
thode (vgl. z.B. NTB 88-10 und NTB 88-09). 
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6. GEOLOGIE UND PETROGRAPHIE 
DES KRISTALLINS 

6.1 

6.1.1 

METHODIK DER BOHRKERN
BESCHREmUNG 

Arbeiten auf der Bohrstelle 

Die Kernaufnahme im Kristallin erfolgte analog 
zu der bei den Sedimenten angewandten 
Methode (vgl. Kap. 5.1). 

Zusätzlich wurden bei insgesamt 122.75 m, d.h. 
bei ca. 10.5% der gesamten Kristallinstrecke, 
die Strukturen (Klüfte, Haarrisse etc.) und 
litholo-gischen Grenzen auf einer durchsichti
gen Folie nachgezeichnet (Methodik s. NTB 84-
03). Die Kristallinkerne wurden anschliessend 
an die lithologische und strukturgeologische Be
schreibung photographiert und unverpackt in 
Holzkisten gelegt. Periodisch (alle 100-150 m) 
wurden sie dann von Mitarbeitern des Minera
logisch-petrographischen Instituts der Universi
tät Bern begutachtet und für die Laboruntersu
chungen beprobt. Nach der Probennahme wur
den die Bohrkerne ins Kemlager der Nagra 
transportiert. 

6.1.2 Laboruntersuchungen 

Die Beprobung auf der Bohrstelle erfolgte lau
fend. Im Durchschnitt wurden dabei im gekern
ten Kristallinabschnitt alle 8-9 m eine Probe 
genommen. Das zur Durchführung gelangende 
Laborprogramm wurde jedoch erst nach Bohr
abschluss festgelegt. Dies erlaubte es, trotz 
eines stark reduzierten analytischen Programms 
alle wesentlichen Fragestellungen ausreichend 
beantworten zu können. 

Neben den üblichen Dünnschliffuntersuchungen 
wurden an einigen ausgewählten Proben noch 
folgende Analysen durchgeführt: Gesamt- und 
Tonmineralogie, Kationenaustausch-Messun
gen, Bestimmung' der inneren und äusseren 
Oberflächen, Porositätsbestimmungen, Isoto
penuntersuchungen an Kluftmineralen und Ge
samtgesteinen, Fluoreszenzmikroskopie zur 

Charakterisierung des Porenraums sowie Be
stimmungen der chemischen Gesamtgesteinszu
sammensetzungen und REM-und Mikroson
denuntersuchungen. 

6.2 PROFILÜBERSICHT 

Das Kristallin wurde von 348.62 m bis 
l' 522.0 m, im Liegenden triadischer Sedimente, 
erbohrt. Der Übergang vom Buntsandstein ins 
Kristallin ist durch einen verkieselten Verwitte
rungsgrus des liegenden Cordierit-Biotit-Gra
nites markiert, der weitgehend feldspatfrei ist. 

Die Bohrung durch teufte einen stark geklüfte
ten, aber nur mässig kataklastisch deformierten, 
hydrothermal stark umgewandelten Granit. Die
ser umfasst im wesentlichen zwei textureIl un
terschiedlich ausgebildete Varietäten eines 
Cordierit-Biotit-Granites sowie zwischen l' 137-
1 '382.5 m eine Zone mit Cordierit-Zweiglim
mer-Granit (Beil. 6.1). Untergeordnet finden 
sich aplitoide und pegmatoide Partien. Gangge
steine fehlen mit einer Ausnahme völlig: Einzig 
bei 1'502-1'507 m wurde ein muskovitführen
der Aplit beobachtet. 

Die hydrothermale Umwandlung der Granite 
äussert sich makroskopisch entweder in einer 
Vergrünung (Chloritisierung) der Biotite und in 
einer intensiven, auf eine Imprägnation mit 
Hämatit zurückgehenden Rotfärbung des Ge
steins oder durch die Umwandlung von Plagio
klas in weiche, weissliche, tonige Partien. 

Im Proftl 1: 1 ' 000 (Beil. 6.1) sind neben geolo
gischen Angaben auch eine ganze Reihe mine
ralogischer und struktureller Parameter aufge
tragen. In den folgenden Kapitel werden alle 
Gesteinstypen, ihre Deformation und hydrother
male Umwandlung sowie ihre geochemischen 
und petrophysikalischen Eigenschaften kurz be
schrieben. 



6.3 GESTEINSTYPEN 

6.3.1 Cordierit-Biotit-Granite 

6.3.1.1 Mesoskopische Beschreibung, 
Modalbestände 

Bei den in Siblingen erbohrten Cordierit-Biotit
Graniten lassen sich zwei texturell verschieden 
ausgebildete Typen unterscheiden. 

Bei Typ 1 handelt es sich um einen mittelkörni
gen Cordierit-Biotit-Granit mit wenigen, cm
grossen Einsprenglingen von Kalifeldspat. Me
soskopisch erkennt man Kalifeldspat, Plagio
klas, Quarz, Biotit, Muskovit und Cordierit. 
Letzterer ist nahezu vollständig zu Glimmer
Pseudomorphosen umgewandelt und als l-
10 mm grosse, dunkelgrüne, rundliche Flecken 
gut zu sehen (Beil. 6.2). Die Textur ist porphyr
artig, d.h. idiomorphe Feldspäte und Quarz 
schwimmen in einer sehr feinkönligen Matrix 
(bimodale Korngrössenverteilung). 

Der Typ 2 ist ebenfalls als Cordierit-Biotit
Granit ~U1zusprechen. Er unterscheidet sich vom 
Typ 1 durch eine grössere mittlere Korngrösse 
und seinen Reichtum an cm-grossen Kalifeld
spat-Einsprenglingen. Eine feinkörnige Matrix 
fehlt, das Korngrössenspektrum ist deutlich 
kleiner. Hinzu kOlmnt ein leicht höherer Biotit
Gehalt. 

Zwischen diesen beiden Typen bestehen zahl
reiche fliessende Übergänge. 

Die Modalbestände wurden aufgrund von 
Dünnschliff-Untersuchungen (ohne Point coun
ter) abgeschätzt. Sie sind in Beilage 6.3 detail
liert aufgelistet. Der primäre Mineralbestand be
steht beim Typ 1 und Typ 2 aus 31 bzw. 
32 Vol.-% Quarz, 28 bzw. 29 Vol.-% Kalifeld
spat, 30 bzw. 29 Vol.-% Plagioklas, 7.5 bzw. 8 
Vol.-% Biotit und 4 bzw. 2 Vol.-% Cordierit 
sowie aus den Akzessorien Zirkon, Apatit, 
Opake (wahrscheinlich Ilmenit) und seltenem 
Tunnalin. 

Die beiden Cordierit-Biotit-Granit-Typen unter
scheiden sich demzufolge in ihren Mineralge
halten nur wenig. Der einzige signiftkante 
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Unterschied besteht im Verhältnis Biotit : Cor
dierit, das 1.7 bzw. 4.0 beträgt. 

Beide Typen führen ausserdem ca. 2-5 Vol.-% 
eines sehr feinkörnigen Muskovits (= Muskovit 
2). Dieser ist jedoch nicht primärer Natur, son
dern im Laufe der Abkühlung des Granites auf 
Kosten von Cordierit und Kalifeldspat entstan
den (Kap. 6.5.1). 

6.3.1.2 Mikroskopische Beschreibung 

Die Matrix des Typ I ist in sich homogen, 
gleichkörnig und zeigt oft ein Mosaikgefüge. 
Sie ist sehr feinkörnig (Kom <l> 0.1- 0.3 mm) und 
besteht grösstenteils aus Quarz, Plagioklas und 
Kalifeldspat. Grössere Quarz-Einsprenglinge 
enthalten oft "Phantom-Kerne", d.h. im Innern 
der Körner werden die ehemaligen, idiomor
phen, oft hexagonalen und heute überwachse
nen Komgrenzen durch kleine Feldspatein
schlüsse nachgezeichnet. Ausserhalb dieser 
Grenzen wuchs der Quarzkristall xenomorph 
weiter (Beil. 6.9:a). Dieses Phänomen kann 
zuweilen auch im Kalifeldspat beobachtet wer
den, wobei die Internstruktur durch Quarzein
schlüsse abgebildet wird. 

Typ 2 ist mittelkörnig und im Gegensatz zu Typ 
1 recht gleichkörnig. Die beiin Typ 1 beobach
teten Phantom-Kerne fehlen. 

Die einzelnen Minerale können wie folgt be
schrieben werden (mittl. Zusammensetzungen s. 
Beil. 6.10a): 

Quarz bildet isometrische, mehrheitlich xeno
morphe bis max. 5 mm grosse Kristalle. Wie er
wähnt, enthält er im Typ 1 idiomorphe Kerne, 
welche durch Feldspateinschlüsse nachgezeich
net sind. Ausserdem führt er Einschlüsse von 
Biotit. Quarz ist das einzige plastisch defor
mierte Mineral, was sich durch undulöse Auslö
schung und eine schwache Felderteilung (Sub
kombildung) zu erkennen gibt. 

Kalifeldspat bildet Einsprenglinge von bis zu 
mehreren cm GrÖsse. Diese Grosskristalle sind 
häuftg nach dem Karlsbader Gesetz verzwillingt 
und neigen zu Idiomorphie. Sie besitzen flam-



menartige, perthitische Entmischungslamellen 
und führen reichlich Einschlüsse von Plagioklas 
und - weniger verbreitet - Biotit. In seltenen 
Fällen deuten kleine Quarzeinschlüsse idio
morphe Phantomkristalle im Innern grosser Ein
sprenglinge an. 

Je kleiner die Korngrösse, desto xenomorpher 
wird der Kalifeldspat und desto schwächer aus
geprägt sind perthitische Entmischungen. Im 
feinkörnigen Kalifeldspat der Matrix des Typ 1 
fehlen solche gänzlich. Retrograd, d.h. nach 
Erstanung des Granits, wurde der Kalifeldspat 
teilweise zu Muskovit umgewandelt. 

Die Anorthit-Komponente des Kalifeldspats ist 
mit ca. 0.3 Mol.-% vernachlässigbar klein. Der 
Anteil an Orthoklas-Komponente schwankt 
zwischen 62-92 Mol.-% (im Mittel 84 Mol.-%). 
Diese starken Schwankungen, oft innerhalb des
selben Korns, sind wohl eine Folge der perthiti
sehen Entmischung der Albitlamellen, welche 
im Laufe der Abkühlung stattgefunden hat. Eine 
systematische Zonierung ist nicht vorhanden. 

Der Plagioklas weist ein weit weniger breites 
Korngrössenspektrum auf als der Kalifeldspat. 
Er bildet 1-5 mm grosse Leisten, welche nur zu 
einem geringen Teil polysynthetisch verzwil
lingt sind. Die Leisten sind im Granit-Typ 1 
idiomorph, im Granit-Typ 2 hypidiomorph. Der 
Plagioklas ist primär sehr stark zoniert, wobei 
die inneren Zonen meist nahezu idiomorphe 
Umrisse aufweisen (Beil. 6.9b). Die Körner 
besitzen eine in sich homogene, albitreiche 
Randzone, die auf hydrothermale Umwandlun
gen weit weniger anfällig ist als der Kernbe
reich. Dieser Saum steht möglicherweise in 
Zusammenhang mit der retrograden Verglim
merung der Kalifeldspäte, deren freigesetzte 
Albit-Komponente vom Plagioklas aufgenom
men wurde. 

Die optisch festgestellte Zonierung wird durch 
Mikrosonden-Messungen (Beil. 6.10a) bestätigt. 
Während die Randpartien der Körner nur we
lüge Mol.-% Anorthit-Komponente enthalten, 
nimmt diese gegen den Kern bis rund über 30% 
zu. Die Orthoklas-Komponente beträgt sowohl 
am Rand wie im Kern ca. 1-2 Mol.-%. Im 
Durchschnitt besitzen frische Körner einen 
Anorthit-Gehalt von 15%, d.h. es handelt sich 
um Oligoklase. 
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Biotit bildet völlig ungeregelte, hypidiomorphe 
Leisten und ist stark rotbraun pleochroitisch. Er 
führt zahlreiche, extrem feinkörnige Zirkon
und Apatiteinschlüsse, welche starke pleochroi
tische Höfe erzeugen. Neben diesem magmati
schen Typ kommt untergeordnet auch ein blass
grüner, mit Muskovit verwachsener Biotit vor, 
der das retrograde Umwandlungsprodukt von 
Cordierit ("Pinit") darstellt. 

Die Zusammensetzung des magmatischen Bio
tits ist durch einen sehr hohen Al-Gehalt von 
durchschnittlich ca. 20 Gew.-% Al20 3 gekenn
zeichnet. Dies widerspiegelt den allgemein alu
mini um betonten Chemismus des Granits von 
Siblingen, was sich auch in der Cordierit
Führung manifestiert. 

Ausserdem fallen die hohen Ti-Gehalte und die 
beträchtliche oktaedrische Vakanz auf, welche 
möglicherweise auf den Austausch 2 (Fe, Mg) 
--> Ti + Vakanz zurückzuführen sind. Das 
Fe/(Fe+Mg)-Verhältnis in den Biotiten des 
Granit-Typ 1 beträgt 0.67, dasjenige des Granit
Typ 2 0.61. 

Der blassgrüne, retrograde Biotit ist nahezu Ti
frei und noch etwas Al-reicher als der magmati
sche Biotit. Dies lässt sich gut mit seiner Entste
hung aus Ti-freiem Cordierit vereinbaren. Das 
Verhältnis Fe/(Fe+Mg) unterscheidet sich nicht 
signifIkant von demjenigen des magmatischen 
Biotits. 

Cordierit ist nur zwischen 730-770 mund 
l' 130-1' 522 m teilweise frisch erhalten. Hier 
weist er charakteristische Drillingsverwachsun
gen auf. Er bildet rundliche Körner von einigen 
mm Grösse und zeigt nur selten idiomorphe 
Kornformen. Die cm-grossen Cordierit-Quarz
Flecken, wie sie z.B. für die Granite der Erdöl
bohrungen Kreuzlingen und Lindau oder für die 
Migmatite der Nagra-Bohrungen Kaisten und 
Leuggern typisch sind, fehlen hier völlig. Der 
allergrösste Anteil des Cordierits (> 95%) ist zu 
Pinit (=Pseudomorphose bestehend aus Glim
mer- und/oder Tonmineralien) umgewandelt. 
Schon retrograd, d.h. bei der Abkühlung des 
Granitplutons, wird der Cordierit zu feinkörni -
gern Muskovit, untergeordnet auch zu hellgrü
nem Biotit umgewandelt. Die Glimmerleisten 



sind entweder ungeregelt oder zeichnen kristal
lographische Richtungen bzw. Spaltbarkeiten 
des Cordierits nach. 

Der Cordierit weist mit 0.48 ein tieferes Fe/ 
(Fe+Mg)-Verhältnis auf als der Biotit. Die 
durchgeführten Mikrosondenanalysen (Beil. 
6.l0a) ergaben eine Analysensmnme von rund 
96%, was auf einen beträchtlichen Wasser
und/oder CO2-Gehalt schliessen lässt. 

Der Muskovit (Muskovit 2) ist räumlich an Kali
feldspat und Cordierit (± Biotit) gebunden und 
stellt daher eine retrograde Bildung dar. Er ist 
stets xenomorph, z.T. skelettartig und relativ 
feinkörnig. Primär-magmatischer Muskovit (= 
Muskovit I) ist nur im Cordierit-Zweiglimmer
Granit (Kap. 6.3.2) vorhanden. 

Die mesoskopisch bräunliche Farbe des Musko
vits geht wahrscheinlich auf den Ti-Gehalt von 
0.2-0.3 Gew.-% zurück. Dieser ist bei dem an 
Biotit gebundenen Muskovit grösser als beim 
Muskovit, der aus Kalifeldspat entstanden ist. 

Apatit bildet 0.1-1 mm grosse, rundliche und 
xenomorphe Körner. Als Einschluss in Biotit ist 
er sehr feinkörnig und z.T. stengelig-idiomorph. 
Er enthält radioaktive Elemente, welche im Bio
tit Strahlenschäden erzeugen. 

Zirkon findet sich vorzugsweise als Einschluss 
in Biotit. Er ist rundlich-xenomorph bis 
stengelig-hypidiomorph. Letzteres trifft vor 
allem bei grösseren Kristallen (bis ca. 0.5 mm) 
zu. Einzelne Körner weisen einen rundlichen 
Kem mit einem hypidiomorphen Anwachssaum 
auf. 

Turmalin ist sehr selten. Er bildet rundliche 
Körner von max. 0.5 mm Grösse und hat eine 
himmelblaue Eigenfarbe. Oft ist er in Cordierit 
eingeschlossen. 

Die opaken Gemengteile sind feinkörnig, xeno
morph und oft mit Biotit assoziiert. Es handelt 
sich meist um Ilmenit und untergeordnet Pyrit. 
Ihnenit weist eine beschränkte Mn-Substitution 
für Fe auf (ca. 10 Mol.-%), während Pyrit rein 
ist. 

Andalusit tritt nur ganz selten als akzessorische 
Körner mit einem rosa Pleochroismus auf. 
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6.3.2 Cordierit-Zweiglimmer-Granit 

6.3.2.1 Mesoskopische Beschreibung, 
Modalbestand 

Dieser Granit (= Typ 3) macht ca. 22% des 
durchbohrten Kristallins aus. Es handelt sich um 
einen mittel- bis grobkörnigen und recht gleich
körnigen Granit. Er führt nur wenige grosse 
Kalifeldspat-Einsprenglinge und enthält weni
ger dunkle Minerale als die Cordierit-Biotit
Granite, insbesondere weniger Biotit. Charakte
ristisch für dieses Gestein sind 2-5 mm grosse, 
hellbraune Muskovite (= Muskovit 1), die min
destens teilweise primär-magmatischer Entste
hung sind (Beil. 6.2) . Ausserdem ist das akzes
sorische Auftreten von Andalusit und eines Fe
Mn-Mg-Phosphats kennzeichnend. An den 
Kontakten dieses Granits, der nur im Intervall 
l' 137-1 '382.5 m angetroffen wurde, bestehen 
graduelle Übergänge von 6 bzw. 21 m Mächtig
keit zu den umgebenden Cordierit-Biotit-Grani
ten. 

Texturell ist dieser Granit dem Typ 2 des Cor
dierit-Biotit-Granites sehr ähnlich. Er ist aller
dings etwas grobkörniger. 

Der im Dünnschliff abgeschätzte primäre Mo
dalbestand umfasst im Mittel 32 Vol.-% Quarz, 
33 Vol.-% Kalifeldspat, 26 Vol.-% Plagioklas, 4 
Vol.-% Biotit sowie je 2.5 Vol.-% Cordierit und 
Muskovit 1. Das Gestein weist mit 1.3 ein ver
gleichsweise hohes Kalifeldspat : Plagioklas
Verhältnis auf. Als Akzessorium kommt fast 
durchwegs etwas Andalusit vor. 

Muskovit 2 ist wie im Cordierit-Zweiglimmer
Granit mit ca. 2 Vol.-% vertreten, repräsentiert 
aber definitionsgemäss eine retrograde Bildung. 

6.3.2.2 Mikroskopische Beschreibung 

Die Minerale des Cordierit-Zweiglimmer-Gra
nits ähneln in ihrer Ausbildung sehr stark derje
nigen der Cordierit-Biotit-Granite. Im folgenden 
werden deshalb nur die Abweichungen festge
halten: 

Beim Kalifeldspat konnten nirgends Phantom
Kristalle im Innern grösserer Körner beobachtet 
werden. 



Plagioklas bildet hypidiomorphe Leistetl. Eine 
mit der Mikrosonde analysierte Probe zeigte ei
ne im Vergleich zu den Plagioklasen des Cor
dierit-Biotit-Granites geringere Anorthit-Kom
ponente. Diese erreicht maximal 22.8 Mol.-%, 
was einem Oligoklas entspricht. Dies stimmt 
mit der signifIkant Ca-ärmeren Gesamtgesteins
zusammensetzung des Cordierit-Zweiglimmer
Granites überein (Kap. 6.6.1.1). 

Der Biotit unterscheidet sich mit einem 
Fe/(Fe+Mg)-Verhältnis von 0.72 deutlich von 
denjenigen der Cordierit-Biotit-Granite mit 
Werten von 0.67 (Typ 1) bzw. 0.61 (Typ 2). 

Der auf den Cordierit-Zweiglimmer-Granit be
schränkte Muskovit 1 tritt als bis 10 mm grosse 
Tafeln und polykristalline Aggregate in Erschei
nung, welche bräunlich gefärbt sind. Er bildet 
sowohl gut kristallisierte, z.T. hypidiomorphe 
Einzelkörner als auch an Kalifeldspat, Cordierit 
oder Biotit gebundene und auf deren Kosten ge
wachsene Minerale. Es ist anzunehmen, dass 
auch dieser Muskovittyp nicht streng primär
magmatisch ist und mindestens teilweise das 
Produkt einer sehr flÜhen retrograden Umwand
lung bei noch hohen Temperaturen und grosser 
Fluidmobilität darstellt. Zum Muskovit 2 beste
hen fliessende Übergänge. 

Andalusit ist ein verbreitetes Akzessorium. 
Seine Korngrösse beträgt ca. 0.1 mm. Die Kör
ner sind hypidiomorph, z. T. rautenfönnig und 
weisen einen rosa Pleochroismus auf. Der An
dalusit bildet mit Muskovit und Apatit Aggre
gate in Plagioklas-Körnern. Zum Teil ist er auch 
am Rand von Cordierit-Kristallen zu finden. In 
bei den Fällen könnte es sich um retrograde 
Neubildungen handeln. In wenigen Fällen 
konnte Andalusit als Einschluss in Muskovit
Leisten beobachtet werden, wie dies in den Gra
niten der Bohrung Zurzach, Zuzgen und Winter
singen häufIg der Fall war. 

Ebenfalls akzessorisch tritt ein nicht exakter 
identifIziertes Fe-Mg-Mn-Phosphat auf. Es hat 
eine gelbliche Eigenfarbe und ist als ca. 0.5 mm 
grosse Körner meist in grösseren Muskovit
Leisten eingeschlossen. Die Resultate dreier 
entsprechender Mikrosondenmessung sind auf 
Beilage 6.1 Oa aufgeführt. 
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6.3.3 Aplitoide und pegmatoide Partien 

6.3.3.1 Mesoskopische Beschreibung, 
Modalbestand 

Aplitoide und pegmatoide Partien bilden die 
einzigen grösseren Inhomogenitäten innerhalb 
der Granite. Es handelt sich dabei nicht um 
Ganggesteine, sondern um diffus begrenzte Ge
steinspartien. Typischerweise kommen diese 
aplitoiden und pegmatoiden Bereiche zusam
men vor. 

Am prägnantesten in Erscheinung treten diese 
Gesteine in der Zone zwischen 726.7 und 
741.15 m (Beil. 6.1). Kleinere aplitoide und 
pegmatoide Schlieren von max. eitrigen dm 
Mächtigkeit sind unterhalb 700 m im ganzen 
Profil anzutreffen, insbesondere im Cordierit
Zweiglimmer-Granit. 

Der im Dünnschliff abgeschätzte Modalbestand 
ist aus der untenstehenden Tabelle 6.1 ersicht
lich. 

Tab. 6.1: Modalbestand der aplitoiden und 
pegmatoiden Partien 

Modalbestand Pegmatoide Aplitoide 
in VoL-% Partien Partien 

Quarz 36 32 
Kalifeldspat 29 32 
Plagioklas 21 26 
Biotit 3 4 
Cordierit 2 3 
Muskovit 9 3 
Andalusit <2 

Insbesondere bei den pegmatoiden Partien sind 
die Angaben mit einem grossen, durch die 
Grobkörnigkeit und Inhomogenität dieser Ge
steine bedingten Fehler behaftet. 

Bei den pegmatoiden Partien handelt es sich um 
grobkörnige, inhomogene Gesteine mit z.T. cm
grossen Feldspäten und Muskovit-Quarz-Roset
ten. Der Anteil mafIscher Minerale ist mit ca. 
5% sehr gering. Nur in der pegmatoid-apli-



toiden Zone zwischen 727 -7 41 m erreichen die
se Gesteine über 10m Mächtigkeit, sonst sind 
sie max. einige Dezimeter gross. Oft bilden sie 
aderartige, 1-3 cm mächtige Zonen innerhalb 
aplitoider Schlieren und zeigen dann eine sym
metrische Zonierung mit Feldspäten am Rand 
und Quarz + Tunnalin im Zentrum. Diese 
Adem stellen ein Zwischenglied zwischen peg
matoiden Gesteinen und den Tunnalin-Musko
vit-Adem (Kap. 6.3.7) dar. 

Die aplitoiden Partien repräsentieren feinkör
lüge, helle und dichte Gesteine. 

Der Modalbestand ähnelt stark demjenigen des 
Cordierit-Zweiglimmer-Granits. In einer Einzel
probe wurde reichlich Andalusit und etwas 
Dumortierit (ein AI-B-Silikat) festgestellt. Diese 
Vergesellschaftung ist typisch für sehr stark dif
ferenzierte, saure Magmatite und kennzeichnet 
bspw. auch den Granit von Hauenstein. Ausser
dem kommen akzessorisch noch Apatit, Zirkon, 
Tunnalin sowie Opake vor. 

6.3.3.2 Mikroskopische Beschreibung 

Das mikroskopische Gefüge der pegmatoiden 
Partien umfasst ein sehr weites Komgrössen
spektrum zwischen 0.2 und 20 mm. Mit Aus
nahme von Plagioklas und Muskovit zeigen die 
Minerale mehrheitlich xenomorphe Komfor
men. 

Der Plagioklas weist wiederum eine sehr ausge
prägte Zonierung auf. 

Der Muskovit zeigt im Dünnschliff einen blass 
rotbraunen Pleochroismus. Er bildet teilweise 
grobkömige, hypidiomorphe Kristalle, z.T. in 
regelmässiger Verwachsung mit Quarz, die 
mesoskopisch als Muskovit-Quarz-Rosetten in 
Erscheinung treten. Er dürfte mindestens teil
weise primär-magmatischer Entstehung sein. 

Bei den aplitoiden Partien sind die Mikrotextu
ren recht einheitlich. Es dominiert ein fein- und 
gleichkömiges, xenomorphes Gefüge mit Kom
grössen zwischen 0.2-1 mm. In dieser Matrix 
können Einsprenglinge von Plagioklas und -
weniger ausgeprägt - Quarz und Kalifeldspat bis 
5 mm Grösse vorkommen. 
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Plagioklas ist, unabhängig von der Korngrösse, 
stark zoniert. Quarz-Einsprenglinge können 
hypidiomorphe Kornfonnen aufweisen. Der 
Cordierit bildet rundliche Körner. Teilweise 
sind Drillinge erkennbar. Muskovit kann bis 
mehrere mm grosse, skelettartige Kristalle 
bilden und ist nur teilweise an Kalifeldspat und 
Cordierit gebunden. 

6.3.4 Xenolithe 

Vereinzelt kommen im Granit dunkle xenolithi
sehe Schollen vor. Ihre Grösse schwankt meist 
zwischen 1-3 cm, grössere Schollen (bis max. 
20 cm) sind sehr selten. Es lassen sich zwei 
Typen unterscheiden: 

Schollen metapelitischer Gneise 

Dieser Xenolithtyp ist sehr Biotit- und Cordie
rit-reich und an hellen Bestandteilen verarmt. Er 
kann als Restit (MEHNERT, 1968; p. 356) be
zeichnet werden. Eine Planartextur ist nur teil
weise erhalten geblieben, das Gestein kann aber 
auch vollständig entregelt sein. Hauptgemeng
teile sind stets Biotit, Plagioklas und Cordierit. 
Der Gehalt an Sillimanit und Korund schwankt 
dagegen innerhalb weiter Grenzen. Akzesso
risch kommen grüner Spinell, Granat, Apatit, 
Zirkon und Opake vor. Die beobachtbaren Re
aktions texturen deuten auf eine Resorption von 
Sillimanit durch Korund und Spinell. Die Bil
dung dieser beiden Minerale (=Nichtsilikate) ist 
die Folge der kontaktmetamorphen Assimilation 
der Schollen, bei welcher Si02 durch die 
Schmelze entzogen wird. Fast alle Schollen sind 
denn auch quarzfrei. 

Schollen intermediärer Magmatite 

Diese sehr feinkömigen, homogenen und intern 
völlig regellosen Xenolithe bestehen hauptsäch
lich aus Biotit und Plagioklas und sind textureIl 
klar von den metapelitischen Schollen unter
scheidbar. 

Biotit bildet sehr dünne Tafeln. Im Mikroskop 
erkennt man ausserdem sehr viel Apatit in fein
nadeligem Habitus. Derartige Texturen spre
chen für eine schnelle Abkühlung des Gesteins, 



wie sie in seichten Krustenniveaus anzutreffen 
ist ("hypabyssale Gesteine"). Die Schollen 
weisen eine sL'lfke Rundung auf und sind, als 
Effekt der Assimilation, oft nahezu kugelför
mig. Die mineralogische Zusammensetzung der 
Schollen entspricht einem Tonalit. 

6.3.5 Vergleich mit benachbarten 
Graniten 

Die nächstgelegenen Granitvorkommen sind die 
Granite von Lenzkirch (13 km NW von Siblin
gen) und St. Blasien (12 km W). Der Albtal-, 
der Schluchsee- und der Bärhalde-Granit sowie 
die Granite in den Bohrungen Leuggem und 
Böttstein sind bereits je ca. 30 km entfemt. 

Eine Korrelation mit den Granitstöcken von 
Lenzkirch und St. Blasien sowie den stark diffe
renzierten Graniten von Schluchsee und Bär
halde kcwn ausgeschlossen werden. So fehlt 
denn auch z.B. der für Siblingen typische Cor
dierit und auch geochemisch bestehen signifi
kante Unterschiede (Kap. 6.6.1.1). Ebenfalls 
deutliche Unterschiede bestehen zum Granit 
von Böttstein. Eine auffällige Ähnlichkeit so
wohl petrographiseher wie auch chemischer Art 
scheint hingegen zwischen dem Granit von 
Siblingen und dem Cordierit-führenden Zwei
glimmer-Granittyp von Leuggern (vgl. NTB 88-
10) zu bestehen. Beide Gesteine stellen hochdif
ferenzierte S-Typ-Granite dar; ein räumlicher 
Zusammenhang ist hingegen sehr unwahr
scheinlich. 

6.3.6 Ganggesteine 

Wie erwähnt, wurde in Siblingen innerhalb der 
tOk'!l l' 173 m messenden Kristallinstrecke le
diglich ein einziger Gang durchfahren. 

Muskovit-Aplit 

Es handelt sich um einen andalusitführenden 
Muskovit-Aplit, der in einer Tiefe von 
1'502.12-1'506.71 m erbohrt wurde. Er ist in 
sich homogen und grenzt mit scharfen Kontak
ten ans Nebengestein. Der ganze Aplit ist durch 
Hämatit-Imprägnation rot gefärbt. Diese Rötung 
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ist auch im Hangenden vorhanden, hört aber am 
unteren Aplitkontakt schlagartig auf. 

Der obere Kontakt ist stark kataklastisch defor
miert und durch hydrothermale Bildungen ze
mentiert. Der untere Kontakt verläuft entlang 
einer Kluftfläche, von welcher eine schwache 
Vertonung des Nebengesteins ausging. Anzei
chen einer Kataklase fehlen hier. 

Der Aplit-Gang unterscheidet sich von den 
schlierigen, aplitoiden Partien und vom Cor
dierit-Zweiglimmer-Granit durch das Fehlen 
von Cordierit und den Muskovit-Reichtum. Die 
im Dünnschliff beobachtete Textur ist fein- und 
gleichkörnig. Es herrschen xenomorphe Kri
stallformen vor. 

Der Muskovit gleicht demjenigen des Cordierit
Zweiglimmer-Granits (= Muskovit 1), d.h. es 
handelt sich um hypidiomorphe, wenige mm 
grosse Leisten. Eine Reaktionsbeziehung zu 
Kalifeldspat ist nicht ersichtlich. 

Auffällig ist der beträchtliche Anteil an Apatit. 
Sehr charakteristisch ist zudem auch Andalusit, 
der sehr feinkömig ist und teilweise idiomorphe 
Rauten bildet. In den meisten Fällen sind die 
Körner in grösseren Muskovit-Leisten eitlge
schlossen. Frische Relikte weisen einen rötli
chen Pleochroismus auf. Meist sind die Körner 
jedoch sericitisiert. 

Biotit ist mengenmässig völlig unbedeutend und 
ausserdem hydrothermal vollständig zu Chlorit 
umgewandelt. 

6.3.7 Turmalin-Muskovit-Adern 

Vereinzelt finden sich max. 1 cm dicke, geradli
nig verlaufende und völlig verheilte Adem, wel
che aus grobkömigem Turmalin und variablen 
Anteilen an mittelkömigem Muskovit bestehen, 
so z.B. in 721.93 und 869.08 m Tiefe (undefor
miert) sowie bei 987.14 und 1'405.53 m (kata
klastisch überprägt). Akzessorisch kommen in 
diesen Adem Quarz, Kalifeldspat sowie Arsen
kies und Pyrit vor. Die Adern sind schwarz ge
flirbt und oft durch jüngere Deformationen reak
tiviert. Ca. 1-2 cm des angrenzenden Nebenge
steins sind biotitfrei, oder der Biotit ist zumin-



dest chloritisiert. Offenbar wächst Turmalin auf 
Kosten des Biotits. Ausserdem überwächst Tur
malin sowohl den Plagioklas wie auch den Kali
feldspat des Nebengesteins. Analoge Turmalin
Adern sind aus den Bohrungen Kaisten, Leug
gern und Lindau bekannt. 

In chemischer Hinsicht unterscheidet sich der 
Muskovit der Adern nicht signifikant von den 
im Gestein vorhandenen Muskoviten. Wahr
scheinlich sind die Adern gleichaltrig zur retro
graden Muskovitbildung im umgebenden Ge
stein. 

Der Turmalin ist optisch schwach zoniert, mit 
gelblichen Rcindern und bläulichen Kernen. Ei
ne entsprechende chemische Zonierung konnte 
nicht festgestellt werden. Das Fe/(Fe-Mg)-Ver
hältnis schwankt zwischen 0.45 und 0.5 (Beil. 
6.1 Ob). 

Der Kalifeldspat der Adern besitzt einen Anteil 
von nur gerade ca. 6 Mol.-% Albit-Komponen
te. Er unterscheidet sich d:'llllit deutlich vom 
Kalifeldspat des Nebengesteins, der zwischen 8-
38% Mol.-% Albit enthält. Auch fehlen perthiti
sche Entmischungen völlig. Dies deutet auf eine 
tiefere Bildungstemperatur hin. 

6.4 POSTMAGMATISCHE 
DEFORMATIONEN 

Das Siblinger Kristallin war einer bedeutenden 
Spröddeformation unterworfen, was sich in ei
ner starken Klüftung und in brekziösen Stö
rungszonen (Kataklasite) äussert. Generell 
kOlmnt der Kat:1klase jedoch in Siblingen ledig
lich eine untergeordnete Bedeutung zu. Duktile 
Verformungen sind sehr selten. 

6.4.1 Aufnahme der Strukturen auf der 
Bohrstelle und ihre Auswertung 

Die Erfassung und Vennessung der Struktu
ren auf der Bohrstelle erfolgte im Kristallin 
mittels der in NTB 81-07 und in MÜLLER et 
al. (NTB 84-03) detailliert beschriebenen Bohr
kemabwicklung sowie anhand von BHTV (= 
Borehole Televiewer)- und FMS (= Formation 
Microscanner)-Logs. Ein BHTV -Log steht da
bei vom ganzen Kristallinabschnitt zur Verfü-
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gung, das FMS-Log dagegen wurde nur bis auf 
eine Tiefe von 490 m gefahren. Am 20.04.1990 
wurde zudem probeweise eine Testfahrt mit der 
neuentwickelten Facsimile-Sonde der DMT 
(=Deutsche Montan Technologie, Bochum) ge
macht, die sehr gute Resultate lieferte. 

Bei der Kernbeschreibung auf der Bohrstelle 
wurden für jede einzelne Struktur die folgenden 
Charakteristiken registriert: Teufe, Kurzbe
schrieb, Durchtrennung der Diskontinuitätsflä
chen, offene Trennflächen, Verheilungs- bzw. 
Füllungsgrad der Kluft, Kluftmineralien, Kluft
dicke, Kontinuität der Kluft, Veränderung des 
Nebengesteins, Ausbildung der Kluftfläche so
wie Orientierung der Trennflächen. Ihre Erläu
terung ist im NTB 84-03 zu finden. 

Von der total l' 173 m langen Kristallinstrecke 
wurden 122.75 m Kern für eine detaillierte Ana
lyse ausgewählt und auf Polyfilm abgewickelt. 
Die Lage der abgewickelten Kemstrecken ist 
aus Beilage 6.1 ersichtlich. 

Von diesen Bohrkernen konnten anband von 
Klüften, die sowohl auf den Logs bzw. dem 
FMS-Log (= Formation Microscanner) wie auch 
auf der Polyfilmabwicklung eindeutig identifi
zierbar waren, 99.25 m mit ausreichender 
Sicherheit und 20.75 bedingt orientiert werden. 
Bei den restlichen 2.75 m gelang die Orientie
rung infolge schlechter Bildqualität des BHTV
Logs und wegen der schlecht zusammensetzba
ren Kernteilstücke nicht. Somit konnten ledig
lich rund 10% der gesamten Kristallinstrecke 
strukturgeologisch voll erfasst werden. 

6.4.2 Kataklastische Störungszonen 

Als Kataklase wird eine Spröddeformation be
schrieben, bei der es durch die im Gestein auf
tretenden differentiellen Spannungen zu Scher
bewegungen entlang diskreter Flächen kommt. 
Wichtige Prozesse sind unter anderem Korn
grenzgleiten und Kornrotation. Dies kann zur 
Zertrümmerung und Zerreibung ganzer Ge
steinspartien in mehr oder weniger diskreten 
Störungszonen führen. Der ebenfalls verwen
dete Ausdruck "mikrobrekziöse Störungszone" 
ist ein beschreibendes Äquivalent des Begriffs 
Kataklasit. 



6.4.2.1 Verteilung, makroskopische 
Beschreibung und räumliche Lage 

Auf der Bohrstelle wurden aufgrund makrosko
pischer Kriterien drei Grade kataklastischer 
Überprägung ausgeschieden. Bei Gesteinen mit 
Grad 1 sind diskrete, feinklastische, mm bis 
max. cm-breite Störungszonen erkennbar. Das 
Gesteinsgefüge ist jedoch gesamthaft ungestört. 
Es handelt sich nach HEIlZMANN (1985) um 
Protokataklasite. Beim Grad 2 besteht ein zu
sammenhängendes System von mm bis 1 cm 
breiten, kataklastischen Störungszonen. Diese 
Kataklasite zeigen lokal eine beginnende Auflö
sung des ursprünglichen Gefüges, doch ist das
selbe makroskopisch noch immer erkennbar. 
Bei den Gesteinen mit Grad 3 (Kataklasite bis 
Ultrakataklasite) ist das ursprüngliche Gefü
ge nicht mehr erkennbar. Rotierte, z.T. gerunde
te Gesteins- und/oder Mineralbruchstücke 
schwimmen in einer feinkörnigen Matrix, die 
mehr als 50% des Gesteins ausmacht. 

Aus der Beilage 6.1 ist ersichtlich, dass die 
Kataklasite zwischen 742.50-957.60 m, 
1'220.00-1'255.00m und 1'382.50-1'502.10m 
gehäuft auftreten und mit Häufigkeitsmaxima 
der Klüftung zusammenfallen. 

Die Mächtigkeit der eigentlichen Störungszonen 
(Kataklasite des Grad 3) erreicht in der Regel 
nie mehr als einen Meter. Allerdings wechseln 
zuweilen Zonen der Grade 2 und 3 über einige 
Meter hinweg miteinander ab, und bilden so 
mächtigere Störungszonen. Neben mm- bis cm 
breiten, geradlinigen, scharf begrenzten Zonen 
sind auch penetrative Netzwerke "mäandrieren
der" Bewegungsbahnen im dm-Bereich zu be
obachten. 

In Siblingen können 2 verschiedene Phasen ka
taklastischer Deformation unterschieden werden 
und zwar hauptsächlich anband des assoziierten 
Umwandlungstyps im Nebengestein (vgl. Kap. 
6.5.4 und 6.5.5) sowie anhand der Mineralogie 
der kataklastischen Matrices. Deformation und 
Umwandlung sind dabei eindeutig genetisch 
miteinander verknüpft. Die zwei Kataklasitty
pen können wie folgt charakterisiert werden: 

Kataklasite der "Chlorit-Sericit-Phase": Sie bil
den Netzwerke mäandrierender Bewegungsbah-
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nen im dm-Bereich (zuweilen bis cm-Bereich). 
Die kataklastische Matrix ist grünlich und sehr 
hart und besteht aus extrem feinkörnigem, 
hydrothermal neu entstandenem Quarz sowie 
Sericit ± Hämatit. Ausgehend von den Spröd
strukturen wird das Nebengestein zu Paragene
sen umgewandelt, welche für die "Chlorit-Se
ricit-Phase" charakteristisch sind. 

Kataklastische Zonen der "Vertonungsphase": 
Diese Zonen sind in der Regel nur eitrige cm 
mächtig. Die kataklastische Matrix besteht aus 
Quarz, Tonmineralen ± Siderit und Hämatit. Bei 
guter Quarz-Zementation können auch diese 
Strukturen sehr hart werden. Das Nebengestein 
wird von den Bewegungsbahnen ausgehend ver
tont. 

An den bedeutenderen kataklastischen Stö
rungszonen könnten sich durchaus Bewegungen 
grösseren Ausmasses abgespielt haben. An den 
vorliegenden Kernen konnten jedoch keine Ver
schiebungsbeträge ermittelt werden. 

Im Vergleich mit den übrigen Nagra-Bohrungen 
in der Nordschweiz zeichnet sich das Kristallin 
von Siblingen trotz intensivster Zerklüftung 
durch einen sehr geringen Anteil an kataklasti
schen Störungen aus. Von der gesamten gekern
ten Bohrstrecke sind 1.3% (15.2 m) im Grad 1, 
1.6% (18.8 m) im Grad 2 und 0.4% (4.7 m) im 
Grad 3 überprägt, was einen Gesamtanteil von 
3.3% (38.7 m) kataklastisch defonnierter Ge
steine ergibt. 

Die räumliche Lage der Störungszonen geht aus 
Beilage 6.7 hervor. Etwa 3/4 der total 21 orien
tierten Kataklasite fallen sehr steil nach NNW 
resp. SSE ein. Sie können mehrheitlich der 
späthydrothermalen Vertonungsphase zugeord
net werden und stimmen in ihrer Orientierung 
weitgehend mit den Klüften dieser Phase über
ein. Bezüglich der Lagerung der während der 
frühhydrothermalen "Chlorit-Sericit-Phase" ent
standenen Kataklasite ist wegen der wenigen, 
stark streuenden Werte keine Aussage möglich. 

Wie die Result:'lte der bohrlochseismischen Un
tersuchungen ergaben, existieren offenbar auch 
flache, mit ca. 30-40 0 einfallende Strukturen, 
deren geologische Bedeutung aber unklar ist. 



6.4.2.2 Mikroskopische Beschreibung 

Kataklasite der "Chlorit-Sericit-Phase" 

Die Matrix besteht aus feinstkömigem, 
<0.05Illin grossem, hydrothermal neu gebilde
tem Quarz sowie aus Sericit und wenig Hämatit. 
In seltenen Fällen ist dieser Matrix-Quarz bis 
mm-gross. Die Zementation mit Quarz ist nicht 
immer ganz vollst:wdig, es können zahlreiche 
mm-grosse Drusen und Hohlräume mit idiomor
phen Kristallen beobachtet werden (Kap. 6.7.2.2 
und Beil. 6.24b:f). Teilweise tritt in der katakla
stischen Matrix wie auch an den Drusenwänden 
zudem idiomorpher, rautenförmiger Siderit auf, 
der gleichen Alters und Entstehung sein dürfte. 
Besonders sideritreich ist der Bereich 805-
807 m (Beil. 6.1). Untergeordnet wurde in der 
kataklastischen Matrix auch derber Calcit beob
achtet. Über dessen Alter kann jedoch keine 
Angabe gemacht werden. 

Die kataklastischen Komponenten sind mm- bis 
cm-gross und unterschiedlich gerundet. Sie 
umfassen Gesteinsbruchstücke, aber auch ein
zelne Mineralkömer des umgebenden Gesteins 
(Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat). Als Kompo
nenten auftretende rundliche Sericitaggregate 
dürften ehemalige Plagioklase darstellen, die 
nach der Kat:1klase sericitisiert wurden. Die 
Quarzkomponenten zeigen häufig Subkombil
dung, die weit über das Mass derjenigen des 
Nebengesteins hinausgeht und auf einen gewis
sen Anteil an duktiler Verfonnung schliessen 
UL~st (Beil. 6.9:f). 

In einigen Dünnschliffen konnten Komponenten 
beobachtet werden, die Bruchstücke älterer 
Kat:1.klasite darstellen und damit eine Mehrpha
sigkeit der Kataklase und Verheilung belegen. 
Dies zeigt die enge genetische Beziehung zwi
schen Spröddefonnation und hydro thermaler 
Um wandlung/N eubildung. 

Kataklastische Zonen der "Vertonungsphase" 

Die Matrix besteht auch hier aus hydrotherma
lem Quarz sowie einem variablen Anteil an 
Tonmineralen, Siderit und Hämatit. 

Als Komponenten dominieren Einzelkömer von 
Quarz, Kalifeldspat, Biotit und Muskovit. Im 
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Gegensatz zu den Kataklasiten der "Chlorit-Se
ricit-Phase" fehlt Plagioklas infolge der intensi
ven Vertonung völlig. Andererseits ist Biotit nur 
hier vertreten. Hinweise auf eine duktile Defor
mation des Quarzes (Subkombildung, dynami
sche Rekristallisation) sind in den kataklasti
schen Zonen der "Vertonungsphase" seltener, 
was wohl auf tiefere Temperaturen zurückzu
führen ist. Eine Mehrphasigkeit der Kataklase 
ist auch in diesen Kataklasiten feststellbar. 

6.4.2.3 Alter der kataklastischen 
Störungszonen 

Direkte Altersbestilllinungen liegen nicht vor. 
Die Kataklase ist aber wohl in Zusalllillenhang 
mit den grossen paläozoischen Deformationen 
(LAUB SCHER, 1987) zu sehen, da die überla
gernden triadischen Sedimente keine derartigen 
Deformationen aufweisen. Dieser Befund ist 
konsistent mit demjenigen anderer Bohrungen 
der N agra in der Nordschweiz. 

6.4.3 Klüftung 

Als Klüfte wurden auf der Bohrstelle die mehr 
oder weniger ebenen Bruchflächen bezeichnet, 
die den Kemverband scharf durchtrennen und 
keine Spuren einer Scherbewegung aufweisen. 
Die begrenzte flächige Ausdehnung, die oft an 
die Definition einer Kluft geknüpft wird, war in 
der Bohrung wegen der kleinräumigen Auf
schlussverhältnisse meist nicht überprüfbar. Es 
liess sich auch nicht immer feststellen, ob be
grenzte Bewegungen parallel zu den Bruchflä
chen stattgefunden haben. 

Im durchbohrten Kristallinabschnitt (total 
1'173 m) wurden insgesamt 7'800 Klüfte er
fasst. Davon konnten 1'486 oder 19% mit Hilfe 
der BHTV - und FMS-Daten mehr oder weniger 
zuverlässig orientiert werden. 

6.4.3.1 Kluftfüllungen, Hohlräume 

Die Klüfte im Kristallin von Siblingen sind 
mehrheitlich verheilt, d.h. von Kluftbelägen 
ausgefüllt. Die Verteilung und relative Häufig
keit der Kluftmineralien und die Lokalisierung 
von nicht oder nur unvollständig verheilten 



Kluftspalten und drusiger oder poröser Hohl
räume ist aus der Beilage 6.1 ersichtlich. 

Neben Abschnitten mit zahlreichen Hohlräumen 
(z.B. 348.64-422.5 m) existieren auch grössere 
Strecken ohne eine einzige offene Kluft (z.B. 
zwischen 511-560 m). 

Da die Klüfte im Verlauf mehrerer tektonohy
drothermaler Phasen entstanden sind, weisen sie 
auch entsprechend vielfältige Mineralassoziatio
nen auf. So wurden z.B. alte präexistente Klüfte 
verschiedentlich wieder reaktiviert und erhielten 
dadurch "zusammengesetzte" Kluftbeläge. Dies 
ist in der Bohrung Siblingen besonders klar er
sichtlich. Auf eine Unterteilung der Klüfte 
anhand ihrer Hauptminerale, wie dies jeweils in 
den vorangegangenen Untersuchungsberichten 
durchgeführt wurde, wurde deshalb verzichtet. 

Bei den freigewachsenen Mineralen in den Dru
sen wurden Quarz (Beil. 6.13: a+b) , quarzze
mentierte Tonmineralaggregate (Beil. 6. 13:c), 
Fluorit (Beil. 6.13:d) sowie Siderit (Beil. 
6.13:e), Calcit und Baryt beobachtet. Die gene
relle Altersabfolge bei diesen Mineralen kann 
wie folgt angegeben werden: Siderit (am älte
sten) --> idiomorpher Quarz --> Tonminerale 
und Quarzzement --> Calcit (am jüngsten). 

6.4.3.2 Veränderung des Nebengesteins 
längs Klüften 

Die Klüfte bilden häufig den Ausgangspunkt für 
hydrothermale Umwandlungen im angrenzen
den Gestein und widerspiegeln gleichzeitig 
einen bedeutenden Teil der geologischen Ge
schichte des Kristallins. Für die entsprechenden 
Zusammenhänge sei auf das Kapitel 6.5 verwie
sen. 

6.4.3.3 Klufthäufigkeit 

Die Kluftzahl pro Laufmeter der Bohrung ist 
auf Beilage 6.1 eingetragen. Im Durchschnitt 
wurden knapp 7 Klüfte pro Meter registriert. 
Die Klufthäufigkeit variiert jedoch sehr stark. 
So finden sich sowohl kaum geklüftete Ab
schnitte mit 0-1 Kluft/rn (z.B. zwischen 660-
680 m), als auch sehr stark geklüftete mit über 
40 Klüften/rn (z.B. bei 1'495-1'502m). Im Be-
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reich von Störungszonen kann die Klufthäufig
keit sehr stark zunehmen (z.B. bei l' 161.55-
l' 170.30 m). Eine Abnahme der Kluftdichte mit 
zunehmender Tiefe ist nicht vorhanden. 

Im untersten und kluftreichsten Teil der Boh
rung ist auch die Zahl der Störungen am gröss
ten. Im oberen Teil des Kristallins dagegen 
besteht keine Korrelation zwischen der Kluft
häufigkeit und dem Auftreten von Störungszo
nen. 

6.4.3.4 Orientierung der Kluftsysteme 

Die vorliegende Kluftorientierung basiert haupt
sächlich auf dem Bohrloch-Televiewer-Log 
(BHTV). Die damit ermittelten Fallazimute 
sind mit einer Unsicherheit von + 10° und die 
Fallwinkel mit einer solchen von + SO behaftet 
(ohne Berücksichtigung möglicher Messfehler 
bei der Aufnahme des Logs). Insgesamt konnten 
l' 486 Klüfte orientiert werden, was rund 19% 
aller vorhandenen Klüfte entspricht. Die ent
sprechenden Daten sind in den Beilagen 6.1, 6.5 
und 6.6 als flächentreue Polprojektionen darge
stellt. 

Bei der Beurteilung muss berücksichtigt wer
den, dass eine vertikale Sondierbohrung kein 
vollständiges Bild der Gesamtverhältnisse wie
dergeben kann. Insbesondere werden steil ste
hende Klüfte weit weniger häufig durchbohrt 
als flach einfallende (TERZAGHI, 1965). Des
halb sind in den Polfiguren normalerweise steil 
stehende Klüfte gegenüber flacher liegenden 
untervertreten. Im Gegensatz zu allen bisheri
gen Nagra-Tiefbohrungen dominieren in Siblin
gen jedoch offensichtlich steil stehende Klüfte. 

Auf den Polfiguren der Beilagen 6.5 und 6.6 
lassen sich deutlich zwei steil stehende Kluftsy
steme sowie, im obersten Abschnitt, ein stark 
streuendes, flach liegendes drittes System er
kennen. 

Kluftsystem I 

Dieses System streicht generell NW -SE bis 
WNW-ESE und raUt sehr steil ein. Es weist 
mehrheitlich harte und dünne, aus Sericit und 
Quarz bestehende Kluftbeläge auf, die mit der 



frühhydrothennalen "Chlorit-Sericit-Phase" in 
Zusammenhang stehen (Beil. 6.5, 6.6). 

Kluftsystem II 

Das Kluftsystem II steht mehr oder weniger 
senkrecht zum ersten und streicht in E-W bzw. 
NE-SW Richtung. Analog zum System I ist 
auch hier eine Rotation des Streichens mit zu
nehmender Tiefe festzustellen (Beil. 6.5, 6.6). 
Das Einfallen variiert zwischen 50-90°, ist aber 
mehrheitlich sehr steil. Diese Klüfte weisen oft 
unverfestigte Tonbeläge (mit Kaolinit, Smektit, 
Chlorit, Illit ± Quarz) auf. Sie sind mit der 
"Vertonungsphase" gekoppelt. 

Kluftsystem III 

Die Richtungen dieses flach liegenden Systems 
streuen stark. Wie Beilage 6.1 zeigt, ist es 
zudem nur bis auf ca. 500 m Tiefe klar erkenn
bar. Im unteren Teil finden sich nur noch ver
einzelte dieser generell mit 0-4Y nach NW 
bzw. SE einfallenden Klüfte. 

Die beiden Kluftsysteme I und II repräsentieren 
Weitung sstrukturen , deren Pole somit parallel 
zur kleinsten kompressiven Hauptspannung ori
entiert sind. 

Neben dem BHTV -Log wurde bis auf 490 m 
Tiefe versuchsweise auch ein FMS-Log gefah
ren. Wie Beilage 6.8 zeigt, sind, bedingt durch 
die unterschiedlichen Messmethodiken, mit dem 
FMS-Log vergleichsweise mehr flache, mit dem 
BHTV -Log dagegen mehr steilstehende Trenn
flächen erfasst worden. Die anhand der BHTV
Aufnahmen festgestellte Rotation der Streich
richtungen mit der Tiefe dürfte reell sein, da die 
mit der BHTV -Sonde gemessenen räumlichen 
Positionen mit den Daten der Bohrlochvermes
sung (Beil. 4.4) übereinstimmen. 

6.4.3.5 Altersbeziehung der Kluftsysteme 

Relati ve Datierungen sind anhand der assoziier
ten hydrothennalen Umwandlungsphasen sowie 
aufgrund der Analogien zu älteren Nagra-Boh
rungen möglich. Das Kluftsystem I, welches im 
Zuge der "Chlorit-Sericit-Phase" entstanden ist, 
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ist das älteste und dürfte mit der Abkühlung des 
Siblinger Granitplutons in Zusammenhang ste
hen. Die mit der "Vertonungsphase" in Verbin
dung stehenden Kluftsysteme II und III sind 
jünger, aber noch vor der Ablagerung der triadi
sehen Sedimente im Hangenden des Kristallins 
entstanden. 

Im Gegensatz zu anderen Nagra-Bohrungen 
wurden die Klüfte der "Chlorit-Sericit-Phase" 
nur beschränkt von jüngeren Klüftungsphasen 
reaktiviert und bilden ein eigenes, zum älteren 
orthogonal stehendes Kluftsystem. 

6.4.4 Rutschharnische und Striemungen 

Im Gegensatz zu allen anderen Klüften weisen 
die Sericit-Quarz-Klüfte oft deutlich ausgebil
dete Rutschbamische auf. Die Striemungen ver
laufen im oberen Teil des durchbohrten Kristal
lins subhorizontal und fallen im unteren Teil 
desselben mit bis ca. 80° ein. Es handelt sich 
durchwegs um glattpolierte, mit Tonmineralien 
bedeckte Flächen, ohne erkennbare Lösungser
scheinungen oder Aufwachsungen. Zum Alter 
der Bewegungen sind deshalb keine Aussagen 
möglich. 

6.4.5 Bestimmungen des rezenten regio
nalen Spannungsfeldes 

Gesetzmässigkeiten in der Orientierung von 
Bohrlochrandausbrüchen und hydraulisch indu
zierter Risse (sog. Hydrofraes) erlauben Rück
schlüsse auf die Richtung der horizontalen 
Komponenten des rezenten Spannungsfeldes. In 
der Regel steht dabei die kompressive horizon
tale Hauptspannung senkrecht zur Achse der 
beidseitig des Bohrlochs erfolgten Ausbrüche. 
Eine detaillierte Beschreibung der Messverfah
ren und der Auswertungsmethode finden sich in 
BECKER et al., NTB 84-37. 

Die Ausbrüche und hydraulischen Risse wurden 
anhand der Bohrloch-Televiewer-Messungen 
(BHTV -Sonde von Schlumberger und Facsimi
le-Sonde von DMT) lokalisiert und orientiert. 
Die mittlere Orientierung derselben ergibt eine 
approximativ NW -SE verlaufende horizontale 
Hauptspannungsrichtung (Azimut N 145°E ± 
17"). 



6.5 POSTMAGMATISCHE 
UMW ANDLUNGEN UND 
NEUBILDUNGEN 

6.5.1 Retrograde Muskovit-Bildung 

Die Muskovit-Bildung hängt mit der Abkühlung 
des Granitplutons zusammen. Sie umfasst die 
Bildung von Muskovit 1 und 2 (auf Kosten von 
Kalifeldspat, Cordierit, ± Biotit) und ist in Kapi
tel 6.3 beschrieben. Diese Umwandlungen sind 
penetrativ und nicht an spröd deformierte Zonen 
gebunden. Die steil stehenden, z.T. vererzten 
Muskovit-Klüfte sind möglicherweise gleichalt
rig. Der Kluft-Muskovit ist nämlich gröber und 
besser kristallisiert als der Sericit der jüngeren 
"Chlorit-Sericit-Phase". Die vorgefundene As
soziation von Kluft-Muskovit mit Arsenopyrit 
und Pyrit ist zudem identisch mit derjenigen der 
Tunnalin-Muskovit-Adern. Dies ist gleichzeitig 
ein Argument für einen ursächlichen Zusam
menhang der Muskovit-Klüfte mit der Erstar
rung des Granitplutons. Die Erzmineralpara
genese Arsenopyrit (FeAsS ) + Chalcopyrit 
(CuFeS2) + Pyrit stilmnt ausserdem gut mit der 
im NTB 85-01 im Granit von Böttstein be
schriebenen "Paragenese II" überein. Auch dort 
wurde die Genese dieser Vererzung mit der 
frühen Abkühlungsgeschichte des Plutons in 
Verbindung gebracht. Im weiteren wurde bei 
l' 418.2 m auch Molybdänit beobachtet. 

6.5.2 Turmalin-Muskovit-Adern 

Aus texturellen und mineralchemischen Grün
den ist die Bildung der Tunnalin-Muskovit
Adern (Kap. 6.3.6) mit der Muskovit-Bildung 
im Gestein zu korrelieren. Der Muskovit der 
Adern ist chemisch nicht vom retrograd gebil
deten Gesteinsmuskovit unterscheidbar. Die 
Adern dokumentieren eine spröde Kluftbildung 
bei noch sehr hohen Temperaturen (ca. 500°C), 
die wahrscheinlich durch Fluid-Überdruck ("hy
draulic fracturing") verursacht wurde (vgl. auch 
PETERS et al., NTB 86-04). 

6.5.3 Spätretrograde Bildungen 

Der ganze Granitkörper ist penetrativ von einer 
schwachen Sericitbildung in den Kernbereichen 
der zonierten Plagioklase gekennzeichnet. In 
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seltenen Fällen sind auch etwas Epidot und 
Prehnit anzutreffen. Mesoskopisch erscheint der 
Plagioklas dadurch milchigweiss bis grünlich. 
Diese Umwandlung zeigt keinerlei räumliche 
Bindung an Kluftsysteme oder andere Defonna
tionen. Wahrscheinlich handelt es sich um eine 
Spätphase der retrograden Muskovit-Bildung. 
Sowohl zu dieser wie auch zur unten beschrie
benen frühhydrothermalen Phase bestehen 
schwer abgrenzbare, fliessende Übergänge. 

Alle retrograden Muskovit-Typen, d.h. sowohl 
Muskovit 1, 2 wie auch der Muskovit in den 
Tunnalin-Muskovit-Adern, haben eine identi
sche chemische Zusammensetzung. Der spätre
trograde Sericit, der in den Plagioklas-Kernen 
entstand, hat hingegen einen signifIkant unter
schiedlichen Chemismus. Er weist höhere Si
Gehalte bei vergleichbarem Al-Gehalt, tiefere 
Gehalte an Fe, Mg und Ti sowie eine etwas 
grössere Vakanz auf den K-Plätzen auf. Zudem 
ist die Streuung grösser als bei den groben Mus
koviten. Wie die graphische Darstellung auf 
Beilage 6.11 zeigt, kann retrograder Sericit als 
Verbindungs glied zwischen dem älteren, groben 
Muskovit und dem jüngeren, frühhydrothenna
len Sericit interpretiert werden, was ausgezeich
net mit den textureUen Evidenzen überein
stiIillnt. Die Mittelwerte sind in den Beilagen 
6.10 zusammengestellt. Die Werte für spätretro
graden Sericit stmnmen ausschliesslich aus hy
drothennal unbeeinflussten Proben, d.h. jüngere 
Beeinflussungen können ausgeschlossen wer
den. 

Der Prehnit ist nahezu rein, d.h. die Substitution 
von Al durch Fe3+ ist sehr gering. 

Bei den sehr feinkörnigen Epidoten handelt es 
sich um Mischkristalle der Reihe Klinozoisit -
Epidot s.s. mit ca. 34 Mol.-% des (Fe3+ A12) 
Epidot -Endgliedes. 

6.5.4 Frühhydrothermale Deformatio
nen und Umwandlungen 
("Chlorit-Sericit-Phase") 

Diese tektonohydrothennale Phase umfasst eine 
Spröddeformation, welche neue Wasserfliess
wege schuf und damit eine intensive Umwand
lung der Gesteine in Gang setzte. Die typischen 
mesoskopischen Merkmale sind eine Bleichung/ 



Aufuellung und/oder Rötung des Gesteins (s. 
Beil. 6.4:a). Diese kann grosse, im rn-Bereich 
zusammenhängende Gesteinspartien oder auch 
nur wenige cm in Kluftnähe umfassen. Hinge
gen fehlen jegliche Spuren einer echten Verto
nung, so dass es sich um eine recht hochtempe
rierte Umwandlung handeln muss. 

Die Rötung wird durch eine extrem feinkörnige 
Bestäubung des Plagioklas/Albits und des Kali
feldspats mit Hämatit verursacht. In der Regel 
dominieren rosa Farbtöne. In extremen Fällen 
kOlmnt es aber auch zu dunkelvioletter Verfär
bung. Der Quarz bleibt hingegen unbeeinflusst. 
Die Bleichung des Gesteins geht auf eine Aus
bleichung des Biotits zurück, der nicht mehr 
dunkelbraun bis schwarz, sondem hellgrün bis 
giftgrün erscheint. 

Die assoziierten Klüfte bzw. kataklastischen 
Zonen sind intensiv olivgrün gefärbt und mehr
heitlich mit hydrothermalern Quarz zementiert. 
Die Kluftbeläge bestehen vorwiegend aus Seri
cit und sind dünn « I cm), die Klüfte geradli
nig. In seltenen Fällen sind auch die Klüfte mit 
Hämatit imprägniert. Dieselbe Kluft kann so
wohl grüne als auch violette Partien aufweisen. 
Der Sericit ist im allgemeinen wesentlich gröber 
als die Tonfraktion « 2j.lln) und zeichnet sich 
durch sehr scharfe röntgenographische Basisre
flexe aus. 

Die kataklastischen Zonen entsprechen bezüg
lich räumlicher Orientierung, mesoskopischem 
Aspekt und der Mineralogie der Neubildungen 
den beschriebenen Klüften. 

Unter dem Mikroskop ist ebenfalls erkennbar, 
dass die Umwandlungen sich generell auf die 
Plagioklase und den Biotit (± Cordierit) be
schränken. Kalifeldspat bleibt unverändert oder 
wird neugebildet (als Anwachssaum um beste
hende Feldspäte oder in der kataklastischen 
Matrix). Charakteristisch ist das Auftreten von 
feinkörnigem Hämatit, welcher den Gesteinen 
eine rote Färbung verleiht. Offenbar erfolgten 
die Umwandlungen unter oxydierenden Bedin
gunget1. 

Der Plagioklas wurde in unmittelbarer Nähe der 
olivgrünen Klüfte entweder vollständig oder nur 
im Kem zu Sericit und Albit umgewandelt. Da-
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bei wurden aus dem Kern variable Mengen an 
Kalifeldspat freigesetzt. Im Vergleich mit den 
spätretrograden Bildungen ist die Intensität die
ser Umwandlungen grösser und vom Kluftab
stand abhängig. In einzelnen Fällen kann eine 
Abnahme der Korngrösse des Sericits mit zu
nehmendem Abstand zur Kluft bzw. kataklasti
schen Störungszone festgestellt werden. 

Optisch besteht kein Unterschied zwischen dem 
Sericit in den Klüften und demjenigen in den 
Plagioklasen. Mesoskopisch sind beide oliv
grün. Sericit bildet kleine, hoch doppelbre
chende Kristalle und ist gut von den jüngeren 
Tonmineralbildungen im Plagioklas auseinander 
zu halten. Er unterscheidet sich in seinem Che
mismus deutlich von sämtlichen retrograd gebil
deten Muskoviten und Sericiten (Beil. 6.1 Oc). 
Auffällig sind die hohen Si- und die tiefen Al
und K-Gehalte (deutlich negative Korrelation 
zwischen Si und K + Al). Die Vakanz auf dem 
Zwischenschicht-Platz beträgt 0.09 pro Formel
einheit. Dagegen bestehen keine signiftkanten 
Unterschiede zwischen den frühhydrothermalen 
Sericiten aus den Plagioklasen und denjenigen 
in den kataklastischen Matrices oder in den 
umgewandelten Biotiten. 

Die mit der Sericitisierung einhergehende Albi
tisierung von Plagioklas ist sehr ausgeprägt und 
führt zu einem vollständigen Verlust der pri
mären Zonierung (Beil. 6.9:d). Die Albitkompo
nente beträgt dabei im ganzen Kom durch
schnittlich 96 Mol.-%. Der Anorthitgehalt er
reicht noch max. 5 Mol.-%, gegenüber 15 Mol.
% im frischen Plagioklas. An Kluftwänden kann 
der Plagioklas epitaktische (= kristallographisch 
gleich orientierte) Anwachssäume aus Kalifeld
spat, Albit oder Quarz aufweisen. 

Die Umwandlungen des Biotits sind sehr viel
fältig. Es entstehen mit feinstkörnigem Leuko
xen (Ti-Oxid) und Hämatit bestäubte Pseudo
morphosen mit unterschiedlichen Neubildun
gen. Die wichtigste besteht in einer kontinuierli
chen, lamellenparallelen Chloritisierung. Etwas 
weniger häuftg werden sehr feinkörnige Musko
vitlamellen gebildet. Oft vorhanden sind zudem 
Linsen von Quarz, Kalifeldspat, Fluorit sowie 
untergeordnet rundliche Sericit -Aggregate. 

Die Chloritisierung des Biotits umfasst ein brei
tes Band beliebiger Zwischenglieder zwischen 



Biotit und Chlorit. Es dürfte sich um submikro
skopische Wechsellagerungen von Biotit- und 
Chloritschichten handeln (vgl. NTB 88-08). Die 
an verschiedenen Stellen eines Koms emüttel
ten chemischen Zusammensetzungen variieren 
stark, was auf die verschiedenen Anteile der 
beiden Phasen im jeweiligen Messpunkt zurück
zuführen ist. Der beste Anzeiger für den Grad 
der Umwandlung bildet der K20-Gehalt, wel
cher von 9.5 Gew.-%, dem Mittelwert frischer 
Biotite, sehr rasch auf wenige Prozente absinkt. 
Auch schwach umgewandelte Biotite weisen 
kaum je noch mehr als 4 Gew.-% K20 auf. Die 
K20-Gehalte sinken jedoch auch bei extremer 
Umwandlung nie ganz auf Null ab. Ebenfalls 
sehr schnell sinken die Ti02-Gehalte (Beil. 
6.10:c). 

Die reinsten Chlorite haben die mittlere Formel 
~ 

Nach der Nomenklatur von HEY (1954) handelt 
es sich um Brunsvigit. Da der Oxydationszu
stand des Fe jedoch nicht bekannt ist, könnte es 
sich auch um einen Oxichlorit handeln. Die 
grünlich-braune und kaum pleochroitische Ei
genfarbe widerspricht dem jedenfalls nicht. Der 
Chlorit weist teilweise hellere und höher dop
pelbrechende Lamellen auf, welche aber sehr 
verschwommene Begrenzungen besitzen. Deren 
recht hohe K20-Gehalte und Si02-Gehalte (um 
ca. 5 bzw. ca. 40 Gew. -%) deuten auf in dem 
Chlorit eingeschaltete, submikroskopische Hell
glimmerlagen hin. Die chemischen Zusammen
setzungen dieser Partien sind in Beilage 6.10c 
als Kolonne "Biotit--->Sericit" tabelliert. 

Während magmatischer Kalifeldspat in frischen 
Proben eine mittlere Albitkomponente von 16 
Mol.-% enthält, ist diese in den frühhydrother
mal umgewandelten Kalifeldspäten bedeutend 
tiefer. In den untersuchten Proben 710.49 m, 
805.52 mund l' 114.08 m führte diese Um
wandlung zu nahezu reinen Orthoklasen mit ei
nem mittleren Albitanteil von 3.3 Mol.-%. Eine 
Ausnahme bildete die Probe 483.l8 m, in der 
wohl frühhydrothermal umgewandelter Plagio
klas und Biotit, aber keine Umwandlung des 
Kalifeldspates beobachtet werden komite. Früh
hydrothermal neugebildeter Kalifeldspat tritt 
in Form von Anwachssäumen, Linsen im Biotit 
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oder als Flecken im Plagioklas auf (fast reiner 
Orthoklas). 

Die in den Cordieriten beobachtete Bildung 
dichter Sericit-Aggregate ist ebenfalls ein Effekt 
der frühhydrothermalen Umwandlung. 

Siderit als frühhydrothermale Neubildung hat 
eine mittlere Strukturformel von FeO.73 MnO.103 
MgO.103 Caa.045 C03· Er führt also je 10.5 Mol.
% Magnesit- und Rhodochrosit-Komponente 
sowie 5 Mol.-% Calcitendglied. Die tiefen Ana
lysensummen (Beil. 6.1 Oc) sind die Folge der 
grossen Lösungsporosität von Siderit. Grössere, 
idiomorphe Kömer sind rhythmisch zoniert, 
wobei die dunkleren Zonen Fe- und Mn-reicher 
als die klar durchscheinenden sind. Das Verhält
nis Fe/(Fe+Mg) schwankt zwischen 0.82 und 
0.87. 

6.5.5 Späthydrothermale Deformationen 
und Umwandlungen 
(kaolinitische "Vertonungsphase") 

Die mit dieser Phase verknüpfte Gesteinsum
wandlung und Spröddeformation erreicht wohl 
ein ähnliches Ausrnass wie bei der frühhydro
thermalen Phase. Die Mehrheit der heute beob
achtbaren Wasserzutritte ist jedoch an Klüfte 
und Kataklasite der frühen "Chlorit-Sericit
Phase" gebunden. Dies mag damit zusammen
hängen, dass die Zementation bzw. Abdichtung 
in der "Vertonungsphase" vollständiger erfolgte 
und die Ton beläge bei späterer tektonischer 
Reaktivierung im Gegensatz zu den quarzrei
cheren Sprödstrukturen der "Cblorit-Sericit
Phase" viel eher wieder verheilten. 

Die Gesteinsumwandlung beschränkt sich weit
gehend auf eine Vertonung des Plagioklas. Der 
Biotit blieb vor einer emeuten Umwandlung 
verschont. Die Vertonung durchdrang stellen
weise penetrativ grössere Gesteinspartien, blieb 
jedoch mehrheitlich an Sprödstrukturen gebun
den, von welchen sie lediglich einige cm des 
angrenzenden Nebengesteins erfasste. Im 
Gegensatz zur frühhydrothermalen Phase ent
stand während der "Vertonungsphase" weder 
Eisenoxyd noch Eisenhydroxyd, die zu einer 
Rötung des Gesteins geführt hätten. 



Die Klüfte, von welchen die Gesteinsvertonung 
ausging, gehören zu einem steil stehenden 
Kluftsystem, das etwa senkrecht zu den Klüften 
der frühhydrothermalen Phase steht. Im ober
sten Teil des Bohrprofils kommen aber auch 
flachliegende Klüfte vor. Der Verlauf dieser zur 
"Vertonungsphase" gehörenden Klüfte ist weit 
weluger geradlinig als derjenige der frühhydro
thermalen Phase. Die Kluftbeläge sind mehr
heitlich tonhaltig, es kommen aber auch reine 
Calcit-Klüfte vor. Je nach der tonmineralogi
schen Zusammensetzung sind sie reinweiss, 
hellgrün oder dunkel-schmutziggrün gefärbt. 
Neben weich und seifig ausgebildeten Belägen 
existieren auch quarzzementierte. Teilweise tritt 
in dieser Phase ebenfalls Siderit als Kluftmine
ral auf. Rutschhamische fehlen dagegen voll
ständig. 

Die Variation der Tonmineralogie (Beil. 6.12) 
kann nicht auf eine variable Zusammensetzung 
des Granits zurückgeführt werden. Wahrschein
licher ist eine Variation des beteiligten hydro
thennalen Fluids mit der Tiefe (Temperatur, Zu
sammensetzung). 

Die "Vertonungsphase" ist auch lnit einer aller
dings beschränkten Kataklase gekoppelt. Es 
hruldelt sich um maximal wenige cm-mächtige, 
stets steilstehende und scharf begrenzte Zonen. 
Grossräumigere Netzwerke sind keine ausgebil
det worden. Eine Beschreibung der Matrix und 
der Komponenten dieser Kataklasite wurde in 
Kapitel 6.4.2 gegeben. Es konnte nirgends eine 
Reaktivierung präexistenter Kataklasite durch 
diese jüngeren Bewegungen nachgewiesen wer
den. 

Im Dünnschliff lassen die einzelnen Minerale 
die folgenden Umwruldlungen erkennen: 

Beim Plagioklas umfasst die Vertonung in stark 
umgewandelten Partien vereinzelt ganze Kör
ner, mehrheitlich aber nur bestimmte Zonen der 
Kristalle. Eine vorangegrulgene Albitisierung 
verhindert die Vertonung der Plagioklase, so 
dass die in der "Chlorit-Sericit-Phase" stark 
umgewandelten Gesteinspartien kaum je in 
grösserem Ausmass vertont sind. Einzelne der 
Plagioklase zeigen eine komplizierte Umwand
lungsstruktur mit einer zwischen Kern und Aus
sensaum eingeschalteten, kugelschalenartigen 
Zone, die gegen innen aus neugebildetem Kali-
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feldspat und gegen aus sen aus KaolinitJSmektit 
aufgebaut ist. Dies illustriert eine Überlagerung 
der primären Zonierung mit einer selektiven 
hydrothermalen Umwandlung. 

Der Kalifeldspat zeigt in einigen kataklastischen 
Zonen einerseits hydrothermal gebildete An
wachssäume, andererseits Umwandlungen zu 
Kaolinit. Ein mit der Vertonung in Zusammen
hang stehender Verlust an Albitkomponente, 
wie er bei der frühhydrothermalen Umwandlung 
festgestellt wurde, konnte nicht nachgewiesen 
werden. So wies z.B. die stark vertonte Probe 
SIB 710.49 m noch immer 10-13 Mol.-% Albit
komponente auf. Neu entstandene Anwachsrän
der hingegen verkörpern reine Orthoklase (Beil. 
6.10c). 

Biotit fmdet sich häufig als völlig frische Lei
sten in tOlugen Kluftbelägen oder in der Matrix 
der Kataklasite. Als einzige Umwandlungser
scheinung ist der Einbau lamellenparalleler 
Tonminerallinsen zu beobachten, was zu einer 
Aufblätterung der Biotitkörner führen kann. 

Bei den Tonmineralen treten vor allem Kaolinit, 
Illit, Smektit und IllitJSmektit -Wechsellage
rungen sowie Chlorit in den Vordergrund (vgl. 
Beil. 6.12). Die chemische Zusammensetzung 
der Tonmineralien wurde mit der Mikrosonde 
an polierten Dünnschliffen ermittelt (Mittel
werte s. Beil. 6.1 Oe). Sie ergeben das folgende 
Bild: Der Kaolinit weist geringe Verunreinigun
gen durch Mg, Fe und Ca auf. In der Struktur
formel resultiert ein Überschuss an Si gegen
über Al (4.12-4.35 statt 4 Si bzw. 3.65 statt 4 
Al). Dies dürfte auf eine kryptokristalline 
Zementation mit Quarz zurückgehen, wie sie in 
einzelnen Kaolinitpartien mit dem Rasterelek -
tronenmikroskop nachgewiesen werden k01ll1te. 

Beim Chlorit liessen sich zwei chemisch ver
schiedene Typen beobachten: 

In der Probe SIB 1 '377.22 m fand sich ein 
extrem Fe-reicher, trioktaedrischer Chlorit 
mit einer errechneten Mineralformel von 
Fetot4.33 MnO.02 MgO•34 Al1.2 AlO.97 Si3.03 
0 10 (OH)8' Das Verhältnis Fe/Fe+Mg ist 
mit 0.93 sehr hoch. In der Bohrung Böttstein 
(NTB 85-01) wurden in der Probe BOE 
l' 193.5 m sehr ähnliche, Fe-reiche und 
trioktaedrische Chlorite festgestellt, die sich 



lediglich durch einen etwas grösseren Mg
Gehalt (ca. 10 Gew.-%) auszeichnen. 

In den Proben SIB l' 377.22 mund SIB 
l' 496.13 m konnte zudem ein Chlorit mit ei
ner dioktaedrischen Struktur (Oktaederbele
gung 4.5) festgestellt werden. Auf den Okta
ederplätzen dominiert Al über Fe. Die Zu
sammensetzung dieses Chlorit-Typs liegt et
wa in der Mitte zwischen derjenigen des tri
oktaedrischen Chlorits und der des Kaoli
nits, die heute sehr ähnliche strukturelle und 
thermische Eigenschaften besitzen. 

Beim .Smektit handelt es sich um einen diokta
edrischen, beidellitischen Typ. Auffallend ist 
das tiefe Analysentotal und die geringen Ge
halte an Ca und Na. Diese Ionen sind offen
sichtlich sehr lose an das Gitter gebunden und 
können leicht ausgetauscht werden. 

Illit tritt als relativ hoch doppelbrechendes 
Mineral im Kernbereich von kaolinitisch ver
tontem Plagioklas auf. Im Chemismus unter
scheidet er sich von den bereits beschriebenen 
Sericit-Typen vor allem durch einen tieferen K
Gehalt und ein tieferes Analysentotal (Beil. 
6.10c). Auch dürfte das darin enthaltene Fe 
hauptsächlich in dreiwertiger Fonn, d.h. als 
Fe3+ vorliegen. 

Die tiefen Analysentotale sind durch die sehr 
geringe Komgrösse und die damit verbundene 
grosse Porosität zu erklären. Der in Beilage 6.11 
festgehaltene relativ grosse Streubereich dieser 
Illite ist wohl teilweise analytisch bedingt. Es 
dürften aber auch z.T. präexistente, d.h. retro
grad und frühhydrothermal gebildete Sericite 
mitgemessen worden sein, was insbesondere die 
Datenpunkte in der Nähe des Muskovit-End
glieds erklären würde. 

6.5.6 Weitere hydrothermale 
Beeinflussungen 

Der Gesteinsverband wurde auch noch nach der 
"Vertonungsphase" durch hydrothennale Fluids 
beeinflusst. Dies manifestiert sich in zahlrei
chen Lösungshohlräumen und Drusen, die ent
lang präexistenter Sprödstrukturen (Klüfte, 
kataklastische Zonen) herausgelöst wurden. Für 
eine begleitende Spröddeformation des Ge-
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steins verbandes sind keinerlei Hinweise vorhan
den, d.h. es handelt sich um reine Lösungsphä
nomene! Die Drusen und Lösungslöcher weisen 
Öffnungsweiten von bis zu 3 cm auf. 

Bei den in den Hohlräumen auskristallisierten 
jüngsten Bildungen dominieren Calcit und Flu
orit. In einem einzigen Fall, nämlich bei 
352.3 m Tiefe, konnte auch eine Imprägnation 
mit Baryt beobachtet werden. 

Fluorit tritt in grossen Mengen im oberen Teil 
des Krist:1.llins bis ca. 422 m Tiefe auf. Unter
halb dieser Tiefe tritt dann ausschliesslich Cal
cit auf. Diese beiden Minerale treten nirgends 
zusammen auf. Fluorit ist in Form kleiner Ein
zelkristalle oder als Imprägnation der Katakla
sitmatrix vorhanden und ist eindeutig jünger als 
der frühhydrothermal gebildete Quarz. In ein
zelnen Fällen ist er jedoch seinerseits noch von 
kleinsten Quarzkristallen überwachsen (Beil. 
6.13:b). Er ist auch jünger als die Vertonung, da 
er teilweise tonige Kluftbeläge bedeckt. 

Calcit dagegen entstand in Form derber Aggre
gate bereits während der "Vertonungsphase" , 
während der idiomorphe Calcit in den Drusen 
jünger sein könnte. Dieser idiomorphe Calcit ist 
nahezu rein und enthält nur 1.5 Mol.-% Rhodo
chrosit- und 1 Mol.-% Sideritkomponente. 

6.5.7 Oberflächenverwitterung 

Die makroskopisch sichtbaren Effekte einer 
(prä)triadischen Oberflächen verwitterung be
schränken sich auf die obersten 20-40 cm des 
Kristallins. Das hier entwickelte "Basement 
grit" (= Verwitterungshorizont) zeichnet sich 
durch das völlige Fehlen von Plagioklas aus. 
Nicht einmal Tonpseudomorphosen sind vor
handen. Der Quarzgehalt dieser Schicht beträgt 
nahezu 50 Vol.-%, d.h. 15-20% mehr als im 
frischen Granit. Anschliessend an die Weglö
sung der Feldspäte wurde der Verwitterungsho
rizont kom paktiert. Dies ist durch verbogene 
Glimmerplättchen belegt. Anzeichen für eine 
sedimentäre Umlagerung fehlen hingegen. Die 
verwitterte Zone ist mit sehr feinkörnigem 
Quarz auszementiert. Diese Zementation hängt 
möglicherweise mit der Diagenese des hangen
den Buntsandsteins zusammen, die ebenfalls 
von einer Quarzzementation begleitet war. Der 



Top des verwitterten Kristallins ist zudem durch 
einen markanten, auf eine Imprägnation mit 
Hämatit zurückzuführenden Farbwechsel von 
grün (Buntsandstein) nach violett (Kristallin) 
markiert. 

Im obersten Bohrabschnitt, bis ca. 656 m, ist 
insbesondere Plagioklas stets, wenn auch z.T. 
sehr schwach, durch eine extrem feinkörnige 
Hämatit-Bestäubung gerötet. Diese ist penetra
tiv und nicht an Sprödstrukturen gebunden. Ob
wohl sicher nicht als Folge einer Verwitterung 
im strengeren Sinn zu interpretieren, hängt diese 
Bildung wahrscheinlich mit infiltierenden, sau
erstoffreichen Oberflächenwässern zusammen. 
Über das Alter dieses Ereignisses kann keine 
Angabe gemacht werden. Eine Assoziation mit 
der ebenfalls hämatitbildenden frühhydrother
malen Phase ist nicht angezeigt, da diese über 
das ganze Profil hinweg auftritt. 

6.5.8 Die tektonohydrothermalen 
Phasen im regionalgeologi
schen Gesamtrahmen 

Grundsätzlich passt die postmagmatische Ent
wicklung des Kristallins von Siblingen gut in 
das für die früheren Nagra-Bohrungen aufge
zeigte Entwicklungsschema (vgl. NTB 85-01, 
NTB 88-08, NTB 88-09, NTB 88-10, NTB 88-
11 sowie NTB 88-12). Da für Siblingen kei
ne absoluten AltersbestiImnungen vorliegen, 
musste die Datierung der Ereignisse auf Analo
gieschlüsse abgestützt werden. 

Aus regionalgeologischen Überlegungen kann 
für den Granit von Siblingen ein variszisches 
Intrusionsalter angenommen werden, analog 
zum Böttstein-Granit, dessen Alter mit 320-330 
Mio. Jahren ennittelt wurde. 

Die retrograden Bildungen (Muskovit-Bildung, 
Tunnalin-Muskovit-Adern, spätretrograde Seri
citisierung) fanden während der Abkühlung des 
Plutons statt und sind daher nur unwesentlich 
jünger. Die Muskovit-Bildung dürfte umnittel
bar nach dem Unterschreiten der oberen Stabili
tätsgrenze der Paragenese Muskovit + Quarz 
eingesetzt haben, die in diesem Falle bei 500-
600°C lag. Die Muskovit-Bildung war im Sib
linger Granit wesentlich intensiver als in den 
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Plutoniten von Schafisheim, Böttstein und 
Leuggern. 

Die frühhydrothermalen Umwandlungen und 
die sie begleitende starke Kataklase entsprechen 
weitgehend den in den übrigen Nagra-Bohrun
gen der "Chlorit-Sericit"- bzw. "Chlorit-Sericit
Kalifeldspat-Phase" zugeordneten Bildungen, 
die immer auch von einer ausgeprägten Albiti
sierung der Plagioklase begleitet waren. In 
Siblingen dominiert bei den Schichtsilikatbil
dungen dieser Phase ebenfalls Sericit, doch tritt 
teilweise Smektit an die Stelle von Chlorit. 
Wahrscheinlich ist dieser Smektit das Produkt 
einer etwas jüngeren Reaktivierung. In Anleh
nung an die Resultate von Untersuchungen an 
Flüssigkeitseinschlüssen in den vorangegange
nen Nagra-Bohrungen können die damals herr
schenden Temperaturen auf 300-350°C ge
schätzt werden. 

Die im Krista1lin der Nordschweiz quantitativ 
wichtigste hydrothennale Umwandlung ist eine 
von lllit und Illit/Smektit-Wechsellagerungen 
dominierte, erste Vertonung ("Vertonungs
phase " der Bohrungen Kaisten, Leuggern, Bött
stein). In Siblingen ist diese Phase hingegen 
nicht zu identifizieren. Allenfalls könnte die nur 
im oberen Kristallin bis auf 500 m Tiefe rei
chende Vertonung (Illit, Smektit, .. Illit/Smektit
Wechsellagerungen) mit dieser Phase korreliert 
werden. Diese Vertonung ist jedoch nur von ei
ner Klüftung, nicht aber von einer Kataklase 
begleitet. K/ Ar -Altersbestimmungen an Illiten 
der Bohrungen Böttstein und Leuggern lieferten 
Maximalalter von 270-280 Mio. Jahren (Rotlie
gendes) und dürften mit dextral-transpressiven 
Scherbewegungen im Nordschweizer Pennokar
bon-Trog zusammenhängen (LAUB SCHER, 
1986). 

Die "Vertonungsphase" von Siblingen verkör
pert eine kaolinitische Vertonung. Eine solche 
wurde in den übrigen Nagra-Tiefbohrungen nur 
noch in Kaisten in grösserem Ausmass festge
stellt. Damit assoziiert ist in Siblingen nicht nur 
eine Klüftung, sondern auch eine, allerdings be
schränkte, Kataklase sowie die Bildung von der
bem Kluftcalcit. Über das Alter dieser Phase 
lässt sich wenig sagen. Aufgrund der Mineralo
gie der Neubildungen handelt es sich um ei
ne tief temperierte Umwandlung, was die Flüs
sigkeitseinschluss-Daten der vorangegangenen 



Bohrungen bestätigen. Erwähnenswert ist ferner 
die Tiefenzonierung der Tonminerale, d.h. vor 
allem die Ablösung von Kaolinit durch Chlorit. 

Eindeutig jüngeren Alters ist die Bildung von 
frei wach sen dem Kluftcalcit und die Ausfällung 
von Fluorit. Diese Minerale entstanden ohne be
gleitende Deformation. 

Eine Verwitterung der Kristallinoberfläche ist in 
Siblingen nur schwach ausgeprägt. Dieselbe ist 
sicher älter als der überlagernde Buntsandstein. 
Die zeitliche Beziehung zur kaolinitischen Ver
tonung ist anband des vorliegenden Kemmateri
als indessen nicht schlüssig zu beurteilen. 

6.6 GEOCHEMIE 

6.6.1 Haupt- und Spurenelemente 

An 35 Gesteinspulvern wurden mittels Röntgen
fluoreszenz-Spektrometrie je 12 Haupt- und 21 
Spurenelemente analysiert. Die Methodik ist in 
PETERS et al. (NTB 85-02) beschrieben. Eine 
detaillierte Zusammenstellung der einzelnen 
Analysen ist in MAZUREK (1989) sowie auf 
den Beilagen 6.14a,b enthalten. 

Anhand der chemischen Zusammensetzungen 
sollte die Variationsbreite der verschiedenen 
Granittypen, das Mass der magmatischen Diffe
rentiation, die Korrelation mit petrographisch 
ähnlichen Plutonen der Region und die Auswir -
kungen der hydrothermalen Umwandlungen be
urteilt sowie quantitative Berechnungen des 
Massenumsatzes bei der hydrothermalen Um
wandlungen durchgeführt werden. 

Das Mass der magmatischen Differentiation 
lässt sich anband von Elementen, welche zum 
überwiegenden Teil an ein bestimmtes Mineral 
gebunden sind, charakterisieren. Kristallisiert 
dieses Mineral aus der Schmelze aus und wird 
bspw. durch gravitative Effekte dem Magma 
entzogen, äussert sich dies in einer entsprechen
den Änderung des Chemismus des Restmag
mas. Diese Änderung kommt besonders in den 
Spurenelementen sehr stark zum Ausdruck. Als 
Beispiel seien die Elemente Ca und Sr ange
führt, die grösstenteils im Plagioklas enthalten 
sind. Kristallisiert ein anorthitreicher Plagioklas 
aus, verarmt das Restmagma an diesen Elemen-
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ten und wird damit stärker differenziert. In den 
Schwarzwälder Graniten haben sich zudem Ti
Zr-Diagramme als Differentiationskriterien be
währt (EMMERMANN, 1977). Der Ti-Gehalt 
und die Summe Fe+Mn+Mg sind spezifisch für 
Biotit und Zr ist spezifisch für Zirkon. Diese 
zwei Minerale kristallisieren in granitischen 
Magmen stets früh aus, was zu einer frühen 
Verarmung des Restmagmas an Ti, Fe+Mn+Mg 
und Zr führt. Andererseits werden Rb und K, 
die hauptsächlich im Kalifeldspat enthalten 
sind, in sauren Restmagmas angereichert, da 
derselbe meist eine späte Bildung darstellt. Die 
Verhältnisse Rb/Sr und K/Ca stellen daher emp
findliche Differentiationskriterien dar, da Zähler 
und Nenner sich jeweils gegenläufig verhalten. 

6.6.1.1 Charakterisierung der 
Granittypen 

Die beiden Cordierit-Biotit-Granite (Typ 1 und 
Typ 2) sind chemisch identisch (Beil. 6.15). 
Hingegen zeigt der Cordierit-Zweiglimmer
Granit einen leicht anderen Chemismus. Bei den 
Hauptelementen fallen insbesondere die höhe
ren Si-Werte und die tieferen (Fetot+Mn+Mg)-, 
Ti-, Ca- und Al-Gehalte auf. Bei den Spurenele
menten sind die Ba- und Zr-Werte niedriger, 
das Rb/Sr-Verhältnis stark erhöht. Da in den 
meisten Variationsdiagrammen (Beil. 6.17) die 
Bereiche sowohl der Cordierit-Biotit-Granite 
wie auch des Cordierit-Zweiglimmer-Granites 
auf einer gemeinsamen Regressionsgerade lie
gen, kann letzterer als ein etwas stärker diffe
renziertes Derivat desselben Magmas interpre
tiert werden. 

Die nächstgelegenen Granitvorkommen sind die 
Granite von Lenzkirch-Steina (13 km NW) und 
St. Blasien (12 km W). Der Albtal-, Schluchsee
und Bärhalde-Granit und die Granite der Boh
rungen Leuggern und Böttstein sind bereits ca. 
30 km entfernt. 

Eine Korrelation des Siblinger Granits mit dem 
Lenzkirch-Steina-Granit und dem Granit von St. 
Blasien kann sowohl Init petrographischen wie 
auch chemischen Argumenten eindeutig ausge
schlossen werden. Der Lenzkirch-Steina-Granit 
und der Granit von St. Blasien sind nämlich 
hornblendeführend (METZ, 1980), der Siblin
ger Granit dagegen cordieritführend. Die erste-



ren beiden zeichnen sich zudem durch einen 
auffälligen Reichtum an Ti, Zr, Fe+Mn+Mg und 
Sr sowie die Annut an Si und Rb aus. Dies 
zeigt, dass diese Granite im Vergleich zum 
Siblinger Gnmit weniger differenziert sind. Die 
durch die Datenpunkte der Granite von St. Bla
sien und Albtal im Zr-Ti02-Diagramm (Beil. 
6.17) und im Zr- (FeO+MnO+MgO)-Diagramm 
definierten Steigungen sind von derjenigen des 
Siblinger Granits signifikant verschieden. Eine 
genetische Verwandtschaft (verschiedene Diffe
rentiationsgrade desselben Magmas) ist deshalb 
auszuschliessen. Die darstellenden Punkte des 
Lenzkirch-Steina-Granits würden ebenfalls 
weitab der Siblinger Regressionsgeraden liegen. 

Die Felder des Granits von Böttstein (NTB 85-
01) und des Biotit-Granits von Leuggem (NTB 
88-10) überlappen sich in den Variationsdia
grammen oder liegen auf gemeinsamen Regres
sionsgeraden. Diese Granite dürften deshalb ein 
und demselben Pluton angehören. Die von den 
Siblinger Graniten definierten Regressionsgera
den (Beil. 6.17) zeigen ck'lgegen in der Regel 
einen andersartigen Verlauf. Daraus kann, in 
Übereinstimmung mit der ebenfalls verschiede
nen Petrographie und Mineralogie wiederum 
geschlossen werden, ck'lSS es sich beim Siblinger 
Granit um einen eigenständigen Magmakörper 
handelt. 

Zum cordieritführenden Zweiglimmer-Granit 
besteht dagegen sowohl eine petrographische 
wie auch chemische Ähnlichkeit. Von diesem 
Zweiglimmer-Granit existieren allerdings bis 
heute erst zwei chemische Analysen. Die ent
sprechenden Datenpunkte liegen jedoch z.B. im 
Zr-Ti02-, im Si02-(FeO+MnO+MgO)- und im 
Rb-Ba-Sr-Diagramm auf der Trendlinie des 
Siblinger Granits und deuten damit auf einen 
genetischen Zusammenhang hin. 

Zum stark differenzierten Schluchsee-Granit 
und Bärhalde-Granit besteht trotz chemischer 
Ähnlichkeit keine Verwandtschaft, da die Stei
gungen der Regressionsgeraden z.B. im Zr
Ti02-Diagramm (Beil. 6.17) deutlich verschie
den sind. 

Zusammenfassend kann der Siblinger Granit 
wie folgt charakterisiert werden: 
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Der Granit von Siblingen lässt sich che
misch in zwei Untereinheiten gliedem: Die 
erste entspricht den petrographisch definier
ten Cordierit-Biotit-Graniten (Typ 1 und 2), 
die zweite dem Cordierit-Zweiglimmer-Gra
nit. Die schlierigen aplitoiden und pegmatoi
den Partien sind dem Cordierit-Zweiglim
mer-Granit sehr ähnlich. 

Es handelt sich um einen vergleichsweise 
hoch differenzierten Granit. 

Sowohl die Cordierit-Biotit-Granite, als 
auch der Cordierit-Zweiglimmer-Granit, die 
aplitoiden und pegmcitoiden Partien und der 
Aplitgang sind als Differentiationsprodukte 
desselben Magmas zu interpretieren. Der 
Differentiationsgrad nimmt in der genannten 
Reihenfolge zu. 

Die Streubreite der beiden chemischen Un
tereinheiten des Siblinger Granits ist im Ver
gleich zu andem Graniten der Region sehr 
gering. Die Datenpunkte beider Untereinhei
ten wie auch diejenigen der schlierigen Par
tien liegen in vielen Diagrammen auf einer 
gemeinsamen Regressions geraden. 

Die Regressionsgeraden in den . Variations
diagrammen des Granits von Siblingen wei
chen signifikant von denjenigen, welche 
durch die Granite von St. Blasien, Albtal, 
Böttstein und Leuggem definiert sind, ab. So 
ist z.B. die Steigung im Zr-Ti02-Diagramm 
(Beil. 6.17) grösser. Die vergleichsweise 
tiefen Gehalte an (FeO+MnO+MgO), Caü, 
Ti02, Sr und Zr sowie die hohen SiOr und 
Rb-Gehalte zeigen, dass der Siblinger Granit 
deutlich stärker differenziert ist. 

Gemäss der Systematik der Südschwarzwäl
der Granite von EMMERMANN (1977) 
handelt es sich beim Siblinger Granit um 
eine der jüngeren Granitintrusionen im her
zynischen Schwarzwald, da: 

im Schwarzwald die differenzierten Gra
lüte eines magmatischen Zyklus stets 
jünger als die wenig differenzierten sind. 
So stellen z.B. der Schluchsee-Granit 
und der Bärhalde-Granit die jüngsten 
Südschwarzwälder Plutone dar. 



die bi modale Korngrössenverteilung im 
Cordierit-Biotit-Granit des Typs 1 
(=Einsprenglinge in einer sehr feinkörni
gen Matrix) auf eine rasche Abkühlung 
und damit auf ein seichtes Intrusionsni
veau hindeuten. Nach EMMERMANN 
(1977) wird das Intrusionsniveau im 
Verlauf des herzynischen Intrusionszy
klus zunehmend seichter. 

aus der Idiomorphie der Quarzeinspreng
linge im Cordierit-Biotit-Granit des Typs 
1 auf einen möglichen Übergang zu den 
Rhyolith-Porphyren geschlossen werden 
kann, welche als Gänge und Decken die 
Schwarzwälder Granite durchschlagen 
bzw. bedecken. Die Porphyre sind die 
jüngsten herzynischen Bildungen des 
Schwarzwalds. 

Mit Ausnahme des cordieritführenden Zwei
glimmer-Granits von Leuggern ist in der 
weiteren Umgebung kein Granit bekannt, 
welcher sowohl petrographisch wie auch 
chemisch mit dem Granit von Siblingen kor
reliert werden könnte. Es handelt sich mit 
grosser Wahrscheinlichkeit um einen selb
ständigen plutonischen Körper. 

6.6.1.2 Aplitoide und pegmatoide Zonen 

Die Analysenwerte dieser Zonen streuen stärker 
als diejenigen der Granite, was angesichts der 
lokalen Inhomogenitäten im dm-Bereich auch 
zu erwarten war. Dabei bestehen zwischen apli
toiden und pegmatoiden Partien keine signifi
kanten chemischen Unterschiede. Ihre Zusam
mensetzung ist sehr ähnlich detjenigen des 
Cordierit-Zweiglimmer-Granits, obwohl die Ge
halte an Zr, Ti, Y, Zn, Th und (FeO+MnO+ 
MgO) beim Cordierit-Zweiglimmer-Granit et
was geringer sind. In den Variationsdiagram
men (Beil. 6.17) liegen die Werte aber trotzdem 
recht klar auf den durch den Siblinger Granit 
definierten Regressionsgeraden. Somit handelt 
es sich bei den aplitischen und pegmatoiden 
Partien um hochdifferenzierte Gestein stypen , 
welche dem Cordierit-Zweiglimmer-Granit sehr 
ähnlich sind und als späte Derivate aus dem 
Magma des Siblinger Granits entstanden sind. 
Es sind mit Sicherheit keine Gänge, deren 
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Magma von einer andern Quelle stammt. Diese 
Interpretation deckt sich mit den petrographi
sehen Befunden. 

6.6.1.3 Muskovit-Aplit-Gang 

Der Muskovit-Aplit-Gang unterscheidet sich in 
chemischer Hinsicht signifikant von den Granit
Typen wie auch von den aplitoiden und pegma
toiden Partien (Beil. 6.14). Bei den Hauptele
menten sind die tieferen Ti02-, (FeO+MnO+ 
MgO)-, CaO- und K20-Gehalte sowie die ho
hen Na20-Werte zu erwähnen, bei den Spuren
elementen die tieferen Zr-, Sr- und Ba-Gehalte 
sowie die höheren Rb-Werte. Das sehr hohe 
Rb/Sr-Verhältnis von 20 lässt auf eine starke 
Differentiation schliessen, ebenso die geringen 
Ti02- und Zr-Gehalte. In den diagnostischen 
Variations diagrammen (Beil. 6.17) liegen die 
darstellenden Punkte auf den Regressionsgera
den des Siblinger Kristallins, was auf eine 
gemeinsame Genese schliessen lässt. 

6.6.1.4 Hydrothermal umgewandelte 
Granite 

Die Mehrheit der hydrothermal umgewandelten 
Proben repräsentiert Granite des Typs 1 und 2. 
Da diese in frischem Zustand chemisch iden
tisch und recht homogen sind, können die hy
drothermalen Umwandlungen auf ein chemisch 
gut definiertes Ausgangsmaterial bezogen wer
den. Aus Beilage 6.15 sind die Mittelwerte der 
hydrothermal umgewandelten Gesteine ersicht
lich und Beilage 6.16 zeigt die trendmässigen 
chemischen Veränderungen, bezogen auf das 
granitische Ausgangsgestein. Offensichtlich 
beschränken sich die entsprechenden Verände
rungen fast ausschliesslich auf Alkalien und 
Erdalkalien (Ca, Na, K, Rb, Sr), Eisen (Fe2+, 

Fe3+) sowie H20. 

Das Verhältnis Fe203/(Fe203+FeO) ist ein 
wichtiger Gesteinsparameter und erlaubt quali
tative Rückschlüsse auf das Redox-Potential hy
drothermaler Fluids. Die Variation dieses Ver
hältnisses mit der Tiefe ist auf Beilage 6.18 dar
gestellt. Bis ca. 700 m ist eine kontinuierliche 
Abnahme festzustellen, darunter schwankt der 
Wert generell um ein Mittel von ca. 0.4-0.5. 



Dieser Verlauf ist konsistent mit der Beobach
tung, dass bis 656 m alle, auch die frischen 
Gesteine, mit Hämatit imprägniert sind. Unter
halb 656 m ist die Hämatit-Imprägnation hinge
gen auf diskrete Zonen frühhydrothermaler Um
wandlung beschränkt. In diesen Zonen, z.B. bei 
1'249.04m, 1'387.66m, 1'496.13m, erreicht 
der Ox ydationsgrad von Fe auch in grossen 
Tiefen sehr hohe Werte. Dies ist völlig analog 
zur Bohrung Kaisten, steht aber im Gegensatz 
zu den Verhältnissen in Böttstein. Offensicht
lich haben oxidierende Tiefengrundwässer ent
lang penneabler Zonen das Gestein bis zur 
Sohle umgewandelt. Im Mittel beträgt das 
Fe203/(Fe203+FeO)-Verhältnis frühhydrother
mal umgewandelter Gesteine 0.66 und ist ckmlit 
signifikant höher als in frischen Gesteinen, wo 
es 0.46 beträgt. 

Frühhydrothermal umgewandelte Gesteine 

Bei den frühhydrothennal umgewandelten Ge
steinen fällt in den meisten Variationsdiagram
men die grosse Streuung auf (Beil. 6.18). Die 
signifilamte FeO-Abreicherung reflektiert den 
Abbau primären Biotits. Die Abnahme von 
Na20 und die Zunahme von K20, H20 und Rb 
sind durch die Umwandlung von Plagioklas zu 
Sericit zu erklären. Angesichts der beträchtli
chen mineralogischen Umwandlungen ist die 
chemische Variation bezüglich der frischen 
Granite aber eher bescheiden. 

Die Probe 1 '387.66 m (Beil. 6.14b), welche aus 
einer rn-mächtigen, extrem stark umgewandel
ten und kat:1.klastischen Zone st:1lIl1nt, ist che
misch extrem stark verändert. Sie fällt durch 
sehr hohe A120 3- und Fe203- sowie den tiefen 
Si02-Gehalt auf. Bei den Spurenelementen sind 
die seltenen Erden (La, Nd, Ce) sowie Ba, Sr 
und Rb angereichert. Da sich die Anreicherun
gen offenbar auf die lv'lt:1.klastische Matrix be
schränken, blieben die Werte dieser Probe bei 
der Berechnung der Mittelwerte (Beil. 6.15) un
berücksichtigt. 

Späthydrothermal umgewandelte Gesteine 

Vertonte Granite sind gekennzeichnet durch 
einen enonnen Verlust an CaO und Na20 und 
eine bedeutende Zunahme von H20 (Beil. 6.16). 
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Dies kann mit der Umwandlung von Plagioklas 
zu Tonmineralien plausibel erklärt werden. 

Vertonte Granite mit der Tonmineralparagenese 
Kaolinit-Smektit-Chlorit weisen im Gegensatz 
zu den übrigen umgewandelten Gesteinen eine 
recht geringe Streuung der Daten auf. Das Feld 
der FeO-Werte überlappt sich mit demjenigen 
der frischen Gesteine, die Werte sind jedoch im 
Durchschnitt etwas höher. Dies ist wohl die Fol
ge der Chloritführung. Ausserdem ist eine An
reicherung an Al20 3 festzustellen. Im Dia
gramm Na20-H20 (Beil. 6.18) definieren die 
gemessenen Proben eine negative Regressions
gerade, was die Vertonung von Plagioklas ab
bildet. Gegenüber frischen Gesteinen ist auch 
eine geringe K20-AnreiCherung festzustellen. 

Vertonte Granite mit der Paragenese Illit, Smek
tit und Illit/Smektit-Wechsellagerungen wurden 
lediglich zwei analysiert. Sie zeigen im Ver
gleich zu den Kaolinit-, Smektit- und Chlorit
führenden Graniten deutlich geringere FeO-Ge
halte und ein höheres Fe203/(Fe203+FeO)-Ver
hältnis (Beil. 6.18). Dies dürfte auf das Fehlen 
von Chlorit zurückgehen, der bevorzugt FeO 
einbaut. Die K20- und die Rb-Gehalte sind, 
wohl wegen des Illits, merklich höher. Dies 
trifft auch gegenüber den entsprechenden 
frischen Gesteinen zu. 

6.6.2 Stoffumsatz bei der hydro
thermalen Umwandlung 

Da im vorliegenden Falle das vor der hydrother
malen Umwandlung vorhandene Ausgangsma
terial recht homogen war und in seiner Zusam
mensetzung bekannt ist, eröffnet sich die Mög
lichkeit, Aussagen über die Stofftransporte im 
Verlaufe der hydrothennalen Phasen zu ma
chen. Diese Aussagen basieren auf der sog. Iso
conen-Methode (GRESENS, 1967; GRANT, 
1986). 

Ausgangspunkt der BetraChtung bildet ein 
unverändertes, frisches Ausgangsgestein A (z.B. 
der frische Granit) und ein aus A hervorgegan
genes, auf beliebige Art und Weise chemisch 
verändertes Gestein B (z.B. der vertonte Gra
nit). In einem ersten Schritt müssen nun diejeni
gen chemischen Komponenten, die an der Um
wandlung A zu B nicht beteiligt sind, d.h. die 
immobilen Komponenten derselben, iden ti-
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[lZiert werden. Hierzu werden die chemischen 
Zusammensetzungen von A und B (in Gew.-% 
bzw. ppm, normiert auf eine bestimmte Masse) 
gegeneinander aufgetragen. Diejenigen Ele
mente, welche bei der Umwandlung immobil 
geblieben sind, haben in A wie auch in B diesel
ben Verhältnisse untereinander bewahrt. Im 
Diagramm liegen diese Elemente daher auf ei
ner Geraden, der Isocone, welche durch den 
Nullpunkt verläuft. Diese Isocone definiert das 
Bezugssystem. So bedeutet eine Isocone mit 45 0 

Steigung Massenkonstanz, eine Isocone mit 
einer Steigung im Verhältnis der Gesteinsdich
ten Volumenkonstanz. Elemente, die rechts der 
Isocone liegen, wurden bei der Umwandlung 
ausgelaugt, Elemente links der Isocone wurden 
akkumuliert. Aus dem Abstand der dargestellten 
Punkte zur Isocone lässt sich nun der quantita
tive Umsatz berechnen. Bei der graphischen 
Darstellung der Elemente werden in der Regel 
Skalierungsfaktoren eingeführt, da ansonsten 
alle Elemente bis auf Si und Al nahe des Ur
sprungs zu liegen kämen. 

Bei den jrühhydrothermalen Umwandlungen 
(Beil. 6.19:a) umfassten die Stoffumsätze haupt
sächlich eine Zufuhr von H20 sowie eine Weg
lösung von FeO, MgO und Na20. Die meisten 
Spurenelemente verhielten sich immobil. Es 
sind lediglich eine geringe Sr-Weglösung sowie 
die Zufuhr von Pb augenfällig. Die Lösung von 
FeO könnte mit der Bildung von Hämatit und 
Siderit in den Klüften in Zusammenhang stehen, 
und das Na20 dürfte mindestens z.T. zur Bil
dung von Kluftalbit benutzt worden sein. 

Die späthydrothermalen Umwandlungen sind 
am Beispiel der vertonten Granite mit der Para
genese Kaolinit-Smektit-Chlorit aufgezeigt 
(Beil. 6.19:b). Die Mehrzahl der Elemente lässt 
sich einer Geraden zuordnen, die weitgehend 
identisch mit derjenigen Isocone ist, die sich bei 
Volumenkonstanz ergibt. Daraus folgt, dass die
se Vertonung, wie übrigens auch die frühhydro
thermalen Umwandlungen, unter weitgehender 
Volumenkonstanz abgelaufen sind. Daher ist es 
gerechtfertigt, Massenbilanzen auf der Basis 
von Volumenerhaltung zu berechnen. Weit:'lb 
der Isocone liegen H20 (= Zufuhr) sowie Si02, 
CaO, Na20 und Sr (= Weglösung). Dies illu
striert sehr schön die Vertonung des Plagioklas. 

6.6.3 Gammaspektrometrisch bestimmte 
Uran-, Thorium- und Kalium
Gehalte 

Th- und U- und K-Gehalte sind wichtige Para
meter für geothermische Modelle. In den voran
gegangenen Bohrungen ergab sich mit wenigen 
Ausnahmen eine gute Übereinstimmung zwi
schen den im Labor gemessenen Werten und 
den im Bohrloch registrierten (= Gamma-Log). 
Im vorliegenden Falle konnte deshalb auf die 
Erhebung ergänzender Labordaten verzichtet 
werden. Die Resultate des Gamma-Logs sind in 
Kapitel 6.9.2 dargestellt. 

6.6.4 Kationenaustausch 

Vorstellungen über die Kationenaust:'luschkapa
zität der Gesteine sind zur Beurteilung von 
Fluid/Gesteins-Interaktionen von Bedeutung. 
Zudem ergibt die Art der ausgetauschten Katio
nen Hinweise auf die Zusammensetzung der 
jüngsten Formationswässer, die mit den 
Schichtsilikaten Kationen austauschten. Die Be
stimmung wurde einesteils mit BaClrLösung 
(Methode s. MATTER et al., NTB 86-01), ~U1-

dem teil s mit der Co(NH3)6CI3-Methode (s. 
MAZUREK, 1989) durchgeführt. Die Resultate 
sind auf Beilage 6.20 zusammengestellt. Trend
mässig sind die mit der Cobalt-Hexamin-Me
thode erhaltenen Austauschwerte höher. Dies ist 
möglicherweise eine Folge des bei dieser Me
thode feiner gemahlenen Materials. Da in allen 
früheren Bohrungen nur mit der BaCl2-Methode 
gemessen wurde, wird im folgenden nur auf 
diese Werte eingegangen. 

Die Gesamtaustauschkapazitäten liegen bei den 
Gesamtgesteinen zwischen 1.9-6.7 mval/IOO g. 
Unter den ausgetauschten Kationen dominiert 
Ca2+ mit einem Anteil von 57-78%, gefolgt von 
K+ (7-34%), Mg2+ (4-10%) und Na+ (3-18%). 

Es wurden nur umgewandelte Gesteine analy
siert. Bei den frischen Gesteinen, welche einen 
wesentlichen Teil der Bohrstrecke aufbauen 
(Beil. 6.1), sind wesentlich geringere Katio
nenaustausch-Werte zu erwarten, da in diesen 
Gesteinen Tonminerale weitgehend fehlen und 
die vorhandenen Schichtsilikate sehr gut kristal
lisiert sind. Als grobe Richtwerte können die mn 
Granodiorit des Grimsels ermittelten Werte von 
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0.3-0.5 mval/l00 g (BRADBURY, NTB 88-23) 
angenommen werden. 

Generell ist die Gesamtaustauschkapazität in 
Siblingen wesentlich tiefer als in allen anderen 
Bohrungen der Nagra, wo der Durchschnitt bei 
ca. 10 mval/lOO g liegt. Der Grund hierfür ist 
unklar, unterscheiden sich die Tonmineralspek
tren der verschiedenen Bohrungen doch nicht 
grundsätzlich voneinander. 

Der Vergleich zwischen den an frühbydrother
mal umgeweUldelten und späthydrothermal ver
tonten Proben ermittelten Werten zeigt, dass mit 
Ausnahme von K+ sämtliche Kationen in den 
vertonten Proben stärker ausgetauscht werden. 
Dies hängt mit der Mineralogie der Schichtsili
kate zusammen. Die frühbydrothennal umge
wandelten Gesteine sind nämlich reich an Seri
cit und tauschen daher hauptsächlich K+ aus, 
während die vertonten Gesteine viel Smektit 
und Kaolinit enthalten, die vor allem Ca2+, 
Mg2+ und Na+ ausk'luschen. 

6.6.5 Oberflächen 

Die Bestimmung der spezifischen Oberfläche 
(= Gesamtoberfläche) erfolgte durch Glyzerin
benetzung, diejenige der äusseren Oberfläche 
mittels N2-Absorption. Die innere Oberfläche 
wird als Differenz dieser bei den Messwerte er
rechnet. Genaueres zur Methodik findet sich in 
NTB 85-02 sowie in BRUNNAUER et aL 
(1938) und JACKSON (1964). Es wurden die
selben 6 Proben, die für das Kationenaustausch
vennögen ausgewählt wurden, untersucht (BeiL 
6.20). 

Die totalen Oberflächen liegen zwischen 93 und 
211 m2/g. Davon sind durchwegs über 95% in
nere Oberflächen, d.h. Zwischenschichten der 
Schichtsilikate. Bei den vier vertonten Proben 
streuen die Werte nur wenig. Im Mittel beträgt 
die innere Oberfläche 116 m2/g, die äussere 
3.4 m2/g. Bei den frübhydrothermal umgewan
delten dagegen ist die Streuung viel grösser. 

6.6.6 Isotopenuntersuchungen 

Zusammen mit den Isotopenanalysen an Grund
wasserproben wurden auch einige Isotopenun
tersuchungen an Mineralen durchgeführt. 

6.6.6.1 Sauerstoff- und Kohlenstoff
isotope 

In der Bohrung Siblingen wurden die folgenden 
hydrothermal gewachsenen Minerale analysiert: 

8 Calcitproben, die offenen Klüften bzw. 
Drusen entnommen wurden und mit dem 
heutigen Tiefengrundwasser in direktem 
Kontakt gestanden haben. Die meisten die
ser Kristalle zeigen idiomorphe Kornfor
men. 
2 Quarzproben, die den Zement zweier kata
klastischer Zonen repräsentieren. Die eine 
Probe (SIB 1 '250.98 m) ist mit einer früh
hydrotbermalen Kataklasitzone assozüert, 
von der aus das Nebengestein albitisiert, 
chloritisiert und mit Hämatit imprägniert 
wurde. Die zweite, äusserst feinkörnige 
Probe (SIB 417.07 m) wurde einer Störungs
zone entnommen, die mit der späteren Ver
tonungsphase in Zusammenhang steht. 
2 Kaolinit-Smektit-Proben, die aus schmieri
gen, weisslichen, während der Vertonungs
phase entstandenen Kluftbelägen stammen. 

Die ermittelten Analysenwerte sind zusammen 
mit entsprechenden Analysen des Formations
wassers in Beilage 6.21 aufgeführt. 

Es galt zu prüfen, ob die gemessenen ü180_ 
Werte und die ü13C-Werte mit den heutigen 
Tiefengrundwässern im Gleichgewicht stehen. 
Dazu wurden aus den gemessenen Bohrloch
temperaturen und den experimentell bestimmten 
Fraktionierungen (MA TSUHISA et al., 1979; 
FRIEDMANN & O.'NEIL, 1977; NORTHROP 
& CLAYTON, 1966; FONTES, 1983; SAVIN, 
1980) zwischen Calcit, Quarz bzw. Kaoli
nit/Smektit einerseits und Wasser anderseits die 
ü180_ und ü13C-Werte für die jeweilige Entnah
metiefe berechnet. Diese Werte sind in Beilage 
6.21 graphisch dargestellt. 

Die Calcite ergaben bei den ü180-Werten mit 
der Tiefe abnehmende Werte, wogegen die 
ü13C-Werte keine Regelmässigkeit erkennen 
lassen. Unterhalb l' 160 m Tiefe besteht bezüg
lich der 180-Isotope Gleichgewicht mit den 
heutigen Grundwässern. Oberhalb dieser Tiefe 
sind die berechneten Temperaturen jedoch viel 
zu hoch. Dieser Befund lässt folgende Interpre
tationsmöglichkeiten zu: 
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Die Calcite ober- und unterhalb l' 160 m 
verkörpem unterschiedliche Generationen, 
d.h. sind bei verschiedenen Temperaturen 
und/oder aus isotopisch verschiedenen Wäs
sem auskristallisiert. Da jedoch zwischen 
den einzelnen Calciten auch keine texturel
len Unterschiede bestehen, scheint diese 
Erklärung wenig wahrscheinlich. 

Die Calcite sind aus isotopisch verschiede
nen Wässem auskristallisiert. 

Angesichts der im Siblinger Kristallin sehr 
steilen und zahlreichen Wasserfliesspfade ist 
eine chemische und isotopische Schichtung 
des Tiefengrundwassers unwahrscheinlich. 
Das Wasser ist zumindest heute denn auch 
chemisch und isotopisch sehr homogen 
(Kap. 9.7.2). 

Die Calcite sind allesamt aus einem vom 
heutigen Wasser verschiedenen Fluid auskri
stallisiert und durchlaufen zur Zeit eine iso
topische Angleichung ans heutige Wasser. 

Diese Anpassung ist ein diffusiver Prozess 
und daher temperaturabhängig. Deshalb 
wäre die Gleichgewichtseinstellung im 
unteren wärmeren Teil der Bohrung bereits 
weiter fortgeschritten als im oberen kälteren 
Abschnitt. Die Isotopendaten wären dem
nach eine Momentaufnahme des noch heute 
andauemden Equilibrierungsprozesses. 

Beim Quarz war eine isotopische Gleichge
wichtseinstellung mit dem heutigen Wasser 
nicht zu erwarten. Einerseits ändert Quarz seine 
isotopische Zusammensetzung nach dem 
Wachstum nur noch in den seltensten Fällen. 
Zudem handelt es sich in den hier analysierten 
Proben um dichte Zemente, welche, im Gegen
satz zu den calcitbesetzten, offenen Drusen, 
keine bevorzugten Wasserfliesspfade bilden. Es 
besteht denn auch in bei den Proben Ungleichge
wicht in bezug auf das heutige Wasser. 

Die beiden KaolinitiSmektit-Proben stehen 
ebenfalls nicht im Gleichgewicht mit dem re
zenten Wasser. Die Fraktionierung von 
9.72%0, zwischen dem Kaolinit der Probe 
490.07 m und dem bei gleichen Bildungsbedin
gungen entstandenen Quarz der Probe 417.07 
ergibt gemäss den heute verfügbaren experi-

mentellen Fraktionierungsdaten eine Tempera
tur von 13°C. hl Anbetracht der oberflächenna
hen Bildung dieser beiden während der tieftem
perierten "Vertonungsphase" entstandenen Mi
nerale ist dieser Wert wohl nicht weit von der 
Vertonungstemperatur entfemt. 

6.6.6.2 U- und Th-Zerfallsreihen 

Mit der Bestimmung von Isotopenverhältnissen 
aus den U- und Th-Zerfallsreihen können bis 
2 Mio. Jahre alte Wasser/Gesteinsinteraktionen 
nachgewiesen werden (PEARSON et al., NTB 
88-01). Aus dem KrisL:1.llin der Bohrung Siblin
gen wurden 9 Gesamtgesteinsproben analysiert. 
Die Bestimmungen erfolgten mit Isotopenver
dünnung und (X-Spektrometrie (IV ANOVICH & 
HARMON, 1982). Die Werte sind in Beilage 
9.14 aufgelistet und werden, zusammen mit den 
Werten der Wasserproben, in Kapitel 9.6.3.3 
diskutiert. 

6.7 

6.7.1 

6.7.1.1 

PETROPHYSlKALISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 

Porosimetrie 

Gesteins- und Korndichten 

Die Gesteins- und Komdichten wurden in 38 
Proben untersucht (Methodik vgl. NTB 88-12). 
Die Resultate sind in Tabelle 6.2 zusammenge
fasst. 

Die mittleren Korndichten (Dichte des Gesteins
materials ohne Porosität) liegen zwischen 2.62-
2.67 g/cm3 und sind weitgehend unabhängig 
von der tektonohydrothermalen Beeinflussung. 
So ist bspw. der Mittelwert der vertonten Gra
tüte mit 2.622 g/cm3 nur geringfügig kleiner als 
derjenige der frischen Granite (2.659 g/cm3). 

Die Gesteinsdichten (Raumgewichte) dagegen 
variieren deutlich (Tab. 6.2). Bei den frischen 
Graniten lieferten die beiden Cordierit-Zwei
glimmer-Granite die tiefsten Werte. Dies dürfte 
auf das hohe KalifeldspatIPlagioklas-Verhältnis 
und die relative Biotitarmut dieser Proben zu
rückgehen. Die frühhydrothermal umgewandel
ten Granite haben deutlich tiefere Gesteinsdich
ten als die frischen Granite. Auch ist die Streu-
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Tab. 6.2: Mittlere Gesteinsdichten und Porositäten des Kristallins von Siblingen 

Mittlere Mittlere 
Gesteins- Korn-
dichte dichte 
(g/cm3) (g/cm3) 

Frischer Granit 2.63 2.66 

Frische aplitoide 2.63 2.64 

Partien 

Aplit-Gang, leicht früh- 2.59 2.63 
hydrothermal umgewandelt 

Frühhydrothennal umge- 2.52 2.64 

wandelter Granit 

Frühhydrothennale, 2.59 2.67 

kataklastische Matrix 

Vertonter Granit 2.41 2.62 

Tonhaltige, kata- 2.47 2.66 

klastische Matrix 

ung der Daten wesentlich grösser. Die Matrix 
frühhydrothermal entstandener Kataklasite 
weist dagegen im Vergleich zum Gesamtge
stein leicht höher; Gesteinsdichten auf. In den 
vertonten Graniten schwanken die Werte infol
ge der unterschiedlich st:1fk erfolgten Vertonung 
und Quarzzementation sehr stark. Dabei sind 
die Dichten generell wesentlich tiefer als die der 
frischen Granitproben. Noch st:'irkere Schwan
kungen zeigen naturgemäss die späthydrother
mal st:1fk vertonten, lv'lt:'lklastischen Matrices. 

Die mit dem Litho-Density-Tool (LDT; vgl. 
Beil. 6.25) im Bohrloch ermittelten Bruttodich
teIl stiInmen mit den in Tabelle 6.2 angeführten 
Laborwerten generell recht gut übereiIl (vgl. 
auch Kap. 6.9.2). 

Absolute Hg-Druckporosimetrie Anzahl 
Porosität (Vol.-%) Proben 
(Vol.-%) Offene Offene Totale 

1.05 

0.57 

1.33 

4.44 

3.05 

8.10 

7.19 

Makro- Mikro- offene 

porosität porosität Porosität 

0.12 0.14 0.26 7 

0.07 0.07 0.14 2 

0.10 0.29 0.39 1 

0.58 3.73 4.31 10 

0.37 2.80 3.17 5 

0.50 5.30 5.80 10 

0.20 1.01 1.20 3 

6.7.1.2 Porositäten 

Die offene Porosität wurde mit Hilfe der 
Quecksilber-Druckporosimetrie, die absolute 
(totale) Porosität durch Messung des Ge
samtvolumens im Quecksilber-Auftriebsverfah
ren und der pyknometrischen Bestimmung des 
Festvolumens ermittelt. Die Beilage 6.22 gibt 
einen Überblick über die ermittelten Porositäten 
(alle Angaben in Vol.-%). Die Grenze zwischen 
offener Makro- und Mikroporosität ist durch die 
Analysentechnik gegeben und liegt bei einem 
Äquivalent-Porenradius von 7.5 /Jill. Die fri
schen Granite weisen mittlere offene Makro
und Mikroporositäten von je etwa 0.13 Vol.-% 
auf. Somit wird rund 3/4 der totalen Porosität 
durch geschlossene Poren verkörpert. Die früh-
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hydrothermal umgewandelten und die vertonten 
Granite weisen deutlich höhere Porositätswerte 
auf. Der Vergleich mit den frischen Graniten 
zeigt, dass die hydrothermalen Umwandlungen 
vor allem eine starke Zunahme der offenen 
Mikroporosität bewirken. Der mittlere Anteil 
der offenen Porosität an der totalen Porosität 
beträgt bei den frühhydrothermal umgewandel
ten Proben 97%, bei den vertonten Gesteinen 
72%. 

Frische und umgewandelte Gesteine zeigen un
terschiedliche Häufigkeitsverteilungen der äqui
valenten Mikroporenradien (Beil. 6.23). Zwi
schen frühhydrothermalen und vertonten Ge
steinen bestehen keine Unterschiede. Die umge
wandelten Gesteine aller tektonohydrotherma
len Phasen sind reicher an sehr kleinen Poren 
(Radien< 0.03 /Jll1). Diese Poren gehen vermut
lich auf den Sericit bzw. Tonminerale zurück 
(Schichtsilikat- bzw. Tonmineral-Porosität: vgl. 
Kap. 6.7.2.2), welche hydrothermal neu gebildet 
wurden. 

6.7.2 Fluoreszenzmikroskopische 
Untersuchungen von Porenräumen 

6.7.2.1 Methodik 

Mittels fluoreszenzmikroskopischen Untersu
chungen können in den Gesteinen Porenräume 
von bis zu ca. 0.5-1 /Jll1 Grösse erkannt werden. 
Die Methode ist deshalb geeignet, die Wirkung 
hydrothermaler Umwandlungen auf die Ge
steinsporosität und die Kluftbeläge qualitativ zu 
beschreiben. Daraus wiederum ergeben sich 
Anhaltspunkte bezüglich der möglichen Diffu
sionswege innerhalb der Gesteine. 

Bei der Herstellung von Fluoreszenz-Dünn
schliffen werden die aus dem Bohrkern heraus
gesägten Gesteinsklötzchen mit einem fluores
zierenden Kunstharz imprägniert. Im Fluores
zenz-Auflichtmikroskop erscheint das Gestein 
dann schwarz, während die imprägnierten Po
renräume gelb fluoreszieren. Das Mikroskop 
kann beliebig zwischen Fluoreszenz-Auflicht 
und normalem Durchlicht (parallel oder ge
kreuzt polarisiert) geschaltet werden, was die 
gleichzeitige Beschreibung der petrographi
sehen Sachverhalte erlaubt. 

6.7.2.2 Resultate 

Es wurden folgende Arten von Porositäten bzw. 
Poren unterschieden (v gl. auch PETERS et al., 
NTB 86-04). 

Komgrenz-Porosität: Die Korngrenzporen 
folgen den Komkontakten von Mineralen 
und sind auch in frischen Graniten vorhan
den. Es handelt sich um feine, besonders 
häufig an Quarz-Quarz- und Quarz-Feld
spat-Kontakten ausgebildete Poren. Ihre 
Entstehung hängt wahrscheinlich mit der 
Umwandlung von ß-Quarz zu (X-Quarz bei 
der Abkühlung des Plutons zusammen. 

Transgranulare Porosität: Transgranulare 
Poren durchschlagen die Mineralkörner, d.h. 
zeichnen nicht deren Korngrenzen nach. Sie 
kommen sowohl in frischen wie auch in um
gewandelten und deformierten Gesteinspar
tien vor und weisen, wie die Korngrenzpo
ren, Durchmesser im Bereich von 1 /Jll1 auf. 
In die gleiche Kategorie gehören auch grös
sere Risse (2:: 100 /lln). 

Schichtsilikat-Porosität: Diese Poren folgen 
den Basisflächen der Schichtsilikate (Biotit, 
Muskovit). Sie sind 0.5-2 /-Lm breit und auf 
der ganzen Länge des Glimmerkorns vor
handen. Möglicherweise sind diese Poren
räume bei der Druckentlastung des Gesteins, 
beim Bohrvorgang und/oder bei der Dünn
schliff präparation künstlich erzeugt worden. 

Tonmineral-Porosität: Die Poren in den 
Tonmineralaggregaten sind sehr klein und 
lediglich als wolkige Bereiche erkennbar. 
Die starke Zunahme der totalen Porosität 
wie auch der offenen Mikroporosität in den 
vertonten Gesteinspartien (Kap. 6.7.1.2) 
wird vor allem durch die Tonmineral-Pseu
domorphosen nach Plagioklas verursacht. 
Diese Pseudomorphosen enthalten räumlich 
weitgehend untergeordnete Tonmineralpake
te von ca. 1-10 /Jll1 Grösse mit weit weniger 
als 1 /Jll1 messenden Zwischenräumen. 

Für den Transport von Radionukliden ist die 
Tonmineral-Porosität wegen ihres grossen 
Volumens und wegen der damit verbunde
nen Kationenaustauschkapazität (Kap. 6.6.4) 
von Bedeutung. 
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Lösungsporosität: Es handelt sich um Lö
sungsporen (Mikro- oder Makroporen), die 
durch chemische Weglösung entstanden sind 
und teilweise kristallographisch orientierte 
Ätzstrukturen aufweisen. 

Einzelporen: Diese Kategorie umfasst 
punktfönnige, meist isolierte Poren in Mine
ralen oder an Mineraltripelpunkten. Es do
minieren Makroporen mit Grössen bis zu 
200 j.illl. 

Porenräume der frischen Granite 

In den frischen, d.h. hydrotbennal nicht oder 
nur schwach überprägten Graniten dominiert 
ein zum grösseren Teil zusammenhängendes, 
penetratives Netz von Komgrenzporen und 
transgranularen Rissen (Beil. 6.24a:a) mit Öff
nungsweiten von 0.5-2 IJ1n. Die Komgrenzpo
ren beschränken sich mehrheitlich auf Kontakte 
von Quarz und Feldspäten, während sie bei 
Schichtsilikaten untergeordnet sind. Auch die 
transgranularen Risse treten zum grössten Teil 
in Quarz und Feldspäten auf. In letzteren folgen 
sie teilweise den kristallographischen Spaltflä
chen. Sie sind lokal mit Sericit verfüllt oder 
durch Kalifeldspat vollständig verheilt. Dies 
könnten bereits frühhydrotbennale Effekte sein, 
welche zu einer Versiegelung der primären 
Hohlräume führten. "Schichtsilikat"-Porosität 
ist st:1fk untergeordnet und mit dem obgenann
ten Porennetz verbunden. 

In den auch in frischen Graniten stark vertonten 
Cordieriten ist eine bedeutende Tonmineral-Po
rosität vorhanden. Die Tonaggregate sind in 
sich sehr porös und weisen zusätzlich 1-2 1J111 
breite Poren entlang ihrer Grenzen sowie ent
lang der ursprünglichen Spaltflächen des Cor
dierits auf. Die Mehrzahl dieser Poren steht 
ebenfalls mit dem übrigen Porennetz in Verbin
dung. 1-10 1J111 grosse Poren finden sich femer 
randlich von albitisierten Plagioklas-Kemen. 
Diese Poren sind in der Regel vom umgebenden 
Porennetz isoliert. 

Zablenmässig untergeordnet sind grössere Ein
zelporen, die sich in Zwickeln des QuarzlFeld
spat-Gefüges, in Schichtsilikataggregaten (Beil. 
6.24a: b) und isoliert in Quarzkörnern finden. 
Ihre Grösse erreicht max. 200 /-lm. Ihr Gesamt-

volumen ist trotz der geringen Häufigkeit im 
Verhältnis zur Korngrenz-Porosität und den 
transgranularen Rissen recht bedeutend und 
wohl verantwortlich für den in den frischen 
Gesteinen beobachteten beträchtlichen Anteil an 
geschlossenen Poren (Kap. 6.7.1.2). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in 
frischen Granitproben ein penetratives Netz von 
untereinander verbundenen Mikroporen besteht, 
die einen diffusiven Stoff transport erlauben. 
Grössere Einzelporen sind mehrheitlich ge
schlossen. 

Porenräume der frühhydrothermal umgewan
delten Gesteine 

Die aus der Tabelle 6.2 ersichtliche starke Zu
nahme der Mikroporosität im Gefolge der früh
hydrotbennalen Umwandlung geht vor allem 
auf die Umwandlung von Plagioklas und unter
geordnet Biotit und Kalifeldspat zurück. Selbst 
optisch frischer Plagioklas bzw. Albit ohne An
zeichen einer Sericitisierung weist zahlreiche 
Lösungsporen auf (Beil. 6.24a:c). Dieselben 
sind einige /-lm bis ca. 50 j.illl gross. Es handelt 
sich um Ätzstrukturen, welche ausschliesslich 
durch Lösung entstanden sind und häufig paral
lel den Zwillingsflächen verlaufen. Besonders 
die grösseren der Lösungsporen können idio
morphe Quarzaufwachsungen aufweisen. 

Bei der Sericitisierung der Plagioklase entstehen 
Aggregate mit einer hohen Tonmineral-Porosi
tät. Zusätzlich fmden sich in diesen Plagiokla
sen auch zahlreiche transgranulare, geradlinige 
und ca. 0.5-1 j.illl breite Risse, die diese Poren 
untereinander verbinden. Sie sind aber z.T. mit 
Quarz oder Sericit verheilt. 

Die Komgrenz-Porosität ist deutlich geringer 
als in den frischen Graniten, d.h. die entspre
chenden Poren wurden hydrotbennal versiegelt 
(Beil. 6.24a:d). Sie weisen zackige und unregel
mässige Umrisse auf. Oft ist auch eine perl
schnurartige Anordnung scheinbar isolierter 
Einzelporen zu beobachten. 

Die bei der Umwandlung der Biotite entstehen
de lamellenparallele Schichtsilikat-PorosWit 
(mit Poren von 5-10 j.illl </» trägt ebenfalls zur 
stark erhöhten Mikroporosität bei. 
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Kalifeldspat kann, ähnlich dem Plagioklas, lö
sungsbedingte Mikroporen aufweisen, welche 
insbesondere den pertbitischen Entmischungsla
mellen folgen. 

Porenräume in den vertonten Graniten 

Die starke Zunahme der tot:1.len Porosität und 
der offenen Mikroporosität in den vertonten 
Gesteinen (Kap. 6.7.1.2) wird, wie bereits er
wähnt, vor allem durch die Tonmineral-Pseu
domorphosen nach Plagioklas verursacht. Da 
die Porengrösse meist unter I Jl11l liegt, lässt 
sich diese Tonmineral-Porosität lediglich als 
wolkenartiges Gebilde erkennen (Beil. 6.24b:g). 
Der vertonte Cordierit weist eine gleichartige 
Porosität auf. 

Der Kalifeldspat enthält partienweise zahlrei
che, ca. 1-2 Jl11l grosse Lösungsporen, welche 
durch Weglösung der pertbitischen Entmi
schungslamellen entstanden sind (Beil. 
6.24b:h). Diese rein lösungsbedingte Porenbil
dung geht teilweise von grösseren Rissen aus. 
Ebenfalls beträchtliche Porenräume finden sich 
im Biotit, dessen Lamellen teilweise stark auf
geblättert und nur unvollständig mit Tonminera
lien verfüllt sind. 

Bis 5 j.!m breite, transgranulare Risse bilden das 
verbindende Netz für die Poren der vertonten 
Minerale. Diese Risse sind nur teilweise mit 
Tonmineralien verheilt. Es handelt sich somit, 
in Übereinstimmung mit den Resultaten der 
Quecksilber-Druckporosimetrie, um eine mehr
heitlich offene Porosität. 

Die Korngrenz-Porosität ist in den vertonten 
Graniten sehr bescheiden und die entsprechen
den Poren sind normalerweise nur 0.5-1 IJ1n 
gross. 

Porenräume in der kataklastischen Matrix 

Sericit-reiche bzw. tonhaltige Partien der Matrix 
weisen eine erhebliche TOIUllineral-Porosität 
auf. Eine allfällige Zementation mit Quarz führt 
allerdings zu einer nahezu porenfreien Matrix. 
So ist bspw. die Matrix der kataklastischen 
Zone am oberen Aplitkontakt (bei 1 '502.16 m) 
völlig frei von Tonmineral-Porosität. Das sehr 
variable Ausmass der Quarzzementation erklärt 

die grosse Streuung der gemessenen offenen 
Makro- und Mikroporositäten. Siderit ist, wenn 
vorhanden, stets hochporös und weist bis 20 j.!m 
grosse Lösungsporen auf (Beil. 6.13:e). Trans
granulare Risse sind allgegenwärtig (Beil. 
6.24b:f). Häufig entstehen zudem drusige Hohl
räume, als Folge einer unvollständigen Quarz
zementation. Diese Drusen sind mehrere mm, 
selten auch 1-5 cm gross (Beil. 6.4:d). 

6.8 DIE PETROGENESE DES 
KRISTALLINS VON SffiLINGEN 

Grundsätzlich passt die Entwicklung des Kri
stallins von Siblingen gut in das aus den voran
gegangenen Bohrungen abgeleitete Entwick
lungsschema. hn Detail bestehen jedoch einige 
Unterschiede. Da in Siblingen keine absoluten 
Altersdatierungen vorgenommen wurden, beru
hen die Altersangaben auf Analogieschlüssen 
(vgl. NTB 85-01, NTB 88-08, NTB 88-09, NTB 
88-10, NTB 88-11 und NTB 88-12). Mit in die 
Betrachtung einbezogen wurden auch die Boh
rungen Zuzgen und Wintersingen. Die Entwick
lungsgeschichte lässt sich wie folgt umreissen: 

Der Siblinger Granit repräsentiert einen im Ge
folge grossräumiger Krustenbewegungen (=her
zynische Orogenese) intrudierten Pluton, dessen 
Alter in Analogie zum Südschwarzwald spät
herzynisch ist. Während der Abküblung des 
Plutons kam es zur Bildung von Muskovit und 
Turmalin-Adern. Die Muskovit-Bildung war im 
Siblinger Granit wesentlich intensiver als in den 
Plutoniten von Böttstein, Schafisheim und 
Leuggern. Der akzessorisch vorhandene Anda
lusit lässt auf Drucke ~ 3 bar und damit auf eine 
Entstehung des Muskovits bei ca. 500-600° 
schliessen. 

Das Siblinger Kristallin wurde anschliessend 
von einer ersten, intensiven Kat::1.klase und 
Kluftbildung und einer damit verbundenen früh
hydrothermalen Phase ("Chlorit-Sericit-"Phase) 
erfasst. Keine direkten Angaben können zu den 
Temperaturbedingungen gemacht werden. In 
Anlehnung an die Resultate von Untersuchun
gen an Flüssigkeitseinschlüssen in den andern 
Nagra-Bohrungen sowie aufgrund der neugebil
deten Mineralassoziation Albit-Sericit-Chlorit
Kalifeldspat kann auf Temperaturen von 300-
400°C geschlossen werden. 
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Eine illitische Vertonung, wie sie in den ande
ren Nagra-Bohrungen dominiert, ist in Siblin
gen nur von untergeordneter Bedeutung. 

Möglicherweise wesentlich jünger ist eine kao
linitische Vertonung (" Vertonungsphase") , die 
in Siblingen sehr stark in Erscheinung tritt und 
sowohl mit Klüften als auch mit einer allerdings 
untergeordneten Kat:'1klase verknüpft ist. Sie 
geht mit der Bildung von derbem Kluftcalcit 
einher. Aufgrund der Mineralogie der Neubil
dungen handelt es sich bei diesen Verfonnun
gen um tieftemperierte Bildungen. 

Die heutige Oberfläche des Siblinger Krist:1llins 
zeigt Spuren einer schwachen Verwitterung. 
Dieselbe ist sicher älter als der überlagemde 
Buntsandstein und dokumentiert eine Freile
gung des Plutons während des Penns bzw. der 
Untertrias. 

Das jüngste Ereignis stellt, analog zu den mei
sten anderen Bohrungen, die Bildung der Dru
sen und die Ausfällung von Fluorit dar. Diese 
Prozesse liefen ohne begleitende Defonnation 
ab. 

6.9 BOHRLOCHPETRO-
PHYSIKALISCHE MESSUNGEN 
IM KRIST ALLIN 

6.9.1 Allgemeines 

Für die Bohrlochmessungen im Kristallin wur
den dieselben Messonden verwendet wie im 
Sedimentbereich, da einerseits auf dem Markt 
keine anderen existieren und andererseits eine 
grosse Anzahl von Mineralien in bei den Fonna
tionen vorkommen können. 

Da krist:'llline Gesteine von der Erdölindustrie 
kaum erbohrt wurden, fehlt es auch CU1 speziel
len Interpret:'ltionsprogrammen. Es ist jedoch 
möglich, gewisse für die Sedimente entwickelte 
Programme mit Einschränkungen auch für das 
Krist:'lllin anzuwenden (vgL NTB 85-01, Kap. 
6.2.4). 

Eine Grundvoraussetzung bei der Interpretation 
konventioneller Bohrlochmessungen ist es, für 
die auftretenden Minerale das charakteristische 
Verhalten jedes einzelnen Logs zu kennen. Die 

in Siblingen aufgezeichneten Daten (Logs) las
sen genügend gesteins spezifische Eigenschaften 
erkennen, um eine qualitative Analyse möglich 
zu machen. Auf eine quantitative computerge
stützte Interpretation wurde verzichtet. 

6.9.2 Composite-Log 

Die für eine Beurteilung des Kristallins relevan
ten Messkurven sind in Fonn eines Composite
Logs zusammengestellt (Beil. 6.25). Die im 
Text und auf den Beilagen verwendeten Abkür
zungen für die Messgeräte und Logs sind auf 
Beilage 5.10 enthalten. Für eine eingehendere 
Erläuterung des Messprinzips der einzelnen 
Sonden sei auf das Kapitel 5.5 verwiesen. 

Das kristalline Grundgebirge wurde in Siblin
gen zwischen 348.6 mund l' 522 m Tiefe er
bohrt und durchgehend gekemt. Die petrogra
phischen Untersuchungen (Kap. 6.3) ergaben, 
dass die Mineralgehalte über die gesamte 
Strecke weitgehend konstant sind. Fluktuatio
nen in den Logs werden daher vor allem durch 
Änderungen in den geologischen Parametern 
(hydrothennale Umwandlungen und Klüftigkeit 
etc.) hervorgerufen. 

Die nachfolgende Beschreibung der einzelnen 
Logs soll aufzeigen, inwieweit dieselben eine 
Differenzierung des Kristallins erlauben. Eine 
zusammenfassende geologische Übersicht über 
das in Siblingen durchbohrte Kristallin vennit
telt Beilage 6.1. 

Eigenpotential (SP) 

Für kristalline Gesteine ist nicht bekannt, in 
welchem Mass die einzelnen Potentiale zum 
elektrischen Gesamtpotential beitragen. In den 
Sedimenten wird das SP primär durch die Mem
braneigenschaften der Tone und den Salinitäts
kontrast zwischen SpülungsfIltrat und Fonna
tionswasser bestimmt. In den kristallinen Ge
steinen sind die Prozesse wesentlich komplexer 
und nur unter sehr günstigen Bedingungen in 
ihrer Gesamtheit zu erfassen. 

Wohl wird das SP auch hier normalerweise vom 
elektrochemischen Potential dominiert, doch 
verursachen Sulfide, wie bspw. Pyrit, Pyrrhotin, 
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Kupfersulfid usw. sowie gewisse Oxide und 
Graphit Anomalien, die keine eindeutige Zuord
nung zulassen. 

Vergleicht man das SP-Log mit den anderen 
Logs, so ist - mit Ausnahme der Widerstands
logs - keine Korrelation erkennbar. Generell 
korrelieren positivere SP-Werte mit niederen 
Widerständen und umgekehrt. 

Besteht zwischen Bohrlochflüssigkeit und For
mationswasser ein ausgeprägter Unterschied in 
der elektrischen Leitfähigkeit, so kann an den 
Zuflussstellen im Bohrloch damit gerechnet 
werden, dass vor und während des Messvorgan
ges die Salinität der Bohrlochflüssigkeit und 
damit das Potential laufend verändert werden. 
Im vorliegenden Falle sind im Bereich einiger 
Zuflussstellen (z.B. bei l' 164 m, 1'237 m, 
l' 252 mete.) auch tatsächlich entsprechende 
Anomalien ausgebildet, doch ist eine Lokalisie
rung derselben allein anhand des SP-Logs nicht 
möglich. 

Kaliber (Cl-3, C2-4) 

In der gesamten Kristallinstrecke liegt, trotz der 
am Seilkernstrang aufgetretenen Eigenschwin
gungs- und Resonanzerscheinungen, ein ausge
zeichnetes kaliberhaltiges Bohrloch vor. Deut
lich erkennbar ist der Wechsel von 6 1/4" auf 
3 3/4" bei 490.9 m. Der kleine Bohrlochdurch
messer unterhalb von 490.9 m bedingte den 
Einsatz speziell dünner Messonden (sog. Slim
hole-Tools). 

Aus der detaillierten Analyse der Bohrloch
wandausbrüche liessen sich lokal geringe 
Asymmetrien des Bohrlochquerschnittes ermit
teln, die auf eine NW -SE verlaufende horizon
tale Hauptspannungsrichtung deuten (Kap. 
6.4.5). 

Elektrische Widerstände (RLLD, RLLS, 
RMSFL) 

Die RLLD-Spur (grosse Ein drin gtiefe) und 
RLLS-Spur (mittlere Eindringtiefe) zeigen im 
vorliegenden Falle deutliche Schwankungen 
über mehrere Dekaden. 

Die RMSFL-Spur, welche die geringste Ein
dringtiefe besitzt, erreicht aufgrund des unter
schiedlichen Messprinzips die hohen Werte der 
RLLD/RLLS-Spuren nicht, da bei der MSFL
Sonde bei ca. 2'000 rlm eine gerätebedingte 
Sättigung eintritt. Die MSFL-Messungen rei
chen nur bis auf 490 m Tiefe, da kein entspre
chendes Slimhole-Gerät verfügbar war. 

Der Widerstand des RLLD und jener des RLLS 
sind im 6 1/4"-Bohrloch weitgehend identisch. 
Bei der ab 490.9 meingesetzen Slimhole-Sonde 
trat in der RLLS-Spur bei ca. 6'000 flm eine 
Sättigung auf. 

Im allgemeinen signalisieren niedrige Wider
stände offene Klüfte. Auch mit leitenden Mine
ralien (bspw. Pyrit) verheilte Klüfte reduzieren 
den Widerstand. 

Anband der registrierten Widerstandswerte 
kann das Kristallin zweigeteilt werden. Ab
schnitte, in denen Widerstände von> 5'000 rlm 
dominieren, verkörpern mehr oder weniger 
frischen, wenig geklüfteten Granit. Widerstände 
< 5'000 rlm dagegen signalisieren hydrother
mal umgewandelte und geklüftete Partien. Der 
Widerstand erlaubt daher eine qualitative 
Abschätzung des Umwandlungsgrades und der 
Klüftigkeit der Granite. 

Bruttodichte (RHOB) 

Bei der mit der LDT-Sonde gemessenen Brutto
dichte (RH OB) kommt es - wie in den Sedimen
ten - bei einzelnen Mineralien zu Abweichun
gen von der tatsächlichen Dichte. Beilage 5.l2 
zeigt, dass die LDT- bzw. FGT))Dichten der in 
Siblingen hauptSächlich vertretenen Minerale 
Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit und Mus
kovit nur geringfügig vom Sollwert abweichen. 
Entsprechend gut ist denn auch die Überein
stimmung der im Labor ermittelten Dichten 
(Tab. 6.2) mit der durch die RHOB-Spur regi
strierten Dichte. Der frische Cordierit-Biotit
Granit zwischen 425-450 m bspw. weist eine 

1) FGT: Slimhole Formation 
Density Tool von 
SCHLUMBERGER 
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"RHOB-Dichte" von rund 2.6 g/cm3 auf, wäh
rend für die ebenfalls frischen Cordierit
Zweiglimmer-Granite bei 1'300-1'380m Werte 
von 2.55 g/cm3 gemessen wurden. Hydrother
mal umgewandelte Partien sind allein anband 
der Dichte nicht klar als solche erkennbar. 
Ebensowenig treten die aplitischen Zonen auf 
dem Dichtelog in Erscheinung. 

Photoelektrischer Absorptionsfaktor (PEF) 

Diese Messung ist im Kristallin dann ein guter 
Indikator für die Lithologie, wenn z.B. die ein
zelnen Einheiten einen stark unterschiedlichen 
Biotit-Gehalt aufweisen. Während sich Quarz 
(1.81 barns/e), Plagioklas 0.68 bams/e), Kali
feldspat (2.86 bams/e) und Muskovit 
(2.40 bams/e) nämlich nur wenig unterscheiden, 
beträgt der PEF-Wert von Biotit mit 6.27 
barns/e mehr als das doppelte der andem Mine
rale. 

Im vorliegenden Kristallin bestehen jedoch kei
ne markanten, diesbezüglichen Unterschiede. 
Zudem konnte dieses Log nur bis auf eine Teufe 
von 490 m gefahren werden. 

Scheinbare Neutronporosität (NPHI) 

Prinzipiell wird dieses Gerät so kalibriert, dass 
für wassergesättigten Kalkstein (= reiner Calcit) 
direkt die Porosität (in Vol.-%) abgelesen wer
den kann. Nur in diesem Falle ist also die 
scheinbare Porosität gleich der wahren. Für die 
anderen Mineralien bzw. Gesteine müssen Kor
rekturen angebracht werden, um von den 
scheinbaren auf die wahren Porositäten schlies
sen zu können. Diese sind jedoch im allgemei
nen klein, solange kein Wasserstoff im Kristall
gitter eingebaut ist. 

Bei absolut porenfreien, nur aus Quarz, Plagio
klas oder Kalifeldspat bestehenden Gesteinen 
würde die scheinbare Porosität um 2%- bzw. 
3%-Einheiten unter der wahren liegen, also 
negative Werte registrieren (Beil. 5.12). Läge 
dagegen ein Biotitit vor, so würde eine um 21 % 
zu hohe scheinbare Porosität angezeigt. Will 
man daher vom NPHI-Log auf die wahren Poro
sitäten schliessen, so müssen detaillierte Anga
ben über den jeweiligen Modalbestand vorlie-

gen. Die "scheinbare Neutronporosität" 
schwankt im vorliegenden Fall zwischen 1 % in 
den frischen Graniten und 18% in stark geklüf
teten Bereichen. Das Neutronlog stellt demnach, 
zusammen mit dem Widerstandslog, in Siblin
gen ein gutes Hilfsmittel zur Abgrenzung stark 
klüftiger bzw. umgewandelter Bereiche inner
halb des Granites dar. 

Sonic-Laufzeit (DT) 

Das Sonic-Log vermittelt im grossen und gan
zen die gleiche Information wie das Neutronlog, 
d.h. widerspiegelt die durch die hydrothermale 
Umwandlungen und durch die tektonischen Ein
wirkungen geprägten, felsmechanischen Eigen
schaften des Kristallins. Die durchschnittliche 
Laufzeit beträgt ca. 180/J-s/m im obersten Teil 
des Kristallins und um 170 /J-s/m im tieferen 
Bereich desselben. Die zwei Maxima mit Wer
ten > 300 /J-s/m liegen im Bereich kataklasti
scher Zonen. Einige an Störungszonen gebun
dene Wasserzutrittsstellen treten ebenfalls als 
Anomalien hervor. 

Gammastrahlung (SGR) 

Die auftretenden Schwankungen lassen sich nur 
bedingt interpretieren. Generell liegen die 
Werte zwischen 180 und 240 API. Ganz klar in 
Erscheinung tritt der Aplit bei l' 502 -1' 507 m 
sowie die innerhalb des Cordierit-Zweiglimrner
Granits und dessen Übergangszonen gelegenen 
kataklastischen Zonen (ca. l' 165 m, 1 '250 m, 
1 '385 m). Entsprechende Zonen im Cordierit
Biotit-Granit (z.B. bei 790 m) treten dagegen 
nicht in Erscheinung. 

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

Die POTA-Spur, die den Kaliumgehalt eines 
Minerals angibt, widerspiegelt in Siblingen 
hauptsächlich die Anteile an Kalium-reichen 
Biotiten und Kalifeldspäten. Der bei ca. 490 m 
erfolgende Anstieg der Werte ist nicht eindeutig 
erklärbar. Möglicherweise geht er auf eine feh
lerhafte Kalibrierung der Slimbole-Sonde zu
rück. Die registrierten Werte liegen mehrheit
lich um 6%. 
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Die URAN-Spur zeigt keine augenfällige Korre
lation mit anderen Logs. Markant höhere Werte 
treten im hellglimmerführenden Cordierit-Bio
tit-Granit sowie im Aplit bei ca. l' 505 m auf. 

Auch die THOR-Spur zeigt keine grösseren 
Variationen. Auffallend ist die Abnahme des 
Thorium-Gehaltes im glimmerführenden Cor
dierit-Biotit-Granit, bei gleichzeitig .höheren 
Uran-Werten. 

Minimale Thorium-Gehalte wurden in der apli
tischen Zone bei ca. 735 m und im Aplit bei 
l' 505 m gemessen. 

Zusammenfassende Diskussion 

Die Diskussion der einzelnen Kurven hat 
gezeigt, dass nicht alle Sondensignale im 
gleichen Umfang zur lithologischen Beschrei
bung beitragen können. Ausserdem ist ohne 
zusätzliche Kernanalysen eine Bestimmung der 
Gesteinszusammensetzung nicht möglich. Die 
Ursache liegt nicht nur in den noch wenig 
bekannten Antwortsignalen der kristallinen 
Gesteine. Effektiv ausschlaggebend ist, dass 
durch das Nebeneinander mehrerer Minerale 
(Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat, Biotit, Musko
vit, Cordierit) komplexe Antwortsignale produ
ziert werden, die anhand der vorliegenden Logs 

in der Regel nicht mehr aufgeschlüsselt werden 
können. 

Da im vorliegenden Fall die Mineralgehalte 
über weite Strecken ähnlich sind, erlauben die 
Logs aber eine Abgrenzung der stärker klüfti
gen und hydrothermal stärker umgewandelten 
Bereiche. Unterscheidungen sind in erster Linie 
anband der RLLD-, DT -, NPHI - sowie der 
URAN- und THOR-Spur möglich. 

Der frische Cordierit-Biotit-Granit zeichnet 
sich durch hohe Widerstände, niedrige Neutron
porositäten sowie niedrige Laufzeiten aus. Im 
Vergleich dazu weisen entsprechende hydro
thermal umgewandelte Partien niedrigere Wi
derstände sowie höhere Neutronporositäten und 
Laufzeiten auf. 

In den hellglimmerjührenden Cordierit-Biotit
Graniten entsprechen die Urangehalte in etwa 
den Thorium-Gehalten. Im "normalen" Cordie
rit-Biotit-Granit dagegen sind diese Werte deut
lich verschieden (Beil. 6.26). Letzterer weist 
zudem eine geringfügig höhere Dichte auf. 

Der Aplit zwischen l' 502-1 '507 m ist vor allem 
durch seinen niedrigen Thorium-Gehalt und die 
hohen Uranwerte charakterisiert (Beil. 6.27). 
Der aplitische Bereich bei 727-741 m dagegen 
zeichnet sich lediglich durch seine tiefen 
Thorium-Gehalte aus. 
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7. BOHRLOCHSEISMIK UND -RADAR, 
GEOTHERMIE 

7.1 BOHRLOCHSEISMIK 

7.1.1 Seismische Geschwindigkeiten 

7.1.1.1 Allgemeines 

Seismische Messungen im Bohrloch dienen 
hauptsächlich der Kalibrierung der Oberflä
chenseismik, aber auch zur Erzielung einer 
höheren Auflösung in der Nähe der Bohrung. 
Dabei stellt sich die Aufgabe, die mit der Boh
rung tiefenmässig exakt erfassten Gesteinshori
zonte, Störungszonen etc. auf den Aufnahmen 
der Oberflächenseismik zu identifizieren. Das 
Bindeglied zwischen Tiefe und Laufzeit der 
seismischen Wellen bildet die Geschwindigkeit, 
mit der sich die Wellenfront ausbreitet. 

Zur Ennittlung dieses Parameters wurden ver
schiedene, im folgenden beschriebene Bohr
lochmessungen durchgeführt (Beil. 5.9). Die 
Prinzipien dieser Verfahren sind im NTB 84-15 
ausführlich dargelegt. Zusätzliche technische 
Det1ils können dem NTB 85-50 entnommen 
werden. 

7.1.1.2 Laufzeit-Tiefenfunktion 
(t/z-Kurve) 

Mit Hilfe der Sonic-Sonde (NTB 84-15: S. 72f.) 
wurden entlang der Bohrlochwand kontinuier
lich die Laufzeiten eines seismo-akustischen 
Signals registriert. Nach dem Editieren der 
Messkurve, wobei offensichtliche Fehler bei der 
Signalerkennung (z.B. cycle skips) eliminiert 
werden, kann durch Aufsummierung der Inter
vallaufzeiten eine Laufzeit-Tiefenfunktion (ge
nauer: "Slowness" -Tiefenfunktion) berechnet 
werden. 

Kleine Ungenauigkeiten, insbesondere systema
tische Fehler bei den einzelnen Messwerten, 
können zu einem kumulativen Fehler dieser 
Laufzeitkurve führen. Das Sonic-Log muss des
halb zur Kalibrierung mit einem Check-Shot
Survey (NTB 84-15: S. 75) ergänzt werden. 

Dabei werden an der Oberfläche, in unmittelba
rer Nähe des Bohrlochs, seismische Signale er
zeugt. Gleichzeitig wird eine Geophonsonde 
stufenweise ins Bohrloch abgesenkt und damit 
die vertikalen Laufzeiten bzw. die Ersteinsätze 
der eintreffenden seismischen Wellen für die 
entsprechende Tiefe registriert. Das Einpassen 
der Sonic-Laufzeitkurve zwischen die Check
Shot-Fixpunkte erfolgt dann durch lineare Zeit
korrektur. Das Ergebnis der Synthese von 
Check-Shot- und Log-Daten ist ein kalibriertes 
Sonic-Log und eine kalibrierte Laufzeitkurve 
(Beil. 7.1: tJz Kurve). Die Daten werden, analog 
zu den oberflächenseismischen Daten, auf das 
seismische Referenzniveau (SRD) bezogen, 
welches hier auf 500 m ü.M. festgelegt ist. 

Da in Siblingen VSP-Messungen ('y'ertical 
~eismic ~ofile) durchgeführt wurden, die auf 
dem gleichen Messprinzip (Kap. 7.1.3.) beru
hen, konnten diese Messungen auch für die 
Kalibrierung benutzt werden. Auf einen kon
ventionellen Check-Shot-Survey wurde deshalb 
verzichtet. 

7.1.1.3 Geschwindigkeits-Tiefenfunktion 
(v/z-Kurven) 

Auf der Grundlage der kalibrierten Laufzeit
Tiefenfunktion können nun Intervallgeschwin
digkeiten für beliebig gewählte Abschnitte ab
geleitet werden. In Beilage 7.2 sind verschie
dene Geschwindigkeits-Tiefenfunktionen und 
die Sonic-Messkurve dargestellt. Den einzelnen 
Kurven kommt folgende Bedeutung zu: 

Die direkt aus dem kalibrierten Sonic-Log 
berechnete Durchschnittsgeschwindigkeits
kurve vav dient zur Zeit-Tiefen-Umrechnung 
einzelner seismischer Reflexionshorizonte. 
Sie kann als die durchschnittliche Ge
schwindigkeit einer seismischen Welle be
trachtet werden, welche die Strecke vom 



seismischen Referenzniveau bis zur jeweili
gen Tiefe z durchlaufen hat. 

Die Geschwindigkeitskurve vRMS @oot
Mean-~quare-'y'elocity) wird zum Vergleich 
mit den Stapelgeschwindigkeiten der refle
xionsseismischen Profile benötigt, welche in 
der Nähe der Bohrung gemessen wurden 
(vgl. NTB 84-15, Kap. 3.3 und 6.2.3). 

Die für die einzelnen geologischen Inter
valle aus der Laufzeitkurve berechneten 
Intervallgeschwindigkeiten v GI (siehe auch 
Tab. 7.1) geben Aufschluss über die Ge
schwindigkeitsverteilung in den verschiede
nen Formationen. Bei der Interpretation der 
registrierten seismischen Linien werden die
se Intervallgeschwindigkeiten zur Darstel
lung der geologischen Modelle im Tiefen
rnassstab (= Umwandlung von Laufzeiten in 
Tiefen) benutzt. 

7.1.2 Synthetische Seismogramme 

7.1.2.1 Allgemeines 

Synthetische Seismogramme sind wichtige 
Hilfsmittel zur Identifizierung der auf seismi-
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sehen Profilen beobachteten Reflexionen und 
deren Zuordnung zu den erbohrten Gesteins
schichten. Sie setzen keine zusätzlichen Mes
sungen voraus, sondem werden aus dem kali
brierten Dichte- und Sonic-Log berechnet (Beil. 
7.4 und NTB 84-15: S. 86). Durch Multiplika
tion der beiden Logs erhält man die seismische 
Impedanz-Kurve und daraus die Reflexionsko
effizienten der erbohrten Gesteine. Anschlies
send wird durch eine geeignete, mathematische 
Operation daraus das synthetische Seismo
gramm errechnet, welches im Idealfall der un
gestörten oberflächenseismischen Aufzeichnung 
am Orte der Bohrung entspricht. Zur Verdeutli
chung der Darstellung ist die ursprüngliche Ein
zelkurve mehrfach nebeneinander abgespielt. 

Alle Kurven der Beilage 7.4 sind in einem zeit
linearen Tiefenmasstab (Reflexionszeit) darge
stellt, der sich aus der kalibrierten Sonic-Log
Geschwindigkeit ergibt. Ein entsprechend tralls
fomüertes, stratigraphisches Profil vennittelt 
den Bezug zur Geologie und erlaubt, zusammen 
mit den Beilagen 5.1 und 6.1, die Identifikation 
der markanten Reflektoren im synthetischen 
Seismogramm und damit auch in den Aufzeich
nungen der Oberflächen seismik. Auf Beilage 
7.4 ist das synthetische Seismogramm in ver
schiedenen Frequenzbereichen dargestellt. Für 
einen Vergleich mit der Oberflächenseismik 

Tab. 7.1: Gemittelte bzw. geologische Intervallgeschwindigkeiten (vGI) in der Bohrung Siblingen 

Intervall Mittlere Tiefe bezogen Tiefe bezogen auf 
Geschwindigkeit auf die Gelände- das seismische 
vGI(m1s) oberfläche (m) Referenzniveau SRD (m) 

Korrekturbereich 3000 0-49 (-74)-( - 25) 
der verwitterten Schichten 
Keuper 3026 49- 177 (-25)- 103 
Gesamter Muschelkalk 3862 177- 339 103- 265 

Oberer Muschelkalk 4181 177- 233 103- 159 
Mittlerer Muschelkalk 4315 233- 298 159- 224 
Unterer Muschelkalk 3041 298- 339 224- 265 

Buntsandstein 4930 339- 349 265- 274 
Kristallin 5643 349-1522 274-1428 
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Tabelle 7.2: Reflektoren im Bereich der Bohrung Siblingen 

Nr. 1) Geologische Laufzeit Bohrtiefe Reflektor-Qualität 
Identifizierung ab seism. ab Gelände-

Referenz- oberfläche Synthe- VSP WSP Oberflächen-
niveau tisches Seismik 
ca. [ms] ca. [m] Seismo-

gramm 

b Top Gipskeuper 86 gut .. .. gut 

c Top Muschelkalk 68 177 gut gut fehlt gut 

d Leitbank der heterogenen 105 257 gut gut fehlt gut 
Anhydritserie 

e Top Wellenmergel 130 305 mässig gut fehlt schwach 

f Top Buntsandstein 155 340 sehr gut gut sehr gut sehr gut 

9 Reflexionen im Kristallin 
(Störungen, Zonen starker 175 404 gut mässig gut 2) 

hydrothermaler Umwandlung) 

h(?) 11 204 486 schwach schwach gut 2) 

i 11 278 697 mässig gut gut 2) 

j(?) 11 315 801 schwach schwach gut 2) 

k 11 347 890 schwach schwach gut 2) 

I 11 414 1079 mässig mässig ,. gut 2) 

m 11 442 1160 schwach gut gut 2) 

n " 470 1242 mässig mässig gut 2) 

0 " 552 1460 schwach schwach gut 2) 

1) Die in NTB 90-04 gemachten Angaben entsprechen einer früheren Interpretation. Um Verwechs
lungen vorzubeugen, sind in diesem Bericht die Reflektoren deshalb m~ Kleinbuchstaben bezeich
net. 

2) Auf dem oberflächenseismischen Profil nur sehr schwach erkennbar (Korrelation fraglich) 

muss jeweils dasjenige ausgewählt werden, des
sen Frequenzbereich mit demjenigen der Ober
flächen seismik übereinstimmt. 

7.1.2.2 Identifikation seismischer 
Reflektoren 

Die wichtigsten, im synthetischen Seismo
gramm identiflzierten seismischen Reflektoren 

sind in Tabelle 7.2 aufgelistet und werden in 
Kapitel 7.1.5.2 kurz erläutert. 

Die Identiflkation wurde anband der Kembe
funde vorgenommen. Die Tiefenangaben in der 
Tabelle 7.2 beziehen sich denn auch auf die 
zugehörigen Kemtiefen. Die angegebenen Lauf
zeiten ab seismischem Referenzniveau (500 m 
ü.M.) wurden anband der kalibrierten Sonic
Log-Daten errechnet. Etwas subjektiv sind die 



Angaben betreffend der Reflektor -Qualität in 
der Oberflächen seismik. 

7.1.3 Seismisches Vertikalprofil 

Die VSP-Messung dient dazu, die seismische 
Wellenausbreitung durch die erbohrten Schich
ten im Detail zu analysieren (vgl. NTB 84-15). 
Sie liefert eine hochauflösende und exakt tiefen
geeichte reflexionsseismische Abbildung der 
Schichten im Nahbereich der Bohrung und be
sitzt einen geringeren Anteil an Störwellen als 
die Oberflächenseismik. 

Messtechnisch handelt es sich beim VSP um 
nichts anderes als um eine eIWeiterte Check
Shot-Messung. Beim VSP sind die Messpunkte 
jedoch dichter gestaffelt (Stationsabstand von 
ca. 15 m) und die Registrierzeiten länger (ca. 
3 s), um eine Analyse der reflektierten Wellen
züge zu ermöglichen. Auch werden bei der 
Check-Shot-Messung nur die Ersteinsatzzeiten 
der P-Welle ausgewertet, während für das VSP 
die vollständigen, vom Bohrlochgeophon in den 
verschiedenen Tiefen aufgezeichneten und 
durch Stapelung verstärkten Seismogramme 
verwendet werden. 

Die bei der Bohrung S iblingen veIWendete 
Messanordnung ist in Beilage 7.3 dargestellt. 
Die Datenverarbeitung ist beim VSP vor allem 
darauf ausgerichtet, das auftauchende, reflek
tierte Wellenfeld vom abtauchenden, direkten 
Wellenfeld zu trennen (vgl. NTB 84-15: S. 81) 
und in einer direkt mit der Oberflächenseismik 
korrelierbaren Fonn, als "VSP-Sektion", darzu
stellen. 

Der sog. Korridor Stack, d.h. die horizontale 
Summation der bohrlochnahen Reflexionen des 
unmigrierten VSP, kann mit dem synthetischen 
Seismogramm korreliert werden, vorausgesetzt, 
dass die Reflektoren horizontal verlaufen. Sind 
die Reflektoren jedoch, wie im vorliegenden 
Falle, geneigt, so verliert der Korridor Stack an 
Aussagekraft und stimmt mit dem synthetischen 
Seismogramm nur noch bedingt übereiIl. An
hand der unmigrierten VSP-Sektion des auftau
chenden Wellenfeldes kann dann die Qualität 
des einzelnen Reflektors beurteilt werden. 
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7.1.4 WSP-Messungen 

Die in Siblingen durchgeführten WSP-Mes
sungen (WSP = Walkaway ~eismik r.rofile) 
dienten dazu, die Informationen der Bohrung 
mit denjenigen des etwa 400 m südwestlich da
von verlaufenden oberflächenseismischen 
Messprofils 91-NO-68 zu verknüpfen. 

Prinzipiell handelt es sich ebenfalls um einen 
VSP-Survey, nur werden nicht eine, sondem 
mehrere Quellen entlang eines oder mehrerer 
Profile analysiert. Im vorliegenden Fall wurde 
im Bohrloch eine stationäre Geophonkette 
(DSA; 8 Aufnehmer mit jeweils 15 m Abstand) 
eingesetzt (Spuren A,B,C auf Beil. 7.3). Als 
Quelle diente ein Vibrator, der jeweils von Mes
sung zu Messung längs den Profilen A-C um 
10m versetzt wurde. Die Spuren A und B lie
ferten ein parallel zur oberflächen seismischen 
Linie 84-NF-65S bzw. 91-NO-68 verlaufendes 
Profil, und die Spur C ein senkrecht dazu orien
tiertes Verbindungsprofil. Die migrierten Profile 
A-B und C sind auf Beilage 7.5 dargestellt. 

7.1.5 Korrelation Bohrlochseismikl 
Oberflächenseismik 

7.1.5.1 Allgemeines 

Sowohl in der Oberflächenseismik als auch in 
der Bohrlochseismik ist ein deutlicher Unter
schied zwischen den Reflektoren im Deckge
birge und denen im Kristallin zu beobachten. 
Die Reflektoren des Deckgebirges (b-f) sind 
kräftige Reflexionsbänder, die im allgemeinen 
gut zu verfolgen sind. Die Reflektoren im 
Grundgebirge hingegen sind meist schwach aus
gebildet und nicht durchgehend. 

Das Untersuchungsgebiet um Siblingen wurde 
1984 durch die Linie 84-NF-65S gequert. Die 
Korrelation der Ergebnisse dieser Oberflächen
seismik war aufgrund einer nicht hundertpro
zentigen statischen Korrektur sehr schwierig. 
Aus diesem Grund wurde auf die Ergebnisse der 
neuen Linie 91-NO-68 zurückgegriffen, die im 
Bereich Siblingen einen nahezu identischen 
Verlauf hat. 

Die Linienführung der WSP-Profile war so fest
gelegt, dass die Profillinie A -B parallel zum 



oberflächen seismischen Profil (91-NO-68) ver
läuft. Die relativ grosse Distanz zwischen den 
bei den Profilen von ca. 400 m bedingt eine 
direkte Korrelation. Zur Verbesserung dieser 
Situation wurde deshalb zusätzlich das senk
recht zu den beiden Profilen verlaufende Profil 
C aufgenommen. Auf der Beilage 7.6 ist der 
entsprechende Ausschnitt der oberflächenseis
mischen Linie mit eingefügter, migrierter VSP
Sektion dargestellt. Diese Gegenüberstellung 
macht deutlich, wie schwierig die Lokalisation 
bzw. Identifikation der innerhalb des Kristallins 
vorhandenen Reflektoren ist. 

Das ebenfalls über eine Distanz von 400 m in 
das oberflächenseismische Profil 91-NO-68 
projizierte, synthetische Seismogramm ergibt 
bezüglich der ± horizontal gelagerten Reflekto
ren b-f (Tab. 7.2) eine befriedigende Korrela
tion und erlaubt eine eindeutige Zuordnung zu 
erbohrten Gesteinshorizonten. Im Kristallin 
dagegen ist eine Zuordnung nur bedingt mög
lich. 

7.1.5.2 Ergebnisse 

Wie aus der geologischen Identiftkation in 
Tabelle 7.2 klar hervorgeht, entspricht ein 
Reflektor häufig nicht genau einer stratigraphi
schen Grenze, sondern orientiert sich in der 
Regel an lithologischen Wechseln. Im folgen
den sollen die in der Gegend von Siblingen 
beobachteten Reflektoren kurz diskutiert wer
den, um damit die Voraussetzung für weitere 
Interpretationen zu schaffen: 

Keuper 

Am Übergang Schilfsandstein s.1./Gipskeuper 
stellen sich zunehmend Gips- und Anhydrit
knollen ein, die bis 40 cm mächtige Bänke 
bilden können und zu generell etwas höheren 
seismischen Geschwindigkeiten führen. Dieser 
Übergang ist sowohl auf dem synthetischen 
Seismogramm als auch auf der Oberflächenseis
mik (Beil. 7.6) als Reflektor b erkennbar. Da 
der Übergang in einer Wechsellagerung mit 
Schichten höherer und niedrigerer seismischer 
Geschwindigkeiten liegt, ist die Phase nicht ein
deutig defmiert. 
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Muschelkalk 

Die Grenze zwischen Keuper und Muschelkalk 
(Top Muschelkalk) manifestiert sich ebenfalls 
in einem Impedanzsprung (Reflektor c), der sich 
auf dem oberflächenseismischen Profil (Beil. 
7.6) recht gut verfolgen lässt. 

Die in 257 m Tiefe erbohrte rund 6 m mächtige 
Anhydritbank (Leitbank der heterogenen Anhy
dritserie) besitzt vorzügliche Reflexionseigen
schaften und bildet den Reflektor d. 

Der Reflektor e, repräsentiert durch einen nega
tiven Impedanzsprung, markiert den Kontakt 
zwischen den kalkigen Orbicularis-Mergeln und 
den tonreicheren Wellenmergeln. 

Buntsandstein 

Der Reflektor f besteht aus einem posillven 
Impedanzsprung, und verkörpert die Grenze 
MuschelkalklBuntsandstein, die durch einen 
scharfen Geschwindigkeitskontrast in Erschei
nung tritt. Die Basis des Mesozoikums verläuft 
unmittelbar im Liegenden des Reflektors f. 

Das Seismikprofil der Linie 91-NO-68 erlaubt 
keine durchgehende Kartierung der Reflektoren 
des tieferen Mesozoikums. Detaillierte tektoni
sche Aussagen sind deshalb in der Umgebung 
der Bohrung Siblingen anband der Seismik 
nicht möglich. 

Kristallin 

Die Granite von Siblingen weisen von den ober
sten Metern bis zur Endtiefe bei I' 522 m prak
tisch gleichbleibend hohe P-W ellen-Geschwin
digkeiten von 5'500-6'000 mls (Sonic-Log) auf. 
Stark hydrothermal umgewandelte sowie ge
klüftete Zonen (Störungszonen) sind z.T. deut
lich langsamer (vp > 4'500 mls). Wegen der re
lativ geringen Mächtigkeit der Störungszonen 
und der nur mässig grossen Reflexionskoeffi
zienten sind die reflektierten Signale im interes
sierenden Frequenzbereich nur sehr schwach. 

In den WSP-Profilen (Beil. 7.5) ist das Kristal
lin zwar durch eine Reibe kräftiger, subhorizon
taler Reflektoren (Reflektoren g -0) gekenn
zeichnet. Diese Elemente lassen sich jedoch 



nicht eindeutig mit den Reflektoren der oberflä
chenseismischen Aufnahmen korrelieren. Eine 
Ausnahme bildet der Reflektor i in ca. 697 m 
Tiefe, der auf dem Profil c des WSP (Beil. 7.5) 
eindeutig als steilstehende, gemäss den Tele
viewer-Aufnahmen mit ca. 70° nach Südwesten 
fallende Störung identiftziert werden kann. 

7.2 BOHRLOCHRADAR 

7.2.1 Allgemeines 

In Anbetracht der zahlreichen erbohrten Stö
rungszonen wurde beschlossen, den Verlauf 
derselben im Nahfeld der Bohrung mit Hilfe 
von Radarreflexionsmessungen zusätzlich zu 
präzisieren. Basierend auf den Erfahrungen im 
Felslabor Grimsel wurden im Kristallin Erkun
dungsreichweiten im Rahmen von ca. 100 m 
erwartet. 

Zum Einsatz kam das Equipment "RAMAC" 
der Firma SWEDISH GEOLOGICAL Co. aus 
UppsalaJSchweden. Dieses Messsystem ist im 
Rahmen des STRIPA-Projekts, dem schwedi
schen Endlagerprogramm, für den Einsatz in 
Untertagebohrungen entwickelt worden. Eine 
detaillierte Beschreibung der Apparatur ist im 
NTB 87-32 enthalten. Die maximal erreichbare 
Messteufe war vom Messkabel her beschränkt 
und betrug l' 100 m. 

7.2.2 Resultate 

Die Messungen wurden am 10. und 11. April 
1989 im Tiefenbereich zwischen 500-1 '040 m 
ausgeführt. Der Abstand der aufgenommenen 
Reflexionsspuren betrug jeweils 1 m. Den 
Abschluss der Messungen bildete die Bestim
mung der Geschwindigkeit der elektromagneti
schen Wellen im Granit. Dieselbe betrug ca. 

. 125'000 km/s. 

Im Abschnitt 500-700 m, wo weitgehend unge
klüfteter Granit dominiert, konnte eine Reich
weite von ca. 50 m erzielt werden. In diesem 
Abschnitt wurden zahlreiche deutliche Refle
xionen registriert, die auf steil stehende Stö
rungszonen (Fall winkel 75-85°) zurückgeführt 
werden. 
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Im anschliessenden Intervall zwischen 700-
900 m betrug die Reichweite nur noch 20 m. 
Dies geht auf die in diesem Abschnitt stärker 
ausgebildete Klüftung und den damit verbunde
nen niedrigen elektrischen Widerstand der For
mation zurück, die zu einer starken Absorption 
der elektromagnetischen Wellen führt. 

Zwischen 900-1 '040 m schliesslich erhöhte sich 
die Reichweite wieder auf etwa 40 m. 

Für eine detaillierte Beschreibung sei auf AN
DERSSON & GUST AFSSON (1989) verwiesen. 

7.3 GEOTHERMIE 

7.3.1 Auswertungsziele 

Bei der Ermittlung der Temperaturverteilung im 
Untergrund ist man weitgehend auf direkte 
Messungen angewiesen. Bei Tiefbohrungen be
steht prinzipiell die Möglichkeit, Temperatur
messungen in verschiedenen Tiefen durchzu
führen. Allerdings wird die Gesteinstemperatur 
durch den Bohrvorgang z.T. erheblich gestört. 
Insbesondere macht sich das Vorhandensein 
bzw. die Zirkulation der Bohrspülung bemerk
bar. Dies ist von einiger Bedeutung, weil im 
Bohrloch nur die Temperatur der Spülung, nicht 
aber diejenige des umgebenden Gesteins gemes
sen werden kann. Die in die Formation ver
presste Spülung sowie die Veränderung der For
mationstemperatur in der Nähe der Bohrung 
wirken sich während einer gewissen Zeit eben
falls störend aus. 

Zur Eliminierung dieser vom Bohrvortrieb bzw. 
von der Spülungsbewegung herrührenden Stör
effekte existiert eine umfangreiche Literatur. 

7.3.2 Ausgangsdaten 

In Tiefbohrungen können verschiedene Rohda
ten gewonnen werden, welche Informationen 
über die Gesteinstemperatur enthalten: 

- punktuelle Temperaturmessungen an der 
Bohrlochsohle (BHT-Werte / "!!ottom Hole 
Temperatur"). Mehrere zeitlich gestaffelte 
Messungen pro Sohlentiefe. 



Kontinuierliche Aufzeichnung der Spü
lungstemperatur entlang des Bohrlochs 
(HRT-, AMS-, TLF-Logs) 

Temperaturmessungen in abgepackerten In
tervallen, die während hydraulischen Forma
tionstests ausgeführt werden. 

Die im jeweiligen Bohrlochtiefsten gemessenen 
BHT-Temperaturen nähern sich, nach abgestell
ter Spülungszirkulation, nur allmählich der 
Gesteinstemperatur. Mit Hilfe von speziell ent
wickelten Extrapolationsverfahren kann die 
wahre Formationstemperatur jedoch mit einer 
Genauigkeit von ± 2°C angegeben werden. Ein 
solchermassen defmiertes Temperaturprofil 
besteht allerdings lediglich aus einigen wenigen 
Einzelpunkten. 

Die kontinuierlichen Logs der Spülungstempe
ratur geben die Verteilung der wahren Forma
tionstemperatur entlang der Bohrlochachse 
ebenfalls nur annäherungsweise wieder, falls 
nicht eine längere Ausgleichszeit zur Verfügung 
gestanden ist. Nach Abstellen der Zirkulation ist 
die Spülung nämlich oft in natürlicher Bewe
gung (Wasserein- und -austritte, Konvektions
bewegungen, artesischer Aufstieg). Dies stört 
den Temperaturausgleich zwischen Spülung 
und Formation und erschwert unter Umständen 
die Ermittlung der wahren Formationstempera
tur. Die Logs erlauben jedoch die Lokalisierung 
der Wasserein- und -austritts stellen und, bei 
sorgfältiger quantitativer Auswertung, auch die 
Berechnung der involvierten Wassermengen. 

Die bei hydraulischen Tests gemessenen Tem
peraturen fallen meist zu niedrig aus, weil die 
Zeit zwischen dem Ende der Spülungszirkula
tion und dem Ende der Testausführung meist zu 
kurz ist, um das thermische Gleichgewicht zwi
schen Formation und Packerraum zu erreichen. 

7.3.3 Gang der Auswertung 

In Siblingen standen bei den Temperaturmes
sungen die Temperatur-Logs im Vordergrund, 
während die BHT-Daten und die im Zuge der 
hydraulischen Tests gemessenen Temperaturen 
lediglich zur Verifikation beigezogen wurden. 
Im Gegensatz zu den vorangegangenen Tief-
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bohrungen wurde nämlich in Siblingen am Ende 
der Bohr- und Testphase kein Multipacker
System eingebaut. So war es jederzeit möglich, 
ergänzende Temperaturlogs zu fahren. Die zwei 
jüngsten diesbezüglichen Messungen wurden 
am 19. April 1990 bzw. am 7. April 1992 aus
geführt und ergaben praktisch identische Werte. 
Es darf daher angenommen werden, dass diesel
ben ein ungestörtes Temperaturproftl vermit
teln. 

7.3.4 Resultate, Interpretation 

Das zur Auswertung ausgewählte Temperatur
Log wurde am 7. April 1992 gefahren, also 
nach über 2-jähriger Ruhezeit. Wie erwähnt, 
bestehen keine nennenswerten Abweichungen 
gegenüber bereits früher aufgenommenen Tem
peraturprofilen. 

Neben der Darstellung als Temperatur-Tiefen
diagramm sind auch Darstellungen des Tempe
raturgradienten gebräuchlich, da aus den Gra
dientenänderungen z.B. auf Wassereintritte, 
aber auch auf lithologie- bzw. formationsbe
dingte Temperaturwechsel geschlossen werden 
kann (vgl. Beil. 7.7). 

Die vergleichsweise rasche Zunahme der Tem
peratur innerhalb der obersten 349 m 
(-5WCIkm) steht mit dem auf dieser Strecke 
durchbohrten sedimentären Deckgebirge in 
Zusammenhang. Im darunterliegenden Kristal
lin weist der Gradient bis auf 950 m Tiefe einen 
Wert von ca. 20°CIkm und zwischen 950 und 
der Endtiefe einen solchen von ca. 35°CIkm auf. 
Generell ist zu berücksichtigen, dass die zahlrei
chen festgestellten Wasserzuflüsse den Tempe
raturverlauf mit Sicherheit störend beeinflussen 
(v gl. Kap. 10). So treten die drei Zuflussstellen 
bei ca. 420 m, 691 mund 927 m Tiefe, die alle 
Durchlässigkeiten von K - 1.5x10-5 mls aufwei
sen, recht markant in Erscheinung. Der Mittel
wert über das ganze erbohrte Profil hinweg 
beträgt - 29°CIkm. 

Die im Kristallin während den Packertests 
ermittelten Temperaturen variieren zwischen 
rund 20°C an der Oberfläche des Kristallins und 
56°C in rund 1'495 m Tiefe (Beil. 8.2). Diese 
Werte liegen somit mehrheitlich dicht bei den 



Werten des Logs, obschon die Tests im allge
meinen lediglich von kurzer Dauer waren. Die 
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innerhalb des Muschelkalks und Buntsandsteins 
registrierten Werte liegen bei ~ 16°C. 
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8. HYDROGEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN 

8.1 EINLEITUNG 

8.1.1 Konzept des Untersuchungs
programmes 

Ein Ziel der Sondierbohrung Siblingen war die 
"Abklärung der hydraulischen Verhältnisse der 
potentiellen mesozoischen Aquifere und des 
Kristallins sowie die Analyse der Wasserfliess
wege im Kristallin" (NTB 88-27, S. 14). Dem
entsprechend wurde ein hydrogeologisches Un
tersuchungsprogramm aufgestellt, das folgende 
Punkte umfasste: 

Einfachpackertests im Oberen Muschelkalk 
und im Dolomit der Anhydritgruppe, im 
Buntsandstein und im obersten, verwitterten 
Kristallin zur Bestimmung der hydrauli
schen Durchlässigkeit und der hydraulischen 
Druckspiegelhöhe 

Einfach- und ergänzende Doppelpackertests 
zur Bestimmung der hydraulischen Druck
spiegelhöhe und der hydraulischen Durch
lässigkeit des Kristallins 

Fluid-Logging (Messungen in der Bohrloch
flüssigkeit: Flowmeter, Temperatur, Leitfa
higkeit) zur Lokalisierung und Charakteri
sierung diskreter Eintrittsstellen von Wasser 
ins Bohrloch (Zuflussmenge, Formations
durchlässigkeit und Druckspiegelhöhe ) 

Periodische Wasserspiegelmessungen (sog. 
"flow-checks") als Ergänzung zu den hy
draulischen Packertests und zum Fluid
Logging. Lokalisierung der Spülungsverlu
ste und der Zuflüsse zum Bohrloch. Rekon
struktion der Bohrlochgeschichte 

Längerfristige Beobachtung der Druck
schwankungen in verschiedenen Abschnit
ten nach Abschluss der Bohrarbeiten und 
wissenschaftlichen Tests 

Die einzelnen Teile des Untersuchungspro
gramms sind im Arbeitsprogramm für die Son-

dierbohrung Siblingen (NTB 88-27) näher be
schrieben. 

Einen Schwerpunkt dieser Bohrung bildete die 
systematische Anwendung von Fluid-Logging
Methoden. Diese umfassten die Anwendung ei
nes neu entwickelten Spinner-Packer-Flowme
ters (Kap. 8.3.2), eines Heat-Pulse-Packer
Flowmeters (Kap. 8.3.2) sowie zahlreiche 
Temperatur-lLeitfahigkeitslogs. Die Interpreta
tion der Leitfähigkeitslogs basiert auf der in der 
Bohrung Leuggem entwickelten Methodologie 
(NTB 88-10: Kap. 8.3.4.4). 

8.1.2 Verwendete Begriffe 

Sämtliche im Bohrloch Siblingen beobachteten 
Tiefengrundwässer sind gespannt, jedoch nicht 
artesisch. Die entsprechenden Drücke können 
bei geeigneten Versuchsbedingungen mit 
Drucksensoren (sog. Transducer) ermittelt wer
den. Die Wasserspiegel können aber auch im 
Bohrloch oder Steigrohr mittels Kabellichtlot 
eingemessen (Messgenauigkeit ± 1 cm) werden. 
Der Wasserspiegel wird dabei als Abstichtiefe 
in m unter der Ackersohle oder als Wasserspie
gelhöhe (Steighöhe) in m ü.M. angegeben. In 
diesem Bericht bezeichnet der Begriff "Wasser
spiegelhöhe" die Steighöhe des Grundwassers in 
einem Bohrloch. Diese Steighöhe ist abhängig 
vom Fonnatlonswasserdruck, vom lokalen Luft
druck, und von der Dichte, die ihrerseits vom 
Druck, der Temperatur und der Mineralisierung 
des Wassers abhängt 

Um unterschiedliche Wasserspiegelhöhen mit
einander vergleichen zu können, müssen sie auf 
äquivalente Druckspiegelhöhen umgerechnet 
werden. Zur Berechnung der äquivalenten Süss
wasser-Druckspiegelböhe muss der am Fuss der 
Wassersäule ermittelte Wasserdruck durch das 
Produkt aus der Dichte des Wassers und der 
Erdbeschleunigung dividiert werden, und dann 
das Ganze zur Höhe des Wassersäulenfusses 
hinzu addiert werden. Dabei wird für die Flüs-



sigkeit eine Dichte von 1.0 g/cm3 angenommen. 
Im vorliegenden Bericht wird diese "Süsswas
ser-Druckspiegelhöhe", die der "equivalent 
freshwater elevation" der angelsächsischen 
Literatur entspricht, vereinfachend als "Druck
spiegelhöhe" bezeichnet. 

8.1.3 Grundwasserüberwachung 

Der Bohrplatz Siblingen liegt ausserhalb von 
genutzten quartären Grundwasserleitern. Die 
genutzten Schotteraquifere des Klettgaus und 
des Wutachtals sind zweieinhalb resp. vier Kilo
meter entfernt und die in der näheren Umge
bung des Standorts gelegenen Quellen sind 
mehrheitlich ungenutzt. 

Während den Bohrarbeiten wurden die Quelle 
"Näppental" (Koord. 679'780/286'970), die 
dem Arietenkalk entspringt, die Quelle "Grund
losen" (Koord. 680' 150/285'300) im Bereich 
der Posidonienschiefer sowie das Grundwasser
pumpwerk der Gemeinde Gächlingen (Koord. 
679'920/283' 460) und ein rund 1 km ostnord
östlich davon versetzter Überwach ung speg el 
(Koord. 681'045/283'730) von 100 m Tiefe 
überwacht. 

Im Anschluss an die hohen Spillungsverluste 
beim Durchörtern des Arietenkalkes wurden in 
den Quellen "Näppental" und "Grundlosen" an
hand von Tracer-Analysen Bohrspülungsanteile 
nachgewiesen. Dies lässt auf eine gute Wasser
wegsamkeit im Arietenkalk und zumindest lokal 
auch in den Posidonienschiefern schliessen. Ei
ne Beeinflussung des Klettgau-Aquifers konnte 
nicht festgestellt werden. 

8.2 HYDRAULISCHE TESTS 

Für die Sondierbohrung Siblingen wurde für 
sämtliche Packertests das in den vorangegange
nen Sondierbohrungen der Nagra erfolgreich 
angewandte Hydrologic Test Tool (HIT) der 
Firma L YNES vorgesehen. Dieses Gerät wird 
vor allem auch dann eingesetzt, wenn gering 
durchlässige Formationen getestet werden sol
len. Die Zusammenstellung sämtlicher durchge
führten Packertests mit Ergebnissen ist aus Bei
lage 8.2 ersichtlich. 
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8.2.1 Methodik und Durchführung 

Das HTT (Beil. 8.3) ähnelt äusserlich einem 
konventionellen DST -Gerät. Wie dieses kann es 
mit einem oder zwei Packern eingesetzt werden. 
Von einem DST -Gerät unterscheidet es sich 
hauptsächlich in zwei Punkten: 

Die Packer können beliebig oft hintereinan
der gesetzt und gelöst werden, ohne d.::1SS die 
Testgarnitur dazwischen ausgebaut werden 
muss. Es können also mehrere Doppel
packertests nacheinander zeitsparend und 
kostengÜllstig durchgeführt werden. 

Das HIT ist mit drei Druck- und Tempera
tursensoren (Transducer) ausgerüstet. Damit 
wird der Druck im Ringraum oberhalb des 
oberen Packers, im Intervall zwischen den 
Packern und im Bohrloch unterhalb des un
teren Packers gemessen. Die Temperatur
sensoren messen die Temperatur der ent
sprechenden Druckaufnehmer auf der Höhe 
des Transducer-Gehäuses. Die Messwerte 
werden einem Mikrocomputer-System zuge
leitet und können sofort ausgewertet werden. 

Das HTT ist ein flexibles und präzises Testge
rät. Alle Messwerte stehen schon während des 
Versuchs zur Verfügung. Damit ist eine Anpas
sung und Optimierung des jeweils laufenden 
Versuchs an die vorgefundene hydrogeologi
sche Situation (Druck und Permeabilität) mög
lich. Fehlversuche, wie sie bei der Verwendung 
von herkömmlichen DS T -Geräten vorkommen, 
sind damit vermeidbar. 

Mit dem HTT können auch Versuche mit nicht
stationärer Strömung durchgeführt werden. Nor
malerweise werden folgende Testtypen unter
schieden: Slug-Withdrawal-Test, Pulse-With
drawal-Test, Slug-Injection-Test und Pulse
Injection-Test. Daneben lassen sich mit dem 
HIT auch klassische Drill-Stern-Tests sowie 
Ausflussmessungen und Pumpversuche mit 
konstantem Druck oder konstantem Volumen
strom durchführen. Eine ausführliche Diskus
sion dieser Tests ist in GRISAK et al. (NTB 85-
08) und OSTROWSKI & KLOSKA (NTB 89-
10) enthalten. Die Druck-Zeit-Diagramme der 
verschiedenen Testverfahren sind in Beilage 8.4 
schematisch dargestellt. 



In der Bohrung Siblingen erfolgten die Tests 
nach den folgenden vier Konzeptionen: 

Tests ohne Wasserprobenentnahme 
Es gelangte die nOlTIlale Testgarnitur (Beil. 
8.3) zum Einsatz. 

Tests mit gleichzeitiger Wasserprobenent
nahme 
Verwendung eines HTT in PIP-Konfigura
tion (PIP = Production-Injection-Packer). 
Wie Beilage 8.5 zeigt, dient der untere Pak
ker (2 5/8") zur Abgrenzung des Versuchs
intervalls im offenen Bohrloch, während der 
obere Packer (3 1/2") in der Verrohrung pla
ziert wird. Nach dem Packereinbau wird die 
Steigleitung oberhalb des oberen Packers 
ausgeklinkt und an ihrer Stelle eine Unter
wasserpumpe sowie ein Gehäuse mit Druck
und Temperatursensoren eingefahren. Es gilt 
aber zu beachten, dass bei dieser Anordnung 
bei grossen Pumpmengen (Q ~ 40 lImin.) in
folge Reibungsverlusten in der Sensorengar
nitur ein etwas zu niedriger Druck registiert 
wird. 

Open-Hole-Tests 
Für diese Tests wurde entweder nur der obe
re Teil der PIP-Konfiguration (Tests eR 6 
und eR 12) oder ein nOlTIlaler Einfach
packer (Test eR 22) eingesetzt. 

In der Sondierbohrung Siblingen wurden mit 
dem HTT während der Bohrphase insgesamt 32 
Zonen getestet: Je zwei Zonen im Muschelkalk 
und Buntsandstein (einschliesslich der Über
gangszone zum Kristallin) und 28 Zonen im 
Kristallin. Von den im Kristallin durchgeführten 
Tests war einer erfolglos. Die Einfachpacker
tests (S) dienten nebst der Ermittlung der hy
draulischen Durchlässigkeit und gelegentlichen 
Probennahmen in erster Linie der Bestimmung 
der Druckspiegelhöhe. Sie wurden möglichst 
unmittelbar nach Durchbohren der Versuchs
strecke ausgeführt und auf genügend durchläs
sige Zonen beschränkt. Der unmittelbar nach 
Beendigung der Bohrarbeiten durchgeführte 
Einfachpackertest und die anschliessend ausge
führten Doppelpackertests (D) dienten zur Be
stimmung der Durchlässigkeit und der Kontrolle 
der Druckspiegelhöhe in besonders interessie
renden Zonen. Während der Tests wurden auch 
die Transducertemperaturen automatisch aufge-
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zeichnet. Diese Daten werden benötigt, um Ef
fekte, die durch Temperaturveränderungen wäh
rend des jeweiligen Testablaufs verursacht wer
den, bei der Auswertung kompensieren zu kön
nen. In Beilage 8.2 sind die Temperaturen, die 
gegen Ende des jeweiligen Tests auf Höhe des 
Transducer -Gehäuses gemessen wurden, aufge
listet. Da die Temperaturverhältnisse im Bohr
loch in der Regel durch die vorangehenden Ak
tivitäten (wie z.B. das Bohren und insbesondere 
durch das Einzirkulieren neuer Bohrlochflüssig
keit) gestört sind und die Temperatur oberhalb 
des abgepackerten Intervalls gemessen wird, 
entsprechen die gemessenen Werte in Beilage 
8.2 nicht der ungestörten Formationstemperatur. 
Sie sind in der Regel als Minimaltemperaturen 
zu interpretieren (vgl. Kap. 7.3). 

Dem ebenfalls aufgeführten spezifischen Spei
cherkoeffizienten Ss liegt eine jeweilig aus der 
erwähnten in-situ-Temperatur und dem gemes
senen Druck errechnete Dichte des Wassers zu
grunde. Sie variiert von 0.993 g/cm3 für die tie
feren Teile des Bohrlochs und 0.9995 g/cm3 für 
geringere Tiefen. Der für die Versuchsauswer
tung verwendete Wert ist aber abhängig von den 
angenommenen Werten für die Porosität und 
die totale Kompressibilität. Da die meisten ge
testeten Zonen jedoch Durchlässigkeiten von 
grösser als lxl0-9 mls aufweisen, bat die Unsi
cherheit bei den angenommen~n Ss-Werten kei
nen Einfluss auf die errechneten K-Werte. Der 
typische Ablauf eines mit dem HTT in einer 
stärker durchlässigen Zone durchgeführten hy
draulischen Tests wird aus Beilage 8.6 er
sichtlich. Die Beilage zeigt als Beispiel die 
Drucke, die während eines Tests (eR 27) im 
Kristallin (in 1 '239.1 m Tiefe) aufgezeichnet 
wurden. Deutlich sind die verschiedenen Pha
sen des Tests zu erkennen. Zu Beginn dieses 
Tests wurde bei geschlossenem Testventil der 
Druckaufbau beobachtet, der sich schon wenige 
Minuten nach dem Setzen des Packers bei 
10'651 kPa stabilisierte. Während dieser Beob
achtungsphase wurde gleichzeitig mittels 
Schwabben der Wasserspiegel in der Steiglei
tung abgesenkt und der dadurch erzeugte Unter
druck von rund 2'060 kPa durch Öffnen des 
Testventils (shut-in-tool) schlagartig auf das 
Testintervall übertragen (Slug-Withdrawal-Test 
"SW"). Bei offenem Testventil floss nun Was
ser ins Testintervall nach. Bis zum Schliessen 
des Testventils (138 min. nach dem Öffnen des 



Ventils) hatte der Intervalldruck (P2) zu 90% 
seinen ftiiberen Wert erreicht. Nach dem 
Schliessen des Testventils stieg der Druck dann 
rasch an und stabilisierte sich in den folgenden 
65 min. (Beobachtungsphase "SWR" bei 
10'648 kPa). Gegen Ende dieser Phase wurde 
die Steigleitung mit Wasser gefüllt und bei 
offenem Testventil während rund 2 1/2 Stunden 
2.5 I Wasser pro Minute injiziert (Injektionsver
such "RI", mit konstanter Injektionsrate). Nach 
dem Schliessen des Testventils sank der Druck 
innert 6 Minuten um rund 1 '900 kPa ab und sta
bilisierte sich rasch wieder auf dem ursprüngli
chen Niveau von 10'652 kPa (Beobachtungs
phase "RIS"). 

Eine vollständige Dokumentation dieses Tests 
ist in OSTROWSKI & KLOSKA (1989) zu fin
den. 

8.2.2 Auswertung und Ergebnisse 

Die Packertests (Slug-, Pulse-, Pump- und Drill
Stem-Tests) wurden bereits auf der Bohrstelle 
mit Hilfe von graphischen Methoden vorläufig 
ausgewertet. Dafür wurden die Daten normali
siert, d.h. in dimensionslose Formen gebracht, 
und in einfach- oder doppellogarithmischer 
Form geplottet. Mit Hilfe von Typkurvenschab
lonen lassen sich dann die Transmissivität und 
eventuell der Speicherkoeffizient bestimmen 
(GRISAK et al., NTB 85-08, LEECH et al. , 
NTB 85-09). 

Bei Slug- und Pulse-Tests ist die Auswertung 
mit "normalen" Typkurven häufig unbefriedi
gend. Die einzelnen Typkurven unterscheiden 
sich nämlich in ihrer Form meist nur wenig 
voneinander und eine eindeutige Zuordnung der 
beobachteten Datenpunkte zu einer bestimmten 
Kurve wird dadurch schwierig. Dies trifft be
sonders dann zu, wenn der Test vorzeitig, d.h. 
noch vor dem Erreichen des ursprünglichen Ru
hezustandes, abgebrochen wird. Zudem ist der 
Test zu Beginn des Versuchs stark vom Brun
nenspeicherkoeffizient C und vom Skin-Faktor 
s beeinflusst. Um diese Schwierigkeiten zu 
umgehen, schlugen OSTROWSKI & KLOSKA 
(NTB 89-10) für Siblingen die Verwendung von 
Typkurven in Form dimensionsloser Druck- und 
Zeitdiagramme (sog. RAMEY -Typkurven: 
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RAMEY et al., 1975) und zwar in Form von ab
geleiteten Typkurven vor. Diese weisen wesent
lich akzentuiertere Formen auf und erlauben 
damit eine wesentlich einfachere und weniger 
fehleranfällige Einpassung der Messkurven 
(Beil. 8.7). Die Typkurvenverfahren setzen 
generell stark idealisierte Verhältnisse, z.B. 
ungestörten Formationswasserdruck oder kon
stante Temperatur am Anfang bzw. während des 
Versuchs, voraus. Für die klassische Auswer
tung von Drill-Stem-Tests, basierend auf dem 
Verfahren von HORNER (1951), das seit seiner 
Publikation mehrfach kommentiert und modifi
ziert worden ist, wird überdies ein homogenes 
Medium und ein konstanter Volumenstrom 
während der Fliessperiode angenommen. Auch 
die in Siblingen für die Druckautbauanalyse 
angewandte Typkurvenmethoden gehen von der 
Annahme eines konstanten Volumenstroms 
während der Fliessperiode aus. Die Verwen
dung von analytischen oder numerischen Mo
dellen (z.B. TRIAS, Beil. 8.9) dagegen ermög
licht die Simulation der hydraulischen Prozesse 
während eines Tests auch unter weniger idealen 
Bedingungen. Deshalb wurde für die endgültige 
Auswertung aller Packertests zusätzlich ein 
Simulationsmodell verwendet. 

Viele der in Siblingen ausgeführten Slug-Tests 
zeigten ferner einen rascheren Anstieg der 
Druckkurve als bei Annahme eines homogenen 
Fliessfeldes zu erwarten gewesen wäre. Die Da
tenkurven stimmen zu Beginn der Versuche gut 
mit den "homogenen" Typkurven überein, spä
ter zeigen sie jedoch dann den für ein heteroge
nes Fliessfeld typischen Druckverlauf (s. Beil. 
8.7:c). Es muss angenommen werden, dass der 
Zufluss zum Bohrloch anfänglich aus den am 
stärksten durchlässigen Klüften erfolgt. Wenn 
dann der Zufluss aus den weniger durchlässigen 
Abschnitten (Matrix oder KleinklüftelMikroris
se) einsetzt, folgen die Werte einer steileren 
Übergangskurve (Beil. 8.8), und zwar so lange, 
bis der Zufluss gleichmässig aus dem ganzen 
System (Klüfte + Matrix) eingesetzt hat. Das 
dieser Vorstellung zugrunde liegende Modell 
wird als "Zweiporositätenmodell" bezeichnet. 

Gleichzeitig muss auch ein sog. Skin-Faktor in 
die Auswertung eingeführt werden, der die Ef
fekte in der Bohrlochwand (z.B. Bohrschlamm) 
und in der unmittelbaren Bohrlochumgebung 



auf die Messdaten der Ausgangsphase eines 
Tests ausgleicht. 

Bei allen bisherigen Tiefbohrungen der Nagra 
kam das numerische Modell GTFM (Qraph 
Iheoretic field Model) der INTERA für die 
Analyse der Packertests zur Anwendung. In 
Siblingen hingegen basiert die Testauswertung 
auf einem neuen Modellansatz, einem von HE
GEMAN & ABBASZADEH (1988) entwickel
ten analytischen Simulator, der die Änderungen 
der Zuflussrate während der Fliessperiode ana
lysiert. Dieses Prinzip wurde in den analyti
schen Code TRIAS (Transient Interactive Ana
lysis System) der Technischen Universität 
Clausthal integriert und zu einem DST -Simula
tor erweitert, welcher für die Berechnung der 
Zuflussraten sowohl ein Fliessmodell für homo
gene Formationen wie auch ein "Zweiporositä
tenmodell" verwendet. 

Die verschiedenen Phasen einer solchen Aus
wertung (CR 27) mit dem Simulator sind auf 
Beilage 8.9 wiedergegeben. In einem 1. Schritt 
wurde die Druckentwicklung während der 
Fliessperiode diskretisiert (Beil. 8.9:a), und dar
auf aufbauend in einem 2. Schritt die Gesamt
menge des in die Steigleitung eingeflossenen 
Wassers errechnet (Beil. 8.9:b). Dieser Wert 
wurde nun mit der k1.tsächlich beobachteten Ein
fliessmenge von 0.212 m3 verglichen und opti
miert durch die Variation der Durchlässigkeit, 
der Skinwerte und der Klüftigkeitsparameter. 
Dabei zeigte sich auch, dass mit der Verwen
dung eines homogenen Modells keine konsi
stenten Resultate zu erzielen waren. In einem 3. 
Schritt (Beil. 8.9:c) erfolgte dann eine Simu
lation des gesamten Tests (Fliessperiode + 
Druckaufbauphase), auf der Grundlage des 
"Zweiporositätenmodells". Für die Auswertung 
der Injektionsversuche (Constant Rate Injec
tion) kam ein ähnliches, INTERPRET genann
tes Programm der Firma Scientific Software 
Intercomp zur Anwendung, dem ebenfalls ein 
"Zweiporositätenmodell" zugrundegelegt wer
den kann. Ein Beispiel einer entsprechenden 
Auswertung ist auf Beilage 8.10 dargestellt 
(Test CR 27). Zur Ermittlung der Parameter 
werden die während der Druckabbauphase 
("RIS") gemessenen Daten mit Standardtypkur
ven und Homer-Typkurven zur Deckung ge
bracht (Beil. 8.10:a,b). Der Hauptvorteil der 
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Verwendung des dimensionslosen Homerplots 
im Vergleich zu Standardtypkurven besteht 
dabei in der gros sen Sensitivität gegenüber Feh
lem bei der Abschätzung der Modellparameter. 
Die mit INTERPRET simulierte Druckkurve 
("Zweiporositätenmodell") ist in Beilage 8.10:c 
den gemessenen Werten gegenüber gestellt und 
belegt eine gute Übereinstimmung zwischen 
gerechneten und gemessenen Werten. 

Die insgesamt 31 erfolgreich getesteten Inter
valle umfassen etwa 90% der gesamten Bohr
länge. Die hydraulischen Tests setzen sich aus 
21 Einfachpackertests (S), 4 Doppelpackertests 
(D), 3 Production-Injection-Packer-Tests (PIP) 
und 3 Open-Hole-Tests (OH) zusammen. Die 
ungestörte Druckspiegelhöhe konnte infolge der 
hohen Durchlässigkeit des Gebirges in total 21 
Tests abgeschätzt werden. 

Die getesteten Gesteinsintervalle, die Testme
tbode und die Ergebnisse der Tests sind in den 
Beilagen 8.2 und 8.28 zusammengestellt. De
tails zur Auswertung der Tests, insbesondere 
auch die Simulationsmethodik, sind im NTB 
89-10 publiziert. 

8.3 FLUID-LOGGING 

8.3.1 Einleitung 

Fluid-Log~ing ist ein Sammelbegriff für Mes
sungen in rind an der Bohrlocbflüssigkeit. Ge
messen werden bspw. die Temperatur, die elek
trische Leitfähigkeit oder die Stfömungsge
schwindigkeit im Bohrloch. 

Die Ergegbnisse eines Fluid-Logging können 
für verschiedene Fragestellungen von Bedeu
tung sein. Beispiele sind hydraulische Fragestel
lungen oder die Bestimmung des geothermi
schen Gradienten. 

In geklüfteten Gesteinen mit niedriger primärer 
Porosität (Matrix porosität) findet der Hauptwas
serfluss längs diskreter Klüfte oder Störzonen 
statt. Die Charakterisierung des hydraulischen 
Transportpotentials eines solchen Mediums ver
langt die Defmition eines konzeptuellen Kluft
netzwerkes. Dies erfordert nicht nur eine Ab-



schätzung der Transmissi vität, sondern überdies 
Angaben über die Lage der einzelnen Klüfte so
wie, wenn möglich, auch über die Kluftgeome
trie. Die genaue Lokalisierung der Wasserzu
tritte aufgrund des Kernbefundes und der gängi
gen bohrlochgeophysikalischen Untersuchun
gen ist jedoch schwierig und mit grossen Unsi
cherheiten behaftet. Mit Packertests kann bspw. 
wohl die Transmissivität eines Intervalls be
stimmt werden. Man ist sich jedoch nie klar, ob 
der bestimmte Wert einer einzigen Kluft im Be
obachtungsintervall zugeordnet werden muss, 
oder ob mehrere Klüfte hierfür verantwortlich 
sind. Die Genauigkeit der Lokalisierung der 
Wasserzuflüsse ist zudem durch die bei den 
Versuchen abgepackerte Intervall-Länge gege
ben. Auch ist diese Methode sehr zeit- und 
kostenintensi v. 

Fluid-Logging-Techniken sind eine wesentlich 
billigere Alternative. Sie sind gut geeignet für 
die Lokalisierung all jener Zuflüsse, die ent
scheidend zur Gesamttransmissivität beitragen. 
Sie erlauben überdies, die Transmissivität der 
einzelnen Klüfte etc. abzuschätzen. 

Je nach Fragestellung müssen bestimmte Bedin
gungen und Voraussetzungen für ein Fluid
Logging erfüllt sein. Eine Lokalisierung von 
Zonen erhöhter hydraulischer Durchlässigkeit 
verlangt bspw. einen möglichst grossen Kon
trast zwischen der Bohrlochflüssigkeit und dem 
Grundwasser der betreffenden Zone in bezug 
auf Temperatur und elektrische Leitfähigkeit. 
Zudem sollte im Bohrloch ein hydraulischer 
Unterdruck herrschen. Eine Bestimmung des 
geothermischen Gradienten dagegen erfordert 
möglichst ungestörte Temperaturen im Bohr
loch und im angrenzenden Gestein. 

8.3.2 Gerätebeschreibung 

Die angewandten Fluid-Logging-Methoden um
fassten Messfahrten mit einem ~inner-Bow
meter (SF), einem ~inner-facker-Bowmeter 
(SPF), einem !!eat-fülse-facker-Bowmeter 
(HPPF) sowie Iemperatur- und elektrische 
~eitfähigkeitsmessungen (TILF). Diese Mess
methoden erlauben nicht nur die genaue Lokali
sierung der Zuflussstellen, sondern auch die Ab
schätzung der Druckspiegelhöhen und der 
Fliessrate in Abhängigkeit von der Bohrtiefe. 

- 96-

Sie liefern gleichzeitig eine gute Grundlage für 
eine geothermische Interpretation (v gl. Kap. 
7.3). 

Das Fluid-Logging beschränkte sich im wesent
lichen auf den Kristallinabschnitt zwischen 
490.40 m (Rohrschuh)-1'522 m (Endtiefe). Der 
Abschnitt zwischen l' 000 rn-I' 522 m wurde 
besonders intensiv getestet. Für das Intervall 
490.40 m-850 m dagegen sind nur wenige Logs 
verfügbar (vgl. Beil. 8.1) und der oberste Kri
stallinabschnitt 348.62 m-490.45 m ist von kei
nem Fluid-Log direkt erfasst worden. Die wich
tigsten Originallogs sowie eine detaillierte 
Beschreibung der Datenerhebung, der Daten
auswertung und der Resultate ist in KELLEY et 
al. (NTB 90-09) enthalten. Daher wird im fol
genden nur ein zusammenfassender Überblick 
gegeben. 

Eine Beschreibung der Temperatur-, Leitfähig
keits- und Spinner-Flowmetersonde und der 
speziellen methodischen Probleme ist in NTB 
85-10 und VERSTRAETE (1988) sowie in 
BLÜMLING & HUFSCHMIED (1989) enthal
ten. 

Das in Siblingen eingesetzte 5'pinner-Packer 
Flowmeter (SPF) stellt eine Weiterentwicklung 
der in früheren Bohrungen angewandten Flow
metermethodik (Spinner -Flowrneter -Sonde: 
Beil. 8.12) dar. Bei seiner Entwicklung stand im 
Vordergrund, die Ansprechschwelle des Gerätes 
weiter herabzusetzen und die Abhängigkeit der 
Messungen vom Bohrlochdurchmesser zu eli
minieren. Wie Beilage 8.13 zeigt, besteht das 
Gerät prinzipiell aus einem Flowmeter und 
einem Packer mit zylindrischem Imlenrohr. 
Setzt man den Packer im Bohrloch, so zwingt 
man den gesamten Fluss durch dieses Innenrohr 
mit definiertem Durchmesser. Der Rest der 
Bohrung ist durch den Packer abgeschlossen. 
Wegen des geringeren Durchmessers des Innen
rohrs gegenüber der Bohrung vervielfacht sich 
die Fliessgeschwindigkeit und senkt die An
sprechschwelle des Impellers, der in diesem 
Innenrohr angebracht ist. 

Dadurch wird erreicht, dass Durchflussmengen 
von ~0.61/min. noch erfasst werden können. 
Damit können, im Vergleich zu den konventio
nellen Packertests, auch kleinere Zuflüsse we-



sentlich besser geortet werden, wenn auch nicht 
so präzise wie mit der TemperaturlLeitfähig
keitsmethode. 

Beim Setzen des Packers saugt die Pumpe Spül
flüssigkeit aus dem Ringraum an und presst die
se dann in den Packer, der sich entsprechend 
ausdehnt. Als eigentlicher Schwachpunkt erwies 
sich die Dichtung am Kolben der Pumpe, wo in 
l' 000 m Tiefe Druckdifferenzen von rund 
100 bar auftreten. 

Beim Heat-Pulse-Packer-Flowmeter (HPPF) 
handelte es sich um einen Prototypen des U.S. 
Geological Surveys, der in Siblingen erstmals 
eIprobt wurde. Dieser Flowmeter (Beil. 8.14) ist 
vom generellen Aufbau her gesehen ebenfalls 
ein Packer-Flowmeter. Bei diesem Gerät wird 
jedoch nicht die Umdrehung eines Impellers 
(Turbinenflügel der Sonde) gemessen, sondern 
die Zeit, die ein erzeugter Temperaturpuls vom 
Heizdrahtgitter bis zu den Temperatursonden 
(Thermistoren) braucht. Die reziproke Laufzeit 
ist dabei direkt von der Fliessgeschwindigkeit 
abhängig. Da auch hier der Fluss durch ein Rohr 
mit definiertem Querschnitt erfolgt, ergibt sich 
aus der Fliessgeschwindigkeit direkt der volu
metrische Fluss. Die Ansprechschwelle dieses 
Gerätes lag bei 0.05-0.11/min. Weitere Details 
über den Aufbau und die Funktionsweise des 
HPPF, seine Anwendung sowie die Analyse der 
registrierten Daten sind in P AILLET et al. 
(1990) enthalten. 

8.3.3 Überblick über die ausgeführten 
Messfahrten 

Neben einigen die Sedimentstrecke betreffen
den AMS- und HRT-Messungen (vgl. Beil. 5.9) 
wurden zwischen Dezember 1988 und Oktober 
1989 die folgenden Fluid-Logging-Einsätze 
gefahren (Beil. 8.1): 

Kampagne FL1 vom 20./21.12.1988 

Nachdem in 686.1 m, 712.9 mund 767.3 m 
Tiefe sowie erneut ab ca. 800 m bedeutende 
Spülungsverluste aufgetreten waren, wurden die 
Bohrarbeiten bei 850.6 m unterbrochen und 
anschliessend folgende Logs ausgeführt: 
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Temperatur- und Spülungsleitfähigkeit: 
132-848 m (Rohrschuh der 5"-Verrohrung 
bei 490.40 m) 
Spinner -Packer-Flowmeter: wiederholte 
Messungen an 13 Stationen zwischen 182-
840 m 

Die Spinner-Packer-Flowmeter-Messungen um
fassten einen 1. Run mit 13 Messungen. Diese 
wurden rund 20 Stunden nach Zirkulationsstopp 
mit einem bei ca. -132 meingependelten Was
serspiegel durchgeführt. Mit dem 2. Run wur
den 9 der 13 Stationen wieder gemessen, dies
mal bei einer konstanten Zuführung von 
21.51/min. Der Wasserspiegel stieg dabei aller
dings zwischen der ersten Messung bei 182 m 
und der letzten Messung bei 840 m von 
-125.9 m auf -117.5 m an. Er wies jedoch bei 
den Messungen zwischen 675-840 m nur gerin
ge Schwankungen auf und lag bei ca. -118 m. 
Ein 3. Run mit einer Injektionsrate von 
32.61/min. musste infolge eines Defekts in der 
Pumpeneinheit des Flowmeters frühzeitig abge
brochen werden. Im Anschluss daran wurden 
die Intervalle 490.40 m-536 mund 668 m-
850.6 m zementiert. 

Kampagne FL2 vom 23./24.1.1989 

Nachdem unterhalb 850.6 m erneut an verschie
denen Stellen hohe Spülungsverluste verzeich
net wurden, wurde die Bohrung bei 1 '017.8 m 
erneut unterbrochen, um die folgenden Logs zu 
fahren: 

- Kaliber: 490.45-1 '020 m (8-Arm) 

- Temperatur- und Spülungsleitfahigkeit: 
660-1'016 m 

Spinner-Flowrneter: 470-1'016 m 

Ursprünglich war ein erneuter Einsatz des Spin
ner-Packer-Flowrneters vorgesehen. Infolge ei
nes technischen Defekts kam jedoch dann das 
"konventionelle" Spinner-Flowrneter zum Ein
satz. Ein 1. Run wurde 72 Stunden nach Zirku
lationsstopp und einem bei -132 m stabilisierten 
Wasserspiegel durchgeführt. Daran anschlies
send wurde während zweier Stunden dem Bohr
loch kaltes Wasser zugeführt. Bei einer Injek
tionsrate von 521/min. erhöhte sich der Wasser-



spiegel um 2.5-3 m. Dann wurde ein 2. Run ge
fahren. 

Vom 28.1.-2.2.1989 wurde versucht, das Bohr
loch bis 1'061.8 m mit Glimmer, CelIoflex, 
Sägemehl sowie Bentonit und Muschelbruch
stücken abzudichten. Die Spülungsverluste 
konnten damit stark reduziert, aber nicht voll
ständig unterbunden werden. 

Kampagne FL3 vom 5.-7.4.1989 

Die Endtiefe von l' 522 m wurde am 2.4.1989 
erreicht. In der Zeit vom 5.-7.4.1989 kamen die 
folgenden Logs zur Ausführung: 

- Temperatur- und Spülungsleitfähigkeit: 
660-1'520 m (2 Logs) 

Spinner-Flowrneter: 640-1' 520 m 

Spinner -Packer-Flowmeter: 
Messungen an 16 Stationen zwischen 180-
l' 520 m (2 Messerien) 

Das 1. Temperatur- und Spülungsleitfähigkeits
Log und das Spinner-Flowrneter-Log wurden 
unmittelbar anschliessend an den letzten Pak
kertest (Test CR 24) bei statischen Bedingungen 
gefahren. 

Eine erste Serie von Spinner-Packer-Flowme
ter-Messungen wurde 86 Stunden nach Zirkula
tionsende bei statischen Bedingungen und ei
nem bei -132.3 m liegenden Ruhespiegel durch
geführt. Ein 2., von mehreren Pannen unterbro
chener Run wurde mit Injektionsraten von 79-
811/min. getätigt, die den Wasserspiegel um 
rund 24 Meter ansteigen liessen. 

Im weiteren wurde am 10.4.89 ein Kaliber-Log 
gefahren. 

Kampagne FL4 vom 14.-25.04.1989 

In der Zeit vom 14.-25.4.1989 wurde im An
schluss an die abschliessenden Schlumberger 
Messungen (Beil. 4.2) nochmals ein Fluid
Logging ausgeführt. Dieses umfasste 

7 Temperatur- und Spülungsleitfähigkeits
Logs mit total 32 Runs, 
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aber keine Flowrneter-Messungen. Während 
dem Logging wurden mehrere Spülungsaustau
sche und eine Unterteilung des Bohrlochs mit 
PIP-Doppelpackem vorgenommen. 

Die Rahmenbedingungen, die bei der Aufnahme 
der einzelnen Logs geherrscht haben, sind aus 
Beilage 8.11 ersichtlich. 

Kampagne FL51) vom 6.-8.06.1989 

Eine zusätzliche Flowmeter-Kampagne kam im 
Juni 1989 zur Ausführung. Ziel dieser Messun
gen war es, das vom U.S. Geological Survey 
entwickelte Heat-Pulse-Packer-Flowmeter zu 
testen und die Resultate dieser Methode mit 
jenen der anderen Logging-Methoden und Pak
kertests zu vergleichen. 

Das Messprogramm bestand aus 

Heat-Pulse-Packer -Flowmeter (3 Runs): 
einmalige bzw. wiederholte Messungen an 
35 Stationen zwischen 200-1' 505 m 

Der 1. Run mit dem Heat-Pulse-Packer-Flow
meter wurde bei ruhenden Verhältnissen durch
geführt (Wasserspiegel bei -132.3 m). Während 
dem anschliessenden 2. wurden 8 1/min. injiziert 
und im anschliessenden Run 3 wurde die Injek
tionsrate schliesslich auf 57 l/min. erhöht. 

Insgesamt wurden an den 35 Stationen 64 Mes
sungen durchgeführt. 

Weitere Messfahrten 

Im unverrohrten Bohrloch zwischen 490.40 m 
und 1 '522 m wurden am 13. Juli 1989 sowie am 
4. Oktober 1989 bei statischen Verhältnissen je 
ein ergänzendes Temperatur-/Leitfähigkeitslog 
gefahren. 

1) entspricht der Kampagne FL4 in NTB 90-09 



Die aufgenommenen Messkurven sind auf Bei
lage 8.16 wiedergegeben. Weitere, am 19. April 
1990 und am 7. April 1992 gefahrene Leitfähig
keits-ffemperatur-Logs ergaben praktisch ein 
identisches Bild. 

8.3.4 Spinner-Flowrneter- und Spinner
Packer-Flowrneter-Messungen 

8.3.4.1 Messtechnik 

Die Spinner-Flowmeter erlauben eine direkte 
Messung der vertikalen Fliessrate in einem 
Bohrloch. Gemessen wird die zur vertikalen 
Fliessgeschwindigkeit proportionale Rotations
geschwindigkeit des Impellers. Die Messsonde 
kann sowohl für Fabrtmessungen (dynamische 
Messungen) wie auch für Standmessungen (sta
tische Messungen) eingesetzt werden. Die 
Fahrtmessung bietet den Vorteil, dass sich der 
Impeller durch die Fahrt bereits dreht und damit 
die Ansprechschwelle herabgesetzt wird. Aller
dings ist es schwierig, konstante Fahrtgeschwin
digkeiten zu halten. Demgegenüber gestalten 
sich Standmessungen einfacher, sind jedoch 
zeitaufwendiger. 

Fenler ist zu beachten, dass sich Irregularitäten 
des Bohrlochs sehr stark auf die mit dem Flow
meter registrierten Geschwindigkeiten auswir
ken. Erweitert sich die Bohrung beispielsweise, 
so ergibt sich bei gleichbleibender Durchfluss
menge eine geringere Fliessgeschwindigkeit, 
ähnlich zu einem Bachbett, wo bei Engstellen 
immer grössere Fliessgeschwindigkeiten gemes
sen werden als in den breiteren Querschnitten. 
Darum ist es nötig, für quantitative Aussagen 
auch die Resultate der Kalibermessungen in die 
Interpretation einfliessen zu lassen. 

Um aus den gemessenen Drehzahlen Volumen
ströme oder Zuflüsse berechnen zu können, 
muss die Sonde geeicht werden. Die Eichung 
erfolgte im Laboratorium (Beil. 8.15) mittels 
eines Rohres, das mit 96 mm denselben Durch
messer wie der getestete Bohrlochabschnitt auf
wies. Die Sonden (Spinner-Flowmeter und 
Spinner-Packer-Flowmeter) wurden jeweils in 
aufwärts und abwärts gerichteten Strömungen, 
die Volumenströmen von 3.6 bis 120 1/min. ent-
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sprachen, bei Wassertemperaturen zwischen 10 
und 50 oe kalibriert. Die Resultate der Kalibrie
rung wurden dann zu Eichkurven und Kalibrie
rungsgleichungen verarbeitet. Es liess sich 
jedoch keine signiftkante Abhängigkeit der 
Flowmeter-Messungen von der Temperatur 
feststellen. 

Die Ansprechschwelle des Spinner-Flowmeters 
liegt bei einem Robrdurcbmesser von 96 mm 
für aufwärts- bzw. abwärts gerichtete Strömung 
bei 2.4 bzw. 4.8 1/min .. 

8.3.4.2 Berechnungsverfahren 

Zur Berechnung der vertikalen Fliessraten aus 
den Flowmeterdaten wurde das Modell 
KPFLOW verwendet. Es erlaubt auch die Ab
schätzung der Durchlässigkeit und der Druck
spiegelböhe der geloggten Intervalle. Allerdings 
müssen für eine solche Auswertung jeweils 
zwei Runs vorliegen, wobei der erste bei ruhen
den Verhältnissen und der zweite während eines 
Pump- oder fujektionsversuchs mit konstanter 
Förder- bzw. Injektionsrate gefahren werden 
muss. 

Die theoretischen Grundlagen dieses Modells 
sind in REHFELDT et al. (1989) zusammenge
stellt. 

Flowmeter-Messungen sind im Vergleich zu 
den Leitfähigkeitsmessungen (Kap. 8.3.7) einfa
cher zu interpretieren, da diese Messungen di
rekt den Volumenstrom im Bohrloch aufzeigen. 
Sie sind aber wesentlich unempfmdlicher. 

8.3.4.3 Ilesultate 

Die mit den Spinner-Flowmeter- und Spinner
Packer -Flowmeter -Messungen nachgewiesenen 
Zuflussbereiche gehen aus den Beilagen 8.20 
und 8.21 hervor. Bedeutendere Zu- und Ab
flüsse fmden offensichtlich bei 675-725 m, 775-
825 m, 840-851 m, 879 mund 927 m statt. 

Die aus den Spinner-Packer-Flowmeter-Mes
sungen ermittelten Transmissivitätswerte und 



Druckspiegelhöhen gehen aus Beilage 8.22 und 
8.26 hervor. 

8.3.5 Heat-Pulse-Packer-Flowrneter-
Messungen 

8.3.5.1 Messtechnik 

Der Ablauf einer Messung ist aus der Beilage 
8.14 ersichtlich. 

Im Falle A wird der dreimal wiederholte Wär
mepuls nach jeweils 1.9 sec durch den unteren 
Sensor registriert. Dem Umkehtwert dieser 
Ankunftszeit (= 0.53 s·1) kann anband der Eich
kurve für die Messung mit aufgeblasenem Pak
ker ein (Abwärts-) Fluss von 0.9 l/min. zugeord
net werden. In einem Bohrloch von 10 cm 
Durchmesser entspricht dieser Volumen strom 
einer mittleren Fliessgeschwindigkeit von 
11 cmlmin .. 

Im Fall C wird nach dem Wärmepuls an keinem 
der beiden Sensoren eine signiftkante Tempera
turerhöhung registriert. Dies deutet daraufhin, 
dass kein Durchfluss existiert oder derselbe 
weniger als 0.051/min. beträgt. 

8.3.5.2 Berechnungsverfahren 

Die Berechnung der vertikalen Fliessraten 
erfolgt weitgehend analog zur Auswertung der 
Spinner-Flowrneter- und Spinner-Packer-Flow
meter-Daten (Kap. 8.3.4.2). 

8.3.5.3 Ilesultate 

Wie aus Beilage 8.21 hervorgeht, liessen sich 
bei ruhenden Verhältnissen folgende bedeuten
dere Zuflussbereiche erkennen: nämlich bei 
691 m, 840-860 m, 910-936 m und bei 1'240-
1 '276 m. Unter Injektionsbedingungen wurden 
signiftkante Verluste in den Abschnitten 840 m, 
920-929 m, 1 '062-1090 m, 1 '240-1 '276 m, 
l' 350-1' 400 m und l' 500-1' 522 m registriert. 

Die aus den Heat-Pulse-Packer-Flowmeter
Messungen errechneten Transmissivitätswerte 
und Druckspiegelhöhen sind auf Beilage 8.22 
und 8.26 zusammengestellt. 
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8.3.6 Zusammenfassung der Flowrneter
Ilesultate 

Die wenig sensiblen Spinner-Flowrneter-Mes
sungen zeigen die Zufluss- bzw. Abflusspunkte 
als klar begrenzte Stellen. In den Packer
Flowmeter-Messungen, die eine bessere Auflö
sung aufweisen, erscheinen diese Stellen dage
gen als Bereiche. Eine gezielte Verkürzung der 
Messintervalle erlaubt jedoch auch hier eine 
engere Eingrenzung. Dies war insbesondere bei 
den Heat-Pulse-Packer -Flowmeter -Messungen 
der Fall. 

Gesamthaft konnten die folgenden Zuflussstel
len bzw. -bereiche lokalisiert werden: 

675-692 m, 775-825 m, 840-860 m, 879 m, 
910-936m (927m), l'062-1'090m, 1'240-
l'276m, 1'350-1400m, l'500-1'522m. 

Die aus den Flowmeter-Messungen ermittelten 
Fliessraten und Transmissivitätswerte sind auf 
Beilage 8.21 resp. 8.22 zusammengestellt. 

Sämtliche vier Kampagnen (PLI, PL2, FL3 und 
FL5) lieferten neben den Transmissivitätswer
ten auch Angaben über die Druckspiegelhöhen. 
Dabei sind die Resultate der Kampagne PL5 am 
vollständigsten. Sie sind auf Beilage 8.26 
zusammengestellt (HPPF vom 6./7.6.89). 

8.3.7 Leitfähigkeitsmessungen 

8.3.7.1 Messtechnik 

Während den Kampagnen PLI, PL2 und FL3 
wurden vorgängig den Flowmeter-Messungen 
jeweils ein oder zwei kombinierte Temperatur-/ 
Leitfähigkeitslogs gefahren. Zwischen der Ein
stellung des Bohrbetriebs und den Logfahrten 
lagen dabei 1-3 Tage. 

Die Kampagne PL4 umfasste ausschliesslich 
Temperatur- und Spülungsleitfähigkeitsmessun
gen. Ziel dieser Messungen war neben der Lo
kalisierung von Zuflussstellen die Quantiflzie
rung der daraus zufliessenden WasselIDengen. 

Ein Teil der Messungen wurde bei offenem 
Bohrloch und einer hohen, konstanten Förde
rungsrate ausgeführt. 



Bei einem anderen Teil wurde ein PIP-Doppel
packersystem eingesetzt, um die offene Bohr
lochstrecke einschränken zu können. Der obere 
Packer dieses Systems wurde dabei im Casing, 
der untere oberhalb der zu untersuchenden Zone 
eingesetzt. Die Sonde konnte so durch die 
Steigleitung in das unterhalb des zweiten Pak
kers liegende Messintervall eingeführt werden, 
unter gleichzeitigem Pumpen einer konstanten 
Fördermenge. 

Mehrere Messfahrten wurden aber auch bei ru
henden Verhältnissen durchgeführt, d.h. ohne 
Wasser zu fördem. 

Bei den Leitfähigkeitsmessungen kommt dem 
Spülungsaustausch eine zentrale Rolle zu. Mit 
dem Austausch soll zu Beginn der Messungen 
eine möglichst homogene Wasserkolonne ge
schaffen werden, deren Salinität in deutlichem 
Kontrast zu derjenigen des zufliessenden For
mationswassers stehen soll, um auch kleinere 
Zuflüsse gut erkennbar zu machen. Bei salzrei
chem Formationswasser sollte daher eine Süss
wasserspülung, bei salz armem eine Salzwasser
spülung einzirkuliert werden. 

Der Versuch, die Bohrlochflüssigkeit ab
schnittsweise von oben nach unten auszutau
schen, ergab ein wenig geeignetes, da sehr unre
gelmässiges Salinitätsprofil. 

Sehr erschwerend wirkten sich in Siblingen 
auch die Spülungsverluste aus. Die beim Bohr
betrieb in beträchtlichen Mengen ins angren
zende Gestein "verpresste" Spülung floss, da 
der Ruhespiegel 132 m unter Terrain lag, näm
lich bei Pumpbetrieb wieder ins Bohrloch zu
rück. Dadurch änderte sich die Mineralisierung 
der einzelnen Zutritte, die dadurch weniger 
prägnant in Erscheinung traten. 

8.3.7.2 Berechnungsverfahren 

Da die Beziehung zwischen elektrischer Leitfä
higkeit und Elektrolytkonzentration aus Labor
messungen bekannt ist, erlauben die Leitfähig
keitsmessungen in Verbindung mit den durch
geführten Wasseranalysen (Kap. 9.2.2) direkte 
Rückschlüsse auf den Konzentrationsaufbau im 
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Bereich der Zuflussstellen und damit auch eine 
Abschätzung der zufliessenden Wassermengen. 

Für die Berechnung der Zuflussmengen sind 
durch die NAGRA in den letzten Jahren zwei 
Verfahren entwickelt worden, die sog. Methode 
der partiellen Momente und die Advektions/
Dispersionsmethode. 

Bei der Metlwde der partiellen Momente (LÖW 
et al., NTB 90-42; TSANG et al., 1990) werden 
in einem Bohrlochabschnitt zwischen zwei Zu
flusszonen die Elektrolytmasse und die Lage 
des dazugehörigen Massenschwerpunktes ermit
telt. Aus der zeitlichen Änderung dieser Grös
sen können die Fliessgeschwindigkeiten im 
Bohrloch und die DispersionskoefflZienten für 
den Elektrolyttransport im Bohrloch berechnet 
werden. Bei dieser Methode werden stark ver
einfachende Annahmen bezüglich Strömung 
und Transport im Bohrloch getroffen. Sie er
laubt jedoch eine rasche und einfache Abschät
zung der Zuflussmengen und der Elektrolytkon
zentrationen des Formationswassers. 

Die Advektions-/Dispersions-Methode 
(TSANG & HUFSCHMIED, NTB 88-13; 
HALE & TSANG, NTB 88-21) ist eine numeri
sche Lösung der sog. Advektions-lDisper
sionsgleichung für den Transport im Bohrloch. 
Diese Gleichung beschreibt den Transport von 
Wasserinhaltsstoffen durch die Fliessbewegung 
des Wassers (Advektion) und die Vermischung 
der Wasserinhaltsstoffe im fliessenden Wasser 
(Dispersion). Für die Auswertung wird das 
Bohrloch in kurze Abschnitte von einigen 
Metem unterteilt. Die Zuflussmengen und Elek
trolytkonzentrationen der einzelnen Zuflüsse 
werden anschliessend solange variiert, bis eine 
optimale Übereinstimmung mit den Messergeb
nissen vorliegt (vgl. auch NTB 88-10: Kap. 
8.3.4.4). 

In Siblingen wurden die Zuflüsse jeweils 
anband der Momenten-Methode (Programm 
MOMENT) oder durch direkte Integration grob 
abgeschätzt. Daran schloss sich dann die verfei
nerte Berechnung mit Hilfe spezieller Compu
terprogramme (Modell BORE) an, bis zur best
möglichen Übereinstimmung der simulierten 
mit den tatsächlich beobachteten Leitfahigkeits
kurven. 



Eine detaillierte Beschreibung der Berechnung 
der Fliessraten ist in KELLEY et al. (NTB 90-
09) zu fmden. 

Mit den so emüttelten Zuflüssen der einzelnen 
Intervalle können dann die Transmissivitäten 
errechnet werden. Diese Berechnung kann z.B. 
nach der Ponnel von COOPER-JACOB 
(COOPER & JACOB, 1946) erfolgen. Die an 
diese Ponnel geknüpfte Randbedingung war für 
alle in Siblingen analysierten Zu- bzw. Abflüsse 
nach wenigen Minuten Versuchsdauer erfüllt. 
Im weiteren wurde dabei auch angenommen, 
dass die natürliche Potentialdifferenz zwischen 
den Intervallen im Vergleich zur künstlich 
geschaffenen gering ist. 

Neben der Transmissivität kann auch die 
Druckspiegelhöhe berechnet werden (Methodik 
s. Kap. 8.3.4.2). Dazu werden allerdings stets 
zwei Messfahrten benötigt, wobei die erste 
möglichst bei ruhenden (statischen) Verhältnis
sen und die zweite während einem Pump- oder 
Injektionsversuch (mit konstanter Pörder- bzw. 
Injektionsrate) gefahren wird. 

8.3.7.3 ltesultate 

Im obersten Abschnitt des Kristallins (348.62-
490.5 m) liegen nur wenige AMS-Messungen 
und zwischen 490.5-660 m lediglich ein einzel
nes Temperatur-lLeitfähigkeitslog vor. Zuflüsse 
lies sen sich hier bei 420 m, 490.5 m und bei 
575-580 m erkennen. 

Im Abschnitt 600-1 '000 m (Beil. 8.17) zeigten 
sich Anomalien bei 680-687 m, 691 m, 782 m, 
842 m, 857 m, 879 m, 887 m, 894 m, 912 m, 
917 m, 927 m, 930-933 m, 940-942 m, 955 m 
und 965-967 m. Da das Bohrloch in diesem Ab
schnitt nach der Kampagne PLI mehrfach ze
mentiert bzw. abgedichtet worden ist, wurden 
wohl nur die bedeutenderen Zuflüsse erfasst. 

Im Abschnitt 1 '000-1' 522 m (Beil. 8.19) war 
die Auflösungsgenauigkeit wesentlich besser, 
da hier unter optimalen Bedingungen mehrere, 
zeitlich eng gestaffelte Logs gefahren werden 
konnten. Die 13 in diesem Intervall lokalisierten 
Zuflüsse liegen bei l' 070 m, l' 079 m, l' 083 m, 
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l' 164 m, 1 '224 m, 1 '237 m, 1 '252 m, 1 '309 m, 
1'386m, 1'410m, 1'420m, l'503m und 
1'511 m. 

Eine Zusammenstellung aller Zuflussstellen im 
Kristallin unterhalb von 349 m Tiefe fmdet sich 
auf Beilage 10.1. 

Die im Abschnitt l' 000-1' 522 m aus den Leitfa
higkeitsmessungen errechneten Transmissi vitä
ten sind auf Beilage 8.23 aufgelistet. 

Wie aus dieser Beilage hervorgeht, unterschei
det sich der für das Zuflussintervall 1 '065-
1 '089 m anband des Logs OH-RWI (16.1 
17.4.89) errechnete Transmissivitätswert we
sentlich von den entsprechenden Werten aus 
den Logs PIP-RWI und PIP-RW2. Da das Log 
OH-RWI jedoch mit einer wesentlich höheren 
Pumprate (Q==32 1/min.) gefahren wurde, ist der 
entsprechende Wert als unsicher einzustufen. 

8.3.8 Temperaturmessungen 

8.3.8.1 Methodik 

Die Temperatunnessungen wurden jeweils zu
sammen mit den Leitfähigkeitsmessungen aus
geführt. Da zwischen dem Gebirge und der 
Flüssigkeitssäule im Bohrloch auch ohne Was
serzuflüsse ein nicht unbedeutender Austausch 
von Wärme stattfindet, können mit den Tempe
raturlogs im allgemeinen nur bedeutendere 
Zuflussstellen lokalisiert werden. 

Bei zeitlich eng gestaffelten Messfahrten ergibt 
sich jedoch ein ähnliches Bild wie bei entspre
chenden Leitfähigkeitsmessungen. Ein instrukti
ves Beispiel ist auf Beilage 8.17 wiedergege
ben. 

8.3.8.2 Berechnungsverfahren 

Die Auswertung der Temperatur- und der Leit
fähigkeitsmessungen ist wegen der Analogie 
zwischen dem Transport von Wänne und von 
Wasserinhaltsstoffen grundsätzlich sehr ähnlich. 
Da die Temperaturmessungen jedoch, wie er
wähnt, meist nur grössere Zutritte erfassen, be-



schränkt sich die Auswertung in der Regel auf 
die Lokalisierung von Zuflüssen bzw. auf die 
Bestätigung der mit den Leitfähigkeitsmessun
gen und den Flowmetern nachgewiesenen 
Zufl ussstellen. 

8.3.8.3 Ilesultate 

Die durch Temperaturmessungen belegten Zu
flussstellen im Kristallin sind aus den Beilagen 
8.16 und 8.17 ersichtlich. Alle diese Stellen 
wurden auch mit den Leitfähigkeitsmessungen 
erfasst. 

Eine Analyse des "ungestörten" Temperaturver
laufs in der Bohrung Siblingen fmdet sich in 
Kapitel 7.3. 

8.3.9 Vergleich der bestimmten 
Transmissivitäten 

Im vorliegenden Untersuchungsbericht sind im 
wesentlichen lediglich die Resultate des Ab
schnitts 1 '000-1' 522 m einander gegenüberge
stellt, da hier neben den Leitfähigkeitsmessun
gen sowohl Messungen mit dem Heat-Pulse
Flowmeter als auch mit dem Spinner-Packer
Flowmeter ausgeführt wurden (Beil. 8.24). 

Die anhand der Fluid-Logs errechneten Inter
valltransmissivitäten sind auf Beilage 8.25 zu
sammengestellt. 

Rund 43% der gesamten Transmissivität dieses 
Intervalls liegen dabei im obersten Teil dessel
ben, 23% im untersten Teil. Damit gehen 66% 
der Gesamttransmissivität auf die Abschnitte 
1'065-1'089m und 1'500-1'516m zurück, de
ren Gesamtlänge weniger als 40 m des 500 m 
messenden Intervalls ausmachen. 

Generell ist die Übereinstimmung zwischen den 
Resultaten der verschiedenen Methoden recht 
gut. Sie ist meist umso besser, je höher die 
Transmissivitäten sind. 

Im Abschnitt 1'471-1'476 m lieferte die Heat
Pulse-Packer-Flowmeter-Messung einen weit 
höheren Transmissivitätswert als der entspre
chende Packertest. Dies dürfte darauf zurückge
hen, dass in diesem Abschnitt die Fliessrate sehr 
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nahe der Auflösungsgrenze des Heat-Pulse
Packer-Flowmeters lag. 

Die Beilage 8.24 zeigt ferner, dass mit dem 
Heat-Pulse-Packer -Flowmeter systematisch 
höhere Transmissi vitäten errechnet werden als 
anband der LeiWihigkeitsmessungen. Eine grös
sere, noch nicht geklärte Diskrepanz zwischen 
diesen Werten besteht im Abschnitt 1'303-
1'313 m. 

Die Leitfähigkeitsmessungen zeigen in Siblin
gen für Zuflussbereiche geringer Transmissivi
tät ein ähnliches Auflösungsvermögen wie die 
Packertests. Merklich schlechter war die Auflö
sung beim Heat-Pulse-Packer-Flowmeter sowie 
bei den übrigen Flowmetertypen. 

8.3.10 Vergleich der bestimmten Druck
spiegelhöhen 

Die mit verschiedenen Methoden und zu ver
schiedenen Zeitpunkten bestimmten Druckspie
gelhöhen sind in Beilage 8.26 zusammenge
stellt. Die einzelnen Methoden führten dabei zu 
recht unterschiedlichen Resultaten. Dies lässt 
sich hauptsächlich mit den unterschiedlichen 
Zeitpunkten der Messungen und den damit ver
bundenen Begleitumständen begründen. Die mit 
Hilfe der Packertests ermittelten Druckspiegel
höhen geben noch am ehesten die ursprüngli
che, ungestörte Potentialverteilung wieder, da 
diese Tests meist noch während des Bohrens 
ausgeführt wurden. Die aus den Langzeitbeob
achtungen (Kap. 8.4.2) abgeleitete Spiegelhöhe 
dürften dagegen einen durch die Drainagewir -
kung des offenen Bohrlochs ermöglichten Aus
gleichszustand verkörpern. 

In den anhand der Fluid-Logs ermittelten 
Werten spiegeln sich dagegen mit zeitlich ab
nehmender Intensität die durch die Bohrarbeiten 
bewirkten Störungen der Potentialverteilung 
wider. Zudem handelt es sich um indirekte, auf 
zahlreiche Annahmen basierende Methoden, 
was zu entsprechenden Unsicherheiten bei den 
Absolutwerten führt. 

Bei den Packertests wird z.B. der bei den Spie
gelberechnungen sehr wichtige Formationswas
serdruck im interessierenden Intervall direkt 
gemessen, während derselbe beim Fluid-Log-



ging anband der vertikalen Fliessrate mit 
Modellrechnungen bestimmt werden muss. 

8.4 LANGZEITBEOBACHTUNGEN 

8.4.1 Einleitung 

Im Untersuchungsprogramm der Sondierboh
rung Siblingen war vorgesehen, die Druck
schwankungen der Tiefengrundwässer in ver
schiedenen Sediment- bzw. Kristallinabschnit
ten über einen längeren Zeitraum zu beobach
ten, um über den unmittelbaren Bereich des 
Bohrloches hinaus Informationen hinsichtlich 
des regionalen Verhaltens der Tiefengrundwäs
ser zu gewinnen (NTB 88-27, Kap. 6.2.5). 

Die mit den Packertests im Kristallin registrier
ten Druckspiegelhöhen (Beil. 8.2) wiesen je
doch auf eine recht gleichförmige Potentialver
teilung hin. Zudem zeigten zahlreiche Ab
schnitte des Kristallins eine recht hohe Durch
lässigkeit. Auf die Installation eines Multi
packer-Systems, wie es in den früheren Tief
bohrungen jeweils eingebaut worden war, wur
de daher verzichtet. Stattdessen wurde ein auf 
die speziellen Verhältnisse in Siblingen zuge
schnittenes, zusätzliches hydrologisches Unter
suchungsprogramm (VOMVORIS et al., 1989) 
ausgeführt. 

Die folgenden Aktivitäten waren geplant: 

Periodische Wasserspiegelmessungen im 
unverrohrt gebliebenen Kristallinabschnitt. 

- Überwachung und Simulation des Rückflus
ses der getracerten, ins Gestein abgeflosse
nen Bohrspülung (total ca. 7'300 m3) 

zwecks Abschätzung der regionalen hydrau
lischen Gradienten, Ermittlung der Tracer
Konzentration im Bohrloch zu verschiede
nen Zeitpunkten. Hierzu wurden dem Bohr
loch periodisch Wasserproben aus einer 
Tiefe von 590 m, 750 m, 970 mund 
l' 300 m entnommen und auf Fluorescein 
untersucht. 

- Ergänzende Temperatur- und Leitfähigkeits
messungen zur Bestimmung der Vertikal
strömung zwischen der gut durchlässigen 
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Störungszone bei ca. 686 m (Beil. 8.2) und 
dem unteren Teil des Bohrlochs. 

Weitere Spinner-Packer-Flowmeter- und 
Heat -Pulse-Packer -Flowmeter -Messungen 
(vgl. Kap. 8.3.4/8.3.5). 

8.4.2 Wasserspiegelmessungen 

Seit Mitte Mai 1989 wird der Wasserspiegel der 
offenen Bohrlochstrecke zwischen 490.4 mund 
1 '522 m alle 2 Wochen mit dem Lichtlot einge
messen. Die Resultate sind auf Beilage 8.27 
zusammengestellt, wobei die auf Ackersohle 
bezogenen Abstichtiefen eingetragen wurden. 

Der Wasserspiegel ist seit Beginn der Messun
gen mehr oder weniger kontinuierlich abgesun
ken und stabilisierte sich im Jahre 1991 um 
-132.73 m bzw. auf 441.62 m ü.M. In der Zeit 
vom 30.01.1990 bis zum 10.04.1990 wurden 
diese Messungen unterbrochen und ein automa
tisches Messgerät installiert, mit dem die 
Druckspiegelhöhe, der Luftdruck und die Tem
peraturen im 20 min.-Takt registriert wurden. 
Damit konnten die gezeiteninduzierten Schwan
kungen der Druckspiegelhöhe erfasst und dar
aus die Aquiferparameter bestimmt werden (Po
rosität n = 0.054, spez. SpeicherkoefflZient S8 = 
3.9xl0-7 rn-I, Komrcressionsmodul des Testge
steins EM = 6.5xl0 oPa). 

8.4.3 Vertikalströmungen im Bohrloch 

Zur Abschätzung der vertikalen Gradienten im 
Bohrloch wurden zusätzlich zu den während 
den Fluid-Logging-Kampagnen FL 1-5 ausge
führten Messfahrten am 13.7.1989 und am 
4.10.1989 sowie am 19.4.1990 und 7. April 
1992 weitere Temperatur- und Leitfähigkeits
logs gefahren. Ergänzende Spinner-Flowmeter
Messungen kamen am 3./4.10.1989 zur Ausfüh
rung. Die ursprünglich geplanten HPPF-Mes
sungen dagegen fanden nicht statt. 

Diese Messungen zeigten untereinander und 
auch im Vergleich zu den früheren Kampagnen 
weitgehende Übereinstimmung. Die generellen 
Fliessverhältnisse können wie folgt charakteri
siert werden (Beil. 8.16, 8.21, 8.28): 



Zwischen dem Rohrschuh bei 490.40 mund 
675 m sind die Zuflüsse vernachlässigbar 
klein. 

Zwischen 685-692 m Tiefe fmdet längs 
einer Störungszone ein starker Zustrom zum 
Bohrloch statt (signiftkante Temperaturab
nahme). 

Weitere kleine Zuflüsse finden bei 842, 894 
und hauptsächlich bei 933 m statt (Beil. 
8.16). 

Bis ca. 933 m Tiefe besteht ein systemati
scher Abwärtsfluss von 1-21/min .. 

Im Abschnitt 933-955 m tritt ein grosser 
Teil des abwärts fliessenden Wassers wieder 
ins Nebengestein aus (signiftkanter Tempe
raturallstieg). 

Der verbleibende Anteil (0.2-0.6 1/min.) 
fliesst weiter nach unten, wobei die Fliess
rate weiter abnimmt. 

Die beobachtbaren Fliessraten sind eine Funk
tion der vertikalen Potentialdifferenzen und der 
Transmissivität der zum Vertikalfluss beitragen
den Zonen. Die Beilage 8.28 zeigt, dass die in 
690 bzw. 933 m Tiefe bestimmten Druckspie
gelhöhen sich nur wenig voneinander unter
scheiden. Wie Überschlagsrechnungen zeigen, 
genügen jedoch schon geringe Potentialdiffe
renzen (0.2 m), um Fliessraten der beobachteten 
Grösse hervorzurufen. Zudem sind die natürli
chen Potentialunterschiede mit Sicherheit noch 
durch die massive Überdrucke schaffenden Spü
lungsverluste verstärkt und in der Folge nur sehr 
langsam abgebaut worden. Zur Zeit der Flow
meter-Messungen (Beil. 8.21) war die Potential
verteilung mit Sicherheit noch wesentlich ge
stört, während bei den später erfolgten Tem
peratur- und Leitfähigkeitsmessungen der Bei
lage 8.16 bereits eine weitgehende Annäherung 
an den Ruhezustand stattgefunden hatte. 

Dass die Fliessraten mit zunehmender Zeitdauer 
abnahmen, ergibt sich auch aus dem Vergleich 
der einzelnen Flowmeter-Logs der Beilage 8.21. 
So sind die während der Heat-Pulse-Packer
Flowmeter-Messungen vom 6.-8.6.1989 gemes
senen Werte bereits wesentlich tiefer (= kleinere 
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Fliessrate) als diejenigen, die während der 
Bohr- und Testphase ermittelt wurden. 

Bei dem noch später, d.h. am 4.10.1989 bis zum 
Bohrlochtiefsten gefahrenen Spinl1er-Packer
Flowmeter-Log lagen gar sämtliche Werte unter 
der Ansprechschwelle des Gerätes. Die Fliessra
ten lagen folglich zu diesem Zeitpunkt sicher 
alle unterhalb 0.3 1/min .. Ein zum gleichen Zeit
punkt aufgenommenes Temperaturlog macht je
doch deutlich, dass im Bohrloch trotzdem noch 
immer interne Fliessbewegungen stattfanden 
(Beil. 8.16). 

Die ausgeführten Abdichtungen und Zementa
tionen führten nachweisbar zu keiner dauerhaf
ten Reduktion der Abschnittstransmissivität und 
können nicht für die Variation der internen 
Wasserflüsse im Bohrloch verantwortlich ge
macht werden. 

8.4.4 Regionaler Gradient in der 
Umgebung der Bohrung Siblingen 

In einem ersten Schritt wurde anband der vor
handenen Daten die Ausdehnung der aus den 
Spülungs verlusten herrührenden Tracerfahne 
(bei Bohrende) abgeschätzt. Dabei wurden in 
einem Fall die Spülungs verluste als Il1jektions
test mit einer während der ganzen Bohrdauer 
konstanten Injektionsrate interpretiert. Im an
dem Fall erfolgte eine Interpretation als Pulse
Injektion-Test (vgl. Beil. 8.4), unter gleichzeiti
ger Annahme, dass sämtliche Verluste sich auf 
die Zone 686-710 m konzentriert hätten. Die 
Berechnungen ergaben eine maximale bergsei
tige Ausdehnung der Tracerfahne von ca. 20 m, 
was als Basis für die weiteren Abschätzungen 
diente (VOMVORIS et al., 1989). 

In einem weiteren Schritt wurde dann die mut
massliche . seitherige Bewegung dieser Fahne 
berechnet, unter Annahme unterschiedlicher re
gionaler Gradienten. Zweck dieser Analyse war 
es, herauszufinden, wann wohl die bergseitige 
Begrenzung der Tracerfahne das Bohrloch pas
sieren würde. 

Diese Simulationsrechnungen ergaben, dass bei 
regionalen Gradienten von 1 %, 5 %0 und 
1 %0 der Durchgang am l.6.l989, am l.7.1989 
bzw. am l.4.1990 zu erwarten sei. Mit der an-



schliessend durchgeführten, periodischen Be
probung des Bohrlochs wurde sodann der Zeit
punkt des vollständigen Durchgangs der Tracer
fahne durch die Bohrung und damit auch die 
Grössenordnung des Gradienten erfasst. 

Die Resultate dieser Probennahmen lassen auf 
einen horizontalen Gradienten von 1 °/00-5 °/00 
schliessen. Dies liegt in der gleichen Grössen
ordnung wie der durch die beiden Tiefbohrun
gen Siblingen und Leuggern fIxierte Gradient. 

8.5 HYDROGEOLOGISCHE 
CHARAKTERISIERUNG DER 
UNTERSUCHTEN ZONEN VON 
SffiLINGEN 

Ausgehend von den Ergebnissen der hydrogeo
logischen Untersuchungen (Beil. 8.2, 8.24, 8.26 
und 8.28) und den in den voranstehenden Kapi
teln diskutierten Überlegungen und Interpreta
tionsansätzen soll im folgenden ein Überblick 
über die in der Sondierbohrung Siblingen hy
drogeologisch untersuchten Zonen gegeben 
werden. 

8.5.1 Muschelkalk 

Der Muschelkalk-Aquifer wurde mit zwei Ein
fachpacker-Tests untersucht. Der Test MKKI 
(Beil. 8.2) umfasste 5.9 m der Lettenkohle und 
die obersten 19 m des Trigonodus-Dolomits, der 
Test MKK2 zudem auch noch den restlichen 
Trigonodus-Dolomit, den gesamten Hauptmu
schelkalk und den Dolomit der Anhydritgruppe. 
Der erste Test ergab eine Durchlässigkeit von 
K = 2.1xl0-6 m/s und eine Transmissivität T = 
5.1xl0-5 m2/s, der zweite einen K-Wert von 
1.5xl0-6 mls und einen T-Wert von 1.2x 
10-4 m2/s. 

Die geringere Durchlässigkeit des Hauptmu
schelkalks ist auch durch die bohrlochgeophysi
kalischen Logs (Beil. 5.11) und die Kembe
funde belegt. So lassen das NPHI- und das Neu
tronporositätslog in der Lettenkohle, im Trigo
nodus-Dolomit und im Dolomit der Anhydrit
gruppe Abschnitte mit stark erhöhter Porosität 
erkennen, während im Hauptmuschelkalk ledig
lich geringe Werte registriert wurden. Im Kern 
sind die Dolomite der "Trigonodus-Dolomit-Fa-
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zies" (Kap. 5.2.4.1) feinporös und löcherig, stel
lenweise gar rauhwackenartig ausgelaugt (bis 
30% Porenraum) und der Dögginger Oolith be
steht aus drei rund 1-1.5 m mächtigen, grössten
teils zement- und matrixfreien Oolithbänken. 
Der Dolomit der Anhydritgruppe ist stellen
weise ebenfalls recht porös. Der Hauptmuschel
kalk dagegen ist nur lokal porös, mit einigen 
wenigen, offenen Klüften. 

Gemäss einem am 9.10.1988 gefahrenen Tem
peraturlog (HRT) erfolgt der Hauptzufluss ober
halb 183 m Tiefe, d.h. hauptsächlich innerhalb 
der "Trigonodus-Dolomit-Fazies". Das Wasser 
dürfte dabei sowohl längs den Poren wie auch 
entlang von Klüften zirkulieren. 

Die anband der beiden Packertests ermittelte 
Druckspiegelhöhe beträgt 461±1 m ü.M .. Sie 
liegt 113 m unter der Ackersohle und rund 64 m 
oberhalb des Trigonodus-Dolomits. Der 
Muschelkalk-Aquifer ist somit gespannt, aber 
nicht artesisch. 

8.5.2 Buntsandstein 

Der 9.1 m mächtige Buntsandstein-Aquifer ist 
mit total zwei Packertests untersucht worden. 
Der eine (Test BSST) umfasste die obersten 
5.6 m des Buntsandsteins und ergab einen K
Wert von 1.3-2.0xl0-4 mls und eine Transmissi
vität T von 0.8-1.2xl0-3 m2/s. Mit dem zweiten 
(Test BSTC) wurden die restlichen 3.5 m des 
Buntsandsteins sowie die obersten 93.8 m des 
Kristallins geprüft. Die entsprechenden Resulta
te (K=1.4-2.0xl0-5 mls; T= 1.4-1.9x 10-3 m2/s) 
sind jedoch wesentlich von einer Zufluss stelle 
im obersten Kristallin (bei 420 m: Beil. 10.2) 
beeinflusst und daher nur bedingt aussagekräf
tig. Als repräsentative Gesamtwerte werden 
K=1.6xl0-4 m/s und T=1.5xl0-3 m2/s angenom
men. 

Gemäss Kernbefund besteht der erbohrte Bunt
sandstein aus sehr harten quarzzementierten 
Fein- bis Grobsandsteinen. Die durchwegs ge
ringe Neutronporosität (Beil. 5.11) weist auf 
eine entsprechend geringe Porosität hin. Die 
Sandsteine sind jedoch besonders in ihrem 
unteren Teil gut geklüftet (Kluftwasserleiter). 



Die Druckspiegelhöhe liegt bei 442± 1 m ü.M .. 
Der Buntsal1dstein-Aquifer ist somit gespann~ 
aber nicht artesisch. 

8.5.3 Kristallin 

Die zahlreichen Packertests und die quantitative 
Auswertung der Fluid-Logs ergaben für das 
Kristallin eine Gesamttransmissivität von T = 
1.7xlO-3 m2/s und eine durchschnittliche Durch
lässigkeit von K = 1.5xlO-6 mls. Diese Werte 
sind allerdings nur von begrenzter Aussage
kraf~ da sich die Wasserführung auf zahlreiche 
diskrete Wassereintrittsstellen längs offenen 
Klüften oder Störungszonen konzentriert. Auf 
einer Strecke von total 1 ' 173.4 m wurden insge
samt 37 Zuflussstellen bzw. -bereiche lokalisiert 
(BeiL 10.1). 

Im obersten Abschnitt zwischen 348.6-490.4 m 
Tiefe (= Rohrschuh) basiert die Lokalisierung 
vorwiegend auf Packertests und Kernbefunden 
und ist damit relativ ungenau. Im Abschnitt 
490.4-857 m und vor allem zwischen 857-
l'522m (= Endtiefe) standen zudem noch 
Temperatur- und Leitfähigkeitsmessungen so
wie Flowmeter-Messungen zur Verfügung. Von 
den drei eingesetzten Flowmeter-Typen (~in
ner -Bowmeter, ~inner -facker-EIowmeter, 
!!eat-fulse-facker-EIowmeter) ergab das neu
entwickelte HPPF des U.S. Geological Surveys 
die genauesten Resultate. Die Temperatur- und 
speziell die Leitfähigkeitsmessungen liefern 
jedoch die mit Abstand besten Resultate. 28 der 
37 Zufluss stellen konnten mit dieser Methodik 
auf ± 1 m genau lokalisiert werden. 

Die Auswertung der hydraulischen Einzeltests 
in den permeableren Zonen ergab K -Werte von 
generell < 1 xl 0-5 mls. Der höchste ermittelte 
Wert beträgt K = 4xlO-4 mls (Test eR 2). 
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Die anband der Packertests und des Fluid
Loggings bestimmten Transmissivitäten der ein
zelnen Zufluss stellen lassen eine kontinuierliche 
Abnahme mit der Tiefe erkennen. Dem entspre
chend trägt das obere Kristallin (bis 650 m 
Tiefe) mit T = 1.5xlO-3 m2/s rund 86.5 % und 
der Abschnitt 650-950 m mit T = 2.3xl0-4 m2/s 
rund 13.3 % zur Gesamttransmissivität des Kri
stallins bei. Die Abschnitte 950-1 '250 mund 
1 '250-1' 522 m mit Transmissivitäten von 
2.9xlO-6 m2/s resp. 1.2xlO-6 m2/s steuern dage
gen noch lediglich 0.15 % resp. 0.05 % zur 
Gesamttransmissivität bei. Die Zuflussstellen 
im Kristallin unterhalb 950 m sind damit bedeu
tend weniger wichtig als jene oberhalb dieser 
Tiefe. 

Das zwischen den Zuflussstellen liegende Kri
stallin wurde lediglich zwischen 435-442.4 m 
und 483.7-490.9 m getestet und wies hier 
Durchlässigkeitswerte von K = 5x 1 0-11 mls auf. 

Die mit den Packertests bestimmten Druckspie
gelhöhen (Beil. 8.2) liegen im obersten Teil des 
erbohrten Kristallins (bis ca. 500 m) auf 442-
443 m ü.M., in 500-700 m Tiefe auf 438-440 m 
ü.M., in 700-1'100 m auf 441-443 m ü.M. und 
unterhalb l' 100 m, im hier generell etwas gerin
ger durchlässigen Teil des durchbohrten Kristal~ 
lins, auf 436-439 m ü.M .. 

Anband der im offenen Bohrloch gefahrenen 
Fluid-Logs wurden zwischen 600 mund 
l' 522 m Druckspiegelhöhen von 442-426 m 
ü.M. errechnet (vgL Beil. 8.26). Die Messungen 
belegten zudem eine abwärts gerichtete Strö
mung im Bohrloch zwischen ca. 690 m (Zu
fluss) und ca. 930 m (Wegfluss), die auf unter
schiedliche Potentiale in den ursprünglich von
einander unabhängigen Fliesszonen zurückzu
führen ist. 
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9. HYDROCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 

9.1 KONZEPT DES UNTERSU
CHUNGSPROGRAMMS 

Das Ziel des hydrochemischen Untersuchungs
programms der Sondierbohrung Siblingen war 
die "Erkundung der physikalisch-chemischen 
und isotopischen Beschaffenheit der Tiefen
grundwässer" (NTB 88-27). Die Ergebnisse 
werden als Eingabeparameter für das hydrody
namische Modell sowie als Grundlage für Sorp
tionsuntersuchungen und Korrosionsstudien 
benötigt. Dementsprechend wurde ein Untersu
chungsprogramm aufgestellt, das folgende 
Punkte umfasste: 

- Entnahme von Wasserproben aus den was
serführenden Zonen und Horizonten in ge
eigneter Qualität und Menge für ausge
wählte hydrochemische und isotopenhydro
logische Untersuchungen. 

Markierung der Bohrspülung mit Hilfe von 
sog. Tracern. 

Das Ziel war, den Einfluss der Bohrspülung 
auf die Untersuchungen an Grundwasserpro
ben zu bestimmen und eventuell bei der 
Auswertung rechnerisch zu eliminieren. Die 
Tracerung der Bohrspülung sollte also quan
titative Aussagen über die Qualität von Was
serproben bzw. über die Zuverlässigkeit der 
Untersuchungsergebnisse ermöglichen. 

- Messung von aussagekräftigen hydrochemi
schen Parametern (z.B. elektrische Leitfä
higkeit) auf der Bohrstelle während des 
Bohrbetriebs und der Wasserprobenentnah
me, als Ergänzung zu den Tracer-Analysen. 

Messung empfindlicher oder veränderlicher 
hydrochemischer Parameter direkt auf der 
Bohrstelle, im Anschluss an die Probennah
men. 

Bestimmung der gelösten Stoffe in den Was
serproben (Vollanalyse) durch entsprechend 
spezialisierte Labors. 

- Umfangreiche Isotopenuntersuchungen an 
Wasserproben für Hinweise auf die Verweil
zeit, Herkunft und Evolution der Grundwäs
ser. 

Die einzelnen Teile des Untersuchungspro
gramms sind im Arbeitsprogramm für die Son
dierbohrung Siblingen (NTB 88-27) genauer 
beschrieben. Die Untersuchungen wurden weit
gehend planmässig durchgeführt. 

9.2 W ASSERPROBEN
ENTNAHMEN 

9.2.1 Generelle 
Problematik 

Grundwasserproben für hydrochemische oder 
isotopenhydrologische Untersuchungen sollten 
möglichst wenig durch die Bohrung und Pro
bennahme beeinflusst werden. Ideal wären 
absolut "saubere" Proben, die bei der Untersu
chung im Labor noch Formationsdruck und For
mationstemperatur aufweisen. Dieser Idealfall 
ist jedoch nicht realisierbar. 

Eine Diskussion der allgemeinen Problema
tik der Wasserprobenentnahmen (Störfakto
ren etc.) sowie der Entnahme- und Analysen
methoden ist in KUSSMAUL & ANTONSEN 
(NTB 85-04), PEARSON (NTB 85-05), HAUG 
(NTB 85-07), WITTWER (NTB 85-49), PEAR
SON et al. (NTB 86-19) und WITTWER (NTB 
87-10) sowie im Untersuchungsbericht der 
Sondierbohrung Böttstein (NTB 85-01) und in 
GAUTSCHI & SCHOLTIS (1989) aufgeführt. 

Je nach hydrogeologischer Situation sind bei 
der Probennahme unterschiedliche Vorgehens
weisen sinnvoll. Das entsprechende Procedere 
und die dabei verwendeten Geräte und Techni
ken sind in HAUG (NTB 85-07) detailliert be
schrieben. Ein Überblick ist femer im NTB 85-
01 enthalten. 



9.2.2 Durchführung der Probennahme 

Die Probennabme in den wasserführenden Zo
nen und Horizonten der Sondierbohrung Siblin
gen erfolgte gemäss Untersuch ung sprogramm. 
Die einzelnen Probennahmen sind in Beilage 
9.1 graphisch dargestellt sowie in Beilage 9.2 
aufgelistet. 

Die erste Zone, in der in Siblingen eine Wasser
probenentnahme (Probe 1) durchgeführt wurde, 
liegt im Bereich des Trigonodus-Dolomits des 
Oberen Muschelkalks und erfasste auch noch 
den unteren Teil der Lettenkohle. Diese Strecke 
war mit einer Ton-Süsswasserspülung erbohrt 
worden. Da Ionenaustauscheffekte im Zusam
menhang mit dieser Bohrspülung nicht völlig 
auszuschliessen sind, sind möglicherweise die 
Konzentrationen einzelner der im Grundwasser 
gelösten Kationen beeinflusst (vgl. BLASER & 
SCHOLTIS, NTB 91-22). Insgesamt weist diese 
Probe eine für weitere Interpretationen ausrei
chende Probenqualität auf. 

Weiterhin konnte eine Wasserprobe im Bunt
sandstein gewonnen werden (Probe 2). Das 
Testintervall erfasste dabei auch noch die unter
sten 0.5 m des Wellendolomits (= Unterer 
Muschelkalk). Diese Probe ist nur sehr wenig 
durch Bohrspülung (Leitungswasser) kontami
niert und weist damit eine gute Qualität auf. 

Die erste Wasserprobenentnahme im Kristallin 
(Probe 3) erfolgte in 467.0-490.9 m Tiefe, in 
einer Zone mit offener Klüftung und nach vor
ausgegangenen, grösseren Spülungsverlusten. 
Aufgrund der hohen Kontamination dieser Was
serprobe durch Bohrspülung bieten die hydro
chemischen Rohdaten wohl Anhaltspunkte zu 
Vergleichszwecken, können aber nur bedingt 
für weitere hydrochemische Interpretationen 
verwendet werden. 

Nach starken Spülungsverlusten wurde im 
Abschnitt 490.9-564.4 m eine weitere Bepro
bung im Kristallin durchgeführt (Probe 4). 
Wegen der relativ hohen Kontamination durch 
Bohrspülung wurde mit Hilfe der entsprechen
den Referenzprobe (Bohrspülung) eine Korrek
tur dieser Wasserprobe durchgeführt (vgl. NTB 
91-22). Die Qualität der korrigierten Probe 4 
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kann als "geeignet für weitergehende hydroche
mische Interpretationen" bezeichnet werden. 

Dem Kristallin wurde bei l' 154.0-1' 163.9 m 
noch eine weitere Wasserprobe entnommen 
(Probe 5). Diese Wasserprobe weist aufgrund 
der niedrigen Kontamination durch Bohrspü
lung eine gute Qualität auf und kann direkt für 
nachfolgende Interpretationen verwendet wer
den. 

Als letztes Intervall der Sondierbohrung Siblin
gen wurde schliesslich das Kristallin bei 
l' 493.3-1' 498.6 m beprobt. Insgesamt wurden 
hier mit dem Kuster-Sampler 16 Wasserproben 
aus einer Tiefe von l' 475 m gefördert, die ein 
Gesamtvolumen von ca. 8 1 ergaben (Probe 6). 
Diese Wasserprobe weist eine relativ gute Pro
benqualität mit einem niedrigen Anteil an Bohr
spülung auf. 

Ein detaillierter Kommentar zum Ablauf der 
Wasserprobenentnabmen ist in NTB 91-22 ent
halten. 

9.3 BESTIMMUNG DER KONT AMI
NATION ANHAND DER 
TRACER- UND TRITIUM
ANALYSEN 

9.3.1 Vorgehen 

Zur Beurteilung der Verunreinigung der Was
serproben durch Bohrspülung wurden der Spü
lung kontrollierte Mengen des Tracers Uranin 
(Natriumfhiorescein) und zusätzlich in zwei 
Bohrlochabschnitten m-1FMBA (meta-Triflu
oromethylbenzoic-Acid) zugesetzt. Der Einsatz 
von Tracern und die dazugehörigen l\nalysen
methoden sind in ,HAUG (NTB 85-07) be
schrieben. 

Über die Tracerkonzentrationen in den Wasser
proben und in der Spülung konnte die Bohrloch
reinigung kontrolliert bzw. der prozentuale 
Anteil der Bohrspülung in den Grundwasserpro
ben bestimmt werden (Beil. 9.2). Die angestreb
ten Konzentrationen in der Bohrspülung betru
gen dabei für Uranin 5 bis 10 ppm und für m
TFMBA 10 bis 25 ppm. Diese Richtwerte wur
den jedoch zum Teil unterschritten, da durch die 



grossen Spülungsverluste ein rasches Nachfül
len der Vorrattanks und das Auf tracern der Spü
lung nicht immer gewährleistet werden konnten. 

Bis 338.6 m Bohrtiefe wurde als Bobrspülung 
eine Ton-Süsswassersuspension verwendet. Da
nach, d.h. im Buntsandstein und im ganzen Kri
stallin, wurde ausschliesslich Leitungswasser 
eingesetzt (vgl. Beil. 9.1). Uranin wurde über 
die gesamte Bohrstrecke als Tracer verwendet, 
während m-TFMBA nur in der Sedimentstrecke 
(= Ton-Süsswasserspülung) und im Kristallin 
zwischen 490.9-850.6 m Tiefe zur Kontrolle der 
starken Spülungsverluste, die oberhalb 490.9 m 
aufgetreten waren, eingesetzt wurde. 

Die Kontamination der Wasserproben durch 
Bohrspülung kann bei Wässern mit Verweilzei
ten von über ca. 35 Jahren auch durch die 
Tritium-Bestimmungen beurteilt werden. An
hand der Tritiumwerte der jeweiligen Referenz
probe (= Bohrspülungsprobe) und der Tritium
werte in den einzelnen Wasserproben kann die 
prozentuale Verunreinigung der Bohrspülung 
abgeschätzt werden. Zur Bestimmung der Spü
lungskontamination wurde mit dem Tritiumwert 
der jeweiligen Referenzprobe gerechnet (vgl. 
auch BLASER & SCHOLTIS, NTB 91-22). 

9.3.2 Ergebnisse der Tracer- und 
Tritium-Analysen 

Die Ergebnisse der an den verschiedenen Was
serproben ausgeführten Tracer- und Tritiumana
lysen sind in Beilage 9.2 enthalten. 

Bei der Probe 1 aus dem Muschelkalk lag die 
Uranin-Konzentration zu Beginn der Proben
nabme bei 0.27 %. Der m-TFMBA-Gehalt lag 
zur selben Zeit bei< 2.2 %. Da Uranin mögli
cherweise an den Tonmineralen der Ton-Süss
wassersuspension sorbiert worden ist, wurde die 
Beurteilung der Probenqualität anband des m-
1FMBA-Gehaltes vorgenommen. Aufgrund der 
Tritium-Bestimmung lässt sich eine Kontamina
tion von 2.4 ± 1.4 % ableiten, die damit in der
selben Grössenordnung liegt wie der m-
1FMBA-Messwert. 

Bei der Probe 2 aus dem Buntsandstein betrug 
die Uranin-Konzentration 0.29 %, diejenige von 
m-TFMBA < 0.35 %. Aufgrund der Tritium-
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Bestimmung kann für diese Wasserprobe eine 
geringe Kontamination von< 2.0 % angenom
men werden, was mit den Tracermesswerten 
konsistent ist. 

Für die Probe 3 aus dem Kristallin ergab die 
Uranin-Analyse eine hohe Konzentration von 
32.7 %. Aus der Tritium-Bestimmung lässt sich 
eine in etwa vergleichbare Verunreinigung von 
26.4 ± 3.6 % ableiten. 

Bei der Probe 4 im Kristallin lag die Uranin
Konzentration bei 11.4 %, der gemessene m
TFMBA-Gehalt dagegen bei 4.1 %. Die grosse 
Diskrepanz zwischen den beiden Tracergehalten 
lässt sich auf eine hydraulische Verbindung mit 
den oberhalb des Testintervalls gelegenen Ver
lustzonen zurückführen. Diese Verbindung 
führte dazu, dass ausser Grundwasser auch die 
weiter oben verlorene und nur mit Uranin getra
certe Spülung aus der Formation gefördert wor
den ist. Demzufolge erlaubt der Uraningehalt 
eine realistischere Beurteilung der Wasserpro
benqualität als die m-TFMBA-Konzentration. 
Der aufgrund der Tritium-Bestimmung ermit
telte Wert für den Anteil an Bobrspülung in der 
Wasserprobe liegt bei 15.2 ± 2.0 % und bestä
tigt damit die Grössenordnung der Uraninwerte. 

Der Anteil an Bobrspülung in der Wass erprob e 
5 kann aufgrund der Uranin-Analysen insge
samt mit < 1.6 % angegeben werden. m
TFMBA wurde nicht eingesetzt. Dies ist konsi
stent mit der Tritium-Bestimmung, aus der sich 
ebenfalls eine relativ niedrige Kontamination 
von< 3.4 % ableiten lässt. 

Für die Wasserprobe 6, die dem untersten Teil 
des erbohrten Kristallins entnommen wurde, 
kann im Rahmen der Messgenauigkeit ein Ura
ningehalt von< 2.0 % angegeben werden. Dies 
ist konsistent mit der Tritium-Bestimmung, an
hand der eine niedrige Kontamination von 2.7 ± 
2.0 % errechnet wurde. 

9.4 HYDROCHEMISCHE MESSUN
GEN AUF DER BOHRSTELLE 

Während des Bobrbetriebs und der Bobrlocbrei
nigung (Ersetzen der Spülung durch Grundwas
ser) wurden an Spülungs- und Grundwasserpro
ben auf der Bobrstelle periodisch die elektrische 



Leitfähigkeit, der pH-Wert, die Dichte sowie 
die Säure- und Basekapazität gemessen. Plötzli
che Änderungen dieser Parameter hätten das 
Anbohren einer wasserführenden Zone anzeigen 
können. Diese Daten sollten gegebenenfalls, 
analog zu den Tracer-Analysen, als Referenz
werte für die hydrochemischen Messungen 
während der Wasserprobenentnahmen dienen. 

Während der Wasserprobennahme wurden diese 
Messungen nach Bedarf durch die Bestimmung 
des Redoxpotentials und, sofern eine Durch
flusszelle installiert werden konnte, des Sauer
stoffgehalts sowie durch Temperaturmessungen 
ergänzt. Eine eingehende Beschreibung der 
Messungen der erwähnten hydrochemischen Pa
rameter findet sich in HAUG (NTB 85-07). 

Zusätzlich wurden über die Dauer des gesamten 
Bohrbetriebs die Gasführung der Bohrspülung 
in bezug auf Kohlenwasserstoffe (Methan und 
höhere Kohlenwasserstoffe) und CO2 sowie, 
aus Sicherheitsgründen, die Konzentration an 
H2S kontinuierlich kontrolliert. Die Spülungs
entgasung ist in HINZE et al. (NTB 86-11) 
näher beschrieben. Die Ergebnisse der Gasun
tersuchungen sind in Beilage 9.4 dargestellt. 
Die Kohlenwasserstoffuntersuchungen ergaben 
Gehalte zwischen 0 und 200 ppm, wobei die 
höheren Werte (vor allem CH~ im Bereich des 
Kristallins, insbesondere zwischen ca. 580 und 
690 m sowie zwischen ca. 1 '200 bis 1 '300 m 
Bohrtiefe auftraten. In der Sedimentstrecke 
waren praktisch keine Kohlenwasserstoffgase 
nachweisbar. Die Schwefelwasserstoffgehalte 
wurden nur bis zum Erreichen des Kristallins 
gemessen, und die Konzentrationen lagen stets 
unter der Nachweisgrenze. Es sind keine offen
sichtlichen Zusammenhänge zwischen der Gas
führung und Leitfähigkeits- und pH-Wert
Schwankungen sowie Verlust- oder Zufluss
und Störungszonen erkennbar (vgl. NTB 91-
22). 

9.5 HYDROCHEMISCHE LABOR
UNTERSUCHUNGEN 

9.5.1 Rohdaten 

Die Ergebnisse der durchgeführten hydrochemi
schen Analysen sind in Beilage 9.3 enthalten. 
Diese Werte stellen die unkorrigierten Analy-
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senwerte, also Rohdaten dar. Die Wasserprobe 
3 aus dem Kristallin ist aufgrund ihrer grossen 
Verunreinigung durch Bohrspülung für weitere 
Interpretationen nicht geeignet und blieb des
halb weitgehend unberücksichtigt (nur korri
gierte Ö2H- und öI80-Werte verwendet). Die 
Probe 4 wurde für die hydrochemischen Rohda
ten und die stabilen Isotope für 11.4 % Uranin 
korrigiert. 

In den folgenden Kapiteln sollen die wichtig
sten Probleme und Methoden bei der Interpreta
tion der hydrochemischen Daten der Sondier
bohrung Siblingen kurz diskutiert werden. Eine 
ausführlichere Darstellung ist in BLASER & 
SCHOLTIS (NTB 91-22) enthalten. 

9.5.2 Ionenbilanz und 
Trockenrückstand 

Entsprechend dem Prinzip der Elektroneutralität 
muss in einer Vollanalyse die Summe der Anio
nen-Ladungen gleich der Summe der Kationen
Ladungen sein. Eine ausgeglichene Ionenbilanz 
ist daher grundsätzlich ein Indiz für eine sorg
faltige Analyse. 

Die Übereinstimmung der Kationen- mit den 
Anionensummen ist mit Ausnahme der Probe 6, 
die nicht gepumpt, sondern mit dem Kuster
Sampier entnommen worden ist, gut (Beil. 9.5). 

Die Qualität einer Vollanalyse kann auch über
prüft werden, indem man die gemessenen Trok
kenrückstände mit dem "theoretischen Trocken
rückstand" vergleicht. Unter dem "theoretischen 
Trockenrückstand" versteht man die Summe der 
Massenkonzentrationen abzüglich der Verluste 
an CO2 und H20 aus HC03 - und Si(OH)4' die 
während der Trocknung entstehen. Grundsätz
lich sollten die Werte bei Karbonatwässern etwa 
gleich sein (Beil. 9.5). Insgesamt ist die Über
einstimmung zwischen dem zu erwartenden 
"theoretischen" und den tatsächlich gemessenen 
Trockenrückständen relativ gut. 

An vier der sechs Wasserproben aus der Son
dierbohrung Siblingen wurden die Trockenrück
stände bei 110°C und 180°C sowie auch der 
Glührückstand bei 600°C bestimmt (Beil. 9.5). 



Die bei 110°C und bei 180°C bestimmten Trok
kenrückstände stimmen gut überein. Sie sind 
generell niedriger als die Summe der Massen
konzentrationen. Dies lässt sich auf Verluste an 
Kristallwasser und CO2 aus dem Hydrogenkar
bonat zurückführen, die während der Trocknung 
entstanden sind. 

Die Glührückstände der Wasserprobe 2 (Bunt
sandstein) und der Proben 4 und 5 (Kristallin) 
sind niedriger als die entsprechenden, gemesse
nen Trockenrückstände. Diese Diskrepanzen 
dürften wiederum auf den Verlust an Kohlen
dioxid und Kristallwasser zurückzuführen sein. 

9.5.3 Rydrochemische Modell
rechnungen 

Die Verwendung von hydrochemischen Com
putermodellen bietet weitere Möglichkeiten, die 
Konsistenz und die Qualität von Laboranalysen 
zu testen. Mit entsprechenden Programmen 
können sowohl die innere Widerspruchsfreibeit 
einer Analyse als auch die Übereinstimmung 
und das Gleichgewicht eines Wassers mit den 
Mineralen der entsprechenden Formation über
prüft werden. Im Falle der Sondierbohrung 
Siblingen wurde das Programm PHREEQE 
(PARKHURST et al., 1980) mit einer für die 
geochemische Modellierung der Nagra modifi
zierten thermodynamischen Datenbasis nach 
PEARSON et al. (NTB 86-19) verwendet. 

Mit dem hydrochemischen Modell kann, mit 
gewissen Einschränkungen (v gl. NTB 91-22 
u.a.), die Widerspruchsfreibeit der Karbonatge
halte und des gemessenen pH-Wertes mit der 
Menge an gelöstem Kohlendioxid der Wasser
proben überprüft werden. Ferner kann die Kon
sistenz der verschiedenen Redoxpotential
Indikatoren untersucht werden. Ausserdem 
erlaubt das Programm die Berechnung der Sät
tigungsindices für verschiedene Minerale und 
der Partialdrucke der vorkommenden Gase. 
Zusätzlich können Mischungs- und Lösungsvor
gänge simuliert werden. 

Die folgenden Kapitel zeigen einIge Anwen
dungsmöglichkeiten von hydrochemischen Mo
dellrechnungen am Beispiel der Grundwässer 
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der Sondierbohrung Siblingen. Eine ausführli
chere Diskussion fmdet sich in NTB 91-22. 

9.5.3.1 Karbonatsystem und pR-Wert 

Das Karbonatsystem wird im allgemeinen durch 
das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht charakte
risiert. Eine Zusammenstellung der hierfür 
massgeblichen Gleichungen ist in PEARSON 
(NTB 85-05: Kap. 4.2.1) enthalten. 

Die korrekte Bestimmung des Karbonatsystems 
ist schwierig, da das Kalk-Kohlensäure-Gleich
gewicht sehr empfindlich auf Druck- und Tem
peraturänderungen reagiert, die während der 
Probennahme praktisch nicht zu vermeiden 
sind. Trotz aller Vorsichtsmassnahmen, wie 
zum Beispiel der Verwendung spezieller Pro
bennehmer, wird immer eine gewisse CO2-Ent
gasung stattfinden. Dies hat einen Anstieg des 
pH-Wertes und eine Änderung des C02IHC03-

Verhältnisses zur Folge. Der aufgrund dieser 
Werte berechnete Sättigungsindex für Calcit ist 
dann in vielen Fällen grösser als "Null", d.h. die 
Wasserproben sind damit scheinbar in bezug 
auf Calcit übersättigt (PEARSON, NTB 85-05: 
Kap. 4.2.1.2 und PEARSON et al., NTB 86-19: 
Kap. 1.2.5.2). 

Um dennoch zu realistischen Aussagen über das 
Karbonatsystem im ungestörten Grundwasser 
zu kommen, wurde angenommen, dass die 
Grundwässer in der Sondierbohrung Siblingen 
grundsätzlich in bezug auf Calcit gesättigt sind. 

Ausgehend von dieser Annahme wurden mit 
Hilfe von PHREEQE rechnerisch der Kohlen
dioxidgehalt und die Hydrogenkarbonat-Kon
zentration der Wasserproben so korrigiert, dass 
die Wässer bei Formationstemperatur in bezug 
auf Calcit gesättigt sind, d.h. deren Sättigungs
index "Null" ist (PEARSON et al., NTB 86-19: 
Kap. 1.2.5). Die Ergebnisse dieser Korrektur
rechnungen sind aus Beilage 9.6 ersichtlich. 

Insgesamt zeigen die Werte, dass selbst bei 
sorgfältiger Probennahme eine Entgasung von 
Proben aus tiefliegenden und damit unter 
hohem Druck stehenden Zonen nicht zu verhin
dern ist. 



9.5.3.2 Sättigungsindex 

Die Sättigungsindices können Aufschluss dar
über geben, welche Minerale für die Chemie 
des Grundwassers von Bedeutung sind. 

Im Falle des Calcits, bei dem eine scheinbare 
Übersättigung aufgrund von CO2-Verlusten 
feststellbar ist (vgl. Kap. 9.5.3.1), erlaubt der 
Calcitsättigungsindex eine Kontrolle der Pro
benqualität. 

Die Reaktionen zwischen Dolomit und Wasser 
laufen im Vergleich zu Calcit langsamer ab. Die 
Wasserproben aus den Sedimenten und dem 
Kristallin der Sondierbohrung Siblingen sind 
aufgrund der PHREEQE-Kalkulation dement
sprechend auch alle mehr oder minder stark an 
Dolomit untersättigt (Beil. 9.7). Der Sättigungs
index beträgt für das Wasser aus dem Muschel
kalk -0.34 und ist damit niedriger als derjenige 
der Muschelkalkwässer der anderen Tiefboh
rungen, die einen Wert von durchschnittlich 
-0.21 aufweisen (s. NTB 91-22). 

Für die Wässer der zum Teil sulfatführenden 
Sedimentgesteine sind zusätzlich die Sätti
gungsindices für Gips und Anhydrit von Bedeu
tung. Gips ist bei Zimmertemperatur die stabile 
Phase. Bei höheren Temperaturen (55°C und 
höher) ist Anhydrit das dominierende Mineral 
(z.B. HARDIE, 1967; LANGMUIR & MEL
CHlOR, 1985). Das Wasser aus dem Muschel
kalk, der eine Formationstemperatur von 1YC 
aufweist, ist in bezug auf Gips deutlich und 
bezüglich Anhydrit noch etwas stärker untersät
tigt (Beil. 9.7). Im Buntsandstein und im Kri
stallin sind die Wässer an Gips und Anhydrit 
stark untersättigt. Bei den Proben 1-5 (Forma
tionstemperatur 15-4TC) übersteigt der Sätti
gungsindex von Gips jenen von Anhydrit. Im 
unteren Probennahmeintervall (Probe 6) liegt 
die Formationstemperatur bei 56-5TC und der 
Sättigungsindex von Anhydrit etwas über dem
jenigen des Gipses. Die Sättigungsindices sind 
somit konsistent mit dem Wechsel der stabilen 
Phase von Gips zu Anhydrit bei etwa 55°C. 

Die in Grundwässem vorhandene Kieselsäure 
stammt meistens aus den in fast allen Gesteinen 
vorkommenden Silikaten (Tonminerale, Feld
späte etc.) und Quarz. An den H2Si03-Gehalten 
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der Grundwasserproben könnte jedoch auch 
kolloidale Kieselsäure beteiligt sein, die bei der 
Berechnung der Sättigungsindices eine Quarz
übersättigung vortäuschen würde. Die Sätti
gungsindices für Quarz und Chalcedon sind 
daher mit Vorbehalt zu interpretieren. 

Da Quarz bei niedrigen Temperaturen (z.B. 
20°C) nur sehr langsam ausgefällt wird, können 
niedrig temperierte Wässer daher gegenüber 
Quarz übersättigt sein. Die Obergrenze für den 
Silikatgehalt in derartigen Wässern ist erreicht, 
wenn Chalcedon auszufallen beginnt. Chalce
don ist damit häufig die bestimmende Mineral
phase für die Silikatkonzentration in Wässern 
mit niedriger Temperatur. In Übereinstimmung 
mit dieser Aussage sind die Grundwässer aus 
dem Muschelkalk (15°C), Buntsandstein (22°C) 
und dem oberen Krista1lin (28°C) im Hinblick 
auf Quarz übersättigt, aber ungefähr gesättigt an 
Chalcedon (Beil. 9.7). 

Bei höheren Temperaturen geht aus thermody
namischen Gründen die Ausfällung von Quarz 
ausreichend schnell vor sich, so dass Quarz die 
bestimmende Mineralphase wird. Dementspre
chend ist die Probe 5 (4TC) aus dem tieferen 
Kristallin an Chalcedon untersättigt und unge
fähr an Quarz gesättigt. Die unterste Probe 6 
(5TC) ist fast gesättigt mit Chalcedon, aber 
etwas übersättigt an Quarz. 

Bei hohen Temperaturen (ca. lCXrC) stellt sich 
dann normalerweise ein Gleichgewicht mit 
Quarz als der am wenigsten löslichen Mineral
phase ein. 

9.5.3.3 Redoxpotential 

Das Redoxpotential ist ein Indikator für die 
Oxidations zahl oder Wertigkeit der verschiede
nen Elemente in einer Lösung. Bei Elementen, 
die in mehr als einer Wertigkeit gleichzeitig 
vorkommen, lassen sich über das Redoxpoten
tial die einzelnen Konzentrationen der verschie
denwertigen Ionen bestimmen. 

Die Messung der Redoxspannung erfolgt mit ei
ner sogenannten Redoxmesskette, bestehend aus 
einer Platin- und einer Referenzelektrode (Beil. 



9.3 und 9.8). In diesen Beilagen wurden nur 
Messwerte von Redoxspannungen berücksich
tigt, die in fliessendern Wasser in Durchfluss
messzellen bestimmt wurden, da in Ballern oder 
Druckbehältern, wie z.B. dem Kuster-Sampler 
(Probe 6), keine verwendbaren Redoxmessun
gen möglich sind (FRESENIUS et al., 1988). 
Die Aussagekraft dieser Messwerte ist jedoch 
begrenzt, da in allen Wasserproben mehr als ein 
Redoxpaar vorliegt und nicht genau bekannt ist, 
wie eine Platin elektrode durch mehrere, gleich
zeitig vorhandene Redoxpaare beeinflusst wird. 

Um dennoch zu Aussagen über das Redoxpo
tential der Wasserproben von Siblingen zu 
gelangen, wurden verschiedene Ionenpaare, bei 
denen die Konzentrationen der unterschiedli
chen Wertigkeiten analytisch bestimmt worden 
waren, benutzt, um das jeweilige theoretisch 
dazugehörige Redoxpotential zu berechnen 
(PEARSON et al., NTB 86-19). Damit ergeben 
sich für jede Wasserprobe mehrere Redoxpoten
tiale oder besser, ein Wertebereich für das 
Redoxpotential (Beil. 9.8). Für die Wasserprobe 
4 aus dem Kristallin konnten keine Redoxpoten
tiale berechnet werden. 

Das Redoxpaar H+ 1H2(aq) liefert die niedrigsten 
Werte. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzu
führen, dass der gelöste Wasser-StQf:f in den 
Wasserproben nicht zum Grundwasser gehört, 
sondern ein Nebenprodukt der Korrosion der 
Steigleitung und der Testgamitur ist. Die Werte 
sind daher als unrealistisch einzustufen. Sie sind 
in Beilage 9.8 zwar aufgeführt, bleiben aber für 
die Angabe des resultierenden Redoxbereiches 
und die weitere Interpretation unberücksichtigt. 

Somit ergibt sich für die Wässer aus den ver
schiedenen Zonen jeweils ein unterschiedlich 
breiter Wertebereich für das Redoxpotential. 
Der Redoxbereich umfasst für das Wasser aus 
dem Muschelkalk etwa -200 bis 780mV. Die 
Wässer aus dem Buntsandstein und Kristallin 
weisen etwas tiefere Werte auf (-340 bis 
700mV). 

Insgesamt lässt sich ein Trend von oben nach 
unten erkennen: Die Redoxpotentiale tendieren 
nach unten hin zu niedrigeren Wertebereichen, 
d.h. es herrschen mit zunehmender Tiefe zuneh
mend reduzierende Verhältnisse. 
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9.5.4 Die korrigierten Datensätze 
(consistent data set) 

Ausgehend von den Ergebnissen der hydroche
mischen Analysen (Beil. 9.3) und den in den 
voranstehenden Kapiteln diskutierten Überle
gungen und Modellrechnungen wurde für jede 
beprobte Zone der Sondierbohrung S iblingen 
ein korrigierter hydrochemischer Datensatz 
zusammengestellt (Beil. 9.9). 

Die Ergebnisse der Probe 3, die dem Kristallin 
bei einer mittleren Tiefe von 478.95 m entnom
men wurde, sind aufgrund ihres vergleichsweise 
hohen Anteils an Bohrspülung nicht in diesen 
Datensatz aufgenommen worden (Kap. 9.5.1). 
Bei der Probe 4 wurden die Ergebnisse der 
hydrochemischen Analysen anhand des Uranin
gehalts bezüglich des Anteils an Bohrspülung 
korrigiert (NTB 91-22). 

Die korrigierten Datensätze stellen also eine 
Zusammenfassung aller hydrochemischen Un
tersuchungen an den Wasserproben der Sondier
bohrung Siblingen dar. Sie sind in sich konsi
stent hinsichtlich der Ionenbilanz und des Kar
bonatsystems. Diese Datensätze sind als best
mögliche Abschätzung des ungestörten Chemis
mus in den verschiedenen wasserführenden Zo
nen zu verstehen. Sie bilden die Grundlage für 
die hydrochemische Charakterisierung der Tie
fengrundwässer von Siblingen in Kapitel 9.7. 

9.6 ISOTOPENHYDROLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 

9.6.1 Aussagemöglichkeiten der Isoto
penuntersuch ungen 

Isotopenhydrologische Untersuchungen können 
grundsätzlich Informationen über hydrogeologi
sche und hydrochemische Vorgänge liefern, die 
nicht durch hydrochemische Untersuchungen 
allein zu erhalten sind. Im einzelnen gilt dies für 
die folgenden Problemkreise: 

Inftltrationsbedingungen 

Die stabilen IsotoNe im Wassermolekül, 2H 
(Deuterium) und 80, erlauben Rückschlüs
se auf die Inftltrationshöhe, gegebenenfalls 
auch auf die paläoklimatischen Verhältnisse 



während der Inflltration. Die .im Wasser ge
lösten Edelgase geben Aufschluss über die 
bei der Inflltration herrschende Inflltrations
temperatur. 

Grundwasserevolution 

Informationen über die geochemische Evo
lution der Grundwässer können durch die 
Bestimmung der stabilen Isotope 34S und 
180 im Sulfat gewonnen werden. Von Be
deutung ist ferner 13C im Karbonat und 37 Ar 
bzw. das 39 ArP7 Ar-Verhältnis. Verschiede
ne Prozesse, wie Auflösung, Ausfällung, 
Ionenaustausch und Redoxreaktionen kön
nen damit erkannt werden. 

Die stabilen Isotope 34S und 180 .im Sulfat 
sind zudem als formations spezifische Tracer 
interpretierbar. Sie erlauben Aussagen über 
die Herkunft des Wassers und geben damit 
zusätzliche Hinweise auf mögliche Fliess
wege. Weitere formationsspeziflsche Tracer 
sind die Strontium-Isotope, die Isotope der 
Uran-Thorium-Zerfallsreihen sowie, be
dingt, 4He in Kombination mit dem 3He/ 
4He-Verhältnis. 

Verweilzeiten und Kontamination der 
Grundwässer 

Aussagen zur mittleren Verweilzeit sind mit 
Hilfe der natürlichen, radioaktiven Isotope 
möglich. Da Tiefengrundwässer in der Regel 
lange Verweilzeiten (mehr als 100 Jahre) 
aufweisen, sind vor allem langlebige Iso
tope, wie 14C oder 39 Ar, von Bedeutung. 

Mit Hilfe von kurzlebigen Isotopen, wie 
zum Beispiel 3H (Tritium) oder 85Kr, ist es 
möglich, eine Verunreinigung der Proben 
durch Spülung und natürliche Beimischun
gen von jungem, d.h. oberflächennahem 
Grundwasser zu erkennen bzw. voneinander 
zu unterscheiden. Die kurzlebigen Isotope 
ergänzen damit einerseits die künstlichen 
Tracer in der Bohrspülung (Kap. 9.3), ande
rerseits liefern sie gegebenenfalls Hinweise 
auf lokale Mischungsvorgänge im Aquifer 
selbst. 

Eine ausführliche Darstellung der Isotopenme
thoden und ihrer Bedeutung bei hydrogeologi-
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sehen Fragestellungen ist in BALDERER (NTB 
83-04) enthalten. Die Anwendung dieser 
Methoden im Rahmen des hydrochemischen 
Untersuchungsprogramms Nordschweiz ist in 
PEARSON et al. (NTB 88-01) dokumentiert. 

9.6.2 Art und Umfang der 
Untersuchungen 

Bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs 
für die Sondierbohrung Siblingen musste neben 
den potentiellen Aussagemöglichkeiten auch 
der Entwicklungsstand der verschiedenen 
Methoden berücksichtigt werden. Ein Teil der 
Isotopenbestimmungen (z.B. 2H/1H, 3H, 
180/60, 13C/12C oder 14C) wird seit langem 
für hydrogeologische Untersuchungen einge
setzt. Die Interpretation der 14C-Resultate bietet 
allerdings noch Schwierigkeiten. Neuerdings 
werden auch weitere Verfahren, wie z.B. die 
Bestimmung und Interpretation von 39 Ar, 37 Ar 
und 85Kr verwendet. 

Zusätzlich musste berücksichtigt werden, dass 
die praktische Durchführung der Isotopenbe
stimmungen von mehreren Faktoren abhängig 
ist. So benötigen einige Untersuchungen ein 
sehr gros ses Probenvolumen. Für die Bestim
mung von 39 Ar werden beispielsweise 10 m3 

Grundwasser benötigt. Ein derartiges Probenvo
lumen ist nur aus gut durchlässigen Zonen in 
vernünftiger Zeit förderbar. Das heisst, Untersu
chungen, die ein f,rosses Probenvolumen vor
aussetzen e9 Ar, 8 Kr, zum Teil 14C), sind nur 
an Grundwasserproben aus relativ gut durchläs
sigen Zonen möglich. Des weiteren müssen die 
Wasserproben für bestimmte Untersuchungen 
(Edelgase, 39 Ar und 85Kr) gasdicht entnommen 
werden. Weitere Details hierzu sind in BALDE
RER (NTB 85-06) zu flnden. 

Der Umfang der durchgeführten Isotopenbe
stimmungen geht aus der Beilage 9.10 her
vor. Die angegebenen Messwerte sind Rohda
ten, die unter Berücksichtigung möglicher Feh
lerquellen, wie z.B. Beeinflussung durch Bohr
spülung oder Entgasung bei der Probennahme, 
interpretiert werden müssen. Näheres zur 
Durchführung und Beschreibung der Isotopen
untersuchungen emdet sich in PEARSON et al. 
(NTB 88-01). 



Als Ergänzung zu den Isotopenanal ysen an 
Grundwasserproben wurden auch Isotopenun
tersuchungen an Kluftmineralen aus Bohrker
nen der entsprechenden Aquifere bzw. wasser
führenden Zonen der Sedimentgesteine und des 
Kristallins durchgeführt. Im wesentlichen wur
den 180/160, 13C/12C sowie einige Isotope der 
Uran- und Thorium-Zerfallsreihen gemessen 
(vgl. MAZUREK, 1989 und NTB 91-22). 

9.6.3 Auswertung 

Die isotopenhydrologischen Analysenergeb
nisse der Sondierbohrung Siblingen wurden in 
Anlehnung an die Interpretation der Wässer aus 
den vorangegangenen Tietbohrungen und dem 
Regionalprogramm Nordschweiz ausgewertet 
(vgl. PEARSON et al., NTB 88-01). Im folgen
den werden die Ergebnisse der im einzelnen 
ausgeführten Isotopenuntersuchungen kurz dis
kutiert. Für eine ausführliche Beschreibung der 
in Siblingen durchgeführten Isotopenuntersu
chungen und die Interpretation der Messergeb
nisse sei auf BLASER & SCHOL TIS (NTB 91-
22) verwiesen. 

9.6.3.1 Infiltrationsbedingungen 

Die stabilen Isotope 2H und 180 im Wassermo
lekül können unter geeigneten Umständen zur 
Rekonstruktion der Infiltrationsbedingungen 
(Niederschlags- bzw. Lufttemperatur und Infil
trationshöhenlage) herangezogen werden. Die 
Ergebnisse von Isotopenbestimmungen am 
Wassermolekül werden üblicherweise als rela
tive Abweichung (Ö2H, Ö180 in °/00) vom 
durchschnittlichen Isotopenverhältnis im Meer
wasser (SMOW = ~tandard Mean Qcean Water) 
angegeben. 

Im ö2H/öl80-Diagramm liegen Messwerte von 
Niederschlagswasser mit unterschiedlicher Ent
femung zum Meer im Idealfall auf einer empiri
schen Geraden, die als globale Niederschlags~e
rade (Global Meteoric Water Line GMWL: Ö H 
= 8 x 8 180 +10) bezeichnet-wird (Beil. 9.11). 
In vielen Fällen sind jedoch die Isotopenverhält -
nisse meteorischer Wässer von lokalen Klimaef
fekten beeinflusst, so dass die Isotopenwerte im 
ö2H/öl80-Diagramm auf einer für das Untersu
chungsgebiet spezifischen Geraden liegen. 
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Moderne meteorische Wässer aus der Nord
schweiz und dem Südschwarzwald (Tritium 
> 20 TU) besitzen Ö2H_ bzw. öI80-Werte, die 
im Bereich von etwa -60 bis -80 °/00 SMOW 
bzw. -9 bis -11 °/00 SMOW liegen (KULLIN & 
SCHMASSMANN in PEARSON et al., NTB 
88-01: Fig. 3.1.7). Dieser Bereich ist in Beilage 
9.11 eingezeichnet. 

Die Wasserprobe aus dem Muschelkalk (Probe 
1) liegt im ö2H/öl80-Diagramm (Beil. 9.11) et
was unterhalb der globalen Niederschlagsgera
den und innerhalb des Bereichs für moderne 
meteorische Wässer der Nordschweiz. Der Ö2H
Wert beträgt -72.2 °/00 SMOW, der ö180-Wert 
-10.02 °/00 SMOW (Beil. 9.10). Die Wasserpro
be liegt in bezug auf Ö180 und ö2H im Rahmen 
der anderen Muschelkalkwässer der Nord
schweiz (vgl. BALDERER et al. in PEARSON 
et al., NTB 88-01). Am ehesten ist sie chemisch 
und isotopisch mit dem Muschelkalkwasser von 
Leuggem zu vergleichen. Das entsprechende In
filtrationsgebiet ist nördlich von Siblingen, an 
der SE-Abdachung des Schwarzwalds zu ver
muten. 

Die Wasserproben aus dem Buntsandstein (Pro
be 2) und dem Kristallin (Proben 4,5,6 sowie 3) 
weisen nahezu identische Isotopenverhältnisse 
auf. Die ö2H-Werte betragen -84.7 bis -86.8, die 
öl80-Verhältnisse -11.78 bis -12.05 °/00 
SMOW (Beil. 9.10). Sie liegen im ö2H/ö180_ 
Diagramm in etwa auf oder etwas unterhalb der 
Niederschlagsgeraden und ausserhalb des Be
reichs für moderne meteorische Wässer der 
Nordschweiz (Beil. 9.11). Im Vergleich zu den 
modernen Wässern aus dem Buntsandstein und 
Kristallin der Nordschweiz sind die Siblinger 
Proben stark an ö2H und Ö180 abgereichert, was 
auf eine Infiltration unter eiszeitlichen Bedin
gungen (im Pleistozän) hinweist. Als mögliches 
Infiltrationsgebiet kommt der Schwarzwald in 
Frage. 

Da die Löslichkeit von Edelgasen (vor allem 
Argon, Krypton und Xenon) in Wasser tempera
turabhängig ist, kann anband der in Grundwas
serproben gemessenen Edelgaskonzentrationen 
auf die mittlere Temperatur zur Zeit der Versik
kerung der Grundwässer geschlossen werden. 

Für das Wasser aus dem Muschelkalk wurden 
aufgrund der Edelgasbestimmungen Inftltra-



tionstemperaturen zwischen 4.8 ± 0.4 und 6.1 ± 
O.WC berechnet. Der dazugehörige Mittelwert 
von 5.5 ± O.5°C entspricht innerhalb der Fehler
grenzen einem Temperaturwert, wie er unter 
heutigen Klimabedingungen im NE-J ura und im 
Schwarzwald zu erwarten wäre (vgl. NTB 91-
22: Beil. 17) und ist mit denjenigen der übrigen 
Muschelkalkwässer der Nordschweiz vergleich
bar. Er liegt auch im Rahmen der derzeitigen 
mittleren Jahrestemperatur des angenommenen 
Infiltrationsgebiets (etwa 7 ± 1°C). Damit wird 
für den Muschelkalk eine Infiltration unter 
Bedingungen, die in etwa den heutigen entspre
chen, wahrscheinlich. 

Für das Buntsandsteinwasser (Probe 2) wurden 
Edelgastemperaturen zwischen 1.7 ± 0.3 und 
2.1 ± 1.0°C (Mittelwert: 1.9 ± O.YC) berechnet, 
für das Wasser aus dem Kristallin (Probe 5) ei
ne Temperatur von 2.1 ± 0.6°C. Diese Wasser
proben liegen ebenfalls im Bereich der ü2H
Temperaturlinie heutiger Wässer aus dem NE
Jura und dem Schwarzwald (NTB 91-22: Beil. 
17). Sie weisen jedoch im Vergleich zu den 
heutigen Wässern niedrigere Edelgastemperatu
ren bei gleichzeitig niedrigen 14C-Gehalten 
(vgl. Kap. 9.6.3.3) auf. Es wird eine Versicke
rung im Schwarzwald, während einer kühleren 
Klimaperiode (Pleistozän) als der heutigen, ver
mutet. 

9.6.3.2 Grundwasserevolution 

Isotopenbestimmungen an Sulfaten 

Das Verhältnis der beiden häufigsten Schwefel
isotope 34Sp2S kann zur Charakterisierung der 
Wechselwirkung von sulfathaltigen Gesteinen 
und Grundwässern und damit zur Bestimmung 
der Herkunft der Grundwässer verwendet wer
den. Es wird normalerweise als relative Abwei
chung (ü34S in °/00) vom Normalwert (CD = 
Schwefel im Troilit des Canyon-Diablo-Mete
orits) angegeben. Aufschlussreich ist auch das 
180/160-Verhältnis im Sulfat des Grundwas
sers. Dieses Verhältnis wird üblicherweise als 
ü180 (in °/00 SMOW, Kap. 9.6.3.1) ausge
drückt. 

Die Ergebnisse der ü34S_ und ü180-Bestim
mungen im Sulfat der Grundwasserproben aus 
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dem Muschelkalk, dem Buntsandstein und dem 
Kristallin (Proben 1,2,5 und 6) von Siblingen 
sind in Beilage 9.13 graphisch dargestellt. 
Zusätzlich ist dort der Bereich der sedimentären 
Sulfate anband der in der Literatur zitierten 
Werte für marine und kontinentale Gesteine 
(Pn.,OT et al., 1972, NIELSEN, 1979 und 
CLAYPOOL et al., 1980) angegeben (vgl. 
BALDERER et al. in PEARSON et al., NTB 
88-01). 

Die Isotopenuntersuchungen an gelöstem Sulfat 
der Wasserprobe aus dem Muschelkalk ergaben 
ü34S-Werte von -9.60 bzw. +8.20 °/00 CD und 
ü180-Werte von 8.80 bzw. 12.70 °/00 SMOW 
(proben 10rsay und IGSF in Beil. 9.13). Diese 
Werte scheinen für Muschelkalkwässer unge
wöhnlich (vgl. NTB 91-22). Verglichen mit den 
aus der Literatur bisher bekannt gewordenen 
Werten typischer Muschelkalksulfate und im 
Vergleich mit entsprechenden anderen Wasser
und Gesteinsproben der Nordschweiz (BALDE
RER et al., in PEARSON et al., NTB 88-01) 
sind die vorliegenden Wasserproben bezüglich 
34S und 180 (S04) abgereichert. Somit lässt 
sich das gelöste Sulfat nicht direkt bzw. nicht 
ausschliesslich mit der Lösung von Sulfatmine
ralen aus der Muschelkalk-Formation erklären. 

Die ü34S_ und ü180(S04)-Bestimmungen erga
ben für die Wasserprobe aus dem Buntsandstein 
14.30 °/00 CD und 8.60 %0 SMOW. Die ü34S_ 
Werte betragen für die untersten beiden beprob
ten Kristallinzonen (Proben 5 und 6) 14.2 bzw. 
16.2 °/00 CD, die ü180(S04)-Werte 10.4 bzw. 
10.2 °/00 SMOW (Beil. 9.10). Diese Wässer lie
gen am Rand des Bereichs der in der Literatur 
zitierten sedimentären Sulfate (Beil. 9.13) und 
enthalten wahrscheinlich sowohl gelöstes Sulfat 
kristallinen als auch sedimentären Ursprungs. 

Isotopenbestimmungen an Karbonaten 

Die Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopenwerte 
von Grundwasser, gelöstem Karbonat und Kar
bonat in Gesteinsproben tragen ebenfalls zum 
Verständnis der Wasser -Mineral-Gleichgewich
te bei. Die gemessene Isotopenzusammenset
zung im Calcit wird dabei mit derjenigen vergli
chen, die für Calcit im Gleichgewicht mit den 
entsprechenden Wasserproben berechnet wurde. 



Die Ergebnisse der Isotopenbestimmungen an 
Kohlenstoff werden üblicherweise als relative 
Abweichung (13C/12C bzw. ö13C in %0 PDB) 
vom Referenzwer~ einem Calcit-Standard 
(.!!elemnit der fee Dee Formation, South Caro
linalUSA) angegeben. Die Sauerstoffisotopen
verhältnisse (180 /160 bzw. ö180 in °/00) werden 
je nach Fragestellung auf SMOW (~tandard 

Mean Qcean Water) oder PDB bezogen. 

Beilage 6.21 zeigt die Ergebnisse der ö13C- und 
ö l80-Analysen und Berechnungen an Calcit
und Wasserproben. 

Die beiden Calcitproben aus dem Muschelkalk 
aus einer Bohrtiefe von 219.43 und 246.14 m 
weisen ähnliche ö I80 SMOW- (-14.5 ± 0.5 °/00) 
und ö13CPDB-Werte (-3 ± 0.7 °/00) auf. Diese 
Werte sind allerdings für Muschelkalk etwas 
ungewöhnlich und deutlich negativer als ent
sprechende Werte für marine Calcite 
(ÖI80SMOW: > -10 °/00 und Ö13CPDB: 0 bis 2 
%0). Gleichzeitig besteht ein Ungleichgewicht 
zwischen den gemessenen und den berechneten 
ö13C- und Ö180_ Werten dieser Calcite. Insge
samt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass 
diese Calcite nicht aus dem Grundwasser, wie 
es heute im Muschelkalk von Siblingen vorlieg~ 
ausgefällt worden sind. 

Vergleicht man die gemessenen ö13C- und 
öl80-Werte der Kluftcalcite im Kristallin mit 
den entsprechenden berechneten Werten für die 
Wasserproben (Beil. 6.21), so fällt auf, dass die 
Kluftcalcite aus dem tieferen Kristallin mehr 
oder weniger im Gleichgewicht mit den unter
sten Wässern im Kristallin (vgl. Probe 5 und 6) 
stehen. Dagegen sind die Calcite aus dem 
oberen Kristallin nicht im Gleichgewicht mit 
dem Grundwasser aus der entsprechenden Tiefe 
(vgl. Probe 3 und 4). Eine Diskussion dieses 
Sachverhalts ist in Kapitel 6.6.6.1 enthalten. 

9.6.3.3 Verweilzeiten und Kontamination 
der Grundwässer 

Verschiedene radioaktive Isotope werden in der 
Atmosphäre natürlich oder seit etwa drei De
kaden auch künstlich produziert. Die radio
aktiven Isotope können mit den Niederschlä
gen in die Grundwässer gelangen. Im Idealfall 
fmdet im Grundwasser weder eine Neubildung 
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noch eine Wechselwirkung mit dem Gestein des 
Aquifers statt. Ist die Anfangskonzentration 
des Radioisotops im infiltrierenden Grundwas
ser bekann~ so kann die mittlere Verweilzeit 
einer Wasserprobe aufgrund der Konzentration 
zum Zeitpunkt der Probennahme bestimmt wer
den. 

Kohlenstoff-14 

Das radioaktive Kohlenstoffisotop 14C (Halb
wertszeit = ca. 5'730 Jahre) entsteht in der 
oberen Atmosphäre vorwiegend durch Kernre
aktionen zwischen Stickstoff und Neutronen der 
kosmischen Strahlung (14N(n,p) 14C). Von dort 
gelangt 14C im Kohlendioxid in den Kohlen
stoffzyklus der Biosphäre. Zwischen Bildung 
und Zerfall besteht ein stationäres Gleichge
wich~ das in der Atmosphäre zu einem Verhält
nis von 14C/12C von ~10-12 führt. Ergebnisse 
von 14C-Bestimmungen werden relativ zu die
sem Verhältnis (% modem) angegeben. 

Das grösste Problem bei der Interpretation von 
14C-Messungen entsteht daraus, dass 14C in 
Kohlendioxid und Karbonaten gebunden ist, die 
im Grundwasser gelöst vorliegen. Sowohl Koh
lendioxid als auch Karbonat werden relativ 
leicht gelöst oder ausgefällt. Während der 
Grundwasserevolution wird daher das Isoto
penverhältnis 14C/12C in der Regel mehrfach 
durch Auflösungs- und Ausfällungsprozesse 
verändert. Diese Vorgänge beeinflussen jedoch 
nicht nur die 14C-Konzentration, sondern auch 
den ö13C-Wert. Somit besteht zumindest prinzi
piell die Möglichkei~ aus dem Chemismus des 
Grundwassers und der 13C-Konzentration die 
Grundwasserevolution und damit die Lösungs
und Fällungsvorgänge zu rekonstruieren. Damit 
ist es wiederum möglich, die 14C-Anfangs
konzentration entsprechend zu korrigieren und 
anschliessend zusammen mit dem gemessenen 
14C-Wert zur Abschätzung der mittleren Ver
weilzeit des Grundwassers zu verwenden. 

Die Auswertung der 14C-Bestimmungen ergab 
für die Wasserprobe 1 aus dem Muschelkalk 
(vgl. Beil. 9.2) ein Modellalter von mindestens 
16'000 Jahren. Dieser Wert ist nicht konsistent 
mit den Ergebnissen aus den Untersuchungen 
der stabilen Isotope und der Edelgase (vgl. Kap. 



9.6.3.1) und steht auch im Widerspruch zur 
Feststellung, dass das Muschelkalkwasser nicht 
mit Dolomit oder Gips gesättigt ist (vgl. Kap. 
9.5.3.2), da diese Ergebnisse für eine minimale 
Evolution dieses Wassers und damit ein junges 
Alter sprechen. Ein analyse- oder probennabme
technisch bedingter Fehler kann nicht ausge
schlossen werden. 

Aufgrund des 14C-Gehalts der Probe aus dem 
Buntsandstein (vgl. Beil. 9.2) lässt sich eben
falls ein Modellalter von mehr als 16'000 Jah
ren berechnen. Für die Wasserproben aus dem 
Krist:'lliin wurden solche von mehr als 17' 000 
bis mehr als 22'000 Jahren kalkuliert. Diese 
Modellalter sind konsistent mit den niedrigen 
Infiltrationstemperaturen sowie den niedrigen 
ö2H- und ö180-Werten und deuten auf eine eis
zeitliche Infiltration bzw. Versickerung der 
Wässer während einer im Vergleich zu heute 
kühleren Klimaperiode. 

Argon-39 

Das Edelgasisotop 39 Ar besitzt eine Halbwerts
zeit von ca. 269 Jahren und wird in der At
mosphäre durch von kosmischer Strahlung in
duzierte Zerfallsreaktionen gebildet (vor allem 
39K(n,pp9 Ar). Es eignet sich für die Datierung 
von Grundwasserverweilzeiten von bis zu etwa 
1 '000 Jahren und kann die 14C-Methode bei 
eher jungen Wässern ergänzen. 

Bei der Probe aus dem Muschelkalk wurde eine 
39 Ar-Aktivität von 5.7 + 2.5 % modern gemes
sen (vgl. Beil. 9.10). Dieser Wert gibt keinen 
Hinweis auf eine nennenswerte unterirdische 
Produktion. Daraus lässt sich ein 39 Ar-Mo
dellalter von mindestens 900 Jahren berechnen. 

Für die Probe aus dem Buntsandstein ergaben 2 
Messungen eine konsistente 39 Ar-Aktivität von 
etwa 210 % modern (vgl. Beil. 9.10). Diese 
39 Ar-Aktivität ist ähnlich hoch wie in den Bunt
sandsteinwässem, die in direktem Kontakt mit 
dem darunter liegenden Kristallin stehen. Des
halb wird vermutet, dass ein grosser Teil der im 
Buntsandsteinwasser von Siblingen gemessenen 
39 Ar-Aktivität aus dem Kristallin stammt, d.h. 
auf unterirdische Produktion zurückgeht. Eine 
Abschätzung des Modellalters ist daher nicht 
möglich. 
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Argon-37 und Argon-39/Argon-37-Verhältnis 

37 Ar wird im Unter~rund durch die Neutronen
reaktion 4OCa(n,a)3 Ar gebildet. Aufgrund der 
kurzen Halbwertszeit von 35 Tagen muss alles 
gemessene 37 Ar im Grundwasser aus der unter
irdischen Produktion stammen. Da sich die 
Halbwertszeiten der beiden Ar-Isotope 37 Ar und 
39 Ar um mehr als drei Grössenordnungen unter
scheiden, ist das 39 ArP7 Ar-Verhältnis zur Un
tersuchung von Gesteins-Wasser-Interaktionen 
gut geeignet. 

Die Ergebnisse der entsprechenden Bestimmun
gen an Wässern des Muschelkalks und Bunt
sandsteins sind in Beilage 9.10 dokumentiert. 

Aufgrund des 39 ArP7 Ar-Verhältnisses im 
Muschelkalkwasser (Probe 1), das in etwa dem 
berechneten Gleichgewichtsverhältnis im Ge
stein entspricht, kann geschlossen werden, dass 
die Argon-Isotope vor allem durch Rückstoss
effekte ("recoil") aus Mineralkörnern und Kluft
calcit freigesetzt werden und nicht durch Diffu
sion. 

Das 39 ArP7 Ar-Verhältnis im Buntsandsteinwas
ser (Probe 2) ist wesentlich kleiner als das ent
sprechende berechnete Gleichgewichtsverhält
nis im Buntsandstein und Kristallin. Es wird 
deshalb vermutet, dass 37 Ar nicht aus dem 
Gestein selber, sondern vorwiegend aus Calcit 
in Klüften und Drusen sowie aus Fluorit ins 
Wasser freigesetzt wird. 

Uran-Thorium-Zeifallsreihen 

Die Gehalte an Uran, Thorium und deren Toch
terprodukte im Gestein und im Grundwasser 
können gewisse Schlussfolgerungen über die 
Grundwasserentwicklung zulassen. Entspre
chende Aktivitätsverhältnisse (z.B. 234UP38U, 
230ThP34U etc.) im Gestein belegen zum Bei
spiel, wenn sie vom Wert 1 (= säkulares Zer
falls gleichgewicht) abweichen, dass eine Wech
selwirkung zwischen Gestein und fliessendern 
Grundwasser erfolgt sein muss, die maximal 
etwa 5 Halbwertszeiten des Tochternuklids 
zurückliegen kann. 

Die Buntsandstein- und Kristallinwässer von 
Siblingen sind aufgrund ihres relativ hohen 



Urangehalts mit Werten zwischen 5.3 und 24.2 
J..lg/l (vgl. Beil. 9.14) mit den entsprechenden 
Grundwässern entlang des Rheins vergleichbar, 
die wahrscheinlich aus dem Schwarzwald stam
men (vgl. HOFMANN, NTB 88-30). Die für die 
genannten Grundwasserproben von Siblinfen 
~emessenen Aktivitätsverhältnisse für 23 UI 
38U, die zwischen 1.3 und 2.7 liegen, sind mit 

den entsprechenden Werten für die Grundwäs
ser aus dem Schwarzwald vergleichbar. 

Anhand des Gamma-Logs kann festgestellt wer
den, dass der Urangehalt im Buntsandstein mit 
3.4 bis 25 ppm gegenüber dem Thoriumgehalt 
mit 2.5 bis 10.4 ppm anormal hoch ist. 

Die 234UP38U_ und 230ThP34U_Aktivitäts_ 

verhältnisse im obersten Kristallin (bei 
407.71 m Tiefe) können nur durch einen kom
plexen Prozess von Zu- und Abwanderung von 
Uran während der letzten 1.2 Mio. Jahre (ent
spricht etwa 5 Halbwertszeiten von 234U) 
erklärt werden. 

Bemerkenswert sind ferner die 230ThJ234U_Ak_ 
tivitätsverhältnisse für die uranreichen Kristal
linproben l' 371.68 mund 1'496.13 m, für die 
anband der Uran-Aktivitäten ein Urangehalt von 
18.3 ppm (1'371.68 m) und 8.6 ~pm 
(1' 496.13 m) berechnet wurden (1 dpm/g 38U 
== 1.34 ppm). Diese Werte können mit einer in
tensiven GesteinslW asser -Wechselwirkung 
während der letzten 400'000 Jahre erklärt wer
den, die von Ausfällungs- und Auflösungspro
zessen geprägt war. 

Tritium 

Bei Tiefengrundwässern mit relativ langen Ver
weilzeiten können kurzlebige Isotope wie zum 
Beispiel Tritium (Halbwertszeit = 12.4 Jahre) 
Hinweise auf Verunreinigungen der Proben 
durch Spülung oder auf Beimischungen von 
jungem, d.h. oberflächennahem Grundwasser 
geben. 

Die Atombombentests der späten 50-er und 
frühen 60-er Jahre haben Tritium in grossen 
Mengen produziert und führten zu stark erhöh
ten Tritiumkonzentrationen in der Atmosphäre. 
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Seitdem nimmt die Tritiumkonzentration in den 
Niederschlägen jedoch wieder laufend ab. 

Der Vergleich der Tritium-Werte mit den Er
gebnissen der Tracer-Analysen zeigt, dass die 
entsprechenden Werte für alle Proben relativ 
gut übereinstimmen (Kap. 9.3.2). Es ist daher 
anzunehmen, dass der Tritiumgehalt der Proben 
nicht auf Anteile von jungem Grundwasser zu
rückgeht, sondern praktisch ausschliesslich auf 
eine Kontamination durch Bohrspülung. 

Krypton-85 und TritiumlKrypton-85-Verhältnis 

Krypton-85 ist ein relativ kurzlebiges Isotop mit 
einer Halbwertszeit von 10.76 Jahren. Seit 1955 
steigt seine Konzentration (gemessen in dpm/cc 
= desintegrations per minute and cm3) in der 
Atmosphäre, bedingt durch anthropogene Ein
flüsse, stetig an (vgl. LOOSLI et al., in PEAR
SON et al., NTB 88-01). Entsprechend steigt 
auch seine Konzentration in neugebildetem 
Grundwasser. Im Gegensatz dazu nimmt die 
Tritiumkonzentration in Niederschlägen seit 
etwa 1963 ab. Damit ist das 3W85Kr-Verhältnis 
zur Datierung von "jungem" Grundwasser « ca. 
35 Jahre) gut geeignet. Bei "älterem" Grund
wasser kann das 3H/85Kr_ Verhältnis einen Hin
weis auf Anteile von rezentem oder jungem 
Wasser liefern. 

Die Ergebnisse der 85Kr-Messungen sowie die 
3H/85Kr_ Verhältnisse sind in Beilage 9.10 auf
geführt. Im Falle der Sondierbohrung Siblingen 
wurde das 3H/85Kr_ Verhältnis nur an den Pro
ben aus dem Muschelkalk (2.8 ± 1.7) und Bunt
sandstein « 1.5) bestimmt. Insgesamt kann 
geschlossen werden, dass die genannten Was
serproben generell weniger als 2 bis 3 % junges 
« ca. 35 Jahre) Wasser bzw. Bohrspülung ent
halten. 

9.7 HYDROCHEMISCHE UND ISO
TOPENHYDROLOGISCHE 
CHARAKTERISIERUNG DER 
TIEFENGRUNDWÄSSER VON 
SffiLINGEN 

Ausgehend von den hydrochemischen und iso
topenhydrologischen Rohdaten (Beil. 9.3, 9.10), 



den korrigierten Datensätzen (Beil. 9.9) und den 
in den voranstehenden Kapiteln diskutierten 
Überlegungen und In terpretation san sätzen soll 
im folgenden ein summarischer Überblick über 
die Tiefengrundwässer von Siblingen gegeben 
werden. 

Bei der Typisierung der untersuchten Grund
wässer (nach SCHMASSMANN et al., NTB 
84-21: Kap. 5.4) wurden für die Hydrogenkar
bonatwerte (= HC03-) die modellierten Daten 
verwendet (vgl. Kap. 9.5.3.1). 

9.7.1 Muschelkalk 

Der Muschelkalk ist einer der wichtigsten Tie
fengrundwasserleiter der Nordschweiz. In 
Siblingen ist die Wasserführung im wesentli
chen an den porösen Trigonodus-Dolomit ge
bunden. Dieser liegt in den oberen 17 m als 
typische "Trigonodus-Dolomit-Fazies" vor, mit 
massigen, beigen bzw. hellgrauen, feinporösen, 
löchrigen Dolomiten, deren Poren teilweise 
Pyrit-, Kaolinit- und Quarzkristalle enthalten. 
Die unteren 14 m bestehen aus einer Wechsella
gerung von bräunlichen, plattigen Dolomiten 
("Plattenkalk") mit dolomitischen Tonmergeln 
sowie drei mächtigeren, porösen Dolomitoolith
bänken ("Dögginger Oolith"). Das Beprobungs
intervall umfasste auch noch die untersten 5 m 
der überlagernden Lettenkohle, die aus einer 
Wechsellagerung von beigegrauen Dolomiten 
mit dolomitischen und tonigen Bonebeds sowie 
grauschwarzen Tonen mit Sandlagen besteht. 
Die hydraulische Durchlässigkeit beträgt etwa 
2.1xl0-6 mJs. 

Beim vorliegenden Wasser aus dem Muschel
kalk (Probe 1) handelt es sich gemäss der von 
SCHMASSMANN et al. (NTB 84-21: S. 79) 
verwendeten Nomenklatur um ein Ca-Mg-(Na)
S04-HC03-Wasser. Wie das SCHÖLLER-Dia
gramm (Beil. 9.15) zeigt, unterscheidet sich das 
Muschelkalkwasser deutlich von den B untsand
stein- und Kristallinwässern. Die Mineralisation 
ist relativ niedrig und beträgt etwa 0.9 gll. 

Im regionalen Vergleich ist das Muschelkalk
wasser der Sondierbohrung Siblingen dem 
Muschelkalkwasser der Bohrung Leuggern 
sowie den Wässern aus dem Oberen Muschel-
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kalk von Magden-Weiere, Magden-Falke, Mag
den-Eich, Lostorf 3 und der Felsbohrung Dens
büren chemisch sehr ähnlich (vgl. KULLIN & 
SCHMASSMANN in PEARSON et al., NTB 
88-01). 

Bei der hydrochemischen Modellierung wurde 
eine Calcitsättigung vorausgesetzt. Die vorlie
gende Wasserprobe ist an Dolomit stärker 
untersättigt als diejenigen aus dem Muschelkalk 
der anderen Tiefbohrungen in der Nordschweiz. 
Ausserdem ist die Probe an Gips und Anhydrit 
untersättigt. 

Im 82H18180-Diagramm liegt das Siblinger 
Muschelkalkwasser dicht an der globalen Nie
derschlagsgeraden und innerhalb des Bereiches 
für modeme meteorische Wässer der Nord
schweiz. Aufgrund der Edelgasbestimmungen 
wurde eine Inftltrationstemperatur von ca. 5.YC 
bestimmt, die in etwa den heutigen Infiltrations
bedingungen der Nordschweiz entspricht. 

Wie die Ergebnisse der 8180_ und 834S-Be
stimmungen zeigen, ist die Siblinger Probe, ver
glichen mit den Werten typischer Muschelkalk
sulfateaus der Literatur und im Vergleich mit 
entsprechenden anderen Wasser-und Gesteins
proben der Nordschweiz,an 180 und 34S abge
reichert. 

Die Calcite aus Klüften im Muschelkalk sind 
gemäss ihrer 813C_ und 8180-Werte nicht 
typisch für marine Karbonate und nicht im 
Gleichgewicht mit dem heutigen Siblinger 
Muschelkalkwasser. 

Das 14C-Modellalter beträgt mehr als 16'000 
Jahre. Aus hydrogeologischen und hydrochemi
schen Gründen erscheint der bestimmte 14C_ 
Wert jedoch als zu niedrig bzw. das Modellalter 
zu hoch. 

Die 39 Ar-Aktivität ergibt ein 39 Ar-Modellalter 
von mindestens 900 Jahren. Aufgrund des 
39 ArP7 Ar-Verhältnisses des analysierten Was
sers, das in etwa dem berechneten Gleichge
wichtsverhältnis im Gestein entspricht, kann 
geschlossen werden, dass die Argon-Isotope vor 
allem durch Rückstosseffekte aus Mineralkör
nem und Kluftcalcit freigesetzt wurden und 
nicht durch Diffusionsprozesse ins Wasser 
gelangten. 



Der Tritiumgehalt lässt sich auf eine ca. 2 %-ige 
Verunreinigung mit Bohrspülung zurückführen. 

Auch das 3H/85Kr_ Verhältnis lässt darauf 
schliessen, dass die Wasserprobe aus dem 
Muschelkalk weniger als 2-3 % junges oder 
rezentes Wasser bzw. Bohrspülung enthält. 

Als mögliches Infiltrationsgebiet des Muschel
kalkwassers wird die SE-Abdachung des 
Schwarzwalds vermutet. 

9.7.2 Buntsandstein und Kristallin 

Der Buntsandstein bildet den nächst tieferen 
Aquifer und gleichzeitig die älteste Sedimentse
rie im Bohrprofil von Siblingen. Er wird aus 
blassgrünen, z.T. weisslichen, fein- bis grobkör
nigen, z.T. tonigen Sandsteinen aufgebaut. Die 
hydraulische Durchlässigkeit des beprobten 
Intervalls beträgt etwa 1.3 bis 2.0xl0-4 m/s. 

Das in 348.6 m Tiefe erreichte Kristallin besteht 
vor allem aus Cordierit-Biotit-Graniten sowie 
stark untergeordnet, aplitisch-pegmatitischen 
Partien. Die Wasserzirkulation findet vor allem 
entlang von offenen Klüften statt. Die hydrauli
sche Durchlässigkeit in den beprobten Interval
len des Kristallins beträgt ca. 0.8x10-8 bis 
1.3x10-7 m/s. 

Wegen ihrer ähnlichen Beschaffenheit erfolgt 
die Beschreibung der Tiefengrundwässer aus 
dem Buntsandstein und Kristallin gemeinsam. 
Mit ungefähr 0.5 g/l sind diese Wässer sehr 
niedrig mineralisiert. Es handelt sich durchwegs 
um Na-HC03-S04-Wässer. Beilage 9.15 zeigt 
die Zusammensetzung dieser Wasserproben im 
SCHÖLLER-Diagramm. 

Die Buntsandstein- und Kristallinwässer aus der 
Sondierbohrung Siblingen sind im regionalen 
Vergleich den bundesdeutschen Wässern aus 
der Oberen Meeresmolasse (= Tertiär) von Mai
nau und Konstanz chemisch sehr ähnlich (KUL
LIN & SCHMASSMANN in PEARSON et al., 
NTB 88-01). Innerhalb der Kristallinwässer 
sind sie am ehesten mit den Wässern der Boh
rungen Zurzach 1 und 2 sowie den Tiefbohrun
gen Leuggern, Böttstein und Kaisten vergleich-
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bar (= "Normal-Typ" nach KANZ, 1987). Diese 
Wässer zeigen jedoch höhere cr -, niedrigere 
HC03-- sowie höhere S04-Gehalte. Zudem 
weisen sie auch höhere Werte bei den stabilen 
Isotopen sowie einen höheren Mineralisations
grad als die Buntsandstein- und Kristallinwässer 
von Siblingen auf. 

Bei der hydrochemischen Modellierung wurde 
von einer Sättigung bezüglich Calcit ausgegan
gen. An Dolomit, Gips und Anhydrit besteht 
Untersättigung. 

Im Ö2H/ö I80-Diagramm liegen alle Proben
punkte in etwa auf der globalen Niederschlags
geraden und unterhalb des Bereiches der moder
nen meteorischen Wässer in der Nordschweiz. 
Sie sind gegenüber den modemen nordschwei
zerischen Wässern stark abgereichert an 2H und 
180. Im Vergleich zu den "Normal-Typ"-Wäs
sem im nordschweizerischen Kristallin sind die 
Werte der stabilen Isotope der analysierten 
Siblinger Wässer niedriger. Darum wird eine In
filtration unter eiszeitlichen Bedingungen (Plei
stozän) in Betracht gezogen. Dies ist auch kon
sistent mit den niedrigen Edelgastemperaturen. 

Die Ö180_ und ö34S-Werte am gelösten Sulfat 
aus dem Buntsandstein und Kristallin liegen in
nerhalb eines relativ engen Wertebereichs, der 
auf einen gemeinsamen genetischen Ursprung 
hindeutet. Sie liegen am äusseren Rand des für 
sedimentäre Sulfatminerale (Literaturangaben) 
typischen Bereiches. Sie können als Mischung 
von sedimentärem Sulfat und Kristallinsulfat 
interpretiert werden. 

Wie die Bestimmungen der Karbonatisotope 
zeigen, stehen die Calcitproben aus dem tieferen 
Kristallin mehr oder weniger im Gleichgewicht 
mit den untersten Wasserproben im Kristallin. 
Dagegen sind die Calcitproben aus dem oberen 
Kristallin nicht im Gleichgewicht mit dem Was
ser der entsprechenden Tiefe. 

Für die Wasserprobe aus dem Buntsandstein 
wurde ein 14C-Modellalter von mehr als 16'000 
Jahren berechnet und für die Wasserproben aus 
dem Kristallin ergaben sich Modellalter von 
> 17'000 bis> 22'000 Jahren. Diese Modellal
ter sind konsistent mit der Annahme einer Ver
sickerung unter eiszeitlichen Bedingungen. 



Die 39 Ar-Aktivität im Buntsandstein lässt sich 
grösstenteils auf eine unterirdische Produktion 
zurückführen und dürfte überwiegend aus dem 
Kristallin stammen. Eine Abschätzung des Mo
dellalters ist daher nicht möglich. Des weiteren 
ist das 39 ArP7 Ar-Verhältnis im Buntsandstein
wasser wesentlich kleiner als das entsprechende 
Gleichgewichtsverhältnis im Gestein (Bunt
sandstein und Kristallin). Vermutlich wird 37 Ar 
aus Calcit in Klüften und Drusen sowie aus Flu
orit ins Wasser freigesetzt. 

Die Buntsandstein- und Kristallinwässer sind in 
bezug auf ihre relativ hohen Urangehalte mit 
den Tiefengrundwässem entlang des Rheins 
vergleichbar, die wahrscheinlich aus dem 
Schwarzwald stammen. Aufgrund der Uran
Thorium-Aktivitätsverhältnisse kann auf eine 
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intensive Gesteins-Wasser-Wechselwirkung in
nerhalb der letzten 106 Jahre geschlossen wer
den. 

Die unterschiedlichen Tritiumgehalte der aus 
dem Buntsandstein und dem Kristallin stam
menden Wasserproben sind wahrscheinlich auf 
eine Kontamination durch Bobrspülung zurück
zuführen. Sie können zur Beurteilung der Was
serprobenqualität hinzugezogen werden. Auf
grund des 3H185Kr -Verhältnisses im B untsand
stein kann geschlossen werden, dass diese Was
serprobe weniger als 2 bis 3 % junges oder 
rezentes Wasser bzw. Bohrspülung enthält. 

Für die Wässer aus dem Buntsandstein und Kri
stallin wird als mögliches Infiltrationsgebiet der 
südliche Schwarzwald angenommen. 
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10. DIE W ASSERFLIESSSYSTEME IM 
KRISTALLIN VON SIBLINGEN 

Die sicherheitstechnische Beurteilung eines 
Endlagers für hochradioaktive Abfälle erfolgt 
im Rahmen einer Sicherheitsanalyse. Dabei 
spielt die geologische Barriere eine wichtige 
Rolle. Naturgemäss sind dabei die wasserfüb
ren den Zonen resp. die Wasserfliesswege im 
potentiellen Wirtgestein von vorrangiger Be
deutung. 

Mit der Bohrung Siblingen sollte vor allem die 
Eignung des Kristallins als Wirtgestein abge
klärt werden. Ein implizites Ziel des Arbeitspro
gramms (NTB 88-27) war es daher, die notwen
digen Grundlagen und Daten für die Charakteri
sierung der Wasserfliesssysteme im Kristallin 
bereitzustellen. Naturgernäss werden dafür die 
Ergebnisse sowohl der geologischen als auch 
der hydrogeologischen und geophysikalischen 
Untersuchungen benötigt. Die Charakterisie
rung der Wasserfliesssysteme ist somit eine 
interdisziplinäre Synthese aus den Untersu
chungsergebnissen der verschiedenen, am Un
tersuchungsprogramm der Sondierbohrung 
Siblingen beteiligten Erdwissenschaftler. 

Zusätzlich kommen aber auch gering durchläs
sige Sedimentgesteine als potentielle Wirtge
steine in Frage. Eine Charakterisierung der 
Fliesssysteme ist jedoch einer separaten Studie 
vorbehalten (vgl. aber Beil. 10.3 sowie NTB 88-
25). 

10.1 VERTEILUNG DER HYDRAULI
SCHEN DURCHLÄSSIGKEIT 

In der Sondierbohrung Siblingen wurde das Kri
stallin zwischen 348.6 und 1 '522.0 m Teufe er
bohrt und mit zahlreichen Packertests detailliert 
untersucht. Zudem wurde auch ein umfangrei
ches Fluid-Logging-Programm durchgeführt, 
um Aufschluss über die Lage und Transmissivi
tät der Zuflusspunkte im Bohrloch zu erhalten. 

Die Ergebnisse in doppelt oder mehrfach gete
steten Abschnitten ergaben zum Teil unter
schiedliche Resultate. So war z.B. die Summe 

der Transmissivitäten eines Teilabschnittes 
manchmal grösser als der mit einem Test über 
die gesamte IntervalIlänge ermittelte Wert. 
Auch liessen sich die während der Versuche 
registrierten Messwerte oft besser interpretieren, 
wenn an Stelle eines homogenen Fliessfeldes 
das sog. "Zweiporositätenmodell" (Kap. 8.2.2) 
zur Simulation herangezogen wurde. 

Für das gesamte durch teufte Kristallin ergab die 
Interpretation der Packertests in Kombination 
mit den Resultaten des Fluid-Loggings eine 
Transmissivität T von 1.7x10-3 m2/s. Dies ent
spricht einer mittleren hydraulischen Durchläs
sigkeit K = l.5x 10-6 m/s. Allerdings sind diese 
Mittelwerte nur von begrenzter Bedeutung, da 
die Durchlässigkeit und damit die Wasserfüh
rung nicht gleichmässig über das ganze Kristal
lin verteilt sind. 

Die Auswertung der Packertests und des Fluid
Loggings lässt eine Abnahme der Transmissivi
tät mit der Tiefe erkennen (Beil. 10.1). So trägt 
der Kristallinabschnitt bis 650 m Tiefe rund 
86.5% zur Gesamttransmissivität bei (Beil. 
10.1). Auf den Abschnitt 650-950 m entfallen 
weitere 13.3%. Die tieferen Abschnitte zwi
schen 950-1 '250 mund 1 '250-1 '522 m dagegen 
steuern lediglich noch 0.15% resp. 0.05% bei. 

Die Auswertung der hydraulischen Einzeltests 
in den permeableren Zonen ergab Durchlässig
keiten von K = 4xl0-4 mls bis 0.6xl0-9 m/s.l) 
Die zwischen den Zuflussstellen gelegenen Ab
schnitte wurden nicht systematisch getestet. 
Zwei entsprechende Abschnitte im obersten Teil 
des Kristallins (435-442.4 mund 483.7-
490.9 m) weisen eine Durchlässigkeit von 5x 
10-11 mls auf. Wegen der grossen Zahl der 

1) Es werden 3 Durchlässigkeitsbereiche unter
schieden: 
K:? 5x10-8 mls: relativ gut durchlässig 
K = 5xl0-8 - 1x10-11 mls: gering durchlässig 
K< 10-11 mls: sehr gering durchlässig 



beobachteten Zufluss stellen und -zonen (Beil. 
10.1) und der räumlichen Vemetzung der damit 
verbundenen Klüfte und Störungen muss das 
Kristallin gesamthaft als relativ gut durchlässig 
beurteilt werden. Mit der Tiefe ist eine systema
tische Abnahme der Durchlässigkeit feststellbar 
(BeiL 10.1). Bis ca. 440 m dominieren K-Werte 
von 10-4-10-5 m/s und zwischen 440-1'040 m 
solche zwischen 10-6 -10-7 m/s. Unterhalb von 
l' 040 m schliesslich herrschen Werte von 10-7-

10-8 m/s vor. 

10.2 LOKALISIERUNG DER W AS
SERFÜHRENDENZONEN 

Die wasserführenden Zonen im Kristallin von 
Siblingen wurden anband der zahlreichen Fluid
Logs und Packertests lokalisiert. Wie in Kapitel 
8.3 ausgeführt, sind diskrete Zonen mit erhöhter 
hydraulischer Durchlässigkeit, z.B. wasserfüh
rende Klüfte, unter geeigneten Umständen als 
Anomalien im Leitfäbigkeits- oder Temperatur
Log wie auch in den Flowmeter-Logs erkenn
bar. 

Die Fluid-Logs der Bohrung Siblingen ergaben 
gesamthaft sehr gute Resultate. Es bleibt aller
dings zu bemerken, dass die Datenbasis zur Er
fassung der Zuflussstellen nicht in allen Ab
schnitten die gleiche war. So wurden z.B. im 
Abschnitt 349-490.5 m nur wenige, in den tiefe
ren Abschnitten dagegen sehr zahlreiche Mes
sungen durchgeführt. 

Insgesamt wurden 37 Zuflussstellen bzw. -be
reiche identifiziert (Beil. 10.2). Die Mehrheit 
der Zuflussstellen konnte mit entsprechenden 
Strukturen am Kern korreliert werden (Genau
igkeit I-2m). 

Drei repräsentative Messkurven sind noch ein
mal in Beilage 10.1 dargestellt. Anomalien, die 
auf Zu- und Abflüsse und damit auf Zonen er
höhter, hydraulischer Durchlässigkeit hinwei
sen, sind entsprechend markiert. Für die genaue 
Lokalisierung der Anomalien wurden jedoch die 
grossmassstäblichen Originallogs verwendet (s. 
KELLEY et al., NTB 90-09). 

Der grösste Zufluss unterhalb des Rohrschuhs 
befindet sich bei 691 m Tiefe. Das hier eintre-
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tende Wasser strömt im Bohrloch gegen unten 
und fliesst auf verschiedenen Niveaus wieder 
ins Gebirge zurück. Dieser Vertikalfluss beein
flusste auch die exakte Messung der Forma
tionstemperaturen (Kap. 7.3). 

Die Abschätzung der Zu- bzw. Abflussraten ist 
schwierig, da die Logs bei sehr unterschiedli
chen Randbedingungen gefahren wurden (Kap. 
8.3) und die Fliessraten u.a. stark vom ange
wandten Messverfahren (Leitfähigkeits-, Tem
peratur- oder Flowmetermessung), von den Be
dingungen im Bohrloch (statisch, Pump- oder 
Injektionsregime) sowie vom Spülungstyp 
(Klarwasser, deionisiertes Wasser, Salzwasser) 
abhängen. Grössere Zu- und Abflüsse sind bei 
ca. 420 m, 691 m, 842 m, 927 m, 942 m, 
1'079 m, 1'252m, l'386m und 1'503 m vor
handen. 

Der oberste Kristallinabschnitt zwischen 
348.62-490.45 m wurde lediglich mit einigen 
AMS-Messungen erfasst. Die hier aufgetrete
nen, hohen Spülungs verluste, die bis 423 m 
Tiefe vorhandene, extrem starke Drusenbildung 
längs Klüften und kataklastischen Zonen (Beil. 
6.1) sowie die Resultate der Packertests (Beil. 
8.2) lassen jedoch in diesem Abschnitt mehrere 
zusätzliche und wesentliche Zutritts stellen ver
muten. 

Die weitaus besten Daten lieferten die nach 
einem Spülungsaustausch gefahrenen Tempera
tur- und Leitfähigkeitslogs, da damit ein opti
maler Kontrast zwischen Formationswasser und 
Spülungskolonne erreicht werden konnte. Mit 
den Flowmeter-Messungen konnten nur die be
deutenderen Zu- bzw. Abflüsse erfasst werden. 
So konnten z.B. im Abschnitt 490-1'016 m mit 
den Temperatur-Leitfähigkeitsmessungen insge
samt 11, mit den Flowmeter-Logs dagegen le
diglich 4 wasserführende Zonen lokalisiert wer
den. 

10.3 GEOLOGISCHE VERHÄLT
NISSE IM BEREICH DER W AS
SERFÜHRENDENZONEN 

Die heutigen Wasserfliesssysteme sind das End
produkt der komplexen und mehrphasigen tek
tonohydrothermalen Prozesse, die das Siblinger 



Kristallin überprägten. Die postmagmatischen 
Umwandlungen im Granit (Kap. 6.5) umfassen 
eine frühbydrothermale Phase ("Chlorit-Sericit
Phase"), eine jüngere, späthydrothermale "Ver
tonung" sowie die Bildung von Drusen längs 
präexistenter Schwächezonen während und 
nach der "Vertonungsphase". Diese Drusen blie
ben bis heute offen und spielen zusammen mit 
den zahlreichen Sprödstrukturen die zentrale 
Rolle für die Wasserführung. 

Bei den Klüften (vgl. Kap. 6.4.3.4) dominieren 
zwei senkrecht aufeinander stehende, steil ein
fallende Kluftsysteme. Deren mittlere Orientie
rung beträgt 230/85 bzw. 140/85. Das NW-SE 
streichende System (Kluftsystem 1) steht mit der 
frühhydrothermalen Phase in Zusammenhang, 
das NE-SW streichende (Kluftsystem Ir) mit der 
"Vertonungsphase" . Die Kluftbeläge des Sy
stems I sind mehrheitlich hart und dünn und 
bestehen vor allem aus Sericit und Quarz. Bei 
den Belägen des Systems TI dagegen dominie
ren unverfestigte Tonbeläge. Beide Kluftgenera
tionen sind von kataklastischen Zonen begleitet, 
die meist mit Quarz zementiert sind. 

Aufgrund der geologisch-petrographischen Ver
hältnisse im Bereich der wasserführenden Zo
nen können verschiedene Typen von Fliesssy
sternen unterschieden werden. Diese Systeme 
verkörpern das Endprodukt der Überlagerung 
verschiedener Elemente und Vorgänge, im vor
liegenden Falle eine Kombination von magmati
schen Gängen, von Klüftungsphasen, von unter
schiedlich alten Kataklasiten und von offenen 
Drusen. Die jüngeren Elemente sind dabei oft 
durch die älteren bereits vorhandenen Diskonti
nuitäten beeinflusst. 

Die in Siblingen dominierenden Fliesssysteme 
werden im folgenden kurz beschrieben. Zusätz
liche Details sind MAZUREK (1990) zu ent
nehmen. 

10.3.1 Fliesssystem a (reaktivierte, ± dru
sige Kataklasite der frühhydro
thermalen Phase) 

Dieses Fliesssystem wird durch kataklastische 
Zonen repräsentiert, die während der frühhydro
thermalen Phase gebildet wurden. Während der 
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späteren Vertonungsphase kam es dann oft zu 
einer Reaktivierung durch Kluft- und/oder Dru
senbildung (Beil. 10.4:a). 

Die reaktivierten, kataklastischen Zonen beste
hen nicht aus einer einzigen Bewegungsbahn, 
sondern weisen ein verflochtenes und verästel
tes Netz von Flächen auf (Beil. 10.4:e,f). Ihre 
Orientierung schwankt beträchtlich, insbeson
dere bei mächtigeren Zonen, doch fallen sie 
stets steil ein. Die mineralogische Zusammen
setzung der Matrix und der Kluftbeläge ist in 
den Kapiteln 6.4.2.2 und 6.4.3.1 beschrieben. 

Die drusigen Hohlräume entstanden durch die 
chemische Weglösung der sehr feinkörnigen 
und daher lösungsanfälligen, kataklastischen 
Matrix und erreichen Öffnungsweiten von bis 
1 cm. 

10.3.2 Fliesssystem ß C± drusige Katakla
site der späthydrothermalen 
Phase) 

Die während der Vertonungsphase gebildeten 
Kataklasite können ebenfalls als Wasserfliess
pfade funktionieren. Auch diese Zonen sind teil
weise durch Lösungsprozesse drusenförmig er
weitert (Beil. 10.4:b). 

Im Gegensatz zu den während der frühhydro
thermalen Phase gebildeten Kataklasiten sind 
die "späthydrothermalen" aber durch einige 
wenige, parallele Bewegungsflächen und nicht 
durch ein Netzwerk von Flächen dominiert. Die 
kataklastischen Matrices erreichen Mächtigkei
ten von max. 1-2 Cll. Für die Beschreibung der 
mineralogischen Verhältnisse sei auf Kapitel 
6.4.2.2 verwiesen. 

10.3.3 Fliesssystem y C± drusige Klüfte 
der späthydrothermalen Phase) 

Bei diesem System findet die Wasserzirkulation 
entlang offener, während der späthydrotherma
len "Vertonungsphase" gebildeter Klüfte statt. 
Dieselben können drusige Partien aufweisen, 
die rein chemisch durch Weglösung der ur
sprünglichen Kluftwände entstanden sind (Beil. 
10.4:c). 



Die etwähnten Klüfte weisen eine recht kon
stante Orientierung auf und fallen steil ein. Die 
mm-dünnen Kluftbeläge bestehen hauptsächlich 
aus Kaolinit und Smektit, unterhalb 800 m Tiefe 
auch aus Chlorit und Quarz (Beil. 6.1). Die Ver
tonung ist in der Regel stark und erfasst minde
stens 10-20 cm des benachbarten Gesteins. Dru
sige Partien stehen max. 1 cm offen. 

10.3.4 Fliesssystem Ö (Interferenzbereich 
der Kluftsysteme der früh- bzw. 
späthydrothermalen Phase) 

Die Kluftsysteme der frühhydrothermalen und 
der "Vertonungsphase" stehen ungefähr senk
recht aufeinander und bilden in Zonen, in denen 
beide st:1fk ausgebildet sind, ein zusammenhän
gendes Netz von Fliesspfaden (Beil. 10.4:d). 
Die grossräumige Geometrie der Interferenzbe
reiche ist jedoch nicht erfassbar. Die Kluftbe
läge enthalten Minerale sowohl der früh- als 
auch der späthydrothermalen Phase und be
stehen aus SericitJIllit, Kaolinit, Smektit, Chlo
rit (ab 800 m), Quarz sowie z.T. aus Hämatit 
und Karbonaten. 

Die Zuordnung der mit dem Fluid-Logging lo
kalisierten wasserführenden Zonen zu diesen 
vier Fliesssystemen ist aus Beilage 10.2 ersicht
lich. Ihre relative Häufigkeit bezogen auf den 
gesamten Kristallinabschnitt beträgt: 

Fliesssystem a: 23 % 

Fliesssystem ß: 18 % 

Fliesssystem y: 32% 

Fliesssystem ö: 27 % 

Die Kataklase ist im Granit von Siblingen zwar 
weit weniger ausgeprägt als die Kluftbildung. 
Bezüglich der Wasserfliesspfade spielen die 
kataklastisch deformierten Zonen jedoch eine 
überproportionale Rolle. 

10.3.5 Transmissivität der Zuflusspunkte 

Die Transmissivitäten der insgesamt 37 lokali
sierten Zuflussstellen und -bereiche sind in Bei-
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lage 10.2 aufgelistet. Sie liegen zwischen 
1.5x10-3 m2/s und 5x10-9 m2/s. 

10.3.6 Verteilung der Fliesssysteme im 
BohrprofIl 

Die Verteilung der verschiedenen Fliesssysteme 
innerhalb des durchbohrten Kristallins ist nicht 
gleichmässig. Das Profil kann" in vier unter
schiedliche Abschnitte unterteilt werden. 

Abschnitt A (349-423 m) 

Der Abschnitt A ist charakterisiert durch sehr 
zahlreiche, drusige Gesteinspartien. Die Dru
senwände sind stets mit Fluorit bedeckt. Karbo
nate fehlen dagegen völlig, ganz im Gegensatz 
zu den tiefer liegenden Profilabschnitten. 

Die Drusen entstanden längs präexistenter Kata
klasite und Klüfte beider Umwandlungsphasen. 
In diesem Abschnitt dürften deshalb stark dru
sige Varietäten aller vier Fliesssystemtypen vor
handen sein. Eine exakte Lokalisierung einzel
ner Zuflusspunkte und -zonen existiert jedoch 
nicht, da in diesem Abschnitt keine speziellen 
Fluid-Logs gefahren wurden. Die hohen Spü
lungsverluste und die mit den Packertests nach
gewiesene gute Durchlässigkeit (Beil. 8.2) die
ses Intervalles machen jedoch deutlich, dass 
zahlreiche hochpermeable Zonen vorhanden 
sein müssen. 

Abschnitt B (423-900 m) 

In diesem Abschnitt dominieren Klüfte und Ka
taklasite der späthydrothermalen Phase ("Ver
tonungsphase") und damit die Fliesssysteme ß 
und y. Drusen sind von untergeordneter Bedeu
tung. 

Abschnitt C (900-1'100 m) 

Im Vergleich zum Abschnitt B hat es hier we
sentlich mehr Drusen. Neben den dominieren
den Systemen ß und y tritt untergeordnet auch 
das Fliesssystem Ö in Erscheinung. 



Abschnitt D (1'100-1'522 m) 

Hier dominieren wasserführende Kataklasite der 
frühhydrothermalen Phase (= Fliesssystem a). 
Elemente der Vertonungsphase tragen nur in 
Kombination mit den älteren Strukturen zur 
Wasserführung bei (= Fliesssystem ö). 

10.3.7 Bedeutung der Ganggesteine für 
die Wasserftihrung 

In Siblingen findet sich ein einziger Aplit-Gang, 
im untersten Teil des Proftls. Dieser ist wasser
führend. Generell weist die durchbohrte Kristal
linabfolge jedoch keine primären Inhomogenitä
ten und folglich auch keine dadurch bedingten 
Fliesspfade auf. 

10.4 RÄUMLICHER UND HYDRAU
LISCHER ZUSAMMENHANG 
DER FLIESSSYSTEME 

Das im Kristallin von Siblingen vorhandene 
Wasser zirkuliert hauptsächlich entlang von 
Störungs- und Kluftsystemen und durch die 
daran gebundenen drusigen Hohlräume. Die 
sehr variable räumliche Orientierung der was
serführenden Trennflächen schafft gute Verbin
dungen zwischen den einzelnen Kristallinstock -
werken. Die vier dem Kristallin entnommenen 
Wasserproben (vgl. Beil. 9.2) lieferten denn 
auch sehr ähnliche chemische und isotopische 
Analysenresultate, was auf eine gute Durchmi
schung innerhalb der beschriebenen FIiesssy
sterne schliessen lässt. Die Unterschiede bei den 
Druckspiegelhöhen der Beilage 8.28 stehen da
zu nur bedingt in Widerspruch, da dieselben bei 
voller Berücksichtigung der vorhandenen Dich
tevariationen identisch sein könnten. Es ist 
jedoch auch möglich, dass der in der Bohrung 
beobachtete abwärtsgerichtete Wasserfluss 
durch eine unterhalb der Bohrung liegende drai
nierende Zone bewirkt wird. 

10.5 BEDEUTUNG DER STÖRUNGS
ZONEN 

In Siblingen besitzen die Störungszonen eine 
wesentliche Bedeutung für die Wasserführung 
(Fliesssystem a und ß). Bei den frühhydrother-
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mal gebildeten Kataklasiten trifft diese Aussage 
jedoch nur auf diejenigen Zonen zu, die wäh
rend der späteren Vertonungsphase reaktiviert 
wurden. Nicht reaktivierte frühhydrothermale 
Kataklasite sind dagegen für die heutige Was
serführung nicht relevant. Dies belegt, dass 
auch ein relativ stark zerscherter Gesteinsver
band nicht apriori auch eine gute Wasserweg
samkeit aufweisen muss. 

Auffallenderweise sind frühhydrothermal ent
standene Klüfte nur selten, gleichaltrige Kata
klasite dagegen vergleichsweise häuftg reakti
viert. Dies dürfte hauptsächlich mit der Orien
tierung der einzelnen Trennflächen in bezug auf 
das Spannungsfeld der (jüngeren) Vertonungs
phase zusammenhängen. Während die Klüfte 
offenbar eine für eine Reaktivierung ungünstige 
Ausrichtung aufweisen, begünstigte die im De
tail stark unterschiedliche Orientierung der ver
netzten Scherflächen der Kataklasite eine solche 
wesentlich. 

10.6 POROSITÄT UND GENERELLE 
GESTEINSBESCHAFFENHEIT 
DER WASSERFÜHRENDEN 
ZONEN 

Beim Nuklidtransport spielen die Diffusions
möglichkeiten, d.h. die Möglichkeit für gelöste 
Stoffe von den durchströmten Hohlräumen 
(Klüften) in die Poren der umhüllenden Ge
steinsmatrix zu gelangen, eine wichtige Rolle 
(Matrixdiffusion). Deshalb sind Informationen 
über die Matrix und über die Verbindung der 
Poren mit den wasserführenden Hohlräumen 
von grosser Bedeutung. Informationen über die 
Porosität liefert bspw. die Quecksilber-Druck
porosimetrie, mit der die sog. offene Porosität 
gemessen wird. 

In Siblingen weist der frische Granit im Mittel 
eine totale Porosität von 1.05 Vol.-% auf (Kap. 
6.7.1). Rund 1/4 davon entfällt auf offene, d.h. 
kommunizierende bzw. der Diffusion zugängli
che Poren. Die hydrothermal umgewandelten 
Granitpartien weisen deutlich höhere absolute 
Porositätswerte auf. So liegt der entsprechende 
Mittelwert bei den frühhydrothermal umgewan
delten Graniten bei 4.44 Vol.-% und bei den 
"vertonten" Graniten gar bei 8.1 Vol.-%. Diese 
Zunahme geht hauptsächlich auf einen höheren 



Anteil an offener Porosität zurück, der in Zu
sammenhang mit den hydrotbermalneu gebilde
ten Tonmineralen (Schichtsilikat- bzw. Ton
mineral-Porosität) steht. 

Fluoreszenzmikroskopische Untersuchungen an 
Dünnschliffen zeigten, dass in den frischen Gra
nitproben ein penetratives Netz von untereinan
der verbundenen Mikroporen besteht. In den hy
drotbermal umgewandelten Partien sind die Po
ren der vertonten Minerale häufig durch klei
nere und grössere Risse miteinander verbunden, 
die nur teilweise verheilt sind. Auch die Matrix 
der Kataklasite krum, sofern sie tonig und nicht 
mit Quarz zementiert ist, eine erhebliche Ton
mineralporosität aufweisen. Drusige Herauslö
sungen sowie transgranulare Risse sind häufig. 
Die Kontakte zwischen den kataklastischen 
Zonen und dem Nebengestein erwiesen sich 
dagegen nicht als bevorzugt porös. 

Da in Siblingen ursprünglich ein weitgehend 
homogener Granit vorlag, widerspiegelt sich in 
den Variationen der geophysikalischen Parame
ter die Gesamtheit der tektonohydrothermalen 
Effekte (hydrothermale Umwandlung, Porosität, 
Klüftung, Kataklase). 

So lassen sich u.a. anband des Widerstands-, 
des Neutronporositäts-, des Dichte- und des So
nic-Logs diejenigen Zonen definieren, welche 
Gesteinsbereiche starker tektonohydrotbermaler 
Überprägung verkörpern (vgl. auch Kap. 6.9.2). 
Diese Zonen umfassen rund 30 % der totalen 
Kristallinstrecke und 3/4 aller registrierten Was
serzutrittsstellen. 

Eine zweifelsfreie Identifikation sämtlicher Zu
flussstellen nur anband dieser Logs ist jedoch 
nicht möglich. 

10.7 DIE WASSERZIRKULATION IM 
KRISTALLIN VON SffiLINGEN 

Das Kristallin in der Sondierbohrung Siblingen 
besitzt eine Gesamttransmissivität von 1.7x 
10-3 m2/s, bei einer mittleren hydraulischen 
Durchlässigkeit von K = 1.5x10-6 mls. Dabei ist 
eine Abnahme der Transmissivität mit der Tiefe 
zu erkennen: Der Kristallinabschnitt bis 650 m 
Tiefe steuert mit T = 1.5x10-3 m2/s rund 86.5% 
und der Abschnitt 650-950 m weitere 13.3% zur 
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Gesamttransmissi vität bei. Auf den Abschnitt 
950-1' 522 m entfallen dagegen nur gerade 
0.2%. 

Anband der zahlreich gefahrenen Fluid-Logs 
und Packertests konnten auf einer Strecke von 
total l' 173.4 m 37 Zuflussbereiche und -stellen 
ermittelt werden. Die Auswertung der hydrauli
schen Tests in diesen permeableren Zonen er
gab K-Werte zwischen 4 x 10-4 mls bis 0.6 x 
10-9 mls. 

Die Zuflussstellen in den obersten 600 m des 
Kristallins sind dabei wesentlich bedeutender 
als jene unterhalb 950 m Tiefe. 

Die beobachteten Zuflussstellen können vier 
verschiedenen Wasserfliesssystemen zugeord
net werden, nämlich: 

Fliesssystem a: umfasst reaktivierte, ± dru
sige Kataklasite der frühhydrothermalen 
Phase 
Fliesssystem ß: umfasst ± drusige Katakla
site der späthydrothermalen Phase 
Fliesssystem y. umfasst ± drusige Klüfte der 
spätbydrothermalen Phase 
Fliesssystem 0: umfasst den Inrerferenzbe
reich der Kluftsysteme der früh- bzw. spät
hydrothermalen Phase. 

Im obersten Abschnitt (349-423 m) dürfte die 
Zirkulation hauptsächlich längs den hier sehr 
zahlreich vorhandenen Drusenhohlräumen statt
fm den. Im tiefsten Abschnitt der Bohrung 
(1 , 100-1' 522 m)dagegen dominieren wasser
führende Kataklasite der frühhydrotbermalen 
Phase (Fliesssystem 0;). Elemente der Verto
nungsphase dagegen tragen hier nur in Kombi
nation mit den älteren Strukturen zur Wasser
führung bei (=Fliesssystem 0). Im restlichen 
Kristallin herrschen die während der späthydro
thermalen Phase gebildeten Systeme ß und ymit 
unterschiedlich häufigen Drusen vor. 

Die räumliche Orientierung der erwähnten 
Fliesssysteme variiert stark, ist aber im Gegen
satz zu anderen Bohrungen systematisch und 
gut erfassbar . Zudem ist im gesamten Kristallin 
die chemische und isotopische Zusmnmenset
zung des Wassers sehr ähnlich. Die vier Fliess-



systeme dürften deshalb untereinander in Ver
bindung stehen und ein kommunizierendes 
Netzwerk von Fliesspfaden bilden. 

Die porosimetrischen Untersuchungen belegen 
eine starke Zunahme der totalen wie der offenen 

- 130-

Porosität in denjenigen Gesteinspartien, die 
stark deformiert und umgewandelt sind. Diese 
in Siblingen anhand der geophysikalischen Logs 
gut lokalisierbaren Kristallinbereiche enthalten 
demgemäss auch rund 3/4 aller festgestellten 
Zuflussstellen. 
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