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ZUSAMMENFASSUNG 

Nach der Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuchs (RBG) durch die GNW im 
Juni 1994 hat die Nagra die Feldarbeiten am Wellenberg und die Auswertung der 
vorhandenen Daten planmãssig weitergeführt. Das Bundesamt für Energiewirtschaft 
hat die GNW nach der durch die kantonale Volksabstimmung vom 25. Juni 1995 
entstandenen Verz6gerung aufgefordert, die geologischen Aussagen im RBG anhand 
der neuen Untersuchungsresultate zu überprüfen, damit die Hauptabteilung für die 
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) in ihrem Gutachten den neuesten Kenntnisstand 
berücksichtigen kann. Dies ist das Ziel des vorliegenden Berichtes. Er benützt dazu 
den aktuellen Stand der laufenden Auswertungen. Dabei konzentriert er sich auf die 
Hauptresultate und ist entsprechend knapp. Er bildet in keiner Weise ei ne Vorweg
nahme des Schlussberichts. 

Zuerst werden im Bericht die Untersuchungsziele der Standortuntersuchungen 
1994/95 vorgestellt. Nachher werden die durchgeführten Arbeiten besprochen. Im 
weiteren geht der Bericht aut die vorhandenen Rohdaten aus den Feldunter
suchungen ein. 

Im Hauptteil des Berichts werden erste Auswertungen und Interpretationen vorgestellt, 
die am Schluss zu geologischen Aussagen zusammengefasst und durch eine vor
lãufige sicherheitstechnische Bewertung ergãnzt werden. Die geologischen Befunde 
ergeben Konzeptualisierungen bzw. Parameterwerte, die eindeutig innerhalb der 
Bandbreite des für das RBG verwendeten Geodatensatzes liegen. 

Die Schlussfolgerung lautet deshalb, dass die seit dem RBG weitergeführten Feld
untersuchungen und andere Arbeiten zeigen, dass die in den Referenzberichten zum 
RBG gemachten grundsãtzlichen Aussagen gültig sind: Der gewãhlte Standort ist für 
die Durchführung der weiteren Arbeiten im Hinblick auf die Realisierung des 
Endlagers SMA geeignet. 
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RESUME 

Après la demande d'autorisation générale (DAG) que la société GNW a présentée au 
mois de juin 1994, la Cédra a poursuivi les travaux de terrain au Wellenberg et 
procédé à l'évaluation des données disponibles, conformément à son programme. Vu 
le retard dû à la· votation populaire cantonale du 25 juin 1995, l'Office fédéral de 
l'énergie a invité la société GNW à vérifier les informations géologiques contenues 
dans la DAG, sur la base des nouveaux résultats de recherche obtenus; le but étant 
que l'expertise de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires 
(DSN) tienne compte des toutes dernières connaissances acquises. Tel est d'ailleurs 
l'objectif du présent rapport, fondé sur l'état actuel des évaluations en cours. Il se 
concentre sur les principaux résultats, ce qui explique sa concision. Il ne constitue en 
aucun cas une anticipation du rapport final. 

Le présent rapport présente d'abord les objectifs de recherche des analyses de site 
éffectuées en 1994/95, puis relate les travaux réalisés. Il aborde ensuite les données 
brutes disponibles, provenant des analyses sur le terrain. 

Dans sa partie principale, le rapport donne de premières évaluations et inter
prétations, récapitulées à la fin sous forme de conclusions géologiques et complétées 
par une évaluation provisoire de la sûreté. Les résultats géologiques permettent des 
conceptualisations et des valeurs paramétriques, manifestement dans la cadre des 
données géologiques dont on siest servi pour la DAG. 

En conclusion, les études de terrain et autres travaux poursuivis depuis la DAG 
démontrent la validité des déclarations fondamentales faites dans les rapports de 
référence: le site selectionné convient à la réalisation de travaux ultérieurs réalisés en 
perspective de la réalisation du dépôt final DFMA. 
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Following submission of the application for a general licence by GNW in June 1994,
Nagra continued as planned with the field work at the Wellenberg site and with
analysis of available data. In view of the delay in procedure brought about by the
cantonal vote of 25th June 1995, the Federal Office of Energy requested GNW to
review the geological content of the general licence application in the light of more
recent investigation results in order to give HSK (the Swiss Federal Nuclear Safety
Inspectorate) access to the most up-to-date information when preparing its opinion.
This is the purpose of the present report, which discusses the current status of
ongoing analyses. The report concentrates on the main results only and is
correspondingly concise; it is in no way intended to anticipate the final report on the
Wellenberg investigations.

The report begins by outlining the aims of the site investigations of 1994/95 and goes
on to discuss the field work performed at the site. The raw data available from the
field investigations are also presented.

The main section of the report discusses the first analyses of the data; these are then
summarised into a set of geological conclusions which are complemented by a
preliminary safety analysis. The resulting conceptualisations and parameter values
clearly lie within the confines of the geological dataset used for the general licence
application.

It can therefore be concluded that the field investigations and complementary studies
pertormed since the submission of the general licence application confirm the validity
of the basic findings of the reference reports which formed the background to the
application: the selected site is suitable for continuing investigations with a view to
construction of a UILW repository.
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1 EINLEITUNG

1.1 Anlass des Berichts

1 NAGRA NTB 96-03

Nachdem im Juni 1994 die Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg
(GNW) das Gesuch um Erteilung einer Rahmenbewilligung (RBG) für ein Endlager für
schwach- und mittelaktive Abfälle am Standort Wellenberg bei den zuständigen
Behörden in Bern eingereicht hat, sind von der Nagra die Feldarbeiten am
vorgesehenen Standort und die Auswertung der erhobenen Daten wie geplant
weitergeführt worden. Mit der damit verbundenen laufenden Vertiefung des
geologischen Kenntnisstands stellt sich die Frage, ob die geologischen Aussagen, die
dem Rahmenbewilligungsgesuch zu Grunde gelegt wurden, durch die Ergebnisse
dieser Untersuchungen bestätigt werden, oder ob umgekehrt Anlass zu Korrekturen
besteht.

Nach der kantonalen Volksabstimmung vom 25. Juni 1995 und der damit
verbundenen Verzögerung im Ablauf des Verfahrens wurde die GNW vom
Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW) aufgefordert, die Annahmen des RBG zur
Standortgeologie im Lichte der Resultate der neuen Untersuchungen einer ersten
kritischen Bewertung zu unterziehen, damit das Gutachten der Hauptabteilung für die
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) zum RBG den neuesten Kenntnisstand
berücksichtigen kann. Dies ist das Ziel des vorliegenden Berichts, der von der Nagra
im Auftrage der GNW erarbeitet worden ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass er
lediglich den aktuellen Stand der laufenden Auswertungen darstellen kann. Er bildet
in keiner Weise eine Vorwegnahme des geplanten Schlussberichts der bisherigen
Oberflächenuntersuchungen.

1.2 Wechselwirkung zwischen Bewilligungsverfahren
und Standorterkundung

Die Erkundung eines Standorts für ein Endlager radioaktiver Abfälle ist ein schritt
weiser Prozess. Ausgehend von einem Kenntnisstand, der ein weites Spektrum von
geologischen Möglichkeiten offen lässt, wird mit jedem folgenden Untersuchungs
schritt dieses Spektrum sukzessive eingeengt, indem noch vorhandene Unge
wissheiten abgebaut werden können. Auch die beim Ausbruch der Lagerkavernen
noch anfallenden geologischen Daten werden für die abschliessende Beurteilung der
Langzeitsicherheit vor einer ersten Einlagerung von Abfällen berücksichtigt. Bis zu
diesem Zeitpunkt wird der Kenntnisstand zur geologischen Situation laufend verfeinert
werden.

Parallel zu diesen Untersuchungen wird das Bewilligungsverfahren durchgeführt. Ein
Bewilligungsschritt wird mit der Einreichung des entsprechenden Gesuchs eingeleitet,
wenn der dazu notwendige Kenntnisstand erreicht ist. Dieser Kenntnisstand wird dem
Gesuch zugrunde gelegt. Die Untersuchungen laufen aber in der Regel während der
Gesuchsbehandlung weiter, da sich insbesondere die Bundesbewilligungsverfahren
über mehrere Jahre erstrecken. Der Kenntnisstand nimmt damit während des
Bewilligungsverfahrens zu, wobei aber die laufenden Untersuchungen bereits auf den
nächsten Bewilligungsschritt ausgerichtet sind. Im Normalfall ist es nicht sinnvoll, die
Grundlagen eines laufenden Verfahrens an den sich ändernden Kenntnisstand anzu
passen.
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Die von der Nagra nach Einreichung des RBG in einer zweiten Untersuchungsphase
von der Erdoberfläche aus durchgeführten Bohrungen und seismischen Messungen
sollen weitere Erkenntnisse und Grundlagen sowohl für die Durchführung der unter
tägigen Untersuchungen in einem Sondierstollen als auch für künftige Bewilligungs
verfahren liefern. Sie dienten ursprünglich nicht mehr dem RBG, da bereits Ende
1993 der notwendige Kenntnisstand für dieses Gesuch um einen Grundsatzentscheid
erreicht war. Angesichts der eingetretenen Verzögerungen im Ablauf des Verfahrens
und da die Feldarbeiten der Phase 11 Ende 1995 abgeschlossen werden konnten,
wäre es jedoch in diesem Fall unzweckmässig, die neuesten Informationen bei der
Beurteilung des RBG nicht zu berücksichtigen, d.h. nicht zu überprüfen, ob sie die
RBG-Grundlagen bestätigen.

1.3 Ziel des Berichts: Überprüfung der geologischen Aussagen im RBG

Dem RBG wurde ein Kenntnisstand von Ende 1993 zugrundegelegt. Den in dieser
Bewilligungsphase zwangsweise noch bestehenden Ungewissheiten der
geologischen Situation wurde Rechnung getragen, indem für den Geodatensatz I
(GDS I) zum RBG - und damit für die Rechnungen zur Langzeitsicherheit - ein ent
sprechend breites Spektrum von geologischen Parameterwerten verwendet wurde,
das diese Ungewissheiten abdeckt.

Bei der Beurteilung der Erkenntnisse der laufenden Untersuchungen in bezug auf die
Grundlagen des RBG muss also in erster Linie überprüft werden, ob das dem Gesuch
zugrundegelegte Spektrum alle neuen erdwissenschaftlichen Resultate abdeckt und
damit die geologischen Grundlagen für die Rechnungen zur Langzeitsicherheit für das
RBG weiterhin gültig bleiben. Daneben soll aber auch ansatzweise aufgezeigt
werden, in welche Richtung das Spektrum zukünftig eingeengt werden kann, wobei
den letzteren Aussagen ein kleineres Gewicht zukommt und in diesem Bericht keine
abschliessende Einengung vorgenommen werden soll (siehe unten).

Die Kenntnisse der geologischen Verhältnisse am Standort bei Einreichung des RBG
wurden im technischen Bericht der Genossenschaft für nukleare Entsorgung
Wellenberg (GNW 1994) in Kapitel 3.3 zusammengefasst. Im Abschnitt 3.3.8 des
gleichen Berichts wurde der Geodatensatz I (GDS) für die Sicherheitsanalyse, die für
das Rahmenbewilligungsgesuch durchgeführt wurde (NAGRA 1994a), aufgeführt. Der
GDS I wurde zudem in NAGRA (1993) näher beschrieben. Die Gültigkeit der
Aussagen der obigen Berichte zur Standortgeologie soll im vorliegenden Bericht
überprüft werden.

1.4 Zeitpunkt des Berichts

Da die Feldarbeiten der Phase 11 abgeschlossen und die wesentlichen Resultate be
kannt sind, kann die obige Zielsetzung heute erreicht und der Bericht bereits vorgelegt
werden, so dass er noch im Gutachten der HSK zum RBG berücksichtigt werden
kann.

Die detaillierte, umfangreiche Dokumentation ist in Bearbeitung. Diese ab
schliessende Synthese aller bisher durchgeführten Oberflächenuntersuchungen und
Interpretationsarbeiten wird im Hinblick auf weitere Bewilligungsverfahren erstellt und
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geht weit über die Überprüfung des Rahmenbewilligungsgesuchs hinaus. Die Arbeit
daran und an den begleitenden Referenzberichten dauert voraussichtlich noch bis
Anfangs 1997. Der vorliegende Bericht stellt daher eine Zwischenauswertung dar,
welche sich auf die wichtigsten, grundlegenden Fragen, wie sie für die Bewertung des
GDS I des RBG nötig sind, konzentriert. Für viele der gemachten Aussagen liegen
wegen der laufenden Bearbeitung noch keine Referenzberichte vor.

1.5 Aufbau und Form des Berichts

Nach dem ersten, einleitenden Kapitel werden in Kapitel 2 die Zielsetzungen und der
Umfang der nach Einreichen des RGB durchgeführten Feldarbeiten beschrieben.
Kapitel 3 stellt die wesentlichen geologischen und hydrogeologischen Resultate der
neuen Untersuchungen und der laufenden Interpretation zusammen und vergleicht
sie mit den entsprechenden Aussagen im GDS I des RBG. Kapitel 4 schliesst den
Bericht mit einer Zusammenfassung und den Schlussfolgerungen für das RBG ab.
Schliesslich werden im Anhang einige häufig verwendete Begriffe definiert.

In Anbetracht der Zielsetzung und des Zeitpunkts des Berichts wird bewusst auf eine
breite Darstellung der Methodik, der Interpretationsschritte etc., wie sie für einen geo
logischen Schlussbericht üblich wäre, verzichtet. Die Darstellung konzentriert sich auf
die Hauptresultate und ist entsprechend knapp.
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2 ZIELE UND UMFANG DER FELDARBEITEN WLB 1994/95

2.1 Explorationsziele

2.1.1 Ausgangslage und generelle Fragestellung

Die Arbeiten der Explorationsphase 11, wie sie im Arbeitsprogramm (NAGRA 1994b)
beschrieben sind, wurden z.T. durch die Bewilligung des Bundesrates vom 31. August
1988 abgedeckt, teilweise waren sie gemäss der Verordnung über vorbereitende
Handlungen nicht bewilligungspflichtig. Sie sollten die folgenden Ziele erreichen:

Hydrogeologische Zielsetzungen:

• Erfassung der hydrogeologischen Verhältnisse im Endlagergebiet 1)

• Erfassung der hydrogeologischen Eigenschaften steilstehender Störungen

• Sicherstellung von Basisdaten (Langzeitbeobachtung von oberflächennahen
Grundwässern und Tiefengrundwässern)

Strukturgeologische Zielsetzungen:

• Exploration von steilstehenden Störungen

• Exploration von allfälligen Fremdgesteinseinschlüssen

• Erkundung der nördlichen Wirtgesteinsgrenze

• Untersuchung des Deformationsmusters im Wirtgestein

Sonstige Zielsetzungen:

• Untersuchung allfälliger neotektonischer Ereignisse

• Seismizität im Untersuchungsgebiet

• Bereitstellung von Basisdaten (z.B. Meteoparameter)

2.1.2 Ziele der einzelnen Untersuchungen in der Explorationsphase 11

Seismik

Aufbauend auf den Resultaten der seismischen Messungen aus dem Jahr 1989, die
zur Abklärung regionaler strukturgeologischer Fragen dienten, wurde die
"Reftexlonsseisrnlk 9411 derart angelegt, dass Detailfragen aus dem direkten End
lagergebiet angegangen werden konnten. Dabei war bei der Zielsetzung zu beachten,
dass wegen der komplexen Geologie und der ausgeprägten Topographie die
Durchführung der Messungen und die Interpretation der reflexionsseismischen Daten
schwierig ist. Unter Berücksichtigung der bei diesen Voraussetzungen gegebenen
methodischen Einschränkungen wurden die folgenden Zielsetzungen als realistisch
angesehen:

1) Vergleiche Definition in Abschnitt A1
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• Lokalisierung der wichtigsten steilstehenden Störungen im Endlagergebiet

• Auffinden von möglichen grösseren Fremdgesteinseinschlüssen im Wirtge
steinskörper

• Korrelation strukturgeologischer Befunde in bestehenden und geplanten
Sondierbohrungen

Das Erreichen der genannten Ziele wäre auch ein wichtiger Beitrag zur Planung der
Untertage-Exploration.

Sondierbohrung SB4a

Bei der Bohrung SB4a wurden im Unterschied zu den früheren Bohrungen am
Wellenberg vom gleichen Bohrplatz aus zwei separate Äste - oder Bohrungen - ab
geteuft, ein vertikaler (SB4a/v) und ein mit 45° geneigter, gegen ENE gerichteter Ast
(SB4a/s). Mit dieser Anordnung sollten erstmals Daten aus dem Endlagergebiet
erhoben werden. Folgende Ziele standen dabei im Vordergrund:

• Die hydrogeologischen Verhältnisse, die bisher aus randlich erhobenen Daten
(vor allem aus SB1 und SB3) interpoliert worden waren, sollten verifiziert oder
korrigiert werden.

• Die Frage der Existenz von steilstehenden auslegungsbestimmenden Störungs
zonen (ASZ) 1) sollte angegangen werden. Beim Antreffen von ASZ waren ihre
Raumlage, ihr struktureller und mineralogischer Aufbau sowie ihre hydraulischen
Parameter abzuklären.

• Die bautechnischen und sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Wirtgesteins
waren zu erkunden. Bei der Charakterisierung des Wirtgesteins war die
Erfassung und Untersuchung der wasserführenden Systeme (WFS) von
besonderer Bedeutung.

Untiefe Aufschlussbohrungen im Secklis-Bach-Tal

Die Nordgrenze des Wirtgesteins ist kompliziert verfaltet und kann nicht durch eine
einfache Fläche beschrieben werden. Während an der Oberfläche im Bereich des
Wellenberges einige Fixpunkte dieser Grenze bekannt sind, ist auf der End
lagerebene nur wenig entsprechende Information verfügbar. Im Nordwesten des End
lagergebiets ergaben sich aus der Bohrung SB2 Anhaltspunkte über diesen Grenzver
lauf, der zudem am Anfang der Untertage-Exploration durch den Sondierstollen veri
fiziert wird. Im Nordosten, im Geländeeinschnitt des Secklis Bachs bietet sich die
Möglichkeit, die Wirtgesteinsgrenze schon mit Kurzbohrungen relativ nahe beim
Endlagerniveau zu erkunden. Das Ziel dieser maximal vier Kurzbohrungen war es, die
Wirtgesteinsgrenze zu erbohren bzw. zumindest auf einen Bereich von ca. 50m
einzugrenzen.

1) Vergleiche Definition in Abschnitt A4
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Langzeituntersuchungen

Die Langzeituntersuchungen umfassen Messprogramme, die z.T. schon seit Beginn
der Untersuchungen am Wellenberg laufen und die kontinuierlich weitergeführt
werden. Sie dienen der Beschaffung von ergänzenden Daten für die Bau- und Be
triebsgesuche (UVP, Meteoparameter), für die spätere Anlagenüberwachung, zur
geologischen Langzeitsicherheit und -stabilität sowie für die Beweissicherung.

2.2 Durchgeführte Arbeiten

Umfang und Details der geplanten Sondierungen und Untersuchungen der Phase 11
sind in NAGRA (1994b) ausführlich beschrieben.

Im folgenden wird auf die Durchführung der Arbeiten eingegangen.

2.2.1 Seismik

Für die Messungen der 'Reflexionsseismik 941 wurde ein Konzept entwickelt, das ein
sequentielles Vorgehen ermöglichte. Die Arbeiten waren in drei Teile gegliedert:

1. Testmessungen zur Festlegung der technischen Parameter und zur Ab
schätzung der Erfolgsaussichten (Fig. 2.1, Noise Spreads)

2. Messung von drei parallelen Seismiklinien, deren Profilspuren im rechten Winkel
zum Eggeligrat verlaufen (Fig. 2.1)

3. Messung von drei parallelen Seismiklinien, deren Profilspuren parallel zum
Eggeligrat verlaufen

Die Testmessungen erfolgten im Sommer 1994 und umfassten die Optimierung von
Schussparametern, Geophonabständen und Aufzeichnungsparametern. Die Ergeb
nisse liessen erkennen, dass wegen der Bodenbeschaffenheit zwar keine extreme
aber doch eine signifikante Datenverbesserung gegenüber der Messkampagne 1989
zu erwarten war. Die gewünschte Auflösung sollte mit Hilfe einer sehr grossen Daten
dichte erreicht werden. Es zeigte sich jedoch, dass selbst bei optimaler Abtastung
wegen der starken Dämpfung der hochfrequenten Signale Abstriche beim gewünsch
ten Auflösungsvermögen gemacht werden mussten.

Die Messung der ersten drei Linien mit je 2400 - 2800 m Länge erfolgte in der Zeit
vom 24. Oktober 1994 bis 28. November 1994 durch die Firma Deutsche Montan
Technologie. Die gewählte Anordnung führte theoretisch zu einer durchschnittlichen
33-fachen Überdeckung.

Die Resultate der Datenbearbeitung (vgl. Kap. 3) zeigten gegenüber den Ergebnissen
aus dem Jahr 1989 nicht die erwartete verbesserte Qualität der seismischen Daten.
Insbesondere konnte das Auflösungsvermögen nicht wesentlich verbessert werden.
Aus diesem Grund wurde entschieden, die drei weiteren Linien (94-WF-35, 55, 75)
nicht mehr aufzunehmen, da der Verlauf der Linien, im Gegensatz zu den ersten drei
neuen Messprofllen, ungefähr dem Linienverlauf der Messungen aus dem
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Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 24. 1. 1996

Figur 2.1: Lage der ausgeführten Sondier-, Piezometer- und Aufschlussbohrungen,
der Meteostation, sowie der reflexionsseismischen Messlinien
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Jahr 1989 entsprach. Eine neue Datenaufnahme (Linien 94-WF-35,55,75) wäre nur
bei einer signifikanten Verbesserung des Auflösungsvermögens sinnvoll gewesen.

2.2.2 Sondierbohrung SB4a1v

Die Bohrung SB4a/v wurde am 22.0ktober 94 begonnen und konnte am 05.Mai 95
nach dem Erreichen der Endteufe von 735 m, dem Abschluss der Testphase und dem
anschliessenden Ausbau der Bohrung für Langzeitbeobachtungen beendet werden.

Die Bohrung wurde überwiegend mit dem Seilkernverfahren abgeteuft, das auch bei
den bisherigen Sondierbohrungen am Wellenberg zur Anwendung gelangt war. Nach
Problemen beim Durchteufen der Rutschmasse verliefen die Bohrarbeiten im An
stehenden problemlos. Dabei sorgte das erstmals zum Einsatz kommende Dreifach
kernrohr für eine nochmalige Verbesserung der bereits guten Kernqualität der bisheri
gen Bohrungen, indem nun auch gestörte kohäsionslose Zonen weitgehend erhalten
blieben. Spezielle Massnahmen für die Richtungskorrektur waren keine notwendig.
Die regelmässigen Kontrollen des Bohrlochverlaufs zeigten jeweils nur geringe Ab
weichungen von der Vertikalen.

Geologische Untersuchungen

Die geologischen Untersuchungen umfassten die Aufnahme der Lithologie und Stra
tigraphie der durchfahrenen Gesteinsschichten sowie die Aufnahme der Strukturen
und der Stratonomie. In Laboranalysen wurde vor allem die Mineralogie und Poren
verteilung in wasserführenden Systemen (WFS) untersucht.

Hydrogeologische untersuchunqen
Die hydrogeologischen Untersuchungen umfassten Routinetests1) während der Bohr
phase, nach jeweils ca. 100 m Bohrstrecke, Fluid Logging beim Erreichen der Ver
rohrungsteufen bzw. der Endteufe und Doppelpackertests in der abschliessenden
Testphase. Bei einzelnen Tests war es möglich, in transmissiveren Bohrlochab
schnitten Wasserproben zu entnehmen (Fig. 3.1).

Das Fluid Logging wurde in zwei Intervallen durchgeführt. Während im ersten Intervall
(61 - 96 m) in der Rutschmasse aufgrund der Bohrlochbedingungen keine Auswer
tung möglich war, konnte im unteren Abschnitt (112.5 - 735 m) eine quantitative Mes
sung erfolgreich durchgeführt werden.

Die Testphase nach dem Erreichen der Endtiefe wurde im Vergleich zur ursprüng
lichen Planung deutlich verlängert, da insbesondere die Gas Threshold Pressure
Tests länger als geplant dauerten.

1)
Bei diesen Test-Folgen wurden zuerst die untersten 20 m (bottom-hole-Test), dann die untere Hälfte
des neu gebohrten Intervalls und schliesslich das Gesamtintervall getestet.
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Geophysikalisches Logging

Das geophysikalische Logging für petrophysikalische und strukturgeologische Unter
suchungen konnte im oberen Abschnitt der Bohrung (Rutschmasse) nur bedingt, im
Anstehenden jedoch problemlos und mit guten Resultaten durchgeführt werden.

Dazu gehören die folgenden Messungen:

• Sonic Messung 3 732 m

• Litho-Density Messung 112 732 m

• Neutron Messung 112 732 m

• Spektral Gamma Messung 0 734 m

• Formation Micro Scanner (Imager) 71 732 m

• Ultra Sonic Borehole Imager 50 734m

• Zement-Evaluationsmessungen 0 112.5 m

• Check Shot Messung 30 730 m

Felsmechanische Untersuchungen

Die felsmechanischen Untersuchungen beinhalteten sowohl Labor-Versuche als auch
in situ Messungen in der Bohrung. Die Laboruntersuchungen wurden derart ausge
legt, dass es erstmals möglich war, die durch Anisotropie bedingten richtungsab
hängigen Änderungen der felsmechanischen Parameter zu bestimmen. Die durchge
führten Arbeiten umfassten die Bestimmung des E-Moduls (statisch und dynamisch),
der Poisson-Zahl, der einaxialen Bruchfestigkeit, der Zugfestigkeit, der Kohäsion und
inneren Reibung sowie der Restfestigkeiten aus Triaxialversuchen. Zusätzlich wurden
Kriechversuche durchgeführt und die Abrasivität des Gesteins bestimmt. Insgesamt
wurden Proben aus 20 Intervallen sowohl aus der Palfris-Formation, den Vitznau
Mergeln als auch aus den tertiären Schiefern untersucht.

Die in situ Messungen umfassten die Bestimmung des Elastizitätsmoduls auf End
lagerniveau mittels Dilatometermessungen und die Bestimmung der tektonischen
Spannungen mit der Hydraulic Fracturing Methode (15 Messungen).

2.2.3 Sondierbohrung SB4a1s

Die Arbeiten am schrägen Ast der Bohrung wurden nach Abschluss von SB4a/v am 5.
Mai 1995 begonnen und nach der VerfüllungNersiegelung am 22. November 1995
abgeschlossen.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem vertikalen Ast der Bohrung wurde beschlossen,
im Bereich der Rutschmasse ganz auf wissenschaftliche Untersuchungen zu verzich
ten, um die Risiken für das Abteufen der 45° geneigten Bohrung zu minimieren.
Dieser Verzicht auf die Untersuchungen stellte keine besondere Einschränkung dar,
da nahe dem Bohransatzpunkt die Distanz zwischen dem vertikalen und dem geneig
ten Ast der Bohrung nur sehr gering ist.
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Zur Durchteufung des Gehängeschutts und der Rutschmasse wurde ein Druckluft
Hammerbohrverfahren eingesetzt, bei dem die Verrohrung direkt mitgezogen wird.
Nach dem Erreichen des Anstehenden konnten die Bohrarbeiten problemlos
weitergeführt werden. Bei einer Teufe von 416 m wurde im Hinblick auf die geplante
VerfüllungNersiegelung eine Verrohrung gesetzt. Nach einigen Richtungskorrekturen
im unteren Teil der Bohrstrecke erreichte die Bohrung ihre Endteufe von 858 m mit
der für eine Schrägbohrung bemerkenswert geringen Abweichung vom Zielpunkt von
8m.

Geologische Untersuchungen

Die geologischen Untersuchungen umfassten die gleichen Arbeiten wie beim verti
kalen Ast der Bohrung.

Die Teufen für die Untergrenzen von Gehängeschutt und Rutschmasse sind mit einer
grossen Unsicherheit behaftet, da hier keine Kerne und nur qualitativ schlechte
Cuttings vorliegen.

Hydrogeologische Untersuchungen

Die hydrogeologischen Untersuchungen folgten generell dem gleichen Muster wie bei
der Vertikalbohrung. Auch hier war die Entnahme von Wasserproben in trans
missiveren Bohrlochintervallen möglich (Fig. 3.2). Das Fluid Logging wurde aus
technischen Gründen von vornherein als qualitative, bestenfalls semiquantitative
Messung zur Unterstützung der Hydrotests geplant, womit den methodischen Pro
blemen des konventionellen Fluid Logging in Schrägbohrungen Rechnung getragen
wurde. Probleme ergaben sich im unteren Abschnitt der Bohrung, da es wegen
Nachfalls und Auskesselungen in der Bohrlochwand nicht möglich war, tiefer als bis
585 m zu messen. Die Testphase nach dem Erreichen der Endteufe wurde im Ver
gleich zur ursprünglichen Planung ebenfalls verlängert (vgl. SB4a/v).

Geophysikalisches Logging

Das geophysikalische Logging für petrophysikalische und strukturgeologische Unter
suchungen konnte im oberen Abschnitt des Anstehenden bis zur Verrohrungsteufe
von 416 m problemlos und mit guten Resultaten durchgeführt werden. Im unteren
Abschnitt war es wegen der Neigung der Bohrung und der Instabilität der
Bohrlochwand nicht möglich, mit den Standardsonden bis Endteufe zu messen. Es
wurden daher zusätzlich spezielle Slimhole-Sonden eingesetzt, die allerdings eine
gewisse Qualitätseinbusse bedeuten. Folgende Messungen konnten erfolgreich
durchgeführt werden:

• Sonic Messung 22 - 858.2 m

• Litho-Density Messung 178.3 417 m

• Neutron Messung 178.3 417 m

• Spektral Gamma Messung 178.3 - 704.5 m

• Gamma Messung 0 - 858.2 m
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• Formation Micro Scanner (Imager) 178.3 - 704.5 m

• Bohrloch-Televiewer 416 - 858.2 m

• Dual Laterolog Messung 110 - 525.6 m

• Mikrofocus Electrical Log 178.3 - 616.1 m

• Zement-Evaluationsmessungen 3 - 413.8 m

• Check Shot Messung 50 850 m

Felsmechanische Untersuchungen

Die felsmechanischen Untersuchungen umfassten Labor-Versuche an Kernmaterial in
einem ähnlichen Umfang wie im vertikalen Ast der Bohrung. Gemäss Programm
wurden in situ Messungen wegen der Neigung der Bohrung nicht durchgeführt.

VerfüllungNersiegelung

Die Bohrung wurde, da sie in das Endlagergebiet reicht, im unteren Abschnitt ver
siegelt. Die Versiegelung, die auf einem von der HSK genehmigten Konzept beruht,
ist als Multikomponentensystem aufgebaut und besteht aus Versiegelungsabschnitten
aus Quellzement, Schwerspat und Bentonit.

2.2.4 Untiefe Aufschlussbohrungen im Tal des Secklis Bachs

Zur Festlegung der Wirtgesteinsgrenze im Nordosten des Endlagergebiets (Fig. 2.1.)
wurden 3 Bohrungen benötigt (PBoSe1: 64.5 m; PBoSe2: 105.0 m; PBoSe3:
135.24 m). Mit diesen Bohrungen war es nicht nur möglich, die Grenze einzugabeln,
vielmehr gelang es, mit PBoSe3 die Grenze direkt zu durchbohren.

2.2.5 Neue Grundwasserpegel und Meteo-Messstation

Die 5 Pegelbohrungen im Engelberger Tal (Fig. 2.1) wurden gemäss Arbeitsprogramm
abgeteuft und in Betrieb genommen. Während 4 der Pegelbohrungen zwischen
29.5 mund 32 m abgeteuft wurden (PBo9-PBo12), erreichte die bis auf die Feisober
fläche des Talgrundes vorgetriebene Bohrung (PBo8) eine Endteufe von 179 m.

Von den geplanten 5 Pegelbohrungen im Bereich Secklis Bach - Eggeligrat - Rutsch
masse von Altzellen wurden nur 3 Bohrungen erstellt (PBoSB1, PBoSB4a,
PBoSB4b). Dafür wurden zusätzlich die Aufschlussbohrungen im Secklis-Bach-Tal
(Kap. 2.2.4) ebenfalls als Pegel ausgebaut.

Die Meteo-Messstation wurde plangemäss Ende Oktober 1994 im Bereich Bettelrüti
installiert und in Betrieb genommen.

2.2.6 Langzeitbeobachtungen

Die Langzeitbeobachtungen verliefen programmgemäss.
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3 GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE RESULTATE

3.1 Rohdaten der Feldarbeiten WLB 1994/95

3.1.1 Daten aus den Sondierbohrungen

Stratigraphische und strukturgeologische Daten

Die aufgrund detaillierter makroskopischer Kernbeschreibungen und der Dünn
schliffanalysen erstellten lithostratigraphischen Profile der Bohrungen SB4a vertikal
und SB4a schräg weisen eine beinahe identische Abfolge (siehe Fig. 3.1 und Fig. 3.2)
auf. Der Vergleich mit der ca. 110m weiter südlich abgeteuften Bohrung SB4
(NAGRA 1993; Beilage 4.1.2) zeigt, dass mit einer Ausnahme alle stratigraphischen
Einheiten in den beiden Bohrungen SB4a1v/s nochmals durchteuft wurden. Die Aus
nahme betrifft die den Globigerinenmergeln zugehörigen Konglomerate der "Kleintal
Serie". Formationen, die nicht zum Wirtgestein gehören, d.h. Fremdgesteine, wurden
keine erbohrt.

Der Kontakt zwischen Drusberg- und Axen-Decke wurde in beiden Bohrungen jeweils
zweimal durchteuft. Ein weiterer, tieferer Deckenkontakt, der in SB4 ungefähr auf
Kote 260 m ü.M. erbohrt wurde, ist in den Bohrungen SB4a1v/s nicht erreicht worden.
Eine Gerade, welche die entsprechenden Deckenkontakte auf einem durch SB4a1v
und SB4a1s gehenden Vertikalschnitt (Streichrichtung 65°-245°) verbindet, ist mit
ca.5° gegen WSW geneigt. Dies entspricht ungefähr der Schnittgeraden der mittleren
Raumlage der Hauptschieferung (in diesem Gebiet 290-320/15-20) mit dem gleichen
Vertikalschnitt. Diese Übereinstimmung weist darauf hin, dass grössere Versetzungen
zwischen den beiden Bohrungen fehlen. Über dem höheren Deckenkontakt wurde in
beiden Bohrungen (Fig. 3.1 und 3.2) eine ca. 50 - 65 m mächtige duktile Scherzone
durchteuft, in der Palfris-Formation1), Vitznau-Merqel" und Schimberg-Schiefer in
wechselnder Abfolge und Mächtigkeit verschuppt sind und so ein Melange von
beträchtlicher Mächtigkeit bilden. Der tiefere Deckenkontakt ist ebenfalls stark duktil
verformt, doch fehlen analoge Schuppenbildungen. Hier wird der Deckenkontakt nur
von geringmächtigen Melangezonen begleitet (Fig. 3.1 und 3.2).

Die Grenze in SB4a1v zwischen Tertiär der Axen-Decke und Palfris-Formation der
Drusberg-Decke fällt mit einem graduellen aber markanten Wechsel in der mittleren
Raumlage der Hauptschieferung zusammen. Ab Kote ca. 370 m ü.M. stellt sich all
mählich ein ungefähres Südfallen der Hauptschieferung mit zunehmend steileren Ein
fallwinkeln (bis 50°) ein. Im letzten, kurzen Bohrabschnitt zwischen 720 - 735 m Teufe
wechselt die Orientierung der Hauptschieferung zu einem Mittelwert von ca. 225/20.

1) Die informelle chronostratigraphische Bezeichnung Valanginien-Mergel wurde bisher aus Usanz
gründen neben den lithostratigraphischen Begriffen Vitznau-Mergel und Palfris-Formation weiter
verwendet. Ihr Gebrauch wird von nun an in geologischen Nagra-Publikationen eingestellt.
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Die mittlere Häufigkeit der Zuflusspunkte im Wirtsgestein in SB4a/v und SB4a/s ist
praktisch identisch und liegt bei 1 Zuflusspunkt/22 m. Sie ist damit geringfügig höher
als in den früheren Sondierbohrungen (ca. 1 Zuflusspunkt/33 m). Aus der relativ guten
Übereinstimmung der mittleren Häufigkeit der WFS wie auch der Transmissivitäts
profile in den beiden Bohrungen kann man schliessen, dass in Richtung der SB4a/s
(650 NE) die hydraulische Leitfähigkeit des Wirtgesteins nicht durch steilstehende
wasserführende Systeme erhöht wird.

Hydraulisches Potential

Das Profil der Druckspiegelhöhen in SB4a/v und SB4a/s ist in Fig. 3.1 bzw. Fig. 3.2
dargestellt. Es bestätigt den Beginn einer ausgeprägten Unterdruckzone im unteren
Teil der Bohrungen, ab Kote 500 m ü.M., wie sie schon in den Sondierbohrungen
SB1, SB3 und SB4 festgestellt worden ist. Die subnormalen Drücke korrelieren in
beiden Bohrungen sehr gut mit dem Übergang zu tieferen Transmissivitäten. Für
SB4a/v wurde auf Endteufe, etwa im Bereich der Koten 200 - 250 m ü.M., ein Head
von ca. 300 m ü.M. ermittelt. Dieser Wert wird durch erste Messungen im Langzeit
beobachtungssystem in SB4a/v tendenziell bestätigt (vgl. Fig. 3.1, LTM-Z2), wenn
gleich eine Stabilisierung des Wasserspiegels noch nicht eingetreten ist. In SB4a/s
wurde auf Endteufe, d.h. etwa bei Kote 340 m ü.M., ein hydraulisches Potential von
ca. 550 m ü.M. ermittelt.

Gasführung und Zweiphasenflussparameter

Bei den Packertests in den Sondierbohrungen am Wellenberg wurde während der
Druckabsenkungsphase relativ häufig Methan festgestellt. Es wird angenommen,
dass es sich hierbei vorwiegend um gelöstes Gas handelt, welches durch die
Druckentlastung während der Tests frei geworden ist. In einigen Tests war die gemes
sene Gasrate im Vergleich zum geförderten Fluid so gross, dass das Vorhandensein
einer lokalen freien Gasphase in der Formation nicht ausgeschlossen werden kann
(vgl. Abschnitt 3.2.4). In SB4a/v war das in 3 von 23 Packertests der Fall, in SB4a/s in
6 von 24 Tests. Zur Klärung der Frage, ob im Wirtgestein unter Formationsdruck eine
freie Gasphase existiert und mit welchen Gehalten an freiem Gas gegebenenfalls
gerechnet werden muss, wurde in SB4a/s in einem Bohrlochintervall, in dem zuvor
eine hohe Gasfliessrate beobachtet worden war, ein sogenannter Gasevidenz-Test
durchgeführt.

Zur Ermittlung der Zweiphasenflussparameter von diskreten WFS (Schwellendruck,
relative Gaspermeabilität und Kapillardruck-Sättigungsbeziehung) wurden in SB4a/v
und SB4a/s jeweils zwei Gas-Schwellendruck-Tests durchgeführt (sog. Extended Gas
Threshold Pressure Tests). Die dabei ermittelten Schwellendrücke liegen zwischen
0.1 und 11 MPa.
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Grundwasserproben

In den beiden Sondierbohrungen SB4a1v und SB4a1s wurden insgesamt fünf Grund
wasserproben entnommen (vgl. Fig. 3.1 und Fig. 3.2) und auf ihre chemischen und
isotopengeochemischen Zusammensetzungen hin analysiert.

Artesische Grundwässer aus der Rutschmasse wurden in SB4a1v und in SB4a1s an
getroffen. Die Tracerkonzentrationen dieser Grundwasserproben liegen weit unter
1%. Aufgrund ihrer sehr ähnlichen chemischen Zusammensetzung können beide
Proben aus der Rutschmasse als Mg-Ca-HC03-S04-Wässer charakterisiert werden.
Die Probe aus SB4a1v ist leicht höher mineralisiert als diejenige aus SB4a1s (788 mg/I
vs. 735 mg/I). Beide Grundwässer enthalten 3H.

In der Palfris-Formation wurden zwei verschiedene Wassertypen beprobt. Entspre
chend der chemischen Zusammensetzung handelt es sich bei den Grundwässern der
Sondierbohrung SB4a1v um Na-HC03-Wässer (Tests VM-1 und VM-3), während in
SB4a/s in einer etwas tieferen Lage ein Grundwasser vom Na-HC03-CI-Typ (Test VM
9) beprobt wurde. Die Wasserproben in SB4a1v wurden durch Pumpen gefördert; in
SB4a1s wurde je eine Probe durch Pumpen und mit einem "downhole"-Probenehmer
entnommen.

Die Na-HC03-Wässer aus der Bohrung SB4a1v (Proben VM-1 und VM-3) weisen
einen Tracer-Gehalt auf, welcher einer Kontamination mit Bohrspülung von 0.3% bzw.
< 2% entspricht. Die Probe VM-1 hat einen Gehalt an total gelösten Feststoffen (TOS)
von ca. 960 mg/I und ist damit deutlich weniger stark mineralisiert als die Grund
wasserprobe VM-3 aus grösserer Tiefe (ca. 2000 mg/I TOS).

Das Na-HC03-CI-Wasser der Probe VM-9 in SB4a1s besitzt einen Tracer-Gehalt,
welcher einer Kontamination mit Bohrspülung von ca. 10% entspricht. Der Gehalt an
total gelösten Feststoffen beträgt für die beiden unterschiedlich entnommenen Proben
(pumpen vs. "downholev-Probe) ca. 2840 mg/I bzw. ca. 2970 mg/I. Das VM-9-Grund
wasser hebt sich von den Na-HC03-Wässern der Bohrung SB4a1v vor allem durch
seine erhöhten Gehalte an Na", cr, Br und r ab, hingegen hat es einen weit tieferen
S042--Gehalt als jene Wässer.

Porenwasser-Proben aus Bohrkernen

In den Sondierbohrungen des Wellenberges sind Grundwasserentnahmen in den
tieferen, hydraulisch meist sehr dichten Bohrabschnitten nicht möglich. Um dennoch
das Porenwasser charakterisieren zu können, wurde zum erstenmal an ungestörtem
Kernmaterial der SB4a1s eine Vakuum-Destillations-Methode angewendet. Diese Me
thode erlaubt es, die stabilen Isotope (2H, 180 ) sowie die Edelgasgehalte und be
stimmte Isotopenverhältnisse (He, Ne, Ar, 40Ar / 36Ar, Kr, Xe, 3He / 4He) im Poren
wasser 1} zu bestimmen.

1}
Bei der Bestimmung der stabilen Isotope mit der Vakuum-Destillations-Methode werden neben dem
Porenwasser im Gestein auch gewisse Anteile des Kristallwassers in den Tonmineralen
mitbestimmt. In den folgenden ersten Interpretationen wird gesamthaft der Begriff "Porenwasser"
verwendet.
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In 15 verschiedenen Teufen (215 m - 858 m) der Bohrung SB4a/s wurden Ge
steinsproben unmittelbar nach dem Ziehen der Kerne entnommen (Kap. 3.2.6/Fig.
3.15). Für die Edelgasuntersuchungen wie für die Bestimmung der Isotope wurden
innere Bohrkernstücke evakuiert und destilliert. Die Bestimmung der Edelgasgehalte
und der Isotope erfol~te massenspektrometrisch. Zur Zeit liegen die Daten der stabi
len Isotope 2H und 1 0 sowie wenige Edelgasbestimmungen (He, 3He / 4He, 40Ar /
36Ar) vor.

Gasproben

In den Sondierbohrungen SB4a/v/s wurden Untersuchungen an Gasen vorgenom
men, um ihre Zusammensetzung und ihre Herkunft zu ermitteln. Es wurden die im
Grundwasser gelösten Gase sowie die frei aus dem Bohrloch austretenden Gase
analysiert (vgL Fig. 3.1 und 3.2). Untersucht wurden die Gehalte an He, H2, O2, N2, Ar,
CO2 , CH4 (Methan), C2H6 (Aethan), C3Hs (Propan) und C4H1O (Butan). Ferner wurden
die Isotopengehalte von Kohlenstoff-13 C3C) an den Kohlenwasserstoffen Methan,
Aethan und Propan sowie an Kohlendioxid (C02) und 2H an Methan bestimmt.

Die Hauptkomponente der frei aus dem Bohrloch ausströmenden Gase (SB4a/v: T-2,
SB4a/s: VM-3, VM-6) ist mit über 90 Vol.-o/o Methan. Nach einer "Luftkorrektur" liegen
die Werte nahe bei 100 VoL-o/o. Eine "Luftkorrektur" wird durchgeführt unter der An
nahme, dass das gemessene O2aus der Atmosphäre stammt und N2sowie Ar im Ver
hältnis der atmosphärischen Luft eingetragen wurden.

Die gelösten Gase in den Grundwässern (SB4a/v: VM-1, VM-3, SB4a/s: VM-9) zeigen
eine Zunahme der Methan-Konzentration mit der Tiefe. So weist die Probe VM-1 der
SB4a/v bei ca. 150 m Entnahmetiefe ca. 47 Vol.-o/o Methan auf, während die tiefer
entnommenen Grundwässer (SB4a/v: VM-3, SB4a/s: VM-9) bei ca. 280 m bzw. 440 m
über 90 VoL-o/o Methan enthalten.

Im weiteren wurde der Inhalt von isolierten und ungestörten Drusen in den Calcitadern
der Palfris-Formation untersucht. Mittels röntgenographischer Durchleuchtung ausge
wählter Bohrkerne konnte festgestellt werden, dass die Drusen weitgehend mit Gas
gefüllt sind (vermutlich Methan). Der Volumenanteil dieser Hohlräume ist kleiner als
0.1 °/0 des Gesamtgesteins.

Felsmechanische Daten und Spannungsmessungen

Die felsmechanischen Untersuchungen am Bohrkernmaterial erfolgten in 2 unter
schiedlichen Labors - ETH Lausanne und MeSy Bochum. Damit wurde gewährleistet,
dass die Untersuchungen termingerecht erledigt und die Resultate verifiziert werden
konnten. Generell lagen die Ergebnisse im Streubereich der Resultate aus der Explo
rationsphase I.
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Die arithmetischen Mittelwerte der wichtigsten Parameter sind:

statisches E-Modul [GPa] 34/ - / 1 16/11/8 15/10/17

Poisson Verhältnis 0.21 / - / 1 0.16/0.06/8 0.24/0.1/17

einaxiale Bruchfestigkeit [MPa] 79/ - / 1 44/25/13 25/ 16/29

Kohäsion [MPa] 18/-/1 8.7/-/14 6.8/ - / 32

Winkel der inneren Reibung [0] 45/-/1 43/ - / 14 33/ - / 32

Die in situ durchgeführte Bestimmung des Elastizitätsmoduls (Dilatometermessung)
bestätigte die Labormessungen.

Die in situ Spannungsmessungen und die Auswertung der induzierten Risse sowie
der Bohrlochrandausbrüche bestätigte die früher bestimmte Richtung der maximalen
horizontalen Hauptspannung von 135° ± 10°. Die gemessenen horizontalen Haupt
spannungen auf Endlagerebene betrugen:

SH =20 MPa, s, =9.5 MPa, (Sv =11 MPa).

3.1.2 Daten aus untiefen Bohrungen und weiteren
Oberflächenuntersuchungen

Neue Piezometerbohrungen

Die neuen Piezometerbohrungen im Engelberger Tal, von denen eine (PBo8) bis in
den Felsuntergrund abgeteuft wurde (vgl. Fig. 2.1), erlauben eine Beschreibung der
tieferen Abschnitte der Talfüllung und ihrer hydrogeologischen Verhältnisse.

Die Felsunterlage aus Kieselkalk liegt in PBo8 etwa 160 m unter Terrain (ca.
367 m ü.M.). Darüber folgen sehr hart gelagerte Moränenablagerungen, die von ge
ringmächtigen glazialen Seesedimenten überdeckt werden. Erneut folgen mächtige
Moränenablagerungen und wenig Seesedimente, die nach oben in eine Deltaschüt
tung übergehen. Darüber folgen zwei Schotterlagen, die im erbohrten Bereich durch
die Ablagerung eines Murganges getrennt werden.

Die Schotter weisen hydraulische Durchlässigkeiten um 10.2-10.3 m/s auf. Durchlässig
keiten derselben Grössenordnung wurden bereits im Bereiche der älteren Piezo
meterstandorte bestimmt. Die murgangähnliche Ablagerung in PBo8 weist Werte um
10-3 - 10-4 m/s auf. Der Talaquifer wird dadurch wahrscheinlich nur lokal in zwei Stock
werke gegliedert. Das untere Stockwerk ist im Verhältnis zum oberen leicht gespannt
(Potentialdifferenz ca. 1 m). Die jahreszeitlichen Spiegelschwankungen betragen 4 
5 m (im Bereiche der 1994 abgeteuften Piezometer 7 - 8 m) und der Flurabstand
variiert entsprechend zwischen 4 - 6 (Hochwasserstand) und 9 - 11 m (Niedrigwasser
stand). Das generelle Grundwassergefälle beträgt zwischen 4 - 6%0 bei Hochwasser
und 8%0 bei Niedrigwasser.
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Hydrochemisch gehört das Grundwasser zum Haupttyp der Ca-HC03-Wässer und
weist keine Besonderheiten auf.

Abflussmessstelle Chaltibachquelle

Südlich von Grafenort tritt bei Steihus auf Höhe der Talsohle (Koord. 6711350/

190'765/575) die Chaltibachquelle aus. Sie zeigt das typische Verhalten einer inter
mittierenden Karstquelle und ist in diesem Gebiet die markanteste Quelle. Sie ent
wässert wahrscheinlich einen bedeutenden Teil der angrenzenden Teile der Axen
Decke. Um ihr Verhalten besser kennenzulernen, hat man im März 1995 eine Mess
stelle errichtet, um den Abfluss kontinuierlich zu messen. Die Quelle schüttet meist ab
April und versiegt im August-Oktober; ausnahmsweise kann auch im Dezember kurz
fristig ein Abfluss verzeichnet werden. Der bisher gemessene Spitzenwert liegt bei
1.2 m3/s (31.5.95). Infolge der Situation am Quellaustritt kann man davon ausgehen,
dass bereits ein Teil des Wassers unterirdisch direkt in die Schotter des Talbodens
abfliesst, ohne von der Messstelle erfasst zu werden.

Untiefe Aufschlussbohrungen

Zur Erfassung der Wirtgesteins-Nordgrenze im Ostteil des Standortgebietes wurden
im Secklis-Bach-Tal drei Aufschlussbohrungen (PBoSE1, PBoSE2 und PBoSE3) ab
geteuft, von denen die Bohrung PBoSE3 die Wirtgesteinsgrenze (Grenze Vitznau
Mergel/Diphyoides-Kalk) in 88.35 m Tiefe (ca. 715 m ü.M.) durchquerte. Die Resultate
dieser Bohrungen zeigen, dass die Wirtgesteins-Nordgrenze im Gebiet des Secklis
Baches auf Endlagerniveau (540 m ü.M.) entsprechend dem tektonischen Modell in
HUBER & HUBER (1994), zwischen der "realistischen" und der "optimistischen" Vari
ante liegt.

Feldkartierungen am Haldibach

Im steilen Einschnitt des Haldibachs sind ausgezeichnete Aufschlüsse der Palfris
Formation vorhanden. Erste Begehungen haben gezeigt, dass das strukturelle Inven
tar weitgehend identisch ist mit demjenigen der Bohrungen. Für Detailuntersuchungen
wurden 6 Aufschlüsse ausgewählt, in welchen die Geometrie insbesondere
kataklastischer Scherzonen sowie deren Vernetzung im Meter-Dekameter-Bereich
studiert werden kann, und es wurden detaillierte Karten aufgenommen. Auf diesen
Karten wurden Lithologie,. duktile Deformation sowie spröde Deformation aufgenom
men. Die Auswertung ist noch in Gang. Fig. 3.3 zeigt eine NW-fallende, subkonkor
dante kataklastische Scherzone. Solche Strukturen weisen in den Bohrungen relativ
oft Wasserzuflüsse auf. Die Variation der Bruchgeometrie ist beträchtlich: Über einige
Meter besteht die Struktur aus einem einzigen konkordanten Störungsbrekzien
Horizont, dann verzweigt sie sich in ein komplexes System von zahlreichen leicht
diskordanten Horizonten und lässt sich dann wieder als einfache Einzelstruktur weiter
verfolgen. Fig. 3.3 zeigt ebenfalls, dass Störungsbrekzien-Horizonte sich nach einigen
Metern verlieren können. Überlegungen zu den Konsequenzen dieser Beo
bachtungen auf das konzeptuelle Modell des Wirtgesteines sind in Bearbeitung.
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3.1.3 Reflexionsseismischer Datensatz

Die seismischen Untersuchungen waren mit dem Ziel angelegt worden, kleinräumige
Strukturen im Endlagergebiet darzustellen. Bedingt durch die kurzen Proflllänqen von
ca. 2'500 m waren in den Migrationen nur noch sehr begrenzt Informationen aus
Tiefen grösser als 1 km zu erwarten. Aus diesem Grund überrascht es wenig, dass
auf allen drei Profilen der aus der Seismik IIWLB 8911 bekannte Basisreflektor nur sehr
schlecht und teilweise überhaupt nicht zu erkennen ist.

Bei der vorläufigen Interpretation der Daten fallen folgende Merkmale besonders auf.
Es werden keine kontinuierlichen, über lange Distanzen zusammenhängenden
reflektierenden Elemente beobachtet. Vielmehr verschwinden derartige Reflektor
stücke nach wenigen 100 m bzw. erscheinen versetzt. Ein möglicher Grund hierfür ist
die in der Reflexionsseismik bestehende Limitierung in der Abbildung von geneigten
bzw. steilstehenden Reflektoren; ein anderer Grund könnte der Versatz dieser
Elemente an steilstehenden Störungen sein. Diese Versätze werden sich besonders
deutlich in der Darstellung der Phasen (Fig. 3.4) bemerkbar machen. Ein Beispiel
eines solchen potentiellen steilstehenden Störungssystems ist zwischen den CDP 
Punkten 300 bis 400 zu beobachten, das unter der Rutschmasse einsetzt und bis zu
Laufzeiten von 1 Sekunde beobachtet werden kann.

Bohrspur der Bohrungen SB 4a
stratigraphische Grenzen aus SB 4a

A / B reflektierende Elemente
-- kartierte Phasensprünge

COP 200 400

a)

600 800 1000 1200,
0.0 s

COP 200 400

b)

600 800 1000 1200

Figur 3.4: Reflexionsseismik:
vorläufige migrierte Sektion der Linie 94-WS-45
a) Amplitude (variable denslty), b) Phase (instantaneous phase)
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Ähnliche Phasensprünge werden aber auch an anderen Stellen der jeweiligen Profile
beobachtet. Es ist jedoch schwierig, diese möglichen Störungszonen zweifelsfrei auf
den verschiedenen Profilen miteinander zu korrelieren und ihre räumliche Lage
festzulegen. Obwohl einer dieser markanten Phasensprünge mit einer grossen Stö
rung korreliert, welche die Bohrung SB4a/s im Melange zwischen Palfris-Formation
und tertiären Schiefern quert, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei
diesen Phasensprüngen um Artefakte aus dem Processing handelt. Diese Frage wird
zur Zeit abgeklärt.

Grössere Reflexionen werden in den Sektionen nicht beobachtet. Die prominentesten
Reflektoren lassen sich nur teilweise mit den geologischen Resultaten der Bohrungen
in Einklang bringen. Die mit lAI gekennzeichneten Reflexionen können mit dem Über
gang Palfris-Formation zum Tertiär erklärt werden, während der Reflektor IBI sich zur
Zeit noch nicht zuordnen lässt. Da es sich dabei um die prominentesten Reflexionen
handelt, die in den Sektionen zu beobachten sind, wird nicht erwartet, dass im Unter
suchungsgebiet im Zeitbereich von 0-750 ms Fremdgesteinseinschlüsse, die einen
höheren Reflexionskoeffizienten besitzen sollten, existieren.

Es ist zu beachten, dass die obengemachten Aussagen auf der vorläufigen Interpre
tation der reprozessierten seismischen Reflexionsdaten beruhen. Die Interpretation
der Ergebnisse in Verbindung mit den Resultaten aus den Bohrungen hat zur Zeit erst
begonnen; Ergebnisse werden erst im Frühjahr 96 erwartet.

3.1.4 Daten zum Themenkreis Neotektonik und exogene Dynamik

Über rezente, vertikale Krustenbewegungen sind die Kenntnisse recht gut, dank den
Analysen der vom Bundesamt für Landestopographie durchgefQhrten Präzisions
nivellement-Messungen. Es existieren aber keine Daten über horizontale Bewegun
gen während des Quartärs und der jüngsten Vergangenheit. Mit den neotektonischen
Untersuchungen im Höhlensystem Melchsee-Frutt hoffte man, entsprechende Daten
zu erhalten. In diesem Höhlensystem wurden Höhlengänge beobachtet, die nach ihrer
Genese entlang einer Kluftfläche um 5 cm bzw. 34 cm verschert wurden. Für diese
Verschiebungen stand eine maximale Zeitspanne von der grössten Vergletscherung
(DICK et al. 1995) bis heute zur Verfügung. Unter der Annahme, dass die grösste
Vergletscherung rund 1 Mio Jahre zurückliegt, beträgt die Verschiebungsrate somit
ca. 0.3 mm pro 1000 Jahre. Haben die Bewegungen später eingesetzt, so nimmt die
Verschiebungsrate entsprechend zu.

Seit der letzten Berichterstattung über die Erdbebenaktivität (NAGRA 1993) wurden in
der Zentralschweiz zwei grössere Erdbeben registriert, das eine am 28. August 1994
im Schächental (Unterschächen) mit einer Magnitude von 3.6 und das andere am
16. November 1995 bei Oberiberg mit einer Magnitude von 4.2. Nach wie vor ist je
doch die Erdbebentätigkeit in der Innerschweiz seit Beginn der modernen instrumen
tellen seismischen Überwachung im Vergleich zu den historischen Beben (NAGRA
1993) relativ gering.
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Die Ergebnisse der geodätischen Wiederholungsmessungen in der Rutschmasse
Altzellen und in den Rutschgebieten östlich des Eggeligrates zeigen, dass sich die
Richtung der ermittelten Verschiebungsvektoren mit den aus der geologischen Karte
gewonnenen morphologischen Erkenntnissen und den Daten aus den innerhalb der
Rutschmasse Altzellen abgeteuften Sondierbohrungen korrelieren lassen. Diese Fest
stellung gilt sowohl für lokale bzw. oberflächennahe Rutschgebiete östlich und west
lich des Eggeligrates mit Verschiebungen bis 12 cm/Jahr als auch für die Gebiete im
unteren Teil der Rutschmasse Altzellen mit Kriechbewegungen von wenigen mm/Jahr.

3.2 Erste Auswertungen und Interpretationen

3.2.1 Definition und Geometrie des Wirtgesteins

Definition des Wirtgesteins

In GNW (1994) wurde das ursprünglich auf die Palfris-Formation und die Vitznau
Mergel beschränkte Wirtgestein um die tertiären Schiefer der Axen-Decke, Globige
rinenmergel und Schimberg-Schiefer, erweitert. Die Untersuchungsergebnisse in
SB4a/v/s erlauben nun eine vollumfängliche Bestätigung dieser Erweiterung: Die
sicherheitsrelevanten Eigenschaften nicht nur der erwähnten tertiären Formationen,
sondern auch diejenigen der interhelvetischen Melanges (NAGRA 1993) sind mit
denjenigen der genannten Unterkreide-Formationen vergleichbar.

Das Wirtgestein am Standort Wellenberg besteht somit aus der Palfris-Formation und
den Vitznau-Mergeln der Drusberg-Decke, den Globigerinenmergeln und den
Schimberg-Schiefern der Axen-Decke und den interhelvetischen Melanqes, die inner
halb dieser Formationen oder zwischen ihnen auftreten.

Geometrie des Wirtgesteins

Der Interpretationsspielraum für die Prognose der Nord- und Südgrenze des
Wirtgesteins in GNW (1994) basiert auf der geologischen Kartierung und den struk
turgeologischen Untersuchungsergebnissen aus den früheren Sondierbohrungen.

Die Nordgrenze des Wirtgesteins wurde bisher mit den Aufschlüssen am Wellenberg
und mit den in der Sondierbohrung SB2 durchbohrten Formationsgrenzen konstruiert.
Mit der im Secklis-Bach-Tal abgeteuften untiefen Aufschlussbohrung PBoSE3 konnte
ein weiterer Punkt der Nordgrenze relativ nahe oberhalb der Endlagerebene festge
legt werden. Der Grenzverlauf im Bereich unter dem Secklis Bach liegt aufgrund
dieses Befundes etwas nördlich der "realistischen" Variante der Wirtgesteinsgrenze,
wie sie in HUBER & HUBER (1994) dargestellt ist. Im weiteren zeigt der genannte
Befund, dass diese ursprünglich als stratigraphischer Übergang ausgebildete Nord
grenze durch die intensive tektonische Überprägung vermutlich in grossen Bereichen
als mechanischer Kontakt vorliegt.

Über die Südgrenze des Wirtgesteins liegen keine neuen Daten vor. Zwar zeigen die
Resultate von SB4a/v/s, dass die zum Wirtgestein gehörenden tertiären Formationen
der Axen-Decke weiter gegen Norden reichen als im bisher als wahrscheinlich be
trachteten Verlauf (GNW 1994). Da jedoch über die Mächtigkeit dieser Formationen
wenig Angaben vorhanden sind und über den Deformationsstil in diesem tiefen Be-



NAGRA NTB 96-03 26

reich der südlichen Wirtgesteinsgrenze weitgehend Unklarheit besteht, kann dies kein
Anlass sein, die bisherige Prognose der Linie "Tertiäre Schiefer/Kalke und Sandsteine
der Axen-Decke" (GNW 1994) zu revidieren. Sie bleibt daher unverändert. Fremdge
steinseinschlüsse wurden mit SB4a/v/s keine erbohrt. Ebensowenig haben sich auf
grund der bisherigen Auswertungen der seismischen Messungen Hinweise auf solche
tektonische Schuppen ergeben, welche die Auslegung eines Endlagers beeinflussen
könnten.

3.2.2 Strukturelle Eigenschaften des Wirtgesteins

Stand der Auswertungen

In NAGRA (1993) wurde für ein erstes regionales Störungsmuster aus strukturgeo
logischen und geomorphologischen Feldbeobachtungen im Nebengestein sowie aus
der geologischen Detailkartierung und den vorhandenen Literaturdaten die Existenz
von vier Scharen von steilstehenden Störungen abgeleitet. Auf diesem "Modell steil
stehender Störunqen" basierten die konzeptuellen Vorstellungen über Diskontinuitä
ten spröder Deformation sowohl im Gross- als auch im Kleinbereich.

Seither ist eine Gesamtanalyse der Strukturdaten aller Sondierbohrungen (unter Ein
schluss von SB4a1v/s) in Angriff genommen worden, die unterdessen weit
fortgeschritten ist. Mit ihr wird das bisher weitgehend modellhafte Störungsmuster
überarbeitet und verfeinert. An dessen Stelle wird im grossen Massstab eine teilweise
deterministische Darstellung grosser Störungen (Mächtigkeit> 2 m) im Endlagergebiet
als Input für das Regionalmodell (Kap. 3.2.5) vorbereitet. Im Kleinbereich wird die in
Auswertung befindliche Feldkartierung am Haldibach das bisherige konzeptuelle Bild
der Strukturen in der Grössenordnung der wasserführenden Systeme (WFS)
relativieren und der Wirklichkeit annähern. Die nachfolgende Diskussion der
Diskontinuitäten spröder Deformation orientiert sich jedoch noch weitgehend an den
Begriffen des Modells steilstehender Störungen in NAGRA (1993).

Störungen

Die relative Häufigkeit grosser Störungen (Mächtigkeit> 2 m) im Untersuchungsgebiet
ist unterschiedlich. In den Bohrungen SB1, SB2, SB3, SB4 und SB4a1v wurden be
zogen auf eine Strecke von 500 m durchschnittlich 3 - 7 grosse Störungen erfasst
(Tab. 3.1). In der Bohrung SB2 liegt die Anzahl grosser Störungen pro 500 m Bohr
strecke deutlich tiefer (Mittelwert 1.2). Für grosse Störungen wurden Mächtigkeiten bis
ca. 10m festgestellt. Werden Störungen mit geringen Abständen zu Störungszonen
zusammengefasst, ergeben sich Mächtigkeiten, die im Mächtigkeitsbereich von regio
nalen Störungen (> 10m) liegen (NAGRA 1993).

Aus der Mächtigkeit kann annäherungsweise auf die Länge einer Störung geschlos
sen werden. Das Verhältnis Mächtigkeit zu Länge ist jedoch gesteinsspezifisch. Für
den mergeligen Wirtgesteinskörper gibt es diesbezüglich keine Daten. Wenn als vor
läufige Arbeitshypothese ein Verhältnis von 1:100 angenommen wird, ergeben sich
für die mächtigsten Störungszonen in den Bohrungen mögliche Maximallängen von
wenigen km. Mittlere und grosse Störungen, die engscharig Zonen von einigen Deka
metern Mächtigkeit bilden, könnten deshalb als solche Störungszonen den ganzen
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Wirtgesteinskörper durchschlagen. In der Bohrung SB1 wurde eventuell eine solche
Störungszone durchteuft (ca. 55 - 91 m Teufe).

Die Raumlagen aller einmessbaren grossen Störungen sind für SB1, SB2, SB3,
SB4, SB4a/v und SB6 (32 bestimmbare Raumlagen von total 41 grossen Störungen)
in Figur 3.5a als stereographischer Plot dargestellt. Für die Fallazimute der Störun
gen zeigt sich eine markante Häufung von Werten im Bereich von 310-345°. Diese
Raumlage entspricht der Familie 3 im Modell steilstehender Störungen (NAGRA
1993).

Das mittlere Azimut der Störungen deckt sich mit dem mittleren Azimut der Haupt
schieferung. Der mittlere Fallwinkel der Störungen ist leicht steiler. Es ist denkbar,
dass ein genetischer Zusammenhang zwischen der starken Gefügeanisotropie und
den grossen Störungen besteht. Mehrere Fallazimut-Werte liegen im Bereich zwi
schen 270-310° und sind mit der Familie 2 des ersten regionalen Störungsmusters
vergleichbar (bei etwa gleicher Streichrichtung Einfallen steil nach 110°).

Die Fallwinkel der grossen Störungen zeigen bevorzugte Werte zwischen rund 30
60°. Da in vertikalen Bohrungen steilstehende Störungen selten erfasst werden, ist
damit zu rechnen, dass Störungen mit steilerem Einfallen untervertreten sind. In die
ser Hinsicht sind die Befunde aus der schrägen SB4a/s leider nur teilweise aussage
kräftig, da die Richtung dieser Bohrung nahezu der Streichrichtung der Störungsfa
milie 3 (NAGRA 1993) entspricht und diese deshalb nicht erfassen kann. Erst nach
der Festlegung der Bohrungsrichtung hat die oben erwähnte Auswertung gezeigt,
dass das Streichen der Familie 3 mit demjenigen der meisten Störungen praktisch
zusammenfällt.

N

•

• •

•

•

Legende

" SB1
• SB3
• SB4
• SB4a/v

SB6

N

•
... • ... •
" ••.-

\ •
• • " ., -'ll

" •..* .;\>
".... ....

..
• ....

""

a) n =32 b) n =51

Figur 3.5: Poldiagramm der einmessbaren grossen (a) und mittleren (b) Störungen
(Untere Halbkugel, Flächentreue Projektion)
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Tab. 3.1: Grosse Störungen in den Bohrungen SB1 bis SB4a/v und SB6

Kerndurchmesser
60 mm ab 1703.5m1

L......:...::...::.=~....;..::...::....;.,;,.-'-L- L....-__--=.:.....-__---IJ....__:::..:....;..__'----_--=~_--'

Bohrung SBl

55 .0 - 59.4 2.2
63.3 - 75.1 320/45 8.3
77 .6 - 90.3 315/48 8.5

194 .1 -198.0 330/45 2.8
258 .6 - 262 .2 050/40 2.8
317.5 - 322.9 280/40 4.1
337.3 - 340.8 090 /30 3.0

Kerndurchmesser 724.1 - 727.8 45 2.6
60 mm ab 1385.2m1 806.9 - 812.8 320 /40 4.5

822.9 - 830.6 50 4.9
Ab 1139.0 m: 884 .5 - 891.2 325 /50 4.3
tekton , Äquivalent 965.0 - 968 .2 320 /35 2.6
der Wissberg-Sch. 1115.3 - 1130.0 50 9.5

Bohrung SB2

Bohrung SB6

45
210/40

266 .8 - 270.6

859.3 - 863 .3
744.4 - 751.1
699 .5 - 706.2
610.3 - 614.0
600 .2 - 603.4
592 .2 - 596.4
484.9 - 488 .3
455.5 - 460 .8
358 .6 - 366.0

Bohrung SB3

Kerndurchmesser 1-1..:....;0:....;.1....:..1::.....4,_-.....:.1..:;,,01..:....;7....:...4-+- ----1f--__---:.;:::....-__-lI-__::..:..::..__I--_---=-=-=-_---l

60 mm ab 1106.3m
1

1085.8 - 1092.9
L......:...::....::..::..~....;..::..=~__=..;.,;::.....:-~_----JL.....- __U..__:...:..:...__L....-_ __=_:....:....__----l

Bohrung SB4

Kerndurchmesser
60 mm ab 703.5m 1

Bohrung SB4a1v

373.5 - 379.6
421.6 - 426.2
461.6 - 466.6
468.3 - 472.5
516.3 - 523.7

1 Störungen in Strecken mit kleinen Durchmessern (60mm) wurden nicht analysiert
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Tab. 3.2:

Bohrung SB1

Bohrung SB3

Bohrung SB4

Mittlere Störungen in den Bohrungen SB1, SB6, SB3 und SB4a/v

•. ),· ...' Ti~fEJ< .ii.
'v,"....;,.•.,.,..•...•"'...

i~·· ' :·, ·· · ·, ..c....
' . ci~~1jt~~;f~l j ;~i~;;wa1~ii~~~MäaHüai(öt

101.3 - 102.2 335 45 0.9 0.6
112.4 - 115.3 350 55 2.9 1.7
170.7 - 172.4 040 45 1.7 1.2
183.1 - 185.2 240 40 2.1 1.6
203 .5 - 206.6 330 60 3.1 1.6
282 .5 - 284.3 350 60 1.8 0.9
287 .5 - 292.1 350 65 4.6 1.9
352 .8 - 355 .5 330 45 2.7 1.9
385.5 - 387.7 330 33 2.2 1.8
408.9 - 740.4 005 50 1.5 1.0
554.4 - 555 .3 340 38 0.9 0.7
898.3 - 899.0 270 20 0.7 0.7

1;; )1,:;) rere:.•<) ).(.·.· .'jI Fallazlmut;t)eitlmmtJtl\~I~~;~;~~!:~:FtImmt; ' / M~§t1~lg~el~ ;;; \···:;'!~~.t~;;;;;}
I }"i'/mal '" '' .. i;a:h:·Cm)·•.;;;';. ··•• Mici1uakelt ·Crlll

327.8 -331 .6 285 75 3.8 1.0
348.8 -350.9 045 50 2.1 1.3
478.2 -480 .8 290 50 2.6 1.7
521 1 -523 .9 330 50 2.8 1.8
539.4 - 540.9 310 35 1.5 1.2
628.6 -630 .2 290 60 1.6 0.8
636 .9 -638.8 300 65 1.9 0.8
651 .1 -653.3 350 60 2.2 1 1
715.8 - 717.4 310 50 1.6 1.0
825.8 -826 .9 310 40 1.1 0.8
856.6 -858.4 310 40 1.8 1.4-

.... ...... . ~~ y ( .
...

224.4 - 227.4 327
233 .5 - 234.8 171
238 .7 - 241.4 166
271 .2 - 272 .6 310
282.2 - 283 .6 317
361 .3 - 363 .7 246
421 .5·422.4 206
504 .2 - 505 .9 160
510.7 - 512.1 336
549.4 - 550.0 339
570.7 - 572 .1 280
637.1-638.1 187

43
64
34
49
54
35
36
32
19
70
38
28
34

2.5
3.0
1.3
2.7
1.4
1.4
2.4
0.9
1.7
1.4
0.6
1.4
1.0

1.8
1.3
1.1
1.8
0.8
1.1
1.9
0.8
1.6
0.5
0.5
1.2
0.8

Bohrung SB4a1v 'lI {. - ~lit~S
..: ....:... "!>'

····· r~);.: ~ \.); ·"EiiL";'::··· , >\ ..

).•:••••••·2...•·· : ••·.·.:··.·,..: ·.·.••

116 .90 - 118.20 300 60 1.30 0.65
128.57 - 129 .60 235 52 1.03 0.63
172.47·173.17 260 40 0.70 0.54
302.84 - 305.58 025 65 2.74 1.16
394.49 - 395 .09 275 32 0.60 0.51
427.04 - 427.65 275 30 0.61 0.53
428.41 - 429 .24 330 20 0.83 0.78
440.54 - 441 .70 315 38 1.16 0.91
445.27 - 446.47 250 35 1.20 0.98
481.03 - 481.79 275 20 0.76 0.71
485 .51 - 487 .74 295 50 2.23 1.43
490 .86 - 492 .99 320 25 2.13 1.93
621.47 - 622.50 285 40 1.03 0.79
708.48 - 708 .98 155 18 0.50 0.48
720.70 - 723 .30 180 55 2.60 1.49
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Die Raumlagen der 51 mittleren Störungen (Mächtigkeit 0.5 - 2.0 m) der Bohrungen
SB1, SB3, SB4 und SB4a/v (Tab. 3.2), von denen die Raumlage bestimmt werden
konnte, sind in Figur 3.5b als stereographischer Plot dargestellt. Verglichen mit den
grossen Störungen (Fig. 3.5a) ergibt sich eine sehr ähnliche Verteilung.

Bei den kleinen Störungen (Mächtigkeit 0.1 - 0.5 m), d.h. im Grössenbereich einzelner
kataklastischer Zonen bzw. wasserführender Systeme, haben sich durch die Feldauf
nahmen am Haldibach neue Daten über die Heterogenität und die Ausdehnung
solcher Strukturen ergeben. Die Auswertungen sind noch im Gang, doch zeichnet
sich ab, dass die bisherigen Annahmen über die laterale Erstreckung dieser kleinen
Sprödstrukturen, wie sie Eingang in die bisherige Kluftnetzwerk-Modellierung ge
funden haben, als überkonservativ zu betrachten sind.

Duktile Scherzonen

Störungen, die nach Definition ein Ergebnis spröder Verformung darstellen, haben
nach Bohrkernbefund selten Fallwinkel unter 30°. Hingegen sind solche flachen Ein
fallswinkel typisch für duktile Scherzonen. Steile Fallwinkel für duktile Scherzonen
sind aufgrund der komplexen tektonischen Entwicklung des Wirtgesteinskörpers
trotzdem nicht auszuschliessen (Änderung der ursprünglichen, flachen Raumlage
durch Verfaltung, Zerschuppung, Kippung etc.).

Der Anteil von duktilen Scherzonen an der erbohrten Wirtgesteinsstrecke ist generell
hoch (in SB4a/v über 40%). Da die Grenzen von duktilen Scherzonen graduellen
Übergängen in der Deformationsintensität entsprechen, ist ihre Festlegung mit
grossen Unsicherheiten verbunden. Diese Übergangzonen zeigen häufig als Folge
einer späteren spröden Reaktivierung des Gesteinskörpers eine Häufung kleiner
Sprödstrukturen.

Die Bestimmung der Raumlagen von duktilen Scherzonen hat sich bezüglich der
Fallazimute als problematisch erwiesen. Das Auftreten von dünnen diskreten Scher
zonen im Randbereich von mächtigen Scherzonen kann aufgrund der Untersuchun
gen nicht als statistische Grundlage für ihre mittlere Raumlage genügen. Für ihr Ein
fallen sind generell flache Winkel typisch.

3.2.3 Wasserführende Systeme im Wirtgestein

Neue Grundlagen

Seit den Auswertungen für den geologischen Grundlagenbericht zuhanden des RBG
(NAGRA 1993) hat sich die Datenbasis erweitert und verbessert durch die

• vollständige Berücksichtigung der Bohrungen SB1, SB2, SB3, SB4 und S86,

• zusätzliche Berücksichtigung der neuen Schimberg-Schiefer und Globigerinen
mergel als Wirtgesteinsformationen
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• bessere Kernqualität in SB4a/v/s, wo dank einem neuen Bohrverfahren auch
stark deformierte Zonen besser erhalten bleiben, sodass die Orientierung
spröder Strukturen, ihre räumliche Vernetzung und ihre Beziehung zu älteren
Strukturelementen (z.B. Schichtung, Schieferung) besser erfasst werden kann.

Typen wasserführender Systeme

Prinzipiell hat sich am Klassifikationsschema der wasserführenden Systeme nur
wenig geändert. Es umfasst drei Typen, die in NAGRA (1993) definiert werden; Typ 1:
Kataklastische Zonen, Typ 2: Dünne diskrete Scherzonen, Typ 3: Geklüftete
Kalkbänke/Kalkbankabfolgen. Auch die Wasserzuflüsse in den tertiären Gesteinsein
heiten lassen sich weitgehend in dieses bestehende Schema einfügen. An ca. 4 Zu
trittspunkten der Bohrungen SB4a/v und SB4a/s können Klüfte in (ton)mergeligen
Gesteinspartien wasserführend sein; allerdings ist die Kerninformation bei allen 4 Zu
trittspunkten mehrdeutig (im Fehlerintervall der hydrogeologischen Bestimmung der
Zuflusspunkte befinden sich auch kataklastische Zonen oder geklüftete Kalkbänke).
Von den kataklastischen Scherzonen unterscheiden sich die Klüfte durch die Ab
wesenheit von Scherdeformation und damit durch eine wesentlich einfachere Geome
trie.

In Übereinstimmung mit den bisherigen Ergebnissen wurde kein direkter Zusammen
hang zwischen duktilen Scherzonen (z.B. Überschiebungsbahnen) und Wasserzu
tritten festgestellt, und Kontakte zwischen den verschiedenen tektonischen Einheiten
sind nicht bevorzugte Fliesspfade. Ein indirekter Zusammenhang besteht allerdings
dadurch, dass duktile Scherzonen durch spätere Bewegungen spröd reaktiviert
werden können. Die dadurch geschaffenen Sprödstrukturen können wasserführend
sein. Die bisherigen Auswertungen zeigen, dass die Hälfte aller kataklastischen
Zonen der Bohrungen SB1 und SB3 räumlich mit duktilen Scherzonen zusammenfällt
(wobei letztere 23% der Wirtgesteinskernstrecken von SB1 und SB3 ausmachen).

Charakterisierung wasserführender Systeme anhand des Kernbefunds

Die gute Kernqualität der Bohrungen SB4a/v und SB4a/s führt zu einer verbesserten
Charakterisierung und Konzeptualisierung der wasserführenden Systeme, insbeson
dere der kataklastischen Scherzonen. Geometrische Parameter können nun besser
quantifiziert werden, und Streubreiten wie auch Korrelationen zwischen verschiede
nen Parametern werden besser erfasst (z.B. Mächtigkeit von Störungsbrekzien, des
aufgelockerten Nebengesteins, etc.).

Angesichts des guten Erhaltungsgrads des Kernmaterials wurden Kernstücke aus
kataklastischen Scherzonen mit und ohne Zuflusspunkte mit einem Fluoreszenzharz
imprägniert, um die Verteilung der Porosität abzubilden (vgl. Fig. 3.6, Probe SB4a/v
375.8 m Teufe). Fig. 3.6a zeigt in der linken unteren Hälfte eine mächtige Störungs
brekzie mit cm-grossen kataklastischen Komponenten. An der Grenze zum aufge
lockerten Nebengestein (damage zone, rechte obere Hälfte) befindet sich ein
künstlich vergrösserter offener Bruch. Fig. 3.6b zeigt denselben Ausschnitt im lang
weiligen UV-Licht, wobei insbesondere grössere Poren abgebildet werden. Zahlreiche
Brüche durchschlagen die Störungsbrekzie, und entlang der Grenzen von
Komponenten sind ebenfalls Poren zu erkennen. Fig. 3.6c ist bei Beleuchtung mit
kurzweiligem UV-Licht aufgenommen. Bei diesem Licht werden wegen des weicheren
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a)

b)

c)

Figur 3.6: Wasserführende kataklastische Scherzonen (Sß4a/v, Tiefe 375.8 m;
Erläuterung siehe Text)
a) Tageslicht
b) Langweiliges UV-Licht
c) Kurzweiliges UV-Licht
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Kontrasts auch die wolkigen Bereiche erhöhter Mikroporosität abgebildet. Im Vergleich
zur bisherigen Interpretation (welche auf stark fragmentiertem Kernmaterial beruhte)
ergibt sich eine höhere Dichte von Fliessporen (flow porosity), wogegen die Aperturen
geringer sind als bis anhin angenommen. Von denselben Proben wurden auch
imprägnierte Dünnschliffe angefertigt, um die Porosität im Mikrobereich besser zu
charakterisieren, wobei anzumerken ist, dass mit dieser Methode nur qualitative
Aussagen gemacht werden können.

3.2.4 Wasser- und Gasführung des Wirtgesteins

In den Sondierbohrungen, die bisher abgeteuft worden sind, wurden insgesamt 171
Packertests und 15 Fluid Logging Kampagnen durchgeführt. Die aus der kombinierten
Auswertung von Packertests und Fluid Logging hergeleiteten Transmissivitäts- und
Potentialprofile lieferten die Grundlage für die hydrogeologische Charakterisierung
des Wirtgesteins und insbesondere für die Herleitung eines konzeptuellen
hydrogeologischen Modells des Untersuchungsgebiets. Darüber hinaus wurde für alle
Packertests überprüft, ob Indizien für das Auftreten einer natürlichen freien Gasphase
vorliegen. Eine Reihe von Packertests wurde mit der Zielsetzung ausgewertet,
Zweiphasenflussparameter sowie in situ Gassättigungen zu bestimmen.

Transmissivitäts- und Headprofile in den Sondierbohrungen (Fig. 3.7 und 3.8)

Die Transmissivitätsprofile jener Sondierbohrungen, die einen repräsentativen Bereich
des Wirtgesteins durchteufen (SB1, SB3, SB4 und SB4a), zeigen ausnahmslos eine
charakteristische Tiefenabhängigkeit. In den ersten 100 - 300 m des Wirtgesteins
werden mittlere Transmissivitäten zwischen 10-6 und 10-8 m2/s beobachtet. Es folgt ein
Übergangsbereich mit einer Mächti~keit zwischen 50 mund 250 mund Transmis
sivitäten zwischen 10-8 und 10-10 m /s, während der tiefe Bereich des Wirtgesteins
sehr geringdurchlässig ist mit Transmissivitäten zwischen 10-10 und 10-12 m2/s. In der
oberen Zone mit mittleren Durchlässigkeiten ist das hydraulische Potential in allen
Bohrungen hydrostatisch, hingegen treten in der Übergangszone und vor allem im
sehr geringdurchlässigen Bereich des Wirtgesteins ausgeprägt subnormale Potentiale
auf.

In beiden Ästen der Bohrung SB4a wurde der geringdurchlässige Bereich des Wirtge
steins tiefer angetroffen als aufgrund der in NAGRA (1993) entwickelten bevorzugten
Hypothese erwartet worden war. Seine obere Grenze zeigt in einem Profil quer zum
Eggeligrat einen Verlauf, der innerhalb des in NAGRA (1993) dargestellten Spektrums
der Hypothesen liegt.

Für alle Packertests im Wirtgestein wurden Testreichweiten ermittelt, die ein Mass
sind für das durch den Test charakterisierte Gesteinsvolumen. Die Reichweiten lagen
meist zwischen 10 und 35 m im oberen Teil und bei weniger als 1 m im unteren Teil
des Wirtgesteins. Im Rahmen der Testdauer wurden während der Packertests prak
tisch nie Begrenzungen des radialen Fliessfeldes beobachtet, die zur Ermittlung der
Ausdehnung der wasserführenden Systeme (WFS) herangezogen werden könnten.

Wie in Kapitel 3.2.2 erwähnt, wurden mit den Sondierbohrungen zahlreiche grosse
Störungen durchfahren. In keinem Fall, auch nicht in SB4a/v/s, wurde bisher an einer
grossen Störung im Wirtgestein eine gegenüber dem umgebenden Gestein (inkl. der
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darin enthaltenen WFS) deutlich erhöhte Transmissivität gemessen, die auf einen
entsprechend erhöhten Wasserfluss in der Störung hindeuten würde. Da nach der in
NAGRA (1993) und GNW (1994) gegebenen Definition eine "auslegungsbe
stimmende Störungszone" (ASZ) eine grosse Störung ist, die den Wirtgesteinskörper
durchschlägt und eine gegenüber ihrer Umgebung deutlich erhöhte Transmissivität
aufweist, kann festgestellt werden, dass im Verlaufe der bisherigen Standortunter
suchungen am Wellenberg noch keine solche Diskontinuität angetroffen wurde.

Die sehr ähnliche Transmissivitätsverteilung im senkrechten und schrägen Ast der
SB4a bestätigt zudem, dass die Durchlässigkeit des Wirtgesteins nicht durch steil
stehende wasserführende Systeme (WFS) erhöht wird. Dabei muss eingeräumt
werden, dass die SB4a/s einen grossen Teil der Störungen wegen ihrer Streichrich
tung nicht erfassen kann (vgl. Kap. 3.2.2).

Natürliche Gasführung und Zweiphasenflussparameter

Für die Entwicklung eines konzeptuellen hydrogeologischen Modells ist die Frage von
Bedeutung, ob im Wirtgestein unter natürlichen Bedingungen eine freie Gasphase
auftreten kann und mit welchen Sättigungen an freiem Gas gegebenenfalls zu
rechnen ist. Zwar konnte in keiner "der Sondierbohrungen am Wellenberg im Wirtge
stein eindeutig eine natürliche Gasführung nachgewiesen werden, bei vielen Packer
tests traten jedoch während der Absenkungsphasen mehr oder weniger grosse Gas
fliessraten auf. Eine systematische Bewertung der natürlichen Gasführung wurde
daher anhand eines Katalogs erstellt, in dem alle im Wirtgestein durchgeführten
Packertests in eine der folgenden vier Kategorien bezüglich Gasführung eingeteilt
wurden:

1

2

kein Gas beobachtet

Beobachtungen nicht eindeutig

kein freies Gas in der Formation vorhanden

keine Aussage über Gasführung in der
Formation möglich

3 geringe Gasfliessraten beobachtet Gas unter natürlichen Bedingungen in der
Formation gelöst

4 grössere Gassfliessraten
beobachtet

unter natürlichen Bedingungen ist eine freie
Gasphase in der Formation nicht
auszuschliessen.

Figur 3.9 gibt für alle Sondierbohrungen einen Überblick über die genannten Katego
rien der Gasführung. Die weitaus meisten Tests fallen unter die Kategorien 2 und 3,
während nach den Indizien bei insgesamt 15 der 139 Packertests im Wirtgestein eine
begrenzte natürliche Gasführung möglich ist. Für zwei Packertests der Gaskategorie 4
wurden bisher numerische Zweiphasenflussmodellierungen durchgeführt. Die vor
liegenden Auswertungen zeigen, dass im oberen Teil des Wirtsgesteins mit mittlerer
bis geringer hydraulischer Transmissivität und hydrostatischer Druckspiegelhöhe die
Existenz einer freien Gasphase unter Formationsdruck zwar nicht vollkommen aus
zuschliessen ist, dass ihr Volumenanteil jedoch sicher nicht grösser als ca. 100/0 ist. Im
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sehr geringdurchlässigen, unterhydrostatischen Bereich des Wirtgesteins ist freies
Gas bei Packertests praktisch nicht mobilisierbar, sodass auch keine Aussagen über
das Vorhandensein einer freien Gasphase möglich sind.

Die Auswertung des Gasevidenz-Tests in SB4a/s ist zur Zeit noch nicht abgeschlos
sen; die vorläufigen Ergebnisse zeigen jedoch, dass das beobachtete Gas auch hier
sehr wahrscheinlich erst durch die Druckentlastung frei geworden ist.

Die bei den Gas-Schwellendruck-Tests ermittelten Schwellendrücke weisen eine
starke Korrelation mit der absoluten Gesteins-Permeabilität auf. In NAGRA (1993)
wurde die Korrelation der Schwellendrücke mit der Permeabilität durch ein auf einem
Potenzansatz basierendes Regressionsmodell, die sogenannte Wellenberg "best-fit"
Potenzfunktion, beschrieben. Die neuen Schwellendrücke aus der SB4a bestätigen
diese Beziehung.

Weiterführende Auswertungen der Gas-Threshold-Pressure Tests in SB4a dienten
zur Ableitung der relativen Permeabilität und des Kapillardrucks als Funktion der
freien Gasphase für diskrete WFS. Hierbei wurde die Gasausbreitung in die Forma
tion während der Gasinjektions- und der Druckerholungsphase mit Hilfe eines numeri
schen Zweiphasenflussmodells simuliert. Die Auswertungen zeigen, dass das Gas
nach Erreichen des Schwellendrucks eine hohe Mobilität besitzt.

Darstellung der Durchlässigkeitsverteilung im Wirtgestein (K-Wert-Verteilung)

Das Konzept der hydrogeologischen Einheiten wurde im Rahmen der ersten Aus
wertungsphase entwickelt (NAGRA 1993). Es basiert auf mittleren hydraulischen Leit
fähigkeiten, der Lithologie, den Typen und Frequenzen wasserführender Systeme und
dem Grundwassertyp. Es führt zu starren, vereinfachenden Grenzen zwischen den
Einheiten, die dem etwa auf Talniveau vermuteten ~raduellen Übergang der Durch
lässigkeiten zu wenig gerecht werden (Sie-Grenze) ', Es wurde daher eine Weiter
entwicklung in Angriff genommen, die das bisherige Konzept durch eine mit geo
statistischen Methoden ermittelte K-Verteilung ersetzt, die sich auf die beobachteten
Transmissivitäten in den Bohrungen abstützt. Sie hat den Vorteil eines besser
nachvollziehbaren Verfahrens, das auch komplexen K-Verteilungen gerecht wird und
das die Integration neuer Daten erleichtert. Sie dient als Input für die zukünftige
hydrodynamische ModelIierung (Regionalmodell). Figur 3.10 zeigt eine erste
provisorische Visualisierung dieser K-Verteilung.

Die Durchlässigkeitsverteilung auf Endlagerebene zeigt auf der Westseite des End
lagergebietes etwas höhere K-Werte als der in NAGRA (1993) "empfohlene Wert" von
K= 10-11 m/s. Sie liegen aber im Spektrum, das für den Datensatz definiert wurde.

Auf der Ost- bzw. Nordostseite entspricht die K-Verteilung eher den bisherigen An
nahmen, wobei hier allerdings die Datendichte geringer ist (nur SB1). Andererseits ist
im Bereich unter dem Tal des Secklis Bachs auch bei konservativen Annahmen
(NAGRA 1993) auf Endlagerniveau kaum eine Erhöhung der K-Werte zu erwarten.

1)
Vergleiche Definition in A6
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Jedenfalls kann davon ausgegangen werden , dass die Wirtgesteinsreserven mit
Durchlässigkeiten innerhalb des für den Datensatz definierten Spektrums nur unwe
sentlich ändern.

1 km

Log K

-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7

Figur 3.10: Beispiel der neuen K-Wert-Verteilung. Horizontalschnitt auf Tal-Ebene.
Überprüfung der Methodik ohne Berücksichtigung der Daten aus SB2,
SB4a/s und SB6.
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3.2.5 Grundwasserfliessfeld

40

Konzept- und Modelländerungen seit Einreichung des RBG

Zur Quantifizierung der Strömungsverhältnisse der Tiefengrundwässer wurde 1992
ein schematisches dreidimensionales Grundwassermodell erstellt, das unter der Be
zeichnung Pilotmodell (92) einen wesentlichen Beitrag zum Datensatz in NAGRA
(1993) lieferte. Um einige zusätzliche Fragestellungen zu beantworten, wurde dieses
Modell Ende 1993 aktualisiert. 1994 wurde schliesslich die Erarbeitung eines
Regionalmodells in Angriff genommen, welches einen wesentlich weiterführenden
Schritt auf dem Gebiet der numerischen Grundwassersimulationen am Standort
Wellenberg darstellt.

Das Pilotmodell basierte auf einem stationären Ansatz, der instationäre Verhältnisse,
insbesondere hydraulische Unterdrücke, nicht berücksichtigen kann. Dieser Ansatz
war für das RGB gerechtfertigt, weil stationäre Modellrechnungen Verhältnisse simu
lieren, die gegenüber instationären Rechnungen mit Unterdrücken als konservativ
einzustufen sind. Zudem war zum damaligen Zeitpunkt noch ungewiss, ob die beob
achteten Unterdrücke lokale (und eventuell kurzfristige) Phänomene darstellen oder
einer ausgedehnten Unterdruckzone (UDZ) zuzuordnen sind. Aufgrund der seitdem
durchgeführten Auswertungen und der Befunde in SB4a/v/s ist es sinnvoll, von einer
ausgedehnten und zusammenhängenden Unterdruckzone auszugehen. Das heisst,
dass die in den Bohrungen SB1, SB3, SB4 und SB4a/v/s angetroffenen anomalen
Potentiale sehr wahrscheinlich einem instationären Zustand entsprechen, der dank
der extrem tiefen Durchlässigkeiten des Wirtgesteins über geologische Zeiträume
aufrechterhalten bleibt. Die Berücksichtigung der Unterdruckzone ist deshalb für eine
realistische Charakterisierung der grossräumigen Strömungsverhältnisse unab
dingbar.

Die Ursache der hydraulischen Unterdrücke liegt sehr wahrscheinlich in der De
kompaktion (bzw. Druckentlastung) des Wirtgesteins, die durch Abtragung der tekto
nisch aufgestapelten Überdeckung und/oder durch die quartäre Erosion (assoziiert mit
Eiszeiten) ausgelöst wurde. Die alternative Hypothese einer Entstehung durch
(instationären) Gasfluss allein ist eher unwahrscheinlich, weil i) eine Voraussetzung
dazu relativ hohe Gehalte an freiem mobilem Gas im Wirtgestein sind (in den Bohrun
gen nicht festgestellt) und ii) weil der Prozess der Dissipation, trotz tiefer K-Werte,
eher schnell ablaufen würde (wenige tausend Jahre). Denkbar ist aber, dass die
Existenz einer lokalen und/oder temporären freien Gasphase zur Aufrechterhaltung
der Potentialanomalie beiträgt (bzw. beigetragen hat), indem die Durchlässigkeit für
Wasser reduziert und die Kompressibilität des Systems vergrössert wird. Gegenwärtig
wird an weiteren Modellszenarien und Konsistenzprüfungen zur Abklärung der
Genese und Entwicklung der Unterdrücke gearbeitet.

Für die weiteren Arbeiten war deshalb ein Modell erwünscht, welches im Einklang mit
der geologischen Konzeptualisierung (realistische Geometrie des Wirtgesteinskörpers
und der Nebengesteinsformationen) und den hydrogeologischen Verhältnissen
(Potentiale, Transmissivitätsverteilung) steht. Zu diesem Zweck wurde mit dem
Aufbau eines Regionalmodells begonnen. Die Struktur dieses komplexen Modells
wurde mehrmals an den aktuellen Kenntnisstand und an die konzeptuellen Vorstel
lungen (inkl. Verhältnisse in SB4a/v/s) angepasst.
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Gegenüber dem Pilotmodell (NAGRA 1993) beruhen die Rechenfälle des Regional
modells, d.h. die als realistisch betrachteten Basisfall-Szenarien, auf einer mit den
Potentialmessungen in den Bohrungen konsistenten und zusammenhängend ange
nommenen UDZ (Fig. 3.11). Rechenfälle ohne Berücksichtigung der hydraulischen
Unterdrücke dienen im Regionalmodell: i) dem Vergleich mit dem Vorgängermodell
und ii) zur Untersuchung von Fliessszenarien, die einen stationären, nur durch die
Topographie kontrollierten Strömungszustand simulieren, wie er sich nach einem voll
ständigen Abbau der heutigen Potentialanomalie einstellen würde. Instationäre
Modellrechnungen zur Abschätzung der Dauer bis zur Dissipation der Unterdruckzone
werden unter der Annahme durchgeführt, wonach der für die Entstehung der UDZ
verantwortliche Auslösemechanismus nicht mehr aktiv ist.

Effektive hydraulische Durchlässigkeit des Wirtgesteins

Bisher wurden Simulationen mit Kluftnetzwerk-Modellen (NAPSAC in NAGRA 1993)
u.a. dazu verwendet, das Spektrum der effektiven Durchlässigkeit (Keff) des Wirtge
steins abzuschätzen. Es wurde nun überprüft, inwieweit die bevorzugte Raumlage der
Störungen in den Bohrungen SB1, SB3, SB4 und SB4a/v/s (Kap. 3.2.2) den Ver
netzungsgrad und damit die effektive Durchlässigkeit beeinflusst. Tendenziell wirkt
sich diese Verteilung in einer geringfügigen Reduzierung des Vernetzungsgrades der
WFS aus. Ein gleicher Trend wird auch festgestellt, wenn Channelling (heterogene
Transmissivitätsverteilung innerhalb der WFS) miteinbezogen wird.

Aufgrund von Konsistenzprüfungen mit sogenannten indirekten Evidenzen, d.h. mit
hydrochemischen und Isotopen-Daten sowie hydraulischen Unterdrücken, ist davon
auszugehen, dass das in den jetzigen Rechnungen verwendete, mit herkömmlichen
Methoden geschätzte Spektrum der K-Werte des Wirtgesteins auf bzw. unter der
Endlagerebene 1 bis max. 2 Grössenordnungen zu hoch liegt. So konnte in einer
noch provisorischen Sensitivitätsstudie gezeigt werden, dass für die Genese und
Aufrechterhaltung einer UDZ der ausschlaggebende (sensitivste) Parameter der K
Wert des Wirtgesteins ist, gefolgt vom Speicherkoeffizient des Wirtgesteins.

Natürliche Grundwasserströmungsverhältnisse und
potentielle Exfiltrationszonen

Beim Aufbau des Regionalmodells wurden vorläufig noch die den Resultaten von
SB4a/v/s angepassten hydrogeologischen Einheiten (NAGRA 1993) verwendet. Für
die Zukunft ist die Benützung der in Entwicklung befindlichen neuen Darstellung der
K-Verteilung (Kap. 3.2.4) vorgesehen. Die Referenzfälle im Regionalmodell basieren
jedoch schon heute auf dem in den Bohrungen effektiv ermittelten hydraulischen
Datensatz (d.h. K-Werte und hydraulische Potentialprofile), d.h. die hydraulischen
Unterdrücke werden mittels einer implementierten UDZ-Konfiguration mitberück
sichtigt. Entsprechende Simulationen zeigen, dass sich die instationären Unterdruck
verhältnisse auf das grossräumige Grundwasserfliessfeld auswirken. Gegenüber
früheren Rechenfällen ohne Unterdrücke werden die Freisetzungspfade der Nuklide
aus einem potentiellen Endlager, in Abhängigkeit von der Lage der UDZ, bis zur
Dissipation der Potentialanomalie nachhaltig verändert (kaum Freisetzungspfade in
die Biosphäre) und verzögert (Fig. 3.12, 3.14). Ebenso bewirkt die UDZ im Endlager
bereich abwärtsgerichtete hydraulische Gradienten. Die früher gewonnenen Er
kenntnisse und Parameter-Bandbreiten (NAGRA 1993) bezüglich Gradienten und
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Figur 3.12: Regionalmodell WLB 95
Referenzfall unter Berücksichtigung der UOZ: Berechnete Potentialver
teilung im Schnitt 0-01und Q_QI
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Flüsse wurden bestätigt, obschon die UDZ bei der Konzeptualisierung und in den
hydrodynamischen Modellrechnungen berücksichtigt wurde. Nach Dissipation der
UDZ entsprechen die Exfiltrationsgebiete, die mit dem Regionalmodell eruiert wur
den, denjenigen im Pilotmodell in NAGRA (1993), mit einer Ausnahme: in Nagra
(1993) wurden mögliche Austrittsorte von Fliesspfaden aus dem Endlager in die
Rutschmasse von Altzellen und z.T. in die Hanglage des Secklis-Bach-Tals (NE
Flanke des Eggeligrats) postuliert. Diese Aussage wurde aus einem im Pilotmodell
92 konstruierten Extremfall hergeleitet. Dabei wurden in den Kalken des Wellenber
ges (Drusberg-Decke, K-Wert: 10-8 m/s) hydrostatische Druckspiegelhöhen und in
den Kalken der Axen-Decke ein extrem tief liegender "Bergwasserspiegel" ange
nommen. Befunde in SB2 und Piezometer PBoSE2 im Secklis-Bach-Tal (vgl. unten)
zeigen, dass sowohl die angenommenen Potentiale wie auch die K-Werte für die
Kalke der Drusberg-Decke mit den gegebenen Verhältnissen nicht übereinstimmen.
Somit reduzieren sich die potentiellen Exfiltrationsgebiete für ein stationäres Fliess
feld (d.h. Vernachlässigung UDZ) auf die Lockergesteinsfüllung des Engelberger
Tales und Secklis-Bach-Tales. Auch unter extrem konservativen aber plausiblen
Annahmen treten keine Fliesspfade im Hangschutt des Secklis-Bach-Tales oder in
der Rutschmasse von Altzellen aus.
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Figur 3.14: Regionalmodell WLB 95
Mögliche Entwicklung der Unterdruckzone im Regionalmodell unter der
Annahme, dass der Prozess, der für die Entstehung der UDZ verantwort
lich ist, nicht mehr wirksam ist
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Die in früheren Modellstudien nicht berücksichtigte, tiefliegende Wissbergschuppe mit
beobachteten artesischen Druckverhältnissen beeinflusst erwartungsgemäss das
Fliessfeld in der Endlagerzone nicht (auch nicht im stationären Zustand, ohne UDZ).
Die eher unwahrscheinliche Annahme von extrem tiefen Karstwasserpotentialen in
den an das Wirtgestein angrenzenden Kalkeinheiten der Axen- und Drusberg-Decke,
wie von WILDBERGER (1991, 1994a, 1994b) für die Axen-Decke vermutet (vgl.
unten), hat - abgesehen von einer Erhöhung der horizontalen Komponenten der
Gradienten - keine grundlegende Änderung der Strömungsverhältnisse im Lager
bereich zur Folge. Beide Kalkeinheiten wirken verstärkt als Drainage für den dazwi
schenliegenden Wirtgesteinsblock. Im Wirtgestein bildet sich eine E - W verlaufende
Grundwasserscheide, die südlich der Bohrung SB4a verläuft. Der Grundwasserfluss
durch die Endlagerzone ist nun vorwiegend horizontal, wodurch das Durchflussvolu
men insgesamt leicht reduziert wird (kleinerer Durchflussquerschnitt). Aufgrund von
Oberflächenbeobachtungen wird ein solch extrem tiefer Karstwasserspiegel in der
Axen-Decke als eher unwahrscheinlich angesehen und in den beiden Einheiten in
folgender Lage vermutet:

In der Karbonatserie des Wellenberges (Diphyoides-Kalk und Kieselkalk zwischen
Secklis-Bach- und Engelberger Tal) reicht der ungesättigte Bereich am östlichen
Talrand des Engelberger Tales bis auf 520 - 540 m ü.M. Im Secklis-Bach-Talliegt der
"Bergwasserspiegel" auf ca. 764 m ü.M (PBoSE2). Das Grundwassergefälle zwischen
Secklis-Bach-Tal und Engelberger Tal beträgt somit rund 15%.

Im frontalen Bereich der Axen-Decke gilt für die Lage des Karstwasserspiegels
folgende Annahme: Zwischen Secklis-Bach-Tal (Wasserspiegel aufgrund der Piezo
meterbohung PBoSB4b auf etwa 880 m ü.M.) und Chaltibachquelle (575 m ü.M.)
besteht ein Karstwasserspiegel mit gleichmässigem Gefälle von etwa 8%. Unter dem
Eggeligrat würde er dann auf etwa 800 m ü.M., bei Schwand auf 725 m ü.M. und bei
Unterst-Änglerts auf 630 m ü.M. liegen. Westlich des Eggeligrates gegen das Engel
berger Tal hin ist auch denkbar, dass der Gefällsabbau wegen NW-SE gerichteten,
steilstehenden und gut durchlässigen Störungen (z.B. Gross Chälen) auch sprunghaft
erfolgt. Zwischen Sinsgäuer Schonegg (Modellgrenze) und Secklis-Bach-Tal wird ein
Gefälle von 0.9% angenommen (Hilfspunkt Grosstal, Kt. Uri, mit 950 m ü.M.). Diese
Annahmen schliessen nicht aus, dass im frontalen Bereich der Axen-Decke zwei
Grundwasserstockwerke koexistieren können, wobei das tiefere dem von
WILDBERGER (1991, 1994a, 1994b) vermuteten tiefen Karstwasserspiegel entspre
chen würde.

Neue Erkenntnisse und ein überarbeitetes konzeptuelles Modell, basierend auf Kon
sistenzprüfungen mit hydraulischen Potentialen und hydrochemischen Daten, führen
zu einem gegenüber NAGRA (1993) besser abgestimmten Gesamtbild der gross
räumigen Grundwasserströmungen im Wirtgestein. Die Wahrscheinlichkeit der früher
noch geltenden konservativen Fälle, wie z.B. Exfiltrationspfade in die Rutschmasse
oder auslegungsbestimmende Störungen in der Umgebung des geplanten Endlagers,
kann weitgehend relativiert werden. Um belastbare Szenarien für die hydrogeologi
sche Langzeitentwicklung zu erarbeiten, werden gegenwärtig numerische Testfälle
durchgeführt und analysiert.
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3.2.6 Alter und Beschaffenheit der Grundwässer und Gase

Hydrochemische und isotopenhydrologische Eigenschaften von Grundwasser
proben
Bei den beiden Grundwasserproben aus der Rutschmasse (RM1 in SB4a/v und arte
sischer Zufluss in SB4a/s) weisen die chemische Zusammensetzung und die Sr-Iso
topendaten auf eine ähnliche Entwicklung wie die Quellwässer der Zone 1 hin
(NAGRA 1993). Entsprechend den Isotopengehalten infiltrierten die beiden Wässer
unter heutigen klimatischen Bedingungen in das Gestein.

Beide Grundwässer sind gegenüber Calcit gesättigt. Die vergleichbar hohen Gehalte
an Mg2+ und Sr2+ führen auch zu einer Sättigung der Wässer gegenüber Dolomit und
Coelestin.

Die leicht höhere Mineralisierung dieser Grundwässer aus der Rutschmasse gegen
über den Quellwässern weist auf eine längere Verweilzeit im Untergrund hin. Ein
erstes Modellalter, basierend auf den 39Ar-Daten von der Probe SB4a/v-RM-1, ergibt
für dieses Wasser eine mittlere Aufenthaltszeit im Untergrund von ca. 180 Jahren. Zur
Zeit wird überprüft, ob die gemessenen Tritiumgehalte der Wässer aufgrund einer Zu
mischung von jungem Grundwasser mit diesem 39Ar-Alter konsistent sind.

Die beiden Na-HC03-Wässer VM-1 und VM-3 aus der Sondierbohrung SB4a/v (Fig.
3.1) haben generell eine sehr ähnliche chemische Zusammensetzung wie die Na
HC03-Wässer der Palfris-Formation aus den vorangegangenen Bohrungen. Die
Probe VM-1 ist aber nur halb so hoch mineralisiert (ca. 960 mg/I TOS) wie die Probe
VM-3 aus grösserer Tiefe (ca. 2000 Mg/I).

Beide Proben sind gegenüber Calcit gesättigt, die erhöhten Mg2+-Gehalte führen im
Wasser VM-3 auch zu einer leichten Übersättigung gegenüber Dolomit, während
dieser in VM-1 untersättigt ist. Das Gleiche gilt auch für Fluorit, hervorgerufen durch
den viel höheren F-Gehalt in VM-3 (32 mg/I vs. 8 mg/I). Strontianit und Coelestin sind
in beiden Wässern untersättigt.

Die Ö180 _ und ö2H-Werte deuten für beide Grundwässer auf eine Infiltration unter
heutigen klimatischen Bedingungen hin. Die sehr niedrigen Tritiumgehalte, die haupt
sächlich auf die Kontamination durch die Bohrspülung zurückzuführen sein dürften,
weisen auf eine Aufenthaltszeit des Wassers von> 35 Jahren hin.

Bezüglich des 87Sr;B6Sr-Verhältnisses scheinen die beiden Grundwässer im Gleichge
wicht mit dem letzten, auf Klüften ausgefällten Calcit zu sein.

Das Na-HC03-CI-Wasser der Probe VM-9 aus rund 440 m Tiefe in der Bohrung
SB4a/s (Fig. 3.2) nimmt bezüglich seiner chemischen Zusammensetzung eine Zwi
schenstellung zwischen den oberflächen nahen Na-HC03-Wässern und den tieferen
Na-Cl-Wässern ein, wie sie in den Bohrungen SB1 und SB3 angetroffen wurden. Das
VM-9-Wasser ist gegenüber Calcit, Dolomit und Strontianit gesättigt und leicht über
sättigt gegenüber Fluorit.

Die Werte der Isotope liegen im Bereich der Na-Cl-Wässer der SB1 und SB3, und
zeigen, dass diese Wässer Anteile alter Formationswässer enthalten.
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Auch das Na-HCOa-CI-Wasser VM-9 scheint bezüglich des 87Sr/86Sr-Verhältnisses im
Gleichgewicht mit den in diesem Tiefenbereich auftretenden letzten, auf Klüften prä
zipitierten Calcit zu sein .

Die neuen Daten der Grundwässer aus SB4a/v/s sind kons istent mit dem in NAGRA
(1993) vorgestellten , generellen hydrochemischen Bild. Es bestätigte sich die Zu
nahme des Alters der Grundwässer in der Palfris-Formation mit der Entnahmetiefe.
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Figur 3.15: Entnahmetiefen der Porenwasserproben , vorläufige Interpretation des
Alters der Porenwässer aufg rund ihrer Sauerstoff- und Wasserstoff
isotopengehalte
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Stabile Isotope und Edelgasgehalte von Porenwässern aus Bohrkernen

Von den 15 unter suchten Bohrkernen aus SB4a/s liegen bis heute die Daten der
stabilen Isotope (H, 180 ) sowie einige Edelgasgehalte und Isotopenverhältnisse vor.
Die Entnahmetiefen der Bohrkerne sowie die ersten vorläufigen Interpretationen der
Alter der Porenwässer aufgrund ihrer Isotopenwerte sind in Fig. 3.15 dargestellt. Die
Beziehung der 82H- und 8180-Werte ist in Fig. 3.16 wiedergegeben.
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Figur 3.16: Beziehung der 82H- und 8180-Werte der Porenwässer

Die Porenlösungen im Teufenbereich zwischen 215 mund 265 m liegen etwas ober
halb der "globalen meteorischen Wasserlinie" (GMWL); ob es sich hierbei um einen
Effekt von unvollständiger Destillation handelt, wird z.Zt. noch überprüft. Die Poren
wässer in diesem Teufenbereich liegen mit ihren 2H_ und 180-Konzentrationen etwa
im gleichen Wertbereich der typischen jungen, oberflächennahen Grundwässer aus
der Wellenbergregion. In 310m Tiefe liegen die sehr "leichten" Werte der Isotope
mit 82H = -96.2%0 und 8180 = -14.2%0 ebenfalls etwas oberhalb der GMWL. Diese
Werte könnten auf eine spätpleistozäne Signatur hindeuten. Ähnliche Isotopenver
hältnisse an einem Grundwasser aus der Sondierbohrung SB2 im Kieselkalk werden
als eiszeitlich interpretiert (NAGRA 1993).
Unterhalb von 365 m zeigen die Porenwässer tendenziell mit zunehmender Entnah
metiefe ansteigende 2H_ und 180-Konzentrationen; ein Hinweis auf alte Formations
wässer. Im 82H/8180-Diagramm der Fig. 3.16 liegen die Messpunkte auf einer Mi
schungsgeraden der Steigung 5.5, welche die globale meteorische Wasserlinie bei
82H = -83.5%0 und 8180 = -11.7%0 schneidet.
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Im Bereich dieser Mischungsgeraden liegt sowohl das Grundwasser aus der SB4a/s
der Probe VM-9 als auch die aus den vorangegangenen Sondierbohrungen gewon
nenen Na-Cl-Wässer, die ebenfalls aus den tieferen, sehr gering durchlässigen Teilen
der Palfris-Formation stammen.

Bei 724 m Tiefe wurde eine Doppelprobe aus einem Bohrkern genommen. Das
"lnnenstück" entspricht einer nach Standardverfahren gewonnenen Probe. Vom Bohr
kern wurden die Randstücke entfernt, da davon ausgegangen werden kann, dass
diese Randbereiche durch die Bohrspülung kontaminiert sind. Erwartungsgemäss
zeigt das Innenstück "schwerere" Isotopenverhältnisse als die aus dem Randbereich
entnommene Probe, die auf der Mischungsgeraden zwischen meteorischen, holozä
nen Wässern (wie die Bohrspülung) und den stark angereicherten Na-Cl-Wässern
liegt.

Bisher wurden an 4 der insgesamt 14 Edelgasproben im Teufenbereich von 215 m bis
373 m die Edelgaskonzentrationen der Porenwässer bestimmt. Die Zunahme der He
Konzentrationen als auch der Anstieg des 40ArP6Ar-Verhältnisses mit der Tiefe deuten
darauf hin, dass das Porenwasser in zunehmendem Masse eine ältere Komponente
enthält.

Die ermittelten 40ArP6Ar-Verhältnisse sind allesamt grösser als das atmosphärische
Verhältnis von 295.5 und weisen somit auf eine radiogene 40Ar-Komponente hin. 40Ar
ist das beim 4°K-Zerfall entstehende Tochterisotop.

Das 3HefHe-Verhältnis der Probe aus 220 m Tiefe liegt mit 5.71.10-8 [ccmSTP/g] im
Bereich der Literaturwerte für radiogen produziertes Helium der Erdkruste.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit zunehmender Entnahmetiefe eine
Zunahme des Porenwasseralters festgestellt werden kann. Dies ist konsistent mit der
beobachteten Abnahme der hydraulischen Leitfähigkeiten des Wirtgesteins mit der
Tiefe.

Zusammensetzung und Genese der natürlichen Gase

Die bisherigen Gasuntersuchungen am Wellenberg umfassen: Bodengase, frei aus
den Bohrungen austretende Gase, aus den geförderten Grundwässern austretende
Gase, in den Grundwässern gelöste Gase, Fluideinschlüsse und an oberflächen
nahen Gesteinen absorbierte Gase. Die untersuchten Gasproben sind z. T. nur einge
schränkt miteinander vergleichbar, da z.B. an nur wenigen Grundwasserproben das
gesamte unter in situ-Bedingungen gelöste Gas analysiert wurde. So kann bei Be
probungen durch Abpumpen beim Aufstieg des Wassers, bedingt durch die Druck
entlastung, eine Teilentgasung des Wassers auftreten. Die zur Vermeidung einer
solchen Entgasung benützten "down-hole"-Probennehmer konnten nur in wenigen
Teststrecken verwendet werden.

Die Zusammensetzung der Gase, wie auch deren Absolutkonzentrationen in Grund
wasserproben, ändert sich deutlich mit zunehmender Entnahmetiefe. In den ober
flächennahen Ca-HCOTQuellwässern ist Stickstoff (N2) mit durchschnittlich 71 Vol.-o/o
noch das dominierende Gas. In den tiefen Na-HC03-Grundwässern sinkt der N2-Anteil

bis auf unter 1 Vol.-o/o. Sauerstoff (02) , der in der Bodenluft und in den Quellwässern
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noch reichlich vorhanden ist, nimmt mit zunehmender Probennahmetiefe deutlich ab.
Die in vielen der entnommenen Gas- und Wasserproben nachgewiesenen Sauerstoff
gehalte sind auf atmosphärische Kontaminationen während der Probennahme
zurückzuführen.

Im gleichen Masse wie die Stickstoff- und Sauerstoffkonzentrationen abnehmen,
nimmt die Methankonzentration (CH4) zu und weist in den tieferen Proben maximale
Konzentrationen von fast 100 Vol._% auf. Ähnlich hohe CH4-Konzentrationen wie die
Wasser- und Gasproben weisen auch die Fluideinschlüsse mit durchschnittlich 91
Vol._% auf. Die übrigen Gase (Ar, He, CO2, höhere Kohlenwasserstoffe) sind nur im
Spurenbereich nachweisbar.

Hinweise auf die Genese der Gase liefern die Ergebnisse der Isotopengehaltsbe
stimmungen. So weisen die Ergebnisse der 2H_ und 13C-Gehaltsbestimmungen an
den Kohlenwasserstoffen auf eine thermische "in situ"-Bildung bei der alpinen Ge
birgsbildung hin. Die Ergebnisse von 2°Ne_ und 36Ar-Bestimmungen an Gesteinsgasen
sowie von 40Ar-Bestimmungen an Gesteins- und Formationsgasen werden in
ähnlicher Weise interpretiert. Die z.Zt. vorliegenden Isotopendaten der Gase weisen
für die Kohlenwasserstoffe auf eine einheitliche Quelle hin. Der Hauptanteil der
Kohlenwasserstoffe ist in den Fluideinschlüssen gespeichert. Mit zunehmender Ver
weilzeit des Grundwassers nehmen die Methankonzentrationen zu.

3.2.7 Auswirkung von Erdbeben auf die Wasserfliesswege im Wirtgestein

Obwohl die Zentralschweiz, insbesondere das Gebiet südlich des Vierwaldstätter
Sees, zu den Schweizer Regionen mit erhöhter Erdbebenaktivität gehört, ist nicht
damit zu rechnen, dass durch Erdbeben neue Wasserfliesswege im Wirtgesteins
körper entstehen können. Für diese Aussage können folgende Gründe angeführt
werden:

Der Wirtgesteinskörper liegt zwischen grossen, regionalen Störungen (Engelbergertal
Störung, vermutete Secklis-Bach-Störung). Durch Erdbeben verursachte Verschie
bungen werden aus physikalischen Gründen bevorzugt von solchen bereits beste
henden Störungszonen aufgenommen. In diesen Störungszonen kann bei einem
grossen Erdbeben das Gefüge aufgelockert werden, wodurch auch die hydraulische
Durchlässigkeit der Störung, bzw. die Durchlässigkeitsverteilung innerhalb der Stö
rung verändert werden kann. Der Gesteinskörper zwischen diesen grossen Stö
rungssystemen wird in der Regel nur geringfügig mechanisch beansprucht.

Der Wirtgesteinskörper besteht aus einem sehr geringdurchlässigen, tonhaitigen
Mergel, einer Gesteinsart, welche sich aufgrund ihrer rheologischen Eigenschaften
weniger kompetent verhält und deren hydraulische Durchlässigkeit auch bei mecha
nischer Beanspruchung vermutlich nur geringfügig verändert wird.

In allen Bohrungen, welche das Wirtgestein durchteuften, sind Unterdrücke nachge
wiesen worden. Sie beschränken sich auf den dichten Wirtgesteinskörper. Aufgrund
der heutigen Erkenntnisse ist zu vermuten, dass die in den einzelnen Bohrungen
nachgewiesenen Unterdrücke zu einer grossen zusammenhängenden Unter
druckzone gehören. Der Abbau einer Unterdruckzone braucht bei den heute im Vor
dergrund stehenden Hypothesen (vgl. Kap. 3.2.5) sehr viel Zeit: Im Falle der Ent-
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lastung der Formation durch die glaziale Überlast Zehntausende bis Hunderttausende
von Jahren, im Falle der Entlastung durch Erosion der tektonisch überlagerten
Decken sogar Millionen von Jahren. Wären durch eines der vielen Erdbeben in dieser
langen Zeitspanne neue Wasserfliesswege entstanden, hätte sich diese Unterdruck
zone durch das nachfliessende Wasser bereits vor langer Zeit abgebaut.

Im Wirtgesteinskörper sind saline Grundwässer (vgl. Kap. 3.2.6) nachgewiesen
worden. Die Isotope dieser Wässer zeigen sehr "schwere" Isotopenverhältnisse, die
auf reliktische Anteile von Meerwasser und somit auf eine Verweildauer im Unter
grund von mehr als einer Million Jahren hinweisen. Die Tatsache, dass über einen
Zeitraum von mindestens 100'000 Jahren, seit der grossen Eintalung während der
Riss-Eiszeit (oder bereits in früheren Eiszeiten), keine Verdrängung der sehr alten
salinen Wässer durch jüngere Wässer stattgefunden hat, spricht gegen eine seis
misch induzierte Öffnung von Wasserfliesswegen. Wie stark höher durchlässige
Fliesspfade das Alter der Grundwässer beeinflussen, zeigen Wasserproben aus
Kalkformationen unter dem Wirtgestein (aus 8B1 und 8B3), deren Alter als eiszeitlich
eingestuft wird, also viel jünger ist.



53

4 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNG

4.1 Wichtige geologische Aussagen

NAGRA NTB 96-03

Die neuen Feldbefunde und die Erkenntnisse, die sich aus der Fortführung der Inter
pretationsarbeiten ergeben haben, zeigen, dass sie innerhalb des Spektrums der
Hypothesen und Parameterwerte liegen, die den Geodatensatz in NAGRA (1993)
ausmachen, welcher der Sicherheitsanalyse für das RBG (NAGRA 1994a) zu Grunde
gelegt wurde.

• Die Nordgrenze des Wirtgesteins, welches aus den Vitznau-Mergeln und der
Palfris-Formation der Drusberg-Decke, den interhelvetischen Melanges und
Tertiärformationen (Globigerinenmergel und Schimberg-Schiefer) der Axen
Decke besteht, liegt, wie die Resultate der Aufschlussbohrungen gezeigt haben,
unter dem Secklis-Bach-Tal nahe dem "realistischen" Grenzverlauf gemäss
NAGRA (1993).

• Über die Lage der Südgrenze des Wirtgesteins (Nebengestein: Kalke und Sand
steine der Axen-Decke) können aus den Bohrungen SB4a/v/s keine direkten
Rückschlüsse abgeleitet werden.

• In den beiden Bohrungen SB4a/v/s wurden keine auslegungsbestimmenden
Störungszonen und keine Fremdgesteinseinschlüsse angetroffen.

• In den Bohrungen SB1, SB2, SB3, SB4 und SB4a/v wurden, bezogen auf eine
Strecke von 500 m, durchschnittlich 3 - 7 grosse Störungen mit Mächtigkeiten
bis 10m erfasst, die aber alle, da ohne erhöhte Transmissivität, nicht als
auslegungsbestimmend gelten. Eine Störungszone in der Bohrung SB1 bei 55 
91 m Teufe (Zusammenfassung von Störungen mit geringen Abständen) liegt im
Mächtigkeitsbereich von regionalen Störungen (> 10m). Vor dem Hintergrund
der hohen Durchlässigkeit im obersten Teil der Palfris-Mergel kann über die
Transmissivität dieser Störungszone keine belastbare Aussage gemacht
werden. Die Fallazimute der grossen Störungen zeigen eine markante Häufung
im Bereich von 310-345°, die Fallwinkel zeigen bevorzugte Werte zwischen 30
60°. Die Raumlage der mittleren Störungen zeigt eine ähnliche Verteilung.

• In den Bohrungen SB4a/v/s wurde geringdurchlässiges Wirtgestein (K=10-10 
10-12m/s) angetroffen, das etwas tiefer liegt als aufgrund der bevorzugten Hypo
these in NAGRA (1993) erwartet. Die Obergrenze dieses geringdurchlässigen
Bereichs zeigt in der Richtung quer zum Eggeligrat einen Verlauf, der etwas
flacher ist als bisher angenommen, der jedoch innerhalb dem in NAGRA (1993)
dargelegten Spektrum der Hypothesen liegt.

• Die hydraulischen Durchlässigkeiten auf Talniveau sind aus heutiger Sicht am
Westende des Endlagergebietes vermutlich höher als der im Datensatz von
NAGRA (1993) "empfohlene Wert" von K=10-11m/s. Sie liegen in diesem
Bereich an der oberen Grenze des K-Spektrums des erwähnten Geodaten
satzes (10-10_10-12rn/s), Die Grösse des Wirtgesteins-Volumens mit Durchlässig
keiten innerhalb des Spektrums ist jedoch kaum beeinträchtigt.

• Aus SB4a/v/s haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die das generelle hydro
chemische Bild verändern (Ca-HC03 - Na-HC03 - Na-CI). Die Zunahme des
Alters der Grund- und Porenwässer im Wirtgestein mit der Tiefe bestätigte sich
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(Daten aus Wasserproben und Vakuumdestillation an Bohrkernen). Die stabilen
Isotope der Porenwässer aus den Bohrkernen geben Hinweise auf eine Alters
abfolge von holozän über eiszeitlich bis zu sehr alten Wässern, die im Wert
bereich der salinen Wässer aus den Bohrungen SB1 und SB3 liegen.

• Durch die Bohrungen SB4a/v/s wurde die Existenz einer ausgedehnten und ver
mutlich zusammenhängenden Unterdruckzone (UDZ) bestätigt. Die bevorzugte
Hypothese ist, dass sie durch Dekompaktion (alpin und/oder quartär) ent
standen ist (und nicht durch "translenten" Gasfluss).

• Das neue, komplexere Regionalmodell führt unter Berücksichtigung der effektiv
gemessenen Potentiale (UDZ) zu einem Bild der natürlichen Strömungsverhält
nisse, das sich wesentlich von den Resultaten des Pilotmodells (NAGRA 1993)
unterscheidet. Die regionale, S-N-gerichtete Hauptfliessrichtung des Grund
wassers wird durch ein in die UDZ führendes System ersetzt. Solange die UDZ
existiert und das geplante Endlager deutlich im Einflussbereich der UDZ liegt,
führen keine Trajektorien an die Oberfläche. Der Betrag der Gradienten und die
Durchflussmenge durch das Endlager bleiben im früheren Spektrum.

• Auch aufgrund der jetzt erweiterten und verbesserten Datenbasis (Auswertung
aller Bohrungen, Berücksichtigung des Tertiärs der Axen-Decke und Ver
besserung der Kernqualität durch Einsatz eines Triple-Kernrohres in SB4a/v/s)
müssen am bestehenden Klassifizierungsschema der wasserführenden
Systeme (WFS) keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden. Die
Wasserführung ist an spröde Strukturen und an spröd überprägte/reaktivierte
duktile Strukturen gebunden. Rein duktile Strukturen und die "internen" Über
schiebungen im Wirtgestein (Melange, Grenze Kreide/Tertiär-Formationen)
zeigen keine bevorzugte Wasserwegsamkeit.

• Freies Gas kann lokal unter in situ Druckbedingungen mit geringem
Volumenanteil « 100/0) im Porenraum vorkommen. Dadurch wird jedoch die
Einphasen-Konzeptualisierung und ModelIierung der ungestörten Strömungsver
hältnisse sowie die bevorzugte Erklärung der Unterdrücke (Dekompaktion) nicht
in Frage gestellt.

• Frühere Annahmen zur Gasmobilität in den WFS waren zu konservativ, die Gas
mobilität ist aus heutiger Sicht relativ hoch. Die gemessenen Schwellendrücke
sind mit den früheren Werten konsistent.

• Wegen der in allen Bohrungen nachgewiesenen UDZ und wegen der Tatsache,
dass über einen Zeitraum von über 100'000 Jahren keine Verdrängung der sehr
alten salinen Formationswässer (mit reliktischen Anteilen von Meerwasser)
stattgefunden hat, ist auch in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass durch
Erdbeben neue Wasserfliesswege im sehr dichten mergeligen Wirtgestein ent
stehen.
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4.2 Sicherheitstechnische Bewertung der geologischen Befunde

Im Sicherheitsbericht zum RBG (NAGRA 1994a) wurde eine grosse Zahl von ver
schiedenen Rechenfällen dokumentiert. Mit diesen Rechnungen wurde das Verhalten
des Endlagersystems für die mutmassliche Entwicklung, aber auch für unwahrschein
liche Entwicklungen - mit je nach Rechenfall unterschiedlicher Konservativität - be
züglich Nuklidfreisetzung bzw. daraus resultierender Individualdosis quantitativ be
schrieben. Auch die bezüglich der Standorteigenschaften bestehenden Ungewisshei
ten wurden durch breite Parametervariationen untersucht.

Es waren dies insbesondere

• die Durchlässigkeit des Wirtgesteins in der näheren Umgebung der
Endlagerkavernen, wo Werte zwischen 10-10 m/s und 10-12 m/s verwendet
wurden;

• die Transmissivität der Wasserfliesspfade, wo Werte zwischen 10-8 m2/s und
10-10 m2/s verwendet wurden;

• die Länge des Migrationspfades, wo Werte von 20 m bzw. 100 m verwendet
wurden;

• die Exfiltrationsorte, wo - bei Vernachlässigung der Wirkung der UDZ - neben
der Exfiltration in das Engelberger Tal auch die unwahrscheinliche Exfiltration in
die Hanglage des Secklis-Bach-Tales bzw. in die Rutschmasse Altzellen berück
sichtigt wurde.

Zusätzlich wurde ein robuster Ansatz verwendet, bei dem unterstellt wird, dass die
Nuklidfreisetzung aus dem Nahfeld direkt in die Biosphäre erfolgt, ohne die Wirkung
der Geosphären-Transportbarriere zu berücksichtigen. Obschon die Rechnungen zur
robusten Beurteilung der Geosphären-Transportbarriere hypothetisch und über
konservativ sind, wurden sie als abdeckende Extremfälle für die Beurteilung der
Bedeutung von heute noch nicht abschliessend quantifizierbaren Prozessen in der
Geosphäre benutzt. Insbesondere wurden mit dieser postulierten extremen Modell
annahme der völligen Vernachlässigung der Geosphären-Transportbarriere einerseits
die Ungewissheiten bzgl. geochemischer Retardationsprozesse abgedeckt und
andererseits die Bedeutung der noch nicht abschliessend erfolgten Geosphären
charakterisierung bzgl. der Natur der wasserführenden Systeme und der Länge des
Migrationspfades erfasst.

Die für den vorliegenden Zwischenbericht durchgeführte vorläufige Auswertung der
bisherigen Felduntersuchungen führt unter Berücksichtigung der vorhandenen
Ungewissheiten zu folgenden Standorteigenschaften:

• für die Durchlässigkeit des Wirtgesteins auf Talniveau ergeben sich bei einer
vorsichtigen Interpretation bzgl. Vernetzung der transmissiven Elemente in
gewissen Bereichen Werte von 10-11 m/s oder darunter, in weiteren Bereichen
Werte zwischen 10-10 und 10-11 m/s; eine verfeinerte Interpretation deutet sogar
darauf hin, dass die Durchlässigkeiten mindestens eine Zehnerpotenz tiefer
liegen könnten.

• für die Transmissivität der Wasserfliesspfade ergeben sich Werte im Bereich
zwischen 10-8 m2/s und 10-10 m2/s, evtl. sogar tiefer.
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• als Exfiltrationsort (nach Dissipation der Unterdruckzone) ergibt sich das Engel
berger Tal; eine Exfiltration in die Hanglagen erscheint unplausibel und extrem
unwahrscheinlich.

Die heutige Interpretation liegt also innerhalb des Parameterbereiches, der für den
Sicherheitsbericht für das RBG angenommen wurde.

Neben den weiteren Felduntersuchungen wurden seit Einreichung des Gesuches um
die Rahmenbewilligung spezifische Untersuchungen zu sicherheitsrelevanten Phä
nomenen durchgeführt. Dies betrifft insbesondere die Sorption der Radionuklide, wo
z.B. der Einfluss der Abbauprodukte von Organika auf die Radionuklidrückhaltung mit
zielgerichteten Laborarbeiten untersucht wurde. Die Untersuchungen bestätigen, dass
die im Sicherheitsbericht zum RBG (NAGRA 1994a) diesbezüglich getroffenen
Annahmen konservativ waren: es wird aus heutiger Sicht eine deutlich bessere Rück
haltung kritischer Radionuklide erwartet.

4.3 Schlussfolgerung

Die seit Einreichung des RBG weitergeführten Felduntersuchungen und auch weitere
Arbeiten haben nichts aufgebracht, was die im Sicherheitsbericht (NAGRA 1994a)
aufgeführten Schlussfolgerungen in Frage stellen würde: Auch die neuen Befunde
der Felduntersuchungen und ihre vorläufige Interpretation sowie ihre Beurteilung aus
Sicht der Langzeitsicherheit zeigen, dass die grundsätzlichen Aussagen der bei Ein
reichung des Gesuches um die Rahmenbewilligung beigelegten Referenzberichte
nach wie vor gültig sind und dass der gewählte Standort für die Durchführung der
weiteren Arbeiten im Hinblick auf die Realisierung des Endlagers SMA geeignet ist.
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ANHANG

Im Verlaufe der Untersuchungen an verschiedenen potentiellen SMA-Standorten, ins
besondere während der bisherigen Explorationsphasen am Standort Wellenberg und
bei der dazugehörigen Berichterstattung, wurden zahlreiche Begriffe geprägt, die
unterdessen zum gängigen Vokabular zahlreicher Fachdiskussionen inner- und
ausserhalb der Nagra geworden sind. Da eine Definition am Anfang häufig fehlte oder
unvollständig war, wuchs die Gefahr einer mehrdeutigen Verwendung, je allgemeiner
ein Begriff verwendet wurde. Im folgenden sollen daher einige dieser Begriffe klar
umschrieben werden, um künftigen Missverständnissen vorzubeugen:

A 1 Endlagergebiet (Fig. A1)

Der Begriff Endlagergebiet wurde eingeführt, um eine Vielzahl von wenig präzisen
Umschreibungen zu ersetzen (Lagerbereich, etc.). Das Endlagergebiet bezeichnet
das Areal, das aufgrund eines bestimmten Untersuchungs- und Kenntnisstandes auf
einer bestimmten Kote für die Endlagerung sicherheitsmässig geeignet erscheint und
für die Planung und Anordnung eines Endlagers mit vernünftigem technischem Auf
wand genutzt werden kann. Dabei beschreibt das Endlagergebiet zwar ein zweidi
mensionales Areal, das aber bei der Exploration und bei einem allfälligen Endlager
bau in beschränktem Masse auch ober- und unterhalb der definierten Kote genutzt
werden kann. Irgendwelche Auslegungskriterien wie Sicherheitsabstände zum Neben
gestein oder ähnliches fliessen bei der Festlegung eines Endlagergebietes noch nicht
ein, hingegen spielen Überlegungen der technischen Machbarkeit eine Rolle.

Das Endlagergebiet kann durch den sich verbessernden Untersuchungs- und
Kenntnisstand seine Grösse, Lage und Form verändern.

Auf Figur A 1 ist das Endlaqerqebiet (Kote 540 m ü.M.) nach dem Kenntnisstand
NAGRA (1993) markiert (blaues Areal). Im Norden und Süden wird es durch die
Nebengesteine begrenzt, im Westen durch den (vermuteten) Verlauf des Übergangs
zum geringdurchlässigen Wirtgestein, während im Osten technisch-betriebliche
Überlegungen für die Grenzziehung verantwortlich sind. Aus heutiger Sicht enthält
das Endlagergebiet am Wellenberg sehr beträchtliche Reserven.

A 2 Endlagerzone (Fig. A1)

Die Endlagerzone ist dasjenige Areal, das für die Anlage eines Endlagers innerhalb
des Endlagergebietes ausgeschieden wird. Bei ihrer Positionierung sind Überlegun
gen zur Sicherheit, zur Explorierbarkeit und zur Bautechnik massgebend. Für ihre
Grösse sind die einzulagernden Abfallmengen, Auslegungskriterien (vgl. A 5) wie
Mindestabstände, etc. und die eingeplanten Reserven ausschlaggebend.

Die Endlagerzone basiert auf einem bestimmten Kenntnisstand. Ihre Lage, Form und
Grösse können durch weitere Untersuchungen verändert werden. Im Extremfall wird
sie sogar verunmöglicht.

Die Endlagerzone am Wellenberg (vgl. Fig. A 1, gelbes Areal) fusst in der gezeigten
Form auf den Kenntnissen und Annahmen gemäss NAGRA (1993, 1994a). Sie
umfasst beträchtliche Reserven im Hinblick auf allfällige auslegungsbestimmende
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Diskontinuitäten, die ihre Nutzung einschrän ken könnten und deren Ortung erst im
Verlaufe der Untertageexploration möglich wird.

oSB3

t
N
I

500 m

Figur A1: Schematische Darstellung von Endlagergebiet, Endlagerzone und Ka
vernenbereich am Standort Wellenberg

A 3 Kavernenbereich (Fig. A1)

Der Kavernenbereich ist derjenige Bezirk innerhalb der Endlagerzone, der nach Be
rücksichtigung der randlichen Sicherheitsabstände für die Anlage der Endlager ka
vernen genutzt werden kann. Wie die Endlagerzone kann sich auch der Kavernen
bereich im Verlaufe weiterer Untersuchungen verändern. Er kann durch die Ent
deckung von auslegungsbestimmenden Diskontinuitäten (vgl. A 4) kleiner werden, er
kann sich aber auch durch die Veränderung von Auslegungskriterien (vgl. A 5), z.B.
durch die Reduktion von Mindestabständen, vergrössern.

Der Kavernenbereich am Wellenberg (vgl. Fig. A 1, grünes Areal) bietet, unter Einhal
tung der vorläufig angenommenen Abstände zwischen den Kavernen und zum Rand
der Endlagerzone, Platz für zehn Kavernenpositionen. Die auf Figur A 1 fett markier
ten Striche verdeutlichen die drei Kavernen, die gemäss GNW (1994) in der ersten
Etappe vorgesehen werden. Auch nach einer allfälligen zweiten, ähnlich grossen
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Bauetappe bleiben noch beträchtliche Platzreserven, um eventuell weniger ge
eigneten Bereichen auszuweichen, die erst bei der Untertageexploration entdeckt
werden können.

A 4 Auslegungsbestimmende Störungszonen (ASZ)

Der Begriff der auslegungsbestimmenden Störungszonen wurde in NAGRA (1993,
p. 52, 53) eingeführt. Er bezeichnet eine grosse Störung spröder Deformation, die das
Wirtgestein über weite Strecken durchschlägt und eine gegenüber dem umgebenden
Wirtgestein stark erhöhte Transmissivität aufweist. Bei den bisherigen Unter
suchungen am Wellenberg ist keine ASZ entdeckt worden.

Auslegungsbestimmende Störungszonen sind somit nicht gleichzusetzen mit grossen
Störungen im Wirtgestein. Die in den bisherigen Bohrungen ausgeschiedenen
grossen Störungen heben sich in keinem Falle hydraulisch vom umgebenden Gestein
mit seinen wasserführenden Systemen ab (Kap. 3.2.4).

A 5 Auslegungs- und Ausschlusskriterien

Auslegungskriterien definieren, wie die Endlagerbauten angeordnet werden sollen,
um die gegebene Situation (bei einem gewissen Kenntnisstand) optimal 1) auszu
nutzen. Auslegungskriterien können sich dem Kenntnisstand entsprechend im Laufe
der weiteren Untersuchungen ändern. Falls im Laufe der weiteren Feldunter
suchungen und anderer Arbeiten gewisse Konservativitäten abgebaut werden
können, wird eine Relaxation der im Sicherheitsbericht zum RBG verwendeten Aus
legungskriterien möglich sein, ohne dass eine Verletzung der radiologischen
Schutzziele eintritt.

Auslegungskriterien sind also nicht zu verwechseln mit Ausschlusskriterien. Aus
schlusskriterien definieren, unter welchen Bedingungen sich ein Endlager grundsätz
lich nicht realisieren liesse.

A 6 Sie-Grenze
Für die hydrodynamische ModelIierung z.B. muss die komplexe Wirklichkeit verein
facht werden. Im Rahmen der Auswertungen für NAGRA (1993) ist dies erfolgt, indem
man die beobachtete Tiefenabhängigkeit der Durchlässigkeit (bzw. Transmissivität)
durch ein grobes Schichtenmodell angenähert hat. Die seit der Erarbeitung von
NAGRA (1993) weitergeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die grobe Ein
teilung des Wirtgesteins in hydrogeologische Einheiten im Bereich eines graduellen
Übergangs der Durchlässigkeiten - wie sie z.B. auf Talniveau vermutet wird - zu stark
vereinfachend ist. Das in NAGRA (1993) zugrunde gelegte vereinfachte Schicht
modell wird daher nicht mehr weiterverfolgt; vielmehr wird jetzt eine detailliertere
Durchlässigkeitsverteilung erfasst. Die sogenannte B/e-Grenze im ursprünglichen
Konzept erlangt demnach in der jetzigen Auswertungsphase keine Bedeutung.

1)
optimal bezüglich Exploration, Bau, Nachweisbarkeit der Sicherheit
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