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Einleitung: 

Ziel dieses Angebots für Mitglieder der FG Sicherheit war, die erdwissenschaftlichen 
Untersuchungen vor Ort mitzuerleben und Einblick in die verschiedenen Arbeitsschritte 
zu erhalten.  

Die Nagra hatte insgesamt 23 Gesuche für Tiefbohrungen in den drei Standortgebieten 
eingereicht. Davon sollen schlussendlich pro Gebiet zwei bis drei Bohrungen ausge-
führt werden bis in eine Tiefe von 900 - 1500 m (maximal 2000 m). 

Als vierköpfige Delegation der FG Sicherheit ZNO konnten wir an diesem Begleitan-
gebot Nagra live teilnehmen und Fragen aus der FG SI stellen. Das Angebot bestand 
zunächst aus drei Teilen, wurde später aber auf fünf ergänzt. 

1. Besuch des Bohrplatzes in Bülach (Probenentnahme) am 8. Juni 2019. 
2. Besuch der Uni Bern (Laborarbeiten / Analysen) am 17. Juni 2019 
3. Besuch Nagra (Daten Interpretation) am 17. Januar 2020 
4. Besichtigung Bohrkerne Döttingen am 31. Oktober 2020. 
5. Exkursion Quartärgeologie am 20. August 2021. 

 

 

1. Bohrplatzbesuch in Bülach: 

Uns beeindruckten die hohen Sicherheitsanforderungen bei diesem Besuch. (Sogar 
unsere Handys wurden eingezogen für die Dauer der Führung.) Wir wurden durch die 
ganze Anlage geführt und bekamen einen guten Eindruck vom Ablauf einer solchen 
Bohrung. Wir konnten miterleben, wie ein Bohrkern aus über 800 m Tiefe gezogen 
wurde. Innerhalb weniger Minuten wurde er vermessen und dokumentiert. Danach 
wurden einzelne Probestücke herausgesägt und für weitere Untersuchungen luftdicht 
verpackt.  

Uns wurden auch die kurz zuvor gezogenen Proben des Korallenriffs oberhalb der 
Opalinustonschicht gezeigt. In jenem Bereich musste getestet werden, ob die Wasser-
durchlässigkeit nicht zu hoch ist und dadurch die Opalinustonschicht beeinträchtigen 
könnte (siehe Anhang 1). Dazu wird das Bohrloch segmentweise abgedichtet, und 
Wasser wird in die Gesteinsschicht gepresst, um das anfallende Wasservolumen zu 
messen. 

Ein Bohrtag kostet rund 30'000 Franken. Die Gesamtkosten einer Bohrung liegen bei 
10 Mio. Franken; bei einer Schrägbohrung 25 Mio. Franken)  
Am Tag stösst man 20 - 25 m in die Tiefe vor. 4 Geologen sind 24 h. am Bohrplatz. 

 

2. Besuch Uni Bern: 

An der Uni Bern erhielten wir einen Überblick über Messungen und Laborarbeiten, die 
an den gewonnen Bohrkernen durchgeführt werden. Untersucht werden zum einen die 
gewonnenen Sedimente aus den Quartärbohrungen und zum anderen die Zusammen-
setzung des Tiefenporenwassers im Opalinuston aus den Bohrkernen der Tiefenboh-
rung. Die Untersuchung des Tiefengesteins selbst erfolgt in anderen Laboren. 

Die Quartärbohrungen (siehe Anhang 2) werden im Lockergestein bis in eine Tiefe von 
50 - 300 m durchgeführt.   
Bei den Tiefenbohrungen im verfestigten Gestein erreicht man eine Tiefe von 900 - 
1500 m (max. 2000 m). 

 



Nagra live: Tiefbohrungen   

 

© Regionalkonferenz Zürich Nordost   Seite 4  

Porenwasser im Opalinuston 

Das Porenwasser im Opalinuston ist für das „Gesamtsystem Tiefenlager“ von grosser 
Bedeutung. Es erzählt über seine chemische und isotopische Zusammensetzung die 
Geschichte des Opalinustons und ist somit das „Gedächtnis“ des Gesteins. Es ist eines 
der ersten Elemente, mit denen Materialien oder Stoffe des Tiefenlagers in Berührung 
kommen und hat Einfluss auf folgende sicherheitsrelevante Prozesse: 

• Korrosionsverhalten von Stahl und Kupfer, 

• Quellverhalten des Bentonits (ist abhängig von der chem. Zusammensetzung 
der Lösung, von der er durchfeuchtet wird), 

• Stofftransport und -zurückhaltung im Opalinuston. 

Des Weiteren gibt die Porenwasseranalyse Aufschluss über: 

• die erdgeschichtlichen und mögliche zukünftige Prozesse des Wassers in der 
Erdkruste,  

• die Bedeutung von Bruchstrukturen im Wirtsgestein in Bezug auf mögliche 
Wasserzuflüsse,  

• die Stabilität des Bohrloches, 

• das Alter des Gesteins. 

600 g Opalinuston enthalten in etwa 30 g Porenwasser. Die Untersuchung des Poren-
wassers ist mit Ungewissheiten verbunden. Deshalb werden die Bohrkerne mit ver-
schiedenen wissenschaftlichen Methoden untersucht.  

Aktuell wendet man 6 verschiedene Methoden der Porenwasserextraktion an. Jede 
Methode ist sehr anspruchsvoll und hat ihre Grenzen. Um Aussagen über das Poren-
wasser treffen zu können, ist eine Kombination der verschiedenen Methoden nötig. 

 

Die Quartärbohrung im Lockergestein: 

Sie geben Aufschluss über den Sedimentgehalt der oberen Schichten. Verstehen 
möchte man dadurch die langfristige Landschaftsentwicklung und die Prozesse, die 
unter dem Gletscher stattfinden, da eine Tiefenerosion mechanisch durch Gesteins-
material und Gletscherwasser verursacht wird (siehe Anhang 2). Bis jetzt sind noch 
viele Fragen offen, wie ein Gletschervorstoss genau funktioniert.  

Bestimmt wird das Alter der Sedimentproben durch die Lumineszenzprobe (letzter 
Zeitpunkt, an dem die Probe dem Tageslicht ausgesetzt war), Pollenanalyse und der 
Schichtzuordnung mit einer verbleibenden Unsicherheit von 10%. 

Die Uni Bern arbeitet zusammen mit der Uni Freiburg und interpretiert die gewonnen 
Daten zur Erstellung einer Landschaftsgeschichte (oberflächennahe Geologie). Die In-
terpretation in Bezug auf das geologische Tiefenlager wird durch die Nagra vorgenom-
men. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wissenschaftliche Interpretationen immer 
eine „Idee“ sind. 
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3. Besuch Nagra Wettingen 

Die Nagra informierte offen und transparent über ihre Organisation und bezüglich des 
Vorgehens zur Standortermittlung für ein Tiefenlager. 

Herleitung des Standortes für ein Tiefenlager 

Ausgehend von den radioaktiven Abfällen (Inventar, erwartete Menge, Elemente) wird 
ein Sicherheitskonzept erstellt, wobei die Safe-Gards-Verordnung der IAEA zu beach-
ten und umzusetzen ist. Sowohl das Zwilag als auch das zukünftige Tiefenlager in 
seiner Gesamtheit unterstehen der IAEA. Ins Sicherheitskonzept fliessen verschie-
dene Parameter ein (Betrachtungszeiträume, Materialien der Behälter, Halbwertszei-
ten der radioaktiven Stoffe) ein. Darauf basieren dann das Tiefenkonzept mit den 
Raumansprüchen und den Barrieren: 

• die geologischen Barrieren (Opalinuston mit den darüber liegenden Gesteins-
formationen), 

• die technischen Barrieren (Behälter, Bentonit, Betonschalen um die Lagerröh-
ren). 

Die Abklärung der geologischen Eignungsgebiete erfolgt nach dem Ausschlussverfah-
ren (Granit hat sich als zu zerklüftet und wasserführend erwiesen, Kalke des Wellen-
bergs sind weniger geeignet, so dass aktuell der Opalinuston als Wirtsgestein mit 3 
Standortsregionen im Vordergrund steht). Aufgrund dieser Eingrenzung werden seis-
mische Untersuchungen und Bohrungen in diesen 3 verbliebenen Standortregionen 
gemacht. Mit der Seismik wird der Untergrund mit seinen Brüchen, Verschiebungen 
und Schichtgrenzen dargestellt, die Bohrungen dienen u.a. zur Eichung der Seismik 
und zur Klärung von Fragen, die mit seismischen Diagrammen nicht erklärt werden 
können (z.B. ein Atoll). Zugleich werden hydraulische Dichtheitsuntersuchungen er-
stellt. 

Daraus wird ein dreidimensionales geologisches Modell über die natürlichen Barrieren 
abgeleitet, das massgebend zur Beurteilung der Eignung des Standorts als Tiefenlager 
ist (räumliche Anforderungen, Sicherheitsanforderungen, Lagertiefe, technische 
Machbarkeit, Erosion). 

Anschliessend werden die Schutzziele mit den Modellimpacts verglichen und weitere 
Abklärungen getroffen wie zum Beispiel bezüglich: 

• Wärmeproduktion der Abfälle, 

• Chemische Anforderungen, 

• Stabilitäten in den Lagerröhren, 

• Untersuchungen zur Auflockerungszone, 

• Hydraulik des Opalinuston zur Ermittlung der Durchlässigkeit und der Gesteins-
stabilität, 

• Gasfluss im Gestein (z.B. Wasserstoff), 

• Sorptionseigenschaften des Gesteins. 

Solche erdwissenschaftlichen Fragestellungen werden zurzeit im Mont Terri unter-
sucht, sollen aber in einem speziellen Felslabor im zukünftigen Lagergebiet nochmals 
unter den spezifischen konkreten Standortsverhältnissen (Druck, Geologie etc.) ange-
schaut werden. 

In einem späteren Pilotlager, das mit repräsentativen radioaktiven Abfällen gefüllt wird 
und vom Hauptlager räumlich und hydraulisch getrennt ist, sollen mögliche Probleme 
frühzeitig erkannt werden. 
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Für jeden Schritt (Felslabor, Pilotlager, Hauptlager, Verschluss) ist ein Gesuch zur 
Freigabe erforderlich (z.B. ein nukleares Baugesuch). 

Die Nagra arbeitet sicherheitsgerichtet und mit Modellen. Dabei steht sie mit weiteren 
schweizerischen (z.B. Uni Bern, Paul-Scherrer-Institut) und internationalen Organisa-
tionen in einem engen Austausch. Obwohl die eingesetzten Modelle national unter-
schiedlich sein können, unterstehen die Erkenntnisse einem internationalen Review.  

Der Erkenntnisgewinn erfolgt in der Regel in drei Schritten: 
1. Messprogramm (Labormessungen, Messungen im Gestein), 
2. Modellierung (z.B. Diffusionsprozesse, Sorptionsprozesse, Festlegung von Bi-

osphärentransferkoeffizienten), 
3. Ermittlung der Schlüsselkriterien zur Festlegung der Eignung eines Gebiets so-

wie Abbruchkriterien, falls das Gebiet sich als ungeeignet erweist. 

 

4. Besichtigung Bohrkerne Döttingen 

Wir erhielten die Möglichkeit die aufgeschnittenen Bohrkerne vor Ort zu besichtigen. 
Es war ein sehr aufschlussreicher und informativer Anlass. Es hat unsere vorherigen 
Besuche auf dem Bohrplatz in Bülach, Besuch im Labor Bern und Besuch bei der 
Nagra in Wettingen sehr gut ergänzt. Das Bohrprofil (siehe Anhang 3) und die aufge-
schnittenen Bohrkerne haben uns verständlicher gezeigt, wie Geologen mit solchen 
Bohrkernen arbeiten. 

Wir erlangten für uns neue Erkenntnisse bezüglich dem Opalinuston, denn er war nicht 
so homogen wie wir ihn erwartet haben. In den aufgeschnittenen Bohrkernen waren 
verschiedene kleinere Störungen und Einschlüsse zu sehen (siehe Anhang 4). Der 
Opalinuston wird gegen die Erdoberfläche sandiger und eisenhaltiger, er hatte auch 
verschiedene Ablagerungsbedingungen. 

Bereits auf dem Bohrplatzbesuch in Bülach wurde uns erläutert, dass einige Stücke 
vom Bohrkern in die Labore geschickt werden und daher nicht archiviert werden kön-
nen. Es konnte bei der Besichtigung sehr gut erkannt werden, dass alle paar Meter 
deswegen ein Stück des Bohrkerns gefehlt hat. 

Die Experten waren auch an diesem Anlass sehr offen und gingen auch auf kritische 
Fragen ein. 

 

5. Exkursion Quartärgeologie 

Die Nagra stellte eine sehr interessante Exkursion zusammen. Zum einen konnten wir 
die heute aktuellen fluviatilen Prozesse (Sedimentation von Schottern, Erosion) an der 
Thur direkt vor Ort anschauen, zum andern besuchten wir die Schotter-Ablagerungen 
in der Grube Chirchhölzli in Uhwiesen, welche vor ca. 1,2 - 0,7 Mio. Jahren abgelagert 
wurden (Tiefere Deckenschotter). Dass diese früheren Ablagerungen rund 100 Meter 
höher liegen als das heutige Flussniveaus der Thur, hängt mit Hebungsprozessen zu-
sammen. Die Anhebung der Landschaft und des alpinen Gebirges ist eine Folge der 
Kontinentalverschiebung; diese dauert auch heute noch an und muss bei der Stand-
ortsabklärung ebenso berücksichtigt werden wie die Erosionsleistung der Wassers und 
der Gletscher. Somit sind die älteren Ablagerungen in der Landschaft höher gelegen 
als die jüngeren. Dies im Gegensatz zu den tertiären, mesozischen oder paläozoi-
schen Gesteinsablagerungen, wo die älteren Schichten unten und die jüngeren oben 
liegen. Die Landschaftsgeschichte unterliegt damit zwei gegensätzlichen Kräften: von 
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unten wirken Hebungsprozesse, von oben wirken die Abtragungs- (Erosion) und Ab-
lagerungsprozesse (Sedimentation).  

Detailbericht unter Anhang 5.  

 

 

Fragen der Fachgruppe 

 
1. Kriterien für den Abbruch einer Tiefenbohrung 

Ein Bohrabbruch könnte bei folgenden Szenarien entstehen:  

• Eintreten eines Flow out (Entweichen der Bohrspülung). In der Regel bekommt 
man eine Flow out in 90 % der Fälle in den Griff. Im schlimmsten Fall könnte er 
zu einem Unterbruch oder sogar Abbruch führen. 

• Zusammenfallen der Bohrung. Um das zu verhindern, muss die Bohrung inner-
halb von 60 Tagen durch Stahlrohre und Zement gesichert werden. Die Zusam-
mensetzung der Bohrspülungsmittel spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Mit z.B. 
destilliertem Wasser würde die Bohrung zusammenfallen. Deshalb enthält das 
Bohrspülmittel unter anderem Zucker. 

 
2. Unterschied Tiefenbohrungen und Quartärbohrungen 

• Quartärbohrungen erfolgen im Lockergestein in einer Tiefe von 50 - 300 m und 
dienen vor allem dazu, die Gletschererosion zu untersuchen. 
Die Quartärbohrungen werden geschlagen und nicht rotierend gebohrt, im Lo-
ckergestein wären sonst keine brauchbaren Bohrkerne vorhanden. 
Es wird versucht zu erforschen, was, wann und in welchen Tälern mit den Ge-
steinsschichten passierte, um daraus zu Aussagen zu gelangen, was eine 
nächste Vergletscherung zur Folge haben könnte. 

• Tiefenbohrungen erfolgen im verfestigten Gestein bis in eine von Tiefe von 900 
- 1500 m (max. 2000 m). Ab dem Malm werden Bohrkerne gezogen. Durch die 
Molasse wird gemeisselt, um schneller voranzukommen. Für das Tiefenlager 
hat ein Forschen in der Molasse keine Priorität, da der Fokus auf den Opalinus-
ton und die angrenzenden Schichten gelegt wird. 

 
3. Wie merken kommende Generationen, dass sie bei allfälligen Bohrungen auf 

das Tiefenlager (Gefahrenmaterial) stossen? 
Mit den heutigen Methoden würde man es feststellen im Strahlentest. Auch könnte 
ein Behälter mit den heutigen Methoden nicht durchbohrt werden. Sollte ein Behäl-
ter durchbohrt werden, bleiben die Grenzwerte gemäss Aussage von Philip Birk-
häuser für die Bevölkerung an der Oberfläche sowie fürs Trinkwasser deutlich unter 
dem Grenzwert. 

 
4. Werden Bohrungen bis auf den Permokarbontrog geplant, um auch da robus-

tere Aussagen machen zu können? 

Die Bohrung ist bis 50 Meter in die Sedimente des Perm geplant, aber nur um sicher 
zu gehen, dass man im Permokarbon ist und nicht in einer anderen Schicht. Tests 
sind da nicht geplant, da dies kaum etwas mit dem Lager zu tun hat. 

Laut Nagra liegen diverse detaillierte Untersuchungen aus der Erdöl- und Erdgas-
exploration vor, welche für die Fragestellung Tiefenlager genügend Aufschluss 
über den Permokarbontrog geben. 



Nagra live: Tiefbohrungen   

 

© Regionalkonferenz Zürich Nordost   Seite 8  

 
5. Wie verhindert man, dass bei den Bohrungen eine Betriebsblindheit entsteht 

und dadurch nur das gefunden wird, wonach man sucht und andere wesent-
liche Details übersehen werden? 

Es gibt verschiedene unabhängige Stellen, Behörden, ENSI, Labore usw. 

Zudem wurde die Bohrung von Spezialisten eines externen Unternehmens aus 
Norddeutschland durchgeführt. Die Gesteine werden für die gleichen Werte mit bis 
zu fünf verschiedenen Methoden geprüft, um auch sicher zu gehen, dass die Ana-
lyseart nicht fehlerhaft ist. 

 
6. Wie kann man sicher sein, dass zwischen den einzelnen Bohrungen das vor-

handen ist, was man auf Grund der Analysen der Bohrkerne annimmt und auf 
was stützt sich diese Annahmen? 

Die Bohrung zeigt auf, welche Gesteinsschichten wir in welcher Tiefe antreffen. 
Mittels der 3D-Seismik können die Ausprägungen der Schichten und die Über-
gänge der Schichten genauer auf die ganze Region mit Modellen berechnet wer-
den. Dabei dienen die Bohrungen als Eichung. Es sind aber Modelle, ganz sicher 
ist man nicht. Ein Tiefenlager muss mindestens 50 Meter Abstand von einer Boh-
rung haben, dies aus Sicherheit für irgendwelche Übertragungen an die Oberflä-
che. 

 
7. Verfälscht die Bohrspülung beim Bohren die Proben? 

Die Bohrkerne werden im Aussenbereich von der Bohrspülung verfälscht. Gebohrt 
wird mit ca. 15 cm Kerndurchmesser. Für die Analyse werden dann nur die inners-
ten ca. 5 cm genutzt. 

 
8. Was passiert mit den Bohrkernen? 

Die frischen 3 m langen Bohrkerne aus dem Bohrloch werden innerhalb kürzester 
Zeit begutachtet, beschriftet, fotografiert und gescannt. Die Daten sind 3 Stunden 
später auf dem Nagraserver abrufbar.  
Vor Ort entscheidet einen Geologenteam, welche Abschnitte des Bohrkerns im La-
bor weiter untersucht werden sollen. Diese Abschnitte werden abgepackt, einge-
schweisst und auf 5 Grad Celsius gekühlt, da das Porenwasser sehr empfindlich 
für Bakterienbefall ist. (Bakterien können chemische Reaktionen verursachen) Die-
ser Vorgang erfolgt innerhalb von 20 min nachdem der Bohrkern aus dem Bohrloch 
gezogen wurde.   
Die vakuumierten Bohrkernstücken müssen innerhalb weniger Tage untersucht 
werden. Zweimal in der Woche kommt ein Transporter und bringt die Bohrkerne 
alle ins Archiv nach Wettingen. Von da werden die Proben in bis zu 15 verschie-
dene Labore europaweit geschickt. 

Die restlichen Bohrkerne werden in Holzkisten verpackt, angeschrieben und archi-
viert. 
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Gesamteindruck 

Während allen Besuchen waren alle Mitarbeiter sehr offen und haben die Fragen stets 
beantwortet, auch wenn es nicht direkt ihr Fachgebiet war. 

Die Antworten auf ähnliche Fragen haben sich grundsätzlich gedeckt, und das Nagra-
live-Programm hinterliess einen sehr transparenten Eindruck. Es wurde auch auf kriti-
sche Fragen eingegangen und nicht ausweichend geantwortet. 

Die Vorstellung der wissenschaftlichen Untersuchungen an der Uni Bern waren sehr 
beeindruckend. 

Spannende Aussage von Prof. Mazurek: „Wissenschaft kann nie etwas beweisen“ 

Wissenschaftliche Interpretationen stellen eine These dar. Diese kann man nicht be-
weisen, man kann nur zeigen, dass sie falsch ist. Also sammelt der Wissenschaftler 
weitere Indizien, zur Überprüfung seiner These, macht Voraussagen aufgrund seiner 
These und überprüft, ob die Voraussagen stimmen. Das bestätigt die These, es be-
weist sie nicht, aber es ist die beste Annäherung, die wir in der Wissenschaft tun kön-
nen.  

Der Einfluss vom ENSI konnte nur sehr schwach festgestellt werden. Ob das ENSI 
wirklich genug Know-how aufbringen kann die Arbeit der Nagra ernsthaft zu prüfen 
konnte nicht nachvollzogen werden. 

 

Feststellungen:  

• Die Frage, wie die Strahlung festgestellt werden soll, wenn das Lager angebohrt 
wird, wurde nicht zufriedenstellend beantwortet.  

• Wie der Gletschervorstoss funktioniert, weiss man noch nicht genau.  

• Bei der Tiefenbohrung in Bülach wurden Koralleneinschlüsse gefunden. 
Bei der Bohrkernbesichtigung in Döttingen hat die Nagra gesagt, dass diese nicht 
mit anderen Klüften kommunizieren. Wie festgestellt wird, in welche Richtung und 
Entfernung sich das Wasser ausbreitet, ob es grössere Hohlräume sind und/oder 
diese miteinander kommunizieren wurde nicht erläutert.  

• Die Nagra arbeitet oft mit Modellen, Modellberechnungen und vorsichtigen Annah-
men. Modelle sind nur Annäherungen an die Realität. Wie die Nagra mit den 
dadurch entstehenden Unsicherheiten umgeht wurde nicht kommuniziert. 

 

Offene Fragen:  
1. Aufsicht des ENSI über Nagra-Arbeiten 
2. Grenzen von Modellen und deren Falsifizierung 
3. Quellverhalten von Bentonit  
4. Erosionsprozesse von Gletschern und Flüssen 

Die ausführlichen Fragestellungen werden von der Delegation erarbeitet und dem TFS 
zur Beantwortung eingereicht. 

 

Delegation der Fachgruppe Sicherheit 

Urs Capaul 
Ulrike Elliger 
Sven Kollbrunner 
Peter S.Weiller 
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Anhang 1: Zur Geologie des Standortes Bülach 

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse (u.a. Seismik) wurde ein Prognoseprofil für den 
Bohrstandort erstellt, das mit der Bohrung verifiziert werden soll. 

  
Auf der Grafik sind ersichtlich: 

- geplante Bohrtiefe (ca. 1350 m) 
- bewilligte Bohrtiefe (2000 m) 
- roter Pfeil: Tiefe der Bohrung zum Zeit-

punkt des Besuches 
- geologische Schichtung (Litho-/Strati-

graphie) 

 

Zur Geologie: 

Zuoberst quartäre Ablagerungen aus dem 
Pleistozän. 

Anschliessend tertiäre Ablagerungen (unter 
Süsswassermolasse). 

An der Grenze zum Jura (Paläozän und 
Kreide fehlen) wird eine Verwitterungs-
schicht des Eozäns (Siderolithikum) erwar-
tet. Dabei handelt es sich um ein Karst-Phä-
nomen, wo in den Karsttaschen als Verwit-
terungsprodukt Kaolinit-Tone und Bohnerz 
abgelagert sein können. Allerdings können 
diese Ablagerungen auch wegen Erosions-
prozessen im Tertiär fehlen. Ebenfalls ist 
möglich, dass mit Tonen verfüllte Karstta-
schen weit in die Malmkalke reichen können. 
Die Bohrung wird das genaue Ausmass er-
mitteln.  

Unter dieser Verwitterungsschicht folgen die 
jurassischen Ablagerungen des Malm, Dog-
ger und Lias, mit dem Opalinuston als Teil 
des Doggers. Malm-Kalke sind reich an Fos-
silien (Seelilien, Seeigel, etc.), und sie kön-
nen klüftig (Wasserfluss!) sein, falls der Kalk 
in Riffen abgelagert wurde. Eine Wasser-
durchlässigkeit hat sich jedoch nicht bestä-
tigt. 

Unter dem Jura die triassischen Ablagerun-
gen mit dem Buntsandstein als Grenzschicht 
zum Perm.  

Im Perm der Permokarbontrog, der entlang 
eines Transversalbruches entstand. Solche 
Transversalbrüche erfolgten in einer späten 
Phase der variszischen Gebirgsbildung und 
durchsetzten das Grundgebirge. Die Boh-
rung in Bülach soll knapp ins Perm reichen; 
eine detaillierte Untersuchung des Permo-
karbontroges ist nicht vorgesehen. Dazu be-
stehen gemäss Nagra detaillierte Untersu-
chungen aus der Erdöl- und Erdgasexplora-
tion. 
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Anhang 2: Quartärgeologische Profile und Auswertungen (Uni Bern) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Die Bohrkerne liegen in Längen 
von 1 m vor. Besonders interessant 
sind Farb- und Schichtwechsel. 
Farbwechsel können beispiels-
weise aufgrund eines Material-
wechsels, einer Bodenbildung oder 
einer Verwitterung entstehen. 

Linkes Bild: Grobkörnige Ablage-
rungen mit kantig gerundeten Kie-
selsteinen könnten auf randglaziale 
fluviatile Sedimentierung hinwei-
sen, sandige Ablagerungen auf 
eine Sedimentierung in einem See. 

Rechtes Bild: Die rostrote Farbe im 
rechten Bohrprofil deutet auf ein Ei-
senfreisetzung hin; ein Hinweis für 
Verwitterungen. 

Anhand der Bohrungen und seismi-
schen Untersuchungen werden un-
ter anderem die glaziale Flussrich-
tung und die Übertiefung ermittelt. 
Die Gletscher folgen bei Vorstössen 
in der Regel bereits vorhandenen 
Tälern und über-prägen und vertie-
fen sie. Unter dem Gletscher kön-
nen grosse Mengen an Schmelz-
wasser fliessen, wodurch eine 
starke Erosion einsetzen kann. 
Wasser und Sedimente können un-
ter dem Gletschereis Anstiege über-
winden. Eine dauernde Erosion 
kann dann zu übertieften Felsrinnen 
im Gletscherbett führen. Diese kön-
nen eine Tiefe bis zu mehreren hun-
dert Metern haben. Nach dem Glet-
scherrückzug füllen sich solche 
Übertiefungen mit Wasser und über 
längere Zeiträume betrachtet mit 
Sedimenten. 

Solche quartärgeologischen Unter-
suchungen dienen der Abschätzung 
zukünftiger glazialer Erosionstiefen.  
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Anhang 3: Bohrprofil der Bohrung Bülach 1 
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Anhang 4: Bohrkerne der Bohrung Bülach 1 (Opalinuston) 
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Anhang 5: Bericht zur quartärgeologischen Exkursion vom 20.8.2021 

Aus quartärgeologischer Sicht sind für die Festlegung der Mindesttiefe eines geologi-
schen Tiefenlagers im Wesentlichen 3 Faktoren zu beachten: 

• Fluviatile Erosion (Flächenerosion durch Flüsse), 

• Glaziale Erosion (Tiefenerosion durch Gletscher), 

• Hebungsraten aufgrund tektonischer Prozesse.  
Unter Erosion wird die natürliche Abtragung von Gestein und Boden durch Was-
ser, Gletscher und Wind verstanden. 

 

1. Fluviatile Erosion 

Die Erosionsleistung ist abhängig von der lokalen Höhenlage zur regionalen Erosions-
basis (z.B. Bodensee) bzw. zur absoluten Erosionsbasis (Niveau Meer) sowie von den 
Wassermassen. Unter Erosionsbasis wird das Höhenniveau verstanden, bis zu wel-
chem die Erosion eines Fliessgewässers wirksam ist; kein Fluss kann tiefer erodieren 
als die Höhenlage seiner Mündung. Die Erosionsbasis gilt nur für das flussaufwärts 
gelegene Gebiet. Je höher gelegen und steiler ein Ort ist, desto höher die Erosions-
leistung des Wassers. Und je mehr Wasser pro Zeiteinheit fliesst, desto stärker die 
Transport- bzw. Geschiebeleistung. Die transportierte Gesteinsgrösse ist somit von 
der Erosions- bzw. Geschiebeleistung eines Flusses abhängig. Bildlich darstellen lässt 
sich dies an einem Laufprofil eines Flusses (z.B. Rhein): 
 

  
Profil des Rheins und Geologie nach Abschnitten 

ZNO/SR: Zürich Norsost/Südranden 

NL: Nördlich Lägern 

Deutlich sichtbar ist die grosse Erosions- und Transportleistung im Bereich des Alpen-
rheins und die regionale Erosionsbasis beim Bodensee. Erst nach Auffüllung des Bo-
densees in etwa 20000 Jahren wird die gesamte Erosionsleistung des Alpenrheins 
sich in Richtung Hochrhein und Oberrhein bis zur nächsten regionalen Erosionsbasis 
fortsetzen können. Am Ort des ZNO wäre danach mit etwa 50 m zusätzlicher Eintie-
fung zu rechnen.  

Heute finden wir Flussablagerungen (Schotter) in unterschiedlichsten Höhenlagen. 
Dies hängt mit tektonischen Hebungsprozessen zusammen. Denn auch in früheren 
Zeiten folgten die Erosionsleistungen der Flüsse demselben Prinzip wie heute. Grund-
sätzlich wird je nach Lage der Schotter unterschieden nach 

• höheren und tieferen Deckenschottern,  

• Hochterrassen- und Niederterrassenschottern 
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und sie entsprechen somit 4 nacheiszeitlichen Phasen (Eiszeiten: Günz, Mindel, Riss, 
Würm). 

 
Verteilung der Schottervorkommen in der Nordschweiz und Umgebung 

 

Aufgrund der früheren Geschiebeablagerungen lässt sich die Erosionsrate der fluvia-
tilen Erosion und damit die Flusseinschneidung in etwa ermitteln. Dazu müssen die 
Schotter datiert werden, was insbesondere für die Deckenschotter äusserst an-
spruchsvoll ist. In der Fachliteratur finden sich denn auch unterschiedlichste Zeitanga-
ben. Dazu werden verschiedene Methoden herangezogen, unter anderem 𝑂18-Daten, 
aber auch Fossilien bzw. fossile Überreste (Mäusezähne). In folgender Darstellung der 
NAGRA sind die Höheren Deckenschotter mit einer Zeitspanne von 2,5 Mio. Jahre bis 
1,8 Mio. Jahre dargestellt, die Tieferen Deckenschotter mit einem Alter von etwa 1,2 
Mio. Jahre bis 700'000 Jahre. Aufgrund der Höhenlage der Höheren Deckenschotter 
zum heutigen Flussniveau folgt, dass die Erosion seit 2 Mio. Jahren bis heute rund 210 
Meter betragen hat, bei einer mittleren Erosionsrate von 0,11 mm/Jahr (siehe folgende 
Abbildung). Werden nur die letzten 1 Mio. betrachtet, ergibt sich eine Eintiefung von 
170 Metern bzw. eine Erosionsrate von 0,17 mm/Jahr. Müssten die Deckenschotter 
jünger taxiert werden, so würde sich die Erosionsrate erhöhen, nicht aber der gesamte 
Höhenabtrag.  

 



Nagra live: Tiefbohrungen   

 

© Regionalkonferenz Zürich Nordost   Seite 16  

 
Rekonstruktion der Flusseinschneidung in den Fels für die Region Schaffhausen in den letzten 

2,5 Millionen Jahren (NTB 14-02/III). 

Mit diesen Daten lassen sich die fluviatilen Abtragungsleistungen für die kommenden 
1 Mio. Jahre abschätzen. Sie dürften etwa 170 Meter und als Folge der Auffüllung des 
Bodensees weitere 50 Meter, also etwa 220 Meter betragen. Dies unter der Voraus-
setzung gleichbleibender Prozesse. Sollten sich die tektonischen Verhältnisse oder die 
absolute Erosionsbasis als Folge des Klimawandels ändern (z.B. führt ein deutlicher 
Meeresanstieg zu einer Änderung der absoluten Erosionsbasis), kann sich die Erosi-
onsleistung auch erhöhen oder vermindern. NAGRA rechnet in jedem Fall mit einem 
Worst-Case-Szenario.  

 

2. Glaziale Erosion 

Im Gegensatz zu den Flüssen folgen die Gletscher in der Regel den bereits vorhande-
nen Tälern und damit ihren früheren glazialen Eintiefungen. Im Zungenbereich können 
Gletscher zusätzlich aushobeln und die Täler abtiefen. Für die Lage eines geologi-
schen Tiefenlagers sind somit auch mögliche Überfahrungen durch Gletscher zu be-
rücksichtigen. Aufgrund der folgenden Abbildung wird ersichtlich, dass einzig der 
Standort ZNO während dem Maximum der letzten Eiszeit (Last Glacial Maximum oder 
abgekürzt LGM) von Gletschern überfahren wurde. Zusätzlich zeigt die Abbildung die 
glazialen Abtiefungen in Metern unter der heutigen Oberfläche. Diese Abtiefungen las-
sen sich sowohl seismisch als auch mittels Bohrungen nachweisen; sie können im 
Andelfinger Trog und Marthaler Trog mehr als 200 Meter betragen. Beim Bohren wer-
den gleichzeitig verschiedene Tests (z.B. Dichtheit, Druck) durchgeführt. Auch zukünf-
tige glaziale Abtiefungen sind bei der Anordnung eines geologischen Tiefenlagers zu 
berücksichtigen. 
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Maximale Ausdehnung während der letzten Eiszeit (LGM), der Beringen Vereisung (vor 180`000 

Jahren) und der grössten Vereisung (Möhlin, vor etwa 600`000 Jahren). 

 

 

 
Tiefe der Felsrinnen. 
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3. Tektonische Hebungsprozesse 

Der Druck der afrikanischen Platte gegen die eurasische Platte (Kontinentalverschie-
bung) führte zur Alpenbildung. Nach wie vor ist die Nordwärtsbewegung der afrikani-
schen Platte und somit die Gebirgsbildung nicht abgeschlossen. Die Alpen heben sich 
aktuell mit ca. 1 mm/Jahr, während sich die nördlich angrenzenden Gebiete mit ca. 0,1 
mm/Jahr heben und der Jurabogen sich etwa um denselben Betrag absenkt. Daraus 
folgt, dass sich die Alpen innerhalb 1 Mio. Jahren um etwa 1000 Meter und das Mittel-
land um etwa 100 Meter anheben, der Jura hingegen um etwa 100 Meter absinken 
würden. Damit verbunden erhöht sich die Erosionsleistung der Gewässer. Die zukünf-
tigen Hebungen sind bei der Festlegung der Tiefe des zukünftigen Lagers ebenfalls zu 
berücksichtigen. 

 

Aus wiederholten Präzisionsnivellementsmessungen bestimmte Hebungsraten in der Schweiz 
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Abschluss der Exkursion: 

Besuch des Bohrplatzes  

Bohrgestänge mit Sensoren  


