
CHil toiui 

EIR-Bericht Nr 430 

Eidg. Institut für Reaktorforschung Würenlingen 

Schweiz 

Zur Risikoanalyse für Endlager in der Nordschweiz: 
Ausmass und Wahrscheinlichkeit geologischer 

Prozesse und Ereignisse 

h M.Bürgisser, V.Herrnberger 

* 

Würenlingen, Juli 1961 



EIOG. TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH 

GEOLOGISCHES INSTITUT 

LABOR FUER EXPERIMENTELLE GEOLOGIE 

(Leitung Prof. Dr. K.J. Hsü) 

Z U R R I S I K O A N A L Y S E F U E R E N D L A G E R I N 

D E R N O R D S C H H E I Z : A U S H A S S U N O W A H R S C H E I N 

L I C H K E I T G E O L O G I S C H E R P R O Z E S S E U N D 

E R E I G N I S S E 

Heinz M. BUrgisser 

Volker Herrenberger 

9. J'i l l 1981 

EIDG. INSTITUT FUER REAKTORFORSCHUNG 



Korrigenda 

S. 5, Zeile 3 

S. 13, Fig. 5 

S. 15, Fig. 6 

S. 18, Fig. 8, Pt. 

S. 23, Zeile 5 

S. 28, Fig. 11 

Lagerzeit <10 Jahre 

f, g, h, j statt 6, 7, 8, 10 

Der Figurentext bezieht sich nur auf Profil A 

Eislast statt Eiszeit 

Fig. 11 statt Fig. 10 

1.0 n 

0.5 -

0 J 

10* 

S. 29, Zeilen 8/9 

S. 32, Kap. 7, Z. 12 

S. 43, Zeile 1 

S. 46, Abs. 2, Z. 3 

S. 48, Fig. 19 

S. 49, Formel 

S. 50, Fig. 20 

S. 53, Zeile 2 

S. 55, Zeile 14 

S. 55, Zeile 20 

S. 60, Fig. 24 

S. 61, Zeile 1 

S. 63, Burkhoider et 
al. (1977) 

103 10* Jahre 

. . . 100 m hat daher für den Zeitraum nach 5-104 

Jahren eine Wahrscheinlichkeit von p>0.2. 

0.1 mm/Jahr 

wären statt waren 

IV/1 a statt 4.1.1. 

Der Figurentext bezieht sich auf die obere 
Figur; unten: Anzahl Beben mit I = VII in 
10* Jahren 

Ti - n statt Tj.n 

Ostteil statt Ortler 

einer der am statt einer der 

Fig. 22 statt Fig. 10 

Fig. 23 statt Fig. 11 

Meeresspiegel Schwankungen: -200 - -»-80 m 
Flusserosion: <300 m 
Hebungen und Senkungen: +0.0-0.25 mm/J. 

nach 104 bis einigen 105 Jahren 

Proceedings OECD-NEA/Commiss. Europ. Commun. 
Workshop, Paris, 216-229. 



- 1 -

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

Zusammenfassung/Resume 

Ri as sunto/Abs tract 

I . EINFÜHRUNG 

1) Zielsetzung 
2) Zeitliche, lagertypische und regionale Abgrenzung 
3) Zur Methodik 
4) Massgebende Störfälle 

II. GEOGRAPHISCH-GEOLOGISCHE UEBERSICHT 

1) Topographie 
2) Klima 
3) Geologische Geschichte (Fig. 4) 

III.NATUERLICHE, LANGSAM VERLAUFENDE PROZESSE 

1) Klimaschwankungen 
a) Klimageschichte 
b) Zukünftige Klimaschwankungen 

2) MeeresspiegelSchwankungen 
3) Denudation 
4) Fluss- und Gletschererosion 
5) Hebungen und Senkungen 
6) Intrusion von Magma 
7) Diapirismus 
8) Metamorphose 

IV. NATUERLICHE, RASCH VERLAUFENDE EREIGNISSE 

1) Bruchbildung 
a) Bekannte Brüche im Untersuchungsgebiet 
b) Ein Beispiel: Die Bruchbildungsrate am Ostrand des Rheingrabens 
c) Erdbeben: Einführung 
d) Bisherige Erdbeben im Untersuchungsgebiet 
e) Das Erdbebenrisiko 
f) Zur Quantifizierung des Effekts von Erdbeben auf ein Endlar»r 

2) Meteoriteneinschläge 
3) Vulkanausbrüche 
4) Rutschungen, Bergstürze 

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Verdankungen 



- 2 -

Zusammenfassung 

In der Literaturstudie sind - möglichst quantitativ - natürliche geo
logische Prozesse und Ereignisse in einem 1200 km umfassenden Gebiet 
der Nordschweiz zusammengestellt und ihr Effekt auf Endlager mittel-
bzw. hochaktiver Abfälle (in einer Tiefe von 100 - 600 m bzw. 600 -
2500 m) innerhalb der nächsten 10 Jahre beurteilt (Experten-Analyse). 
Das Gebiet weist seit dem Oligozäneine ureinheitliche geologische Ge
schichte auf und umfasst Teile des Tafeljura, des Faltenjura und des 
Holassebeckens. . ~ 
Innerhalb der nächsten 10 - 10 Jahre wird eine maximale Erdbeben-
Intensität von VIII-IX (KSK-Skala) vorausgesagt. Ueber die seismische 
Tätigkeit innerhalb des Untersuchungsgebietes und die Lage und Aus
dehnung von Bruchzonen liegen erst sehr wenige Daten vor, so dass die 
Bruchbildungsrate noch nicht hergeleitet werden kann. 
Nach 10 bis 10 Jahren sind Vereisungen, besonders im Süd- und Ost
teil des Gebietes, wahrscheinlich und - aufgrund der Wirkung pleisto-
zäner Vereisungen - Erosionsbeträge von 200 - 300 m möglich. Fluss-
erosion als Antwort auf eine Hebung könnte ähnliche Beträge nach 
10 - 10 Jahren erreichen; die heutigen relativen vertikalen Krusten
bewegungen des Gebietes sind allerdings praktisch unbekannt. Das Risiko 
eines Meteoriteneinschlags ist gegenüber dem dieser Störfälle klein. 
Meeresüberflutungen, Magma-Intrusionen, Diapirismus, Metamorphose und 
Vulkanausbrüche stellen aufgrund der bisherigen Kenntnisse kein Risiko 
für Endlager in der Nordschweiz dar, während die Störfälle Denudation 
und Rutschungen für die seichteren Lager beim Vorliegen ortsgebundener 
Projekte zu beurteilen sind. 

Resume 

Dans cette etude bibliographique, les processus et §v|nements geologiques 
naturels ont ete compiles pour une surface de 1200 km dans la region du 
nord de la Suisse. Un jugement critique est formula quant ä leurs effets 
sur le stockage definitif de dichets radioactifs de moyenne et haute 
activite (ä des profondeurs respectif de 100 ä 600 m et de 600 ä 2500 m), 
pour les prochaines 10° annees. La region englobe une partie du Jura 
tabulaire, du Jura plisse et du bassin molassique. 
L'intensite maximum pr§vue pour des secousses sismiques affectant cette 
zone dans les prochaines 10* - K T anniesest de VIII-IX (Schelle MSK). 
A Tinterieur du territoire etudie, tres peu de donnees sont disponibles 
sur Tactivite sismique ainsi que sur 1'emplacement et 1'etendue des zones 
de rupture, de sorte que le taux de formation de fissures n'a pa pü etre 
dSfini. . 5 

Apres 10 ä" 10 ans, des glaciations avec des effets d'erosion de 200 i 
300 m - au vu des glaciations pleistocenes - sont probables, particuli-
erement au sud et ä Test du territoire. L'erosion fluviale, consequence 
d'un soulfevement de terrain, pourrait conduire apr£s 10 - 10 annees & 
des resultats semblables; mais les mouvements relatifs verticaux actuels 
de 1'ecorce terrestre de la region considered sont pratiquement inconnus. 
L'impact de meteorites represente un risque plus faible que celui relatif 
aux phenomenes precites. Inondations marines, intrusions de magma, diapi-
risme, metamorphose et eruptions volcaniques ne pr6sentent, sur la base 
des connalssances actuelles, aucun danger pour le stockage definitif dans 
le nord de la Suisse. Cependent, les risques de denudation et de glisse-
ment de terrain sont I consldörer cas I cas pour des depots peu profonds. 
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Riassunto 

Il presente lavoro concerne Io-studio specifico della previsione di feno
meni geologici nei prossimi 10 anni per la scelta di depositi di scorie 
mediamente 0 altamente radioattive (alla profondità di 100 - 600 m, risp. 
600 - 2500 m) in un'area die 1200 km nella Svizzera settentrionale. 
L'area che comprende parte del Giura Tabulare, del Giura Ripiegato e 
del Bacino della Molassa (questi ultimi due fanno parte dell'orogeno 
alpino) ha subito une evoluzione geologica non uniforme a partire 
dall'Oligocene.. 5 

Nei prossimi 10 - 10 anni si prevede un massimo die attività sismica 
dell'VIII-IX (scala MSK). Dopo questo periodo, particolarmente nelle zone 
meridionale e orientale dell'area considerata, ci saranno probabilmente 
glaciazioni con possibili erosioni associate di 200 - 300 m. Dopo 10 -
10 anni l'erosione fluviale conseguente a un sollevamento potrebbe 
raggiungere analoghi valori, tuttavia non si hanno dati di attuali 
movimenti crostali verticali in quest'area. Il rischo d'impatto di una 
meteorite è ritenuto molto meno probabile rispetto ai precedenti. 
L'attività sismica, la posizione e l'estensione delle faglie sono così 
poco consciute che è impossibile al momento attuale determinare il grado 
di formazione di faglie. 
Inondazioni marine, intrusioni magmatiche, diapirismo, metamorfismo ed 
eruzioni vulcaniche non si crede siano fattori di rischio per depositi 
finali nella Svizzera settentrionale. Per quanto riguarda i depositi 
poco profondi il rischio di denudazione e di frana deve essere valutato 
nei progetti locali. 

Abstract 

The literature study assesses, in the form of expert analysis, geological 
processes and events for a 1200 km -area of northern Switzerland, with 
regard to repositories for medium- and high-actiye waste (depth 100 - 600 m 
and 600 - 2500 m, respectively) over the next 10 years. The area, which 
comprises parts of the Tabular Jura, the folded Jura and the Molasse 
Basin, the latter two being parts of the Alpine Orogene, has undergone 
a non-uniform geologie development since the Oligocene. 
Within the next 10 - 10 years a maximum earthquake intensity of 
VIII-IX (MSK-scale) has been predicted. After this period, particularly 
in the southern and eastern parts of the area, glaciations will probably 
occur, with associated erosion of possibly 200 - 300 m. Fluvial erosion 
as a response to an uplift could reach similar values after 10 - 10 years; 
however, there are no data on the recent relative vertical crustal move-
ments of the area. The risk of a meteorite impact is considered small as 
compared to that of these factors. Seismie activity and the position and 
extent of faults are so poorly known within the area that the faulting 
probability cannot be derived at present. 
Flooding by the see, intrusion of magma, diapirism, metamorphism and voi* 
canic eruptions are not considered to be risk factors for final reposi
tories in northern Switzerland. For the shallow-type repositories, the 
risk of denudation and landslides have to be judged when locaiity-bound 
projeets have been proposed. 
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I. E I N F U E H R U N 6 

1) Zielsetzung 

Mit dieser Literaturstudie sollen bisher bekannte, möglichst 

quantitative Daten über jene geologischen Prozesse und Ereignisse 

zusammengestellt werden, die zur Freisetzung von Aktivität ais End-
2 

lagern radioaktiver Abfälle in einem knapp 1200 km grossen Gebiet 

der Nordschweiz führen könnten. Diese natürlichen Störfälle definieren 

die Anfangs- und Randbedingungen für die Migration der Abfallaktivität 

durch die gestörte geologische Konfiguration. Die Diskussion dieser 

Freisetzungsszenarien soll ferner die Identifikation jener geologi

schen Störfälle ermöglichen, die im erwähnten Gebiet wichtig sind und 

detailliertere Untersuchungen insbesondere über deren Wirkung (einzeln 

als auch Ueberlagerung mehrerer Störfälle) erfordern. 

2) Zeitliche, lagertypische und regionale Abgrenzung 

Als Zeitabschnitte wurden der Untersuchung ab Jahr 2000 die 5 

Bereiche 0 - 102 Jahre, 10Z - 103 Jahre, 103 - 104 Jahre, 104 - 105 

c 5 
Jahre und 10 - 10 Jahre zugrundegelegt. Bei zahlreichen anderen 

Störfallanalysen wurden ebenfalls zunehmend längere Zeit

abschnitte bis zu 10 Jahren nach heute untersucht (vgl. Burkholder, 

1980, Table I; Zellmer, 1980). 

Dabei sind ganz generell - für Details siehe die einzelnen Stör

fälle - die Unsicherheiten bei der Störfallanalyse für längere Zeit

räume zu betonen (vgl. Girardi et al. 1978, S.3), weil bis jetzt die 

Geologie als eine Wissenschaft mit beschränkter Voraussagbarfähigkeit 

eingestuft werden muss (vgl. Gera & Jacobs, 1972). Geologen "können 

Prognosen über 100 und 1000 Jahre abgeben, aber bei Prognosen über 

lO'OOO Jahre und mehr wird uns Geologen ausgesprochen unwohl" (R. Trümpy, 

Vortrag 28.1.1980). Aehnliches äusserten Girardi et al. (1978, S.19), 

dass nämlich Extrapolationen über längere Zeiträume als 10 Jahren als 

fragwürdig einzustufen sind. 
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Die Diskussion der Wirkungen basiert auf Lager für mittelaktive 

Abfälle in 100-600m im Erdinnern liegenden Felskavernen (Typus B in 
3 

NAGRA/VSE, 1978; Lagerzeit 10 Jahre) sowie auf Lager für hochaktive 

Abfälle in Kavernen oder grosskalibrigen Bohrlöchern zwischen 600 und 

2500 m unter der Erdoberfläche (Typus C in NAGRA/VSE, 1978; vgl. auch 

NAGRA informiert 5/80, S.12 und 2/81, S.7). 

Die Quantifizierung der geologischen Störfälle und deren Wirkung 

erfolgte im Hinblick auf jenes Teilgebiet des Tafeljuras und des nörd

lichen Mittellandes, in dem die NAGRA die ersten 12 Sondierbohrungen 

für hochaktive Abfälle vorsieht, d.h. innerhalb des Perimeters 

Sisseln BL - Lostorf SO - Egerkingen SO - Gränichen AG - Niederglatt ZH 

- Eglisau ZH - Beggingen SH - Landesgrenze - Sisseln (Fig. 1). Eine 

Region oder ein Gebiet fUr Lager des Typus B ist noch nicht festgelegt; 

allenfalls könnten die Molasseserien im südlichsten Teil des oben um

grenzten Gebietes in Frage kommen (ASK, 1980; Zurkinden & Niederer, 1980). 

Fig. 1: Untersuchungsgebiet mit den grösseren der an der Erdoberfläche 
sichtbaren Verwerfungen und den Sondierregionen des NAGRA-Tief-
bohrprogramms (aus: NAGRA informiert 2/5) 



- 6 -

Allgemein kann die Güte geologischer Barrieren bzw. die Wahr

scheinlichkeit von Freisetzungsszenarien nur mit Bezug auf ein spe

zifisches Gebiet, noch besser auf ein spezifisches Lagerprojekt 

quantitativ analysiert werden (Girardi et al., 1978; Barr et al., 

1980), eine Erkenntnis, auf die nachfolgend mehrfach zurückgekommen 

wird. 

3) Zur Methodik 

Bezüglich Methodik können die bisher im Ausland entwickelten 

und angewandten Störfall-Analysen in 3 Gruppen unterteilt werden. 

Ihre nachfolgende Beschreibung und Beurteilung ist weitgehend von 

Burkholder (1980) übernommen. 

- Bei der Expertenanalyse (expert opinion, expert analysis) untersucht 

ein Experte - eventuell von gebietsspezifischen Fachleuten unter

stützt - jene Prozesse und Ereignisse, die die Barrieren eines End

lagers radioaktiver Abfälle unwirksam machen könnten. Dazu definiert 

er nach seinem besten qualitativen Wissen die Bedingungen für Si

tuationen, in denen eine Freisetzung von Aktivität möglich ist. 

Gemäss den publizierten Störfallanalysen ist diese Methode weitaus 

am häufigsten angewandt worden; bei einigen Studien sind Wahrschein

lichkeiten für die erkannten Störfälle angegeben. 

- Bei der Fehler-/Ereignisbaumanalyse (fault/event tree analysis) wird 

das Wirtgestein entweder als wirksame oder als unwirksame Barriere 

angesehen. Grundlegende Ereignisse werden verschieden kombinert, 

diese Kombinationen bewertet und bestimmt, wie häufig jede Kombi

nation auftritt. Zu dieser Berechnung ist es nötig zu wissen, wie 

hoch die Wahrscheinlichkeit jedes einzelnen Ereignisses ist. Diese 

Zahlen werden von Daten über die bisherige geologische Geschichte 

des betreffenden oder eines ähnlichen Systems abgeleitet. Die Fehler

baumanalyse ist bisher nicht allzu häufig in Endlagerstudien publi

ziert worden (z.B. Girardi et al., 1978), obwohl sie oft als Hilfs

mittel in als Expertenmeinung publizierten Analysen zur Anwendung 
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kam. Verschiedentlich wird die Fehlerbaumanalyse zur Beurteilung 

langsamer Prozesse sowie eines Zusammenwirkens von Ereignissen 

und Prozessen a?s nicht geeignet eingestuft (z.B. Burkholder et 

al., 1977). 

- Bei der Simulationsanalyse (simulation analysis) werden kontinuier

liche Prozesse von zufälligen Ereignissen überlagert. Mit dieser 

Simulation der Einflüsse auf ein isoliertes System können die Zeit 

bis zum Bruch der Isolation sowie die Bedingungen dazu abgeleitet 

werden. Die Anwendung dieser Methode benötigt Modelle der wichti

gen Prozesse und ihrer Wechselbeziehungen, Wahrscheinlichkeits

verteilungen für die wichtigsten Ereignisse und Daten für alle 

Parameter in den Modellen. Bis jetzt ist diese Methode noch nie 

konsequent auf Störfälle radioaktiver Abfälle angewandt worden; 

sie scheint jedoch den Vorteil einer überprüfbaren Logik mit der 

Fähigkeit zu verbinden, Ereignisse und Prozesse gleichzeitig zu 

analysieren (Rosinger & Merrett, 1980). 

Alle drei Methoden können die Freisetzungsszenarien mehr oder weniger 

quantitativ beschreiben; sie gehen von der gleichen geologischen und 

hydrogeologischen Information über das Endlagersystem aus. Ihre kon

krete Anwendung steht noch aus, da noch kein Endlager erfolgreich 

ausgewählt, erstellt, betrieben und verschlossen worden ist (Burk

holder, 1980). Die praktische Ueberprüfung der Methoden wird nur teil

weise und solange möglich sein, als die Information über den Zustand 

des Lagers verfügbar und auswertbar ist. Somit konzentrieren sich die 

meisten bisherigen Arbeiten auf die Methodenentwicklung und auf die 

Analyse hypothetischer Endlagersituationeri. 

In dieser Studie wird der Expertenanalyse vor allem deshalb 

Vorzug gegeben, weil es um eine erste Datenbeschaffung über natürliche 

Störfälle für ein Endlager geht, das zwar regional, nicht aber bezüg

lich Tiefe und Lage zu geologischen Gegebenheiten wie Relief und Bruch

zonen eindeutig festgelegt ist. 
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4) Massgebende Störfälle 

Im folgenden sind jene natürlichen geologischen Prozesse und 

Ereignisse diskutiert, die nach zwei bisherigen, aus einer Bespre

chung hervorgegangenen Evaluationen (Herrnberger, 1978; Herrnberger 

et al., 1979) im Rahmen der oben vorgegebenen Zeit und Lagertypen 

von allgemeiner oder regionalspezifischer Wichtigkeit sein könnten. 

Nach Burkholder's (1980) Liste scheint sich weltweit allgemein die 

Ansicht zu entwickeln, Störfälle wie Aufprall eines Himmelskörpers, 

Erosion, Vulkanismus, Diapirismus, Salzlösung und Sabotage seien 

unwichtig, während Störfälle wie Bruchbildung, natürliche Grundwasser-

Intrusion, Erkundungsbohrungen und Abdichtungsfehler eher wichtig 

für die Isolation sein könnten. Diese Tendenz zeigt deutlich, dass 

für eine vollständige Analyse nicht nur die natürlichen, sondern 

auch die vom Menschen verursachten Störfälle berücksichtigt werden 

müssen (vgl. Fig. 2); deren quantitative Erfassung ist aber noch 

unsicherer als diejenige der natürlichen Prozesse und Ereignisse. 

Beeinflussung der 

p = = = s i Mensch Biosphäre 

Fig. 2: Barrieren 

Die in dieser Studie diskutierten geologischen Prozesse und Ereignisse 
im Rahmen einer vollständigen Risikoanalyse für ein Endlager 

Die vorliegende Studie behandelt die Störfälle nur bis zum möglichen 

Durchbrechen der natürlichen Barrieren (Fig. 2). Beim Eintreten dieses 

Falles können die Auslaugrate, das Rückhaltevermögen des Gesteins und 

die Verweilzeit des Grundwassers nachhaltig beeinflusst werden. Diese 

Folgeeffekte sind hier nicht diskutiert, sondern lediglich an einer 
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modellhaften Wertung einzelner Ereignisse und Prozesse illustriert 

(Fig. 3), wobei die grundlegenden Parameter (hochaktive Abfalle, se-

dimentbedeckter Granit als Wirtgestein) denjenigen der vorgesehenen 

Endlagern des Typus C in der Nordschweiz genau entsprechen. Für 

eine weitere zahlenmässige Diskussion dieser Aspekte ist auf 

Girardi et al. (1979), für Modelle der Radionuklidwanderung in der 

Schweizer Molasse auf Herrnberger et al. (1979) verwiesen. 
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Die Wirkung geologischer Prozesse und Ereignisse auf verschiedene Frei 
setzungs-Parameter für hochaktive Abfälle in einem granitischen Wirtge 
stein (modifiziert nach Kondo et al., 1980) 

Ferner sei festgehalten, dass in der vorliegenden Studie - analog zu 

vielen ausländischen Analysen - die durch die Anlage eines Lagers und 

die Einlagerung der Abfälle verursachten Störfälle (vgl. Bredehoeft 

et al., 1978) nicht diskutiert sind. Dieser Teil einer Störfall-
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Analyse, für den allerdings genaue Spezifikationen von Abfall und 

Lager notwendig sind, ist ebenfalls von grosser Wichtigkeit 

(vgl. Burkholder, 1980). 

II. GEOGRAPHISCH-GEOLOGISCHE UEBERSICHT 

1) Topographie 

Das für die Probebohrungen vorgesehene Gebiet in der Nord-
2 

Schweiz umfasst knapp 1200 km. Es liegt höhenmässig zwischen 300 und 

900 m u. M. (Rheintal bis höchste Kamme des Faltenjura); die vorge

sehenen Bohrstellen befinden sich generell in Talungen oder auf 

Terrassen zwischen 300 und 500 m ü. M. In einem Umkreis von 3 km 

von der jeweiligen Bohrstelle beträgt der maximale Höhenunterschied 

50-400 m, bei Hägendorf SO 520 m. In der nächsten Umgebung der Bohr

stellen ist allerdings das Gefälle kleiner als 10% (vgl. Thury, 1980, 

Anh. S.7). 

2) Klima 

Das Klima des Gebietes ist ein warm-gemässigtes, ausgeglichenes 

Regenklima (Cfb, feuchttemperiertes Buchenklima nach Koppen, 1931). 

Die Jahresmitteltemperatur liegt zwischen 7.5 und 10°C, das Januar

bzw. Julimittel um -3°C bis 0°C bzw. um 16 bis 19°C. Der Niederschlag 

erreicht in den tiefer gelegenen Stationen 800 - 1150 mm/Jahr (Atlas 

der Schweiz, 1962) und ist saisonal im Durchschnitt relativ gut ver

teilt (Januar als trockenster Monat mit ca. 40% der niederschlag

reichsten Monate Juni oder Juli), allerdings können bei Uolkenbrlichen 

bis etwa 170 mm/Tag fallen (Früh, 1930). Die Verdunstung beträgt etwa 

350 -400 mm/Jahr. 

3) Geologische Geschichte (Fig. 4) 

Bis in die Erdneuzeit ist die geologische Geschichte flir das 

ganze Gebiet einheitlich: 



50. 

100 -

150 . 

200 ' 

2 5 0 . 

300 

Pliozän 
Miozän 

"ÖTTgözä'n" 

Eozän 

Paleozän 

Eiszeiten 

Kreide 

I 1 Molasse 

Rheingraben 

Alpenfaltung 

Jura 

Keuper 
Trias Muschelkalk 

Buntsandstein 

Perm 

Karbon 

Eiszeiten auf 
der Südhalbkugel 

Metamorphose 
des Grundgebirges 

4650 Millionen 
Jahre vor heute 

*J yiuuuiiiiiiuiLUJUuuiuuapniaf™ 
+1 .. Quartär *^Riss-Eiszeitn J*-Kli 

Pliozän 

10 . 

15 -

20 -

Miozän 

konstaites Spannungsfeld 
in der 

Jurafaltung/ 
Hebung des 
Mittellandes 

A 

Obere 
Süsswasser-
molasse 

Obere 
Meeres-
molasse 

Millionen Jahre 
vor heute 

untersuchter 
tabschnitt 
maent •-' .lung (siehe 

Fig.9/10) 

N-Schweiz 

Vulkanismus 

Mettauer 
Uebersch. im 

Hegau 

.Meteorit 
Ries 

Fig. 4: Geologische Zeitskala mit für die 
Nordschweiz massgebenden Ereignissen 
(vgl. Text) 



- 12 -

a) Vor ca. 310 Mill. Jahren (Oberkarbon) erfolgte in ganz Mittel

europa eine Gebirgsbildung, eine Metamorphose und teilweise Auf

schmelzung aller älterer Gesteine und eine Intrusion von Granitkörpern 

und verschiedener Gänge (variskische oder herzynische Oogenese). 

Dieses sog. Grundgebirge ist als Wirtgestein des Lagertyps C vorge

sehen. Es ist grossflächig im Schwarzwald sichtbar (anstehend). Die 

einzigen Aufschlüsse im Untersuchungsgebiet liegen in Laufenburg AG; 

es unterlagert aber die ganze Nordschweiz in einer Mächtigkeit von 

etwa 30*000 m (St. Müller et al., 1980, S.474). Hier müssen wir es 

uns aufgrund der erwähnten Aufschlüsse als inhomogene Masse von ver

schiedenen Gneis- und Schiefertypen mit eingedrungenen magmatischen 

Gesteinen (als Granitkörper und als Gänge) vorstellen. 

b) Vor ca. 300 bis 220 Millionen Jahren (Oberkarbon - untere Trias) 

erfolgte die Verwitterung und der Abtrag des Gebirges bis hinunter auf 

die metamorphen Gesteine und die Granite. In länglichen, vemutlich 

isolierten Senken wurde Schutt angehäuft (z.B. erbohrt bei Kaiser-

augst AG und bei Pfaffnau LU; Existenz im Untersuchungsgebiet bisher 

ungewiss). Später lagerten Flüsse auf der zerklüfteten und verwitter

ten Einebnungsflache wenige Meter Sand ab (Buntsandstein). 

c) Vor ca. 220 bis 195 Millionen Jahren (mittlere - obere Trias) 

war das Gebiet von z.T. übersalzenem Meer bedeckt, zeitweise auch Land. 

Abgelagert wurden oft fossil reiche Seichtwasserkalke, Anhydrit/Gips, 

Steinsalz, Dolomit, Mergel und Tongesteine in einer primären Mächtig

keit von etwa 300-400 m (Muschelkalk, Keuper). 

d) Vor ca. 195 bis 140 Millionen Jahren (Jurazeit) war das Gebiet 

ein normalmarines, max. etwa 100 m tiefes Meer mit reicher Fauna 

(Ammoniten, Belemniten, Muscheln, Korallen, brachiopoden, Echinodermen, 

Schwämme u.a.), in dem sich eine 400-600 m mächtige Abfolge fossil

reicher Kalke, Mergel und Tone bildete. 

Während der mittleren Jurazeit existierten eine Seichtwasser

plattform mit z.T. stark bewegtem Wasser und Korallenriffen (keltische 
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Fazies) und ein Schlamnbecken mit ruhigen Ablagerungsbedingungen 

(schwäbische Fazies) nebeneinander im Untersuchungsgebiet. Eventuell 

existierten auch Meere während der Kreidezeit, doch sind keine Abla

gerungen vorhanden. 

e) Bis vor ca. 40 Millionen Jahren (Kreide, Paleozän, Eozän) war 

das Untersuchungsgebiet Teil eines ausgedehnten, tiefliegenden Fest

landes, auf dem die Kalke verkarsteten und abgetragen wurden (im 

Untersuchungsgebiet bis auf den unteren Malm). 

Zwischen 40 Millionen Jahren und heute verlief die geologische Ent

wicklung des Gebietes verschieden (Fig. 5): 

Fig. 5: Geologische Grenzen im Tertiär 
6 - Ostgrenze Rheingraben 7 - Nordrand Untere Süsswasser 

molasse 

8 - Nordrand Meer der Oberen 10- Faltenjura 
Meeresmolasse 
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f) Vor ca. 40 - 30 Millionen Jahren (Oligozän; erste Anlagen be

reits im Mittel-Eozän) senkte sich als Folge eine Zerrungstektonik 

("rifting") der Rheingraben bis zu 4.5 km gegenüber den Rändern ab. 

Dabei entstanden im Gebiet des östlichen Grabenrandes eine grosse 

Zahl N-S bis NNE-SSW verlaufender, mehr oder weniger senkrechter 

Verwerfungen, deren Verbreitung bis in den westlichen Teil des Un

tersuchungsgebietes reicht. Im Graben selbst kamen mächtige, teils 

marine, teils kontinentale Sedimentserien zur Ablagerung. 

g) Zwischen 30 und etwa 12 Millionen Jahren vor heute (Oligozän -

Miozän) senkte sich parallel zur kräftigen Hebung der Alpen das 

Molassebecken ein. Da das Untersuchungsgebiet am Nordrand dieser 

Senke liegt, hatte die Absenkung das flache Abtauchen des Grund

gebirges von N nach S und die zunehmende Mächtigkeit der Molasse

serien von N nach S zur Folge. 

Bis vor ca. 22 Millionen Jahren (unterstes Miozän) lagerten Flüsse 

Schlamm und Sand im Nordteil des Molassebeckens ab, dessen Nord

rand im Aargau ungefähr mit dem des heutigen Mittellandes überein

stimmte. Diese Mergel/Sandstein-Serie bildet heute die Untere Süss-

wassermolasse. 

h) Vor ca. 22 -17 Millionen Jahren (Teil des Unter-Miozäns) war 

fast das ganze Gebiet - zum letztenmal - von einem Meer bedeckt 

(Obere Meeresmolasse in sandig-siltiger Ausbildung). 

i) Vor ca. 17 - 12 Millionen Jahren (Mittel-Miozän) waren kiesige 

Schuttfächer und die grosse Flussebene der von Salzburg über das 

Bodenseegebiet und den Jura ins Rhonetal fliessenden "Ur-Rhone" ver

breitet (Obere SUsswassermolasse). Die Mettauer Ueberschiebung 

(vgl. Kap. 4) könnte damals angelegt worden sein. 

j) Vor ca. 12 bis ?4 Millionen Jahren (Ober-Miozän, Pliozän) wurden 

am Nordrand des Molassebeckens die Serien über den Anhydrit- bzw. 

Steinsalzhorizonten der Trias zum Faltenjura aufgefaltet/verschuppt, 

auf den Tafeljura überschoben und im W stark, im E wenig gehoben 

(vgl. Fig. 6). 
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Fig. 6: Querprofil durch Tafeljura und Faltenjura am Westrand des 
Untersuchungsgebietes (aus: Trümpy, 1980) 

k) Vor ca. ?5 bis 1 Mill. Jahren (Pliozän, Quartär) erfolgte ein 

teilweiser Abtrag des Faltenjura; die Entwässerung erfolgte vorerst 

nach Osten zur Donau und erst spät - nach dem Aared'jrcbbruch durch 

den Jura bei Koblenz - nach Norden. Eine dieser Zeit zugeordnete, 

nur in Resten im Basellandschäftier Tafeljura erhaltene Ablagerung, 

die metergrosse Blöcke von Schwarzwald-Granit, Trias-Sandstein und 

-Kalk sowie von Jura-Kalk führt (sog. Wanderblock-Formation), wird 

von Hantke (1978) als Moräne einer ältestquartären Schwarzwald-

Vereisung gedeutet. 

1) In der letzten Million Jahre (Quartär) erreichten die alpinen 

Gletscher mehrmals das Gebiet. Zur Zeit der Riss-Vereisung (ca. 

150'000 Jahre vor heute) reichte das alpine Eis fast bis Basel und 

war zwischen Moni in und Schaffhausen mit dem vom Schwarzwald herunter-

fliessenden Eis verbunden. Eisfrei scheinen nur eine Gebiet des 

Tafeljuras zwischen Frick und Villigen AG, die Höhen SW Frick sowie 

der nördlichste Zipfel des Untersuchungsgebietes gewesen zu sein 

(Fig. 7). 
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Während des Maximalstandes der Würm-Vereisung dagegen (vor 18'OOO 

Jahren) war das Gebiet praktisch nicht von Gletschern bedeckt; die 

Eisfront lag aber unmittelbar südlich, südöstlich und östlich des 

Gebiets. Die Zungen von Reuss- und Linth-/Rhein-Gletscher drangen 

in den Talungen des Hallwilersees und der Bünz, im Reuss-, Limmat-, 

Furt-, Wenn- und Glattal etwas ins Gebiet, stiessen aber nicht zu 

den geplanten Bohrstellen Birrhard und Bachs vor (Fig. 7; siehe auch 

Heim , 1919, Taf. IX/XIa; Jäckli, 1970). 

In jUngster Zeit wurden einige Brüche am Ostrand des Rheingrabens 

reaktiviert (Dinkelberg-Zeiningen-Verwerfung; starke Erdbeben von 

Basel in den Jahren 1021, 1128, 1346, 1356 und 1610). 

Aus dieser unterschiedlichen Geschichte im Tertiär und Quartär resul

tiert eine geologische und morphologische Gliederung des Gebietes in 

den von der alpinen Gebirgsbildung unbeeinflussten, ungefalteten, im 

W-Teil allerdings zerbrochenen Tafeljura ("Meso-europäisches Vorland" 

nach Trümpy, 1980), dem Faltenjura (während der alpinen Gebirgsbil

dung gefaltet) und das Mittelland (ungefalteter Teil des ehemaligen 

Molassebeckens), die beide zu "Neo-Europa" gehören (Fig. 6). Vier 

der geplanten Sondierbohrungen liegen im Mittelland, zwei an der 

Grenze Mittelland/Faltenjura (Niedergösgen, Hägendorf), die übrigen 

sechs im Tafeljura. 

Die Tiefe des variskischen Grundgebirges, d.h. die Mächtigkeit 

der darüber liegenden Sedimentabfolge, ist der augenfälligste Unter

schied bezüglich Störfallanalyse zwischen Mittelland und Tafeljura. 

Die im Tafeljura mit etwa 2°, im Molassebecken mit etwa 5° nach Süd

osten einfallende Oberfläche von Gneis und Granit liegt bei den vor

gesehenen Soi.dierregionen im Tafeljura in 125 m (Kaisten) bis 800 m 

Tiefe, bei den Regionen im Mittelland in 1000 - 1500 m (Schafisheim) 

Tiefe (Fig. 6). 

Bei den geplanten Endlagerstandorten im Mittelland sind in der 

Sedimentbedeckung 4 gut durchlässige Gesteinsserien (sog. Grund

wasserträger) vorhanden (Fig. 6; Rybach et al., 1980). Es sind 
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(l)/(2) die verkarsteten Kalke des oberen und mittleren Jura (Malm, 

Dogger), (3) die zerklüfteten Dolomite und Kalke der mittleren 

Trias (oberer Nuschelkalk), aus denen z.B. das Thermalwasser von 

Baden entspringt, (4) die porösen Sandsteine der unteren Trias 

(Buntsandstein) und des allfällig vorhandenen Perms sowie das oberste, 

zersetzte und ausgelaugte Grundgebirge; aus diesem Grundwasserträger 

wird das Thermalwasser von Zurzach gepumpt. Bai Bachs sind nahe der 

Oberfläche noch poröse Sandsteine des besten Grundwasserträgers 

der Molasse, der Oberen Meeresmolasse, erhalten. Bei den Endlager

standorten im Tafeljura sind die Kalke der Jura-Zeit und z.T. auch 

der obere Muschelkalk erodiert. 

III. NATUERLICHE, LANGSAM VERLAUFENDE PROZESSE 

1) KlimaSchwankungen 

Klimaschwankungen als solche beeinflussen ein tiefliegendes 

Endlager radioaktiver Abfälle nicht. Als ihre Folge treten aber oft 

Aenderungen von Sedimentations- und Erosionsraten (z.B. während Ver

gletscherungen) sowie des Meeresspiegels auf, was wiederumg eine 

Aenderung de»» für ein Endlager kritischen, lokalen und regionalen, 

Wasserzirkuidtion hervorruft (vgl. Fig. 8). 

KALTZEIT - im vergletscherten Gebiet lokal bedeutende Erosion, 
Absenkung unter der Eislast 

- im gletschernahen Gebiet erhöhte Denudation (wenig Vegeta

tion), durch Permafrost unterbundene Grundwasser-

Zirkulation (wo Relief gering) 

- im küstennahen Gebiet Flusserosion infolge abgesenktem 
Meeresspiegel 

- verstärkte Flusserosion im von der Eiszeit befreiten, auf
steigenden Gebiet 

Ueber-
gang 

WARMZEIT 

- starker Rückgang der Denudation (Wiederbewaldung) 

- Ablagerung von Schottern, Seesedimenten etc. in Senken, 
nachher oft bedeutendes Einschneiden der Flüsse in 
diese Ablagerungen 

- Ueberflutung des küstennahen Gebiets infolge ansteigendem 
Meeresspiegel 

Fig. 8: Schema zur Variation geologischer Prozesse infolge Klimaschwankungen 
(in gemässigten Breiten) 
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a) Klimageschichte 

In den vergangenen 1'000'000 Jahren erreichten die weltweit 

nachgewiesenen Klimaschwankungen Ausmasse wie zuvor niemals zumindest 

in den letzten 250 Millionen Jahren. Die Klimageschichte der jüngsten 

Zeit ist also nicht als typisch für die ganze Erdgeschichte zu be

trachten, ist aber dennoch richtungsweisend für die Entwicklung des 

Klimas innerhalb der nächsten Million Jahre. Anhand Wechsel in fos

silen Pflanzenresten, in der Sedimentation, im Verhältnis der stabi

len Sauerstoff-Isotopen, in der Zusammensetzung des marinen Planktons 

und anderer Faktoren werden meist Aenderungen der Temperatur postu

liert; Niederschlagsschwankungen sind noch wenig bekannt. Die fol 

genden Daten basieren nicht auf solchen des eigentlichen Untersuchungs

gebietes, sondern auf denen von + entfernten Nachbarregionen. 

Seit etwa 2.5 Millionen Jahren vor heute sind in Norddeutschland 

Perioden mit Tundrenvegetation nachgewiesen, die mit solchen mit Laub

wäldern abwechselten (Fig. 9). Seit vielleicht 500'000 Jahren sind die 

Klimaschwankungen noch intensiver (in Norddeutschland Polarwüste -

Laubwald). In den kühlen Perioden wuchsen in den Alpen Gebirgsgletscher 

kräftig an und stiessen bis ins Mittelland vor ("Eiszeiten"). 

Die zweitletzte Warmzeit, das Mindel/Riss- (= Holstein-) Inter

glazial, umfasste einen Zeitraum von nur etwa 15'000 lahren (Duphorn, 1976). 

FUr die zweitletzte Eiszeit, die Riss-Eiszeit, werden für die Schweiz 

um 12°C tiefere Jahresmitteltemperaturen als heute angenommen (Hantke, 1978). 

Die letzte Periode mit gleich hohen Temperaturen wie heute war vermutlich 

vor etwa 120'000 Jahren (Riss/Würm- bzw. Eem- Interglazial; Periode V 

in Ozeansedimenten) und dauerte nur 10*000 bis 11*000 Jahre (Duphorn, 1976}. 

Eine markante Temperaturabnahme - aufgrund von Isotopenmessungen an 

planktonischen Kalkschalern uri im grönländischen Inlandeis innerhalb 

weniger 100 Jahre - leitete die letzte Eiszeit ein, die bis vor etwa 

10*000 Jahren andauerte. In ihr wechselten mehr oder weniger kühle 

Perioden ab (Fig. 10); die kältesten Temperaturen, ca. 10°C unter dem 

heutigen Mittel der Nordschweiz, wurden vor ca. 18'000 Jahren erreicht 

(Würm-Maximum). 
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Fig. 9: Vegetationskurve (reflektiert vorwiegend Temperaturschwankungen) 
für die letzten 2.5 Millionen Jahre in NW-Europa (nach Wold-
stedt & Duphorn, 1974, aus: Hantke, 1978) 
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10: Mittlere Juli-Temperaturen in den Niederlanden während der 
letzten 8 • l(r Jahren (aus: Hantke, 1978) 
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Die Klimaschwankungen der Nacheiszeit haben verschiedenes Aus-

mass. Mit Veränderungen der Blütenstaub-(Pollen-)Spektren sind Tempera

turänderungen von 1 - 3°C innerhalb einiger 100 bis 2'500 Jahre nach

gewieser4. Die höchsten Temperaturen (2 - 3 C wärmer als heute) herrsch

ten 7'5O0 - 5'000 Jahre vor heute. Nach einem kleineren Klimaoptimum 

zwischen 800 und l'?00 Jahre n. Chr. verschlechterte sich das Klima 

zur "Kleinen Eiszeit" (bis 1890), was Anlass zu vielen Sägen über 

verschwundene Alpen gab. In den nachfolgenden 50 Jahren (bis 1940) 

erfolgte ein Temperaturanstieg um 0.6 C in unseren Breiten; in den 

letzten 4 Jahrzehnten ist eine weltweite Abkühlung der unteren Schich

ten der Atmosphäre nachgewiesen, die bei uns 0.4°C, in Polargebieten 

0.6°C beträgt (Duphorn, 1976). Heute sind immer noch 25 • 10 km Eis 

auf der Erde vorhanden {Press & Siever, 1978), so dass wir uns sicher 

noch in der Epoche der quartären Vereisungen befinden. 

b) Zukünftige Klimaschwankungen 

Aufgrund der Daten im letzten Kapitel sind bedeutende Klima-

schwankungen auch in der nächsten Million Jahre zu erwarten. Für die 

vergangenen Klimaänderungen sind viele Erklärungen postuliert worden; 

neuere Untersuchungen scheinen zu zeigen, dass die grossen Schwankungen 
5 

der letzten 5 • 10 Jahre mit der bekannten Theorie von Milankovitch 

über die Variationen im Kreislauf der Erde in Einklang gebracht werden 

können (vgl. Weertmann, 1976; Hays et al., 1976). Diese Theorie sagt 

voraus, dass ein grosses Strahlungsminimurn in den nächsten 4'000 -

20'000 Jahren eintreten wird (vgl. Rosinger & Merrett, 1980). Auch 

die beiden vorangegangenen warmen Perioden mit ihrer Dauer von nur 
4 

etwa 10 Jahren machen es plausibel, dass in wenigen l'OOO, spätestens 

in lO'OOO bis 20'000 Jahren, eine neue grosse Eiszeit erfolgen könnte. 

Bei diesen Prognosen ist neu der Einfluss des Menschen zu 

berücksichtigen. Am wichtigsten wird dabei allgemein der Anr.tieg des 

C02 in der Luft durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe betrachtet, 

allerdings gehen die Meinungen über die Wirkung (manche glauben an 

eine Glashauseffekt und damit an ein Abschmelzen der Eiskappen, wenige 
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an eine Abschirmung der Sonnenstrahlung und damit an ein Anwachsen der 

Eiskappen) stark auseinander. 

Zusammenfassend nimmt die Wahrscheinlichkeit einer neuen Eis

zeit (ohne Berücksichtigung des C02~Effekts) nach eineigen l'OOO bis 

20'000 Jahren stark zu und ist nachher als nahezu 1 zu setzen (Fig. 10). 

Im Untersuchungsgebiet ist - wenn das Eis überhaupt so weit vorstösst -

mit einer Verzögerung von einigen l'OOO Jahren zu rechnen, bis es nach 

dem Beginn der Gletschervorstösse von Eis aus den Alpen bzw. aus dem 

Schwarzwald bedeckt sein wird. 

Als direkter Effekt einer tiefen Temperatur ist die Bildung 

eines Dauerfrostbodens (Permafrost) anzusehen, die erfolgt, wenn der 

winterliche Frost tiefer in die Erde eindringt als das sommerliche 

Auftauen reicht. Im heutigen Nord-Sibirien und in der nordamerikani

schen Arktis reicht der Permafrost bis in 300 m Tiefe; darüber bilden 

sich im Sommer Sümpfe, da das Wasser nicht in die Tiefe abfliessen 

kann. 

Analog dem Ereignis "Vergletscherung" ist für Teile der Unter-

4 i 6 

suchungsgebietes im Zeitraum 10 - '0 Jahren eine vermutlich mehr

malige Permafrostbildung anzunehmen. Im Areal mit Dauerfrostboden 

wird die oberflächennahe Grundwasser-Zirkulation und damit auch die 

Radionuklidmigration unterbunden. Dieser Effekt ist bei den relativ 

untief liegenden Lagern des Typus C im Tafeljura zu berücksichtigen. 

Eine genaue Prognose der Grundwasserzirkulation nach einer 

Vergletscherung und dem Wiederabschmelzen des Eises scheint nicht 

möglich zu sein. 

2) Meeresspiegel Schwankungen 

Im Zusammenhang mit den eiszeitlichen Klimawechseln erreichten 

weltweite Meeresspiegel Schwankungen bedeutende Ausmasse. Während der 

Kaltzeiten waren grosse Wasserlassen als Eis auf den Kontinenten 

gespeichert; im Wurm-Maximum, vor 18'000 Jahren, lag der Spiegel der 

Weltmeere etwa 130 m unter dem heutigen, und noch vor 7*000 Jahren 

war Britannien noch mit dem europäischen Festland verbunden (Flint, 1971). 
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In der letzten Zwischeneiszeit, wr vermutlich 120'000 Jahren, lag der 

Meeresspiegel 25 m Über dem heutigen Stand. 

Bull (1979) errechnete eine Wahrscheinlichkeit von 0.25, dass 

das Fis der Antarktis innerhalb der nächsten Million Jahre abschmelzen 

würde. Nach Gullentops (1974) würde solch eine Abschmelzen sehr lang

sam vor sich gehen und am Ende in einem um 80 m höheren Meeresspiegel 

resultieren. 

Wohl liegen die geplanten Endlager des Typus C unter dem Meeres

spiegel; da aber dort die heutige Oberfläche 300 - 500 m über Meer 

liegt und für eine Absenkung um 220 - 420 m in der nächsten Million 

Jahre sowohl lokal (Kap. II1/5) als auch im ganzen Areal zwischen 

dem Ruhrgebiet und der Schweiz keine Anzeichen bestehen, ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Ueberflutung des Endlagers wegen ansteigen

dem Meeresspiegel als Null einzustufen. 

3) Denudation 

Denudation bedeutet der allgemeine flächenhafte Abtrag eines 

Gebietes; sie wird hier vom linearen Einschneiden eines Flusses und 

eines Gletschers abgetrennt. 

Jedes kontinentale Gebiet hat die Tendenz, sich durch Denudation 

und Erosion allmählich zu einer ebenen Fläche nahe des Meeresspiegels 

zu entwickeln. Dieser allgemeine Abtrag des Festlandes ist von vielen 

Faktoren wie Relief, Gesteinstyp, Niederschlag und Temperatur sowie 

Vegetation in komplexer Weise abhängig. Seit der Entwicklung der 

Gräser im Miozän ist die Denudationsrate generell in relativ trockenen 

Gebieten (je nach Temperatur 200 - 400 mm Regen/Jahr) am grössten und 

erreicht für die Temperatur- und Niederschlagswerte des Untersuchungs

gebietes (vgl. U/2) einen minimalen Wert (Schumm, 1965). Denudations-

Messdaten für das Gebiet bestehen alledrings nicht; die folgenden Ver

gleiche zeigen jedoch, dass ihre Beschaffung zur Risikoanalyse nicht 

vordringlich ist. 

Messdaten der gelösten Stoffe und der in Suspension trans

portierten Partikel ergaben Denudationsraten von 0.014 - 0.17 mm/Jahr 
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(entspricht 14 - 170 m in 10 Jahren) für grosse kontinentale Becken 

(Barrell, 1917; Judson & Ritter, 1964). Für die stark reliefierten 

Einzugsgebiete des Po und des Ganges berechnete Barrell (1917) Denu

dationsraten von 0.42 bzw. 0.37 mm/Jahr. Anhand des Zuwachses des 

Rheindeltas im Bodensee betragt die Denudation für das Gebiet des 

Alpenrheins 0.58 mm/Jahr (580 m in 10 Jahren; Jäckli, 1957); analog 

dazu berechnete sie sich für das Glarner Linthgebiet zwischen 1911 und 

1931 zu 0.17 mm/Jahr (Jäckli, 1958), zwischen 1931 und 1979 zu 0.23 mm/ 

Jahr (Lambert, 1980). 

Die hohen Denudationsraten (>0.1 mm/Jahr) beschränken sich auf 

Gebiete mit hohem Relief und z.T. fehlender Vegetation. Im Untersuchungs

gebiet mit einem Relief von höchstens 600 m (Kap. II/l), einer absoluten 

Maximalhöhe von 900 m.ü.M. und fast vollständiger Vegetationsbedeckung, 

ist die heutige Denudation sicher geringer. Bei tektonischer Kontinui

tät und dem Beibehalten der gegenwärtigen Abtrags- und Klimaverhält-
4 

nisse (nach III/l b höchstens für die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich) 

verringert sich zudem die Denudationsrate als Funktion der mit der 

Zeit abnehmenden mittleren Höhe des Gebiets. Ein derartiges Abtragungs

gesetz formulierte Jäckli (1958) als 

u u -At ht - hQ • e , 

wobei ht die mittlere Höhe des Gebietes (über der Erosionsbasis) nach 

der Zeit t, h die heutige mittlere Höhe über der Erosionsbasis und X 

der Abtragungskoeffizient (heutige Denudationsrate / h ) bedeuten. 

Für das stark reliefierte Einzugsgebiet der Linth ergab sich aufgrund 

obiger Denudationsraten, dass eine Halbierung der mittleren Höhe erst 

nach 3.9 - 5.3 • 10 Jahren stattfinden würde. Für das Untersuchungs

gebiet können "Halbwertszeiten" in gleicher Grössenordnung aufgrund 

der Tatsache vermutet werden, dass der Faltenjura immer noch ein deut

liches Relief aufweist, obwohl das Ende der Auffaltung bereits vielleicht 

2 - 4 Millionen Jahre zurückliegt und während der Eiszeiten die Denu

dationsrate infolge fehlender Vegetation bedeutend höher gewesen sein 

muss. Heim (1919, S.654) schätzte den gesamten bisherigen Abtrag des 

Faltenjura im Untersuchungsgebiet je nach Ort zwischen 580 und T300 m. 
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Zusammenfassend wird deshalb für die geplanten Endlager des 

Typus C, die ja weit unter den Meeresspiegel und unter relativ tief 

liegende Ebenen zu liegen kämen, das Risiko Denudation sowohl als 

direkte Gefahr (Freilegung des Endlagers) als auch als indirekte 

Gefahr (teilweiser Abtrag der überlagernden Schichten, mit Aenderung 

der Wasserzirkulation) auch innerhalb des längsten betrachteten Zeit

raums von 10 Jahren, in dem Vergletscherungen und höhere Denudations

raten sehr wahrscheinlich sind, verneint. Für die Endlager des Typus B 

kann die Denudationsgefahr erst dann beurteilt werden, wenn spezifische 

Details bezüglich Tiefe und Umgebungsrelief bekannt sind. 

4) Fluss- und Gletschererosion 

Fluss- und Gletschererosion können höhere Raten als die 

regionale Denudation aufweisen, aber sie beschränken sich auf kleinere 

Gebiete. Da jedoch für beide Endlagertypen wichtige Parameter wie 

Umgebungsmorphologie und Distanz zu grösseren Flüssen oder zu den 

Alpen noch nicht genau bekannt sind, können im folgenden erst allge

meine Aspekte und noch keine konkreten quantitativen Gefährdungen dis

kutiert werden. Die von Bertozzi et al. (1978) vorgenommene allgemeine 

zahlenmässige Erfassung dieser Risiken ist nicht überzeugend. 

Zur heutigen Flusserosion des Untersuchungsgebietes bestehen 

keine Daten; sie schein*, gering zu sein. Jedoch kann beobachtet werden, 

dass Rhein, Aare, Reuss, Limmat und Glatt nicht auf den jüngsten, von 

ihnen gegen das Ende der Würm-Eiszeit selber aufgeschütteten Schotter

ebenen, sondern darin eingetieft fliessen. Im Untersuchungsgebiet 

beträgt diese Eintiefung der jüngsten Zeit 30 - 60 m (vgl. Heim, 1919; 

Hantke, 1967). Solch eine Flusserosion ist oft als Antwort auf eine 

Aenderung z.B. der Wasserführung oder auf eine Hebung des Gebietes zu 

deuten. Die Raten sind deshalb sehr unterschiedlich und können bereits 
4 

innerhalb kurzer Zeiträume (10 Jahre) stark ändern. 

Lineare Flusserosion im Gefolge einer Hebung hat im Extremfall 

des Grand Canyon des Colorado V600 m in 2 Millionen Jahren erreicht 

(Gera & Jacobs, 1972). Im Untersuchungsgebiet haben in den vergangenen 



- 27 -

ca. 10 Millionen Jahren Hebungen von einigen 100 m stattgefunden; ob 

sich das Gebiet auch heute noch absolut anhebt, ist ungewiss (vgl. 

Kap. II1/5). Im Aargauer Tafeljura erreichten lokal Fluss- und 

Gletschererosion zusammen innerhalb der letzten ?1 - 2 Hillionen Jahre 

200 - 300 in 'Höhendifferenz Rheintalsohle - Tafeljura-Plateaus). 

In meernahen Gebieten erhöht sich die Flusserosion beträchtlich 

im Gefolge einer Absenkung des Meeresspiegels (vgl. z.B. die Risiko-

Diskussion des Boom-Tones in Belgien, Vandenberghe, 1980). Das Unter

suchungsgebiet ist jedoch über l'OOO km von der Nordsee entfernt, 

wobei dazwischen die Schwelle der deutschen Mittelgebirge liegt, 

über die hinaus sich die Flusserosion, infolge einer tiefen Meeres

spiegels innerhalb 10 Jahren, nicht erhöhen würde. 

Für Bertozzi et al. (1978, S. A22) ist es "obvious", dass 

Gebiete "lying in the vicinity of large streams do not constitute 

suitable areas for repository emplacement". Der Engländer versteht 

unter "large streams" Fliessgewässer von wenigen Metern Breite 

(nachher spricht er von "rivers"); auch bei einer gewissen Ausdehnung 

des Begriffes wären von den 12 vorgeschlagenen Sondierregionen deren 

6 (Weiach und Kaisten am Rhein, Niedergösgen, Böttstein und Leuggern 

an der Aare und Birrhard an der Reuss) ungünstig. Dieser generellen 

Betrachtung ist allerdings eine konkrete Abschätzung möglicher Erosions

beträge (vgl. oben) und ein Vergleich mit der vorgesehenen Endlager

tiefe vorzuziehen. 

Lineare Erosion im Zusammenhang mit Vergletscherungen ist 

für das ganze Untersuchungsgebiet erst nach etwa 10 Jahren möglich, 

erreicht aber, besonders für den Süd- und Ostteil, rasch nahezu hohe 

Wahrscheinlichkeiten (vgl. Fig. 11). Die Effekte sind örtlich nicht 

genau vorauszusagen. Die Angabe zeitlich konstanter glazialer Erosions

raten (z.B. Gera & Jacobs, 1972; Bingham S Barr, 1979) ist geologisch 

wenig realistisch; für kurze Zeitabschnitte fanden Corbel (1959) und 

Washburn (1967) durchschnittliche Einschneidungsraten von 9 - 3 7 mm/Jahr. 
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'-mm 
102 103 104 10? ltfJahre 

Fig. 11: Wahrscheinlichkeiten für eine Vergletscherung des Unter
suchungsgebietes 

Bedeutende Gletschererosion, zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

noch kontrovers, ist heute allgemein anerkannt und weltweit sowie 

speziell im Mittel land verschiedentlich nachgewiesen. Im Aaretal bei 

Belp reicht die quartäre Talfüllung mindestens 120 m unter den heuti

gen Talboden (Schlüchter, 1976). Im tiefsten Gebiet des Zürichsee

beckens (Seespiegel 406 m ü.M.) liegt der Felsenuntergrund erst bei 

110 m ü.M. Im Glattai ist eine verborgene, vermutlich in der Riss-

Eiszeit angelegte Rinne bei Uster mindestens 160 m (Wyssling & Wyss-

ling, 1978), 10 km weiter talabwärts bis 225 m (Haldimann, 1978) und 

im unteren Glattai immer bis 195 m eingetieft (Freimoser & Locher, 1979). 

Auch im Furttal wurde zwischen Otelfingen und Würenlos der Felsunter

grund erst in 215 m Tiefe erreicht (Hantke, 1980, S.148). 

Diese Beispiele zeigen, dass lokal, besonders in vorhandenen, 

relativ engen Talungen, einem Einschneiden von bis zu 200 - 300 m pro 

Vergletscherung, einer Aenderung des Orainagesystems und einer Aenderung 

der relativ höht oberflä'chennahen Grundwasser-Zirkulation eine hohe 

Wahrscheinlichkeit zuzuordnen ist (vgl. Hauber et al., 1979). 

Im Vergleich mit dem hypothetischen Gebiet von Bertozzi et al. 

(1978) ist die Wahrscheinlichkeit einer Eisbedeckung eines Endlagers 

im Untersuchungsgebiet innerhalb der nächsten 10 Jahre 50 mal grösser 
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(p ca. 0.5 bzw. Q.Ol). In der erwähnten Studie wird das Risiko glazialer 

4 

Erosion gleich noch einmal um einen Faktor 10 verringert, das argu

mentiert wird, Erosion finde nur auf einem kleinen Teil des gletscher

bedeckten Gebietes statt, nämlich dort, wo nachher Gletscherseen ent

stünden. Diese Verringerung des Risikos wird für die Nordschweiz als 

Gesamtes, angesichts des vorhandenen Reliefs, als nicht zutreffend 
erachtet. Glaziale Erosion von über 100 m erhält daher für den Zeit-

4 6 
räum von 5 - 10 - 10 Jahren p = 0.2 - 1. 

Zusammenfassend wird das Gebiet nicht als generell ungeeignet 

für die Endlagerung eingestuft, wie das Bull (1980) mit allen im 

Quartär jemals vergletscherten Gebieten tut. Sowohl Glazial- als auch 

Flusserosion stellen für die Endlager des Typus B (Lagerzeit < 1 0 Jahre) 

keine Risiko dar. Ueber den Endlagern des Typus C im Mittelland ist 

eine Erosion von einigen 100 m innerhalb der nächsten 10 Jahre wahr

scheinlich. Da die Lager aber voraussichtlich über l'OOO m unter der 

heutigen Oberfläche zu liegen kommen, ist kein Freilegen des Abfalls, 

lediglich eine kürzere Verweilzeit des Grundwassers als Wirkung dieses 

Störfalles anzunehmen. Bei den vorgeschlagenen Standorten des Typus C 

im Tafeljura entsprechen die maximalen Erosionsbeträge ungefähr der 

Tiefe der obersten Grundgebirgszone in den seichtesten Bohrungen 

(Kaisten, Leuggern), doch sind dort angesichts der alpenferneren Lage 

diese grossen Erosionsbeträge weniger wahrscheinlich. 

5) Hebungen und Senkungen 

Im vorigen Kapitel ist auf die Abhängigkeit der Erosion von 

Hebungen hingewiesen worden. Differentielle, langsame Krustenverstel

lungen, unabhängig von Magmaintrusionen (II1/6) oder Diapirismus (II1/7), 

resultieren vor allem aus plattentektonisehen Bewegungen. So ist z.B. 

das Aufsteigen der Alpen seit dem Oligozän (vgl. I1/3 f) allgemein durch 

eine Anreicherung von spezifisch leichten Gesteinstypen (z.B. Gneis, 
3 

Granit, Sedimente mit $ = 2.2 - 2.7 g/cm ) in den tieferen Teilen der 
Erdkruste erklärbar. 
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Die jüngst publizierten Nesswerte solcher Bewegungen in der 

Schweiz sind relativ. Gegenüber einem Fixpunkt in Aarburg, in der 

SU-^cke des Untersuchungsgebietes, hat sich in den letzten 50 Jahren 

der zentralalpine Raum um 50 bis maximal 90 mm (Chur, Brig) gehoben. 

Zwei Hesspunkte,im Aaretal E Aarburg und je einer bei Eglisau und in 

Zürich, hoben sich ebenfalls relativ um 0.1 bos 0.25 mm/Jahr an, 

während Fixpunkte westlich von Bern sich relativ absenkten (Gubler, 1976). 

Ueber die absoluten Beträge dieser Kippung des Mittellandes nach W 

gibt es keine Messwerte; auch ihre Ursache ist unbekannt. Ausgleichs

bewegungen infolge des Eisdruckes während der Riss-Eiszeit dürften 

schon lange abgeklungen sein. 

Längerfristige Hebungen und Senkungen können durch das Ver

folgen geologischer Schichtgrenzen nachgewiesen werden. Aus dem 

Verlauf der Obergrenze der Oberen Meeresmolasse (vgl. II/3) muss 

sich das westliche Mittelland - genau umgekehrt zur heute instrutnentell 

festgestellten Tendenz - nach ca. 10 Millionen Jahren vor heute um 

bis zu 2'000 m angehoben haben (Lemcke, 1974), was Laubscher (1974) 

mit der Jurafaltung in Zusammenhang bringt. Auch im Tafeljura müssen 

absolute Hebungen postuliert werden, liegen doch z.B. an der 

Tenniker Fluh (BL) die Sedimente der Oberen Meeresmolasse, vor 

18 Millionen Jahren an einer Meeresküste abgelagert (damaliger Meeres

spiegel eventuell 50 - 80 m höher als heute), jetzt auf etwa 605 m.ü.M. 

Leider ist die minimale Zeitdauer dieser absoluten Hebungen und 

somit die maximalen Raten infolge fehlender Ablagerungen nicht bekannt. 

Sie dürften grössenordnungsmässig 100 - 500 m in 10 Jahren betragen 

haben. Das Extrapolieren der oben erwähnten relativen Hebungen im 

Mittelland ergibt ein weiträumiges differentielles Anhaben um 100 -

250 m in 10 Jahren. 

Bei den Endlagern des Typus C im Tafeljura ist somit nach Ablauf 
c 

von mindestens 10 Jahren eine mit einer solchen Hebung einhergehende 

Erosion eines Grossteils der Grundgebirgs-Bedeckung denkbar. Für die 

Lager des Typus B (Lagerzeit kurz) und die Lager des Typus C unter dem 

Mittelland werden Hebungen mit anschliessender Erosion als kein Risiko 

angesehen. 
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Zur genaueren Erfassung der heutigen differentiellen vertikalen 

Krustenbewegungen des Gebietes werden Präzisions-Nivellemente entlang 

z.B. 3 N-S und 2 WSW-ENE verlaufenden Linien und eine Wiederholung nach 

einigen Jahrzehnten vorgeschlagen, ähnlich der Linie Basel - Chiasso 

(Jeanrichard, 1972), aber mit dichteren Fixpunkten. 

6) Intrusion von Magma 

Hier soll die Frage diskutiert werden, ob im Untersuchungsgebiet 

innerhalb höchstens 10 Jahre ein magmatischer Körper in das Grund

gebirge mit dem Endlager eindringen könnte. Die würde einmal die über

liegenden Serien etwas anheben und verstärkter Erosion aussetzen. 

Zudem würde der erhöhte Wärmefluss einerseits zu Spannungen und diese 

zur Bildung von Brüchen führen, anderseits die Temperatur des Tiefen

grundwassers lokal stark erhöhen und damit die Grundwasserzirkulation 

vergrössern (Arnett et al., 1980). Das Eindringen von Magma ist ein 

langsamer Prozess bezüglich der hier betrachteten 10 Jahre. Allgemein 

besteht keine klare Beziehung zu Bruchsystemen wie bei magmatischer 

Aktivität an der Erdoberfläche (vgl. IV/3), doch wird häufig ein 

Zusammenhang mit der Plattentektonik postuliert: Viele Granitstöcke 

bilden sich in einigen 100 km Entfernung einer konvergenten Platten

grenze auf jener Seite, gegen die die eine Platte abtaucht. 

Unter den Alpen wird ein Abtauchen der eurasisehen Platte nach 

S postuliert; das Untersuchungsgebiet wird also nicht von einer doppelten 

Kruste, wo Granit-Intrusionen möglich wären, unterlagert (vgl. z.B. 

Hsü, 1979; St. Müller et al., 1980). Tatsächlich sind im ganzen Gebiet 

nördlich der Alpen keine tertiären und quartären magmatischen Intru

sionen bekannt; die Granitstöcke des Grundgebirges drangen vor 310 Mil

lionen Jahren ein (Kap. II/3). Die Auffaltungen und Ueberschiebungen 

im Faltenjura waren ebenfalls nicht von Intrusionen begleitet (vgl. 

z.B. Bürgisser et al., 1979, S. 73). Zur Erklärung der hohen Temperaturen 

der Thermen von Baden (48°C), Schinznach (34°C) und Zurzach ist zwar 

von verschiedenen Autoren ein noch warmer Körper vulkanischen Gesteins 

in geringer Tiefe postuliert worden (vgl. Uebersicht in Münzel, 1947), 



- 32 -

doch fehlen dafür anderwertige Beweise. 

Aus diesen Gründen wird der Störfall "Magma-Intrusion" für das 

Gebiet und den ganzen Zeitraum der nächsten 10 Jahre als nicht-existent 

betrachtet. Für ein hypothetisches, tektonisch ruhiges Gebiet verknüpfen 

Bertozzi et al. (1978) die Wahrscheinlichkeit von Intrusionen mit der-
-9 

jenigen der Bruchbildung und geben für iiesen Störfall p als 4 • 10 in 
5 -7 6 

10 Jahren bzw. als 2 * 10 in 10 Jahren an. Diese Verknüpfung und 

damit eine zahlenmässige Erfassung des Störfalls wird aber hier nicht 

übernommen, da dafür erdgeschichtliche Beweise fehlen (vgl. oben). 

7) Diapirismus 

Unter Diapirismus versteht man das Entwickeln eines pilz- bis 

zylinderförmigen Gebildes aus einer ursprünglich bretterartigen Forma

tion in die überliegenden Abfolgen. Die hier relevante Gefahr besteht 

darin, dass dabei radioaktive Abfalle gegen die Erdoberfläche gehoben 

werden können. Diapirismus ist am häufigsten in Steinsalz-Formationen, 

da Salz schon bei einer sehr kleinen Temperaturerhöhung mobil ist und 

sich auch bei niedrigen Temperaturen plastisch verhält (vgl. W.H. Müller 

et al., 1980). Zur Entstehung typischer Salzdome von 2 - 8 km Durch

messer und einigen Kilometern Höhe werden viele Millionen Jahre benötigt. 

Kurzzeitig kann Salz zwar mit 2 - 8 mm/Jahr fliessen, doch als Lang

zeitmittel wurden für einen dänischen Salzdom eine Aufwärtsgeschwindig

keit von höchstens /.l mm/Jahr (Pedersen & Lindström-Jensen, 1980), für 

amerikanische Salzdome von 0.3 mm/Jahr (Gera & Jacobs, 1972), berechnet. 

Als häufigste Ursachen für Diapirismus werden der Dichteunter-
3 

schied zwischen Salz und den umliegenden Gesteinen (2.2 g/cm für Salz, 

3 

2.5 - 2.7 g/cm für die meisten übrigen Sedimente) sowie die unterschied

liche Belastung der Salzschicht aufgeführt (vgl. Gera & Jacobs, 1972). 

Bertozzi et al. (1978) zeichnen einen eigenen Fehlerbaum für den Störfall 

Diapirismus, mit Bruchbildung, Gletscherbedeckung und Sedimentation/ 

Erosion als Ursachen. Die Endwahrscheinlichkeit des Störfalls, unter 
Annahme einer 300 m mächtigen Salzschicht in ursprünglich 350 - 650 m 

-7 5 
Tiefe in einem Tektonisch ruhigen Gebiet, wird mit 5 • 10 nach 10 Jahren 



- 33 -

bzw. als 2 * 10 nach 10 Jahren angegeben. 

Das Untersuchungsgebiet wird - vermutlich mit Ausnahme der beiden 

Zürcher Bohrregionen - von der salzführenden "Anhydritgruppe" unter

lagert, die sich in der mittleren Trias (vor etwa 210 Mill. Jahren) 

bildete (vgl. Fig. 4/6). Im Tafeljura bei Basel erreicht die Salz

schicht eine Mächtigkeit von 80 - 90 m (Trümpy, 1980, S. 15), in der 

Bohrung Pfaffnau LU, ab 1652 m unter Terrain, 80 m. Nach den heutigen 

Kenntnissen sind für Diapirismus eine minimale Mächtigkeit der Salz

schicht von 300 - 400 m und eine minimale Tiefe von vielleicht 300 -

T000 m (vgl. Bertozzi et al., 1978, S. A61) nötig. Danach ist die 

Mächtigkeit des Salzes im Untersuchungsgebiet nicht genügend, um 

Salzdome entstehen zu lassen. 

8) Metamorphose 

Im tiefen Erdinnern passen sich Mineralogie und Gefüge eines 

Gesteins den dort herrschenden Drucken und Temperaturen an. Besteht 

für den obersten Teil des Grundgebirges der Nordschweiz in den nächsten 

10 Jahren die Möglichkeit einer solchen Metamorphose? 

Die durchschnittliche Temperaturzunahme mit der Tiefe beträgt 

weltweit 30°C/km. Im Untersuchungsgebiet ist infolge einer ins Thermal-

wassergebiet Baden - Zurzach hineinziehenden Temperatur-Anomalie der 

Gradient fast durchwegs etwas höher. Der maximale Wert beträgt nach 

Rybach et al. (1979) über 50°C/km (Sondierregion Leuggern), nach Rybach 

et al. (1980) 35 - 40°C/km (Leuggern, Böttstein, Riniken; vgl. Fig. 12). 

In Leuggern beträgt die prognostizierte Temperatur am Bohrziel von 

T200 m 10°C (Oberflächentemperatur) + (1.2 • 40°C) = 58°C, in der 

tiefsten Bohrung, Schafisheim (2550 m; 30°C/km), 10°C + (2.55 • 30°C) = 

86°C. Eine Metamorphose des Grundgebirges ist jedoch erst bei Tempe

raturen von über 200 - 250°C zu erwarten (z.B. Winkler, 1967, Fig. 1); 

in Anhydrit kann sich ab 180°C ein Abscherungshorizont bilden (W.H.Mül

ler & Briegel, 1978). Unter Beibehaltung des höheren geothemischen 

Gradienten wird in Leuggern eine Temperatur von 200°C erst bei einer 

Bedeckung von (200 - 10)°C : 40°C/km = 4750 m, in Schafisheim von 
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'£k***J\i 

Fig. 12: Temperatur-Gradienten des nördlichen Alpenvorlandes (aus: 
Rybach et al., 1980) 

6*300 m erreicht. Eine zusätzliche Ablagerung von 3'000 - 4*000 m Ge

stein in den nächsten 10 Jahren ist für das Unterj>uchungsgebiet nicht 

möglich, da es heute eher ein Erosions- als ein Akkumulationsgebiet 

ist und realistische Sedimentationsraten, z.B. wie für die kontinenta

le Obere Süsswassermolasse (vgl. U/3)» 0.09 - 0.43 mm/Jahr ( = 90 -

430 m in 10 Jahren) betragen (BUrgisser, 1980). Die Metamorphose 

stellt somit auch für die Lager des Typus C kein Risiko dar. Die 

erhöhten Temperaturen sind jedoch bei den Auslaugungs- und Rück

halteprozessen zu berücksichtigen. 
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IV. NATUERLICHE, RASCH VERLAUFENDE EREIGNISSE 

Sie umfassen Erdbeben als Folge einer Bruchbildung sowie die Bruch

bildung selbst, Einschläge von Himmelskörpern, Vulkanausbrüche und 

Bergstürze. Es soll vorausgeschickt werden, dass diese oft als "Kata

strophen" bezeichneten Ereignisse direkt einen Schaden hervorrufen 

können, der viel verheerender als die mögliche Freisetzunge radio

aktiver Abfälle sein kann. Diese Ereignisse haben den Menschen seit 

seinem Erscheinen auf der Erde bedroht. 

1) Bruchbildung 

Längs unverheilten Brüchen zirkuliert Grundwasser rascher als 

im heilen Gestein. Die Entstehung einer neuen Bruchfläche durch ein 

Endlager ist daher ein bedeutender geologischer Störfall. Da die 

Bruchbildung mit der regionalen Tektonik in Beziehung steht, kann 

eine zahlenmässige Erfassung nicht von Gegenden im Ausland,mit zudem 

anderen Gesteinsabfolgen, übernommen werden. Für eine Modell-Diskus

sion sei auf den Anhang 1 in Bertozzi et al. (1978), für eine 

quantitative Behandlung eines realen Beispiels auf D'Alessandro et 

al. (1980) verwiesen. 

a) Bekannte Brüche im Untersuchungsgebiet 

Im Gegensatz zum westlich anschliessenden Tafeljura ist keine 

(sub)rezente Aktivität von Brüchen nachgewiesen; sie kann aber auch 

nicht völlig ausgeschlossen werden (vgl. IV/1 d). Die bekannten Brüche 

gehören 3 verschiedenen Typen an: 

- + N-S verlaufende, steile Verwerfungen westlich der Sondierregion 

Hornussen (Fig. 1) sowie zwischen Laufenburg und «eisten. Die Be

wegungen längs dieser Brüche fanden vorwiegend im Oligozän (Fig. 4) 

statt; es ist wahrscheinlich, dass sie auch den obersten Teil des 

Grundgebirges erfassten. 
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• flachere Aufschiebungen im Tafeljura: 

aa) die sogenannte "Mettauer Ueberschiebung" ist über 30 km 

zwischen Frick und Thiengen (BRD) verfolgbar; sie quert die 

Sondierregion Leuggem. Sie entstand vor dem Ober-Miozän, als 

ein dünnes Sedimentbrett vom damals sich hebenden Schwarzwald 

abglitt und sich auf den Tafeljura schob. Aus konstruktiven 

Gründen kam Wildi (1975) auf einen Verwerfungsbetrag von 

10 - 50 m in den Trias-Serien unter dem Antiklinalkern (Fig. 13). 
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Fig. 13: Profil der Mettauer Ueberschiebung im Tafeljura (aus: Wildi, 1975) 
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bb) Die Mandacher Störung ist eine im Gefolge der ober-miozän/ 

pliozänen Jurafaltung entstandene, NNW gerichtete UeberSchie

bung. Sie reicht wahrscheinlich nur bis in die Evaporite der 

mittleren Trias hinunter und erfasst das Grundgebirge nicht 

mehr. Die Bohrstelle Böttstein, 2 km N der Störung, sollte 

nicht direkt, wohl aber die regionale Hydrogeologie, beein-

flusst werden. 

- Ueberschiebungen im Faltenjura (und im südlichsten Tafeljura): 

Vermutlich bis in die mittlere Trias reichend; Entstehung während 

der Auffaltung des Faltenjuras im Ober-Miozän/Pliozän. 

Auf noch unpublizierten Detailkarten existieren in der Trias N-S-Ver-

werfungen mit Sprunghöhen bis 80 m in den Gebieten Schinznach-Bad und 

Zurzach; es gibt Anzeichen, dass sie sich ins Grundgebirge fortsetzen. 

Zum Rheingraben-System gehörende, N-S verlaufende Verwerfungen halten 

Geologen in der Bohrregion Hägendorf SO als "wahrscheinlich" (NAGRA 

informiert, Sondernummer Oktober 1980, S.4). In dem von Molasse be

deckten Gebiet sind keine Brüche nachgewiesen. 

Diese Aufzählung der bekannten Brüche macht einmal deutlich, 

dass das Untersuchungsgebiet bezüglich Bruchbildung keine Einheit dar

stellt. Zudem ist die Kenntnis der Bruchdichte, besonders im Grund

gebirge, dem vorgesehenen Wirtgestein für hochaktive Abfälle, völlig 

ungenügend, dies vorwiegend wegen der mächtigen Sedimentbedeckung. In 

manchen Tei'jebieten sind sicherlich sehr viel mehr Brüche als zur 

Zeit bekannt vorhanden. Ein Versuch zur Beschaffung dieser Daten, aus 

denen für Teile des Untersuchungsgebietes die zukünftige Bruchbildungs

rate berechnet werden könnte, sprengt den Rahmen dieser Studie. Weil 

jedoch dieser Wert für die Risikoanalyse von Bedeutung sein kann, ist 

eine Aufnahme aller Bruchsysteme des Gebiets oder von Teilgebieten 

vordringlich, besonders deshalb, weil durch eine vertikale Bohrung 

grössere, ebenfalls senkrechte Brüche in ihrer Nähe nur bedingt nach

gewiesen werden können. Der Auswertung von Satelliten-Aufnahmen wird 

dabei eine grosse Bedeutung zukommen, die bis jetzt im Alpenraum erst 
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grpssräumig (Gupta, 1977) und für Endlager-Analysen anderswo erfolgte 

(z.B. D'Alessandro et al., 1980). Eine Uebersicht über die in der 

Nordschweiz geplanten Untersuchungen gibt Beck (1980); eine Literatur

liste über Methoden zur Erkennung von Störungen in der Nähe des Bohr

lochs findet sich in Bredehoeft et al. (1978). 

Als Beispiel wird im folgenden Kapitel die Bruchbildung einer 

benachbarten Region nach einer von D'Alessandro et al. (1980) benutz

ten Methode zahlenmässig evaluiert. Anschliessend wird die Erdbebt.»-

häufigkeit des Untersuchungsgebietes diskutiert, ebenfalls im Hinblick 

darauf, die Bruchbildung näher zu fassen. 

b) Ein Beispiel: Die Bruchbildungsrate am Ostrand des Rheingrabens 

Eine grobe Abschätzung der Bruchbildungsrate wurde für den 

Tafeljura am Ostrand des Rheingrabens vorgenommen; es sei betont, dass 

dort die tektonisehen Charakteristika verschieden von denen des Unter

suchungsgebietes sind. 

Als Basis für eine quantitative Abschätzung dient die Bezie

hung 

P = 4 Ko T • 

wobei P die jährliche Bruchbildungsrate, N ein Bruchdichte-Parameter 

des Gebietes und T den Zeitraum der Bruchbildung bedeuten. 

Die Bruchdichte wurde der tektonisehen Karte der Schweiz 

1 : 500'000 entnommen, die allerdings im erwähnten Gebiet viele, vor 
2 

allem kleinere Brüche nicht zeigt. Auf einer Fläche von 580 km sind 

immerhin 76 Brüche mit einer Gesamtlänge von 379 km eingezeichnet; dies 

ergibt im Mittel 650 m (oder 13%) eines durchschnittlich 5.0 km langen 
2 

Bruches pro km (Fig. 14). 

Die Brüche stehen alle im Zusammenhang mit der Bildung des 

Rheingrabens. Nach Kap. U/3 fällt dessen Anlage in den 20 - 25 Mill. 

Jahre umfassenden Zeitraum vom Mittel-Eozän bis an die Wende Oligozän/ 

Miozän (Fig. 4). Manche Brüche setzen sich nicht in die unter-miozäne 
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Fig. 14: Bruchlängen in einem 580 km grossen Gebiet des westlichen 
Tafeljura (anhand Tektonischer Karte der Schweiz 1 : 500'000, 1980) 

Obere Meeresmolasse fort (Fig. 6/4), was zwigt, dass ihre Aktivität 

spätestens am Ende des Oligozäns aufhörte. Andere Brüche aber ver

setzten pliozäne und quartäre Schotter und müssen somit innerhalb der 

letzten Million Jahre tätig gewesen sein, wobei oft angenommen wird, 

es handle sich dabei um reaktivierte tertiäre Brüche. Als die beiden 

Extremfälle wird die Bruchbildungszeit T als 25 Millionen Jahre (alle 

Brüche im Eozän/Oilgozän entstanden) und als 1 Million Jahre (alle 

Brüche 1m Quartär entstanden) angenommen. 
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2 
Wird für N die Bruchzahl pro km eingesetzt, ergibt 

und 

o max. 
° ' 1 3 = 1.3 • 10~7 Brüche pro km2 und Jahr 
106 

0.13 
0 m i n - 25-106 

-9 2 
5.2 • 10 Brüche pro km und Jahr. 

Für die Bruchbildungsrate im Endiagerareal darf jedoch nicht einfach mit 

dessen Fläche multipliziert werden, da Brüche lineare Elemente und keine 

Punkte sind. Nach D'Alessandro et al. (1980) können aufgrund der durch

schnittlichen Bruchlänge und des Endlagerareals 2 Gebiete definiert 

werden (Fig. 15): 

Fig. 15: Zur Berechnung der Bruchhäufigkeit für ein Endiagerareal 
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F, : Areal, in dem jeder vollständig darin enthaltene Bruch 

der Lange L das Endlagerareal E queren kann, 

F„ : Areal, in dem jeder vollständig darin enthaltene Bruch 

der Länge L das Endlagerareal queren muss. 

L wurde oben zu 5.0 km bestimmt; der Radius des Lagerareals kann nach 

NAGRA/VSE (1978) zu 0.5 km angenommen werden (Risikoanalysen der EG: 

1.8 km). Die beiden Areale F1 und F~ betragen dann 

F] = T ( L + V2 km)
2 = 95.0 km2 

F2 = r [ i^ 2 + (v2 k m ) j = 2o"4 km2' 
Die maximale Bruchbildungsrate für das Endiagerareal ist das geo

metrische Mittel der Werte 

Po max (F i ) = 1 3 ' 10~7km~2 ' J"1 ' 95.0 km2 = 1.23 -10"5 • J"1 

und P~ „ , (Fo) = 1.3 • 10"7km"2 • J _ 1 • 20.4 km2 = 2.65 '10~6 • J _ 1 , o max. c' K i 
d.h. 5.7 -10 - J . 

Analog dazu errechnet sich die minimale Bruchbildungsrate für das End

iagerareal: 

P„ n»„ (Ei) = 5.2 • 10"9km"2 • J"1 • 95.0 km2 = 4.94 • 10"7 • J"1 o min.* l' 

und P0 fflin (F2) = 5.2 • 10"
9km"2 • j"1 • 20.4 km2 = 1.06 • 10"8 • J"1, 

geometrisches Mittel 7.2 •10*8-J"1. 

Da Wirtgestein und fast sämtliche überliegenden Gesteine spröde sind, 

dürften diese Werte voll zutreffen und nicht mehr reduziert werden wie 

Tonformationen, wo die Plastizität des Wirtgesteins alle kleineren 

Brüche absorbiert (vgl. D'Alessandro et al., 1980). Gemäss dieser Eva

luation liegt demnach am Ostrand des Rheingrabens die heutige Wahrschein 

lichkeit flir eine Bruchbildung durch ein Endiagerareal mit V2 km Radius 
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zwischen 5.7 * 10 und 7.2 • lo" /Jahr. Vergleichswerte betragen 
-8 

10 /Jahr für das hypothetische Gebiet "tektonischer Stabilität" von 

Bertozzi et al. (1978), was z.B. ein realistischer Wert für Nordwest-
-8 

deutschland darstellt, 1 . 5 - 3 - 1 0 /Jahr Tür den Boom-Ton in Belgien 
-6 2 

(D'Alessandro et al., 1980) und etwa 10 /Jahr für ein km -grosses, 
500 m tief liegendes Lager im Grundgebirge von Schweden (Bath, 1980). 

c) Erdbeben: Einführung 

Erdbeben sind aus dem Erdinnern stammende, natürliche Er

schütterungen der festen Erde, die sich wellenförmig durch die Erde 

ausbreiten. Wie die meisten Beben der Weit sind diejenigen im weiteren 

Bereich der Nordschweiz der Ausdruck dafür, dass die Erdkruste plötzlich 

zerbrach und sich die beiden Krustenteile gegeneinander verschoben 

haben (sog. tektonische oder Dislokationsbeben). Eine solche, maximal 

einige Meter betragende Verschiebung ist relativ selten (und nur bei 

starken Beben) an der Erdoberfläche sichtbar. 

Das Epizentrum eines Bebens liegt an der Erdoberfläche senk

recht über dem Herd oder Hypozentrum, dem Ort der grössten Verschiebung 

(Fig. 16). Jedes Erdbeben besitzt eine Magnitude, ein die freigesetzte 

Energie widerspiegelnder, rechnerisch aus Sei smogrammen (Aufzeichnungen 

von Erdbeben-Messgeräten) ermittelter Wert. Die Intensität eines Bebens 

wird aus den Auswirkungen z.B. auf Menschen und Gebäude an einem Ort 

bestimmt; sie ist im Epizentrum im allgemeinen am grössten (I ) und 

nimmt bei jedem Beben mit zunehmender Entfernung davon ab, bei seichten 

Beben rascher als bei tieferen (Fig. 16). 

Für die Magnitude wird die theoretisch nach oben unbegrenzte 

Richter-Skala (höchster empirischer Wert: 9), für die Intensität in 

Europa seit 1964 die 12-teilige Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK)-Skala 

verwendet. Eine angenäherte Beziehung zwischen M und I ist M = 1 + 2 1/3; 

lokal bestehen aber, abhängig von der geologischen Struktur des Gebietes 

und der Tiefe des Erdbebenherdes, unter Umständen grössere Abweichungen. 

Nach Aggarwal & Sykes (1978) entsprechen im Sedimentgebiet nördlich von 

New York Intensitäten (MSK) von VI, VII und VIII, Richter-Magnituden von 
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Fig. 16: Grundbegriffe eines Erdbebens 

4.2, 5.0 und 5.8; nach obiger Formel waren es M = 5, 5.7 und 6.3. 

Für das Untersuchungsgebiet ist die genaue Beziehung zwischen Intensi

tät und Magnitude nicht bekannt. 
2 

Die empirisch hergeleitete Beziehung 2.2 M - 4.99 = log^L • 0 

zeigt einen quantitativen Zusammenhang zwischen Magnitude M und den 

Bruchparametern L (Länge) und D (vertikale Versetzung), ist aber für 

die vorliegende Studie nicht von praktischer Bedeutung. 

Die Zeugnisse der Erdbebentätigkeit der letzten Jahrhunderte 

zeigen, dass die Nordschweiz nicht zu den aktivsten seismischen Regionen 

der Erde gehört, dass aber doch Beben von einer Stärke auftreten, die 

nicht zum vornherein vernachlässigt werden darf. 
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d) Bisherige Erdbeben im Untersuchungsgebiet 

Das vorgeschlagene Gebiet der 12 ersten Sondierbohrungen ge

hört 2 Erdbebenregionen an. Der Hauptteil liegt in einer "Region mit 

relativ schwacher Seismizität" innerhalb der "seismisch relativ ruhigen 

Zentralzone" der Schweiz. Die 3 Sondierregionen östlich der Linie 

Zurzach - Baden (Bohrstellen Bachs ZH, Ueiach ZH, Sibiingen ZH) liegen 

in einem Gebiet "relativ starker Seismizität", das die ganze Ostschweiz 

umfasst (Pavoni, 1977; vgl. Fig. 17). 
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Nach Sägesser & Mayer-Rosa (1978) quert ein 15 km breiter, NNW-SSE 

durch Eglisau und Zürich verlaufendes seismisches Quellgebiet "mit 

erhöhter Aktivität" das Untersuchungsgebiet. Thury (1980, Anh. S. 4) 

begrenzt dagegen sein "Gebiet mit erhöhter Erdbebentätigkeit" in der 

Ostschweiz genau am Ostrand des NAGRA-Untersuchungsgebietes. Dies 

weist darauf hin, dass Abgrenzungen von Regionen mit relativ schwacher 

und relativ starker Seismizität recht willkürlich sind. 

Objektiver ist die Verteilung der Epizentren. Von 1972 bis 

1979 lagen die Epizentren von 2 sehr schwachen Beben im Untersuchungs

gebiet (N Baden AG und bei Etzgen AG), während zahlreiche, z.T. stär

kere Beben sehr nahe ausserhalb der Gebietsgrenze stattfanden (Fig. 18). 

Fig. 18: Erdbeben-Epizentren 1972-1979 in der Nordschweiz. Die Epizentren 
liegen mit 63% Wahrscheinlichkeit innerhalb der Ellipsen (nach: 
Schweizerischer Erdbebendienst). Die gerasterten Gebiete besitzen 
nach Thury (1980) eine erhöhte Erdbebentätigkeit (aus: Thury, 1980). 
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Gemäss der Karte der Erdbebenzentren im Gebiet der Schweiz (Pavoni, 1977, 

Tafel) wurden im Untersuchungsgebiet 4 Beben ohne Bauschäden mit einem 
2 

Schüttergebiet von 100 km und grösser und knapp 20 Lokalstössen 

(Schüttergebiet kleiner als 100 km2) im Zeitraum 1855 - 1971 lokali

siert. Auf der Karte von Sägeöser & Mayer-Rosa (1978) sind am Ostrand 

des Gebietes 2 Erdbeben mit einer Epizentral-Intensität zwischen V und 

VI (MSK-Skala) eingezeichnet (Eglisau ZH, Begglingen SH), sonst lag 

kein Epizentrum von Beben mit I Q^5 im Gebiet. Wie die meisten anderen 

Schweizer Beben haben auch diejenigen des Untersuchungsgebietes ihren 

Ursprung in 5 - 20 km Tiefe, also im oberen Teil der Erdkruste. 

Ueber die genauen Mechanismen der einzelnen Beben im Unter

suchungsgebiet fehlen Angaben. Die Beben können zur Zeit keiner be

kannten Bruchzone zugeordnet werden. Die in 4.1.1. erwähnten zwei 

Aufschiebungen im Tafeljura scheinen heute seismisch inaktiv zu sein. 

Ausländische Beispiele zeigen allerdings, dass beim Erhöhen der Seis

mographendichte totgeglaubte Bruchzonen plötzlich als aktiv erkannt 

werden können (vgl. Aggarwal & Sykes, 1978). In der Schweiz zeigten 

Untersuchungen der Mikroerdbebentätigkeit, dass im seismisch allgemein 

ruhigen Mittel land in begrenzten Zonen sehr wohl Erdbeben auftreten 

(Sägesser & Mayer-Rosa, 1978). 

In Anbetracht dieser ungenügenden Daten wird daher empfoh

len, durch eine relativ feinmaschige seismische Ueberwachung die 

scheinbar niedrige Seismizität des Gebietes sicherer nachzuweisen, 

die schwachen Erdstösse bezüglich des Herdmechanismus auszuwerten 

und zu versuchen, die Epizentren mit Oberflächenspuren von Bruchzonen 

zu verknüpfen (für Beispiele vgl. Aggarwal & Sykes, 1978, Fig. 2; 

Bith, 1980; Kulhanek et al., 1980). 

e) Das Erdbebenrisiko 

Den Wahrscneinlichkeitsberechnungen für die Schweiz wurde eine 

zeitlich unabhängige Eintretensverteilung zugrundegelegt, wie sie für 

Beben mit kleinen Eintretenswahrscheinlichkeiten (p<0.02/Jahr) nachge

wiesen werden konnten (Sägesser & Mayer-Rosa, 1978). Ferner wurde die 
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örtliche Verteilung der bekannten historischen Beben und ihre Stärke 

extrapoliert, da die Datensammlung über die historischen Beben der 

Schweiz relativ umfangreich ist und angenommen werden kann, dass das 
4 

heutige Spannungsfeld in der Erdkruste sich hier in den nächsten 10 

Jahren nicht ändert. 

Generell ist "die Entstehung neuer Bruchsysteme selten" 

(W.H. Müller et al., 1980). In der NE-Schweiz sind die aus den Herd

lösungen rezenter Erdbeben abgeleiteten Horizontalkomponenten der 

grössten Druckspannung SSE-NNW orientiert (Pavoni, 1977, 1980) und 

entsprechen somit immer noch dem aus den WSW-ENE verlaufenden Falten

achsen der Plateaumolasse abgeleiteten tektonisehen Deformationsbild. 

In der Nordschweiz ist demnach das Spannungsfeld der Erdkruste in 

den letzten 5 - 1 0 Millionen Jahren konstant geblieben, und es kann 

angenommen werden, dass - besonders wie hier, nicht direkt an einer 

Plattengrenze - das Spannungsfeld in der geologisch sehr kurzen Zeit 
4 6 

vor. 10 und auch von 10 Jahren sich nicht plötzlich ändert. 

Aufgrund dieser Annahmen postulieren Sägesser & Mayer-Rosa 

(1978) für die Schweiz eine maximal mögliche Magnitude von M = 7.1 

resp. eine maximal mögliche Intensität von I = X. Es war aber auch 

möglich, Karten für die mittlere Eintretenswahrscheinlichkeit eines 

Erdbebens von bestimmter Stärke sowie für die in einem bestimmten 

Zeitbereich zu erwartende höchste Intensität zu konstruieren. Dabei 

wurden nicht nur die Beben innerhalb eines Gebietes, sondern auch 

der Einfluss von Beben mit Epizentren in benachbarten Gebieten be

rücksichtigt. Für das Untersuchungsgebiet waren dabei die in Kap. I1/3 

erwähnten grossen historischen Erdbeben von Basel massgebend. Deren 

Epizentral-Intensität wurde auf VIII, die des Bebens von 1956 gar auf 

IX geschätzt, während das erschütterte Gebiet jeweils einen Radius 

von mehreren 100 km aufwies. 

Aus den Karten (z.B. Fig. 19) sind folgende Beziehungen 

zwischen mittlerer Eintretenswahrscheinlichkeit und Maximalintensität 

im Untersuchungsgebiet ablesbar: 
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Fig. 19: Berechnete Erdbeben-Intensitäten (MSK-Skala) für die Eintretens
wahrscheinlichkeit 10 /Jahr (aus: Sägesser & Mayer-Rosa, 1978) 
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p = 10 /Jahr für Standort-Intensitäten von 5.8 - 6.0 (MSK) 

p = 10'3/Jahr für " " " 6.8 - 7.2 " 

p = 10"4/Jahr für " " " 7.6 - 8.5 " 

Im Vergleich zu anderen Regionen der Schweiz ist das Erdbebenrisiko, be

sonders eines zentralen bis östlichen Sektors des Untersuchungsgebietes, 

als gering zu bezeichnen (Fig. 20). Die Wahrscheinlichkeit des tatsäch

lichen Eintretens kann jedoch nach der Formel 

'<»> • C I ' PA" <' " 'A' '1"" 
berechnet werden, in der T. die betrachtete Zeitperiode, P. die mittlere 

jährliche Auftretenswahrscheinlichkeit und n die Anzahl Ereignisse, die 

in T-. Jahren erfolgen soll bedeuten. Die Berechnung der Eintretenswahr

scheinlichkeiten von Erdbeben in verschiedenen Zeitabschnitten T,, 

P = 1 - P(0) (Fig. 21), zeigt, dass für das Gebiet das Risiko von Er

schütterungen mit einer Intensität von VII-VIII im Vergleich mit dem 

der nachfolgend diskutierten Ereignissen hoch ist; es kann für den 
4 5 

Zeitraum von 10 - 10 Jahren mit dem einer Vergletscherung verglichen 

werden. 

f) Zur Quantifizierung des Effekts von Erdbeben auf ein Endlager 

Im Gegensatz zu langsam verlaufenden Prozessen sagen die oben 

angegebenen Wahrscheinlichkeiten nichts über den Zeitpunkt des Bebens 
-4 

aus. Ein Beben mit I = 7.6 - 8.4 und p = 10 /Jahr kann morgen oder erst 
4 

nach 10 Jahren eintreten; in diesen beiden Extremfällen ist aber die 

Gefährdung durch das all fäll ige Freisetzen radioaktiver Stoffe infolge 

der Aenderung in der Radioaktivität sehr unterschiedlich. 

Gemäss der aufgrund des Friauli-Erdbebens von 1976 abgeleiteten 

Formel log ah = 0.26 I (MSK) + 0.19 (ah in cm/sec ) sind bei Erdbeben 

der Intensität VII bzw. VIII im Alpenraum mittlere horizontale Spitzen

beschleunigungen von 1.0 bzw. 1.9 m/sec, d.h. von 10 bzw. 193! der Erd

beschleunigung, zu erwarten. In einer Zusammenstellung weltweiter 

Daten (Pratt et al., 1978) streuen die Beschleunigungswerte für Beben 

mit I = VIII zwischen 5 und 352 der Erdbeschleunigung. 
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Zeitabschnitt 
von 

102 

103 

104 

105 

106 

Jahren 

Is = 6.8 - 7.2 

PA - 10"
3 

0.095 

0.632 

0.99995 

1 - 3.5 • 10~44 

I. » 7.6 - 8.5 
-4 

PA . io 

0.010 

0.095 

0.632 

0.99995 

1 - 3.5 . 10"44 

Fig. 21: Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Erdbeben mit 
Standort-Intensitäten I = 6.8 - 7.2 bzw. 7.6 - 8.5 im 
Untersuchungsgebi et 
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In der Risikoanalyse für ein Boom-Ton in Belgien geplantes 

Endlager sind Bruchlänge und Erdbebenstärke miteinander in Beziehung 

gesetzt worden (D'Alessandro et al., 1980). Für die Nordschweiz mag 

eine solche Beziehung überhaupt nicht existieren, da einige Bruchzonen 

reaktivierte oligozäne Rheingrabenbrüche sein könnten, bei denen die 

gesamte Verwerfungslänge kein Ausdruck für die rezente Aktivität dar

stellen würde. 

Auch bei Kenntnis der Beziehung zwischen Erdbebenstärke und 

Bruchlänge an der Erdoberfläche muss noch zusätzlich der Effekt auf 

ein Endlager in grösserer Tiefe betrachtet werden. Aus einer Zusammen

stellung und Auswertung von Erdbebenschäden an Stollen und Tunnels 

(Pratt et al., 1978) geht hervor, dass 

(1) relativ wenige Berichte über Erdbebenschäden an Minen und 

Tunnels bekannt sind, was bereits die starke Abnahme der 

Wirkung eines Bebens mit der Tiefe zeigt; 

(2) von Tunnels relativ nahe der Erdoberfläche mehr Schäden 

als von tiefen Minen bekannt sind; 

(3) Versetzungen vor allem längs bereits existierenden Bruch

systemen oder am Eingang stattfinden; 

(4) Erdbeben bis zu einer Intensität von VIII keine, von VIII bis 

über IX nur kleine Schäden an Bauten im Tiefuntergrund ver

ursachen. 

Da für das Untersuchungsgebiet eine maximale Intensität von 
4 

etwa VIII innerhalb der nächsten 10 Jahre vermutet wird (vgl. IV/1 d), 

dürften in diesem Zeitraum keine Erdbebenschäden an tiefliegenden 

Endlagerstollen auftreten, mit Ausnahme des Falles, dass der zum 

Erdbeben gehörende Bruch direkt durch das Endlager geht. Da solche 

Versetzungen gemäss obigem Pt.(3) oft längs bereits existierender 

Bruchlinien stattfinden, ist das Feststellen von eventuell noch vor 

kurzer Zeit aktiven, auch kleineren Bruchzonen in der näheren Umgebung 

eines zukünftigen Endlagers von grosser Wichtigkeit. 
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2) Meteoriteneinschlage 

Der Einschlag eines kosmischen Körpers (Meteorit, Kometenkern) 

ist einer am häufigsten genannten Störfälle für ein Endlager; aller

dings scheinen die verfügbaren Daten ein Ueberschätzen der Wichtig

keit dieses Ereignisses anzudeuten. 

Ein Meteoritenaufprall ist ein zufälliges Ereignis, für das 

ähnlich wie bei Erdbeben eine Eintretenswahrscheinlichkeit angegeben 

wird. Diese wird üblicherweise innerhalb der erdgeschichtlich kurzen 

Zeit von 10 Jahren als konstant angenommen. Eine leichte Breiten

abhängigkeit der Einschlagshäufigkeit könnte bestehen, für das Ge

biet der Schweiz, und noch mehr für das Untersuchungsgebiet sind aber 

keine örtlichen Unterschiede anzunehmen. 

Häufigkeit und Grösse von Meteorkratern auf der Erde und dem 

Mond sind relativ gut untersucht. Hartmann (1965) verknüpfte die 

Aufprall häufigkeit und die Grösse des Meteoriten empirisch als 

-2 4 
ND = K • D ' , 

wobei Nn die Anzahl Meteorite mit einem Durchmesser grösser als D 
-13 2 

und K eine Konstante (ca. 10 Aufpralle pro km und Jahr) bedeuten. 

Für grosse Krater scheinen Meteoriten mit einem 3x so grossen Durch

messer wie die Tiefe des Kraters notwendig zu sein (Innes, 1961; vgl. 

Fig. 22). Zu berücksichtigende Variable sind demnach die Tiefe und 

die Fläche des Endlagers. 

Claiborne & Gera (1974) berechnen eine Wahrscheinlichkeit von 
14 

2 • 10 Aufprallen (mit einem Kraterdurchmesser von 1 km) pro Jahr; 

sie und nach ihnen Logan & Berbano (1978) sowie US DOE (1980) erhalten 

so für ein 500 m tief liegendes Endlager folgende Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Meteorit den Abfall pulverisieren und an der Erdoberfläche 

verbreiten würde: 

-10 3 

p = 10 für einen Zeitraum von 10 Jahren 

p = lo"9 " " " " 104 " 

p = 10"8 " " " " 105 " 

= ig"7 » « » » io6 " 
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Ursprüngliche 
Landoberfläche 

D Kraterdtirchmesser 
d Krater tiefe 
r Kraterrandhöhe 

* 

Trümmer breccie 

Zerklüftetes Gestein 

Fig. 22: Schematisches Profil durch einen Meteorkrater und dessen 
Untergrund (aus: Rosinger & Merrett, 1980) 
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Bingham & Barr (1979) nehmen eine gefährdete Fläche von 25 km an und 
-10 3 

erhalten höhere Wahrscheinlichkeiten von 5 - 1 0 in 10 Jahren bis 

5 • 10 in 10 Jahren. Rosinger & Merrett (1980) erhalten für die 

Pulverisierung eines 1000 m tief liegenden Endlagers nach Hartmann (1965) 

3 • 10" 1 0 in 103 Jahren, nach Grieve & Dence (1980) 4 • 10 - 1 0 in 103 Jah

ren. Nach einer neuen Berechnung von Hartmann über die Meteoritenaufprall-

häufigkeit ergeben sich Wahrscheinlichkeiten von p = 5 • 10 /Jahr für 

das Freilegen eines 1000 m unter der heutigen Erdoberfläche angelegten, 

10 km umfassendes Endlager, und p = 1.4 • 10 /Jahr für die Entstehung 

von Meteorit-indizierten Brüchen durch ein Endlager mit obigen Para

metern (Arnett et al., 1980). Girardi et al (1978) geben verschiedene 

Wahrscheinlichkeiten für den Störfall "meteorite impact" an, da unter 

dem pulverisierten Gebiet beim Aufprall Brüche entstehen, in denen 

Grundwasser zirkulieren könnte (Fig. 10). Am wenigsten wahrscheinlich 

ist der Aufprall eines grossen Meteoriten, bei dem der Abfall pulve

risiert wird (Fig. 23). Bei vorgängiger Reduzierung der Gesteinsbe

deckung kann bereits ein kleinerer, häufiger auftretender Meteorit 

die Pulverisierung bewirken. Grössere Wahrscheinlichkeiten bestehen 

auch, dass bei einem Meteoritenaufprall lediglich Brüche durch ein 

Endlager entstehen (Fig. 11). Es soll hier auch darauf hingewiesen 

werden, dass beim Aufprall eines Himmelskörpers in einem grösseren 

Gebiet das Leben vermutlich sowieso direkt ausgelöscht wird. 

Im Untersuchungsgebiet ist die Tiefe des Endlagers unter 500 m, 

die Endlagerfläche vermutlich kleiner als 10 km , und demzufolge die 

in Fig. 23 angegebenen geringen Wahrscheinlichkeiten nochmals geringer. 

Als Beispiel sei ein direktes Freisetzen aus einem Lager von 1 km 

Fläche in 1.5 km Tiefe berechnet: 

N4.5 = 10"13 ' 4-5"2'4 = 2.7 • 10"15/Jahr 

Immerhin sei abschliessend darauf hingewiesen, dass Indizien dafür ste

hen, dass vor ca. 15 Millionen Jahren, parallel zum Ries-Ereignis in 

Süddeutschland, ein Himmelskörper irgendwo in der Nordscheiz niederging 

und beim Aufprall Gesteine aus beinahe 2500 m Tiefe an die Erdober

fläche geschleudert wurden (Hofmann, 1973). 
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Einschlag 
1. Ordnung 

Einschlag 
2. Ordnung 

Einschlag 
3. Ordnung 

Endlager wird 
pulverisiert 

unbewegtes End
lager wird von 
Brüchen durch
setzt 

z.T. gehobenes 
Endlager wird 
pulverisiert 

Schichten über 
unbewegtem End
lager werden 
von Brüchen 
durchsetzt 

z.T. gehobenes 
Endlager wird 
von Brüchen 
durchsetzt 

Wahrschein 
3 

10JJ. 

4 10"10 

1.3 10~9 

1.3 10"9 

/ 

7 10"9 

ichkeit für einen Zeitraum von 

104J. 105J. 106Jahren 

4 10~9 

1.3 10'8 

1.3 10'8 

7 10'9 

7 10~8 

4 10"8 

1.3 10'7 

1.3 10'7 

7 10'7 

7 10"7 

4 10"7 

10"5 

1.3 10"6 

6 10"5 

6 10'5 

Fig. 23: Wahrscheinlichkeiten von Meteoriteinschlägen; Endlager in ge
schichtetem Salz, 500 m unt«»r der Oberfläche (nach Girardi et 
al., 1978) 

3) Vulkanausbrüche 

Hier wird die Bildung eines Vulkanschlotes durch ein Endlager 

diskutiert, wodurch radioaktives Material - entweder aufgeschmolzen oder 

z.T. noch fest - an die Erdoberfläche gelangen würde. 
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Gemäss der allgemein akzeptierten Theorie der Plattentektonik 

liegen aktive Vulkane meist an oder nahe von Nahtstellen von Krusten

platten (vgl. z.B. Findley, 1981, S.30). Vulkanismus innerhalb der 

Platten ("hot spot volcanism") ist von einigen wenigen Stellen der 

Erde bekannt; Smith (1974) schätzte die Wahrscheinlichkeit für solche 

Vulkane auf immerhin 4 -10 /Jahr, d.h. bedeutend höher als grosse 

Meteoriteneinschläge ein. 

Zumindest seit dem Erdmittelalter war das Untersuchungsgebiet 

kein Schauplatz vulkanischer Tätigkeit. Im Miozän (Fig. 4) waren die 

beiden Regionen Hegau und Kaiserstuhl (b. Freiburg i.Br.) aktiv, 

letztere sicher im Zusammenhang mit plattentektonischen Bewegungen 

(Aufbrechen des Rheingrabens; "rifting" als erste Phase des Auf

brechens eines Kontinentes). Vor weniger als 15'000 Jahren waren 

Vulkane in Zentralfrankreich (Puy) und in Nordwest-Deutschland (Eifel) 

tätig. Im Hegau, dem dem Untersuchungsgebiet nächsten ehemaligen 

Vulkangebiet, begann der Vulkanismus mit dem Auswurf von Tuffen vor 

ca. 20 Millionen Jahren (Zeit der Oberen Meeresmolasse). Deckenbildende 

Tuffe und zu Bentonit verwitternde Aschenlagen wurden ab etwa 16 Mil

lionen Jahren vor heute ausgeworfen. Vor vielleicht 11 (nach früheren 

Datierungen vor 7) Millionen Jahren füllten sich 5 Schlote mit dunklem 

Alkalibasalt; es entstanden auch Basaltgänge und -decken. Vermutlich 

wenig später stiegen 5 Quellkuppen von Phonolith (helles, feldspat

armes vulkanisches Gestein) auf, das Magma blieb jedoch 150 m unter der 

Erdoberfläche stecken. 

Die vulkanischen Gesteine im Hegau treten längs N-S oder NW-SE 

verlaufender Zonen auf. In gleicher Richtung verlaufen bekannte tek-

tonische Störungslinien; "es ist jedoch in keinem Fall nachgewiesen, 

dass die Verbindungslinien zwischen den Hegau-Phonolithen mit tekto-

nischen Verwerfungen zusammenfallen" (Schreiner, 1974, S. 101). Solch 

eine Zuordnung zu Verwerfungen besteht dagegen unzweifelhaft bei den 

Vulkangesteinen des Kaiserstuhls (Rheingraben). 
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Zusammenfassend liegt das Untersuchungsgebiet nicht in einem 

der grossen Vulkangebiete der Erde, in denen Vulkane unvermittelt in 

Aeckern entstehen können (vgl. der 1943 in einem Maisfeld entstandene 

Paricutin in Mexico, der nch 10 Jahren 400 m hoch war). Immerhin 

waren 2 Nachbargebiete im Miozän für mehrere Millionen Jahre vulka

nisch aktiv. Diese Periode liegt zwar weit mehr als der berücksichtig

te Zeitraum von 10 Jahren zurück; da sich aber seit jener Zeit das 

grosstektonische Spannungsfeld der Region nicht verändert hat (vgl. 

IV/1 d), sind in den nächsten 10 Jahren Vulkanausbrüche nicht voll

ständig auszuschliessen. Allfällige Vulkane werden aber an aktiven 

Bruchzonen entstehen, wo das Magma an die Oberfläche aufsteigen kann. 

Gemäss den heutigen Verhältnissen wäre Vulkanismus demnach am ehesten 

am Ostrand des Rheingrabens bei Basel oder am Hohenzollern-Graben 

bei Sigmaringen, nicht aber im eigentlichen Untersuchungsgebiet möglich. 

Eine quantitative Erfassung des Risikos setzt die Kenntnis desjenigen 

der Bildung grösserer Brüche voraus und ist viel kleiner als letzteres, 

da viele grosse Bruchzonen ohne Vulkanismus existieren. Schneider & 
4 

Platt (1974) geben die Wahrscheinlichkeit für Vulkanismus als 10 mal 

kleiner als diejenige der Bruchbildung an, während Bingham & Barr (1979) 

unter Berücksichtigung auch von Phänomenen im Untergrund einen Zusatz-
-2 

faktor von 10 verwenden. Werden durch die im Kap. IV/1 a erwähnten 

Untersuchungen keine tiefgreifenden üruchzonen nachgewiesen, stellt 

Vulkanismus fUr das Untersuchungsgebiet auch für einen Zeitraum von 
5 6 

10 - 10 Jahren kein Risiko dar. 

4) Rutschungen, Bergstürze 

FUr diese an der Oberfläche stattfindenden Ereignisse muss ein 

Relief sowie ein Gleithorizont in günstiger hangabwärtiger Neigung und 

mit Grundwasser-Zirkulation vorhanden sein. 

In der weiteren Umgebung der vorgeschlagenen Bohrstellen treten 

Höhenunterschiede bis zu 520 m auf (Kap. II/l). Verschiedene Schutt-

und Felsrutschungen, Bergstürze und Sackungen sind hauptsächlich im 

Faltenjura nachgewiesen (vgl. z.B. die Karten von Mühlberg, 1908,1914 

und Tafel IX in Gsell, 1968). Die nähere Umgebung der geplanten 
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Bohrstellen für hochaktive Abfälle ist allerdings flach, und die Bohr

orte liegen an den lokal tiefsten Stellen. Eine Abnahme der Endlager

tiefe oder sogar ein Freilegen des Lagers durch Bergstürze ist daher 

für die Lager des Typus C bei der heutigen Topographie zu verneinen. 

Beim fortschreitenden Abtrag der Höhenzüge wird das Relief 

und damit die Bergsturzgefahr noch verringert. Sie könnte allenfalls 

durch die in Kap. II1/5 diskutierten Hebungen mit einhergehender 

differentieller Erosion vergrössert werden, dies allerdings erst im 
5 6 

Zeitraum 10 - 10 Jahre. Die Gefährdung für Lager des Typus B ist 

dann nicht mehr relevant und für die tiefliegenden des Typus C immer 

noch nicht ausreichend. Bertozzi et al. (1978) verknüpfen die Berg

sturzgefahr mit den Risiken Bruchbildung und Diapirismus. 

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Diskussion in den beiden vorangegangenen Kapiteln machte die 

Armut an Daten deutlich, aus denen für das Untersuchungsgebiet P Pro

zessraten und Eintretenswahrscheinlichkeiten geologischer Ereignisse 

zuverlässig abgeleitet werden können. Aus demselben Grunde musste 

auf eine Fehlerabschätzung für die einzelnen Werte verzichtet werden. 

Immerhin gingen Erosion und Bruchbildung als einzige Störfälle mit 

einer grösseren, allerdings verschieden zeitabhängigen Wahrschein

lichkeit hervor (Fig. 24). 

Flusserosion als Antwort auf eine allmähliche Hebung des ganzen 

Gebietes oder eines Teiles davon könnte nach 10 Jahren ein Ausmass 

erreichen, das besonders für ein flussnahes Endlager des Typus C im 

Tafeljura als Gefährdung anzusehen ist. Genauere Daten über die heuti

gen differentieilen vertikalen Krustenbewegungen werden eine bessere 

Abschätzung dieses Risikos für einzelne Teilgebiete erlauben; für das 

Erfassen absoluter Hebungs- und Senkungsbeträge des Gebietes scheint 

zur Zeit keine direkte Messmethode realistisch. 

Neue Vergletscherungen und eine damit einhergehende, rasche Erosion, 

die nach den lokalen Daten in vergangenen Vergletscherungen bis 
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100 - 300 m erreichte, sind nach einigen 10 bis einigen 10 Jahren, 

vor allem im Süd- und Ostteil des Gebietes, sehr wahrscheinlich. Genaue 

Daten über das Wo und Wieviel dieser zukünftigen Gletschererosion 

scheinen durch Zusatzuntersuchungen nicht beizubringen sein, so dass 

allgemein ein kleineres diesbezügliches Risiko für ein Endlager durch 

dessen Anlage in grössere Tiefe erreicht wird. 

Die Gefahr einer Bruchbildung durch ein Endlager wird von Beginn 

der Einlagerung an vorhanden sein. Für die Schweiz ist das Untersuchungs

gebiet als Region geringer Gefahr anzusehen. Eine genauere, zahlenmä'ssi-

ge Erfassung als mit den Erdbebenrisikokarten wird mit der Aufnahme 

aller Bruchzonen (zukünftige Krustenverschiebungen werden sehr wahr

scheinlich an bereits vorhandenen Brüchen stattfinden) und besseren 

Daten über Häufigkeit, Ort und Mechanismen von Erdbeben mit Epizentrum 

im Untersuchangsgebiet möglich sein. 

Das weltweit und über alle betrachteten Zeiträume gleichmässig 

vorhandene Risiko des Aufpralls eines Himmelskörpers ist im Vergleich 

zu den obigen Störfällen klein und zudem für die geplanten Endlager 

des Typus C geringer als für manche der im Ausland geplanten, ledig

lich etwa 500 m tief liegenden Lager (Belgien, Schweden, allgemeine 

Analyse er EG). 

****************** 
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