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1) Einführung: Zielsetzung, lokales und regionales geologisches Umfeld
Der Wellenberg (Kt. NW/OW) ist im Rahmen der 1. Etappe des Sachplanverfahrens
Geologische Tiefenlager von der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver
Abfälle (NAGRA) als potentieller Endlager-Standort für schwach- und mittelradioaktive
Abfälle vorgeschlagen worden. Der Planungsperimeter um das Standortgebiet Wellenberg
weist eine Gesamtfläche von ca. 50 km2, das geologische Standortgebiet selbst eine Fläche
von rund 6 km2 auf. Es liegt östlich des Engelbergtales im Süden des Vierwaldstättersees im
frontalen Bereich der tektonisch stark beanspruchten Alpen (Abbildung.1). Der
Wirtgesteinskörper, in dem das potentielle Tiefenlager entstehen soll, befindet sich
vorwiegend in der Palfris-Formation und im Vitznau-Mergel der helvetischen DrusbergDecke, welche aufgrund tektonischer Akkumulation eine vertikale Ausdehnung von mehr als
tausend Meter erreicht. Im Weiteren werden die südlich angrenzenden, ebenfalls
akkumulierten Schimberg-Schiefer und die Globigerinenmergel der helvetischen Axen-Decke
sowie die Interhelvetischen Mélanges als potentielle Wirtsgesteine vorgeschlagen 1 .
Mit ihren Untersuchungen hat die NAGRA versucht, eine ausreichende geologische
Datenbasis aufzubauen, um grundlegende Fragen zur Geologie, zur Tektonik sowie zur
Langzeitsicherheit eines Tiefenlagers schlüssig beantworten zu können. Dabei hat sie sich
sowohl auf bestehende Studien wie auch auf neue, eigene Untersuchungen gestützt. Diese
neueren Untersuchungen setzen sich hauptsächlich aus einer geologischen Detailkartierung,
seismischen Profilen sowie mehreren Sondierbohrungen zusammen. Die NAGRA hat
verschiedene Abklärungen zur Tektonik unternommen. Es sind dies unter anderem die
quantitative Erfassung des rezenten Spannungsfeldes, die Auswertung der Erdbeben sowie die
Erstellung von Kluft-Geometrie-Modellen. Die NAGRA hat ihre Interpretationen ausserdem
mit komplexen Computermodellen – insbesondere auch bei der Bruchtektonik – untermauert.
Ein geologisches Standardmodell beschreibt die grossräumige geometrische und
strukturgeologische Konfiguration des Standortgebietes.
Zusammenfassend bewertet die NAGRA den Standort Wellenberg als „geeignet“.
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Eine Diskussion dieser Gesteine und ihrer chemischen und geochemischen Eigenschaften ist nicht Bestandteil
dieses Berichts.
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Die Baudirektion Nidwalden erteilte Dr. Jon Mosar, Université de Fribourg, am 14. Juli 2010
den Auftrag, im Zusammenhang mit einem potentiellen Tiefenlager im Wellenberg folgende
Aspekte zur Tektonik zu erläutern und darzustellen 2 :
- Beschreibung des lokalen und regionalen geologischen Umfeldes
- Tektonik des Standortgebietes Wellenberg
- Beurteilung der tektonischen Situation (alpine Tektonik, Neotektonik,
Erdbebengefährdung)
- potentielle zukünftige Vorgänge
- Aussage zu der Qualität der vorhandenen Datengrundlagen und deren Genauigkeit
- Zusammenstellung der Untersuchungen, welche gemacht werden müssten, um die
vorhandenen Lücken zu schliessen
- grundsätzliche Einschätzung der Eignung des Standortes Wellenberg aus Sicht der
Tektonik
- Schlussfolgerungen.

Die folgenden Erläuterungen stützen sich auf die von der NAGRA durchgeführten Studien,
insbesondere auf die folgenden Berichte:
Nagra (1994): Bericht zur Langzeitsicherheit des Endlagers SMA am Standort Wellenberg
(Gemeinde Wolfenschiessen, NW). Nagra Technischer Bericht NTB 94-06. Nagra,
Wettingen, Schweiz.

Nagra (1997): Geosynthese Wellenberg 1996 – Ergebnisse der Untersuchungsphasen I und II.
Nagra Technischer Bericht NTB 96-01. Nagra, Wettingen, Schweiz.
Nagra (2008a): Vorschlag geologischer Standortgebiete für das SMA- und das HAA-Lager. Darlegung
der Anforderungen, des Vorgehens und der Ergebnisse. Nagra Technischer Bericht NTB 08-03.
Nagra, Wettingen, Schweiz.
Nagra (2008b): Vorschlag geologischer Standortgebiete für ein SMA- und ein HAA-Lager.
Geologische Grundlagen (Bericht zur Geologie). Nagra Technischer Bericht NTB 08-04. Nagra,
Wettingen, Schweiz.

Nagra (2009): Geologisches 3D-Modell Wellenberg. Nagra Arbeitsbericht NAB 09-31. Nagra,
Wettingen, Schweiz.
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Es handelt sich bei diesem Bericht keinesfalls um eine Kritik oder Begutachtung der Untersuchungen bzw. der
Arbeitweise der NAGRA, sondern um eine kritische Auseinandersetzung mit den Resultaten.
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Abbildung 1. Tektonische Übersichtskarte. Dargestellt sind die Grenzen des Untersuchungsgebiets des
Standortgebietes Wellenberg (übernommen aus NAGRA NTB 96-01).
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2) Tektonik des Standortgebietes Wellenberg
2.1) Stratigraphie und regionale Tektonik
Im Standortgebiet Wellenberg dominieren als Wirtgesteine die Schichtfolgen der PalfrisFormation und der Vitznau-Mergel der Drusberg-Decke sowie die Globigerinenmergel und
Schimberg-Schiefer der Axen-Decke 3 . Betrachtet man das Gesamtvolumen des Wirtgesteins,
so überwiegen die Schichtserien der Palfris-Formation und die stratigrafisch darüber
liegenden Vitznau-Mergel. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Mergel und Tonmergel
sowie zwischengelagerte geringmächtige Kalkbänke, die altersmässig der unteren Kreide
zugeordnet werden. Innerhalb der Drusberg-Decke dienten diese Schichten als
Abscherhorizont für die Überschiebung, teilweise zusammen mit mergeligen Lagen im Malm
(oberes Jura). Dies führte während der alpinen Überschiebungstektonik zur Bildung von
Malmschollen, die dem ehemaligen Deckensubstrat angehörten und die als
Fremdgesteinseinschlüsse bezeichnet werden (Abbildung 3). Die Schichten der PalfrisFormation und der Vitznau-Mergel sind durch die tektonische Beanspruchung stark verformt
und bilden eine Vielfalt kleiner Falten, Brüche und Scherzonen.
2.2) Regionale Tektonik, Faltenbau und Überschiebungen
Das Standortgebiet Wellenberg liegt grösstenteils innerhalb der Drusberg-Decke (Abbildung
1). Sie ist eine von mehreren tektonischen Einheiten (Decken), die die Grossstrukturen des
helvetischen Deckenkomplexes bilden. Die aus Falten und Überschiebungen bestehenden
Decken sind eng miteinander verfaltet und verschuppt (Abbildung 2). Der Faltenbau der
Drusberg-Decke lässt sich in drei grosse liegende Falten gliedern. Nach Süden hin folgt die
Axen-Decke. Sie liegt tektonisch unter der Drusberg-Decke und weist einen komplizierten
Faltenbau auf (Abbildungen 2 und 3).
Die Hauptdeformationphase, die zur Bildung dieses Deckenstapels führte und mit der
Entstehung der alpinen Gebirgskette (alpine Orogenese) zusammenhängt, begann vor rund 40
Millionen Jahren im Tertiär. Die Sedimentstapel wurden von ihrem Untergrund abgeschert
und über 50 Kilometer nach Nordwesten über das Aar-Massiv hinweg geschoben. Diese
Überschiebung entlang den Abscherhorizonten (Palfris-Formation und Vitznau-Mergel im
Fall der Drusberg-Decke) ging einher mit der Bildung von Falten, Brüchen und Scherzonen.
Obwohl dieser Prozess, der ungefähr 30 Millionen Jahre andauerte, ziemlich kontinuierlich
war, kann man ihn in mehrere Sequenzen/Phasen unterteilen.
Neotektonische Prozesse (auch oft als rezente Tektonik verstanden) entsprechen den jüngsten
alpinen Bewegungen, die bis in die Gegenwart reichen. In diese Gruppe fallen auch
grossräumige Störungen, die das gesamte Gebiet durchschneiden.

3

Lokal gehören auch die interhelvetischen Mélanges zum Wirtgestein. Es handelt sich um tektonisch zerscherte
Linsen und Bänder bestehend aus Tonschiefern und Sandsteinen.
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Abbildung 2. Regionaltektonisches Profil durch den helvetischen Deckenstapel längs einer NNW-SSE laufenden
Linie durch den Wellenberg. Die Überschiebungsflächen zwischen den verschiedenen Deckeneinheiten sind in
schwarz; jüngere Überschiebungen die den Deckenstapel durchschneiden sind in rot dargestellt (verändert nach
NAGRA NTB 96-01). Die durch die grauen Pfeile angezeigten jüngeren Brüche (rot) wurden hier
durchgehender gezeichnet als im Originalprofil der NAGRA. In der Tat ist es wahrscheinlich, dass diese
„jungen“ Brüche den ganzen Deckenstapel durchschneiden.
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Abbildung 3. Beispiel eines Detailprofils durch das Standortgebiet Wellenberg sowie vereinfachte geologische
Karte mit Lage des Standortgebietes und des Profils (nach NAGRA NTB 08-03).
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Um die geologische und insbesondere die tektonische Struktur detailliert erkunden zu können,
hat die NAGRA eine geologische Karte erstellt, 7 Sondierbohrungen abgeteuft und insgesamt
8 reflexionsseismische Linien gemessen. Diese neuen Daten dienten dazu, 10 detaillierte
geologische/tektonische Profile zu erstellen (NAGRA NTB96-01, Beilagen 4.7-1a-d). Diese
Informationen wiederum wurden dazu benützt, ein 3D-Modell des Standortgebietes zu
erstellen 4 (NAGRA NAB 09-31) und eine regionale geologische Entwicklung vorzuschlagen
(NAGRA NTB 96-01, Abbildungen 4.5-1 und 4.5-2).
Ausserdem wurden detaillierte Studien zu folgenden Themen gemacht: Adern (sowohl
Struktur als auch geochemische Entwicklung), Kluftsystem (kataklastische Brüche und
duktile Scherzonen), Faltenbau und Tektonik, Erdbebengefahr, Spannungsfeld und
felsmechanische Eigenschaften. Dazu kommen auch noch Studien zu den geochemischen und
hydraulischen Eigenschaften, die aber nicht Gegenstand dieses Berichtes sind.
3.1.) Alpine Tektonik
Die Hauptaktivität der Alpenbildung begann vor ungefähr 58-52 Millionen Jahren im Eozän
(NAGRA NTB 96-01, Tab. 4.6-1). Dabei entwickelten sich Überschiebungen grösseren
Ausmasses und grossräumige Falten. Die Kontaktzone zwischen Drusberg- und Axen-Decke
und die nähere Umgebung (welche auch den vorgesehenen Standort für das Tiefenlager
umfasst) wurde unter duktilen Verformungsbedingungen verschuppt und verfaltet. Es
entstanden dabei auch tektonische Teileinheiten/Schuppen. Das Gestein wurde penetrativ von
duktiler (plastischer) Deformation erfasst und es entstanden z.B. Scherzonen, weil die
Fliessfestigkeit des Gesteins überschritten wurde (Abbildung 4). Wegen der grossen
Heterogenität des Wirtsgesteins kam es im Kleinbereich zu lokal sehr uneinheitlicher
Deformation.
Auf die duktile Deformationphase (die vor allem zu Beginn der Alpenbildung stattgefunden
hat und als „älter“ eingestuft wird) folgte nach Abklingen der Hauptgebirgsbildungsphase
noch eine Phase mit spröder Gesteinsverformung. Es entstanden dabei nicht penetrative
Strukturen, die sich heute als planare Diskontinuitäten (Brüche) verschiedenen Massstabs
manifestieren 5 . Die Wasserführung im Wirtgestein ist an diese spröden Strukturen gebunden.
Die jüngere Spröddeformation hat nach dem Verständnis der NAGRA keine wesentliche
Änderung der grossräumigen Geometrie bewirkt und durchschneidet den Deckenstapel nur
lokal und teilweise. Dies ist nicht ganz zutreffend. Es ist wahrscheinlich, dass junge
Überschiebungen den gesamten Deckenstapel durchschneiden (Abbildungen 2 und 6). Über
die Störzonen besteht eine tektonische Verbindung zwischen dem Aar-Massiv, welches
fortwährend herausgehoben wird, und dem helvetischen Deckenstapel. Da diese Hebung
rezent ist, kann man rezente, möglicherweise auch aktuelle bzw. zukünftige Bewegungen
nicht gänzlich ausschliessen (siehe auch Kommentare zu den Erdbeben).
An der Oberfläche, aber auch im Untergrund treten vereinzelte Fremdgesteinskörper auf.
Unter der Drusberg- und Axen-Decke gibt es eine tektonische Schuppe (Wissberg-Scholle,
Abbildungen 3 und 4). In der Palfris-Formation der Drusberg-Decke sind diesbezüglich die
isolierten „Malmvorkommen“ von Bedeutung (Abbildung 4). Die Existenz dieser Schuppen
ist gut bekannt, aber ihre Erstreckung sowohl seitwärts als auch in die Tiefe ist weitgehend
4

NAGRA hat dabei optimistische und pessimistische Varianten berücksichtigt (NTB 96-01, Figur 4.7-6).
Im oberflächennahen Bereich (100 bis 300m Tiefe) sind diese Brüche weitgehend für den heutigen
Wasserdurchfluss verantwortlich).
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unbekannt. In den Bohrungen wurden solche Schollen nicht systematisch angetroffen. Ganz
ausschliessen kann man ihr Vorkommen jedoch nicht.

Abbildung 4. Beispiel eines Detailprofils durch das Standortgebiet Wellenberg. Aufgezeigt sind die WissbergScholle an der Basis sowie eine Malmscholle in der Drusberg-Decke (nach NAGRA NTB 96-01).
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3.2) Kleinräumige Strukturen und Bruchstrukturen
Das rheologische Verhalten der Gesteine ist von ihrer Zusammensetzung und von den
vorherrschenden Druck- und Temperatur-Verhältnissen abhängig (190-245 °C und max. 270
MPa während der Hauptdeformationsphase). Unter diesen Bedingungen reagieren Tonmergel
und Mergel weitgehend duktil, während Kalkmergel und Kalke sich eher spröd verformen.
Die Abscherung der Decken und ihr Transport führten zu einer Verschuppung des
Wirtgesteins. Dabei bildeten sich duktile Scherzonen, eine durchgehende Schieferung sowie
kleine Falten. Diese Überschiebungszonen liegen vorwiegend in leicht verformbaren
Gesteinen wie den Tonmergeln der Palfris-Formation. Zum jetzigen Zeitpunkt 6 sind diese
duktilen Scherzonen a priori verheilt und weisen keine offenen Bruchflächen auf. Sie werden
aber durch jüngere 7 Deformationsprozesse reaktiviert und stellen dann diskrete, teilweise
offene Diskontinuitäten dar, die auch zum Verlust der Gesteinskohäsion führen können. Dies
ist wiederum für den Wasserdurchfluss bedeutsam. Im Weiteren kann man festhalten, dass
Entlastungseffekte bis in eine Tiefe von 400m auftreten können.
Teilweise wurde eine grössere Dichte von Klüften beobachtet, die auf die inhomogene
Verteilung der Deformation hinweist und eine Vorhersage erschwert. Kataklastische
Scherzonen haben dabei eine grössere Bedeutung für den Wasserdurchfluss im Wirtgestein
als duktilere Scherzonen.

Abbildung 5. Beispiele kataklastisch-duktiler Verfomung und Scherzonen im Aufschlüssen der Palfris Formation
(Aus NAGRA NTB 96-01 Abbildungen 5.3-2 und 5.3-1b Photo rechts).

6

D.h. lange nach der Hauptdeformationphase, die diese Strukturen gebildet hat.
Neotektonische Prozesse (d.h. nach der Hauptdeformationsphase) und möglicherweise auch rezente (d.h.
heutige) oder zukünftige Prozesse.

7
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3.3) Neotektonik, Hebung, Erdbebengefährdung und potentielle zukünftige Vorgänge
Als Neotektonik versteht man die „jüngsten“ alpinen Bewegungen nach der
Hauptdeformationphase. Unter „rezenter Tektonik“ versteht man tektonische Bewegungen,
die bis in die Gegenwart reichen 8 .
Grosse, steilstehende Störungen, die alle Decken-verbindende Strukturen durchschneiden sind
Teil dieser Neotektonik. Im Fall des Standortgebietes Wellenberg handelt es sich dabei
durchwegs um spröde Strukturen (Brüche). Sowohl die Sondierbohrungen als auch die
Reflexionsseismik haben es nicht ermöglicht, ihre Lage, Orientierung und Grösse genau zu
erkunden. Ihre Lage im Untergrund ist oft schlecht bekannt oder nicht eindeutig und bleibt
mit grosser Unsicherheit verbunden. Es ist deshalb schwierig, ein aussagekräftiges Modell
abzuleiten.
Die Hebungsraten im weiteren Umfeld um den Wellenberg liegen im Bereich von 0.5
mm/Jahr, in den Zentralalpen sogar 1.5 mm/Jahr. Verschiedene Vergleiche und die Tatsache,
dass die horizontale Spannungskomponente (Azimut 131° ±10°) 2- bis 3-mal grösser ist als
die Vertikalkomponente, zeigen, dass die alpine Gebirgsbildung nicht abgeschlossen ist und
man weiterhin mit aktiver Hebung rechnen muss.
Ein weiteres Indiz für die immer noch aktive Gebirgsbildung sind die Erbeben. Obwohl die
Zentralschweiz zu den Regionen erhöhter seismischer Aktivität 9 gehört, schätzt die NAGRA
die von Erdbeben ausgehende Gefährdung als gering ein. In der Tat haben Studien klar
gezeigt, dass die durch Erdbeben bewirkten Bodenbeschleunigungen in Tiefen von 200 m auf
50% respektive von 500 m auf 25% vermindert sind. Basierend auf verschiedenen
Argumenten (NAGRA NTB 96-01, Kap. 4.8.1.2) rechnet die NAGRA nicht damit, dass die
Erdbeben zu neuen Wasserfliesswegen im Wirtsgestein führen könnten. Die seismischen
Herdmechanismen liegen hier in den helvetischen Deckeneinheiten bei Tiefen von 1 bis 7 km.
Der Zusammenhang zwischen Erdbeben und Tektonik, besonders rezenter Tektonik
(inklusive Überschiebungen), wird eindrücklich veranschaulicht, wenn man das
regionaltektonische Profil (Abbildung 3) sowie die Erdbeben-Herdtiefen (aus NAGRA NTB
96-01, Figur 4.8-4) übereinanderlegt (Abbildung 6) 10 .
Bei den Erdbebenherd-Mechanismen - nur sehr wenige sind im Detail bekannt - befinden sich
auch Aufschiebungsmechanismen. Man kann also nicht ausschliessen, dass ein Erbeben mit
den Überschiebungsbahnen, die die Drusberg-Decke potentiell durchschneiden (Abbildungen
3 und 7), in Verbindung stehen und daher eine direkte Einwirkung auf den Standort haben
können.
Die alpine Gebirgsbildung ist nicht abgeschlossen und die Langzeitszenarien des Standortes
werden auch in der Zukunft weitgehend von der Entwicklung der alpinen Orogenese
dominiert werden. Inwiefern und zu welchem Zeitpunkt sich z.B. Bewegungen an der einen
oder anderen rezenten Überschiebungsebene ereignen werden, kann nicht vorhergesagt
werden. Die Verteilung der jetzigen, bekannten Erdbeben gibt keine Auskunft über das
Langzeitverhalten eines Bruches (ausser man besässe einen Datensatz, welcher sich über
8

Oft werden rezente Bewegungen als Teil der Neotektonik betrachtet.
Es handelt sich dabei sowohl um historische als auch instrumental gemessene Erdbeben, die im
Erdbebenkatalog des Schweizer Erdbebendienstes aufgeführt sind.
10
Sowohl das Profil als auch die Erdbeben stellen eine breitere regionale Sicht dar. Man kann die Daten nicht
direkt und im Detail auf Profile im Wellenberg übertragen. Die Abbildung veranschaulicht aber ganz klar die
möglichen geodynamischen Zusammenhänge.
9
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mehrere tausend Jahre erstreckt). Entgegen der Aussage der NAGRA, es sei auch in Zukunft
(wenigstens für die nächsten 100‘000 Jahre nicht damit zu rechnen, dass durch Erdbeben neue
Wasserfliesswege im sehr dichten mergeligen Wirtgestein entstehen“ 11 , kann nicht unterstützt
werden. Zur Untermauerung der Aussage der NAGRA müsste die Datenlage wesentlich
verbessert werden.

Abbildung 6. Regionaltektonisches Profil Horw-Wellenberg-Wichelplanstock (umgeändert nach NAGRA NTB
96-01, Beilage 4.5-1; die jüngeren Überschiebungsbahnen (rot) wurden durchgehender gezeichnet). Darüber
gelegt die regionalen Erdbeben (angepasst und umgeändert nach NAGRA NTB 96-01, Fig. 4.8-4). Es handelt
sich um einen reduzierten Datensatz der nur Beben enthält, deren Herdtiefen genügend sicher bestimmt sind.
Die Grösse des Kreises entspricht der Magnitude von 1 bis > 4).
Die Abbildung veranschaulicht eindrücklich den möglichen/wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen
Erdbeben (also rezenter Tektonik) und jüngeren Überschiebungen.

4) Aussage zur Qualität der vorhandenen Datengrundlagen und deren Genauigkeit
Zusammen mit den bestehenden Daten ermöglichen es die neueren Daten, die aus den
NAGRA-Untersuchungen stammen, ein neues verfeinertes tektonisches Modell
vorzuschlagen − sowohl in 2D (entlang der geologischen Profile) als auch in 3D
(Blockmodell). Die Daten und ihre Auswertung sind durchwegs von guter Qualität!
Es werden jedoch trotz dieser neuen Daten insbesondere beim Verständnis der Geometrie der
Strukturen immer noch Ungewissheiten verbleiben. Besonders die Ergebnisse der
reflexionsseismischen Untersuchungen haben es nicht ermöglicht, genauere Informationen
über die Strukturen im Untergrund zur erlangen. Dies liegt ganz alleine an der
11

Aussage aus NTB 96-01, Seite 165, Kap. 4.9
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Zusammensetzung der Gesteinsformationen (zu homogen, zu wenig kontrastreiche Schichten)
sowie der komplexen Geometrie der tektonischen Strukturen, die eine genau Erkundung mit
diesen Methoden nicht zulässt.
Die Bohrungen ermöglichen wohl einen guten und detaillierten Einblick in die Geologie des
Untergrundes, jedoch ermöglichen sie keine guten räumlichen Interpolationen und
Vorhersagen, da sie jeweils nur für einen kleinen Raum repräsentativ sind.
Alleine ein Sondierstollen mit längeren Stollenabschnitten in verschieden Richtungen, direkt
in der Tiefenlager-Zone, würde die nötigen Aufschlüsse über die Geometrie bringen. Aber
selbst in diesen Fall bleibt die Frage offen, wie aussagekräftig diese Information bedingt
durch die sehr heterogene und komplexe Struktur der Wirtgesteine in einer tektonisch stark
verformten Zone für die weitere Umgebung des Stollens ist. Es gibt zurzeit keine
Untersuchungsmethoden, um die vorhandenen Lücken aussagekräftig zu schliessen. Es ist
zum heutigen Zeitpunkt auch nicht realistisch, dass sich solche innert nützlicher Frist ergeben
sollten.

5) Eignung des Standortes Wellenberg aus Sicht der Tektonik
Das Standortgebiet Wellenberg liegt an der Front der alpinen Gebirgskette. Die Resultate aus
den Studien der NAGRA lassen darauf schliessen, dass über einen längeren Zeitraum in der
Vergangenheit (ungefähr 1 Million Jahre) keine massgebenden tektonischen Bewegungen
bekannt geworden sind, die die Wasserfliesspfade massgebend verändert hätten. Nach
Auffassung der NAGRA ist auch in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass durch Erdbeben
neue Wasserfliesswege entstehen. Man kann jedoch nach meinem Verständnis der Ergebnisse
und bei dem jetzigem Kenntnisstand nicht ausschliessen, dass tektonische Prozesse
(Störungen, Überschiebungen) den Standort Wellenberg nicht doch erfassen können.
Weitere potentielle Probleme/Fragestellungen:
- Oberflächennahe Erbeben, die durch Überschwemmungen bzw. hohe Bergwasserdrücke
nach heftigen Regenfällen auftreten, sind in dieser Region bekannt. Obwohl sie für ein
Tiefenlager an und für sich keine Gefahr darstellen, muss man sich doch die Frage stellen,
ob diese Beben verbunden mit fortschreitender Erosion nicht doch zu einer
oberflächennahen Kluftöffnung beitragen und so zukünftige Fliesswege öffnen können.
- Die vereinzelten Fremdgesteinsvorkommen an der Basis der Drusberg-Decke (z.B.
Wissberg-Scholle) und isolierten „Malmvorkommen“ im Wirtgestein sind zwar bekannt,
ihre Erstreckung auf die Seiten sowie in die Tiefe ist jedoch weitgehend unbekannt. Dies
stellt einerseits für die Tektonik, andererseits für die Wasserführung ein Problem dar.
- Junge Überschiebungsbahnen können im Zusammenhang mit der Hebung des AarMassivs 12 und der rezenten Tektonik der alpinen Orogenese möglicherweise reaktiviert
werden. Dass diese Überschiebungen durchgehender sind als von NAGRA dargestellt (siehe
Abbildungen 3 und 6) ist meines Erachtens nach wahrscheinlich. Es sollte nicht
ausgeschlossen werden, da diese Brüche den gesamten Deckenstapel und somit potenziell
auch den Standort des Tiefenlagers durchschneiden. Dies ist umso bedeutsamer, wenn ein
direkter Zusammenhang zwischen Erbebenmechanismen und Überschiebungen besteht
(siehe Abbildung 6).
- Bei den anderen Standortgebieten wurde zur Ausscheidung der potentiellen Endlagerzone
bei regionalen Störungszonen (inklusive auslegungsbestimmender Störungszonen – d.h.
etwa 1000m Ausdehnung oder mehr) ein beidseitiger Sicherheitsabstand von 200 m
12

Das Aar-Massiv hebt sich wahrscheinlich in Verbindung mit den oben genannten Überschiebungsbahnen.
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eingehalten. Überträgt man das auf das Standortgebiet Wellenberg 13 , so bleibt kein Raum
mehr für ein Tiefenlager (Abbildung 7).
Das Modell des Kluftsystems und der Wasserfliesspfade erscheint sehr plausibel, doch sollte
es nicht über die ungenügenden Kenntnisse der realen Verteilung und Grösse der Brüche,
Störungen und Überschiebungen, hinwegtäuschen. Die Störungen sind schlecht bekannt und
ihre Lage, Orientierung und Grösse kann nur vermutet werden. Es bleibt deshalb schwierig,
zur Tektonik ein aussagekräftiges Modell zu konstruieren.

Abbildung 7. Beispiel eines Profils durch das Standortgebiet Wellenberg (aus NAGRA NTB 96-01, Beilagen),
auf welches man beidseitig wichtiger Brüche einen Sicherheitsabstand von 200 m gezeichnet hat (gepunktete
Zonen). Man sieht, dass kein Raum mehr frei bleibt für ein Tiefenlager.

13

Indem man z.B. in einem der von der NAGRA erarbeiten Profile einen Sicherheitsabstand von 200 m auf alle
dort eingezeichneten Brüche anpasst.
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6) Schlussfolgerung
Bei der kritischen Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der NAGRA-Studien zur
Tektonik am Standort Wellenberg können hauptsächlich zwei Aspekte hervorgehoben
werden: zum einen die Schwierigkeit, die Geometrie der tektonischen Strukturen im
Untergrund zu bestimmen, zum anderen die Auswirkung rezenter und zukünftiger Prozesse
im Zusammenhang mit der fortschreitenden Gebirgsbildung (Tektonik, Hebung, Erosion,
Erdbeben) auf die jungen Überschiebungen vorherzusagen.
Sogar bei Anwendung modernster Untersuchungsmethoden der Erdwissenschaften bleibt es
zum heutigen Zeitpunkt fragwürdig oder sogar unmöglich, genaue Information zur Geometrie
und Tektonik der Strukturen im Untergrund zu erhalten. Dies gilt auch und insbesondere für
die Fremdgesteinskörper (Schollen), deren Anzahl und Ausdehnung im Untergrund des
Standortgebietes nicht bekannt sind. Nur ein Stollen würde Aufschluss über die Strukturen in
nächster Umgebung ermöglichen. Auch durch diesen könnte aber vermutlich nicht
ausgeschlossen werden, dass beim Bau des Tiefenlagers keine unerwarteten Strukturen
gefunden werden. Es ist also schwierig oder sogar unmöglich, zum Standortgebiet
Wellenberg genügend genaue Aussagen zur Geometrie der tektonischen Strukturen zu
machen.
Auch für regionale Störungen (steil stehend mit horizontalem Versatz) gibt es nur spärliche
Evidenz, aber ihre Existenz kann nicht ausgeschlossen werden. Hinzu kommt die Tatsache,
dass bei der Berücksichtigung eines beidseitigen Sicherheitsabstandes von 200 m im Bereich
von Brüchen kein Raum mehr für ein geeignetes Tiefenlager bleibt.
Der Standort Wellenberg liegt im frontalen Bereich der Alpen im helvetischen Deckenstapel.
Potenzielle Überschiebungsbahnen, die im Zusammenhang mit der Hebung des Aar-Massivs
vielleicht wieder aktiv werden, kann man meines Erachtens nicht ausschliessen. Sowohl
zeitliche wie auch genetische Zusammenhänge zwischen Erdbeben (inklusive regeninduzierter oberflächennaher Seismizität), Hebung/Erosion und Bildung offener Klüfte
bleiben ungeklärt. Ihr Verständnis erscheint aber wichtig, um die Entwicklung
wasserführender Pfade zu verstehen und somit die Sicherheit in einem Tiefenlager zu
gewährleisten.
Fazit:
Anders als die NAGRA schätze ich die Eignung des Standortgebietes Wellenberg nicht als
rundum günstig ein. Basierend auf den Studien der NAGRA und aufgrund der
vorausgehenden kritischen Einschätzung der Ergebnisse sowie den Schlussfolgerungen
schätze ich den Standort Wellenberg aus Sicht der Tektonik als einen ungünstigen Standort
für die Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen ein. Dies hat zur Folge, dass
bei einer Gesamtbewertung der Standort wahrscheinlich als ungeeignet eingestuft werden
müsste.

Fribourg 12.10.2010
-------------------------------
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