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Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Etappe 2 des Sachplans geologischer Tiefenlager wird im vorliegenden Bericht 
entsprechend ENSI 33/170 stufengerecht anhand einer systematischen generischen Betrachtung 
der sichere Normalbetrieb der Untertageanlagen des geologischen Tiefenlagers (inkl. der 
Zugangsbauwerke und Fördermittel) sowie die Sicherheit bei Störfällen diskutiert und aufge-
zeigt. Mit dieser Betrachtung werden allfällige Störfälle identifiziert und durch eine systema-
tische Analyse der Störfälle und deren Abläufe die Beherrschbarkeit der Auswirkungen unter 
Berücksichtigung von Massnahmen und Sicherheitssystemen aufgezeigt. Dies beinhaltet auch 
eine systematische Betrachtung der sich aus den Ereignissen ergebenden Belastungen, Schäden 
und Konsequenzen für die verschiedenen zu betrachteten Schadenstypen (Schadenstypen: (i) 
nukleare Betriebssicherheit und Strahlenschutz, (ii) die Personensicherheit, die Arbeitssicherheit 
und der Gesundheitsschutz während der Betriebsphase, (iii) die Auswirkungen der Betriebs-
phase auf die Langzeitsicherheit und (iv) die Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt).  

Die Analysen dienen als grundsätzlicher Nachweis, dass ein sicherer Betrieb des geologischen 
Tiefenlagers in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorgaben 
möglich ist. Darüber hinaus dienen die in diesem Bericht durchgeführten Analysen dem Zweck 
der sicherheitsgerichteten Optimierung der Anlagen durch Definition neuer und Optimierung 
vorhandener Massnahmen, so dass Abweichungen vom Normalbetrieb und Störfälle soweit wie 
möglich vermieden werden können. Wo dies alleine durch Auslegungsmassnahmen nicht mög-
lich ist, sollen durch die Einplanung von Sicherheitssystemen die Auswirkungen entsprechend 
begrenzt bzw. die Eintrittshäufigkeiten der Störfälle reduziert werden. Die systematische Dis-
kussion der Massnahmen erfolgt dabei in Anlehnung an das international empfohlene Konzept 
der gestaffelten Sicherheitsvorsorge (defence in depth, mehrere hintereinander gestaffelte 
komplementäre Ebenen von aktiven und passiven Massnahmen, die zum Teil redundant und/ 
oder Fail-Safe ausgelegt werden).  

Diese generische Analyse der Untertageanlage infolge von inneren und äusseren Einwirkungen 
(Normal- und Störfallbetrieb) wird ergänzt durch den Vergleich der Standortgebiete und -areale 
hinsichtlich ihres Gefahrenpotenzials als auch dem Vergleich der Zugangsoptionen des Haupt-
zugangsbauwerks (Zugangstunnel oder Zugangsschacht) inkl. der Betrachtung der Fördermittel.  

Die Ergebnisse der ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen zeigen in Übereinstimmung mit den 
Ergebnissen anderer Tiefenlagerprojekte und den Erfahrungen des konventionellen Bergbaus, 
dass für den Einlagerungsbetrieb unabhängig vom gewählten Standortgebiet und der Zugangs-
option ein hohes Sicherheitsniveau gewährleistet werden kann. Eine sicherheitsrelevante 
Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt ist im Normalbetrieb und im Fall von Störfällen 
nicht zu erwarten. Eine irreversible Schädigung der relevanten technischen und natürlichen 
(geologischen) Barrieren während des Einlagerungsbetriebs und bei allfälligen Störfällen ist 
ausgeschlossen, wodurch auch eine Beeinflussung der Langzeitsicherheit ausgeschlossen 
werden kann. Die Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz ist durch 
die sicherheitsgerichtete Auslegung der Untertageanlagen und der Betriebsabläufe jederzeit 
sichergestellt, wobei insbesondere die Möglichkeit von Flucht, Rettung und Evakuation der in 
den Untertageanlagen befindlichen Personen in der derzeitigen Projektstufe im Vordergrund 
steht. Der Einlagerungsbetrieb hat sowohl im Normalbetrieb als auch im Falle eines Störfalls 
keinen relevanten Einfluss auf die Umwelt, der Schutz der Umwelt ist jederzeit gewährleistet.  

Die Schutzziele können – aufgrund der Wahl geeigneter Standortareale und in Verbindung mit 
der sicherheitsgerichteten robusten Auslegung der Strukturen, Systeme und Komponenten – 
jederzeit für alle Schadenstypen gewährleistet werden.  
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Glossar 
Auslösendes Ereignis: Auslösende Ereignisse bzw. Gefährdungsannahmen sind Ereig-

nisse, die Belastungen von Strukturen, Systemen und Komponen-
ten sowie Personen zur Folge haben können. Auslösende Ereig-
nisse werden nach ihrem Ursprung in Einwirkungen von innen und 
Einwirkungen von aussen eingeteilt. 

Barriere: Unter Barrieren sind natürliche (geologische), technische und ver-
fahrenstechnische Komponenten eines Tiefenlagers zu verstehen, 
die gestaffelt, passiv und unabhängig voneinander wirkend zum 
Einschuss der radioaktiven Stoffe beitragen.  

Belastung: Als Belastung werden alle Einwirkungen (bspw. physikalische 
Kräfte, thermische Effekte etc.) bezeichnet, die auf Strukturen, 
Systeme und Komponenten sowie Personen einwirken. 

Belastungstyp: Der Belastungstyp gibt an, welcher Art die physikalischen Kräfte 
sind, die auf Strukturen, Systeme und Komponenten sowie Perso-
nen einwirken. Es wird zwischen thermischen und mechanischen 
Belastungen sowie Belastungen als Folge von Flüssigkeiten und 
Belastungen als Folge von Gasen und luftgetragenen Stoffen unter-
schieden. 

Belastungsintensität: Mit der Belastungsintensität wird angegeben, wie gross die durch 
ein auslösendes Ereignis eingetretene Belastung ist.  

Betriebsphase: Die Betriebsphase umfasst die Zeit von der Betriebsbewilligung 
(Beginn des Einlagerungsbetriebs) bis zum endgültigen Verschluss 
des Lagers. Sie ist unterteilt in drei Hauptphasen: 

(i) Einlagerungsphase: Zeitraum in dem die Einlagerung der 
radioaktiven Abfälle stattfindet.  

(ii) Beobachtungsphase: Zeitraum in dem nach dem Abschluss 
der Einlagerung das geologische Tiefenlager überwacht wird 
und die eingelagerten radioaktiven Abfälle ohne grossen Auf-
wand rückgeholt werden können. 

(iii) Verschlussphase: Zeitraum für Verfüllung und Versiegelung 
aller untertägigen Anlagen und des Zugangsstollens des Tie-
fenlagers nach Abschluss der Beobachtungsphase. 

Betriebsstörung: Ist Teil des Normalbetriebs, der durch einen abweichenden Anla-
genzustand definiert ist, jedoch nicht ein Eingreifen eines Sicher-
heitssystems erfordert.  

Diversität:  Anwendung physikalisch oder technisch verschiedenartiger Reali-
sierung von (Teil)Komponenten oder Systemen, die im Fall von 
äusseren Einwirkungen unterschiedlich empfindlich bzw. unem-
pfindlich reagieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen 
gleichzeitigen Ausfall eines Systems oder Komponente reduziert 
wird.  
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Einzelfehler: Als Einzelfehler bezeichnet man das zufällige Versagen einer 
Komponente, das zum Verlust ihrer Fähigkeit führt, die vorgese-
hene Funktion zu erfüllen. Folgefehler aus diesem zufälligen Ver-
sagen werden als Teil des Einzelfehlers betrachtet (ENSI 2012). 

Fail-Safe-Auslegung  Eine Fail-Safe-Auslegung einer Struktur, eines Systems oder einer 
Komponente (SSK) bedeutet, dass beim Auftreten eines beliebi-
gen, vom auslösenden Ereignis unabhängigen Einzelfehlers (inkl. 
etwaige Folgefehler) dessen vorgesehene Sicherheitsfunktion wei-
terhin erfüllt wird.  

Fördermittel: Die Fördermittel umfassen alle technischen Komponenten und 
Systeme welche im Rahmen des Transports der Endlagerbehälter 
und Betriebsmittel im gesamten geologischen Tiefenlager benötigt 
werden. 

Handhabungsmittel: Die Handhabungsmittel umfassen alle Komponenten und Systeme, 
welche im Rahmen der Arbeiten mit radioaktiven Abfällen und 
Betriebsmittel benötigt werden. Hierunter sind u.a. alle Hubmittel 
(Krane) sowie die zur Verfüllung und Versiegelung benötigten 
Komponenten und Systeme zu verstehen. 

Instandhaltung:  Instandhaltung umfasst alle Massnahmen zur Feststellung und 
Beurteilung des Ist-Zustandes von Strukturen, Systemen und Kom-
ponenten sowie zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzu-
stands. Die Instandhaltung umfasst die Aspekte Wartung, Instand-
setzung und Prüfungen (gemäss KEV & ENSI). 

Integrität:   Integrität beschreibt den Erhalt der Eigenschaften des Einschluss-
vermögens der einschlusswirksamen Barrieren. 

Komponente:  Als Komponente ist eine Gruppe von Bauteilen zu verstehen, die in 
Ihrem Zusammenspiel einen spezifischen Zweck erfüllt und somit 
ein abgeschlossenes System in einem Gesamtsystems darstellen. 

Konsequenz: Konsequenzen sind die Auswirkungen, die durch einen Schaden 
eintreten können. Die Konsequenzen eines Schadens können für 
die einzelnen Schadenstypen unterschiedlich sein (bspw. Strahlen-
exposition als Folge der Freisetzung von radioaktiven Materialien, 
Beeinträchtigung der Gesundheit von Personen, Grundwasserver-
schmutzung) und sie können innerhalb oder ausserhalb der Anlage 
auftreten. 

Massnahme:  Massnahmen im Sinne dieses Berichts sind Vorkehrungen, die 
getroffen werden, um Belastungen, Schäden und Konsequenzen zu 
verhindern bzw. hinsichtlich ihrer Eintretenshäufigkeit und ihrer 
Intensität zu minimieren. Dabei wird zwischen baulichen, techni-
schen, administrativen und überwachenden Massnahmen unter-
schieden. 

Normalbetrieb: Anlagezustand innerhalb spezifischer Betriebsgrenzen und gemäss 
geltenden Vorschriften. 
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Oberflächenanlage: Gesamtheit der Anlagenteile (Betriebsanlagen) an der Oberfläche 
oder in oberflächennähe beim Zugang zum geologischen Tiefen-
lager.  

Optimierung:  Eine Optimierung stellt einen schrittweisen Prozess dar, bei der bei 
allen sicherheitsrelevanten Entscheidung verschiedene Alternativen 
und ihre Bedeutung für die Betriebssicherheit und für die Langzeit-
sicherheit in qualitativer Weise betrachtet werden und ein umfas-
send für die Sicherheit günstiger Entscheid gefällt wird. 

Redundanz:    Das Vorhandensein von mehr funktionsbereiten Ausrüstungen als 
zur Erfüllung der vorgesehenen Sicherheitsfunktion notwendig ist. 

Risiko:  Das Risiko ist das Produkt aus Eintrittshäufigkeit eines Ereignisses 
und dem Schadensausmass als Konsequenz aus dem Ereignis.  

Risiko-Homogenbereich:  Ein Risiko-Homogenbereich fasst die einander benachbarten Are-
ale des geologischen Tiefenlagers zusammen, die ein in etwa iden-
tisches Risikoprofil aufweisen. Von einem identischen Risikoprofil 
kann ausgegangen werden, wenn sich folgende Eigenschaften nicht 
signifikant unterscheiden:  
(i) die im Normalbetrieb durchgeführten Tätigkeiten und Haupt-

funktionen,  
(ii) der Rohbau, d.h. Grösse und Materialien des Tragwerks, 
(iii) die vorhandenen stationären und mobilen technischen Ein-

richtungen,  
(iv) die installierten Sicherheitssysteme und  
(v) die Anzahl der im Normalbetrieb vorhandener Personen (Per-

sonal und Besucher). 

Schaden: Ein Schaden ist eine durch Belastungen eingetretene Beeinträchti-
gung der Funktion von Strukturen, Systemen und Komponenten 
(siehe auch Schadenstyp und Konsequenzen). 

Schadenstyp: Die Schäden werden in Schadenstypen eingeteilt, wobei zwischen 
(i) nuklearer Betriebssicherheit und Strahlenschutz, (ii) Personen-
sicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zwi-
schen Auswirkungen auf die (iii) Langzeitsicherheit bzw. auf die 
(iv) Umwelt unterschieden wird. 

Schadensintensität: Die Schadensintensität gibt an, wie gross der jeweilige Schaden 
bezogen auf den Schadenstyp ist. 

Sicherheitsfunktion: Sicherheitsfunktionen dienen dem Ziel der Einhaltung allfälliger 
Schutzziele und werden durch spezifische Anforderungen an Sys-
teme, Strukturen und Komponenten umgesetzt. 

Sicherheitssystem:  Das Sicherheitssystem einer Kernanlage umfasst alle Einrichtun-
gen die den Schutz der Anlage vor unzulässiger Belastung sowie 
die zulässige Begrenzung von Auswirkungen infolge Störfällen auf 
das Betriebspersonal, die Anlage selbst und die Umgebung 
gewährleisten.  
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Sicherheitsvorsorge:  Das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge beruht auf meh-
reren aufeinander aufbauenden Ebenen und deren voneinander 
unabhängigen Schutzmassnahmen, die bei Abweichungen vom 
Normalbetrieb unzulässige radiologische Auswirkungen in der 
Umgebung verhindern und Freisetzungen in gefährdendem Um-
fang lindern.  

Störfall:  Jeder vom Normalbetrieb abweichende Anlagezustand, der ein 
Eingreifen eines Sicherheitssystems erfordert (gemäss KEV). 

  Ereignis, bei welchem eine Anlage vom Normalbetrieb abweicht 
und (i) die Sicherheit einer Anlage oder eines Gegenstandes beein-
trächtigt wird (technischer Störfall) (ii) das zu einer Überschreitung 
eines Immissionsgrenzwerts oder des Dosisgrenzwerts für nicht-
beruflich strahlenexponierte Personen führen kann (radiologischer 
Störfall); oder (iii) bei dem jemand einer Dosis von mehr als 
50 mSv ausgesetzt wird (Strahlenunfall) (gemäss StSV). 

Angelehnt an diese Definition werden in diesem Bericht auch 
Abweichungen vom Normalbetrieb im Sinne der Personensicher-
heit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie den Auswir-
kungen auf die Umwelt ebenfalls als Störfall bezeichnet. 

Strukturen:   Unter Strukturen sind sämtliche Gebäude und Gebäudeteile des 
geologischen Tiefenlagers inkl. der untertägigen Anlagen zu ver-
stehen. 

System:   Kombination von mechanischen oder elektrischen Ausrüstungen, 
die zur Erfüllung einer bestimmten Funktion erforderlich ist.  

Untertageanlagen:  Gesamtheit aller Anlagen unter der Erdoberfläche, bestehend im 
Wesentlichen aus Zugangsbauwerken (inkl. der an der Oberfläche 
befindlichen Zugängen) und Tiefenlagerbauwerke. 
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1 Ziel und Zweck der ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen 

1.1 Ziel des Berichts 
Vorliegender Bericht hat das Ziel, unter Berücksichtigung der gewählten Standortgebiete und 
der zugehörigen Standortareale (inkl. der resultierenden Korridore für den Zugang nach Unter-
tag) die sicherheitsgerichtete Auslegung der untertägigen Anlagen (inkl. technische Installa-
tionen) und der Betriebsabläufe (inkl. der administrativen und überwachenden Massnahmen) 
auf Stufe Vorstudie darzulegen und die Sicherheit qualitativ in einem der jetzigen Projektstufe 
entsprechenden Detaillierungsgrad aufzuzeigen1.  

Es sind somit diejenigen Massnahmen zu identifizieren, die den Schutz von Menschen und 
Umwelt, eigenen und fremden Sachwerten sowie wichtigen Rechtsgütern gewährleisten. Die 
Umsetzung und das Ausmass der sicherheitsgerichteten Auslegung stützt und orientiert sich an 
den vorgegebenen Zielen, welche in dem Kernenergie- und Strahlenschutzgesetz und in den 
dazu erlassenen spezifischen sowie weiteren gesetzlichen und behördlichen Verordnungen und 
Richtlinien (bspw. zur Personensicherheit) verankert sind (siehe Kap. 2).  

Damit sollen auch die Anforderungen des ENSI (2013a) bezüglich ergänzender Sicherheits-
betrachtungen erfüllt werden. Die in vorliegendem Bericht dokumentierten ergänzenden Sicher-
heitsbetrachtungen beschränken sich auf die Betriebsphase und behandeln die folgenden 
Themenbereiche2: 

• Nukleare Betriebssicherheit und Strahlenschutz,  

• Personensicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz während der Betriebsphase,  

• Auswirkungen der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit,  

• Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt. 

Der Fokus des Berichts liegt entsprechend der Anforderungen des ENSI auf den untertägigen 
Anlagen. Sicherheitsbetrachtungen zur Oberflächenanlage wurden bereits früher durchgeführt 
und sind in Nagra (2013) dokumentiert. Den Schlussfolgerungen der Nagra zu den Sicherheits-
betrachtungen zur Oberflächenanlage wurde von den Behörden zugestimmt (ENSI 2013b und 
BAFU 2013). 

Der vorliegende Bericht ist generisch aufgebaut und deckt mit der Breite der Analysen 
standortspezifische Gegebenheiten ab, um damit allfällige Unterschiede zwischen den Stand-
ortgebieten mit ihren Standortarealen feststellen zu können. Dazu werden die standort-
spezifischen Informationen zu den auslösenden Ereignissen, zu den für den Zugang nach 
Untertag mitbestimmenden geometrischen Bedingungen sowie zu den geologischen Bedin-
gungen soweit erforderlich berücksichtigt.  

  

1 Dies bedeutet, dass der Nachweis der Betriebssicherheit und die in der Studie beschriebene Lagerauslegung, 
Installationen sowie Sicherheitssysteme und –konzepte auf dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik 
diskutiert werden. 

2  Im vorliegenden Bericht werden allfällige Auswirkungen bezgl. dieser Themenbereiche, welche im Folgenden 
auch als Schadenstypen bezeichnet werden, aufgezeigt. 
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Der Bericht wird – wie vom ENSI (2013a) gefordert – durch einen Bericht zur "klassischen 
bautechnischen Risikoanalyse" (Nagra 2014a) ergänzt, welcher die Risiken während des Baus 
des Zugangs nach Untertag bis auf die Lagerebene und das Verhalten und die Sicherheit des 
Rohbaus (Bauwerk ohne spezielle technische Installationen) während der ganzen Nutzungs-
dauer behandelt. Dieser Bericht liefert dazu auch die in vorliegendem Bericht erforderlichen 
Informationen für den fertig erstellten Rohbau für den Zugang nach Untertag, soweit diese für 
die Beurteilung der (geologischen) Gefährdungen während der Betriebsphase notwendig sind.  

1.2 Aufbau des Berichts 
Nach Erläuterung der Ziele, des Umfangs und des Aufbaus des vorliegenden Berichts in Kap. 1 
werden in Kap. 2 für die verschiedenen zu analysierenden Schadenstypen die behördlichen Vor-
gaben und Hinweise auf weitere Fachdokumente zusammenfassend diskutiert. Das Vorgehen 
bei den ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen und bei der sicherheitsgerichteten Optimierung 
der Anlagenauslegung wird in Kap. 3 erläutert. Kap. 4 enthält einen Kurzbeschrieb der Struktu-
ren, Systeme und Komponenten der Untertageanlagen sowie der Betriebsabläufe. Die Resultate 
der Störfallanalyse für die Betriebsphase auf Stufe der Belastungen sowie die daraus möglicher-
weise resultierenden Schäden und Konsequenzen werden in Kap. 5 separat für jeden Schadens-
typ diskutiert. In Kap. 6 werden weitere Betriebsarten und Betriebsphasen im Vergleich zum 
Einlagerungsbetrieb beurteilt. Kap. 7 enthält die Schlussfolgerungen, die eine Diskussion der 
unterschiedlichen Optionen für den Zugang nach Untertag und einen Vergleich der verschiede-
nen Standortgebiete und Standortareale enthält. 
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2 Gesetzliche und behördliche Vorgaben 
 
In Etappe 2 SGT ist die Sicherheit und Machbarkeit der Erschliessung der untertägigen Lager-
perimeter von den vorgeschlagenen Standortarealen für die Oberflächenanlage gemäss den 
Sachplankriterien 4.1 (Bautechnische Eignung: Felsmechanische Eigenschaften und Bedingun-
gen) und 4.2 (Bautechnische Eignung: Untertägige Erschliessung und Wasserhaltung) stufen-
gerecht aufzuzeigen. Dazu sind gemäss ENSI (2013a) insbesondere die geologisch bedingten, 
standortspezifischen Risiken der Zugangsbauwerke bei Bau3 und Betrieb eines Tiefenlagers 
auszuweisen und allfällige Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit zu untersuchen. In Ergän-
zung dazu hat die Nagra gemäss ENSI stufengerecht anhand einer systematischen, generischen 
Betrachtung auch den sicheren Normalbetrieb der Zugangsbauwerke (wie bspw. Förderung von 
Lasten und Personen) und die Beherrschbarkeit der Auswirkungen von Störfällen aufzuzeigen. 
Dies hat mittels einer strukturierten Vorgehensweise zu erfolgen. Falls standortspezifische 
sicherheitsrelevante Risiken für die Zugangsbauwerke bestehen, sind diese auszuweisen. 

Die Risiken betreffen gemäss ENSI Ereignisse während des Baus und der Betriebsphase, die bei 
Eintreten mit «Schäden» (teilweise auch als Schadensausmass bezeichnet) verbunden sind. Für 
geologische Tiefenlager stehen die Aspekte (i) der nuklearen Betriebssicherheit und des Strah-
lenschutzes, (ii) der Personensicherheit, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, (iii) 
der Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit sowie (iv) der Auswirkungen auf die Umwelt im 
Vordergrund4. Für die Erfassung des möglichen Schadensausmasses sind gemäss ENSI die 
wichtigsten Kategorien von möglichen Auswirkungen auf die zu betrachtenden Schadenstypen 
(i – iv) aufzuzeigen, und die zu ihrer Beherrschung möglichen Massnahmen sowie deren 
Wirksamkeit zu beschreiben. 

Mögliche Varianten der Zugangsbauwerke (Zugangstunnel, Schacht oder Kombinationen) sind 
gemäss ENSI zu untersuchen und es ist darzulegen, ob sie unter Berücksichtigung der getroffe-
nen Massnahmen trotz bestehenden Ungewissheiten sicher gebaut, betrieben und verschlossen 
werden können. 

Die durchzuführenden qualitativen Sicherheitsbetrachtungen für die Betriebsphase der Zugangs-
bauwerke haben sich gemäss ENSI an den Vorgaben im Kernenergiegesetz (KEG 2003) und 
Kernenergieverordnung (KEV 2004), an den in der UVEK-Verordnung über die Gefährdungs-
annahmen und die Bewertung des Schutzes gegen Störfälle in Kernanlagen aufgeführten 
Gefährdungsbildern (UVEK 2009) sowie an den Vorgaben der ENSI-Richtlinien, insbesondere 
ENSI-G03 (ENSI 2009a), und an weiteren gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zu orien-
tieren, soweit diese im Stadium einer Vorstudie in Etappe 2 anwendbar sind. Dabei ist zu beach-
ten, dass sich die Arbeiten für Etappe 2 des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT) auf der 
Stufe einer Vorstudie im Rahmen der Projektentwicklung befinden, das heisst, es wird der 
derzeitige Planungsstand mit dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik sowie den 
derzeitig gültigen gesetzlichen Regelungen betrachtet. Im Rahmen des zukünftigen Bewilli-
gungsverfahrens werden die in diesem Bericht getroffenen Aussagen erneut geprüft und bei 
Bedarf angepasst.  

3  Wie in Kap. 1 erwähnt, wird die Risikoanalyse für den Bau des Zugangs nach Untertag in Nagra (2014a) behan-
delt; die Unterschiede zwischen den verschiedenen Varianten für den Zugang nach Untertag und der Einfluss der 
Auflockerungszone und der Versiegelung auf die Langzeitsicherheit sind in Poller et al. (2014) dokumentiert. 

4  Die (i) nukleare Betriebssicherheit und der Strahlenschutz, (ii) die Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und 
der Gesundheitsschutz während der Betriebsphase, (iii) die Auswirkungen der Betriebsphase auf die Langzeit-
sicherheit und (iv) die Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt werden unter dem Begriff "Schadens-
typen" zusammengefasst. 
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2.1 Nukleare Betriebssicherheit und Strahlenschutz 
Die in diesem Bericht betrachtete Untertageanlage des geologischen Tiefenlagers ist (teilweise) 
eine Kernanlage und es gelten deshalb soweit übertragbar die Grundsätze der nuklearen 
Betriebssicherheit und des Strahlenschutzes. Die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben zur 
nuklearen Sicherheit und zum Strahlenschutz sind in der Kernenergiegesetzgebung (Kernener-
giegesetz (KEG 2003), Kernenergieverordnung (KEV 2004), Verordnung über die Gefähr-
dungsannahmen und die Bewertung des Schutzes gegen Störfälle in Kernanlagen (UVEK 
2009)) und in der Strahlenschutzgesetzgebung (Strahlenschutzgesetz (StSG 1991), Strahlen-
schutzverordnung (StSV 1994)) sowie in den entsprechenden ENSI-Richtlinien (bspw. ENSI 
2010a, HSK 2003a) enthalten. Aspekte der Sicherung, wie sie in UVEK (2008) aufgeführt sind, 
werden bei den ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen für den Zugang nach Untertag nicht 
vertieft betrachtet; sie können durch entsprechende bauliche (Strukturen), technische (Systeme 
und Komponenten), administrative und überwachende Massnahmen zuverlässig beherrscht 
werden und haben keinen Einfluss auf die Zielsetzung der hier durchzuführenden ergänzenden 
Sicherheitsbetrachtungen. 

Gemäss Kernenergiegesetz (KEG 2003) sind Mensch und Umwelt vor Gefährdungen durch 
ionisierende Strahlen zu schützen. Radioaktive Stoffe dürfen im Normalbetrieb und bei Stör-
fällen nur in nicht gefährdendem Umfang freigesetzt werden, ebenso muss Vorsorge getroffen 
werden gegen eine unzulässige Strahlenexposition von Personen. Dazu sind gemäss KEV 
(2004) Schutzmassnahmen gegen Störfälle mit Ursprung innerhalb oder ausserhalb der Anlage 
zu treffen. Dabei sind die Art und der Standort der Kernanlage zu berücksichtigen. 

Für den Betrieb der Kernanlage ist das Verhalten der Anlage bei Störfällen mit Hilfe analyti-
scher Methoden zu untersuchen. Die Störfallanalyse umfasst eine deterministische und eine 
probabilistische Untersuchung von Störfallabläufen. Anhand der deterministischen Störfall-
analyse ist nachzuweisen, dass ein abdeckendes Spektrum von Störfällen durch die getroffenen 
Schutzmassnahmen wirksam beherrscht wird und damit die grundlegenden Schutzziele5,6 
eingehalten werden. Ergänzend hierzu ist anhand der probabilistischen Sicherheitsanalyse nach-
zuweisen, dass die gegen Störfälle getroffenen Schutzmassnahmen ausreichend zuverlässig und 
ausgewogen sind. Dazu sind auch auslegungsüberschreitende Störfälle zu betrachten, die durch 
ein extrem seltenes Ereignis ausgelöst oder wegen Mehrfachfehlern in den zur Störfallbeherr-
schung erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen auftreten können. 

Für die Analysen sind begründete Annahmen zu treffen über den Umfang der Störfälle, gegen 
welche Schutzmassnahmen zu treffen sind, sowie über die Art und Höhe der bei Störfällen 
entstehenden Belastungen und über die Häufigkeiten der Störfälle. 

Angaben zu Störfällen mit Ursprung innerhalb der Anlage sind in KEV (2004) enthalten. Unter 
Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften geologischer Tiefenlager sind Brand, Überflu-
tung, mechanische Einwirkungen infolge Komponentenversagen, Beschädigung von Barrieren, 
Versagen von Betriebssystemen, unerwünschtes Ansprechen oder fehlerhaftes Funktionieren 

5  Zu den Schutzzielen zählen die Kontrolle der (nuklearen) Reaktivität, die Kühlung der Kernmaterialien und der 
radioaktiven Abfälle, der Einschluss der radioaktiven Stoffe und die Begrenzung der Strahlenexposition (UVEK 
2009). 

6  Die für Kernanlagen geforderte "Kontrolle der (nuklearen) Reaktivität" und "Kühlung der der Kernmaterialien 
und der radioaktiven Abfälle" ist für die Diskussion der Betriebssicherheit der Untertageanlage nicht von Be-
deutung, da die nukleare Reaktivität zuverlässig begrenzt und Kritikalität in jedem Fall ausgeschlossen werden 
kann sowie die Wärmeleistung der einzulagernden Abfälle zum Zeitpunkt der Einlagerung nach der Zwischen-
lagerung stark abgeklungen ist (siehe Nagra 2013). Daher werden diese beiden Schutzziele in diesem Bericht 
nicht weiter diskutiert.  
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von Sicherheitssystemen und Fehler des Personals zu betrachten; weitere in der KEV (2004) 
erwähnte Störfälle (Reaktivitätsstörung, Kühlmittelverlust, Verlust der Wärmesenke etc.) sind 
für geologische Tiefenlager von keiner bzw. untergeordneter Bedeutung. Als Störfälle mit 
Ursprung ausserhalb der Anlage gelten gemäss KEV (2004) insbesondere Störfälle, die ausge-
löst werden können durch Erdbeben, Überflutung, unfallbedingten Absturz von zivilen und 
militärischen Flugzeugen auf die Anlage, extreme Wetterbedingungen (Sturmböe, Blitzschlag 
etc.), Druckwellen, Brand und Verlust der externen Stromversorgung; die in der KEV (2004) 
erwähnte Beeinträchtigung bzw. der Unterbruch der externen Kühlwasserzufuhr ist für geolo-
gische Tiefenlager von keiner bzw. untergeordneter Bedeutung. Bei den durch Naturereignisse 
ausgelösten Störfällen sind Gefährdungen mit einer Häufigkeit grösser gleich 10-4 pro Jahr zu 
berücksichtigen (UVEK 2009). Für den Nachweis des ausreichenden Schutzes gegen Flugzeug-
absturz ist der zum Zeitpunkt des Baubewilligungsgesuchs im Einsatz befindliche militärische 
oder zivile Flugzeugtyp zu berücksichtigen, der unter realistischen Annahmen die grössten 
Stosslasten auf Gebäude ausübt. 

Für die Auslegung sind die Störfälle nach den Häufigkeiten gemäss StSV (1994) einzuteilen. 
Zusätzlich zum auslösenden Ereignis ist bei den Störfällen ein unabhängiger Einzelfehler zu 
unterstellen (KEV 2004). Es ist nachzuweisen, dass bei den Störfällen die Dosen gemäss StSV 
(1994) eingehalten werden können. 

Die hier gemachten Angaben beziehen sich alle auf Berichte zur Sicherheit, wie sie für ein 
Baubewilligungs- oder Betriebsbewilligungsgesuch oder aber während des Betriebs bspw. für 
die periodischen Sicherheitsüberprüfungen zu erstellen sind. Da sich der gegenwärtige Projekt-
stand der geologischen Tiefenlager in Etappe 2 des Sachplans erst auf der Stufe einer Vorstudie 
im Rahmen der Projektentwicklung befindet, sind gemäss ENSI (2013a) für SGT Etappe 2 noch 
keine quantitativen Störfallanalysen durchzuführen; die hier gemachten Angaben werden aber 
als Hinweise für die ergänzenden qualitativen Sicherheitsbetrachtungen verwendet. 

2.2 Personensicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz während 
der Betriebsphase 

Die Personensicherheit umfasst den Schutz aller sich im geologischen Tiefenlager (Oberflä-
chenanlage und Untertageanlagen) aufhaltenden Personen (Personal und Besucher) und gründet 
sich bspw. auf den gesetzlichen Grundlagen in der Bundesverfassung (Art. 10), dem Obligatio-
nenrecht (OR 1911, Art. 58) sowie in der StFV (1991) und ist in den Normen der SIA sowie in 
den Normen und Richtlinien zum Brandschutz (VKF) verankert. Für die Arbeitssicherheit und 
den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer sind zudem die Vorgaben im Unfallversicherungsge-
setz (UVG 1981) und im Arbeitsgesetz (ArG 1964), im Bundesgesetz über die Produktesicher-
heit (PrSG 2009), im Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstrom-
anlagen (EleG 1902) sowie die dazu gehörenden Verordnungen (VUV 1983, UVV 1982, 
BauAV 2005, ArGV3 1993 ArGV4 1993 und MaschV (2008)) zu berücksichtigen aber auch die 
diesbezüglichen Wegleitungen, Richtlinien und Hilfsdokumente des SECO (bspw. SECO 
2014), der Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (bspw. EKAS 2001 
& 2013) und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) zu beachten. Für den 
vorliegenden Bericht sind insbesondere auch die diesbezüglichen Dokumente zu Untertage-
arbeitern (EKAS 2005) beizuziehen; wo angebracht, werden auch andere Fachdokumente 
konsultiert (bspw. SIA 1998, D-A-CH-Ausschuss 2007). Zur Gewährleistung der Vorgaben 
werden Managementsysteme wie OHSAS 18001 (Zertifizierung von Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz) in Verbindung mit ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 14001 
(Umweltmanagement) eingesetzt. 



NAGRA NAB 14-51 6  

Bezüglich des Gesundheitsschutzes sind bei der Anlagenauslegung und der Planung der 
Betriebsabläufe insbesondere folgende Bedingungen und Einwirkungen zu beachten: 

• Raumklima, Luftqualität, klimatische Bedingungen (MAK-Werte (SUVA 2014), Tempe-
ratur etc.) und diesbezüglich die Lüftung, 

• Lärm, 

• Beleuchtung bzw. Lichtverhältnisse, 

• Vibrationen, Erschütterungen, 

• Strahlung (elektromagnetische Strahlung, …) und 

• Ergonomie. 

Neben den Massnahmen bezüglich Gesundheitsschutz ist zur Gewährleistung der Arbeitssicher-
heit eine Gefährdungsermittlung bzw. Risikobeurteilung durchzuführen, und die daraus abge-
leiteten Sicherheitssysteme und die dazu gehörenden administrativen Massnahmen (inkl. Kon-
trolle) sind in der Anlagenauslegung und in den administrativen Festlegungen zu berücksichti-
gen. Bei der Gefährdungsermittlung bzw. Risikobeurteilung (gemäss EKAS 2007 bzw. SUVA 
2001) sind die besonderen Arbeitsplatzverhältnisse in den untertägigen Anlagen, mögliche 
Brand- und Explosionsgefährdungen sowie die physikalischen und chemischen [und biologi-
schen] Einwirkungen zu berücksichtigen. Die Gefährdungsermittlung bzw. Risikobeurteilung 
wird sich insbesondere auf die Personensicherheit beziehen. Die Risikobeurteilung gibt zudem 
Hinweise auf eine zu erstellende Notfallorganisation, welche die Aufgaben und Zuständigkeiten 
bei verschiedenen Ereignissen (bspw. Brand, Anlage- und Bauwerksschäden, Unfällen, Evaku-
ierung etc.) vorschreibt.  

Weil dem Brand eine hohe Bedeutung zukommt, ist der Brandschutz speziell zu beachten. Dazu 
werden bspw. die Brandschutznorm (VKF 2015a) und die zugehörigen Richtlinien (bspw. VKF 
2015b, 2015c, 2015d) sowie Vorgaben der SUVA (SUVA 2008) beigezogen7.  

Die Planung und Umsetzung der Massnahmen zu der Arbeitssicherheit und dem Gesundheits-
schutz hat unter Bezug geeigneter Spezialisten zu erfolgen (EKAS 2007).  

2.3 Auswirkungen der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit 
Ein geologisches Tiefenlager ist so auszulegen, dass die Langzeitsicherheit durch gestaffelte 
passive Sicherheitsbarrieren gewährleistet wird (vgl. KEG 2003, KEV 2004 und ENSI 2009a). 
Neben der Geologie (stabile Situation, Barrierenwirkung des Wirtgesteins und der Rahmen-
gesteine) tragen auch die technischen Barrieren (die Abfallmatrix, die Behälter, die Verfüllung 
und die Versiegelung) zur Sicherheit bei. Durch eine geeignete Auslegung und durch bauliche, 
technische, administrative und überwachende Massnahmen (inkl. entsprechende Arbeitsschritte) 
ist sicherzustellen, dass nach ordnungsgemässem Verschluss der Anlage die geologischen und 
die technischen Barrieren die an sie gestellten Anforderungen erfüllen.  

  

7  Übergeordnet gelten für die als Kernanlage definierten Untertaganlagen auch die jeweiligen ENSI-Richtlinien. 
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Im Rahmen dieses Berichts wird untersucht, ob während der Betriebsphase durch allfällige 
Gefährdungen die Barrierenwirkung der geologischen bzw. der technischen Barrieren nach 
Verschluss der Anlage beeinträchtigt werden kann, und ob allenfalls Massnahmen getroffen 
werden müssen, um sicherzustellen, dass eine ordnungsgemäss verschlossene Anlage auch bei 
Auftreten allfälliger Gefährdungen während der Betriebsphase die Anforderungen an die Barrie-
renwirkung zuverlässig erfüllt. 

Es ist deshalb zu prüfen, ob es während der Betriebsphase im Rahmen der Förderung nach 
Untertag bzw. während des Einlagerungs-, Verfüll- und Versiegelungsvorgangs zu einer 
Beschädigung eines Endlagerbehälters oder der Verfüllung bzw. Versiegelung kommen kann. 
Weiter wird auch geprüft, ob es während der Betriebsphase bei Eintritt entsprechender Störfälle 
zu einer Schädigung der technischen und geologischen Barrieren der noch offenen und der 
bereits verfüllten Lagerkammern kommen kann. Es ist aufzuzeigen, wie durch eine geeignete 
Auslegung bzw. durch geeignete Massnahmen allenfalls auftretende Schädigungen klein 
gehalten werden können bzw. – falls notwendig – wie aufgetretene Schäden behoben werden 
können, so dass die verschiedenen Komponenten die an sie gestellten Anforderungen bezüglich 
Barrierenwirkung nach Verschluss der Anlage zuverlässig erfüllen werden. 

2.4 Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt 
Dies betrifft den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt, insbesondere den Schutz des Grund-
wassers. 

Schutz bezüglich konventioneller Störfälle 
Die Störfallverordnung (StFV 1991) bezweckt den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor 
schweren Schädigungen durch konventionelle Störfälle, die beim Betrieb von Anlagen entste-
hen können, in denen erhebliche chemische oder biologische Gefahrenpotenziale vorhanden 
sind. 

Gemäss Störfallverordnung sind die Risiken für die Bevölkerung und Umwelt zu erfassen, die 
beim Umgang mit Stoffen, Zubereitungen oder Sonderabfällen bestehen. Weiter sind geeignete 
Massnahmen zur Verminderung der Risiken aufzuzeigen. Dazu gehören Massnahmen, mit 
denen das Gefahrenpotenzial herabgesetzt, Störfälle verhindert und deren Einwirkungen be-
grenzt werden (Störfallvorsorge; StFV 1991, BAFU 2008). 

Schutz des Grundwassers 
Der Schutz des Grundwassers umfasst die Einwirkungen auf das Grundwasser durch Bauten 
und im Zusammenhang mit dem Bau einer Anlage. Eine mögliche Gefährdung von Oberflä-
chengewässern und oberflächennaher Grundwasservorkommen wurde in Nagra (2013) und in 
den Planungsstudien behandelt. Deshalb beschränken sich die Betrachtungen zum Schutz des 
Grundwassers in vorliegendem Bericht auf tiefe Grundwasservorkommen und auf deren 
Gefährdung während der Betriebsphase. 

Der hier zu beurteilende Schutz des Grundwassers ist im Gewässerschutzgesetz (GSchG 1991) 
und der Gewässerschutzverordnung (GSchV 1998) geregelt. Als Vollzugshilfe für die Beurtei-
lung der Bewilligungsfähigkeit von Bauten und Bautätigkeiten steht zusätzlich die "Wegleitung 
Grundwasserschutz" (BUWAL 2004) zur Verfügung mit Hinweisen, wo welche Schutzmass-
nahmen und Nutzungsbeschränkungen erforderlich sind. 
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Der Schutz des Grundwassers betrifft die folgenden Aspekte: 

• Die Reduktion der Durchflusskapazität und des Speichervolumens von Grundwasserträgern 

• Die dauerhafte Absenkung des Grundwasserspiegels 

• Die Beeinträchtigung des Grundwassers durch die Verbindung von Grundwasservorkom-
men 

• Der Eintrag wassergefährdender Stoffe ins Grundwasser. 

Bei der Planung und dem späteren Bau sowie bei der Überwachung in der Betriebsphase werden 
dazu auch die Hinweise in der Wegleitung zur Umsetzung des Grundwasserschutzes bei Unter-
tagebauten beachtet (BUWAL 1998). 

Die Anforderungen zum Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Flüssigkeiten sind 
ebenfalls im GSchG (1991) und in der GSchV (1998) vorgegeben. Mit der Änderung der 
GSchV im Jahre 2006 wurde die Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefähr-
denden Flüssigkeiten (VWF) aufgehoben und der Bereich des Umgangs mit wassergefährden-
den Flüssigkeiten dereguliert. Die GSchV enthält weiterhin die Unterscheidung zwischen Flüs-
sigkeiten, die Wasser in kleinen Mengen verunreinigen können (Flüssigkeiten der Klasse A 
gemäss BAFU 2009) und anderen wassergefährdenden Flüssigkeiten (Flüssigkeiten, die Wasser 
in grossen Mengen verunreinigen können; Flüssigkeiten der Klasse B gemäss BAFU 2009). Die 
Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten richtet sich nach dem entsprechenden BAFU-
Hilfsmittel (BAFU 2009). 
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3 Vorgehen bei den ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen und 
der iterativen Optimierung der Anlagenauslegung 

 
Bei den hier durchgeführten ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen für die Untertageanlagen 
und der damit einhergehenden sicherheitsgerichteten Optimierung der Anlagenauslegung und 
der Betriebsabläufe wird ein schrittweises iteratives Vorgehen gewählt, bei dem eine Anpassung 
der Anlagenauslegung mit gleichzeitiger Überprüfung der Sicherheit und bei Bedarf deren ge-
zielter Verbesserung erfolgt. Das schrittweise Vorgehen ist in Fig. 3-1 schematisch dargestellt. 

 
 

 

Fig. 3-1: Schematische Darstellung des schrittweisen Vorgehens bei den ergänzenden 
Sicherheitsbetrachtungen und bei der Festlegung der zu treffenden Massnahmen 
zur sicherheitsgerichteten Optimierung der Auslegung der Anlage und der 
Betriebsabläufe.  
Die Level 1, 2 und 3 entsprechen den PSA-Leveln gemäss ENSI (2009c). Level 0 wurde für 
die hier durchgeführte Studie separat eingeführt. Erläuterungen siehe auch Kap. 3.4.2.  
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Als Ausgangspunkt dient die Definition übergeordneter Anforderungen, die in Schritt 1 bei der 
Auslegung der Anlage und der Betriebsabläufe verwendet werden, um neben der auf die Nut-
zung ausgerichteten Auslegung auch eine sicherheitsgerichtete Auslegung der Anlage und der 
Betriebsabläufe zu gewährleisten. Für die ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen werden die 
erforderlichen Informationen und deren Gliederung bzw. Kategorisierung in einem für die 
Analysen geeigneten Format identifiziert und erhoben (siehe Kap. 3.2). In Schritt 2 wird ein 
abdeckender Katalog der zu betrachtenden auslösenden Ereignisse (Gefährdungsannahmen) 
erstellt, welche zu Störfällen führen können (siehe Kap. 3.3). Basierend auf den Überlegungen 
aus Schritt 1 und 2 erfolgt in Schritt 3 eine Charakterisierung der durch die auslösenden Ereig-
nisse und den daraus folgenden Ereignisabläufen induzierten Belastungen, möglichen Schäden 
und daraus resultierenden Konsequenzen unter Berücksichtigung der geplanten Massnahmen. 
Das Ergebnis ist die Identifikation von relevanten Auslegungs- sowie auslegungsüberschreiten-
den Störfällen8 (siehe Kap. 3.4), die in Schritt 4 detailliert analysiert werden (siehe Kap. 3.5). 
Die angestrebte sicherheitsgerichtete Optimierung der Anlage erfolgt bei jedem Schritt9 iterativ 
durch die Einführung und Umsetzung neuer bzw. durch die Optimierung bestehender Massnah-
men und Anforderungen10. Im abschliessenden Schritt 5 werden die Resultate der bis dort rein 
generischen Analyse verwendet, um die Sicherheit der Standorte, der Auslegungsvarianten und 
Optionen der Fördermittel im Rahmen eines Vergleichs zu beurteilen. Die für die verschiedenen 
Standortbedingungen, Auslegungsvarianten und Optionen der Fördermittel erzielten Ergebnisse 
werden dort einander gegenübergestellt und verglichen, um Schlussfolgerungen bezogen auf die 
Risikobeurteilung zu ziehen.  

Das iterative schrittweise Vorgehen wird in den folgenden Kapiteln näher erläutert. 

3.1 Übergeordnete Anforderungen für das Anlagenkonzept 
Als Ausgangspunkt für die sicherheitsgerichtete Auslegung der Anlage und der Betriebsabläufe 
sowie der diesbezüglichen Massnahmen dienen übergeordnete Anforderungen, welche sich 
definieren aus: 

• Gesetzen, Verordnungen und behördlichen sowie zivile Vorgaben (vgl. Kap. 2), 

• Vorgaben aus Sicht der Langzeitsicherheit (vgl. Kap. 2), 

• Bedingungen und Vorgaben aus Sicht der Anlagennutzung (vgl. Kap. 4.2.1) und 

• Sicherheitskonzepte und zugehörige Sicherheitsfunktionen, welche für die verschiedenen 
Schadenstypen konzeptionell aufzeigen, wie die Sicherheit (bspw. durch das Barrieren-
konzept) gewährleistet werden soll (vgl. Kap. 4.2.2).  

8  Die relevanten Störfälle werden entsprechend dem derzeitigen Planungsstand als abdeckende Störfälle betrachtet. 
9  Die Einführung und Umsetzung neuer bzw. die Optimierung bestehender Massnahmen und Anforderungen 

erfolgt hauptsächlich durch Schritt 2 und 3. Schritt 4 dient primär der Analyse der Vernetzung der sicherheits-
bezogenen Massnahmen, Sicherheitssysteme und Abläufe, um deren Zuverlässigkeit und Ausgewogenheit im 
Falle eines Störfalls darzulegen. Eine Optimierung der Anlage ist bei der Identifikation allfälliger Defizite jedoch 
weiterhin möglich (siehe Fig. 3-1). 

10  Die in der Anlagenauslegung in Kap. 4 beschriebenen Sicherheitssysteme und sicherheitstechnischen Mass-
nahmen basieren bereits auf den Erkenntnissen der Risikoanalyse und der dabei durchgeführten sicherheits-
gerichteten Optimierung der Anlage.  

                                                           



 11 NAGRA NAB 14-51  

3.2 Schritt 1: Auslegung der Untertageanlagen des geologischen 
Tiefenlagers  

Der Aufbau und die Funktionen eines geologischen Tiefenlagers werden anhand eines gene-
rischen stufengerechten Referenzkonzepts für jeden Lagertyp (SMA- und HAA-Lager) mittels 
schematischer Systemskizzen in Kap. 4 beschrieben, wobei auch Varianten der Auslegung des 
Zugangs nach Untertag für die Förderung der Endlagerbehälter und der für die Einlagerung 
notwendigen Materialien (Zugangstunnel oder Schacht) berücksichtigt und diskutiert werden. 
Für eine systematische Betrachtung der Betriebssicherheit der Untertageanlagen wird die 
Referenzanlage in Risiko-Homogenbereiche (R-HB) unterteilt.  

Ein Risiko-Homogenbereich fasst benachbarte Areale des geologischen Tiefenlagers zusam-
men, die ein in etwa identisches Risikoprofil aufweisen. Von einem identischen Risikoprofil 
kann ausgegangen werden, wenn sich folgende Eigenschaften nicht signifikant unterscheiden: 
(i) die im Normalbetrieb durchgeführten Tätigkeiten und Hauptfunktionen, (ii) der Rohbau, d.h. 
Grösse und Materialien des Tragwerks, (iii) die vorhandenen stationären und mobilen techni-
schen Einrichtungen, (iv) die installierten Sicherheitssysteme und (v) die Anzahl beim Normal-
betrieb anwesenden Personen (Personal und Besucher). Die Risiko-Homogenbereiche werden 
ergänzt durch eine strukturierte Informationssammlung, in der die Information zu den Eigen-
schaften (i) bis (v) sowie weiterer risikorelevanter Informationen bezogen auf mögliche Belas-
tungen und diesbezügliche Massnahmen zusammengestellt sind.  

Ein zentrales Element des Berichts ist die Beschreibung der Sicherheitssysteme und der 
sicherheitstechnischen Massnahmen (als Endresultat der iterativen sicherheitsgerichteten 
Optimierung), welche zur Gewährleistung der Sicherheit vorgesehen sind. Abschliessend erfolgt 
eine Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen den Risiko-Homogenbereichen, welche die 
Ausbreitung von Belastungen in benachbarte Risiko-Homogenbereiche bzw. die Verhinderung 
oder Reduktion der Ausbreitung der Störfallschäden und -konsequenzen (bspw. Radionuklid-
ausbreitung im Falle der nuklearen Sicherheit) darlegt. 

3.3 Schritt 2: Katalog der auslösenden Ereignisse (Gefährdungsannahmen) 
Die Ableitung eines generischen11, stufengerechten, abdeckenden12 Katalogs auslösender 
Ereignisse bzw. von Gefährdungsannahmen erfolgt mit dem Ziel, eine abdeckende Störfall- und 
Sicherheitsbetrachtung für die zum jetzigen Zeitpunkt generisch und rein konzeptionell vorlie-
gende Untertageanlage durchzuführen. Für die Erstellung werden die gesetzlichen und behörd-
lichen Vorgaben und Verordnungen (insb. KEG 2003, KEV 2004, die UVEK-Verordnung 2009 
sowie die relevanten ENSI-Richtlinien) als auch Vorgaben und Hinweise von nationalen und 
internationalen Fachdokumentationen (u.a. IAEA 2002a, IAEA 2010a) und bestehende in- und 
ausländische Risikoanalysen von vergleichbaren Aufgaben berücksichtigt (u.a. ZWILAG 
(bspw. HSK 1995), BZL, KKG-Nasslager (bspw. HSK 2003b), KKW, Andra 2009, NDA 2010, 
Nirex 2003). Bei der Ableitung eines abdeckenden Katalogs wird bei den Gefährdungsannah-
men unterschieden zwischen Einwirkungen von innen (EWI) und Einwirkungen von aussen 
(EWA), wobei die EWA zusätzlich eingeteilt werden in Einwirkungen ausgehend von der 
Oberfläche und in Einwirkungen ausgehend von der Geologie. Bei der Störfallanalyse ist auch 
die Kombination von Ereignissen, d.h. von gleichzeitig oder zeitlich in sehr kurzem Abstand 

11 Die im Katalog aufgeführten auslösenden Ereignisse sind ohne direkten Bezug auf konkrete Standortgebiete bzw. 
Standortareale ausgewählt und decken die möglichen Ereignisse für alle Standortgebiete bzw. Standortareale ab.  

12 Entsprechend der stufengerechten Umsetzung des Projekts geologische Tiefenlager werden alle potenziell mög-
lichen Ereignisse durch eine bestimmte Anzahl von abdeckenden auslösenden Ereignissen subsumiert. 
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auftretenden (abhängigen oder unabhängigen) Ereignissen zu berücksichtigen und zu beurteilen. 
Die absichtliche, unbefugte Einwirkung Dritter, welche Sabotage, Manipulation oder bewusste 
Entwendung von Kernmaterialien beinhaltet, werden in diesem Bericht nicht weiter behandelt13.  

Die auslösenden Ereignisse werden bezüglich ihres Gefährdungspotenzials beurteilt, um bereits 
auf Ebene der Ereignisse sicherheitsgerichtete Anpassung der Anlagenauslegung durchzuführen 
(siehe Fig. 3-1). Die zur Vermeidung, Reduzierung und Beherrschung eines Störfalls relevant 
beitragenden Massnahmen werden im Kap. 5.1 aufgeführt und näher erläutert.  

3.4 Schritt 3: Identifizierung von und Umgang mit Störfällen 

3.4.1  Übersicht 
Die Identifikation von relevanten Auslegungsstörfallen sowie auslegungsüberschreitenden 
Störfällen gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil (Schritt 3a) dient primär der sicherheits-
gerichteten Optimierung der Anlage durch Definition neuer und Optimierung vorhandener 
Massnahmen. Sie erfolgt durch eine strukturierte Betrachtung der induzierten Störfallabläufe, 
ausgelöst durch die im Schritt 2 identifizierten und abdeckend festgelegten auslösenden Ereig-
nisse. Unter strukturierter Betrachtung wird die systematische Analyse der durch die Störfall-
abläufe induzierten Belastungen, Schäden und Konsequenzen verstanden (BfS 2005a). Die 
Organisation und Strukturierung der Informationen bei der Beurteilung von auslösenden Ereig-
nissen (definiert über Gefährdungsannahmen) bzgl. ihrer Wirkungen und Folgen (Belastungen, 
Schäden und Konsequenzen) unter Berücksichtigung der zu treffenden Massnahmen zur Elimi-
nation und Reduktion ihrer Intensität ist in Fig. 3.4-1 dargestellt. 

Für die ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen wird von folgenden vereinfachten Modellvor-
stellungen ausgegangen. Die Wirkungen bei einem Störfall werden unter Berücksichtigung der 
örtlichen Bedingungen vereinfacht erfasst durch: 

• den Inhalt an Energie bzw. die potenzielle Wirkung der beim Störfall im Risiko-Homogen-
bereich vorhandenen Gefahrenquellen (entweder initial schon vorhanden oder aber während 
des Störfallablaufs dorthin transferiert14) 

• Aktivierung der Energie bzw. Mobilisierung der potenziellen Wirkung ausgelöst durch den 
Störfallablauf, was in eine Belastung mit entsprechender Intensität resultiert15. 

 

13 Gemäss UVEK (2008) sind die Schutzziele zur geforderten Gewährleistung der nuklearen Sicherung: (i) Schutz 
der Kernanlagen vor unbefugter Einwirkung, (ii) Schutz der Kernmaterialien vor Entwendung und unbefugter 
Einwirkung (iii) Schutz von Mensch und Umwelt vor radiologischer Schädigung verursacht durch unbefugte 
Einwirkung. Es ist im Rahmen zukünftiger Gesuche nachzuweisen, dass diese Schutzziele mit den getroffenen 
baulichen, technischen sowie administrativen und überwachenden Sicherungsmassnahmen (hinterlegt u.a. in 
KEV 2004 und UVEK 2008) eingehalten werden. Die Vorgaben können für ein geologisches Tiefenlager durch 
eine geeignete Auslegung der Anlage und der Abläufe sowie durch administrative Massnahmen zuverlässig 
erfüllt werden und stellen keine Herausforderung dar, welche für die Wahl der Standortgebiete bzw. Standort-
areale in SGT-Etappe 2 von Bedeutung sind. Bezüglich der Aspekte der Sicherung wurde das ENSI konsultiert. 

14  Dies kann bspw. im Falle eines Flugzeugabsturzes zufliessendes Kerosin sein. 
15  Dies kann bspw. die Entzündung des zugeflossenen Kerosins durch einen Kurzschluss oder einen Funkenschlag 

umfassen mit zusätzlicher Entzündung weiterer brennbarer Stoffe im betreffenden Risiko-Homogenbereich 
(bspw. Isolationsmaterial). 
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Fig. 3.4-1: Organisation der Informationen bei der Beurteilung von auslösenden Ereignissen 
(definiert über Gefährdungsannahmen) bzgl. ihrer Wirkungen und ihrer Ein-
trittshäufigkeit (d.h. der resultierenden Risiken) und bei der Festlegung der zu 
treffenden Massnahmen zur Reduktion der Risiken im Rahmen der Optimierung 
der Anlagenauslegung und der Betriebsabläufe.  

 
Die Belastung kann je nach zu analysierendem Schadenstyp zu einem Schaden führen (siehe 
Fig. 3.4-1), welcher abhängig ist von den örtlichen Verhältnissen16 bzw. von der Belastungsin-
tensität17. Dies bedeutet, dass bei der Erfassung der Information neben den Wirkungen auch die 
räumliche Verbindung bzw. die räumliche "Fernwirkung" einer Belastung erfasst werden muss.  

Neben den Wirkungen sind auch die für die Gewährleistung der Sicherheit erforderlichen 
Massnahmen zu definieren. Die Massnahmen können für geologische Tiefenlager grundsätzlich 
die folgenden übergeordneten Elemente betreffen: 

• Wahl geeigneter Standorte (geologisches Standortgebiet (bzw. Lageperimeter) mit zuge-
hörigen Standortarealen und Schachtkopfarealen) 

• Geeignete Anlagenauslegung (Lagerarchitektur (bspw. räumliche Trennung von Funktionen 
und Arbeitsabläufen), Ausgestaltung der Querschnitte etc.) und der technischen Installatio-
nen, inkl. Sicherheitssysteme 

• Geeignete Arbeitsabläufe (bspw. zeitliche und räumliche Entflechtung von Arbeitsabläufen) 

• Geeignete Eigenschaften der Abfallgebinde, durch Annahmebedingungen sichergestellt. 

Diese Massnahmen orientieren sich an den für die verschiedenen Schadenstypen erarbeiteten 
Sicherheitskonzepten und den zugehörigen Sicherheitsfunktionen (Basiskonzepte), welche in 
Kap. 4.2.2 festgelegt sind. Basierend auf den Ergebnissen der Störfallanalyse (Schritt 3a) 
werden im zweiten Teil (Schritt 3b) die relevanten Auslegungsstörfalle sowie auslegungsüber-
schreitenden Störfälle identifiziert. 

16  Dazu wird geprüft, ob am Ort des Auftretens der Belastung ein für den Schadenstyp relevantes Objekt vorhanden 
ist und durch die Belastung gefährdet wird. 

17  Dazu wird geprüft, ob die infolge des Ereignisses induzierte Belastungsintensität das für den Schadenstyp 
relevante Objekt überhaupt beschädigen kann. 
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3.4.2 Schritt 3a: Sicherheitsgerichtete Optimierung der Anlage 
Die sicherheitsgerichtete Auslegung und Optimierung der Anlage und Betriebsabläufe zur Ver-
hinderung und/oder Reduzierung von Belastungen, Schäden und Konsequenzen basiert auf 
folgenden Stufen:  

1. Präventive Massnahmen (inkl. Betriebsabläufe) zur Vermeidung von Abweichungen vom 
Normalbetrieb bzw. von Belastungen (Störfallvermeidung) 

2. Betriebsüberwachung sowie Mess- und Alarmsysteme zur Detektion von Abweichungen 
und Fehlern (Störfallerkennung) 

3. Sicherheitsgerichtete Anlagenauslegung (inkl. Betriebsabläufe) zur Beherrschung von 
Abweichungen und Fehlern (Störfallbeherrschung) 

4. Aktive und passive Massnahmen zur Beherrschung und Begrenzung der Belastungsinsi-
täten innerhalb der Anlage (Störfallbeherrschung und -bewältigung) 

5. Aktive und passive Massnahmen zur Beherrschung und Begrenzung der Schäden und 
der (radiologischen) Auswirkungen bzw. Konsequenzen ausserhalb der Anlage (Störfall-
beherrschung und -bewältigung) 

Die den Stufen zugeordneten Massnahmen orientieren sich am Konzept der gestaffelten 
Sicherheitsvorsorge (Defence in Depth, vergleiche zum Beispiel INSAG18). In diesem Konzept 
ist die Sicherheitsvorsorge in 5 Sicherheitsebenen unterteilt, wobei jede Sicherheitsebene 
entsprechend den zu betrachtenden Belastungen, Schäden und Konsequenzen auf spezifische 
Anlagezustände ausgerichtete Sicherheitsvorkehrungen mit spezifischen Zielen umfasst (IAEA 
1996). Das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorsorge besteht aus mehreren hintereinander 
gestaffelten komplementären Ebenen von Massnahmen, von denen jeweils die nächste dazu 
dient, ein Versagen der Massnahmen auf der davor liegenden Ebene aufzufangen, um die 
Schutzziele auch im Fall einer Belastung sicher zu gewährleisten.  

Die dazu durchgeführte Störfallanalyse und die Auswertung der Störfallabläufe erfolgt mittels 
der Nutzung verschiedener qualitativer und semi-quantitativer logischer Netzwerke, welche die 
Wirkung über Informationseinträge als Knoten auf 5 verschiedenen Ebenen erfassen und die 
Abhängigkeiten zwischen den Wirkungen (Knoten) über gerichtete Verbindungen darstellen. 
Die einzelnen Ebenen sind gegliedert in die auslösenden Ereignisse (E), welche in Belastun-
gen (B) resultieren, welche dann Schäden (S) induzieren und Konsequenzen (K) zur Folge 
haben können. Die fünfte Ebene umfasst die anschliessende, in diesem Bericht nur am Rande 
diskutierte Störfallbewältigung (SB).  

Die zugrundeliegende Information für die auslösenden Ereignisse und die Belastungsintensitä-
ten gelten pro Phase, Betriebsart, Betriebszustand und Analyseort grundsätzlich für alle zu 
betrachteten Schadenstypen, während für die Schäden und die daraus resultierenden Konse-
quenzen die Informationen spezifisch für jeden Schadenstyp sind. Eine schematische Darstel-
lung vom Aufbau eines solchen logischen Netzes ist in Fig. 3.4-2 gezeigt.  

18  INSAG = International Nuclear Safety Advisory Group der IAEA (IAEA 1996). 
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Fig. 3.4-2: Verwendung von logischen Netzwerken zur Darstellung des Ereignisablaufs sowie 
zur Verknüpfung der Informationen zwischen den verschiedenen Ebenen und zur 
Festlegung der zu treffenden Massnahmen für die Optimierung der Anlagenaus-
legung und der Betriebsabläufe. 
Level 0: (für vorliegenden Bericht neu eingeführt) Betrifft die Identifizierung von Störfall-
abläufen, welche ausgehend von auslösenden Ereignis zu einer Belastung führen können 
und beinhaltet die Quantifizierung der Belastungsintensitäten. Sie liefert Einblicke in Aus-
legungsschwachpunkte und Wege zur Optimierung bezüglich der Belastungen (unabhängig 
von den Schadenstypen). 

Bei probabilistischen Sicherheitsanalysen (PSA) handelt es sich um eine logische, deduk-
tive Technik die für den Nachweis der Sicherheit von Kernkraftwerken und anderen Kern-
anlagen verwendet wird (ENSI 2009c; IAEA 2002a; IAEA 2010a,b; BfS 2005a,b).  

Level 1: Betrifft die Identifizierung von Störfallabläufen, welche zu einem Schaden in einer 
Kernanlage führen können (bspw. beschädigter Endlagerbehälter in einem geologischen 
Tiefenlager; Kernschaden in einem Kernkraftwerk) und beinhaltet die Quantifizierung der 
Schadenshäufigkeit. Sie liefert Einblicke in Auslegungsschwachpunkte und Wege zur Ver-
besserung der nuklearen Sicherheit der Kernanlage bzgl. des Auftretens von Schäden. 

Level 2: Betrifft die Untersuchung der Vorgänge nach Auftreten eine Schadens in der 
Kernanlage, die zusammen mit Resultaten des Levels 1 zur Quantifizierung der Freiset-
zungshäufigkeiten aus einer Radionuklidquelle führen (bspw. Endlagerbehälter in einem 
geologischen Tiefenlager; Sicherheitsbehälter in einem Kernkraftwerk). Sie liefert detail-
lierte Einblicke in Störfallsequenzen, u.a. bezüglich des Schweregrades der radioaktiven 
Freisetzungen. 

Level 3: Betrifft die externen radiologischen Konsequenzen, die auf der Basis der Resultate 
des Level 2 zur Bestimmung der Dosen für die Bevölkerung führen. Sie liefert Einblicke in 
die relative Wichtigkeit von Massnahmen zur Verhinderung (Prävention) und Milderung 
schädlicher Konsequenzen in der Umwelt. 
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Die graphische Darstellung der Information in logischen Netzwerken zur Beschreibung bzw. 
Illustration der Zusammenhänge und gegenseitigen Einwirkungen wird ergänzt durch Tabellen, 
welche die Buchführung und Beschreibung der Wirkungen (Intensitäten) und der zugehörigen 
Eintrittshäufigkeit sowie die Effizienz der vorgesehenen Massnahmen (Reduktion der Intensität, 
Angabe der Zuverlässigkeit) qualitativ und semi-quantitativ erfasst. Je nach Bedarf werden 
Einzelereignisabläufe oder kombinierte Ereignisabläufe betrachtet, wobei auch mögliche, vom 
auslösenden Ereignis unabhängige Einzelfehler (B3) berücksichtigt werden. 

Als übergeordnete sogenannte Level 0 Analyse wird unabhängig von den Schadenstypen der 
Störfall ausgehend von den in Schritt 2 definierten auslösenden Ereignissen bis auf Stufe der 
Belastungen charakterisiert. Dazu wird illustrativ mittels qualitativer logischer Netze die Anzahl 
der zu betrachtenden Kombinationen aus auslösenden Ereignissen je Risiko-Homogenbereich 
und daraus resultierenden Belastungen analysiert. Als Ergebnis wird bereits auf Stufe der Belas-
tung die Anzahl möglicher Kombinationen auf relevante ortsspezifische Störfälle reduziert. 
Dieses Vorgehen erfolgt in Anlehnung an das vorgeschlagene Verfahren nach dem "master 
logic diagram", welches in den Vorgaben der IAEA für die Durchführung von probabilistischen 
Sicherheitsanalysen für Kernanlagen (ohne Kernreaktoren) beschrieben ist (IAEA 2002a). 
Damit wird anhand von Netzwerken nachvollzogen, welche auslösenden Ereignisse aufgrund 
rein geometrischer Aspekte der Lagerauslegung in welchen Risiko- Homogenbereich auftreten 
und wirken können (bzw. nicht auftreten und nicht wirken können). Zudem wird deutlich, dass 
die auslösenden Ereignisse nur zu einer beschränkten Anzahl von klar definierten Belastungen19 
in den Risiko-Homogenbereichen führen können. Der Aufbau dieser Netzwerke stellt eine grobe 
Anlehnung an (rein qualitative) Fehlerbäume dar, ein konkreter zeitlicher Verlauf wird nicht 
wiedergegeben.  

Die Ergebnisse der rein graphischen Analyse fliessen in eine tabellarische Matrix zur Abschät-
zung der lokal pro Risiko-Homogenbereich infolge eines auslösenden Ereignisses realistischer-
weise zu erwartenden Belastungsintensitäten ein. In der Matrix wird unter Berücksichtigung 
der spezifisch in dem Risiko-Homogenbereich vorhandenen Massnahmen (siehe Schritt 1) die 
Belastungsintensität semi-quantitativ anhand kategorisierter Bewertungsskalen beurteilt20. Im 
Rahmen eines Störfallablaufs kann durch eine mögliche Ausbreitung von Belastungen ein Über-
greifen der Belastung auf einen anderen Risiko-Homogenbereich ausgelöst werden. Daher wird 
auf der Ebene der Belastungen ebenfalls eine mögliche Ausbreitung von Belastungen21 über 
die Grenzen des primär durch das auslösende Ereignis betroffenen Risiko-Homogenbereiches 
hinaus bzw. die Ausbreitung in der gesamten Anlage abgeschätzt.  

Falls die Analysen zur lokalen Belastung und zur Ausbreitung der Belastungen es nahelegen, 
dass eine resultierende Belastung in seiner Intensität oder Auftretenshäufigkeit nicht akzeptabel 
ist, wird entweder eine weitere Massnahme eingeführt oder aber eine Anforderung (bspw. 
zulässige Brandlast (Brandkurve), maximale Fallhöhe) definiert und deren Erfüllbarkeit anhand 

19  Die Belastungen werden erfasst als (i) thermische und (ii) mechanische Belastung, Belastungen als Folge von (iii) 
Flüssigkeiten sowie als Folge von (iv) Gasen und luftgetragenen Stoffen und weitere spezifisch das Personal 
betreffende (v) Belastungsarten.  

20  Entsprechend der frühen Projektstufe werden die Intensitäten jedes Belastungstyps in 4 Intensitätsstufen (gross, 
mittel, klein und sehr geringe Belastung) untergliedert. Die Kategorien sowie die dazu gehörende Information 
können bei Bedarf (bspw. in Schritt 4) weiter unterteilt werden. 

21  Bei der Analyse der Ausbreitung von Belastungszuständen innerhalb der Anlage wird eine Belastung mit realis-
tischerweise zu erwartenden Intensitäten infolge der Berücksichtigung der geologischen Standortbedingungen 
sowie der getroffenen Massnahmen (Anlagenauslegung) angenommen und die Ausbreitung für jeden Risiko-
Homogenbereich unter Berücksichtigung der in Kap. 4 getroffenen baulichen, technischen, administrativen und 
überwachenden Massenahmen zur Verhinderung und Begrenzung der Ausbreitung je Belastungstyp analysiert. 
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der Anlagenauslegung iterativ geprüft. Es gilt die Leitfrage: welche Massnahmen (bspw. Ausle-
gungsqualität, spezifische Massnahmen) müssen zusätzlich getroffen werden, damit eine Inten-
sitätsreduktion mit der erforderlichen Zuverlässigkeit erreicht werden kann, d.h. was ist über 
"best engineering practice" abgedeckt und wo sind zusätzliche Massnahmen zu installieren. Im 
Hinblick auf die zu treffenden Massnahmen zur Vermeidung bzw. Begrenzung der Belastungen 
wird für alle Belastungsarten grundsätzlich geprüft, inwieweit sich (i) die Belastungen vermei-
den bzw. reduzieren lassen durch Elimination entsprechender Situationen bzw. durch Vermei-
dung entsprechender Stoffe (oder ihre entsprechende Verpackung bzw. Verkapselung) oder sich 
(ii) die Belastungen begrenzen lassen durch ihre Bekämpfung und/oder der räumlichen Begren-
zung ihrer Wirkung. Das Resultat der iterativen sicherheitsgerichteten Optimierung der Anlage 
auf Stufe der Belastungen zeigt, welche Belastungsintensitäten pro Risiko-Homogenbereich 
unter Berücksichtigung der getroffenen Massnahmen zu erwarten und auf welche auslösenden 
Ereignisse die Belastungen zurückzuführen sind. 

Die Ergebnisse der Level 0 Analyse, d.h. die Belastungsintensitäten pro Risiko-Homogen-
bereich, sind die Grundlage für die schadenstyp-spezifische Level 1 Analyse, welche wiederum 
den Input für die schadenstyp-spezifische Konsequenzanalyse in Level 2 liefert (Ausbreitung 
innerhalb der Anlage), an die sich für die nukleare Sicherheit orientierende Dosisberechnungen 
(Strahlenexposition der Bevölkerung) basierend auf einer Level 3 Analyse anschliesst.  

Die Level 1 und 2 Analysen erfolgen analog zur Level 0 Analyse mittels einer identischen 
tabellarischen Matrix, bei der ebenso die Optimierung der Anlage in Bezug auf die Schadens-
intensität bzw. die Konsequenzen im Mittelpunkt steht. Das heisst, falls die Analysen es nahe-
legen, dass der resultierende Schaden oder die Konsequenzen in ihrer Intensität oder der Auftre-
tenshäufigkeit nicht akzeptabel sind, wird entweder eine weitere Massnahme eingeführt oder 
aber eine neue Anforderungen definiert und deren Erfüllbarkeit anhand der Anlagenauslegung 
iterativ geprüft. Zusätzlich werden neben den fest geplanten und durch diesen Prozess optimier-
ten Massnahmen auch zusätzlich mögliche Optionalmassnahmen22 aufgelistet und hinsichtlich 
ihrer Wirkungsweise und Zuverlässigkeit und dadurch dem zusätzlichen Nutzen für die Sicher-
heit diskutiert.  

Im Rahmen der Evaluation der Schäden und der resultierenden Konsequenzen wird schliesslich 
auch geprüft, inwieweit die auftretenden Belastungen akzeptiert werden können, indem den 
Belastungen ein genügender Widerstand entgegengesetzt wird (Verhinderung oder Reduktion 
des Schadens) und/oder indem der Schaden akzeptiert, aber die räumliche Wirkung der Schäden 
und Konsequenzen durch Barrieren verhindert bzw. begrenzt wird23. Das Ergebnis der gesamten 
Evaluation stellt den primären Prozess der sicherheitsgerichteten Optimierung der Lageraus-
legung dar.  

Im Folgenden werden die einzelnen Stufen der Analysen (Levels) bezogen auf die zu betrach-
tenden Schadenstypen erläutert. 

Nukleare Betriebssicherheit und Strahlenschutz  
Die Level 1 Analyse beschränkt sich auf den Störfallablauf bis zum Eintreten eines möglichen 
Schadens am Endlagerbehälter, induziert durch die in der Level 0 Analyse identifizierten 
Belastungsintensitäten. In der Level 2 Analyse werden zusätzlich die Möglichkeiten zur 

22  Dies kann zum Beispiel ein Dämpfungssystem im Schachtfuss sein, das die grosse mechanische Belastung, die 
auf ein Gebinde bei einem Schachtabsturz einwirkt, stark reduziert bzw. absorbiert.  

23  Dies kann zum Beispiel die Verhinderung oder aber Begrenzung der Ausbreitung von Schadstoffen sein. 
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Verhinderung der Ausbreitung von radioaktiven Stoffen innerhalb der Untertageanlagen bis 
zum Portal bzw. zu den Schachtköpfen mit Verhinderung der anschliessenden Freisetzung in die 
Umwelt betrachtet. Wenn nötig, können für ausgewählte Fälle zur Illustration der direkten 
Konsequenzen ausserhalb der Anlage eine Level 3 Analyse mittels modellhaften generischen 
orientierenden Rechnungen für die Ausbreitung radioaktiver Stoffe in die Umwelt und die dabei 
zu erwartenden Strahlenexposition für die Bevölkerung durchgeführt werden24. 

Auswirkungen der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit  
Für die Auswirkungen der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit beschränkt sich die Level 1 
Analyse auf den Störfallablauf bis zum Eintreten von möglichen Schäden am Endlagerbehälter 
bzw. am Verfüll- und Versiegelungsmaterial sowie am Wirtgestein im Nahbereich der Lager-
kammern. In der Level 2 Analyse werden die Möglichkeit zur Instandstellung und Behebung 
der aufgetretenen Schäden betrachtet. Für die Beurteilung des Einflusses von verbleibenden 
Schäden an den Barrieren werden ausgewählte orientierende Rechnungen (Level 3 Analyse) 
durchgeführt (vgl. bspw. Nagra 2002a, Nagra 2010, Poller et al. 2014). 

Personensicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  
Für die Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz werden in der 
Level 1 Analyse neben der Beurteilung der Relevanz der direkten Belastungen für Personen die 
auftretenden System- bzw. Bauwerksschäden25 bewertet, die im Rahmen der Level 2 Analyse 
bei der Analyse der Möglichkeiten zur kontrollierten Flucht, Rettung und Evakuation des 
Personals und Besucher berücksichtigt werden. Eine Level 3 Analyse für die Personensicher-
heit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz entfällt. 

Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt 
Für den Schutz der Umwelt können sich gemäss StFV (1991) die Überlegungen gemäss den 
gesetzlichen bzw. behördlichen Vorgaben in einem ersten Schritt auf die Beurteilung der 
umweltgefährdenden chemisch bzw. biologisch wirksamen Stoffe und ihre in der Anlage 
vorhandenen Mengen beschränken. Hier werden zusätzlich im Rahmen der Level 1 Analyse die 
Auswirkungen des Störfallablaufs unter Berücksichtigung der vorhandenen Massnahmen bis 
zum Schaden an den die umweltgefährdenden Stoffe enthaltenden Installationen evaluiert. In 
der Level 2 Analyse wird für die Auswirkungen auf die Umwelt zusätzlich die Möglichkeit der 
Verhinderung der Freisetzung der umweltgefährdenden Stoffe in die Umwelt betrachtet. Eine 
Level 3 Analyse für die Auswirkungen des Betriebs auf die Umwelt entfällt in dieser Projekt-
stufe. 

24  Die radiologischen Folgen, das heisst die Ausbreitung der radiologischen Stoffe in der Umgebung und die 
Berechnung der Strahlenexposition, werden mit dem Programm EXPOG14 ermittelt und gehen von einer typi-
schen Situation im schweizerischen Mittelland aus. Das Programm EXPOG14 basiert auf den Rechenvorschriften 
der Richtlinie ENSI-G14 (ENSI 2008). Das Programm wurde von Evonik Energy Services GmbH entwickelt. 

25  Die Vermeidung von kurzfristigen sowie langfristigen physischen und psychischen Schäden an Personen (Perso-
nal und Besucher) im Normalbetrieb wird durch die Anlagenauslegung, durch die Betriebsabläufe, durch diverse 
geeignete Schutzausrüstungen sowie durch geeignete Arbeitsbedingungen und -materialien sichergestellt. Weiter 
werden in Hinblick auf Störfälle Massnahmen getroffen, um den Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich 
von Störfällen möglichst zu verhindern bzw. zu minimieren (Dauer des Aufenthalts, Anzahl der Personen). Im 
Falle eines Störfalls werden primär die Schäden an den Bauwerken im Hinblick auf die Flucht-, Rettungs- und 
Evakuationswege analysiert und diskutiert, um unverletzten Personen eine eigenständige schnelle und sichere 
Flucht zu gewährleisten bzw. um verletzte oder eingeschlossene Personen retten und evakuieren zu können.  
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3.4.3 Schritt 3b: Festlegung von relevanten Auslegungsstörfällen sowie von 
zu betrachtenden auslegungsüberschreitenden Störfällen 

Basierend auf den in Schritt 3a anhand von Belastungen, Schäden und Konsequenzen klassifi-
zierten Störfallabläufen und der dabei erfolgten sicherheitstechnischen Optimierung der Anla-
genauslegung wird nun im Rahmen einer Abwägung analysiert, welche Massnahmen für die 
Verhinderung und Begrenzung der Belastungen getroffen werden und welche Massnahmen 
spezifisch für die Verhinderung und Begrenzung der Schäden bzw. Konsequenzen zu treffen 
sind. Ziel ist eine optimierte Abstimmung der komplementären Massnahmen auf jedem Level, 
das heisst separat für die Belastungen, die Schäden und die Konsequenzen. Die Störfälle, inkl. 
spezifischer Störfallabläufe26, werden nach ihrer Bedeutung (Risiko, deaggregiert in Schadens-
ausmass und Eintrittshäufigkeit) klassifiziert und bewertet. Das Ergebnis der iterativen Analyse 
und der damit verbundenen Anlagenoptimierung lässt eine Identifizierung der relevanten Ausle-
gungs- und auslegungsüberschreitenden Störfälle zu.  

3.5 Schritt 4: Qualitative Beurteilung der Risiken 
Die relevanten Auslegungs- und auslegungsüberschreitenden Störfälle werden qualitativ be-
schrieben und für ausgewählte Fälle in einem (entsprechend dem vorhandenen Anlagenkonzept) 
logischen Netz, welches den Störfallablauf darstellt, und einer Ereignisbaumanalyse genauer 
untersucht. Das Ziel besteht darin, die Vernetzung der sicherheitsbezogenen Abläufe (mit den 
dazugehörenden Informationen) und allfällige Defizite der Anlage aufzuzeigen und folglich die 
Anlage weiter zu optimieren sowie die Ausgewogenheit der getroffenen Massnahmen darzu-
legen. Dazu wird qualitativ geprüft, ob die verwendeten Strukturen, Systeme und Komponenten 
für die Störfälle adäquat ausgelegt sind und die zur Reduktion möglicher Schäden bzw. Konse-
quenzen geeigneten Massnahmen getroffen wurden.  

Bei der Beschreibung der Störfälle wird der Gesamtablauf des Störfalls betrachtet. Die Informa-
tion wird analog zu Fig. 3.4-2 in verschiedene Ebenen gegliedert: Zuoberst (Beginn des Stör-
fallablaufs) wird das auslösende Ereignis (oder Kombinationen von auslösenden Ereignissen) 
aufgeführt, welche an verschiedenen Risiko-Homogenbereichen in der Anlage zu Belastungen 
unterschiedlicher Art mit unterschiedlichen Intensitäten führen können. Diese können dann für 
die verschiedenen zu analysierenden Schadenstypen zu Schäden unterschiedlicher Ausprägung 
führen (Intensität), die dann je nach Auslegung der Anlage (inkl. technische Installationen, der 
Endlagerbehälter und der Transportbehälter) sowie der Betriebsabläufe zu unterschiedlichen 
Konsequenzen führen können. Für jede dieser Ebenen wird für jeden der oben erwähnten 
Informations-Einträge die Wirkung (qualitative bzw. quantitative Darstellung der Unterschiede) 
und ihre Eintrittshäufigkeit bzw. bedingte Wahrscheinlichkeiten erfasst. Direkt an die Einträge 
angefügt werden die für die Beherrschung der Wirkungen geplanten Massnahmen (auch die 
kombinierte Wirkungsweise) und ihre diesbezügliche Effizienz (Wirksamkeit in der Reduktion 
der Intensität und Zuverlässigkeit der Massnahme). Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Wir-
kungsweise und Ausgeglichenheit der Massnahmen untereinander und bezogen auf die zu 
betrachteten Schadenstypen. Darüber hinaus wird in der detaillierten Analyse zusätzlich gemäss 
ENSI (2009b) der ungünstigste unabhängig anzunehmende Einzelfehler unterstellt, wobei die 
Auswirkung dieses Einzelfehlers auf den Störfallablauf unter Einbezug der restlichen Sicher-
heitsmassnahmen explizit berücksichtigt und diskutiert wird. Das Ergebnis ist eine qualitative 
und kategorisierte Risikobetrachtung der identifizierten Auslegungs- und auslegungsüberschrei-
tenden Störfälle basierend auf der Wirkungsweise und Zuverlässigkeit der getroffenen Massnah-
men unter Berücksichtigung der Eintrittshäufigkeit des auslösenden Ereignisses. 

26  Bspw. Schachtabsturz eines Gebindes infolge eines Flugzeugabsturzes auf die Schachtkopfanlage.  
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Die Sicherheit des gesamten geologischen Tiefenlagers ist grundsätzlich durch ein grosses 
Spektrum an Parametern zu erfassen, welches folgende spezifische Aspekte berücksichtigt: 

• Standortgebiete und zugehörige Standortareale,  

• Lagertyp (SMA-, HAA-, Kombi-Lager), 

• betrachtete Abfallgebinde, 

• Schadenstyp,  

• Projektphase (Betrieb, Überwachung, Verschluss), 

• Betriebsart sowie Betriebszustand (Normalbetrieb, Erhaltungsbetrieb, Störfallbetrieb) und  

• Risiko-Homogenbereiche bzw. Analyse-Orte.  

Im Rahmen der ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen wird die detailliertere Analyse für die 
verschiedenen Risiko-Homogenbereiche und die verschiedenen Schadenstypen auf den 
Normalbetrieb der Einlagerungsphase und ein Lager in einer generischen Umgebung sowie 
auf die identifizierten relevanten Auslegungs- und auslegungsüberschreitenden Störfälle 
beschränkt. Die in Schritt 4 nicht berücksichtigten Aspekte der obigen Aufzählung werden 
anschliessend im Rahmen einer (qualitativen) Vergleichsanalyse (siehe Schritt 5) behandelt.  

Wenn sinnvoll werden zukünftig für ausgewählte Fälle (im Hinblick auf die nukleare Sicher-
heit) zur Illustration orientierende quantitative Berechnungen der Freisetzung und resultierenden 
Strahlenexposition für die Bevölkerung vorgenommen, um aufzuzeigen, dass es durch die 
getroffenen Massnahmen und Anforderungen zu keinen Konsequenzen kommt oder die Konse-
quenzen jederzeit (auch bei der Störfallbewältigung) unter dem von der Nagra angenommen 
Zielwert von 1 mSv27 liegen.  

3.6 Schritt 5: Vergleich der Standortgebiete und der zugehörigen 
Standortareal, der Auslegungsvarianten und der Optionen der 
Fördermittel 

Die bisher rein generisch durchgeführte Störfallanalyse für die Einlagerungsphase in einem gro-
ben aber stufengerechten Referenzkonzept des Lagers in generischer Umgebung soll in Schritt 5 
durch eine (qualitative) Analyse der Vergleich zwischen den Standorten, den Auslegungsvarian-
ten und den Optionen der Fördermittel erfolgen. Dies beinhaltet den detaillierten Vergleich bzw. 
eine Analyse der Unterschiede zwischen den verschiedenen Lagertypen (SMA und HAA) sowie 
zwischen den Auslegungsvarianten für die Zugangsbauwerke nach Untertag und den Förder-
mitteln im Hinblick auf die zu erwartenden Auslegungs- und auslegungsüberschreitenden Stör-
fällen mit den resultierenden Belastungen und Schäden bzw. Konsequenzen. Ein Vergleich der 
Standorte schliesst die Betrachtung der in Schritt 2 definierten geologisch und zivilisatorisch 
bedingten Ereignisse ein.  

Zusammenfassend und bezogen auf die zu betrachtenden Schadenstypen wird abschliessend die 
Betriebssicherheit der Untertageanlagen des geologischen Tiefenlagers beurteilt und die Optio-
nen und Auslegungsvarianten sowie standortspezifischen Gegebenheiten diskutiert. 

27 Gemäss StSV Art. 94 Abs. 5 muss der Betrieb so ausgelegt sein, dass bei Störfällen, die mit einer Häufigkeit 
zwischen 10-4 und 10-6 pro Jahr zu erwarten sind, die aus einem einzelnen Störfall resultierende Dosis für nicht-
beruflich strahlenexponierte Personen höchstens 100 mSv beträgt.  
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4 Kurzbeschrieb der Strukturen, Systeme und Komponenten 
der Untertageanlagen sowie der Betriebsabläufe  

4.1  Einführung und Abgrenzung 
In diesem Kapitel werden die Untertageanlagen mit den Betriebsabläufen und den Sicherheits-
funktionen während der Einlagerungsbetriebsphase gemäss dem derzeitigen Planungsstand 
beschrieben, soweit sie für die ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen relevant sind. Diese 
Beschreibung bildet die Basis, um in den nachfolgenden Kapiteln die nukleare Betriebssicher-
heit und Strahlenschutz, die Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz sowie die Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt und auf die Langzeitsicher-
heit aufzuzeigen. 

Eine sicherheitstechnische Betrachtung zur Oberflächenanlage wurde bereits in Nagra (2013) 
dargestellt, weshalb sich dieser Bericht mit den Untertageanlagen einschliesslich der Zugangs-
bauwerke mit deren übertägigen Installationen befasst. Zu den übertägigen Installationen der 
Untertageanlagen zählen alle Anlagen die im Falle eines Störfalls einen direkten (bspw. 
Schachtkopf) oder indirekten (bspw. Lüftungsanlage) Einfluss auf die Sicherheit der Unter-
tageanlagen aufweisen bzw. zu Schutzzielverletzungen bezüglich Mensch und Umwelt führen 
können. Die Abgrenzung zwischen der Oberflächenanlage und den Untertageanlagen ist in 
Fig. 4.1-1 schematisch dargestellt. 

 
 

 

Fig. 4.1-1: Systemgrenzen der ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen  
Untertageanlagen (UTA) einschliesslich der Zugangsbauwerke mit deren übertägigen Bau-
werken (Portal bzw. Schachtkopf) sind rot umrandet. Die Oberflächenanlage (OFA) wur-
den bereits in Nagra (2013) behandelt. 

 
Die einzelnen Beschreibungen beziehen sich zum überwiegenden Teil sowohl auf das HAA- 
wie auch auf das SMA-Lager. Ist in bestimmten Punkten eine Unterscheidung zwischen beiden 
Lagertypen notwendig, wird dies explizit ausgewiesen. Dies betrifft bspw. die unterschiedliche 
Art der Lagerkammern (BE/HAA-Lagerstollen sowie SMA- und LMA-Lagerkavernen) und 
spezielle Auslegungselemente beim HAA-Lager infolge des zum Einlagerungsbetrieb parallelen 
Baus zusätzlicher BE/HAA-Lagerstollen.  
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Die Beschreibung der Auslegung der Anlage und der Betriebsabläufe erfolgt schwerpunktmäs-
sig mit Blick auf die nukleare Betriebssicherheit und den Strahlenschutz sowie auf die Perso-
nensicherheit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz und der dafür vorgesehenen 
Massnahmen. An Stellen, an denen die Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt und 
auf die Langzeitsicherheit dies verlangen, werden diesbezüglich Ergänzungen gemacht. Die hier 
dargestellten Anlagen, Systeme und Betriebsabläufe berücksichtigen die Resultate des in Kap. 3 
beschriebenen Vorgehens zur sicherheitsgerichteten Optimierung der Anlagenauslegung. 

Im Kap. 4.2 werden die Anforderungen beschrieben, welche aus Sicht der Nutzung, der nuklea-
ren Betriebssicherheit und des Strahlenschutzes, der Personensicherheit, der Arbeitssicherheit 
und des Gesundheitsschutzes, sowie zur Verhinderung bzw. Minimierung von Auswirkungen 
der Betriebsphase auf die Umwelt und auf die Langzeitsicherheit bestehen. Im Kap. 4.3 wird 
anhand der Strukturen, der betriebswichtigen Systeme der Untertageanlagen und der Sicher-
heitskonzepte die Umsetzung der Anforderungen aus Sicht der Nutzung und Sicherheit disku-
tiert, während in Kap. 4.4 die Betriebsabläufe beschrieben werden. Für die sicherheitstechni-
schen Betrachtungen ist die in Kap. 4.5 aufgezeigte Einteilung der Untertageanlagen in Risiko-
Homogenbereiche massgebend. 

4.2 Anforderungen an die Anlagenauslegung 

4.2.1 Anforderungen an die Auslegung der Anlage und an die 
Betriebsabläufe aus Sicht der Nutzung 

Die geologischen Tiefenlager werden primär auf ihren grundsätzlichen Zweck hin ausgelegt; die 
langfristig sichere Lagerung der radioaktiven Abfälle in der tiefen Geologie in einem geeigne-
ten, geologisch stabilen Wirtgestein. Die Auslegung der Anlage ist darauf ausgerichtet, die 
Lagerkammern für die radioaktiven Abfälle an geeigneter Stelle zu erstellen mit einer Ausle-
gung, welche die Barrierenwirkung des umgebenden Wirtgesteins wenig schädigt und die Ein-
lagerung der in Endlagerbehälter verpackten radioaktiven Abfälle sowie den Einbau der techni-
schen Barrieren (Verfüllung und Versiegelung) ermöglicht. Die einzelnen dazu erforderlichen 
Arbeitsschritte müssen kontrolliert und zuverlässig erfolgen, damit die notwendige Qualität 
nachweislich erreicht wird. Um im Falle von Abweichungen die erforderlichen Korrekturen 
durchführen zu können, müssen auch entsprechende Interventionsmassnahmen möglich sein. 
Gemäss heutigem Anlagenkonzept besteht deshalb die Anforderung, dass die verschiedenen 
Anlagenteile zugänglich und mit entsprechender Infrastruktur ausgerüstet sein müssen (bspw. 
Lüftung, Ver- und Entsorgung etc.).  

Der Betriebsablauf sieht folgende wesentliche Arbeitsschritte vor und ist in den Fig. 4.2-1 und 
4.2-2 für das HAA-Lager bzw. das SMA-Lager schematisch dargestellt: In der hier nicht weiter 
beschriebenen Oberflächenanlage (für Information siehe Nagra (2013)) werden die angeliefer-
ten radioaktiven Abfälle entgegengenommen und nach einer Eingangskontrolle in speziell 
ausgelegte Endlagerbehälter verpackt. Die verschlossenen und kontrollierten Endlagerbehälter 
werden ihrerseits für die Förderung nach Untertag in interne Transportbehälter verpackt. Die 
Förderung nach Untertag erfolgt entweder über den Zugangstunnel oder über den Zugangs-
schacht in speziell dafür vorgesehenen Fördermitteln (siehe Kap. 4.3.2 und 5.2.3.2). Untertags 
werden die in internen Transportbehältern verpackten Endlagerbehälter weiter zu den Lager-
kammern transportiert und nach Entnahme aus dem internen Transportbehälter in die Lager-
kammern eingelagert. Anschliessend werden die verbliebenen Zwischenräume in den Lager-
kammern verfüllt und die vollständig bestückten Lagerkammern versiegelt. 
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Die für die Einlagerung erforderlichen Materialien (bspw. Verfüll- und Versiegelungsmaterial) 
werden in der Oberflächenanlage angeliefert, kontrolliert und für die Förderung nach Untertag 
bereitgestellt. Die Förderung nach Untertag erfolgt ebenfalls über den Zugangstunnel oder 
Zugangsschacht mit speziellen Fördermitteln. 

 
 

 

Fig. 4.2-1: Schematischer Betriebsablauf für das HAA-Lager; dargestellt ist der Hauptzugang 
als Zugangstunnel. 

 
 

 

Fig. 4.2-2: Schematischer Betriebsablauf für das SMA-Lager; dargestellt ist der Hauptzugang 
als Zugangsschacht. 

4.2.2  Anforderungen an die Auslegung der Anlage und an die 
Betriebsabläufe aus Sicht der Sicherheit 

Nachfolgend werden die Anforderungen aus Sicht der Sicherheit für die vier zu betrachtenden 
Schadenstypen diskutiert. Dazu werden aus übergeordneter Sicht unter Berücksichtigung der in 
Kap. 2 zusammengefassten Vorgaben für jeden dieser Schadenstypen die Sicherheitskonzepte 
und die auf die Umsetzung orientierten Sicherheitsfunktionen formuliert.  
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4.2.2.1 Sicherheitskonzept und Sicherheitsfunktionen für die nukleare 
Betriebssicherheit und den Strahlenschutz 

Das Sicherheitskonzept für die nukleare Betriebssicherheit und den Strahlenschutz basiert auf 
dem sicheren Einschluss der radioaktiven Stoffe, der mit hoher Wirksamkeit gewährleistet wird, 
sowie die Sicherstellung der erforderlichen Abschirmung (keine Freisetzung von Radioaktivität 
bzw. keine für die Sicherheit relevante Freisetzung von radioaktiven Stoffen und Strahlenexpo-
sition durch radioaktive Stoffe). Das Sicherheitskonzept gilt für die verschiedenen Anlagenzu-
stände (Normalbetrieb, Betriebsstörungen und Störfallbetrieb). 

Das Sicherheitskonzept stützt sich auf die folgenden Sicherheitsfunktionen:  

• Geeignete, in den Annahmebedingungen28 festgelegte Eigenschaften der anzuliefernden 
Abfälle (bspw. Unterkritikalität, feste und schlecht dispergierbare Abfälle, Einschluss der 
radioaktiven Abfälle in Behälter bzw. im Hüllrohr (abgebrannte Brennelemente)). 

• Einschluss (Barrierenkonzept) und Abschirmung der radioaktiven Stoffe durch geeignete 
permanente und temporäre (Zusatz-)Verpackung und Sicherstellung der erforderlichen 
Abschirmung. 

• Barrierenwirkung bzgl. freigesetzter radioaktiver Stoffe bei Bedarf durch (temporäre) 
Schleusen und Filter. 

• Schutz der Sicherheitssysteme durch Bauten und Massnahmen. 

• Strahlenschutzkonzept zur Durchsetzung der bzgl. Strahlenschutz notwendigen Massnah-
men und deren Überwachung (Einrichten von Zonen und Gebieten). 

• Überwachungs- und Störfallmanagement, welches allfällige Abweichungen frühzeitig fest-
stellt und die Abweichungen bzw. Störfälle wirksam bekämpft. 

4.2.2.2 Sicherheitskonzept und Sicherheitsfunktionen für die 
Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz 

Das Sicherheitskonzept für die Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheits-
schutz basiert auf der Gewährleistung geeigneter gesundheitsrelevanter Bedingungen, dem 
Schutz der Personen vor gesundheitsgefährdenden Einwirkungen bei Auftreten von Abweichun-
gen und der Sicherstellung von Flucht, Rettung und Evakuation, sollte dies erforderlich sein. 
Das Sicherheitskonzept gilt für die verschiedenen Anlagenzustände (Normalbetrieb, Betriebs-
störungen und Störfallbetrieb). 

Das Sicherheitskonzept stützt sich auf die folgenden Sicherheitsfunktionen:  

• Gesundheitsgefährdende Situationen werden bzgl. Art und Anzahl minimiert und ihre Aus-
prägung wird bzgl. Gefährdung optimiert. Dies wird erreicht durch Vermeidung bzw. Mini-
mierung entsprechender Stoffe und Einwirkungen bzw. durch deren Beherrschung.  

  

28  Bereits heute wird durch die Beurteilung der Endlagerfähigkeit von Abfallgebindetypen sichergestellt, dass die 
hergestellten Abfallgebinde für die Einlagerung in die geologischen Tiefenlager geeignet sind. Die Abfallverur-
sacher müssen als Voraussetzung für die Freigabe eines Konditionierverfahrens durch das ENSI die Endlager-
fähigkeit der resultierenden Abfallgebinde von der Nagra beurteilen lassen (HSK 2007).  
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• Es wird eine Überwachung und ein Störfallmanagement vorgesehen zur Sicherstellung von 
Schutz und Abwehr, welches allfällige Abweichungen frühzeitig feststellt und die Abwei-
chungen bzw. Störfälle wirksam bekämpft sowie eine Flucht, Rettung und Evakuation 
koordiniert. 

• Es werden Zutritts-, Zugangs- und Aufenthaltsbeschränkungen vorgesehen. 

• Sicherstellung von (redundanten) Flucht-, Rettungs- und Evakuationswegen sowie Inter-
ventionswegen). 

4.2.2.3 Sicherheitskonzept und Sicherheitsfunktionen bezüglich Auswirkungen 
der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit 

Das Sicherheitskonzept bezüglich Auswirkungen der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit 
zielt darauf ab, dass die versiegelten Lagerkammern mit den eingelagerten Endlagerbehältern 
und den eingebauten technischen Barrieren alle an sie gestellten Vorgaben erfüllen; nicht 
akzeptable Abweichungen werden korrigiert. Das Sicherheitskonzept gilt für die verschiedenen 
Anlagenzustände (Normalbetrieb, Betriebsstörungen und Störfallbetrieb). 

Das Sicherheitskonzept stützt sich auf die folgenden Sicherheitsfunktionen: 

• Sicherstellung des Schutzes des Wirtgesteins, der Endlagerbehälter sowie der Bauelemente 
und Materialien der technischen Barrieren bis die Endlagerbehälter ordnungsgemäss in den 
Lagerkammern eingelagert und die Lagerkammern vollständig verfüllt und versiegelt sind. 
Dies verlangt den Schutz während Förderung und Einbau sowie während der Zeitperiode 
des unvollständigen Verschlusses. 

• Schutz der eingebauten Endlagerbehälter, technischen Barrieren und der Lagerkammern vor 
äusseren Einwirkungen durch zügige Verfüllung der Einlagerungsbereiche und durch bal-
dige Versiegelung der verfüllten Lagerkammern (Isolation vom Einlagerungsbetrieb).  

• Die Möglichkeit für Korrekturen ist einzuplanen. Die Korrekturen können zum Ausbau und 
Ersatz des Verfüll- und Versiegelungsmaterials und der Endlagerbehälter und im Extremfall 
bis zur Aufgabe von Lagerkammern reichen. 

Die Schädigung der Lagerkammern während des Baus (Ausbruch) sowie die bis zur Einlage-
rung, zur Verfüllung und zum Verschluss der Lagerkammern auftretenden Konvergenzen unter 
den erwarteten Bedingungen sowie die Langzeitentwicklung sind nicht Gegenstand dieses 
Berichts, sondern werden in Nagra (2014c) und Poller et al. (2014) behandelt.  

4.2.2.4 Sicherheitskonzept und Sicherheitsfunktionen bezüglich Auswirkungen 
der Betriebsphase auf die Umwelt 

Das Sicherheitskonzept bezüglich Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt basiert auf 
dem Einschluss der umweltgefährdenden Stoffe, damit eine allfällige Freisetzung aus dem 
Lager so klein bleibt, dass diese Stoffe die Umwelt nicht gefährden können. Weiter wird das 
Bauwerk und der Betrieb so gestaltet, dass der Einfluss des geologischen Tiefenlagers auf die 
Umwelt so klein bleibt, dass es zu keiner Gefährdung der Umwelt kommt. Das Sicherheits-
konzept gilt für die verschiedenen Anlagenzustände (Normalbetrieb, Betriebsstörungen und 
Störfallbetrieb). 
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Das Sicherheitskonzept stützt sich auf die folgenden Sicherheitsfunktionen:  

• Minimierung der in der Anlage vorhandenen umweltgefährdenden Stoffe hinsichtlich Art, 
Menge und Gefährdungspotenzial. 

• Bei Bedarf Separierung und Einschluss der umweltgefährdenden Stoffe mit (bei Bedarf 
mehreren) Schutzbarrieren. 

• Wasserzufluss in die Anlage und geologische Deformationen sind durch den Bauvorgang 
und das Bauwerk (Injektion, flächendeckende Ausbruchssicherung und Ausbau) klein zu 
halten. 

• Es wird eine Überwachung und ein Störfallmanagement vorgesehen, welches allfällige Ab-
weichungen frühzeitig feststellt und die Abweichungen bzw. Störfälle wirksam bekämpft. 

4.3 Strukturen, Systeme und Sicherheitskonzepte der Untertageanlagen 
In diesem Kapitel werden die Strukturen und die den Betrieb sicherstellenden Systeme und 
Sicherheitskonzepte der Untertageanlagen beschrieben. Die Auslegung der Strukturen, Systeme 
und Sicherheitssysteme beruht auf den Anforderungen aus Sicht der Nutzung der Anlage und 
der Sicherheit. Zukünftig werden die Strukturen, Systeme und Komponenten bezüglich ihrer 
sicherheitstechnischen Bedeutung eingeteilt. Aufgrund der sicherheitstechnischen Einteilung 
und entsprechend den Ergebnissen der Störfallanalysen werden relevante Strukturen, Systeme 
und Komponenten Fail-Safe und/oder redundant und wo möglich diversitär ausgelegt. Durch 
periodische Durchführung von Wartung, Instandhaltung und wiederkehrenden Prüfungen wird 
die Funktion von Strukturen, Systemen und Komponenten sichergestellt.  

Der aktuelle Stand der Auslegung der Strukturen, Systeme und Sicherheitskonzepte aus Sicht 
der Sicherheit und Nutzung wird in den folgenden Kapiteln dargelegt. 

4.3.1 Strukturen der Untertageanlagen  

Zielsetzung  
Die baulichen Strukturen bilden die übertägige und untertägige Umhüllung der Anlagen. Sie 
sollen durch einen ausreichenden Widerstand (Robustheit) die Anlage und die darin befindli-
chen Ausrüstungen und Personen vor allfälligen Einwirkungen von aussen schützen (bspw. 
gegen Erdbeben) und Bereiche mit unterschiedlichem Gefährdungspotenzial voneinander 
abgrenzen (Kompartimentierung). Die baulichen Strukturen schützen den Endlagerbehälter und 
damit die radioaktiven Abfälle (Barrierenfunktion) vor externen Einwirkungen und stellen 
gleichzeitig einen allgemeinen Schutz für die Umwelt gegenüber den Auswirkungen des 
Betriebs dar.  

Beschreibung 
Die Untertageanlagen bestehen aus einzelnen Strukturen, die entsprechend den Bedürfnissen 
des Betriebes und der Sicherheit angeordnet sind. Die einzelnen Elemente sind in den 
Systemskizzen des HAA-Lagers (Fig. 4.3-1) und des SMA-Lagers (Fig. 4.3-2) dargestellt. 
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Fig. 4.3-1: Systemskizze zur modellhaften Auslegung des HAA-Lagers. 
 
 

 
Fig. 4.3-2: Systemskizze zur modellhaften Auslegung des SMA-Lagers. 
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Der Zugang nach Untertag (von der Oberflächenanlage bis auf die Lagerebene) wird durch die 
Zugangsbauwerke sichergestellt. Der Hauptzugang, durch den die Endlagerbehälter, das Ver-
füll- und Versiegelungsmaterial sowie zum Teil Personal transportiert werden, ist in den Skiz-
zen als Zugangstunnel dargestellt. Es ist auch eine alternative Ausgestaltung als Zugangsschacht 
möglich. Neben dem Hauptzugang wird eine Nebenzugangsanlage mit zwei Nebenzugängen 
errichtet. Der Lüftungsschacht versorgt die Untertageanlagen mit Frischluft und durch den 
Betriebsschacht werden Personal und Besucher transportiert. Über den Betriebsschacht erfolgt 
im HAA-Lager zudem die Baulogistik für den parallel zur Einlagerung stattfindenden Bau von 
BE/HAA-Lagerstollen. Die Nebenzugänge sind nicht zwingend als Schächte auszubilden. Es ist 
auch eine alternative Anordnung als Tunnel, Schräg- oder Blindschacht denkbar. In den 
Zugangsbauwerken befinden sich am Übergang zum Wirtgestein die Multifunktionsstellen, die 
über einen Verbindungstunnel miteinander verbunden sind. In den Multifunktionsstellen wird 
bspw. anfallendes Bergwasser gesammelt und an die Oberfläche gepumpt. 

Die Tiefenlagerbauwerke gliedern sich in Anlagen für die Infrastruktur, die Lagerfeldzugänge, 
das Hauptlager und das Pilotlager. Zur untertägigen Infrastruktur gehört auch der Zentrale 
Bereich. Dort finden etwaige Wechsel der Fördermittel für den Transport der in internen Trans-
portbehältern verpackten Endlagerbehälter und des Verfüll- und Versiegelungsmaterials statt. 
Zusätzlich sind separierte Bereiche für Hilfstätigkeiten vorhanden. Zur Infrastruktur gehören 
auch der Testbereich (Felslabor) und die Besuchereinrichtungen. Diese Bereiche sind von den 
Bereichen getrennt, in denen der Einlagerungsbetrieb stattfindet. Dort werden gemäss KEV 
(2004) Art. 65 vor allem Versuche im Hinblick auf die nukleare Baubewilligung des geologi-
schen Tiefenlagers durchgeführt. Während der Einlagerungsbetriebsphase finden im Felslabor 
Langzeitexperimente zur Ergänzung des Pilotlagers statt. 

Das Pilotlager besteht aus dem Pilotlagerfeld mit den Pilotlagerkammern und dem Pilotlager-
zugang und ist räumlich (und hydraulisch) vom Hauptlager und deren Infrastruktur getrennt. Im 
Pilotlager werden die ersten Endlagerbehälter in der Einlagerungsbetriebsphase eingelagert und 
über die gesamte Betriebs- und Beobachtungsphase vom Kontrollstollen aus überwacht. Der 
Kontrollstollen wird über den Testbereich erschlossen und erlaubt die entkoppelte und unge-
störte Überwachung des Nahfelds des Pilotlagers (auch nach dessen Verschluss). Im HAA-La-
ger kann der Kontrollstollen gleichzeitig als Flucht-, Rettungs- und Evakuationsweg für das 
LMA-Lager genutzt werden (siehe Fig. 4.3-1). Der Kontrollstollen und das LMA-Lager sind 
jedoch physisch und lüftungstechnisch getrennt, sodass im Normalbetrieb keine Beeinflussung 
der in dem Kontrollstollen durchgeführten Messungen durch die Verbindung zum LMA-Lager 
stattfindet. Nur für die Nutzung als Flucht-, Rettungs- und Evakuationsweg kann diese Verbin-
dung im Notfall geöffnet werden. 

Zu den Lagerfeldzugängen gehören der Betriebstunnel, der Lüftungstunnel29 und im HAA-La-
ger der Bautunnel. Durch den Betriebstunnel werden die Endlagerbehälter und das Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial zu den Lagerkammern gebracht. Die Versorgung des Hauptlagers mit 
Frischluft erfolgt über den Lüftungstunnel. Im HAA-Lager wird durch den Bautunnel der 
Zugang zu den im Bau befindlichen BE/HAA-Lagerstollen räumlich getrennt vom Einlage-
rungsbetrieb sichergestellt. Das Hauptlager besteht aus den Lagerfeldern und den Lagerkam-
merzugängen. Die Lagerfelder bestehen aus einzelnen Lagerkammern, in denen die Endlager-
behälter eingelagert werden. Für das SMA-Lager werden die Lagerkammern als Lagerkavernen 
ausgebildet. Das HAA-Lager besteht aus einzelnen Lagerstollen. Der Zugang zu den Lagerkam-
mern erfolgt über den Betriebstunnel, der in den Abzweigertunnel mit Umladebereich mündet, 
in dem die internen Transportbehälter entfernt werden und die Endlagerbehälter zur definitiven 

29  Der Lüftungstunnel ist im HAA-Lager optional. 
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Einlagerungsposition geführt werden. Das LMA-Lagerfeld innerhalb des HAA-Lagers ist auch 
vom Zentralen Bereich aus zugänglich und so aufgebaut wie die Lagerkammerzugänge und die 
Lagerkavernen des SMA-Lagers. 

Aus Sicht der vier zu betrachtenden Schadenstypen werden weitere Anforderungen und Mass-
nahmen an die baulichen Strukturen gestellt: 

• Es ist notwendig, die oberflächennahen Teile des Hauptzugangsbauwerkes (Zugangstunnel 
oder Zugangsschacht) so in die Umgebung einzubetten bzw. auszulegen, dass auslösende 
Ereignisse von aussen (bspw. Flugzeugabsturz, Überflutung, Erdbeben) nur geringe bzw. 
keine Belastungen zur Folge haben. 

• Die untertägigen Anlagenteile sind bis auf wenige Ausnahmen (Versiegelungsstrecken) mit 
einem vollflächigen Ausbau gesichert, um das Wirtgestein vor mechanischen, thermischen 
und hydraulischen Belastungen zu schützen, sowie Personen und Material vor Belastungen 
aus der Geologie zu schützen (bspw. Gebirgsniederbruch, Wassereinbruch). 

• Zur Gewährleistung des gleichzeitigen und sicheren Bau- und Einlagerungsbetriebes wird 
die untertägige Infrastruktur des HAA-Lagers so errichtet, dass beide Tätigkeiten räumlich 
getrennt und isoliert voneinander durchgeführt werden. 

• Installation eines adäquaten Blitzschutz- und Erdungskonzepts für die obertägigen Anlagen 
zur Gewährleistung des Schutzes von Personen und der Verhinderung von erheblichen 
Schäden an Gebäuden und deren Installationen. 

• Arbeitsabläufe, welche nicht zwingend in Räumen mit radioaktiven Abfällen durchgeführt 
werden müssen, sind von diesen räumlich zu trennen30. 

• Strukturen, Systeme und Komponenten werden so angeordnet, dass sie für Erhaltungsmass-
nahmen leicht zugänglich sind.  

Für weiterführende Diskussionen wird auf die Analyse in Kap. 5.2 verwiesen.  

Speziell an die Hauptzugangsbauwerke (Rohbau) werden für einen sicherheitsgerichteten 
Betrieb (Normal- und Störfallbetrieb) und aus Sicht der optimierten Nutzung die folgenden 
Anforderungen31 gestellt.  

Für den sicherheitsgerichteten Betrieb gelten folgende Anforderungen: 

• Die Zugangsbauwerke müssen robust ausgelegt sein, so dass ihre Funktion im Normal-
betrieb als auch im Falle einer inneren oder äusseren Einwirkung gewährleistet bleibt. Der 
Widerstand muss dabei gegen allfällige Einwirkungen im Hinblick auf die Tragsicherheit 
ausgelegt sein. Dies beinhaltet den Widerstand gegen:  

− Allfällige innere und äussere mechanischen Einwirkungen (bspw. mechanischen Belas-
tungen infolge eines Erdbebens (Sicherheitserdbeben), Erschütterungen, Explosionen, 
Fördermittelunfall etc.)  

− Allfällige innere und äussere thermische Einwirkungen (bspw. thermische Belastungen 
infolge eine Fördermittelbrands etc. )  

30  Zusätzlich ist als administrative Massnahme auch eine zeitliche Trennung von radiologischen und nichtradiolo-
gischen Arbeitsabläufen vorgesehen.  

31  Diese an den Rohbau gestellten Anforderungen werden in der bautechnischen Risikoanalyse (Nagra 2014a) 
analysiert. 
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− Allfällige innere und äussere Belastung als Folge von Flüssigkeiten (bspw. Bergwasser 
bzw. allfällige Wassereinbrüche etc.)  

− Verhinderung allfälliger Niederbrüche  

− Flugzeugabsturz (betrifft die übertägigen Bauwerke, bspw. das Portal bzw. die Schacht-
köpfe)32  

• Die Zugangsbauwerke sollen brandschutztechnisch optimiert ausgelegt werden. Dies bein-
haltet:  

− Minimierung der Brandlasten (wo möglich, Verwendung von nichtbrennbaren oder 
schwerentflammbaren Materialien), die Verwendung brennbarer Stoffe soll auf das 
notwendige Mindestmass beschränkt werden. 

Aus Sicht der Nutzung gelten folgende Anforderungen: 

• Die Zugangsbauwerke müssen für die Förderung von schweren Lasten (Endlagebehälter im 
internen Transportbehälter, Verfüllmaterial) ausgelegt sein. 

• Die Zugangsbauwerke sollen einen ausreichenden Querschnitt (inkl. Berücksichtigung des 
benötigten Lichtraumprofils für Flucht, Rettung und Evakuation bzw. Interventionen) sowie 
die erforderliche Neigungen (Gefälle) und Kurvenradien sicherstellen. 

• Die Zugangsbauwerke müssen ausreichend Platz (Nischen) für allfällige (evtl. auch einzu-
hausende) Installationen (bspw. elektrische Installationen) bieten. 

4.3.2 Fördersysteme für den Transport der Endlagerbehälter sowie der 
Verfüll- und Versiegelungsmaterialien nach Untertag 

Zielsetzung 
Fördersysteme sollen den sicheren Transport der in interne Transportbehälter verpackten Endla-
gerbehälter sowie der Verfüll- und Versiegelungsmaterialien gewährleisten, um einen optimier-
ten Betrieb des geologischen Tiefenlagers zu ermöglichen und die Einhaltung der vorgegebenen 
Schutzziele sicherzustellen. Ein weiteres Ziel ist, dass im Falle einer Störung oder eines Stör-
falls das System jederzeit in einen sicheren Zustand überführt und gehalten werden kann, was 
durch diverse den Gefährdungspotenzial angepasste Sicherheitssysteme erreicht wird. 

Beschreibung 
Endlagerbehälter sowie Verfüll- und Versiegelungsmaterialien müssen von der Erdoberfläche 
ins geologische Tiefenlager (und/oder umgekehrt) transportiert werden. Hierfür kommen je 
nach Art des Zugangsbauwerks (Schacht, Schrägschacht oder Zugangstunnel) verschiedene 
Fördermittel in Frage (siehe auch DMT GmbH (2014),  IWT (2014), Wieser et al. (2014) 
und Ricca & Monti (2014)). Diese unterschiedlichen Fördermittel sind als sicherheitsrelevante 
Systeme zu betrachten, da sie u.a. radioaktive Materialien und Personen transportieren. Rohrlei-
tungen und Kabel werden in diesem Kapitel nicht weiter beschrieben, obwohl auch diese Sys-
teme als Fördermittel angesehen werden können. 

32  Der Flugzeugabsturz ist nicht Gegenstand der bautechnischen Risikoanalyse.  
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In einem Zugangsschacht werden sogenannte Schachtförderanlagen für die beschriebenen 
Transportaufgaben verwendet. Sie werden durch Schleusensysteme von den angrenzenden 
Strukturen abgegrenzt. Schachtförderanlagen zeichnen sich durch (mind.) ein Fördermittel 
(bspw. Förderkorb) und (mind.) ein Seil aus, das an der Antriebsmaschine beschleunigt, ge-
bremst und gehalten wird. Als Varianten können ein zweiter Förderkorb oder ein Gegengewicht, 
sowie Mehrseilanlagen genannt werden. Das Förderseil liegt am oberen Ende der Schachtför-
deranlage auf einem sogenannten Seilträger (Treibscheibe oder Trommel), der von der Förder-
maschine angetrieben, gebremst und gehalten wird. In den Endpositionen muss der Förderkorb 
arretiert werden, damit sich seine Position beim Be- und Entladen durch die unterschiedliche 
Seildehnung (vor allem bei der Förderung schwerer Lasten) nicht verändert. Bremseinrichtun-
gen für Fördermaschinen von Schachtförderanlagen bestehen aus mehreren voneinander unab-
hängigen und diversitären auf das Seil wirkenden Systemen. Sie haben eine sehr hohe sicher-
heitstechnische Bedeutung und müssen dementsprechend ein Bauartgenehmigungsverfahren 
erfolgreich durchlaufen haben.  

In einem Schrägschacht (mit bspw. 30% Steigung) kann eine Standseilbahn zum Einsatz kom-
men. Dabei wird der grösste Teil der Gewichtskraft des Förderwagens und des Förderguts über 
die auf Schienen geführten Räder des Förderwagens abgetragen, der kleinere Teil hängt wie bei 
einer Schachtförderanlage an einem Förderseil. Auch der Förderwagen einer Standseilbahn 
muss zum Be- und Entladen grosser Lasten in der Berg- resp. Talstation arretiert werden. Wie 
bei einer Schachtförderanlage erfolgt die Beschleunigung resp. das Abbremsen sowie das 
Halten des Förderwagens einer Standseilbahn über das Seil und die entsprechende Förder-
maschine, die sich in der Regel in der Bergstation befindet. Die Bremseinrichtungen bei der 
Fördermaschine umfassen mehrere voneinander unabhängige und diversitäre Systeme, und 
zusätzlich ist der Förderwagen mit Fangbremsen ausgerüstet, die direkt auf die Schienen wirken 
und das Fördermittel unabhängig von den über das Seil wirkenden Bremssystemen zum Still-
stand bringen können. 

In weniger stark geneigten Zugangstunneln (mit bspw. 10 – 12% Steigung) können weitere 
Fördersysteme zum Einsatz kommen. Als schienengebundenes System kommt eine Zahnrad-
bahn in Frage. Für die Förderung schwerer Lasten wird dabei ein System mit einer Lokomotive 
und einem sogenannten Vorstellwagen gewählt, wobei die Lokomotive talseitig angekuppelt 
wird. Sowohl Lokomotive wie auch Vorstellwagen sind mit Zahnrädern ausgerüstet, die in eine 
zwischen den Schienen montierte Zahnstange greifen, und so Beschleunigungen und Verzöge-
rungen auslösen können. Auch eine Zahnradbahn ist mit mehreren voneinander unabhängigen 
und diversitären Bremssystemen ausgerüstet. Im Unterschied zu den bisher beschriebenen 
Fördersystemen befindet sich bei einer Zahnradbahn der Antriebsmotor in der Lokomotive und 
somit unmittelbar beim Förderwagen resp. Fördergut. Mit dem Konzept Lokomotive/ Vorstell-
wagen weist eine Zahnradbahn eine grosse Flexibilität bezüglich der Fördergüter auf, indem 
unterschiedliche Wagentypen angekuppelt werden können. Bei allen drei bisher beschriebenen 
Fördersystemen (Schachtförderanlage, Standseilbahn, Zahnradbahn) ist ein elektrischer Antrieb 
vorgesehen, womit geringe Brandlasten vorhanden sind und eine Rückspeisung elektrischer 
Energie möglich ist. Dies ist insofern von Bedeutung, weil in einem geologischen Tiefenlager 
hauptsächlich schwere Lasten von oben nach unten transportiert werden müssen und so erheb-
lich Energie gewonnen bzw. eingespart werden kann. 

In Zugangstunneln mit ca. 10% Steigung können auch gleislose Fördersysteme eingesetzt 
werden. Hierbei sind Schwerlastfördermittel unterschiedlichster Bauart prinzipiell denkbar. Im 
Vordergrund der Überlegungen und bisherigen Betrachtungen stehen jedoch bereifte, mit Diesel 
betriebene Fördermittel, die dementsprechend viele Freiheitsgrade für die Förderung bieten 
(diverse Fördermittelaufbauten zur Aufnahme unterschiedlicher Güter, nicht schienengebunden, 
wendig und an unterschiedlichen Orten einsetzbar). Auch solche Schwerlastfördermittel haben 
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redundante, voneinander unabhängige und diversitäre Bremssysteme. Da sie mit einem Ver-
brennungsmotor und einem Treibstofftank ausgerüstet sind, werden in der Regel auch Brandbe-
kämpfungssysteme eingebaut, womit ein Brand bereits in der Entstehung beherrscht wird.  

Aus Sicht der vier zu betrachtenden Schadenstypen werden weitere Anforderungen und Mass-
nahmen an die Fördersysteme gestellt: 

• Die Fördersysteme müssen auf die Dimensionen und das Gewicht der zu transportierenden 
Lasten (bspw. Endlagerbehälter in internen Transportbehältern) ausgelegt sein33.  

• Im Falle allfälliger Störfälle muss das Fördersystem jederzeit in einen sicheren Zustand 
überführt und in diesem gehalten werden können. 

• Es werden mit technischen Massnahmen Fahrwege und -geschwindigkeiten sowie Hub-
höhen begrenzt und überwacht, um das Eintreten von Störfällen bei Förderung und Hand-
habung der Endlagerbehälter zu vermeiden bzw. die Störfallauswirkungen zu minimieren. 

Für eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Fördersysteme und deren Verhalten bezogen auf 
allfällige Störfälle und Belastungen wird auf Kap. 5.2.3.2 verwiesen. 

4.3.3 Ver- und Entsorgungssysteme 
Für die Betriebsabläufe und zur Erfüllung der Anforderungen aus Sicht der Nutzung und Sicher-
heit werden verschiedene Ver- und Entsorgungssysteme benötigt. Diese werden im vorliegen-
den Kapitel beschrieben, wobei an dieser Stelle die Nutzung der Anlage im Vordergrund steht. 
Die durch die Ver- und Entsorgungssysteme abgedeckten Sicherheitsfunktionen werden im 
Kap. 4.3.4 betrachtet. 

4.3.3.1 Energieversorgungssystem 

Zielsetzung:  
Das Energieversorgungssystem soll eine kontinuierliche Versorgung aller in den Untertagean-
lagen befindlichen Systeme und Komponenten mit elektrischer Energie sicherstellen. Im Stör-
fall muss das Energieversorgungssystem die Versorgung relevanter Sicherheitssysteme, welche 
zur Einhaltung der Schutzziele erforderlich sind, gewährleisten, wobei dies für bestimmte 
Sicherheitssysteme neben den Anschluss an eine Netzersatzstromanlage zudem die Bereit-
stellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung erfordert.  

Beschreibung  
Eine kontinuierliche und redundante Versorgung mit elektrischer Energie ist die Basis für die 
Funktion der einzelnen Systeme und Komponenten im geologischen Tiefenlager. Die benötigte 
elektrische Energie wird über ein 16 kV Netz und nach Möglichkeit über zwei unabhängige 
Unterwerke bezogen. Die Übertragung nach Untertag erfolgt durch zwei räumlich getrennte 
Betriebspunkte an der Oberfläche. In Fig. 4.3-3 und in Fig. 4.3-4 ist anhand der Systemskizzen 
die Energieversorgung der Untertageanlagen für das HAA- bzw. für das SMA-Lager dargestellt. 

33 Die Förderung von Lasten bis zu 80 Tonnen Fördergewicht durch eine Schachtförderanlage ist bereits heute nach 
aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik auch auf hohem Sicherheitsniveau möglich (bspw. GRS 2012). 
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Die Hauptversorgungsleitungen werden über den Zugangstunnel bzw. Zugangsschacht und den 
Betriebsschacht nach Untertag geführt. In den Untertageanlagen wird die zum Betrieb von Sys-
temen und Komponenten notwendige Energie über festinstallierte sowie mobile Elektrostatio-
nen und Trafos verteilt. 

 

 
Fig. 4.3-3: Systemskizze zur modellhaften Darstellung der Energieversorgung (HAA-Lager). 
 
 

 
Fig. 4.3-4: Systemskizze zur modellhaften Darstellung der Energieversorgung (SMA-Lager). 



NAGRA NAB 14-51 34  

Für den Fall eines Stromausfalls in den öffentlichen Netzen ist gemäss heutigem Planungsstand 
ein Ersatzstromsystem (NE) vorgesehen, welches die wichtigsten Strombezüger über die erfor-
derliche Zeit versorgt. Die dazu notwendigen Ersatzstromaggregate befinden sich innerhalb der 
Oberflächenanlage. Für gewisse Systeme und Komponenten steht auch eine unterbrechungsfreie 
Stromversorgung (USV) zur Verfügung (siehe Tab. 4.3-1)34. Der vollständige, auch über eine 
längere Zeit andauernde Ausfall der Energieversorgung hat keine wesentlichen Auswirkungen 
auf die Sicherheit des geologischen Tiefenlagers, da sicherheitsrelevante Systeme und Kompo-
nenten (bspw. Strahlenschutzmesseinrichtungen, Brandmeldeanlagen etc.) unterbrechungslos 
über Batterien betrieben werden können und andere Systeme und Komponenten, die nicht an 
einen USV oder NE-Versorgung angeschlossen sind, bei Bedarf ausreichend durch Mass-
nahmen gesichert sind.  
 

Tab. 4.3-1: Verbraucher angeschlossen an Ersatzstromnetz (NE) bzw. unterbrechungsfreier 
Stromversorgung (USV). 

 

Funktion Element NE USV 

Lüftung der Untertageanlagen Hauptlüfter und Kühlung ×  

Lüftungstore, Schleusen ×  

Bergwasserentsorgung Bergwasserhebeeinrichtungen (Pumpen) ×  

Bergwasserbehandlungsanlagen ×  

Brandschutz Brandmeldeeinrichtungen × × 

Strahlenschutz Strahlenschutzinstrumente × × 

Kommunikation Kommunikationsanlagen × × 

Überwachung, Steuerung Leittechnik × × 

Förderung Schachtfördereinrichtung (nur für Notfahrt) (×)  

Beleuchtung Notbeleuchtung × × 

 
 

Aus Sicht der vier zu betrachtenden Schadenstypen werden weitere Anforderungen und Mass-
nahmen an das Energieversorgungssystem gestellt: 

• Durch die Energieversorgung über zwei unabhängige Unterwerke und die räumliche Tren-
nung der Hauptversorgungsleitungen wird das Risiko des gleichzeitigen Ausfalls durch ein 
auslösendes Ereignis minimiert. 

• Die Funktion von sicherheitstechnisch relevanten Systemen und Komponenten werden 
durch ein Ersatzstromnetz (NE) und bei Bedarf durch eine unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung (USV) auch bei Stromausfall sichergestellt (Tab. 4.3-1).  

• Durch den Lüftungsschacht und den optionalen Lüftungstunnel des HAA-Lagers werden 
stromführende Leitungen brandschutztechnisch getrennt geführt, um die Brandlasten in den 
genannten Bereichen zu minimieren. 

34  Die genaue Ausgestaltung des Ersatzstromnetzes bzw. der unterbrechungsfreien Stromversorgung erfolgt erst in 
einer späteren Projektphase anhand der dann detaillierter vorliegenden Anforderungen an die einzelnen Systeme 
und Komponenten.  

                                                           



 35 NAGRA NAB 14-51  

4.3.3.2 Lüftungssystem 

Zielsetzung  
Das Lüftungskonzept verfolgt das Ziel der Versorgung der Untertageanlagen mit Frischluft bei 
Einhaltung geeigneter klimatischer Bedingungen (Sauerstoff, Entstaubung, Klimatisierung) 
sowie die Vermeidung der Ansammlung explosionsgefährdender bzw. toxischer Konzentratio-
nen von Gasen. Zudem soll das Lüftungssystem so gestaltet werden, dass ein Eingreifen bei 
Abweichungen und Störfallen (bspw. Isolation von Bränden durch Brandabschnitte, kontrol-
lierte Entrauchung, Unterdruckluftstaffelung) möglich ist, so dass die Flucht-, Rettungs- und 
Evakuationswege möglichst immer rauchfrei sind und mit Frischluft versorgt werden können.  

Beschreibung 
Das Tiefenlager wird gemäss aktueller Planung saugend belüftet. Dabei wird durch Lüfter ein 
Druckgefälle hergestellt. Die Hauptlüfter sind in der Regel übertägig beim Hauptzugangsbau-
werk und beim Betriebsschacht angeordnet, wobei ein ausreichend grosser räumlicher Abstand 
zwischen der Abgabe der Abluft und der Zuführung der Frischluft eingehalten wird. Nach Mög-
lichkeit werden alle untertägigen Anlagen über die freien Querschnitte belüftet. Einige wenige 
Strecken, wie die Lagerkammern und der Kontrollstollen sowie das Pilotlager erhalten eine 
Sonderbelüftung. Die Frischluft wird in der Regel auf möglichst direktem Weg über ein Lüf-
tungsbauwerk (Lüftungsschacht) auf das Lagerniveau in das Lüftungsverteilbauwerk geführt 
(einziehend) und von dort in die verschiedenen untertägigen Anlagenbereiche verteilt. Das 
Lüftungssystem sorgt gleichzeitig – wenn die Bedingungen es erfordern – für eine Ent- bzw. 
Befeuchtung und/oder Kühlung bzw. Erwärmung der eingesaugten Luft35.  

Die Abluft des Baubetriebs im HAA-Lagers (Lagerstollenerweiterung) wird saugend über den 
Betriebsschacht geführt. Die SMA- und LMA-Lagerkavernen sind bis zum Verschluss über 
Lüftungstore und ein lokales Lüftungssystem versorgt. Die Lüftung kann bei Bedarf abgestellt 
bzw. über Filter geführt werden. Die gesamte Lüftungsführung wird über geeignete Anordnung 
der untertägigen Anlagen sowie der Einrichtung von Lüftungstoren und wenigen lokalen 
Streckenlüftern sichergestellt. 

Die erforderlichen Betriebsanlagen (Lüftungsanlagen) sind jederzeit gut zugänglich (Wartung, 
Zuverlässigkeit) und so ausgelegt, dass bestimmte Komponenten ausgewechselt werden können, 
ohne die gesamte Lüftungsanlage ausser Betrieb nehmen zu müssen. 

Das Lüftungskonzept für das HAA-Lager ist in Fig. 4.3-5 und für das SMA-Lager in Fig. 4.3-6 
dargestellt. 

35  Es bietet sich an, die jährliche Temperaturamplitude auf einen durchschnittlichen Temperaturwert des Winter-
halbjahres einzustellen. Damit werden die erforderlichen klimatischen Verhältnisse bei den Arbeitsstellen zum 
grössten Teil sichergestellt, ohne dass Kühlungsmassnahmen (mit entsprechenden Kühlflüssigkeitskreisläufen) in 
der Lagerzone notwendig werden. Zudem werden die klimatischen Verhältnisse stabilisiert bzw. konstant gehal-
ten, was sich auf die Wirtgesteinseigenschaften positiv auswirkt. 
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Fig. 4.3-5: Systemskizze zur modellhaften Darstellung des Lüftungssystems des HAA-Lagers. 
 
 

 

Fig. 4.3-6: Systemskizze zur modellhaften Darstellung des Lüftungssystems des SMA-Lagers. 
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Aus Sicht der vier zu betrachtenden Schadenstypen werden weitere Anforderungen und Mass-
nahmen an das Belüftungssystem gestellt: 

• Das Lüftungssystem soll entsprechend den Anforderungen bezüglich der Nutzung (Normal-
betrieb) und der Sicherheit (inkl. Störfall) ausgelegt werden.  

• Weiterhin soll die Lüftung einen Feuchtigkeitseintrag im tonreichen Wirtgestein klein 
halten (be- bzw. entfeuchten der Frischluft). 

• Einzelne Anlagenkompartimente sollen vom Rest der Anlage lüftungstechnisch getrennt 
und isoliert werden können (bspw. im Falle eines Störfalls).  

• Eine gezielte Entlüftung und Entrauchung von einzelnen Bereichen ist zu ermöglichen. 

Weiterführende Betrachtungen zu den Anforderungen an das Lüftungssystem werden in 
Kap. 5.2.2.1 und 5.2.2.4 diskutiert, während in Kap. 5.4.3.1 eine Erläuterung zum Ausfall des 
Lüftungssystems und dessen Konsequenzen erfolgt. 

4.3.3.3 Wasserhaltungssystem 

Zielsetzung  
Das Wasserhaltungssystem hat zum Ziel, die im Normalbetrieb in den Untertageanlagen anfal-
lenden Wassermengen kontrolliert zu sammeln, zu fördern, ggf. zu reinigen und anschliessend 
abzuleiten, um einen unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen. Zudem soll das Wasserhal-
tungssystem bei Abweichungen vom Normalbetrieb und bei Störfällen allfällig anfallendes 
Wasser und Schlämme beherrschen und aus den Untertageanlagen fördern können, um eine 
grossflächige Ausbreitung im geologischen Tiefenlager zu verhindern und Zeit bereitstellen für 
eine kontrollierte Flucht, Rettung und Evakuation. Ausserdem soll es im Falle eines Störfalls 
sicherstellen, dass die Schutzziele jederzeit gewährleistet werden und die Entsorgung von 
potenziell kontaminiertem Wasser überwacht, gesammelt, bilanziert und kontrolliert abgegeben 
werden kann.  

Beschreibung 
Es sind Wasserhaltungssysteme notwendig, welche die in den untertägigen Anlagen anfallenden 
Flüssigkeiten sammeln und an die Oberfläche fördern, wo sie behandelt und einer gesetzes-
konformen Entsorgung zugeführt werden. Primär handelt es sich bei diesen Flüssigkeiten um 
das in die Zugangsbauwerke einsickernde Bergwasser. Weitere mögliche zu entsorgende 
Flüssigkeiten aus den Untertageanlagen sind: 

• Kondenswasser (bspw. durch Abkühlung der ausziehenden Abluft, Klimaanlagen), 

• Prozesswasser/Prozessabwasser, welches evtl. bei Bauarbeiten anfällt, 

• Brauchwasser, 

• Löschwasser (aus untertägigen Feuerlöschaktionen), 

• Kühlwasser (aus geschlossenen Kühlkreisläufen) für die Klimatisierung, 

• Schmutzwasser (sanitäre Einrichtungen), 

• Havarieabwasser (aus untertägigen Störfällen, bspw. in Folge von Leitungsbrüchen) sowie 
weitere flüssige Havariestoffe, 

• Wassereinbrüche aus Karstsystem oder Störungszonen. 
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Von den oben aufgeführten Wässern sind das Trinkwasser, das Kühlwasser und das Brauch-
wasser in geschlossenen Kreisläufen geführt. Dieses Wasser muss erst dann entsorgt werden, 
wenn es durch Entnahme aus dem Kreislauf genutzt wird (bspw. als Löschwasser oder Prozess-
wasser), wegen Unterhaltsarbeiten aus den Leitungen entfernt wird oder im Falle eines 
Leitungsversagens ungeplant austritt. Brauch- und Trinkwasser kann bei Bedarf auch mit 
Tankfahrzeugen in die Untertageanlagen geführt und an verschiedene Verbrauchsstellen trans-
portiert werden. 

Diese oben aufgelisteten, möglicherweise an die Oberfläche zu bringenden Wässer (d.h. alle 
Wässer ohne das Bergwasser) sind im Wesentlichen standortunabhängig. Das anfallende Berg-
wasser ist hingegen bezüglich Qualität (Eigenschaften) und Quantität (Bergwassermenge) 
standortabhängig. Eine weitere Abhängigkeit besteht hinsichtlich der Art, Anzahl und Länge der 
Zugangsbauwerke (Schacht vs. Zugangstunnel), über welche das Bergwasser anfällt. Die zu 
entsorgenden Wässer sind ferner phasen- und tätigkeitsabhängig. In der Bauphase des geolo-
gischen Tiefenlagers, insbesondere während Bautätigkeiten, fallen andere Wasserqualitäten und 
-quantitäten an als im fertig ausgebauten Tiefenlager während der Betriebs- bzw. der Beobach-
tungssphase. Dementsprechend können sich auch die Wasserhaltungssysteme unterscheiden 
bzw. verändern. 

Aufgrund der hydrogeologischen Eigenschaften tritt Bergwasser als zu entsorgendes Sicker-
wasser nur aus den geologischen Formationen im Hangenden des einschlusswirksamen Gebirgs-
bereich auf. Im einschlusswirksamen Gebirgsbereich kann Bergwasserzusickerung vernachläs-
sigt werden. Das bedeutet, dass im einschlusswirksamen Gebirgsbereich kein Sickerwasser aus 
dem Gebirge gesammelt und gefördert werden muss. 

 

 

Fig. 4.3-7: Systemskizze zur modellhaften Darstellung der Wasserhaltung des HAA-Lagers. 
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Fig. 4.3-8: Systemskizze zur modellhaften Darstellung der Wasserhaltung des SMA-Lagers. 
 
 

Das Sickerwasser aus dem Hangenden des einschlusswirksamen Gebirgsbereich wird jeweils 
gefasst und in Sammelleitungen bis in die Pumpanlage geleitet (vgl. Fig. 4.3-7 HAA-Lager und 
Fig. 4.3-8 SMA-Lager). In der Regel wird das unverschmutzte Sickerwasser bereits hohlraum-
seitig über Entspannungsbohrungen oder direkt an der Ausbruchlaibung des Zugangstunnels 
bzw. eines Schachts gefasst und in Drainageleitungen (bzw. spezielle Auffangleitungen im 
Schacht) zugeführt. Von dort wird es abschnittsweise einer geschlossenen Sammelleitung zuge-
führt. Diese leitet das Sickerwasser über Freispiegelabfluss in die Multifunktionsstellen, wo es 
in einem Retentionsbecken gesammelt wird. Die Pumpanlagen werden in den Multifunktions-
stellen im Übergangsbereich zum einschlusswirksamen Gebirgsbereich platziert. Von dort wird 
das Sickerwasser über Pumpleitungen (Druckleitungen) an die Oberfläche zu einer Bergwasser-
behandlungsanlage gepumpt. Ein analoges System von Schächten und Pumpensystemen über-
nimmt die Entsorgungsfunktion in den Schachtbauwerken, in welchen das Wasser direkt in 
einem Zuge mit Hochdruckpumpen aus der Multifunktionsstelle über die gesamte Schachthöhe 
hochgepumpt werden kann.  

Aus Gründen der Betriebssicherheit und des zuverlässigen Betriebs wird das Pumpsystem 
(Pumpanlagen, Förderpumpleitungen) redundant ausgelegt: Dazu werden zwei Pumpanlagen 
mit Förderpumpleitungen über zwei separate Zugangsbauwerke (bspw. Zugangstunnel und 
Betriebsschacht) bis an die Oberfläche geführt. Die beiden Pumpförderleitungen sind durch den 
Verbindungstunnel auf Höhe der Multifunktionsstellen miteinander verbunden. Die Pumpanla-
gen und die Förderpumpleitungen sind so ausgelegt, dass sie die gesamte zu entsorgende 
Wassermenge bzw. Auslegungswassermenge je einzeln fördern können. Das sonstige Abwasser 
(Brauchwasser) aus den Untertageanlagen wird in den Multifunktionsstellen in Containern 
gesammelt und in die Oberflächenanlage transportiert. 
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Aus Sicht der vier zu betrachtenden Schadenstypen werden weitere Anforderungen und Mass-
nahmen an das Wasserhaltungssystem gestellt: 

• Die Bergwasserhaltung wird so ausgelegt, dass anfallendes Wasser nicht in und aus der 
kontrollierten Zone geleitet werden kann.  

• Die Wasserhaltung wird hinsichtlich des Störfalls "Wassereinbruch aus Karstsystem und 
Störungszonen" so ausgelegt, dass eine Überflutung der Lagerzone verhindert wird.  

Weiterführende Betrachtungen zu den Anforderungen an das Wasserhaltungssystem werden in 
Kap. 5.2.2.3 diskutiert, während in Kap. 5.2.3.3 eine Erläuterung zum Störfall Wassereinbruch 
und dessen Konsequenzen erfolgt. 

4.3.4 Sicherheitssysteme und -konzepte bezogen auf die gesamte Anlage 
In diesem Kapitel werden –Sicherheitssysteme und –konzepte diskutiert, welche sich auf die 
gesamte (untertägige) Anlage beziehen. Dies sind: 

• Nukleares Sicherheitskonzept 

• Brandschutzkonzept 

• Überwachungs- und Leitsysteme 

• Flucht, Rettung und Evakuationskonzept 

4.3.4.1 Nukleares Sicherheitskonzept 

Zielsetzung 
Um den Anforderungen aus Sicht der nuklearen Betriebssicherheit und des Strahlenschutzes zu 
genügen, hat das nukleare Sicherheitskonzept zwei übergeordnete Ziele. (i) Die in der gesamten 
Anlage gehandhabten und gelagerten radioaktiven Materialien sind sicher einzuschliessen und 
abzuschirmen sowie eine Freisetzung radioaktiver Stoffe unter Beachtung der gesetzlichen und 
behördlichen Vorgaben auch unterhalb der zugelassenen Grenzwerte mit vertretbarem bauli-
chen, technischen und finanziellen Aufwand so gering wie möglich zu halten. (ii) Die Anlage, 
ihre sicherheitsrelevanten Systeme und Komponenten müssen bei allen in Betracht zu ziehenden 
inneren und äusseren Einwirkungen (vgl. Kap. 5.1) jederzeit in einen sicheren Zustand überführt 
und gehalten werden können, wobei der vorgegebene Grenzwert der Individualdosis für die 
Bevölkerung und das Personal einzuhalten ist.  

Das Sicherheitskonzept für ein geologisches Tiefenlager unterscheidet sich nur geringfügig von 
den nuklearen Sicherheitskonzepten anderer Kernanlagen. Im Vergleich zu Kernkraftwerken 
und Zwischenlagern wird jedoch den geringen Mengen an gehandhabten und gelagerten36 
radioaktiven Stoffen mit gleichzeitig geringeren Aktivitätsinventaren, den dadurch möglichen 
Emissionen und dem vernachlässigbaren Bedarf an Kühlung für die Nachzerfallswärmeabfuhr 
Rechnung getragen. Der Einschluss der radioaktiven Stoffe, deren Abschirmung und die 
Umsetzung eines Strahlenschutzkonzeptes wird nachfolgend kurz vorgestellt.  

36  Hierunter zählen nicht die bereits eingelagerten radioaktiven Abfälle. Durch die unmittelbare Verfüllung der 
Lagerkammern und der Einbringung von Zwischensiegeln sowie der Endversiegelung von vollständig bestückten 
Lagerkammern stellen die eingelagerten radioaktiven Abfälle – aufgrund des passiven Barrierensystems – keine 
Gefahr bezüglich betriebstechnischen Störfällen dar.  
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Einschluss der radioaktiven Stoffe 
Um die Anforderungen aus Sicht der nuklearen Betriebssicherheit zu erfüllen, werden die radio-
aktiven Abfälle sicher eingeschlossen. Dies wird mit passiv wirkenden technischen Barrieren 
erreicht. Die technischen Barrieren umfassen die Abfallmatrix, die Endlagerbehälter und die 
internen Transportbehälter sowie die Verfüllung und Versiegelung der Lagerkammer nach der 
Einlagerung der Endlagerbehälter. 

Die radioaktiven Stoffe sind in der Abfallmatrix fixiert und werden in der Oberflächenanlage in 
den Endlagerbehälter verpackt, welcher u.a. die Freisetzung von radioaktiven Stoffen bei einem 
Störfall verhindern soll. Um den Endlagerbehälter bei der Förderung und Handhabung vor äus-
seren Einflüssen zu schützen, ist dieser für die Förderung zur Lagerkammer in einen zusätzli-
chen internen Transportbehälter verpackt. Alle Strukturen, Systeme und Komponenten, die im 
Zusammenhang mit der Handhabung der Endlagerbehälter/internen Transportbehälter stehen, 
werden so ausgelegt, dass auch bei Eintreten eines Störfalls die maximale Belastbarkeit des 
Endlagerbehälters/internen Transportbehälters möglichst nicht überschritten und somit die 
Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die Untertageanlagen verhindert wird. Sollte es dennoch 
zu einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die Untertageanlagen kommen, wird durch das 
Zonenkonzept und einer entsprechenden Auslegung von Systemen und Komponenten eine 
Freisetzung von radioaktiven Stoffen in die Umwelt verhindert.  

Wird der Endlagerbehälter selbst oder in Verbindung mit dem internen Transportbehälter 
belastet, ist vorgesehen, den Endlagerbehälter vor seiner Einlagerung in der Lagerkammer auf 
Beschädigung zu überprüfen. Beschädigte Endlagerbehälter werden nicht eingelagert, sondern 
zurück in die Oberflächenanlage gebracht und ggf. ersetzt. Ist der Endlagerbehälter bereits in 
der Lagerkammer eingelagert, wird durch rasche Verfüllung und Versiegelung der Lager-
kammer der Schutz des Endlagerbehälters vor äusseren Einwirkungen schrittweise erhöht. Die 
BE/HAA-Endlagerbehälter werden jeweils unmittelbar nach der Einlagerung mit Bentonit-
granulat verfüllt, bevor der nächste Endlagerbehälter eingelagert wird. Zusätzlich werden in 
bestimmten Abständen zwischen den BE/HAA-Lagerbehältern in den Lagerstollen Zwischen-
siegel eingebracht. Die SMA- und LMA-Endlagerbehälter werden kompartimentweise in 
Verfüllmörtel eingebettet. Sobald eine Lagerkammer vollständig befüllt ist, wird sie versiegelt. 
Die Versiegelung bewirkt, dass das Verfüllmaterial und der Endlagerbehälter durch keine 
äusseren Einwirkungen wie Wassereinbruch, Brand, Explosion belastet werden können. 

Werden an der Verfüllung oder Versiegelung der Lagerkammer Abweichungen von den Vor-
gaben festgestellt, ist es möglich, diese zu korrigieren oder komplett auszubauen und neu zu er-
richten. Entspricht eine Lagerkammer durch mögliche Einwirkungen nicht den Vorgaben sind 
auch hier Korrekturen möglich. Falls diese nicht erfolgreich durchgeführt werden können, ist 
auch die Aufgabe einzelner Lagerkammern oder Lagerbereiche denkbar. Die Anordnung der 
untertägigen Anlagen ist so ausgelegt, dass bei Bedarf zusätzliche Lagerkammern errichtet 
werden können. 

Generell werden die Tätigkeiten in den Untertageanlagen so durchgeführt, dass die technischen 
und geologischen Barrieren nur geringfügig oder gar nicht belastet werden. Dazu dient zum 
Beispiel auch die Fahrwegs- und Geschwindigkeitsbegrenzung der Fördermittel und die 
Beschränkung der Brandlasten von Fördermitteln und technischen Installationen, womit eine 
unzulässige mechanische und thermische Belastung der technischen und geologischen Barrieren 
durch Fördermittel verhindert wird. 
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Strahlenschutzkonzept 
Mit der zukünftigen detaillierten Planung der Untertageanlagen wird ein Strahlenschutzkonzept 
erstellt. Ein Element des Strahlenschutzkonzepts ist die Einrichtung von kontrollierten Zonen37 
gemäss StSV zur Begrenzung und Kontrolle der Strahlenexposition. Anhand der Ortsdosis-
leistung und der möglichen Kontamination von Luft und Oberflächen werden die kontrollierten 
Zonen in verschiedene Gebiets- und Zonentypen eingeteilt. Die Endlagerbehälter für abge-
brannte Brennelemente und verglaste hochaktive Abfälle sind absolut dicht, sodass keine luft-
getragenen radioaktiven Stoffe freigesetzt werden können. Die Freisetzung von radiologischen 
Stoffen aus SMA- und LMA-Endlagerbehältern ist vernachlässigbar, was die Betriebser-
fahrungen der Zwischenlager bestätigen. 

Die kontrollierte Zone ist mit Zugangsschleusen versehen und dadurch von den konventionellen 
Anlagenbereichen getrennt. Durch die Zugangsschleusen wird unbefugter Zugang verhindert. 
Die kontrollierte Zone wird so ausgelegt, dass die Anzahl Zonenübergänge minimiert wird. So 
sind alle Tätigkeiten, die nicht zwingend in der kontrollierten Zone notwendig sind, in separaten 
Bereichen vorgesehen. 

In der Fig. 4.3-9 sind die Bereiche der kontrollierten Zone in den Untertageanlagen des HAA-
Lagers und in der Fig. 4.3-10 des SMA-Lagers schematisch dargestellt. Die kontrollierte Zone 
umfasst die Bereiche in denen die Endlagerbehälter transportiert, gehandhabt und gelagert 
werden. Trotz der nicht vorhandenen (BE/HAA-Endlagerbehälter) bzw. vernachlässigbaren 
(SMA/LMA-Endlagerbehälter) Oberflächen- und Luftkontamination, aber wegen der vorhan-
denen Dosisleistung der Endlagerbehälter wird zum jetzigen Zeitpunkt von einer Einstufung der 
in den Fig. 4.3-9 und 4.3-10 aufgezeigten kontrollierten Zonen in den Zonentyp 0 ausgegangen. 

 

 
Fig. 4.3-9: Systemskizze zur beispielhaften Darstellung der kontrollierten Zone (HAA-Lager). 

37  In welchem Umfang die Einrichtung einer kontrollierten Zone in den untertägigen Anlagen (vgl. Fig. 4.3-9 und 
4.3-10) realisiert werden muss, werden Abklärungen bei detaillierterem Stand des Projektes aufzeigen. Die 
Einrichtung einer kontrollierten Zone wird hier allgemein aufgezeigt. 
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Fig. 4.3-10: Systemskizze zur beispielhaften Darstellung der kontrollierten Zone (SMA-Lager). 
 
Im Testbereich (Felslabor) werden Untersuchungen, Experimente und Demonstrationensver-
suche durchgeführt, mit dem Ziel die Eigenschaften und das Verhaltens des Wirtgesteins ver-
tieft zu charakterisieren bzw. die im Tiefenlager stattfindenden Prozesse und Arbeitsschritte 
unter realistischen Bedingungen zu demonstrieren. Analog zu den derzeitig in bestehenden Fels-
laboren durchgeführten Experimenten sind im Testbereich des geologischen Tiefenlagers unter 
andern auch Versuche mit radioaktiven Stoffen (bspw. Tracer-Experimente) geplant. Diese 
Experimente werden räumlich getrennt und nur in einem lokal begrenzten Bereich stattfinden, 
wobei entsprechend dem ALARA-Prinzip38 die verwendete Aktivität sehr gering ist. Falls 
erforderlich, wird gemäss StSV eine temporäre kontrollierte Zone für einen begrenzten Bereich 
des Testbereichs eingerichtet. Damit ist nach jetzigem Planungsstand keine permanente und den 
gesamten Testbereich umfassende kontrollierte Zone vorgesehen und somit der Testbereich 
(Felslabor) auch nicht in den Fig. 4.3-9 und 4.3-10 als kontrollierte Zone ausgewiesen. 

Betriebsabläufe und Handhabungsschritte sind generell so gestaltet, dass die Arbeiten in der 
kontrollierten Zone auf ein Minimum beschränkt werden können. Um Ausführungsfehler zu 
vermeiden und das Personal von dem Endlagerbehälter/internen Transportbehälter fernzuhalten 
(vgl. auch ALARA-Prinzip), werden die meisten Tätigkeiten möglichst automatisiert und/oder 
ferngesteuert durchgeführt. 

Eine weiterführende und detaillierte Diskussion der nuklearen Betriebssicherheit und des 
Strahlenschutzes erfolgt in Kap. 5.3.  

38  Das ALARA-Prinzip ist eine grundlegende Leitlinie des Strahlenschutzes, und es steht als Kurzwort für "As Low 
As Reasonably Achievable, taking into account social, technical, economic, practical and public policy 
consideration".  
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4.3.4.2 Brandschutzkonzept 

Zielsetzung 
Ziel des Brandschutzkonzepts ist es, die Entstehung von Bränden zu verhindern, das Brand-
risiko durch Minimierung der Brandlast und durch frühzeitige Erkennung eines Brandes gering 
zu halten sowie durch gezielte Brandfallsteuerungen und Einsatz von Löscheinrichtungen eine 
Brandausbreitung zu begrenzen. Zudem soll die Personensicherheit durch entsprechend ausge-
bildete Flucht- Rettungs- und Evakuationswege, die zugleich die Interventionswege für die 
Brandbekämpfung darstellen, sichergestellt werden. Im Rahmen der zukünftigen detaillierten 
Planung der Untertageanlagen wird ein stufengerechtes Brandschutzkonzept erstellt. 

Massnahmen 
In das Brandschutzkonzept werden einzelne Massnahmen des vorbeugenden Brandschutzes, zur 
Verhinderung von Bränden bzw. Abmilderung der Auswirkungen und Ausbreitung von Brän-
den integriert. In der jetzigen Stufe der Planung werden die nachfolgend dargestellten Anforde-
rungen und Massnahmen vorgesehen.  

• In den Untertageanlagen werden für Strukturen, Systeme und Komponenten möglichst 
nichtbrennbare Stoffe bzw. schwerentflammbare Stoffe verwendet und Zündquellen verhin-
dert bzw. speziell geschützt. 

• Die Untertageanlagen werden wo notwendig in Brandabschnitte39 unterteilt und der Ab-
schnitt mit einer dem Gefahrenpotenzial entsprechenden Feuerwiderstandsdauer ausgebaut, 
wodurch eine Ausbreitung von Bränden in andere Brandabschnitte verhindert bzw. verzö-
gert wird. 

• Bei Bedarf werden Brandlasten (bspw. Elektroverteilungen) wo möglich vom übrigen 
Untertagebetrieb baulich und brandschutztechnisch getrennt bzw. eingehaust40. 

• In den Untertageanlagen werden Branderkennungs-, Alarmierungs- und wo notwendig 
Löschanlagen installiert. Die Brandmeldeanlagen und Löschanlagen werden auf ihre Funk-
tions- und Betriebsbereitschaft überwacht. Eine anstehende Störung wird an die Leitzentrale 
gemeldet. 

• Teilkomponenten mit erheblichen Brandlasten oder Zündquellen (bspw. Förder- und Hand-
habungsmittel, elektr. Betriebsräume) werden entsprechend dem Gefahrenpotenzial mit 
speziellen Löschanlagen (inkl. Detektion) versehen, damit ein Brand bereits in der Entste-
hung gelöscht werden kann. 

• Der abwehrende Brandschutz (Brandbekämpfung) wird vor Beginn des Betriebs admini-
strativ und technisch geregelt, bereitgestellt und regelmässig geübt bzw. geprüft. 

• Die Untertageanlagen werden so ausgelegt, dass eine ausreichende Löschmittelver 
und -entsorgung gewährleistet ist. 

• Die Lüftungsbauwerke (Lüftungsschacht, Lüftungstunnel und Lüftungsverteilbauwerk) wer-
den so gestaltet, dass sie möglichst geringe Brandlasten haben. 

39  Die genaue Definition und Planung von Brandabschnitten erfolgt erst in einer späteren Projektphase anhand der 
dann detaillierter vorliegenden Anlagenauslegung und örtlichen Gegebenheiten. 

40  Dies schliesst auch – wenn erforderlich – die Verwendung von speziellen Treibstofftanks und Hydraulikbehälter 
ein, die im Brandfall dicht bleiben. 
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• Flucht, Rettung und Evakuation über einen rauch- und barrierefreien Flucht- und Rettungs-
weg (wenn möglich mit Frischluft versorgt) muss jederzeit gewährleistet sein.  

• Personal und Besucher tragen sog. Selbstretter, die eine Versorgung mit Sauerstoff für den 
Fall einer mit Brandgasen kontaminierten Luft so lange sicherstellen, bis der Fluchtend-
punkt erreicht ist. Eine Unterweisung ist obligatorisch. 

Das Brandschutzkonzept und deren Massnahmen werden in den Kap. 5.2.2.1, 5.2.3.1 und 5.3.3 
weiter vertieft.  

4.3.4.3 Leit- und Überwachungssysteme 

Zielsetzung 
Die Leit- und Überwachungssysteme sollen die Prozesse und Tätigkeiten in den Untertageanla-
gen steuern und (zum Teil) permanent überwachen. Sie dienen damit der Erkennung von 
Abweichungen vom Normalbetrieb, wodurch eine frühzeitige Behebung der Abweichung 
ermöglicht wird, um den sicheren Betrieb relevanter Systeme und Komponenten zu gewährleis-
ten. Ebenfalls sollen allfällige Störfälle rechtzeitig erkannt werden, um Interventionen einzulei-
ten und zu koordinieren (bspw. Alarmierung, Flucht, Rettung und Evakuation, relevante Sys-
teme und Komponenten in einen sicheren Zustand überführen).  

Beschreibung 
Um zentral die Prozesse und Tätigkeiten automatisch und/oder manuell steuern und überwachen 
zu können bzw. bei Abweichung effizient und zielgerichtet reagieren zu können, wird eine Leit-
zentrale / Kommandoraum eingerichtet.  

An die Leit- und Überwachungssysteme werden folgende Anforderungen und Massnahmen 
gestellt: 

• Leitsysteme sollen so ausgelegt sein, dass sie die gesamten in den Untertageanlagen 
ablaufenden Prozesse und Tätigkeiten steuern können. 

• Die Funktion von relevanten Strukturen, Systemen und Komponenten sowie Prozesse und 
Tätigkeiten werden überwacht. 

− Überwachungen im Rahmen der nuklearen Betriebssicherheit und des Strahlenschutzes  

− Überwachungen im Rahmen der Personensicherheit, der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes  

− Überwachungen im Rahmen des Brandschutzkonzepts 

− Überwachung der Gebirgsstabilität und des Bergwasserzutritts  

− Überwachung der Strukturen und Komponenten (bspw. auf Deformation, Rissbildung, 
Leckageüberwachung) 

− Überwachungen im Rahmen des Umweltschutzes 

Eine weiterführende Diskussion der Leit- und Überwachungssysteme erfolgt für alle zu be-
trachtenden Belastungs- und Schadenstypen in den entsprechenden Unterkapiteln des Kap. 5.2.  
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4.3.4.4 Flucht-, Rettungs- und Evakuationskonzept 

Zielsetzung 
Das Flucht-, Rettungs- und Evakuationskonzept verfolgt das Ziel der Aufrechterhaltung der 
Personensicherheit im Falle eines Störfalls durch die Sicherstellung der Flucht und Rettung aus 
allfälligen Gefahrensituationen und Gefahrenbereichen, wobei die zum Teil gegensätzlichen 
Anforderungen an die nukleare Betriebssicherheit, an den Strahlenschutz, an den Brandschutz 
und an die Personen- und Arbeitssicherheit gegenseitig zu optimieren sind. Zudem soll sicher-
gestellt werden, dass die Zugänglichkeit auch für Evakuationen bzw. allfällige Interventionen 
gewährleistet ist. 

Massnahmen  
Durch redundante Flucht-, Rettungs- und Evakuationswege wird sichergestellt, dass bei Eintre-
ten von sicherheitsgefährdenden Situationen die Flucht gewährleistet bleibt und dass bei Bedarf 
interveniert werden kann. In den Fig. 4.3-1 und 4.3-2 sind das HAA-Lager und das SMA-Lager 
mit ihren Zugängen skizziert. In allen Phasen sind mindestens zwei unabhängige Zugänge offen, 
während der Einlagerungsbetriebsphase sind es deren drei, wobei zwei ausserhalb der kontrol-
lierten Zone liegen. Der Zugang des Personals erfolgt über den Zugangstunnel (bzw. Zugangs-
schacht) oder den Betriebsschacht. Besucher werden ausschliesslich über den Betriebsschacht 
nach Untertag geführt. Zugangstunnel und Betriebsschacht sind die primären Flucht- und 
Rettungswege bzw. Evakuations- und Interventionswege. Durch die örtliche Trennung beider 
Zugänge an der Oberfläche wird sichergestellt, dass nicht beide Zugänge gleichzeitig durch 
dasselbe auslösende Ereignis beeinträchtigt werden. Zusätzlich ist für den Lüftungsschacht eine 
Hilfsseilfahrtanlage vorgesehen, wodurch ein zusätzlicher Flucht-, Rettungs- und Evakuations-
weg vorhanden ist. Die Versorgung der Flucht-, Rettungs- und Evakuationswege mit Frischluft 
ist durch das Lüftungssystem sicherzustellen (siehe Kap. 4.3.3.2) 

Die Untertageanlagen selbst sind so konzipiert, dass wo räumlich möglich sowie technisch und 
baulich umsetzbar an jeder Position an der sich Personen aufhalten, zwei verschiedene Flucht-
möglichkeiten zur Verfügung stehen bzw. sichere Fluchtendpunkte (d.h. Übergang in einen 
nicht belasteten Frischluftstrom) in kurzen Distanzen erreicht werden können. In Bereichen, in 
denen dieses Prinzip nicht eingehalten werden kann oder die Fluchtwege die empfohlene vorge-
schriebene Länge überschreiten, werden Fluchtcontainer vorgesehen, in denen sich Besucher 
und Personal im Bedarfsfall zurückziehen können und bis zur Rettung vor Gefahren geschützt 
sind. Speziell geschultes Personal mit entsprechender Ausrüstung stellt eine Erstintervention 
und -versorgung und die Rettung von verletzten oder sonstig beeinträchtigten Personen sicher. 

Aus Sicht der Personensicherheit, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes werden 
weiterhin folgende administrative Anforderungen und Massnahmen gestellt: 

• Das Personal wird gemäss den Tätigkeiten im Normalbetrieb sowie im Störfall regelmässig 
geschult und unterwiesen und hält sich nur in den vorgesehenen Bereichen auf. 

• Besucher werden vor dem Betreten der Anlage hinsichtlich der Sicherheitsbestimmungen 
unterwiesen und werden stets von geschultem Führungspersonal begleitet. Zudem bestehen 
Zutrittsbeschränkungen (lokal begrenzter Aufenthalt sowie begrenzte Anzahl an Besucher). 
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• Personal und Besucher sind gemäss den Sicherheitsbestimmungen dazu verpflichtet, die für 
die jeweiligen Bereiche vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. 

Für eine detaillierte Diskussion wird auf Kapitel 5.4 verwiesen.  

4.4 Betriebsabläufe in den Untertageanlagen 
Während der Einlagerungsphase werden Tätigkeiten durchgeführt, die den einzelnen Betriebs-
arten zugeordnet sind. Dieser Bericht ist auf den Einlagerungsbetrieb fokussiert, dessen 
Betriebsabläufe die sichere und langfristige Lagerung der radioaktiven Abfälle gewährleisten41. 
Weitere Betriebsarten in dieser Betriebsphase sind der Erhaltungsbetrieb, die Rückholung und 
der Verschluss (siehe Kap. 6).  

Angelehnt an das gestaffelte Sicherheitskonzept (RSK 2005) entspricht der Einlagerungsbetrieb 
und etwaige auftretende Betriebsstörungen dem bestimmungsgemässen Betrieb, bei dem ein 
sicherheitsgerichteter Betrieb bzw. nach Behebung von Betriebsstörung ein sicherheitsgerichte-
ter Weiterbetrieb der Anlage gewährleistet ist. Sollte trotz der sicherheitsgerichteten Auslegung 
der Anlage und der Betriebsabläufe der unwahrscheinliche Fall eines Störfalls eintreten, sind 
Massnahmen vorhanden, welche Unfälle mit signifikanten Auswirkungen vermeiden bzw. 
begrenzen. 

In Fig. 4.4-1 und 4.4-2 sind die Personen- und Materialströme in den Untertageanlagen des 
HAA-Lagers bzw. SMA-Lagers skizziert. Bei der Planung der Betriebsabläufe wird berücksich-
tigt, dass die in den Untertageanlagen ablaufenden Prozesse entkoppelt (räumlich und/oder zeit-
lich) voneinander und sicherheitsgerichtet gestaltet werden sollen. Dies beinhaltet die Einfach-
heit, gute Überwachbarkeit und geringe Störfallanfälligkeit der Prozesse.  

Das Personal fährt über den Zugangstunnel oder den Betriebsschacht in die Untertageanlagen 
ein. Zur Gewährleistung der Trennung von Bau- und Einlagerungsbetrieb werden beim HAA-
Lager Baumaterial, Baupersonal und Ausbruchmaterial ausschliesslich über den Betriebsschacht 
in die bzw. aus den Untertageanlagen geführt. Der Zugang zu den im Bau befindlichen Lager-
stollen wird über den Bautunnel hergestellt. 

Besucher fahren ebenfalls über den Betriebsschacht zeitlich getrennt von den übrigen Transpor-
ten in die Untertageanlagen ein. In der Umgebung des Testbereichs (Felslabor) stehen Besu-
chereinrichtungen zur Veranschaulichung der Arbeitsschritte zur Verfügung. Ein Betreten wei-
terer untertägiger Einrichtungen durch Besucher ist aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen. 
Durch die Anordnung der Besuchereinrichtungen, welche in der zukünftigen Planung berück-
sichtigt wird, wird sichergestellt, dass Besucher des geologischen Tiefenlagers nicht die kon-
trollierte Zonen betreten können und somit auch ein Betreten der Transportwege für die Endla-
gerbehälter verhindert wird. Generell ist eine Beeinflussung der Betriebsabläufe durch Besucher 
nicht möglich. 

 
 

 
41  Eine Beschreibung der Betriebsabläufe sowie deren zeitliche Entkopplung untereinander wird mit späterem 

Planungsschritt weiter detailliert. 

                                                           



NAGRA NAB 14-51 48  

 
Fig. 4.4-1: Systemskizze zur modellhaften Darstellung der Personen- und Materialströme 

(inkl. Förderung) in den Untertageanlagen des HAA-Lagers. 
 
 

 
Fig. 4.4-2: Systemskizze zur modellhaften Darstellung der Personen- und Materialströme 

(inkl. Förderung) in den Untertageanlagen des SMA-Lagers. 
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Die in internen Transportbehältern verpackten Endlagerbehälter sowie alle zum Einlagerungs-
betrieb notwendigen Verfüll- und Versiegelungsmaterialen werden durch das Hauptzugangs-
bauwerk bis in den Zentralen Bereich transportiert. Je nach verwendetem Fördermittel findet im 
Zentralen Bereich eine Umladung der in internen Transportbehältern verpackten Endlagerbehäl-
ter und der Verfüll- und Versiegelungsmaterialen oder ein Wechsel des Zugfahrzeugs statt, um 
den Weitertransport durch den Betriebstunnel in den Abzweigertunnel durchzuführen. Bei der 
Förderung von Endlagerbehältern finden andere Arbeitsprozesse (bspw. weitere Transporte) in 
demselben Streckenabschnitt, in dem sich das Fördermittel mit dem Endlagerbehälter befindet, 
nicht statt (zeitliche und räumliche Trennung), was durch das Leitsystem sichergestellt wird. 
Die Förderfrequenzen sind dabei unvergleichbar kleiner als in einem normalen Bergwerk, 
wodurch genügend Zeit für eine sicherheitsgerichtete Abwicklung der Arbeitsschritte zur Ver-
fügung steht. 

HAA-Lager: Im Umladebereich wird der Endlagerbehälter aus dem internen Transportbehälter 
ausgestossen und auf das Bentonitauflager gesetzt, welches auf dem Einlagerungsgerät bereit 
steht. Anschliessend wird der Endlagerbehälter auf dem Bentonitauflager mit dem Einla-
gerungsgerät in die Einlagerungsposition im Lagerstollen gefahren und abgesetzt und das 
Einlagerungsgerät fährt zurück in den Umladebereich. Danach wird der Bereich um den gerade 
eingelagerten Endlagerbehälter verfüllt. In bestimmten Abständen werden im Lagerstollen 
Zwischensiegel eingebracht. Nach Beschickung eines gesamten Lagerstollens wird dieser 
versiegelt. Die Lagererweiterung des HAA-Lagers (Auffahren weiterer Lagerstollen) findet 
zwar parallel zum Einlagerungsbetrieb statt, ist aber räumlich und personell getrennt vom 
Einlagerungsbetrieb (siehe Kap. 5.2.2.5). Dies umfasst auch den Zugang zum Baubereich. 

SMA-Lager: Im Umladebereich vor der Lagerkaverne wird der Endlagerbehälter aus dem 
internen Transportbehälter entladen. Der Endlagerbehälter wird dann vom Einlagerungskran 
aufgenommen und dem Einlagerungsplatz in der Lagerkaverne zugeführt. Nach vollständiger 
Beschickung von einzelnen Einlagerungsebenen oder -kompartimenten mit Endlagerbehältern 
wird dieser Bereich mit einer vorbereiteten Mörtelmischung verfüllt. Nach Verfüllung der 
gesamten Lagerkaverne wird diese versiegelt. Die Einlagerung im LMA-Lager verläuft nach 
demselben Schema. 

Ein Sicherheitsmerkmal des Einlagerungsbetriebs besteht darin, dass sämtliche Tätigkeiten 
jederzeit gestoppt werden können, um bei etwaigen Abweichungen intervenieren zu können, 
ohne dass daraus Gefährdungen entstehen. Bei der Planung von Wartungs-, Inspektions- und 
Instandhaltungsarbeiten wird geprüft, ob andere Prozesse davon beeinflusst sind und ggf. unter-
brochen werden müssen. 

In den später zu vertiefenden Betriebsabläufen fliessen die langjährigen Erfahrungen sowie 
gewonnenen Erkenntnisse (inkl. allfälliger Unfälle und darauf folgenden technischen und/oder 
administrativen Optimierungen) aus dem konventionellen Bergbau und anderen Endlagerpro-
jekten (bspw. Schacht Konrad, WIPP etc.) ein, die die Machbarkeit eines sicherheitsgerichteten 
Betriebs bestätigen (bspw. Posiva 2003). 

Eine detailliertere Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten in den Untertageanlagen ist tabella-
risch im Anhang A.1 enthalten. 
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4.5 Einteilung der Untertageanlage in Risiko-Homogenbereiche 
Im Folgenden wird die Einteilung der Untertageanlage in Risiko-Homogenbereiche für das 
HAA- und das SMA-Lager anhand von Systemskizzen aufgezeigt. Die detaillierten Informa-
tionen für die weitere sicherheitstechnische Betrachtung sind für die Risiko-Homogenbereiche 
im Anhang A.1 zusammengestellt. 

Risiko-Homogenbereiche des HAA-Lagers 
 

 

Fig. 4.5-1: Systemskizze zur Darstellung der Risiko-Homogenbereiche des HAA-Lagers. 

1.1-A1: Zugang nach Untertag 
1.1-A2: Zugangstunnel 
1.2: Lüftungsschacht 
1.3: Lüftungsverteilbauwerk 
1.4: Betriebsschacht 
1.5:  Multifunktionsstellen und Verbindungstunnel 
2.1: Zentraler Bereich 
2.2: Testbereich (Felslabor) mit Besuchereinrichtungen 
2.3: Betriebstunnel 
2.4: Bautunnel 
2.5: BE-/HAA-Lagerstollen und Abzweigertunnel im Bau 
2.6: Lüftungstunnel (optional) 
2.7: Abzweigertunnel (inkl. Umladebereich) 
2.8: BE/HAA-Lagerstollen 
2.9: Pilotlager 
2.10 Kontrollstollen 
2.11: Betriebstunnel LMA-Lager 
2.12: Abzweigertunnel (inkl. Umladebereich) LMA-Lager 
2.13 LMA-LagerkavernenRisiko-Homogenbereiche des SMA-Lagers 
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Fig. 4.5-2: Systemskizze zur Darstellung der Risiko-Homogenbereiche des SMA-Lagers. 

1.1-A1: Zugang nach Untertag 
1.1-A2: Zugangstunnel 
1.2: Betriebsschacht 
1.3: Lüftungsverteilbauwerk 
1.4: Lüftungsschacht 
1.5:  Multifunktionsstellen und Verbindungstunnel 
2.1: Zentraler Bereich 
2.2: Testbereich (Felslabor) mit Kontrollstollen und Besuchereinrichtungen 
2.3: Betriebstunnel 
2.4: Lüftungstunnel 
2.5: Abzweigertunnel (inkl. Umladebereich) 
2.6: SMA-Lagerkavernen 
2.7: Pilotlager 
  



NAGRA NAB 14-51 52  

Benachbarte Risiko-Homogenbereiche 
Fig. 4.5-3 zeigt schematisch die durch ein auslösendes Ereignis lokal in einem Risiko-Homo-
genbereich resultierende Belastung und deren möglich Ausbreitung in benachbarte Risiko-
Homogenbereiche.  

 
 

 

Fig. 4.5-3: Schematische Darstellung der Untertageanlage und der Ausbreitung von Belastun-
gen in benachbarte Risiko-Homogenbereiche. 

 
Im Folgenden werden die benachbarten Risiko-Homogenbereiche für das HAA- und das SMA-
Lager tabellarisch identifiziert. Die detaillierten Informationen für die weitere sicherheitstechni-
sche Betrachtung – speziell eine Auflistung zur Verhinderung und Begrenzung der Ausbreitung 
von Belastungen zwischen den benachbarten Bereichen – sind im Anhang A.1 zusammenge-
stellt. 
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HAA-Lager 
 

Tab. 4.5-1: Tabellarische Darstellung der benachbarten Risiko-Homogenbereiche des 
HAA-Lagers. 
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SMA-Lager 
 

Tab. 4.5-2: Tabellarische Darstellung der benachbarten Risiko-Homogenbereiche des 
SMA-Lagers.  
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5 Analyse der Störfälle 
 
Ziel des Kapitels ist die Umsetzung der in Kap. 3 beschriebenen Methodik zum Vorgehen bei 
den ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen und der damit einhergehenden sicherheitsgerichteten 
Optimierung der Auslegung der Anlage und der Betriebsabläufe bei gleichzeitiger Überprüfung 
der Sicherheit. Die Umsetzung gliedert sich in die Charakterisierung der auslösenden Ereignisse 
(vgl. Kap. 5.1), welche in Belastungen resultieren (vgl. Kap. 5.2) und Schäden sowie 
schadenstyp-spezifische Konsequenzen zur Folge haben können, die in Kap. 5.3 bis 5.6 anhand 
der relevanten Störfälle diskutiert werden. Die relevanten vertieft zu betrachtenden Störfälle 
werden dabei auf Stufe der Belastung in Kap. 5.2 identifiziert.  

5.1 Katalog der auslösenden Ereignisse (Gefährdungsannahmen) 
Im Folgenden werden abdeckende auslösende Ereignisse aufgelistet, die von aussen bzw. von 
innen auf die untertägigen Anlagen einwirken können und über verschiedene Belastungstypen 
und deren Intensitäten zu einem Störfall und damit verbunden zu Belastungen, Schäden und 
Konsequenzen führen können42. Da die auslösenden Ereignisse mit unterschiedlicher 
Intensität43 auftreten können, wird für die qualitative Erfassung die Intensität in 4 Kategorien 
unterteilt: grosse, mittlere, kleine und sehr geringe Intensität. 

5.1.1 Einwirkungen von aussen 
Für die Einwirkungen von aussen werden neben den gesetzlichen und behördlichen Vorgaben 
(vgl. Kap. 2) auch Unterlagen internationaler Organisationen sowie relevante Projektberichte 
von vergleichbaren Anlagen (bspw. Endlagerprojekte, Bergbau, Tunnelbau) verwendet44. 

Zur Erfassung der Einwirkungen von aussen aber auch für die Bearbeitung der Informationen 
werden einzelne spezifische und voneinander unabhängige auslösende Ereignisse in Ereignis-
kategorien45 zusammengefasst. In Tab. 5.1-1 sind die Ereigniskategorien und zugehörige typi-
sche Ereignisse bezüglich ihrer Einwirkung ausgehend von der Oberfläche und ausgehend von 
der Geologie separat aufgeführt. 

  

42 Basierend auf langjährigen Erfahrungen bei Sicherheitsanalysen für Kernkraftwerke und Zwischenlagern sowie 
den Erfahrungen bei Endlagerprojekten im Ausland wird für die ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen davon 
ausgegangen, dass die in diesem Bericht aufgeführten auslösenden Ereignisse für die Beurteilung der potenziell 
anzunehmenden Gefährdungen abdeckend sind. Der Katalog der auslösenden Ereignisse wird bei fortschreitender 
Präzisierung des Projekts stufengerecht unter Berücksichtigung der Standortwahl überprüft und verfeinert. 

43 Dies kann bspw. bei dem Ereignis Flugzeugabsturz ein Grossflugzeug (Airbus A380) oder eine Kleinflugzeug 
(Piper PA-25) sein. 

44 Hauptquellen waren: KEV (2004), UVEK-Verordnung (2009), ENSI (2009b), IAEA (2002a), IAEA (2010a). Des 
Weitern wurden Berichte zur Sicherheits- und Risikobeurteilungen ausgewertet: CH-Kernanlagen (bspw. HSK 
1995, HSK 2003b), Andra (2009), Garisto et al. (2009), IAEA (2002b), IAEA (2003), NWMO (2011), NDA 
(2010), Nirex (2003), NRC (2011), Nuclear Waste Partnership LLC (2013), Pfeiffer et al. (2011) und Posiva 
(2013). Des Weiteren wurden Berichte zur Sicherheits- und Risikobeurteilungen im Bergbau analysiert: HSE 
(2004), Joy & Griffiths (2007), Mining and Minerals Division (2008), IGA (2009). 

45  Die auslösende Ereignisse können für eine erste Analyse zu einer Ereigniskategorie zusammengefasst werden, 
wenn alle spezifischen Ereignisse einer Kategorie vergleichbare Auswirkungen (Belastungstypen und -zustände) 
auf die im Normalbetrieb befindliche Anlage und auf die vorhandenen sicherheitstechnischen Massnahmen 
haben, d.h. ein vergleichbares Risikoprofil aufweisen.  
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Tab. 5.1-1: Zusammenstellung auslösender Ereignisse von aussen (Einwirkungen von aussen).  
 

Typ Nr. Ereigniskate-
gorien (E) 

Typische zugehörige Ereignisse: Definition & Erklärung (Zusammenfassung 
Störfallkataloge) 

E
in

w
ir

ku
ng

en
 v

on
 a

us
se

n 
(E

W
A

) O
be

rf
lä

ch
e 

E1 Überflutung 
(OFA) 

Wassereinbruch in die Untertageanlagen durch Ereignisse an der Oberfläche über die 
Zugangsbauwerke (Zugangstunnel und/oder Schächte): Überflutung / Überschwemmung, 
Grundwasseranstieg, Bruch Leitungssystem/Reservoir, Talsperrenversagen etc.  

E2 Rutschung, 
Murgang 

Verschüttung/Beschädigung von Zugangsbauwerken, Schaden an Schachtkopf / Portal 
Zugangstunnel und von Ver- und Entsorgungssystemen durch: Erdrutsch, Hangrutsch, 
Murgang, Steinschlag etc.  

E3 Brand (EWA) 
Ereignisse an der Oberfläche, die eine direkte Auswirkungen auf Schachtkopf / Portal 
Zugangstunnel bzw. indirekte Auswirkungen auf die Untertageanlagen (Raucheinzug) haben 
bzw. Beschädigung von Ver- und Entsorgungssystemen bewirken können: Wald- und 
Geländebrand, Brand / Explosion in nahegelegenen Industrieanlagen bzw. auf nahen 
Verkehrswegen (bspw. Tanklastwagen oder -zug, Gefahrguttransport), Erdgasleitungen und 
Gaspipeline, Militäranlagen etc. 
(beinhaltet auch Einwirkungen durch toxische Gase (bspw. aus Industrieanlagen, Brandgase) 

E4 Explosion 
(EWA) 

E5 
Flugzeug- oder 
Helikopter-
absturz  

Ereignisse an der Oberfläche, die eine direkte Auswirkungen auf Schachtkopf / Portal 
Zugangstunnel bzw. auf Ver- und Entsorgungssystemen haben können: Abstürze aller 
Flugzeugklassen (inkl. Militärflugzeuge) und aller Helikopterklassen 

E6 Meteorologische 
Ereignisse  

Ereignisse an der Oberfläche, die eine direkte Auswirkungen auf Schachtkopf / Portal 
Zugangstunnel bzw. auf Ver- und Entsorgungssystemen haben können: Blitz, Wind/Sturm, 
Hagel, ausgeprägt harte Sommer-/ Winterbedingungen, extreme Wetterbedingungen (bspw. 
Tornados, starker Niederschlag, schwere Schneelasten), Hochfrequente elektromagnetische 
Interferenzen 

E7 
Ausfall externer 
Ver- & Entsor-
gungssysteme 

Ausfall externer Energieversorgung, externer Kommunikation sowie Wasserver- und 
Entsorgung  

G
eo

lo
gi

e 

E8 

Wassereinbruch / 
Wasseranfall / 
fliessendes 
Gebirge 

Wassereinbruch aus der Geologie in Zugangsbauwerken: Grundwassereinbruch, 
Karstwassereinbruch, Wassereinbruch aus Störungszonen etc.  

E9 Erschütterungen 
(Erdbeben) 

Schädigung von Schachtkopf / Portal Zugangstunnel, von Untertageanlagen bzw. von 
technischen Installationen durch Erschütterungen 

E10 Versätze  lokalisierte differenzielle Bewegungen in Geologie in direkter Umgebung bzw. in der 
Untertageanlagen 

E11 Gaszutritt 
Geologie Zutritt von brennbaren, explosiven und gesundheitsschädlichen Gasen 

E12 
Deformationen / 
Niederbruch / 
Verbruch 

Aufprall einer Last auf ein Abfallgebinde, auf Person(en), auf Sicherheitssysteme sowie 
Strukturen, Systeme und Komponenten  

5.1.2 Einwirkungen von innen 
Auch für die Einwirkungen von innen werden neben den gesetzlichen und behördlichen 
Vorgaben (vgl. Kap. 2) Unterlagen internationaler Organisationen und relevante Projektberichte 
von vergleichbaren Anlagen (bspw. Endlagerprojekte, Bergbau, Tunnelbau) verwendet46. 

Zur Erfassung der Einwirkungen von innen aber auch für die Bearbeitung der Information wer-
den einzelne spezifische und voneinander unabhängige auslösende Ereignisse in Ereigniskate-
gorien47 zusammengefasst. In Tab. 5.1-2 sind die Ereigniskategorien und typische zugehörige 
Ereignisse aufgeführt. 

46  Analog wie bei Einwirkungen von aussen, siehe Fussnote 44.  
47  Analog wie bei Einwirkungen von aussen, siehe Fussnote 45.  
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Tab. 5.1-2: Zusammenstellung auslösender Ereignisse von innen (Einwirkungen von innen). 
 
 

Typ Nr. Ereigniskategorien 
(E) 

Typische zugehörige Ereignisse: Definition & Erklärung (Zusammenfassung 
Störfallkataloge) 

Ei
nw

irk
un

ge
n 

vo
n 

in
ne

n 
(E

W
I) 

E13 

Menschliche 
Fehlhandlungen, 
beeinträchtigtes 
Personal 

Auslösung von Störfällen / Unfällen sowie Erschwerung / Behinderung der Störfall- und 
Unfallbeherrschung sowie Fehlhandlungen bei wiederkehrender Prüfung (WKP) / Wartung / 
Instandhaltung, fehlende Anweisungen, Informationsverlust bei Schichtübergabe, Rangier-
/Hantierfehler, evtl. bedingt durch Arbeiten unter extremen Bedingungen (Wärmequellen, 
Lichtquellen, Geräuschquellen, Staub, Vibrationen etc.) 

E14 

Fehlfunktion / Ver-
sagen von Kompo-
nenten und Systemen 
(inkl. unerkannte 
Auslegungsfehler, 
Alterungs- / 
Degradations-
mechanismen) 

- Versagen der Förder- und Handhabungsmittel (Absturz eines Abfallgebindes bei 
Förderung, Handhabung oder Einlagerung, Absturz von Installationen, allfällige Kollision 
von Fördermitteln (inkl. Brand und Personenschaden), Stromschläge) etc. 

- Versagen der Ver-/Entsorgungssysteme (Luft, Energie, Wasser, Kommunikation), 
- Versagen baulicher Strukturen (Einsturz, eingeschlossene Personen, Filterausfall) 

- Versagen oder unerwünschtes Ansprechen der Sicherheitssysteme (Brandbekämpfung, 
Zonenabschlüsse) 

E15 Gas aus Abfällen brennbare, explosive und gesundheitsschädliche Gase: lokale Akkumulation und 
Ausbreitung  

E16 Brand (EWI) Brände und Explosionen, die durch Strukturen, Systeme und Komponenten innerhalb der 
Untertageanlagen entstehen (bspw. Förder- und Handhabungseinheiten, Elektroinstallation, 
Transformatoren etc.) E17 Explosion (EWI) 

E18 Wassereinbruch  Bruch eines (technischen) wasserführenden Systems infolge Komponentenversagen 
(Leitungsbruch) oder anderen mechanischen Einwirkungen  

 

 

5.1.3 Massnahmen zur Eliminierung bzw. zur Begrenzung der 
Auswirkungen von auslösenden Ereignissen 

Die vorbeugende Störfallvermeidung und -bewältigung beginnt mit der sicherheitsgerichteten 
Wahl eines geeigneten Lagerperimeters, eines geeigneten Standortareals und eines geeig-
neten Korridors für den Zugang nach Untertag mit dem Ziel, die Eintrittshäufigkeit der 
Ereignisse48 als auch deren Intensität und die daraus resultierenden Belastungen deutlich zu 
reduzieren oder ganz auszuschliessen. 

Die Wahl eines geeigneten Lagerperimeters, eines geeigneten Standortareals bzw. Schachtkopf-
areals und des geeigneten Korridors für den Zugang nach Untertag beinhaltet:  

• für den Lagerperimeter: die Lagerebene in geeigneter Tiefe, geeigneten Haupterschlies-
sungspunkt für den Zugang nach Untertag in geeigneter Lage (Endpunkt des Zugangs nach 
Untertag) 

  

48  Die Standortwahl beeinflusst die Ereignisse von aussen ausgehend von der Oberfläche und von der Geologie 
sowie die Möglichkeiten zur Gestaltung des Zugangskorridors (siehe Tab. 5.1-1). 
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• für das Standortareal bzw. das Schachtkopfareal: genügend räumliche Entfernung zu 
natürlichen49 und zivilisatorischen50 Gefahrenpotenzialen, Möglichkeit zur Verlegung 
bzw. Entfernung von Anlagen mit Gefahrenpotenzial51 und erhöhtes Standortniveau 
gegenüber den umliegenden Fluss- und Seeniveaus  

• für die Korridore für den Zugang nach Untertag: geeignete geologische Bedingungen und 
Möglichkeiten für eine geeignete Trassierung (vgl. Nagra 2014a) 

Durch die sicherheitsgerichtete Wahl des geeigneten Standortareals unter Berücksichtigung der 
technischen Machbarkeit können einige der in Tab. 5.1-1 aufgelisteten auslösenden Ereignisse 
von aussen in Bezug auf ihre Intensität reduziert und beschränkt werden. Tabelle 5.1-3 fasst das 
Spektrum der Ereignisse für die möglichen Standortbedingungen für die geologischen Tiefen-
lager zusammen und weist die zu erwartenden Intensitäten aus.  
 

Tab. 5.1-3: Zusammenstellung der potenziell möglichen Intensitäten für die Ereignisse von 
aussen unter Berücksichtigung der sicherheitsgerichteten Standortwahl.  
Die aufgrund der Standortwahl auszuschliessenden Ereignisse und Intensitätskategorien 
sind grün unterlegt.  

 

Typ Nr. Ereigniskategorien (E) Potenziell mögliche Intensität 

gross mittel klein 

Ei
nw

irk
un

g 
vo

n 
au

ss
en

 (E
W

A
) 

O
be

rfl
äc

he
 

E1 Überflutung (OFA)  
 

× × 

E2 Rutschung/Murgang 
  

× 

E3 Brand (EWA)  
 

× × 

E4 Explosion (EWA) 
 

× × 

E5 Flugzeug- oder Helikopterabsturz  × × × 

E6 Meteorologische Ereignisse52  
 

× × 

E7 Ausfall externer Ver- & Entsorgungssysteme × × × 

G
eo

lo
gi

e 

E8 Wassereinbruch/Wasseranfall/fliessendes Gebirge53  × × 

E9 Erschütterungen (Erdbeben)52  × × 

E10 Versätze (bspw. infolge von Erdbeben) 
  

× 

E11 Gaszutritt Geologie 
 

× × 

E12 Deformationen / Niederbruch / Verbruch 
 

× × 

 
Die verbleibenden Einwirkungen von aussen und von innen und dadurch ausgelöste Belastungs-
zustände werden im folgenden Kapitel analysiert und diskutiert.  

49 Zu natürlichen Gefahrenpotenzialen zählen bspw. (i) Flüsse & Seen sowie Bereiche von Flutwellen, (ii) gross-
räumige geotechnische Instabilitäten (bspw. Rutschung, Setzung), (iii) aktive regionale Störungszonen (bspw. 
Versätze als Folge von Erdbeben), (iv) Wald- und Geländebrände. 

50 Zu den zivilisatorischen Gefahrenpotenzialen zählen bspw. (i) Industrie- und Militäranlagen, (ii) Transport-
systeme (bspw. Strasse, Schiene), (iii) Hochdruck-Gasleitungen. 

51 Dazu zählt unter anderem die (i) Verlegung von Hochdruck-Gasleitungen, (ii) Verlegung von Transportsystemen 
(Strasse, Schiene) und (iii) Entfernung von Brand- und Explosionslasten in unmittelbarer Umgebung (bspw. 
Einrichtung einer Brandschneise). 

52  Die Intensität des Ereignisses ist unabhängig vom Standort in der ganzen Schweiz durch eine geeignete Ausle-
gung gut beherrschbar.  

53  Die Intensität des Ereignisses wird durch die Meidung hochdurchlässiger Quartär-Schotter reduziert. 
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5.2 Belastungstypen und Belastungszustände  

5.2.1 Definition der Belastungstypen und Belastungszustände  
Die Erfassung der Belastungen erfolgt generisch, d.h. unabhängig von den zu betrachtenden 
Schadenstypen und damit unabhängig von den eventuell verursachten Schäden und den daraus 
resultierenden Konsequenzen. Dabei werden folgende Belastungstypen unterschieden:  

• thermische Belastung, 

• mechanische Belastung, 

• Belastung als Folge von Flüssigkeiten, 

• Belastung als Folge von Gasen und luftgetragenen Stoffen, 

• Weitere Belastungen, vor allem von Relevanz für Personensicherheit, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz54.  

Die Belastungstypen sind in der Tab. 5.2-1 den in Kap. 5.1 identifizierten auslösenden Ereig-
nissen zugeordnet.  
 

  

54  Hierzu zählen bspw. Lärm, Vibrationen, Lichtblitze etc.  
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Tab. 5.2-1: Zusammenstellung der durch auslösende Ereignisse potenziell primär (dunkelrot 
unterlegt) und sekundär (hellrot unterlegt) resultierenden Belastungstypen.  
(T) thermische und (M) mechanische Belastung, Belastungen als Folge von (H) Flüssigkei-
ten sowie von (G) Gasen und luftgetragenen Stoffen. 

Weitere Belastungen (W), die primär für den Schadenstyp "Personensicherheit, Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschut" relevant sind, sind nicht in dieser Tabelle integriert und 
werden in Kap. 5.4 diskutiert. 

 

Kategorien von auslösenden Ereignissen  Belastungstypen 

T M H G 

Ei
nw

irk
un

ge
n 

vo
n 

au
ss

en
 

E1 Überflutung (OFA) 
 

× × 
 

E2 Rutschung/Murgang 
 

× × 
 

E3 Brand (EWA) × 
 

× × 

E4 Explosion (EWA) × × × × 

E5 Flugzeug- oder Helikopterabsturz  × × × × 

E6 Meteorologische Ereignisse  × × × 
 

E7 Ausfall externer Ver- und Entsorgungssysteme 
  

× × 

E8 Wassereinbruch/Wasseranfall/fliessendes Gebirge 
 

× × 
 

E9 Erschütterungen (Erdbeben) 
 

× 
  

E10 Versätze (bspw. infolge von Erdbeben) 
 

× 
  

E11 Gaszutritt Geologie × × 
 

× 

Ei
nw

irk
un

ge
n 

vo
n 

in
ne

n E12 Deformationen / Niederbruch / Verbruch 
 

× × 
 

E13 Menschliche Fehlhandlungen, beeinträchtigtes Personal × × × × 

E14 Fehlfunktion/Versagen von Komponenten und Systemen × × × × 

E15 Gas aus Abfällen × × 
 

× 

E16 Brand (EWI) × 
 

× × 

E17 Explosion (EWI) × × × × 

E18 Wassereinbruch (aus technischem System) 
 

× × 
 

 
 

Die weiteren Belastungen (W), die primär für den Schadenstyp "Personensicherheit, Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz" relevant sind, werden in Kap. 5.4 diskutiert.  

Entsprechend der frühen Projektstufe werden für diesen Bericht die Intensitäten jedes Belas-
tungstyps in 4 Intensitätsstufen untergliedert (vgl. Tab. 5.2-2). Die Intensitätsstufen werden 
unterteilt in grosse (g), mittlere (m), kleine (k) und sehr geringe Belastung und definieren 
sich je nach Belastungstyp55:  
  

55  Die Einteilung der Belastungszustände (speziell für thermische und mechanische Belastungen) erfolgt überwie-
gend im Hinblick auf den Schadenstyp "Nukleare Betriebssicherheit und Strahlenschutz" und orientiert sich an 
dem Gefährdungspotenzial zur Beschädigung eines Endlagerbehälters bzw. eines in einem internen Transport-
behälter verpackten Endlagerbehälters. 

                                                           



 61 NAGRA NAB 14-51  

Thermische Belastung  
Die Intensität thermischer Belastungen lässt sich nach der Grösse des Brands einteilen56, wobei 
im Wesentlichen der Brand charakterisiert ist durch die beiden Parameter Brandtemperatur57 
und Branddauer58. Um alle möglichen Brände und damit thermischen Belastungen abzudecken, 
wurde nachfolgende Einteilung gewählt: Eine sehr geringe Belastung ist durch alle Brände mit 
Temperaturen T ≤ 200°C bei einer Branddauer von weniger als 10 Minuten definiert. Eine 
kleine thermische Belastung wird im Folgenden gleichgesetzt mit einem Kleinbrand oder Ent-
stehungsbrand, welche bestimmt sind durch Temperatur T ≤ 1000 °C bei einer Branddauer von 
weniger als 10 Minuten. Eine mittlere thermische Belastung umfasst alle Brände (Mittelbrand) 
mit Temperaturen T ≤ 1000°C und Branddauern zwischen 10 bis 30 Minuten. Um einen Gross-
brand handelt es sich bei einer grossen thermischen Belastung mit Temperaturen T ≥ 1000 °C 
und Branddauern länger 30 Minuten.  

Mechanische Belastung  
Die Intensität aller möglichen mechanischen Belastungen59 wird anhand der Äquivalenz zum 
freien Fall auf einen festen, unnachgiebigen Boden eingeteilt. Eine sehr geringe, kleine, mittlere 
und grosse mechanische Belastung entspricht einer auf ein Objekt einwirkenden Energie äqui-
valent zum Fall dieses Objekts aus einer Höhe kleiner 0.5 m, zwischen 0.5 und 2 m, zwischen 
2 und 10 m, und grösser als 10 m.  

Belastung als Folge von Flüssigkeiten 
Die Intensitätskategorien der Belastungen infolge von Flüssigkeiten werden entsprechend des 
Volumens der in das geologische Tiefenlager zufliessenden Wassermengen eingeteilt. Eine sehr 
geringe Belastung ist durch ein Wasservolumen charakterisiert, das allein durch die bereit-
gestellten Pumpsysteme beherrscht werden kann. Eine kleine Belastung ist definiert durch ein 
Wasservolumen, das kleiner ist als das vorhandene Retentionsbecken. Eine mittlere Belastung 
ist gekennzeichnet durch ein Wasservolumen das grösser ist als das Retentionsbecken, aber 
geringer als die zur Verfügung stehende Summe der Volumina aus Retentionsbecken und 
Retentionsvolumen60. Eine grosse Belastung liegt vor, wenn das zufliessende Wasservolumen 
grösser ist als die Summe der Volumina des Retentionsbecken und des Retentionsvolumens und 
es somit zu einer (teilweisen) Überflutung der Untertagöffnungen auf der Lagerebene kommt.  

Belastung als Folge von Gasen und luftgetragenen Stoffen 
Die Intensitätskategorien der Belastungen infolge von Gasen und luftgetragenen Stoffen wird 
klassifiziert anhand der Konzentration toxischer und/oder explosiver Gase im Grubenklima und 

56  Ein Beispiel der Einteilung des Brandes in 4 Kategorien erfolgt in Deutschland gemäss der DIN 14010 in Klein-
brand a, Kleinbrand b, Mittelbrand, Großbrand. 

57  Die Brandtemperatur ist abhängig von der Verbrennungswärme, der Abbrandrate und den Wärmeverlusten. Die 
Verbrennungswärme ist die Wärme, die bei der vollständigen Verbrennung eines Stoffes frei wird. Sie wird auf 
die Masse des brennbaren Stoffes (Brandlast) bezogen und auch als Brennwert oder Heizwert bezeichnet. 

58  Die Branddauer ist abhängig von der Brandlast und der Effektivität und Funktionalität des Brandbekämpfungs-
konzepts. 

59  Dies beinhaltet Zug-, Druck-, Scher- und Torsionsbelastungen. 
60  Retentionsvolumen sind Lagerbereiche, die aufgrund der Lagerarchitektur kontrolliert geflutet werden können. 

Diese Lagerbereiche haben keine Relevanz für die Langzeitsicherheit des geologischen Tiefenlagers. 
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der Grösse des betroffenen Luftvolumens. Bei sehr geringer oder kleiner Belastung ist die 
Konzentration toxischer und/oder explosiver Gase geringfügig erhöht bzw. erhöht, bei mittlerer 
Belastung ist die Konzentration toxischer und/oder explosiver Gase kritisch bei kleinem 
betroffenem Luftvolumen und bei grosser Belastung ist die Konzentration toxischer und/oder 
explosiver Gase kritisch bei grossem betroffenem Luftvolumen. In diesem Zusammenhang ist 
kritisch gleichzusetzen mit (i) giftig, das heisst Gesundheitsschäden sind nicht auszuschliessen, 
und/oder (ii) es liegt eine explosionsfähige Atmosphäre vor, die bei Vorhandensein einer 
Zündquelle unmittelbar explodiert. 

Tabelle 5.2-2 fasst die Definition der einzelnen Belastungszustände übersichtlich zusammen. 
 

Tab. 5.2-2: Definition der Belastungszustände. 
 

 

Belastungs-
intensität61 

Belastungstyp 

Thermische 
Belastung 

(Brandtemperatur T, 
Branddauer t) 

Mechanische 
Belastung 

(einwirkende Ener-
gie äquivalent zum 
Fall aus Höhe h) 

Belastung als Folge von 
Flüssigkeiten 

(Wasservolumen VW, 
Volumen des Retentions-
becken VRB und des 
Retentionsvolumens VV) 

Belastung als Folge 
von Gasen und luft-
getragenen Stoffen 

(Konzentration K, 
Luftvolumen V) 

sehr gering T ≤ 200 °C bei 
t < 10 min 

h < 0.5 m VW durch Pumpen 
beherrschbar 

K = geringfügig 
erhöht 

klein T ≤ 1000 °C bei 
t < 10 min 

0.5 m < h < 2 m VW < VRB K = erhöht 

mittel T ≤ 1000 °C bei 
10 min < t < 30 min 

2 m < h < 10 m VRB < VW < VRB + VV K = kritisch, V = klein 

gross T ≥ 1000 °C bei 
t > 30 min 

h > 10 m VW > VRB + VV K = kritisch,  
V = gross 

 

5.2.2 Diskussion der Verhinderung, Begrenzung und Bewältigung von 
Belastungen und Festlegung der relevanten Störfälle 

Mit der in vorangehendem Abschnitt festgelegten Definition der Belastungsintensitäten wird die 
in Kap. 4 beschriebene sicherheitsgerichtet ausgelegte Anlage (inkl. Betriebsabläufe) bezüglich 
der folgenden Stufen beurteilt:  

1. Präventive Massnahmen (inkl. Betriebsabläufe) zur Vermeidung von Abweichungen vom 
Normalbetrieb bzw. von Belastungen (Störfallvermeidung) 

2. Betriebsüberwachung sowie Mess- und Alarmsysteme zur Detektion von Abweichungen 
und Fehlern (Störfallerkennung) 

3. Sicherheitsgerichtete Anlagenauslegung (inkl. Betriebsabläufe) zur Beherrschung von 
Abweichungen und Fehlern (Störfallbeherrschung) 

4. Aktive und passive Massnahmen zur Beherrschung und Begrenzung der Belastungsinsi-
täten innerhalb der Anlage (Störfallbeherrschung und -bewältigung) 

61 Sollte bei einem Störfall die Grenze einer Kategorie überschritten werden, dann ist die Belastung der nächst 
höheren Intensitätskategorie zuzuordnen.  
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5. Aktive und passive Massnahmen zur Beherrschung und Begrenzung der Schäden und 
der (radiologischen) Auswirkungen bzw. Konsequenzen ausserhalb der Anlage (Störfall-
beherrschung und -bewältigung) 

Die Stufen 1 bis 4 bilden die anlageninterne Sicherheitsvorsorge und werden im Folgenden 
näher für die einzelnen Belastungstypen diskutiert, während in Kap. 5.3 bis 5.6 spezifisch auf 
die Beherrschung und Begrenzung der Schäden und Konsequenzen eingegangen wird. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf der Erläuterung wie die vorgesehenen Massnahmen (oder Kombina-
tionen von Massnahmen) auf jeder Stufe wirken bzw. wie die durch ein auslösendes Ereignis 
induzierte Belastungsintensität begrenzt und vermindert werden kann. Dabei werden die infolge 
eines auslösenden Ereignisses auftretenden Belastungen zuerst generisch unabhängig vom 
auftretenden Ort, das heisst dem Risiko-Homogenbereich, betrachtet und beurteilt. Eine mögli-
che Ausbreitung der Belastung (bzw. des Störfalls) und deren Verhinderung und Begrenzung 
wird bei der Analyse ebenfalls berücksichtigt. Im Anschluss werden die Störfälle bezogen auf 
Ort und auslösendes Ereignis diskutiert und relevante Störfälle62 auf Ebene der Belastungen 
identifiziert. 

Die Stufe 5 beschreibt die anlagenexterne Sicherheitsvorsorge, die die radiologischen Auswir-
kungen auf die Bevölkerung und die Umwelt umfasst sowie die nichtradiologischen Auswirkun-
gen auf die Personensicherheit und den Gesundheitsschutz als auch auf die Umwelt behandelt. 
Entsprechend den Ergebnissen der in Kap. 5 durchgeführten Analyse ist aufgrund der getroffe-
nen Massnahmen kein bedeutendes Gefährdungspotenzial ausgehend von den Untertageanlagen 
vorhanden. Speziell im Hinblick auf die Strahlenschutzziele werden die Untertageanlagen so 
ausgelegt, dass auch bei Störfällen mit kleiner Eintretenshäufigkeit (kleiner als 10-4 pro Jahr) 
eine erhebliche Freisetzung von Radioaktivität ausgeschlossen werden kann, und die resultie-
rende Dosis für nichtberuflich strahlenexponierte Personen unter 1 mSv liegt. Deshalb gibt es 
aus Sicht der Nagra unter Berücksichtigung der Hinweise in der Strahlenschutzverordnung 
(StSV 1994) bzw. in der Notfallschutzverordnung (NFSV 2010) gute Gründe zur Annahme, 
dass im Rahmen der zukünftigen Bewilligungsverfahren entschieden wird, dass auf die Vorbe-
reitung und Durchführung von Notfallschutzmassnahmen in der Umgebung des geologischen 
Tiefenlagers verzichtet werden kann. 

5.2.2.1 Thermische Belastungen (inkl. Rauchbelastung) 

1.  Präventive Massnahmen zur Vermeidung von Abweichungen vom 
Normalbetrieb (Störfallvermeidung) 

Die Vermeidung einer relevanten thermischen Belastung durch Einwirkung von aussen und 
innen wird entsprechend der ersten Stufe durch die Identifikation von relevanten Gefahren-
quellen und deren brandtechnischer Optimierung erreicht. Dies beinhaltet:  

• die Minimierung der Brandlasten in der Umgebung der Anlage63, bei den verwendeten 
Bauwerksmaterialien sowie bei den Betriebseinrichtungen und den Fördermitteln. Es sollen 
– wo möglich – nichtbrennbare oder schwerentflammbare Materialien verwendet werden.  

62  Die relevanten Störfälle werden entsprechend dem derzeitigen Planungsstand als abdeckende Störfälle betrachtet. 
63 Zur Minimierung der Einwirkungen von aussen auf die Zugangsbauwerke zählen das Ausweichen (räumliche 

Entfernung) oder die aktive Verlegung von Gefahrenpotenzialen (bspw. Hochdruck-Gasleitung) und die Einrich-
tung einer Brandschneise, innerhalb der die Menge an brennbarem Material (Bäume, Büsche, Bebauung etc.) auf 
ein Minimum reduziert ist, so dass diese Lücke für einen Brand ein Hindernis bei der Ausbreitung darstellt 
(Sicherheitsabstand). 
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• die Verwendung brennbarer Stoffe soll auf das notwendige Mindestmass beschränkt wer-
den. Im Normalbetrieb darf sich kein für den Betrieb nicht notwendiges Inventar an leicht 
brennbaren Stoffen in den Risiko-Homogenbereichen befinden. Die verbleibenden Brand-
lasten sind bei Bedarf unter Verwendung entsprechender Feuerwiderstände einzuhausen, 
um somit baulich eine brandschutztechnische Trennung zu erreichen. 

• Zündquellen werden im bestimmungsgemässen Betrieb soweit möglich durch explosions-
geschützte Strukturen, Systeme und Komponenten, sichere Ableitung elektrostatischer 
Aufladungen und Verwendung funkenfreier Geräte vermieden. 

Durch die Massnahmen, die Brandlasten und Zündquellen auf ein Minimum zu reduzieren in 
Verbindung mit der lokalen Trennung und Einhausung verbleibender Brandlasten und Zünd-
quellen, ist das Auftreten grosser thermischer Belastungen durch äussere und innere Einwir-
kungen innerhalb der Anlage ausgeschlossen. Die zum derzeitigen Planungstand grössten 
Brandlasten stellen die Förder- und Handhabungsmittel dar. Eine gesondert zu betrachtende 
Gefährdung stellt die durch einen Flugzeugabsturz induzierte thermische Belastung infolge der 
Zündung der im Flugzeug mitgeführten Brandlasten (Kerosin) dar (siehe Kap. 5.2.3.1). 

2.  Betriebsüberwachung sowie Mess- und Alarmsysteme zur Detektion von 
Abweichungen und Fehlern (Störfallerkennung) 

Da eine kleine oder mittlere thermische Belastung aufgrund der verbleibenden Brandlasten nicht 
ausgeschlossen werden kann, umfasst die zweite Stufe folgende Massnahmen:  

• Überwachung der verbleibenden Brandlasten und möglichen Zündquellen64  

• Installation einer geeigneten, dem Gefährdungspotenzial angepassten Temperatur- und 
Rauchmeldeanlage65 

• Bereitstellung und Betrieb eines Warn- und Alarmierungssystems  

• Wartung und periodische Überprüfung der Zweckmässigkeit der Anlage zum zielgerich-
teten Erhalt der Anlagenfunktionalität66.  

  

64  Dies kann bspw. eine Temperaturüberwachung thermisch relevanter Systeme (Reifen, Bremsen, Öle etc.) 
bedeuten. 

65 Beispiele für unabhängige komplementäre Systeme sind lonisations-, Streulicht-, Wärmedifferenzial- oder lineare 
Rauchmelder sowie die Bereitstellung vom Personal auszulösender Handalarmanlagen. 

66  Im Rahmen vorbeugender Erhaltungsmassnahmen sollen periodisch Überprüfungen des Brandschutzkonzepts 
sowie aller beteiligten Strukturen, Systeme und Komponenten durchgeführt werden. 
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Die Massnahmen der zweiten Stufe zielen einerseits auf eine Früherkennung einer poten-
ziellen thermischen Gefährdung (Brandlastüberwachung) und andererseits auf eine Früher-
kennung eines entstehenden Brandes ab. Als Folge werden aktive und passive Gegenmass-
nahmen zur Bekämpfung des Brandes und der damit einhergehenden thermischen Belastung 
eingeleitet (siehe 4. Stufe). Im Zusammenhang mit der Branderkennung erfolgt auch ein die 
gesamte untertägigen Anlagen umfassender Warn- und Alarmierungsprozess. Um stets die 
Funktionalität des gesamten Brandschutzkonzepts67 zu gewährleisten, muss ein geeignetes 
Energieversorgungssystem sichergestellt werden (siehe auch Kap. 4.3.3.1).  

3.  Sicherheitsgerichtete Anlagenauslegung zur Beherrschung von Abweichungen 
und Fehlern (Störfallbeherrschung) 

Um bei der Entstehung eines Brandes zeitnah kontrolliert und gezielt reagieren zu können, ist 
eine unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit optimierte Anlagenauslegung entscheidend. Die 
dritte Stufe umfasst daher:  

• Robuste Auslegung der Zugangsbauwerke und Untertageanlagen mit – falls erforderlich – 
entsprechendem Widerstand gegen Temperatur- und Brandeinwirkung zur Gewährleistung 
der Funktionalität. 

• Soweit sinnvoll, Einrichtung von Brandabschnitten, die durch entsprechende feuerwider-
standsfähige Wände, Decken und Brandschutzabschlüsse verschiedene Bereiche der Unter-
tageanlagen brandschutztechnisch abtrennen und so einen Brandübergriff in benachbarte 
Brandabschnitte verhindern bzw. einen Brand im Inneren des Brandabschnitts isolieren, 
sodass ein Übergriff (Ausbreitung) zu benachbarten Bereiche verhindert wird.  

• Gefahrenquellen68 sind bei Bedarf zudem in speziell eingerichteten Brandabschnitten 
zusätzlich brandschutztechnisch zu schützen.  

Brandgase, d.h. Rauch und heisse Gase, die im Falle eines Brandes als sekundäre Belastungen 
auftreten, breiten sich über die Nachbarbereiche in der Anlage aus. Die primäre Ausbreitung 
erfolgt entlang der gerichteten Luftströmung. Das Lüftungssystem (siehe Kap. 4.3.3.2) muss 
gezielt und kontrolliert (automatisch und manuell) auf die jeweilige Brandsituation am jeweili-
gen Entstehungsort entsprechend dem Brandschutzkonzept reagieren können, um sowohl die 
thermischen Auswirkungen des Brandes als auch die Auswirkungen der Brandgase zu reduzie-
ren. Dies beinhaltet: 

• Das Lüftungssystem muss eine unkontrollierte Ausbreitung der Brandgase in der Anlage 
(primär in den Flucht- und Rettungswegen) möglichst verhindern. 

• Das Lüftungssystem muss ein kontrolliertes Abführen der Brandgase ermöglichen, wobei 
dies nicht über Flucht- und Rettungswege erfolgen soll. 

• Die Zugangsbauwerke dienen als Flucht- und Rettungswege und müssen permanent mit 
Frischluft versorgt werden können (wenn Brandausbruch in einem Zugangsbauwerk erfolgt, 
gibt es noch zwei weitere unabhängige Flucht- und Rettungswege). 

67  Hier sind alle erforderlichen Strukturen, Systeme und Komponenten des Brandschutzsystems zu verstehen, das 
heisst zum Beispiel die Überwachungs- und Sicherheitssysteme, Alarmierungsanlagen, Lüftungsanlage, Brand-
schutzklappen, Brandschutztüren, Löschanlagen etc. 

68  Dies können zum Beispiel umweltgefährdende (gemäss StFV und GschV) und explosive Materialien (bspw. 
Gasflaschen) sowie (abgestellte) dieselbetriebene Fördermittel sein. 
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Durch die Einteilung in Brandabschnitte in Zusammenhang mit der Gewährleistung eines 
brandschutztechnisch optimierten Lüftungssystems ist es möglich, den lokal entstehenden Brand 
zeitnah von anderen nicht betroffenen Bereichen der Untertageanlagen zu isolieren. Dadurch 
wird eine Ausbreitung des Brandes effektiv verhindert und die Zugänglichkeit für die Brand-
bekämpfung als auch die Flucht, Rettung und Evakuation gewährleistet.  

4.  Aktive und passive Massnahmen zur Beherrschung und Begrenzung der 
Belastungszustände innerhalb der Anlage (Störfallbeherrschung 
und -bewältigung) 

Die vierte Stufe beinhaltet komplementäre Massnahmen zur zeitnahen Brandbekämpfung und 
Eindämmung:  

• Wo sinnvoll, Installation von redundant ausgelegten stationären69 Löschanlagen entspre-
chend den Bedürfnissen und den Gefahrenquellen70. 

• Bereitstellung von mobilen Löschgeräten zur Benutzung durch geschultes Personal vor Ort.  

• Bei Bedarf, Einrichtung einer Betriebsfeuerwehr zum schnellen Eingreifen geschulter und 
mit den örtlichen Gegebenheiten und Gefahrenquellen vertrauter Mannschaften im Stör-
fall71. 

• Störfallmanagement zur kontrollierten Einleitung eines vorher festgelegten Vorgehens zur 
Störfallbewältigung (inkl. Koordination von Flucht, Rettung und Evakuation).  

• Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung und geeigneten Arbeitsmitteln zur Störfall-
bewältigung durch geschultes Personal. 

Durch die Installation von stationären Löschanlagen in Bereichen mit hohen Brandlasten und/ 
oder erhöhtem Gefährdungspotenzial sowie systemgebundene Löschanlagen (bspw. auf Förder-
mitteln) wird der Brand bereits in seiner Entstehungsphase effektiv bekämpft.  

Zusammenfassung und Identifikation der relevanten Störfälle bezüglich 
thermischer Belastung:  
Die thermische Belastung der Untertageanlagen und der darin befindlichen Installationen, Über-
wachungs- und Sicherheitssysteme, Fördereinrichtungen, sowie der radioaktiven Abfälle und 
Personen als Folge von Einwirkungen von aussen und von innen wird durch die gestaffelte 
Sicherheitsvorsorge in ihrer Eintrittshäufigkeit stark eingeschränkt und in ihrer zu erwartenden 
Intensitäten reduziert. Es sind nahezu ausschliesslich kleine Belastungen gemäss Tab. 5.2-2 
möglich. 

In Verbindung mit der Beseitigung relevanter Brandlasten in der Umgebung der Zugangsbau-
werke ist eine geeignete Auslegung der Anlage gegen thermische Einwirkungen von aussen ent-
scheidend. Als relevanter Störfall für die thermische Einwirkung von aussen wurde der Flug-
zeugabsturz (Zündung der im Flugzeug mitgeführten Brandlasten (Kerosin)) auf oder in unmit-

69  Dies gilt für Gebäude wie auch für mobile Gefahrenquellen wie Förder- und Handhabungsmittel.  
70  Dies können je nach Art der Brandlasten beispielsweise Gaslöschanlagen, Sprinkleranlagen, Schaumlösch-

anlagen, Wassernebellöschanlagen (Hoch- und Niederdruck), Wassernebel/Gas-kombinierte Lösungen sein. 
71  Falls erforderlich kann auch externe Unterstützung durch die nächste Berufsfeuerwehr angefordert werden. 
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telbare Nähe der Zugangsbauwerke identifiziert72. Innerhalb der Untertageanlagen sind keine 
bedeutenden Mengen fest installierter Brandlasten vorhanden. Die grössten Brandlasten stellen 
die verwendeten Förder- und Handhabungsmittel dar. Als relevanter Störfall für die thermi-
sche Einwirkung von innen wurde daher der Fördermittelunfall mit anschliessendem Brand 
identifiziert. Für alle Einwirkungen von innen ist in allen Risiko-Homogenbereichen das Risiko 
eines sich entwickelnden und ausbreitenden Grossbrandes auszuschliessen. Massgebend sind 
die Massnahmen, welche die Brandlasten auf ein Minimum beschränken (oder ganz vermeiden) 
bzw. diese zusätzlich einhausen (inkl. der Einteilung in Brandabschnitte), überwachen und im 
Brandfall zeitnah bekämpfen. Somit ist davon auszugehen, dass bei Entstehung eines Brandes 
dieser unmittelbar erkannt und bereits in der Entstehungsphase durch die bereitgestellten Lösch-
einrichtungen und durch anwesendes Personal erfolgreich und zeitnah bekämpft werden kann 
(keine Möglichkeit der Entstehung eines Vollbrands). Innerhalb des geologischen Tiefenlagers 
ist daher die Entstehung von Bränden unwahrscheinlich bzw. die Brände sind räumlich und in 
ihrer Dauer und Intensität klar begrenzt. Sollte die Branderkennung und -bekämpfung nicht 
funktionieren (Einzelfehler), kann sich trotzdem aufgrund der nur geringen vorhandenen, lokal 
getrennten und zum Teil zusätzlich eingehausten Brandlasten kein Grossbrand entwickeln. 
Gemäss IAEA (2006)73 wird somit durch die gestaffelte Sicherheitsvorsorge gewährleistet, dass 
ein Einzelversagen von technischen Systemen, Personenfehlhandlungen oder administrative 
Fehler nicht zu einer grossen thermischen Belastung (inkl. Brandausbreitung) führen kann. Da 
die Kombination von unabhängigen Einzelfehlern (im Wesentlichen umfasst dies mehrfache 
menschliche Fehlhandlungen), sehr unwahrscheinlich ist, werden die daraus resultierenden 
allfälligen Belastungen nicht im Rahmen dieses Berichts betrachtet.  

5.2.2.2 Mechanische Belastungen 

1.  Präventive Massnahmen zur Vermeidung von Abweichungen vom 
Normalbetrieb (Störfallvermeidung) 

Die Vermeidung einer relevanten mechanischen Belastung durch Einwirkung von aussen und 
innen wird entsprechend der ersten Stufe durch die Identifizierung von relevanten Gefahren-
quellen und deren Optimierung erreicht. Dies beinhaltet:  

• ein geeignetes Standortareal und einen geeigneten Korridor für den Zugang nach Untertag 
mit dem Ziel, potenziellen aktiven regionalen Störungszonen sowie geologischen Risiken 
(bspw. Erdrutsche) so weit möglich auszuweichen. 

• geeignete Auslegung der Gebäudehülle und des Tragwerks für ausreichenden Widerstand 
gegen Einwirkungen von aussen für Bauwerke mit Sicherheitsrelevanz74.  

• geeignete Anlagenauslegung sowie sicherheitsoptimierte Installationen und Fördermittel mit 
dem Ziel, die mechanische Belastung unter anderem durch robuste und sicherheitsgerichtete 
Streckenausbildung75 und Minimierung der Fallhöhen zu beschränken.  

72  Die Anlagenauslegung wird jedoch massgeblich durch die zu erwartenden mechanischen Belastungen (bspw. 
beim Flugzeugabsturz) dominiert, welche im Kap. 5.2.2.2 erläutert werden. 

73 Fundamental Safety Principles: Principle 8 "Prevention of accidents". 
74 Der Widerstand muss dabei gegen äussere Einwirkungen (bspw. Explosionen oder Flugzeugabstürze) sowie auf 

Standsicherheit und gegen Erschütterungen (bspw. Erdbeben) ausgelegt sein. Dies kann auch erreicht werden 
durch zusätzliche Massnahmen wie der Nutzung geographischer Gegebenheiten, Geländeaufschüttungen und der 
Optimierung der Gebäudeanordnung, welche die Belastung reduziert. 

75 Dazu zählen beispielsweise geeignete Kurvenradien und Neigungen der Förderstrecken. 
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• sicherheitsgerichtete Betriebsorganisation zur räumlichen und zeitlichen Trennung von 
Prozessen und Abläufen sowie der Vermeidung von Fehlhandlungen des Personals76.  

Durch die Wahl eines geeigneten Standorts, der Anordnung der Gebäude sowie die Auslegung 
der Gebäudehülle mit genügendem Widerstand auf realistisch zu erwartende mechanische Ein-
wirkungen von aussen (bspw. wenn Flugzeugabsturz unterstellt) ist das Auftreten bedeutsamer 
mechanischer Belastungen für die darin befindlichen radioaktiven Abfälle (Endlagerbehälter), 
Personen, Installationen und Sicherheitssysteme ausgeschlossen und deren (sicherheitsrele-
vante) Funktionalität gewährleistet. Die sicherheitsbezogene Auslegung der Anlage, der Instal-
lationen, der Förder- und Handhabungsmittel (bspw. begrenzte Fallhöhe) sowie die Massnah-
men des Betriebsablaufs dienen zum einen der Vermeidung und zum anderen der Begrenzung 
der Auswirkungen von mechanischen Belastungen innerhalb der Anlage. 

2.  Betriebsüberwachung sowie Mess- und Alarmsysteme zur Detektion von 
Abweichungen und Fehlern (Störfallerkennung) 

Die zweite Stufe umfasst folgende Massnahmen:  

• Überwachung der geologischen Bewegungen77  

• Überwachung der Fördermittel (bspw. Verkehrsbewegungen, Geschwindigkeiten) und der 
Arbeitsabläufe (bspw. Personenaufenthalte, Zugangsbeschränkungen)  

• Bereitstellung und Betrieb eines Warn- und Alarmierungssystems  

• Wartung und periodische Überprüfung der Zweckmässigkeit der Anlage zum zielgerichte-
ten Erhalt der Anlagenfunktionalität: Im Rahmen vorbeugender Instandhaltung werden 
periodisch alle beteiligten Strukturen, Systeme und Komponenten überprüft, gewartet und 
bei Bedarf ersetzt.  

Die Massnahmen der zweiten Stufe zielen auf eine Früherkennung einer potenziellen mecha-
nischen Gefährdung ab, um zeitnah und zielgerichtet reagieren und informieren zu können. Im 
Zusammenhang mit der Erkennung von Abweichungen erfolgt auch ein die gesamten untertägi-
gen Anlagen umfassender Warn- und Alarmierungsprozess. Um stets die Funktionalität des 
gesamten Überwachungskonzepts zu gewährleisten, muss ein geeignetes Energieversorgungs-
system sichergestellt werden (siehe auch Kap. 4.3.3.1). 

3.  Sicherheitsgerichtete Anlagenauslegung zur Beherrschung von Abweichungen 
und Fehlern (Störfallbeherrschung) 

Um bei Belastungen zeitnah eingreifen und gezielt reagieren zu können, ist eine unter dem 
Gesichtspunkt der Sicherheit optimierte Anlagenauslegung entscheidend. Die dritte Stufe 
umfasst daher:  

• Robuste Auslegung der Gebäudestruktur mit entsprechendem Widerstand gegen die einwir-
kenden mechanischen Belastungen. 

76 Dies beinhaltet die Implementierung weitgehend standardisierter, (räumlich und zeitlich) entflochtener und 
kontinuierlich kontrollierter Betriebsabläufe, Zutrittsbeschränkungen für Personal und Besucher oder Geschwin-
digkeits- und Hubhöhenbegrenzungen. 

77  Dazu zählen Gebirgsüberwachung (bspw. Deformationsmessungen), Erdbebenüberwachung bzgl. Mikroseismizi-
tät und Hangüberwachung.  
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• Soweit sinnvoll, robuste und redundante Auslegung von sicherheitsrelevanten Systemen zur 
Gewährleistung derer Funktionalität. 

• Gewährleistung der Zugänglichkeit mindestens eines Flucht-, Rettungs- und Evakuations-
wegs bzw. Interventionswegs.  

• Bei Bedarf, Einhausung von Gefährdungen und räumlich getrennte Aufbewahrung.  

Durch die robuste Gebäudestruktur in Zusammenhang mit der robusten und redundanten Ausle-
gung der sicherheitsrelevanten Systeme sind zu erwartende Belastungen und deren Aus-
wirkungen sowie sekundäre Ereignisse (bspw. bei den Förder- und Handhabungseinrichtungen) 
begrenzt.  

4.  Aktive und passive Massnahmen zur Beherrschung und Begrenzung der 
Belastungszustände innerhalb der Anlage (Störfallbeherrschung 
und -bewältigung) 

Die vierte Stufe beinhaltet komplementäre Massnahmen zur Reduzierung der mechanischen 
Belastung sowie der Verhinderung sekundärer Ereignisse:  

• Soweit erforderlich, Überführung der Anlage in einen sicheren Zustand durch Fail-Safe-
Auslegung und/oder redundante Auslegung von sicherheitsrelevanten Strukturen, Systemen 
und Komponenten.  

• Störfallmanagement zur kontrollierten Einleitung eines vorher festgelegten Vorgehens zur 
Störfallbewältigung (inkl. Koordination von Flucht, Rettung und Evakuation bzw. Interven-
tion). 

• Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung und geeigneter Arbeitsmittel zur Störfall-
bewältigung durch geschultes Personal. 

Eine unkontrollierte Fahrt78 oder Bewegung von mobilen Einrichtungen und der Förder- und 
Handhabungsmittel wird durch eine sicherheitsgerichtete Auslegung vermieden. Die Anlage, 
Förder- und Handhabungsmittel und sicherheitsrelevanten Strukturen, Systeme und Komponen-
ten werden im Falle eines auf sie einwirkenden Störfalls automatisch in einen sicheren Zustand 
überführt. Eine unkontrollierte Ausbreitung von mechanischen Belastungen bzw. deren Über-
greifen auf andere Risiko-Homogenbereiche ist daher nahezu ausgeschlossen.  

Zusammenfassung und Identifikation der relevanten Störfälle bezüglich 
mechanischer Belastung:  
Die mechanische Belastung der Gebäude (Über- wie Untertage) und der darin befindlichen 
Installationen, Überwachungs- und Sicherheitssysteme, Förder- und Handhabungsmittel, sowie 
der Endlagerbehälter und der Personen als Folge von Einwirkungen von aussen und von innen 
wird durch die gestaffelte Sicherheitsvorsorge in ihrer Eintrittshäufigkeit stark eingeschränkt 
und in ihrer zu erwartenden Intensität reduziert. Es sind nahezu ausschliesslich kleine Belastun-
gen möglich.  

Ein Sonderfall stellen die Zugangsschächte dar, bei denen potenziell eine grosse mechanische 
Belastung infolge des Absturzes eines Objekts möglich ist. Ein Schachtabsturz des Förderkorbs 

78  Dies beinhaltet auch eine unkontrollierte Beschleunigung.  
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ist nur bei einem Riss des Förderseils bzw. einem Bruch der Verankerung denkbar. Dies ist 
jedoch nach Stand der Technik und Wissenschaft bei redundanter Auslegung (Mehrseiltechnik) 
in Verbindung mit der Einhaltung regelmässiger Prüfung, Wartungs- und Instandhaltungsmass-
nahmen ausgeschlossen. Lediglich eine Einwirkung von aussen, wie das Ereignis eines direkten 
Flugzeugabsturzes auf die Schachtförderanlage, besitzt das Potenzial, einen Riss der Förderseile 
zu ermöglichen. Der Flugzeugabsturz auf die Zugangsbauwerke stellt zudem auch die grössten 
Ansprüche an die Gebäudestruktur dar, so dass der Flugzeugabsturz als relevanter Störfall 
für die mechanische Belastung von aussen detailliert in Kap. 5.2.3.1 beurteilt wird.  

Für alle Einwirkungen von innen ist das Risiko einer mechanischen Belastung in allen Risiko-
Homogenbereichen gering. Massgebend dafür ist der sicherheitsgerichtete Ausbau der Anlage 
sowie die Beschränkung und Kontrolle von Fahrbewegungen, Hubhöhen und Personenaufent-
halten. Ein weiteres Element ist die sicherheitsgerichtete Auslegung der Förder- und Handha-
bungsmittel, welche stets in einen sicheren Zustand überführt werden können. Es ist davon 
auszugehen, dass nur lokal mechanische Belastungen innerhalb der Anlage auftreten, deren 
Intensität aber klar begrenzt ist. Als relevanter Störfall wird ein Fördermittelunfall79 (unge-
bremste Kollision gegen ein (brennbares) Hindernis) mit anschliessendem Brand angenom-
men (Kombination von Belastungen).  

Aufgrund der gestaffelten Sicherheitsvorsorge ist das Eintreten grosser mechanischer Belastung 
auch im Falle eines durch technische Systeme, Personenfehlhandlungen oder administrative 
Fehler hervorgerufenen Einzelfehlers ausgeschlossen. Die Kombination von unabhängigen 
Einzelfehlern (im Wesentlichen umfasst dies mehrfache menschliche Fehlhandlungen) ist sehr 
unwahrscheinlich, wodurch die daraus resultierenden allfälligen Belastungen nicht im Rahmen 
des Berichts betrachtet werden. 

5.2.2.3 Belastungen als Folge von Flüssigkeiten 

1.  Präventive Massnahmen zur Vermeidung von Abweichungen vom 
Normalbetrieb (Störfallvermeidung) 

Die Vermeidung von Belastungen als Folge von Flüssigkeiten durch Einwirkung von aussen 
und innen wird entsprechend der ersten Stufe durch die Identifizierung von relevanten Gefah-
renquellen und deren Optimierung erreicht. Dies beinhaltet: 

• Genügend räumliche Entfernung des Standortareals (Untertagezugänge) bei gleichzeitig 
erhöhtem Standortniveau gegenüber in der Nähe befindlichen Flüssen und Seen. 

• Geeignete hydrogeologische Bedingungen80 für den Korridor der Zugangsbauwerke, Zu-
gang nach Untertag und Möglichkeiten für eine geeignete Trassierung (vgl. Nagra 2014a). 

• Räumliche Trennung der Zugangsbauwerke.  

• Soweit erforderlich, Gebirgsinjektionen und robuste sowie langlebige Verkleidung in Berei-
chen wasserführender Schichten. 

79  Abdeckend für alle untertägig vorhandenen Förder- und Handhabungsmittel, d.h. bei der Förderung nach 
Untertag in Zugangstunnel oder Zugangsschacht sowie bei der Förderung auf Lagerebene.  

80  Dies beinhaltet geologische Explorationen und baubegleitende Explorationen zur Identifikation und damit der 
Meidung von grossen wasserführenden Karstsystemen und Störungszonen mit grossen Wassermengen, die nicht 
zuverlässig abgedichtet werden können. 

                                                           



 71 NAGRA NAB 14-51  

Durch die geeignete Wahl des Standortareals (in Verbindung mit baulichen und technischen 
Massnahmen (siehe auch Stufe 3)) kann eine Überflutung der Oberflächenanlage und damit ein 
potenzielles Eindringen von Flüssigkeiten in die Untertageanlagen über die Zugangsbauwerke 
und folglich eine Überflutung der untertägigen Anlagen ausgeschlossen werden. Ebenfalls ist 
durch die Standortwahl der Wassereinbruch aus unentdeckten Karstsystemen, Störungszonen 
oder grundwasserführenden Schichten in das Tiefenlager nahezu ausgeschlossen bzw. wird wo 
notwendig durch Gebirgsinjektionen kombiniert mit einer entsprechenden Auslegung in seiner 
Menge begrenzt. 

2.  Betriebsüberwachung sowie Mess- und Alarmsysteme zur Detektion von 
Abweichungen und Fehlern (Störfallerkennung) 

Die zweite Stufe kann folgende Massnahmen umfassen:  

• Beobachtung von Fluss- bzw. Seeniveau  

• Überwachung der Gebirgsbewegungen 

• Leckageüberwachung des Wasserver- und -entsorgungssystems sowie der Verkleidung und 
Gebirgsinjektionen 

• Bereitstellung und Betrieb eines Warn- und Alarmierungssystems  

• Wartung und periodische Überprüfung der Zweckmässigkeit der Anlage zum zielgerich-
teten Erhalt der Anlagenfunktionalität.  

Die Massnahmen der zweiten Stufe zielen auf eine Früherkennung einer potenziellen 
Gefährdung ab, um zeitnah und zielgerichtet reagieren und informieren zu können. Im Zusam-
menhang mit der Erkennung von Belastungen als Folge von Flüssigkeiten erfolgt auch ein die 
gesamten untertägigen Anlagen umfassender Warn- und Alarmierungsprozess. Um stets die 
Funktionalität des gesamten Überwachungskonzepts zu gewährleisten, muss ein geeignetes 
Energieversorgungsnetz sichergestellt werden (siehe auch Kap. 4.3.3.1).  

3.  Sicherheitsgerichtete Anlagenauslegung zur Beherrschung von Abweichungen 
und Fehlern (Störfallbeherrschung) 

Um bei Belastungen infolge von Flüssigkeiten durch die Anlagenauslegung zeitnah und gezielt 
reagieren zu können bzw. die gravitativ gerichtete Ausbreitung von Flüssigkeiten zu verhindern 
oder einzuschränken, sind folgende Massnahmen relevant: 

• Bereitstellung von Retentionsflächen an der Oberfläche verbunden mit passivem Ablei-
tungs- und Abflusssystem (inkl. Nutzung natürlicher Überflutungsflächen). 

• Soweit notwendig, Bereitstellung von Retentionsbecken in den Untertageanlagen81 (inkl. 
Nutzung zusätzlicher Retentionsvolumen durch unterschiedliche Höhenniveaus der einzel-
nen Bereiche der untertägigen Anlage)82.  

• Bei Bedarf, Verwendung von erhöhten Eingängen bei den Zugangsbauwerken und Len-
kung des Wasserflusses auf Lagerebene.  

81 Die Retentionsbecken können auch als Löschwasserauffangbecken genutzt werden. 
82 Die bedeutet, dass sich das Lagerfeld auf einem höheren Niveau befindet als beispielsweise der Zentrale Bereich, 

so dass dieser bei einem Wassereinbruch zuerst betroffen und geflutet wird. 
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• Gewährleistung der Zugänglichkeit mindestens eines Flucht-, Rettungs- und Evakua-
tionswegs. 

• Bei Bedarf, Einhausung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und deren räumlich 
getrennte Aufbewahrung bezogen auf Gefahrenquellen. 

Durch die Bereitstellung von Retentionsflächen und/oder -becken und/oder zusätzlichem Reten-
tionsvolumen innerhalb und ausserhalb des geologischen Tiefenlagers wird durch passive 
Massnahmen die Bewältigung von kleinen und mittleren Wassermengen gewährleistet. Mit der 
"Zwischenspeicherung" in Retentionsbecken können kurz andauernde Zuflüsse aufgefangen 
werden oder Zeit geschafft werden für Interventionen sowie Flucht, Rettung und Evakuation. 
Das vorhandene Retentionsvolumen zusammen mit der Lenkung der Wasserflüsse reduziert das 
Eindringen von Flüssigkeiten in die Anlage sowie die (unkontrollierte) Ausbreitung innerhalb 
der Anlage.  

4.  Aktive und passive Massnahmen zur Beherrschung und Begrenzung der 
Belastungszustände innerhalb der Anlage (Störfallbeherrschung 
und -bewältigung) 

Die vierte Stufe beinhaltet komplementäre Massnahmen zur zeitnahen Reduzierung der Belas-
tungen durch Flüssigkeiten:  

• redundant ausgelegte Wasserhaltungs- und Fördersysteme83 inkl. der Bereitstellung von 
Notpumpsystemen. 

• Bei Bedarf, Verwendung von robusten und redundanten Doppelrohrsystemen zur Wasser-
förderung.  

• Störfallmanagement zur kontrollierten Einleitung eines vorher festgelegten Vorgehens zur 
Störfallbewältigung (inkl. Koordination von Flucht, Rettung und Evakuation). 

• Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung und geeigneter Arbeitsmittel zur Störfall-
bewältigung durch geschultes Personal. 

Die Massnahmen gewährleisten eine unterbrechungsfreie Wasserförderung aus dem geolo-
gischen Tiefenlager an die Oberfläche, was zu einer stetigen Reduktion der akkumulierten 
Wassermengen im Falle eines Störfalls führt. In Verbindung mit dem bereitgestellten Reten-
tionsvolumen ist bei kleinen und mittleren Belastungen durch Flüssigkeiten die Ausbreitung von 
Flüssigkeiten bis zu den Lagerfeldern und damit eine Überflutung dieser ausgeschlossen.  

Zusammenfassung und Identifikation der relevanten Störfälle bezüglich der 
Belastung durch Flüssigkeiten:  
Das Eindringen von Flüssigkeiten in die Untertageanlagen und die sich daraus ergebende 
Belastung für die in der Anlage befindlichen Installationen, Überwachungs- und Sicherheits-
systeme, Förder- und Handhabungsmittel sowie die Endlagerbehälter und die Personen ist für 
eine beschränkte Wassermenge durch die gestaffelte Sicherheitsvorsorge räumlich und in ihrer 
Intensität beschränkt.  

83 Das Wasserhaltungs- und Wasserfördersystem muss für alle Betriebszustände so ausgelegt sein, dass allfällige 
Verschmutzung des zu fördernden Wassers (bspw. Schlamm) zu keinem Ausfall führt.  
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Der Bruch oder das Versagen eines wasserführenden technischen Systems stellt keine bedeut-
same Belastung dar, da die im Normalbetrieb zu fördernde Wassermenge gering ist. Somit kann 
nur lokal begrenzt eine Belastung mit geringer Intensität auftreten. Durch redundante Auslegung 
des Wasserhaltungs- und Wasserfördersystems kann zeitnah und kontrolliert auf dieses Ereignis 
reagiert werden.  

Der Einbruch grosser Wassermengen über die Zugangsbauwerke infolge einer Überflutung der 
Oberflächenanlage ist durch das Standortareal ausgeschlossen. Zusätzlich garantieren die 
überwachendenden Massnahmen genügend Zeit für allfällige Interventionen (bspw. Verschluss 
von bei Bedarf eingebauten Fluttoren). Weiterhin führt die gestaffelte Sicherheitsvorsorge einer-
seits zur Bereitstellung der zur Überführung in einen sicheren Anlagenzustand benötigten Zeit 
und andererseits zur Gewährleistung einer kontrollierten Flucht, Rettung und Evakuation. Das 
Vorhandensein mindestens eines unbeeinflussten Flucht-, Rettungs- und Evakuationsweges ist 
durch die räumliche Trennung der Zugangsbauwerke84 sichergestellt.  

Als relevanter Störfall für die Belastung durch Flüssigkeiten wird der Wassereinbruch aus 
einem wasserführenden Karstsystem bzw. einer wasserführenden Störungszone in ein 
Zugangsbauwerk identifiziert. Während Wassereinbrüche mit kleiner und mittlerer Intensität 
durch das bereitgestellte Retentionsvolumen aufgefangen werden können, stellt das begrenzte 
Fassungsvermögen der Retentionsvolumina für grosse Wassermengen nur für eine begrenzte 
Zeit einen Widerstand dar. Das Vorhandensein eines grossen (unentdeckten) wasserführenden 
Karstsystems bzw. einer wasserführenden Störungszone, die das Potenzial haben, das gesamte 
geologische Tiefenlager zu überfluten, ist aufgrund der Exploration und der getroffenen Mass-
nahmen (Injektionen bzw. im Extremfall Anpassung der Linienführung) sehr unwahrscheinlich 
und wird höchstens als auslegungsüberschreitender Störfall angesehen (Kap. 5.2.3.3). 

Weiterhin ist auch aufgrund der Vielzahl an passiven Massnahmen im Falle eines durch techni-
sche Systeme, Personenfehlhandlungen oder administrative Fehler hervorgerufenen Einzel-
fehlers die zu erwartende Belastung gering und die gravitativ gerichtete Ausbreitung in das 
geologische Tiefenlager begrenzt. Die Kombination von unabhängigen Einzelfehlern (im 
Wesentlichen umfasst dies mehrfache menschliche Fehlhandlungen) ist sehr unwahrscheinlich 
und die dadurch allfällig resultierende Belastung kann nicht grösser sein als die des auslegungs-
überschreitenden Störfalls (Kap. 5.2.3.3). 

5.2.2.4 Belastungen als Folge von Gasen und luftgetragenen Stoffen  

1.  Präventive Massnahmen zur Vermeidung von Abweichungen vom 
Normalbetrieb (Störfallvermeidung) 

Die Vermeidung von Belastungen als Folge von Gasen und luftgetragenen Stoffen durch 
Einwirkung von aussen und innen wird entsprechend der ersten Stufe durch die Identifizierung 
von relevanten Gefahrenquellen und deren Optimierung erreicht. Dies beinhaltet: 

• Geeignete geologische Bedingungen bezogen auf Gaskonzentration und Gastransport für 
den Korridor der Zugangsbauwerke nach Untertag. 

84  Dies schliesst sowohl den Wassereinbruch von der Oberfläche als auch den Wassereinbruch aus der Geologie, der 
nicht bei allen drei Zugangsbauwerken gleichzeitig eintreten kann, ein.  
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• Geeignete Auslegung des Lüftungssystems zur Gewährleistung kontinuierlicher Luftwech-
sel in allen Bereichen85 des geologischen Tiefenlagers. 

• Minimierung in Art und Anzahl, und – falls erforderlich – (luftdichter) Verschluss und 
Einhausung von in bestimmungsmässigem Betrieb gehandhabter und gelagerter (flüchtiger) 
Gefahrenstoffe.  

• Minimierung der Abgabe von Schadstoffen (bspw. Abgase) durch Strukturen, Systeme und 
Komponenten soweit notwendig. 

Die Belastung als Folge von Gasen und luftgetragenen Stoffen auf das geologische Tiefenlager 
kann durch die Standortwahl deutlich beschränkt werden. Dies beinhaltet einerseits die räum-
liche Entfernung der Oberflächenanlage zu potenziellen Gefährdungen wie bspw. Chemieanla-
gen und der Nähe zu Strassen und/oder Schienen sowie andererseits die Reduzierung der Belas-
tung durch Gase geologischen Ursprungs im Tiefenlager. Das Lüftungssystem sorgt mit stetiger 
Frischluftzufuhr (kontinuierlicher Luftwechsel) zudem für die Bereitstellung der geforderten 
Luftqualität und geeigneter klimatischer Bedingungen (siehe Kap. 4.3.3.2). Gleichzeitig werden 
dabei die aus der Geologie und die aus den transportierten Abfällen austretenden gesundheits-
schädlichen und/oder explosiven Gase verdünnt und durch die Luftströmung zur Oberfläche 
transportiert. Durch einen genügend hohen Luftwechsel ist eine gesundheitsschädliche und/oder 
explosive Atmosphäre (wenn überhaupt) ausschliesslich lokal eng begrenzt, um mögliche Aus-
trittsstellen zu unterstellen. In Verbindung mit der Überwachung der Luftzusammensetzung ist 
eine grossvolumige Akkumulation ausgeschlossen. 

2.  Betriebsüberwachung sowie Mess- und Alarmsysteme zur Detektion von 
Abweichungen und Fehlern (Störfallerkennung) 

Da eine Belastung durch Gase und luftgetragene Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann, 
umfasst die zweite Stufe folgende Massnahmen:  

• Überwachung der Luftqualität im Hinblick auf Konzentration gesundheitsgefährdender und 
explosiver Stoffe. 

• Bereitstellung und Betrieb eines Warn- und Alarmierungssystems.  

• Wartung und periodische Überprüfung der Zweckmässigkeit der Anlage zum zielgerich-
teten Erhalt der Anlagenfunktionalität. 

Die Massnahmen der zweiten Stufe zielen auf eine Früherkennung von Abweichungen in der 
Luftzusammensetzung ab, um bereits bei unbedenklichen Abweichungen zeitnah und zielge-
richtet reagieren zu können. In dem Zusammenhang erfolgt auch ein die gesamte untertägige 
Anlage umfassender Warn- und Alarmierungsprozess. Um stets die Funktionalität des gesamten 
Überwachungssystems zu gewährleisten, muss ein geeignetes Energieversorgungsnetz sicher-
gestellt werden (siehe auch Kap. 4.3.3.1).  

  

85  Dies schliesst die sonderbelüfteten Bereiche ein. 
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3.  Sicherheitsgerichtete Anlagenauslegung zur Beherrschung von Abweichungen 
und Fehlern (Störfallbeherrschung) 

Um bei Belastungen infolge von Gasen und luftgetragenen Stoffen durch die Anlagenauslegung 
zeitnah und gezielt reagieren zu können bzw. die Ausbreitung der Belastung entlang der 
gerichteten Luftströmung verhindern oder einschränken zu können, sind folgende Massnahmen 
relevant: 

• Das Lüftungssystem muss bei Bedarf eine Anpassung des Luftdurchsatzes gewährleisten 
(bspw. Erhöhung des Luftdurchsatzes bei erhöhter Gaskonzentration).  

• Das Lüftungssystem muss – falls erforderlich – eine kontrollierte lüftungstechnische Isola-
tion von einzelnen Anlagebereichen durch Lüftungstore ermöglichen. 

• Die Frischluftzufuhr muss mittels Lüftungstoren zeitnah unterbrochen werden können, um 
den Einzug und die Verteilung gesundheitsgefährdenderer und/oder explosiver Gase oder 
luftgetragener Stoffe von aussen zu unterbinden (bspw. Verhinderung des Einzugs von 
Brandgasen). 

Das Lüftungssystem muss bei Eintreten einer Belastung durch Gase oder luftgetragener Stoffe 
adäquat reagieren und die Zugänglichkeit für die Intervention, als auch Flucht, Rettung und 
Evakuation gewährleisten.  

4.  Aktive und passive Massnahmen zur Beherrschung und Begrenzung der 
Belastungszustände innerhalb der Anlage (Störfallbeherrschung 
und -bewältigung) 

Die Gewährleistung der Verhinderung und Begrenzung der Belastung durch Gase und luftge-
tragene Stoffe basiert auf folgenden Massnahmen:  

• Mindestens ein permanent mit Frischluft versorgter Flucht-, Rettungs- und Evakuationsweg 
ist vorhanden. 

• Störfallmanagement zur kontrollierten Einleitung eines vorher festgelegten Vorgehens zur 
Störfallbewältigung (inkl. Koordination von Flucht, Rettung und Evakuation). 

• Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung86 und geeigneter Arbeitsmittel zur Störfall-
bewältigung durch geschultes Personal. 

Die Massnahmen gewährleisten primär die Möglichkeit zur Selbst- und Fremdrettung bzw. 
Intervention. 

Zusammenfassung und Identifikation der relevanten Störfälle bezüglich der 
Belastung durch Gase und luftgetragene Stoffe:  
Die Belastung als Folge von Gasen und luftgetragenen Stoffen und deren Auswirkungen auf die 
Untertageanlage und die darin befindlichen Installationen, Überwachungs- und Sicherheits-
systeme, Fördereinrichtungen sowie Endlagerbehälter und Personen wird durch die gestaffelte 
Sicherheitsvorsorge in ihrer Eintrittshäufigkeit stark begrenzt und in ihrer zu erwartenden 
Intensität reduziert. Es sind nahezu ausschliesslich kleine Belastungen zu erwarten.  

86  Darunter ist unter anderem die Bereitstellung von Selbstrettern und autarken Rettungscontainern zu verstehen. 
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Für alle zu betrachtenden Einwirkungen von aussen und von innen ist in allen Risiko-Homogen-
bereichen das Risiko einer unerkannten und daher unkontrollierten Akkumulation von gesund-
heitsgefährdenden Gasen und/oder explosiven Stoffen auszuschliessen. Massgebend dafür ist 
die geeignete Standortwahl durch die Vermeidung und dem Ausweichen von zivilisatorischen 
und geologischen Gefährdungen sowie das Lüftungskonzept, welches durch den kontinuier-
lichen Luftwechsel für die erforderliche Luftqualität sorgt. Durch die gestaffelte Sicherheits-
vorsorge ist davon auszugehen, dass Abweichungen unmittelbar erkannt und bereits im 
unkritischen Zustand behoben werden.  

Selbst bei Ausfall der aktiven Lüftung besteht aufgrund des vorhandenen Luftvolumens genü-
gend Zeit, die Anlage und die darin vorhandenen Installationen in einen sicheren Zustand zu 
überführen und Flucht, Rettung und Evakuation einzuleiten. Bei Ausfall der Lüftung in Kombi-
nation mit einer Belastung durch Gase und luftgetragene Stoffe stehen zusätzlich für alle unter-
tägigen Personen (Personal und Besucher) Selbstretter zur Verfügung.  

Es ist davon auszugehen, dass nur lokal Belastungen als Folge von Gasen und luftgetragenen 
Stoffen innerhalb der Anlage auftreten können. Als relevanter Störfall wird die (heisse) Gas- 
und Rauchentwicklung infolge eines internen Brandes angenommen, der gleichzusetzen ist 
mit dem relevanten Störfall Förder- und Handhabungsmittelunfall mit anschliessendem Brand87. 
Der Ausfall des Lüftungssystems und allfällige Konsequenzen werden im relevanten Störfall 
Flugzeugabsturz (auf den Schachtkopf des Lüftungsschachts) im Kap. 5.4.3.1 erläutert.  

Aufgrund der gestaffelten Sicherheitsvorsorge ist auch im Falle eines durch technische Systeme, 
Personenfehlhandlungen oder administrative Fehler hervorgerufenen Einzelfehlers das Eintreten 
grosser Belastung ausgeschlossen. Da die Kombination von unabhängigen Einzelfehlern sehr 
unwahrscheinlich ist, werden die daraus resultierenden allfälligen Belastungen nicht im Rahmen 
dieses Berichts betrachtet. 

5.2.2.5 Betrachtungen möglicher gegenseitiger Belastungen des parallel 
stattfindenden Einlagerungs- und Erweiterungsbetriebs im HAA-Lager 

Der parallel stattfindende Einlagerungsbetrieb und die Erweiterung beim HAA-Lager und die 
damit potenziell verbundenen gegenseitigen Belastungen und Einwirkungen sind gesondert zu 
betrachten. Im Normalbetrieb laufen die Material- und Personenströme beider Bereiche zwar 
strikt getrennt voneinander ab (siehe Fig. 4.4-1), dennoch muss der Einfluss eines Störfalls auf 
den benachbarten Betriebsablauf beurteilt werden, um durch entsprechende Massnahmen die 
Ausbreitung und das Übergreifen von Belastungen zu begrenzen oder ganz zu verhindern. Das 
Potenzial an Gefährdungen in Art, Anzahl, Intensität und Häufigkeit ist durch die in den 
Bereichen durchgeführten Tätigkeiten und vorhandenen Installationen und Fördermittel 
unterschiedlich.  

Die Sicherheit während des Bauvorgangs selber wird in diesem Bericht nicht thematisiert. Der 
Bau wird aber aufgrund der bereits weltweit vorhandenen Erfahrungen als auch durch die spezi-
fische Erfahrung beim Bau des geologischen Tiefenlagers selbst nach allen Regeln und Vorga-
ben sicherheitsgerichtet und kontrolliert erfolgen. Für die Betrachtung der Sicherheit wird aber 
trotzdem deterministisch ein Störfall mit grosser thermischer und/oder mechanischer Belastung 

87  Interne Brände können bspw. Brände von Förder- oder Handhabungsmitteln oder von technischen Installationen 
sein. Da nach aktuellem Stand des Projekts die grösste Brandlast von den Förder- und Handhabungsmitteln aus-
geht, wird der interne Brand in diesem Bericht gleichgestellt mit dem relevanten Störfall Brand eines Förder- und 
Handhabungsmittels. 
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sowie eine grosse Belastung durch Gase und luftgetragene Stoffe im Baubereich postuliert, um 
deren Auswirkungen (Ausbreitung) auf den Einlagerungsbetrieb abzuschätzen. Eine grosse 
Belastung als Folge von Flüssigkeiten durch den Bau der Lagerkammern ist ausgeschlossen, da 
im Wirtgestein keine bedeutsame Wasserführung existiert und somit keine relevanten Wasser-
einbrüche aus der Geologie zu erwarten sind. Die für die Bauarbeiten benötigten Wassermengen 
sind begrenzt. 

Die folgenden Massnahmen zielen auf die Verhinderung der Ausbreitung von Belastungen und 
damit der Verhinderung eines Übergreifens von Belastungen zwischen den Bereichen des Baus 
und des Einlagerungsbetriebs ab. Die Massnahmen erfüllen ebenfalls die Anforderungen an die 
gestaffelte Sicherheitsvorsorge:  

• Genügende räumliche Trennung zwischen den Bereichen des Baubetriebs und des Einla-
gerungsbetriebs88.  

• Minimierung der Brandlasten und – bei Bedarf – Einhausung der verbleibenden 
Brandlasten im Übergang vom Einlagerungsbereich zum Baubereich. 

• Allfällige Überwachungssysteme für die Betriebsabläufe und die klimatischen Bedingun-
gen.  

• Bereitstellung und Betrieb eines Warn- und Alarmierungssystems.  

• Soweit notwendig, thermisch und mechanisch robuste Auslegung des Übergangs vom 
Einlagerungsbereich zum Baubereich mit entsprechenden Widerständen und Abschlüssen. 

• Physische Barrieren (Schleusen) für Personen und Fördermittel zur Verhinderung des 
Zutritts beim Übergang vom Einlagerungsbereich zum Baubereich während Normalbetrieb 
(Vermeidung des Aufenthalts unnötiger Brandlasten und Gefahrenquellen) 

Mit diesen übergeordneten Massnahmen ist eine Ausbreitung von grossen Belastungen und 
damit der Übergriff der Belastungen auf den Einlagerungsbetrieb im Falle eines Störfalls ausge-
schlossen, die räumliche Trennung und die Möglichkeiten des Abschlusses durch physische, 
thermische und lüftungstechnische Barrieren sind dazu massgebend. Speziell die räumliche 
Trennung ist eine einfach zu realisierende und passive Massnahme mit erheblicher Wirkung, die 
bei Bedarf vergrössert werden kann. Die Massnahmen gewährleisten gleichzeitig die Verhinde-
rung der Ausbreitung allfälliger Belastungen aus dem Bereich des Einlagerungsbetriebs in den 
Baubetrieb, wobei die Belastungen ausgehend vom Einlagerungsbetrieb aufgrund der vorhan-
denen Gefahrenquellen in ihrer zu erwartenden Intensität geringer einzustufen sind als die des 
Baubetriebs. Die Flucht, Rettung und Evakuation ist jederzeit möglich, wobei die Flucht über 
den Übergang vom Einlagerungsbereich zum Bau- und Erweiterungsbereich durch Schleusen in 
beide Richtungen möglich ist. Weiterhin sind aufgrund der passiven Massnahmen im Falle eines 
durch technische Systeme, Personenfehlhandlungen oder administrative Fehler induzierten 
Einzelfehlers die Abgrenzung der Bereiche und die Verhinderung der Ausbreitung der Belastun-
gen sichergestellt. Die Kombination von unabhängigen Einzelfehlern (im Wesentlichen umfasst 
dies mehrfache menschliche Fehlhandlungen), welche zu einer bereichsübergreifenden Ausbrei-
tung von Belastungen führen könnte, ist sehr unwahrscheinlich, so dass die daraus resultieren-
den allfälligen Belastungen nicht im Rahmen dieses Berichts betrachtet werden bzw. bereits 
durch die in Tab. 5.2-4 aufgelisteten relevanten Störfälle abgedeckt sind. 

88 Zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit ist bei den BE/HAA-Abfällen ein Abstand zwischen den Einlage-
rungsstollen von 40 m vorgegeben. Es sind mindestens zwei Stollen aufgefahren (Einlagerungsbereich), so dass 
sich zwischen dem Stollen der Einlagerung und dem nächsten aufzufahrenden Stollen (Baubereich) immer ein 
weiterer Stollen (kein Einlagerungsbetrieb) befindet und somit der räumliche Abstand vom Einlagerungstollen 
zum nächsten aufzufahrenden Stollen (Baubereich) gemäss heutiger Planung 80 m beträgt.  
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5.2.2.6 Zusammenfassung und Identifikation der bezüglich auftretender 
Belastung relevanten Störfälle 

Tabelle 5.2-3 verknüpft die auslösenden Ereignisse mit den Risiko-Homogenbereichen und 
ordnet jedem Risiko-Homogenbereich eine oder mehrere durch die auslösenden Ereignisse 
hervorgerufene Belastungen (Typ, Intensität) unter Berücksichtigung der iterativ getroffenen 
und in den Kap. 5.2.2.1 bis 5.2.2.5 vorgestellten baulichen, technischen, administrativen und 
überwachenden Massnahmen zu.  

Die lokal auftretenden Belastungen wirken im jeweiligen Risiko-Homogenbereich auf die 
Gebäudestruktur sowie auf die sich dort befindlichen Systeme und Komponenten inklusive der 
Überwachungs- und Sicherheitssysteme, Förder- und Handhabungseinrichtungen, auf die in 
internen Transportbehältern verpackten Endlagerbehälter und auf die sich dort befindenden 
Personen. Die grundsätzliche geometrische Kopplung der Risiko-Homogenbereiche und damit 
mögliche Ausbreitungspfade für die Belastungen ist in Kap. 4.5 dargelegt. Die Möglichkeit der 
Ausbreitung der Belastungen ist jedoch aufgrund der physikalischen Gegebenheiten für mecha-
nische und thermische Belastungen begrenzt; eine mechanische Ausbreitung ist auf den direkten 
Bewegungsbereich beschränkt, und die thermische Ausbreitung ist durch den beschränkten 
Wärmetransport begrenzt. Die Ausbreitung von Gasen und Flüssigkeiten wird durch entspre-
chende Massnahmen bei der Anlagenauslegung beschränkt. Abdeckende Ausbreitungsszena-
rien, die in den Kap. 5.2.3 detailliert diskutiert werden, sind die in den Zugangsbauwerken 
gravitativ gerichtete Ausbreitung von (i) brennendem Kerosin, (ii) der Absturz bzw. Anprall von 
Lasten in der Bewegungsbahn und (iii) der Wassereinbruch sowie die entlang der Luftkonvek-
tion gerichtete Ausbreitung (iv) von Gasen und luftgetragenen Stoffen.  

Die zu erwartenden Belastungen sind durch die Massnahmen des gestaffelten Sicherheits-
konzepts in ihrer Intensität und Ausbreitung89 beschränkt, die durch einen Störfall induzierten 
Belastungen sind lokal eng begrenzt und maximal von kleiner Intensität (siehe Tab. 5.2-3). 
Ausnahmen bilden (a) der Flugzeugabsturz auf den Lüftungs- und Betriebsschacht sowie (b) der 
Wassereinbruch in die Zugangsbauwerke (siehe Tab. 5.2-3).  

(a) Da im Lüftungs- und Betriebsschacht zu keiner Zeit Endlagerbehälter gehandhabt werden, 
sind diese Risiko-Homogenbereiche bautechnisch nicht gegen einen Flugzeugabsturz ausgelegt. 
Die durch einen Flugzeugabsturz zu erwartenden Belastungen sind somit als gross einzuordnen, 
da mit einer (teilweisen) Zerstörung dieser Risiko-Homogenbereiche zu rechnen ist und folglich 
die Funktion eines relevanten Sicherheitssystems (Lüftungssystem90) nicht mehr sichergestellt 
werden kann als auch ein Flucht-, Rettungs- und Evakuationsweg blockiert wird. Ob sich daraus 
bedeutsame sicherheitstechnische Konsequenzen ergeben, wird in Kap. 5.4.3.1 diskutiert. 

(b) Der als potenziell grosse Belastung eingestufte Wassereinbruch ist nach heutiger Einschät-
zung ausgeschlossen, wird aber trotzdem modellhaft betrachtet. Die Ursache hierfür ist der 
Zutritt potenziell erheblicher Wassermengen aus grossen nicht identifizierten wasserführenden 
Karstsystemen bzw. Störungszonen und die sich anschliessende gravitative Ausbreitung des 
Wassers in der Lagerebene. Ein Wasserzutritt im Bereich des Lagerfeldes kann negative Ein-
flüsse auf die Eigenschaften der nichtverfüllten und nichtversiegelten Lagerkammern haben und 
somit die Langzeitsicherheit beeinträchtigen falls keine Massnahmen getroffen werden (siehe 
Kap. 5.2.3.3 und 5.5.3.3).  

89  Vgl. auch die benachbarten Risiko-Homogenbereiche in Kap. 4.5 sowie die Tab. A1-1 und A1-2 im Anhang A1. 
90 Flugzeugabsturz auf Betriebsschacht: Zerstörung des Abluftschachts für die Abluft aus den konventionellen 

Bereiche der Untertageanlagen; Flugzeugabsturz auf den Lüftungsschacht: Zerstörung des Schachts für die 
Versorgung mit Frischluft (einziehender Schacht). 
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Tab. 5.2-3: Zusammenstellung der durch die auslösenden Ereignisse (siehe Tab. 5.1-1 und 5.1-2) im jeweiligen Risiko-Homogenbereich (siehe 
Fig. 4.5-1) auftretenden lokalen Belastungen (Typ, Intensität) unter Berücksichtigung der in den Kap. 5.2.2.1 bis 5.2.2.5 vorgestellten 
baulichen, technischen, administrativen und überwachenden Massnahmen. 
(T) thermische und (M) mechanische Belastung, Belastungen als Folge von (H) Flüssigkeiten sowie Belastungen als Folgevon (G) Gasen und luftgetragenen Stoffen mit 
den unter Berücksichtigung der sicherheitsgerichteten Anlagenauslegung (s. Kap. 4) zu erwartenden Belastungsintensitäten [(g) gross, (m) mittel, (k) klein und (weisses 
Feld) sehr geringe Belastung]. Schraffierte Felder bedeuten, dass das auslösende Ereignis nicht primär in diesem Risiko-Homogenbereich wirken oder auftreten kann. 
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Identifikation der bezüglich auftretender Belastung relevanten Störfälle 
Die aus der Analyse in den vorangegangenen Kap. 5.2.2 abgeleiteten relevanten Störfälle sind in 
Tab. 5.2-4 nochmals zusammenfassend aufgelistet.  

Tab. 5.2-4: Zusammenstellung der abgeleiteten relevanten Störfälle und der dadurch primär 
(dunkelrot unterlegt) und sekundär (hellrot unterlegt) hervorgerufenen Belastungs-
typen und Schadenstypen.  
Belastungstypen: (T) thermische und (M) mechanische Belastung, Belastungen als Folge 
von (H) Flüssigkeiten sowie Belastungen als Folge von (G) Gasen und luftgetragenen 
Stoffen.  

Schadenstypen: (nBS) nukleare Betriebssicherheit und Strahlenschutz, (PASG) Personen-
sicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie Auswirkungen auf die (L) Lang-
zeitsicherheit und Auswirkungen auf die (U) Umwelt. 

 

Nr. Relevante Störfälle Betroffene R-HB Belastung Relevant für 

T M H G nBS PASG L U 

1 Flugzeugabsturz mit Kerosinbrand (inkl. pot. Schachtabsturz) Zugangsbauwerke  × × 
 

× × × × × 

2 Förder- und Handhabungsmittelunfall mit anschliessendem 
Brand alle R-HB × × 

 
× × × × 

 3 Wassereinbruch aus Karstsystem oder Störungszone alle R-HB   × ×   × × × 

 
 
Weitere spezifische Massnahmen für die Begrenzung der Schäden bzw. Konsequenzen, die sich 
aus den identifizierten relevanten Störfällen ergeben, werden in den Kap. 5.3 bis 5.6 je Scha-
denstyp diskutiert.  

5.2.3 Diskussion der relevanten Störfälle auf Stufe der Belastung 

5.2.3.1 Flugzeugabsturz mit anschliessendem Kerosinbrand 
Der Störfall Flugzeugabsturz91 betrifft nur die Elemente an der Oberfläche, das heisst das Portal 
des Zugangstunnels oder den Schachtkopf des Zugangsschachts sowie den Schachtkopf des 
Lüftungs- und des Betriebsschachtes.  

Die Belastungen, welche durch einen Flugzeugabsturz auf die Endlagerbehälter, die Sicherheits- 
und Fördersysteme sowie Personen einwirken, sollen durch eine untereinander optimierte 
Wirkungsweise der Massnahmen (i) Nutzung der geographischen Gegebenheiten und (ii) 
Auslegung der Gebäudehülle so gering wie möglich gehalten werden. Primäres Ziel ist es, die 
resultierende Belastung auf die Behälter so weit zu reduzieren, dass ihre Schutzfunktion 
gewährleistet bleibt, das heisst, dass die Belastung den Auslegungswiderstand der Behälter 
(siehe Kap. 5.3.1) nicht überschreitet und somit keine für die Sicherheit relevante Freisetzung 
radioaktiver Stoffe erfolgt.  

91  Für den Nachweis des ausreichenden Schutzes gegen Flugzeugabsturz ist der zum Zeitpunkt des Baubewilli-
gungsgesuchs im Einsatz befindliche militärische oder zivile Flugzeugtyp zu berücksichtigen, der unter 
realistischen Annahmen die grössten Stosslasten auf die Gebäude ausübt (KEV 2004, UVEK 2009). Der Schutz 
gegen Flugzeugabsturz ist unabhängig von der Eintretenshäufigkeit zu gewährleisten (ENSI 2010c). 

                                                           



 81 NAGRA NAB 14-51  

Ziel einer Auslegung gegen Flugzeugabsturz ist der Penetrationsschutz, was bedeutet, dass 
infolge der mechanischen Belastung maximal mit einem Abplatzen von Beton zu rechnen ist 
und dass Rissbildungen so eingeschränkt auftreten, dass nur geringe Kerosinmengen in das 
Gebäude eindringen und sich ansammeln können. Weiterhin ist ein geeignetes Ablauf- und 
Sammelsystem für das aus dem Flugzeug austretende (brennende) Kerosin vorzusehen, um die 
thermische Belastung durch die gezielte Ableitung der Brandlasten von sicherheitsrelevanten 
Strukturen, Systemen und Komponenten zu reduzieren. Die Nutzung geographischer 
Gegebenheiten beinhaltet die Einbettung der relevanten Anlagengebäude in die Umgebung, so 
dass eine Belastung auf die Gebäudestruktur durch rein geometrische Aspekte klein gehalten 
bzw. ausgeschlossen werden kann92 bzw. in ihrer Intensität stark reduziert ist. Somit ist eine 
bedeutsame Belastung für die nukleare Betriebssicherheit (Endlagerbehälter und relevante 
Sicherheitssysteme) auszuschliessen. Mit der Gewährleistung der nuklearen Betriebssicherheit 
ist auch die Personensicherheit optimiert.  

Befinden sich die Endlagerbehälter bereits auf der Förderung nach Untertag, so sind weitere 
sicherheitsrelevante Massnahmen entsprechend der Auslegungsoptionen der Hauptzugangsbau-
werke, Zugangstunnel oder Schacht, erforderlich.  

Auswirkungen für den Zugangstunnel als Hauptzugangsbauwerk 
Befinden sich die Endlagerbehälter bereits im Zugangstunnel, so kann der Flugzeugabsturz 
nicht primär auf die Endlagerbehälter oder das Fördersystem einwirken. Sekundäre mechani-
sche Einwirkungen infolge der Interaktion des Endlagerbehälters oder des Fördermittels mit 
Trümmerteilen als auch in den Zugangstunnel zufliessendes (brennendes) Kerosin sind durch 
die robuste flugzeugabsturzsichere Gebäudeauslegung ausgeschlossen bzw. sind in ihrer Inten-
sität und Umfang stark beschränkt. Weiterhin wird eine mechanische Belastung als Folge von 
Erschütterungen und Vibrationen durch die sicherheitsgerichtete und robuste Auslegung der 
Gebäudestruktur, der Fördersysteme, der internen Transport- und Endlagerbehälter sowie durch 
die Einhaltung von internen Transportvorschriften93 gewährleistet. Eine aufgrund der Erschüt-
terungen induzierte unkontrollierte Fahrt ist durch Auslegung der Fördersysteme (teilweise Fail-
Safe-Systeme) ausgeschlossen. Die Fördermittel werden bei Abweichungen automatisch in 
einen sicheren Zustand überführt und gehalten (vgl. Kap. 5.2.3.2).  

Auswirkungen für den Schacht als Hauptzugangsbauwerk 
Bei der Schachtförderung gelten die gleichen Anforderungen an die Gebäudestruktur, an die 
Fördersysteme (vgl. Kap. 5.2.3.2) und an die Transportvorschriften zur Verhinderung sekun-
därer Effekte durch Erschütterung und Vibrationen wie bei der Option "Zugangstunnel". Zusätz-
lich ist im Schachtfuss als administrative Massnahme während einer Förderung kein Aufenthalt 
von Personal oder mobilen Geräten vorgesehen. Im Fall des Zutritts und Hinabfliessens von 
Kerosin in den Schacht muss bei Bedarf ein Abfluss- und Sammelsystem zur kontrollierten 
Ableitung der Brandlasten mit dem Ziel der Reduzierung thermischer Belastungen der Endla-
gerbehälter und der sicherheitsrelevanten Strukturen, Systeme und Komponenten vorhanden 
sein.  

92  Bei der Option Zugangstunnel ist zum Beispiel der Zugang nach Untertag direkt an die flugzeugabsturzsicher 
ausgelegte Brennelementverpackungsanlage (Nagra 2013) angegliedert, welche somit eine direkte Schutzwirkung 
bereitstellt.  

93  Beispielsweise die adäquate Transportsicherung der internen Transportbehälter. 
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Nach Stand der Technik ist bei redundanter Auslegung (Mehrseiltechnik) der Förderanlage in 
Verbindung mit der Einhaltung regelmässiger Prüfung, Wartungs- und Instandhaltungsmassnah-
men ein Schachtabsturz als Folge von Komponentenversagen ausgeschlossen. Der Absturz 
eines Flugzeugs auf eine ungeschützte bzw. nicht entsprechend ausgelegte Schachtförderanlage 
besitzt jedoch das Potenzial, einen Schachtabsturz zu initiieren. Die Auslegung des gesamten 
Schachtkopfs gegen einen Flugzeugabsturz (Gebäudehülle in Kombination mit geographischen 
Gegebenheiten) führt somit dazu, dass ein Schachtabsturz des Förderkorbs ausgeschlossen 
werden kann.  

Im Folgenden wird trotzdem als auslegungsüberschreitender Störfall ein Versagen der Tragseile 
diskutiert (bspw. als Folge eines Flugzeugabsturzes). Eine mögliche Massnahme für diesen Fall 
besteht darin, ein redundant ausgelegtes Notbremssystem (Fail-Safe-System) zu verwenden 
(siehe bspw. GRS 2012). Eine weitere Möglichkeit bildet die Installation eines Dämpfungssys-
tems im Schachtfuss. Die Wirkungsweise solcher Systeme speziell bei dem Einsatz zur Förde-
rung schwerer Lasten in geologischen Tiefenlagern wurde bereits auf Konzeptstufe untersucht 
(Posiva 2012).  

Bedeutsame Belastungen, welche die Integrität der Endlagerbehälter verletzen (Schäden), sind 
durch die sicherheitsgerichtete Anlagenauslegung (inkl. der Betriebsabläufe) während der För-
derung der Endlagerbehälter nach Untertag nicht möglich. Bis auf die Massnahmen zur kontrol-
lierten Überführung der Fördersysteme in den sicheren Zustand sind alle Massnahmen passiver 
Natur, für die kein Einzelfehler anzunehmen ist.  

Unter Berücksichtigung der aufgezählten Massnahmen ist das grösstmöglich zu erwartende 
Schadensausmass beschränkt. In Verbindung mit der sehr geringen Häufigkeit eines Flugzeug-
absturzes direkt auf das Zugangsbauwerk94 bei gleichzeitig stattfindender Förderung eines End-
lagerbehälters ergibt sich damit ein sehr geringes Risiko.  

5.2.3.2 Diskussion der Fördermittel hinsichtlich deren Verhaltens beim Eintritt 
von Belastungen  

In diesem Kapitel wird das Verhalten der für den Transport der Endlagerbehälter nach Untertag 
vorgesehenen Fördersysteme bei äusseren und inneren Einwirkungen (bspw. der relevanter 
Störfall "Fördermittelunfalls mit anschliessendem Fördermittelbrand") diskutiert. Die Förder-
systeme decken alle untertägig auf Lagerebene vorhandenen Förder- und Handhabungsmittel ab 
und stellen somit ein abdeckendes Spektrum dar. 

Je nach Ausgestaltung des Zugangsbauwerks können unterschiedliche Fördersysteme zum Ein-
satz kommen (siehe auch Kap. 4.3.2). Im Folgenden werden die Sicherheitssysteme der einzel-
nen Fördersysteme betrachtet, insbesondere hinsichtlich deren Verhaltens bei Einwirkungen von 
aussen (Wassereinbruch) und innen (Brand, Kollision, Komponentenversagen und menschliches 
Fehlhandlung)95. 

  

94  Die Häufigkeit eines Flugzeugabsturzes ist abhängig vom Standort. In Anlehnung an die Abschätzung der Häu-
figkeit eines Flugzeugabsturzes auf das Zwilag Areal ist die Grössenordnung der über alle Gewichtsklassen 
summierten Häufigkeit eines Flugzeugabsturzes im Bereich 1 × 10-6 pro Jahr einzuordnen (HSK 1995).  

95  Gemäss ENSI (2009b) sind Fehlhandlungen und Einzelfehler im Rahmen einer bei fortgeschrittenem Projekt-
stand durchzuführenden Störfallanalyse zu unterstellen.  
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Schachtförderanlage  

Verhalten bei Brand  

In einer Schachtförderanlage sind keine oder nur sehr geringe Brandlasten vorhanden, da die im 
Schacht bewegten Elemente der Fördermittel aus Stahl bestehen. Auch beim zu betrachtenden 
Fördergut (Endlagerbehälter in internen Transportbehältern) kann von keiner resp. sehr geringer 
Brandlast ausgegangen werden. Auch bezüglich Zündquellen ist die Gefährdung in einem 
Schachtfördermittel gering, da die elektrischen Systeme (bspw. Fördermitteltelefonie, Signal-
anlagen) eigensicher ausgeführt werden. Aus all diesen Gründen werden normalerweise keine 
Brandschutzeinrichtungen in Schachtförderanlagen installiert. Für den Fall, dass Personen die 
Schachtförderanlage in Ausnahmesituationen benutzen (bspw. bei Flucht und Rettung), wird bei 
Bedarf ein Handfeuerlöscher im Fördermittel mitgeführt. Die Installation von Brandmelde 
und/oder Feuerlöscheinrichtungen ist zwar prinzipiell denkbar, diese Geräte gehören aber nicht 
zu den normalen Sicherheitseinrichtungen einer Schachtförderanlage. Ein externer Brand im 
Zugangsbauwerk kann je nach Branddauer und Intensität Auswirkungen auf das Fördermittel 
und/oder das Fördergut haben, deshalb gilt auch bezüglich Brandlasten im Zugangsbauwerk das 
Minimierungsgebot (vgl. Kap. 5.2.2.1). Als Sicherheitssystem einer Schachtförderanlage kommt 
allenfalls ein Förderkorb mit einem erhöhten Feuerwiderstand in Frage, womit das Fördergut 
besser gegen externe Brände geschützt wäre. 

Verhalten bei Kollision  

Da Schachtförderanlagen ihren jeweils eigenen Fahrweg haben, der durch sogenannte Spur-
latten oder Führungsseile begrenzt wird, kann eine Kollision durch Gegenverkehr praktisch aus-
geschlossen werden. Denkbar sind allenfalls Kollisionen des Förderkorbs mit Hindernissen im 
Fahrweg (bspw. Niederbruch, defekte Spurlatten). In einem solchen Fall muss damit gerechnet 
werden, dass der Förderkorb blockiert wird und zum Stillstand kommt. Durch die in einem 
geologischen Tiefenlager vorgesehene relativ geringe Fördergeschwindigkeit (1 m/s für die 
Förderung der Endlagerbehälter) ist in einem solchen Fall mit Schäden am Förderkorb, aber 
keinen Schäden am Fördergut (bspw. der in internen Transportbehältern verpackten Endlager-
behälter) zu rechnen. 

Am Ende der Fahrstrecke einer Schachtförderanlage verhindern der Fahrtregler mit der 
Betriebsbremse, die Schachtendschalter und die Sicherheitsbremse, dass es zu einer Kollision 
mit dem Schachtende (sogenanntes "Übertreiben") kommt. An den Fahrweg-Enden müssen aus-
reichende Auslaufwege (bspw. "freie Teufe") und rein mechanische Notbremssysteme ("Über-
treibsicherungen", bspw. SELDA) vorhanden sein, die einen mit Auslegungsgeschwindigkeit 
ins Schachtende einfahrenden Förderkorb innerhalb des Auslaufwegs abbremsen und zum 
Stillstand bringen können.  

Bei den Bremssystemen sind heute gestängelose elektrohydraulische Scheibenbremsen (bspw. 
auf die Treibscheibe wirkend) Stand der Technik. Die Bremsen sind modular, d.h. mehrfach 
redundant aufgebaut und arbeiten als federbetätigte hydraulisch gelüftete Auslassbremsen, d.h. 
dass die Bremskräfte von vorgespannten Tellerfederpaketen aufgebracht werden. Ohne Aktivie-
rungshydraulik (bspw. bei Bruch einer Leitung im Hydrauliksystem) schliesst die Bremse und 
geht so in ihre sichere Stellung (Fail-Safe). Fahrtregler und Geschwindigkeitüberwachungsein-
richtungen begrenzen und überwachen die jeweilige Fahrgeschwindigkeit. Die Sicherheitsfunk-
tionen der Fahrtregler sind in modernen elektronischen Fahrtreglern als redundante Überwa-
chungsteile ausgeführt und können demnach deterministisch als ausfallsicher betrachtet werden.  
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Ein hypothetischer Fall einer Kollision mit den maximal zu erwartenden Belastungen ist das 
komplette Versagen der Förderkorbaufhängung und das damit einhergehende Abstürzen des 
Förderkorbs. Hierzu müssten alle Förderseile und/oder ihre Befestigungen die ihnen zugedachte 
Funktion nicht mehr wahrnehmen. Das Fördersystem wird deshalb so ausgelegt, dass bei einem 
Einzelfehler (Versagen eines Seiles) noch kein Absturz des Fördermittels erfolgt. Falls das 
Fördermittel mit der maximalen Last beladen ist (bspw. mit 80 t durch einen SMA-Endlager-
behälter und seinen internen Transportbehälter), müssten dann zum Beispiel bei acht Seilen 
mindestens zwei Seile gleichzeitig versagen, damit die andern sechs Seile überlastet werden und 
ebenfalls versagen. Fangvorrichtungen werden bei Schachtförderanlagen in der Regel nicht 
installiert, sind aber im Extremfall – als Ergebnis einer Störfallanalyse – als zusätzliche Mass-
nahme möglich. 

Verhalten bei Wassereinbruch  

Primär muss ein Wassereinbruch in einen Zugangsschacht durch das Bauwerk, d.h. die Schacht-
auskleidung, verhindert werden (siehe Nagra 2014a). Für eine Schachtförderanlage geht es 
allenfalls darum, die Auswirkungen eines solchen allfälligen Wassereinbruchs abzuschätzen. 
Generell muss davon ausgegangen werden, dass die Schachtförderanlage durch einen schwer-
wiegenden Wassereinbruch wohl ausser Betrieb gesetzt wird, weil bei einem solchen Ereignis 
mit diversen Schäden am Zugangsschacht und mit Beschädigungen an der Infrastruktur des 
Fördersystems zu rechnen ist. Eine weitergehende Gefährdung (bspw. die Freisetzung radio-
aktiver Stoffe) ist aber nicht zu erwarten.  

Die in einer provisorischen Auslegung veranschlagte Schachtscheibe zeigt bei einem Schacht-
durchmesser von 8 m und einem Förderkorb mit 7 m Länge und 4 m Breite einen freien Quer-
schnitt von mind. 20 m2. Auch wenn dieser freie Querschnitt durch diverse Einbauten (bspw. 
Spurlatten, Versorgungsleitungen) noch deutlich vermindert wird, bleibt immer noch viel Platz 
für einbrechendes Wasser, um am Förderkorb vorbei in die Tiefe zu fliessen. Ein relevantes 
Aufstauen einer Wassersäule auf Grund eines Wassereinbruchs ist somit nicht vorstellbar.  

Sicherheitseinrichtungen gegen Wassereinbruch sind in einer Schachtförderanlage nicht üblich 
und nicht vorgesehen. Denkbar ist allenfalls eine spezielle Form des Förderkorbdachs zur 
Ablenkung eines Wassereinbruchstroms und Verhinderung einer Aufstauung. Dies wird aller-
dings als unnötig beurteilt und ist bisher nirgends realisiert worden. 

Verhalten bei Komponentenversagen  

Als sicherheitsrelevantes Komponentenversagen bei einer Schachtförderanlage sind primär die 
Bremssysteme und die Seile zu betrachten. Diese beiden Themen sind im Abschnitt "Störfall 
Kollision" behandelt worden. Insbesondere die regelmässige Kontrolle und der frühzeitige 
Ersatz der Seile ist Vorschrift und gängige Praxis bei Schachtförderanlagen (bspw. wöchentli-
che visuelle Seilprüfungen und vierteljährliche magnetinduktive Prüfung durch Sachverstän-
dige). Dieser vergleichsweise sehr hohe Prüfaufwand ist ein wesentliches Argument für den 
Verzicht auf Fangvorrichtungen. 

Verhalten bei menschlichen Fehlhandlungen  

Sicherheitsrelevante Fehlhandlungen des Personals beim Betrieb einer Schachtförderanlage 
werden durch entsprechende Auslegungen der Anlage verhindert, bspw. Anlagensteue-
rung, -überwachung und Verriegelungen. Bei Unterhalt und Wartung müssen Fehlhandlungen 
durch administrative Massnahmen verhindert werden (bspw. Protokollierung regelmässiger 
Inspektionen, Beizug von Fachpersonal).  
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Standseilbahn  

Verhalten bei Brand  

In einer Standseilbahn sind nur geringe Brandlasten vorhanden, da die im Schrägschacht bzw. 
Steiltunnel bewegten Elemente der Fördermittel im Wesentlichen aus Stahl bestehen. Vorhan-
den ist ein Hydrauliksystem für die Betätigung der Fangbremsen, sowie etwas Elektrik/Elektro-
nik (Fördermittelsteuerung und -überwachung, Pufferbatterie auf dem Fördermittel). Beim zu 
betrachtenden Fördergut (Endlagerbehälter in internen Transportbehältern) kann von keiner 
resp. sehr geringer Brandlast ausgegangen werden. Auch bezüglich Zündquellen ist die Gefähr-
dung in einer Standseilbahn gering, da keine Antriebssysteme auf dem Fördermittel vorhanden 
sind und die elektrischen Systeme (bspw. Fördermitteltelefonie, Signalanlagen) eigensicher 
ausgeführt werden können.  

In kommerziellen Standseilbahnen sind Brandschutzeinrichtungen vor allem für den Schutz des 
"Förderguts" (Personentransport) installiert (bspw. Handfeuerlöscher, Brandmeldeeinrichtun-
gen). Die Installation von Feuerlöscheinrichtungen (bspw. Sprinkleranlagen) ist prinzipiell 
denkbar. Ein externer Brand im Zugangsbauwerk kann je nach Branddauer und Intensität 
Auswirkungen auf ein Fördermittel und/oder das Fördergut haben, deshalb müssen auch im 
Zugangsbauwerk generell die Brandlasten minimiert werden (vgl. Kap. 5.2.2.2). Als zusätzliche 
Sicherheitsmassnahme für das Fördergut einer Standseilbahn ist eine Schutzhaube oder ein 
interner Transportbehälter mit erhöhtem Feuerwiderstand prinzipiell denkbar, aber zurzeit nicht 
vorgesehen.  

Verhalten bei Kollision  

Wie die Schachtförderanlagen haben Standseilbahnen jeweils einen eigenen Fahrweg, der durch 
die Gleisanlage geführt und begrenzt wird. Eine Kollision durch Gegenverkehr kann bei einer 
eingleisigen Windenbahn, wie sie für ein geologisches Tiefenlager vorgeschlagen wird, prak-
tisch ausgeschlossen werden, insbesondere weil der Schrägschacht zu steil ist für andere Förder-
systeme (bspw. Pneu-Fördermittel). Denkbar sind allenfalls Kollisionen des Fördermittels mit 
Hindernissen im Fahrweg (bspw. Niederbrüche, Fremdmaterial). In einem solchen Fall muss 
damit gerechnet werden, dass das Fördermittel blockiert wird und zum Stillstand kommt. Durch 
die relativ geringe Fahrgeschwindigkeit (ca. 3 m/s) ist in einem solchen Fall mit keinen Schäden 
am Fördergut (bspw. der in internen Transportbehältern verpackten Endlagerbehälter) zu rech-
nen. Schäden am Fördermittel und ein Betriebsunterbruch liessen sich bei einem solchen Stör-
fall hingegen kaum vermeiden. 

Zur Kollisionsverhinderung werden alle Standseilbahnen mit einer einfachen mechanischen 
Überwachung der Fahrbahn ausgerüstet, die bei ihrer Aktivierung einen Nothalt und den Einfall 
der Sicherheitsbremse auslösen. Heute bei Standseilbahnen noch eher ungewöhnlich, aber in 
einem Zugangstunnel eines geologischen Tiefenlagers durchaus denkbar, ist der Einsatz von 
Näherungssensoren zur frühzeitigen Detektion von Hindernissen auf der Fahrbahn.  

Kernpunkt der Sicherheitsüberlegungen bei Standseilbahnen ist, dass die Fördermittel bei allen 
denkbaren Betriebsfällen sicher angehalten werden müssen. Dies stellen mehrere, voneinander 
unabhängige und diversitäre Bremssysteme sicher. Die über die Seilbahnsteuerung ausgelöste 
und geregelte Betriebsbremse wirkt direkt auf eine mit der Motorachse gekoppelte Brems-
scheibe. Betriebsbremsen können als Fail-Safe-Systeme bezeichnet werden, weil sie über Feder-
pakete geschlossen und hydraulisch geöffnet werden. Die ebenfalls über Federpakete geschlos-
sene und hydraulisch geöffnete Sicherheitsbremse wirkt unabhängig von der Betriebsbremse 
direkt auf die Windentrommel. Betriebsbremse und Sicherheitsbremse sind somit in der Berg-
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station der Standseilbahn installiert und wirken über das Zugseil auf das Fördermittel. Die Fang-
bremse des Fördermittels als weiteres Bremssystem einer Standseilbahn wirkt direkt auf die 
Gleise und verhindert so im Falle eines Seilrisses oder Versagens der vorgeschalteten Bremsen 
eine unkontrollierte Talfahrt des Fördermittels. Fangbremsen sind bei Standseilbahnen, die 
Personen transportieren, vorgeschrieben und Stand der Technik. 

Um eine Entgleisung des Fördermittels zu verhindern, werden Vorrichtungen vorgesehen, die 
den Schienenkopf umgreifen. Die Kollisionsgefahr (bspw. mit der Tunnelwand) ist allerdings 
auch bei einer Entgleisung der Standseilbahn gering, insbesondere weil sie mit geringen 
Geschwindigkeiten und grossen Lasten (bspw. 3 m/s mit Nutzlasten bis 80 t) auf einer kurven-
losen Strecke unterwegs sein dürfte. Der Schaden bei einer allfälligen Entgleisung läge eher in 
einem Betriebsunterbruch. 

Verhalten bei Wassereinbruch  

Primär muss auch in einem Zugangstunnel oder Schrägschacht ein Wassereinbruch durch das 
Bauwerk, d.h. die Auskleidung des Bauwerks, verhindert werden (siehe Nagra 2014a). Für eine 
Standseilbahn geht es im Folgenden darum, die Auswirkungen eines solchen allfälligen Wasser-
einbruchs abzuschätzen. Generell muss davon ausgegangen werden, dass die Förderanlage 
durch einen schwerwiegenden Wassereinbruch wohl ausser Betrieb gesetzt wird, weil bei einem 
solchen Ereignis mit diversen Schäden am Zugangstunnel und mit Beschädigungen an der 
Infrastruktur des Fördersystems zu rechnen ist. Eine weitergehende Gefährdung (bspw. durch 
Freisetzung radioaktiver Stoffe) ist aber nicht zu erwarten.  

Der in einer ersten provisorischen Auslegung veranschlagte Tunnelquerschnitt zeigt bei einem 
Durchmesser von 7 m und einem Fördermittel mit 5 m Höhe und 3 m Breite einen freien Quer-
schnitt von mind. 20 m2. Auch wenn dieser freie Querschnitt durch diverse Einbauten (bspw. 
Versorgungsleitungen) noch deutlich vermindert würde, bleibt immer noch viel Platz für ein-
brechendes Wasser, um am Fördermittel vorbei in die Tiefe zu fliessen. Ein relevantes 
Aufstauen einer Wassersäule auf Grund eines Wassereinbruchs ist somit nicht vorstellbar.  

Sicherheitseinrichtungen gegen Wassereinbruch sind in einer Standseilbahnanlage nicht üblich 
und nicht vorgesehen. Denkbar ist allenfalls eine spezielle Form des Fördermittels zur Ablen-
kung eines Wassereinbruchstroms und Verhinderung einer Aufstauung. Dies ist allerdings bis-
her nirgends realisiert worden.  

Verhalten bei Komponentenversagen 

Als sicherheitsrelevantes Komponentenversagen bei einer Standseilbahn sind primär die Brems-
systeme und die Seile zu betrachten. Diese beiden Themen sind im Abschnitt "Störfall Kolli-
sion" behandelt worden. Insbesondere die regelmässige Kontrolle und der frühzeitige Ersatz der 
Seile ist Vorschrift und gängige Praxis bei Standseilbahnen (bspw. wöchentliche visuelle Seil-
prüfungen und vierteljährliche magnetinduktive Prüfung durch Sachverständige).  

Verhalten bei menschlichen Fehlhandlungen 

Sicherheitsrelevante Fehlhandlungen des Personals beim Betrieb einer Standseilbahn werden 
durch die entsprechenden Auslegungen der Anlage verhindert, bspw. Anlagensteue-
rung, -überwachung und Verriegelungen. Bei Unterhalt und Wartung müssen Fehlhandlungen 
durch administrative Massnahmen verhindert werden (bspw. Protokollierung regelmässiger 
Inspektionen, Beizug von Fachpersonal).  
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Zahnradbahn  

Verhalten bei Brand  

In einer Zahnradbahn sind nur geringe Brandlasten vorhanden, da die Fördermittel im 
Wesentlichen aus Stahl bestehen. Ein Hydrauliksystem wie bei Standseilbahnen ist nicht vor-
gesehen, die Bremsen werden pneumatisch betätigt (gelöst). Im Gegensatz zu Standseilbahnen 
befindet sich bei einer Zahnradbahn jedoch der Antrieb auf dem Fördermittel und stellt eine 
Brandlast dar. Diese ist dank der vorgesehenen Elektromotoren allerdings deutlich geringer als 
bei Verbrennungsmotoren.  

Beim zu betrachtenden Fördergut (Endlagerbehälter in internen Transportbehältern) kann von 
keiner resp. sehr geringer Brandlast ausgegangen werden. Zündquellen sind durch die Stromver-
sorgung der Zahnradbahn grundsätzlich vorhanden, auch diesbezüglich bieten die Elektro-
motoren aber Vorteile gegenüber Verbrennungsmotoren.  

In kommerziellen Zahnradbahnen sind Brandschutzeinrichtungen vor allem für den Schutz des 
"Förderguts" (Personentransport) installiert (bspw. Handfeuerlöscher, Brandmeldeeinrichtun-
gen). Die Installation von Feuerlöscheinrichtungen ist prinzipiell vor allem im Antriebstrakt der 
Lokomotive denkbar. Ein externer Brand im Zugangsbauwerk kann je nach Branddauer und 
Intensität Auswirkungen auf ein Fördermittel und/oder das Fördergut haben, deshalb müssen 
auch im Zugangsbauwerk generell die Brandlasten minimiert werden (vgl. Kap. 5.2.2.2). Als 
zusätzliche Sicherheitsmassnahme für das Fördergut einer Zahnradbahn ist eine Schutzhaube 
oder ein interner Transportbehälter mit erhöhtem Feuerwiderstand prinzipiell denkbar, zurzeit 
aber nicht vorgesehen.  

Verhalten bei Kollision 

Wie die Standseilbahnen haben Zahnradbahnen einen eigenen Fahrweg, der durch die Gleis-
anlage geführt und begrenzt wird. Im Nagra Referenz-Projekt ist allerdings eine zweite Fahr-
bahn für schienenlose Fördermittel vorgesehen, womit eine Kollision durch Gegenverkehr nicht 
vollständig ausgeschlossen werden kann. Es ist allerdings mittels administrativer Massnahmen 
vorgesehen, während nuklearen Transporten keinen anderen Verkehr zuzulassen, um dieses 
Kollisionsrisiko zu minimieren. 

Denkbar sind ferner Kollisionen der Fördermittel mit Hindernissen im Fahrweg (bspw. 
Niederbrüche, Fremdmaterial). In einem solchen Fall muss damit gerechnet werden, dass das 
Fördermittel blockiert wird und zum Stillstand kommt. Durch die relativ geringe Fahr-
geschwindigkeit (3 m/s) ist in einem solchen Fall mit Schäden am Fördermittel, insbesondere an 
der Lokomotive als erstbetroffenes Fördermittel, aber keinen Schäden am Fördergut (bspw. der 
in internen Transportbehältern verpackten Endlagerbehälter) zu rechnen. 

Zahnradbahnen werden durch einen Lokomotivführer gefahren, der die Fahrwegüberwachung 
wahrnimmt und gegebenenfalls rechtzeitig bremst. Weiterhin sind zur Kollisionsverhinderung 
technische Massnahmen wie bspw. Näherungssensoren zur Detektion von Hindernissen auf der 
Fahrbahn denkbar. 

Auch bei Zahnradbahnen spielen die Bremssysteme eine zentrale Rolle bei den Sicherheitsbe-
trachtungen. Sie sind mehrfach redundant und diversitär ausgeführt und wirken auf die Zahn-
räder der Lokomotive und der Wagen. Die elektrische Bremse der Lokomotive wirkt als 
Betriebsbremse und hat für den Fall eines Stromausfalls auch eine Nottalfahrtsfunktion. Ferner 
sind zwei Systeme mit Zahnradfederspeicherbremsen vorgesehen, die mit Druckluft gelöst 
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werden und bei Ausfall des Steuermediums in die sichere, d.h. geschlossene Stellung gehen. 
Fangbremsen wie bei Standseilbahnen sind bei Zahnradbahnen prinzipiell möglich, aber eher 
nicht üblich und im vorliegenden Fall nicht vorgesehen. Bei weichenlosen Fahrwegen wie im 
Nagra-Referenzprojekt könnten solche Fangbremsen auf beide Schienenstränge wirken.  

Um eine Entgleisung der Fördermittel zu verhindern, können seitliche Sicherheitsscheiben bei 
den Zahnrädern angebracht werden, die zusätzlich ein Aufsteigen derselben aus den Zahnstan-
gen verhindern. Die Kollisionsgefahr (bspw. mit der Tunnelwand) ist allerdings auch bei einer 
Entgleisung gering, insbesondere weil die Zahnradbahn mit geringen Geschwindigkeiten (bspw. 
3 m/s) unterwegs ist. Der Schaden bei einer allfälligen Entgleisung läge eher in einem 
Betriebsunterbruch. 

Verhalten bei Wassereinbruch 

Primär muss in einem Zugangstunnel ein Wassereinbruch durch das Bauwerk, d.h. durch dessen 
Auskleidung, verhindert werden (siehe Nagra 2014a). Für eine Zahnradbahn geht es im Folgen-
den darum, die Auswirkungen eines solchen allfälligen Wassereinbruchs abzuschätzen. Generell 
muss davon ausgegangen werden, dass die Förderanlage durch einen schwerwiegenden Wasser-
einbruch wohl ausser Betrieb gesetzt wird, weil bei einem solchen Ereignis mit diversen Schä-
den am Zugangstunnel und mit Beschädigungen an der Infrastruktur des Fördersystems zu 
rechnen ist.  

Der in einer ersten provisorischen Auslegung veranschlagte Minimalquerschnitt für einen Zu-
gangstunnel mit Zahnradbahn zeigt bei einem Durchmesser von ca. 6 m und einem Fördermittel 
mit 4 m Höhe und 3 m Breite einen freien Querschnitt von ca. 15 m2. Auch wenn dieser freie 
Querschnitt durch diverse Einbauten (bspw. Stromschiene, Versorgungsleitungen) noch vermin-
dert würde, bleibt immer noch viel Platz für einbrechendes Wasser, um am Fördermittel vorbei 
in die Tiefe zu fliessen. Ein relevantes Aufstauen einer Wassersäule auf Grund eines Wasser-
einbruchs ist somit nicht vorstellbar. Im Nagra-Referenzprojekt ist ausserdem geplant, den 
Zugangstunnel doppelspurig auszulegen, wobei nur eine Spur mit der Zahnradbahn befahren 
würde. Dadurch ergeben sich wesentlich grössere freie Querschnitte, was das Aufstauen eines 
Wassereinbruchs gänzlich verhindert. Eine weitergehende Gefährdung (bspw. durch Freisetzung 
radioaktiver Stoffe) ist nicht erkennbar. 

Sicherheitseinrichtungen gegen Wassereinbruch sind in einer Zahnradbahnanlage nicht üblich 
und nicht vorgesehen. Denkbar ist allenfalls eine spezielle Form der Fördermittel (Lokomotive 
und Vorstellwagen) zur Ablenkung eines Wassereinbruchstroms und Verhinderung einer Auf-
stauung. Dies ist allerdings bisher nirgends realisiert worden.  

In Betracht gezogen werden muss die Möglichkeit, dass die Stromversorgung der Zahnradbahn 
über die im Tunnel installierte Stromschiene durch einen grossen Wassereinbruch ausser 
Betrieb gesetzt werden dürfte, und dass gegebenenfalls ein Kurzschluss auftritt. Die Zahnrad-
bahn wird also durch die wegfallende Stromversorgung bei einem grossen Wassereinbruch 
automatisch gestoppt und verbleibt in einem sicheren Zustand. 

Verhalten bei Komponentenversagen 

Als sicherheitsrelevantes Komponentenversagen bei einer Zahnradbahn sind primär die Brems-
systeme zu betrachten, die bereits im Abschnitt "Störfall Kollision" behandelt wurden. 
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Verhalten bei menschlichen Fehlhandlungen 

Sicherheitsrelevante Fehlhandlungen des Personals beim Betrieb einer Zahnradbahn werden 
durch die entsprechenden Auslegungen der Anlage verhindert, bspw. Anlagensteue-
rung, -überwachung und Verriegelungen. Bei Unterhalt und Wartung müssen Fehlhandlungen 
durch administrative Massnahmen verhindert werden (bspw. Protokollierung regelmässiger 
Inspektionen, Beizug von Fachpersonal).  

Gleislosfördermittel  

Verhalten bei Brand  

Bei einem Gleislossystem geht man zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass es sich für die 
Förderung der grossen und schweren Endlagerbehälter um ein mit Diesel betriebenes Schwer-
lastfördermittel handeln wird. Ein solches Fördermittel hat erhebliche Brandlasten (bspw. 
Dieseltank, Pneus, Hydrauliksysteme, Kunststoffe, Elektrik/Elektronik) und Zündquellen 
(bspw. Verbrennungsmotor, Batterien). Aus diesen Gründen wird für ein gleisloses Schwer-
lastfördermittel eines geologischen Tiefenlagers ein automatisch und manuell aktivierbares 
Feuerlöschsystem vorgesehen, wie es bei Tunnelbaumaschinen und Bergbaufördergeräten 
üblich ist (bspw. high rate discharge (HRD) Feuerlöschsystem, d.h. Dauerdruck-Feuerlöscher 
mit erhöhter Ausstossrate). Eine solche Feuerlöschanlage muss die Räume erfassen, wo sich 
Motor, Wandler und Getriebe befinden, und bei deren Aktivierung muss der Motor unverzüg-
lich stillgesetzt werden. Eine HRD-Pulverlöschanlage besteht bspw. aus Löschmittelflaschen 
mit Druckanzeige, Wärmefühler, Handauslöser, Steuergerät und Düsen. Löschanlagen mit 
Wassernebel sind ebenfalls erhältlich, erprobt und somit für den Einsatz in einem geologischen 
Tiefenlager denkbar.  

Als weitere Schutzmassnahme gegen die Einwirkungen eines externen Brandes auf das Förder-
gut ist wie bei den gleisgeführten Systemen die Verwendung einer zusätzlichen Schutzhaube 
oder eines internen Transportbehälters mit erhöhtem Feuerwiderstand denkbar. 

Verhalten bei Kollision 

Ein Vorteil eines Gleislossystems ist die grosse Bewegungsfreiheit der Fördermittel, die nicht 
an einen vorgegebenen Fahrweg gebunden sind. Damit einhergehend ist aber auch eine erhöhte 
Kollisionsgefährdung. Im Nagra Referenz-Projekt ist ein zweispuriger Zugangstunnel vorgese-
hen, sodass auch eine Kollision durch Gegenverkehr nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist 
allerdings geplant, während nuklearen Transporten keinen anderen Verkehr zuzulassen, um 
eben dieses Kollisionsrisiko zu minimieren. 

Denkbar sind ferner Kollisionen des Fördermittels mit Hindernissen im Fahrweg (bspw. Tun-
neleinbauten, Niederbrüche, Fremdmaterial) oder mit der Tunnelwand. In einem solchen Fall 
muss damit gerechnet werden, dass der Fahrweg zumindest teilweise blockiert wird und das 
Fördermittel zum Stillstand kommt. Durch die relativ geringe Fahrgeschwindigkeit (bspw. 
3 m/s, für gewisse Fördermittel noch geringer) ist in einem solchen Fall mit Schäden am Förder-
mittel, aber keinen Schäden am Fördergut (bspw. der in internen Transportbehältern verpackten 
Endlagerbehälter) zu rechnen. 

Zur Kollisionsverhinderung sind Näherungssensoren vorne, seitlich und hinten am Fördermittel 
denkbar, bereits auch realisiert worden und wohl auch für den Einsatz in einem geologischen 
Tiefenlager sinnvoll. Im Normalfall werden Schwerlastfördermittel durch eine entsprechende 
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Begleitperson gefahren, welche die Fahrwegüberwachung wahrnimmt, das Fördermittel steuert 
und gegebenenfalls rechtzeitig bremst. Eine solche Begleitperson kann entweder auf dem 
Fördermittel mitfahren oder es (bspw. zu Fuss) mit einer Fernsteuerung begleiten. 

Auch bei Schwerlastfördermitteln spielen die Bremssysteme eine wichtige Rolle bei den Sicher-
heitsbetrachtungen, insbesondere wenn die Lastförderung primär in die Tiefe führen. Die 
Bremssysteme sind mehrfach redundant ausgeführt und wirken auf die einzelnen Räder oder 
Achsen des Fördermittels. Die vorgeschlagene hydraulische Aktivierung löst die federbelasteten 
Bremsscheiben und kann als Fail-Safe betrachtet werden, weil sich die Bremse bei Wegfall des 
Aktivierungsmediums (bspw. Leckage im Hydrauliksystem) schliesst. Durch die Vielzahl der 
Räder und Achsen kann somit auch ein Einzelfehler einer Bremse problemlos beherrscht 
werden.  

Verhalten bei Wassereinbruch 

Primär muss in einem Zugangstunnel ein Wassereinbruch durch das Bauwerk, d.h. durch dessen 
Auskleidung, verhindert werden (siehe Nagra 2014a). Für ein Gleislossystem geht es im Folgen-
den darum, die Auswirkungen eines solchen allfälligen Wassereinbruchs abzuschätzen. Im 
Gegensatz zu festen Installationen wie bei Standseilbahnen oder Zahnradbahnen dürften die 
Schäden an einem Gleislossystem bei einem schwerwiegenden Wassereinbruch geringer und 
der Betriebsunterbruch kürzer sein. Auch bei einem Gleislosfördersystem ist für diesen Störfall 
eine nukleare Gefährdung (bspw. durch Beschädigung der Endlagerbehälter) nicht zu erwarten.  

Ein relevantes Aufstauen einer Wassersäule auf Grund eines Wassereinbruchs ist bei einem 
doppelspurigen Zugangstunnel wie im Nagra-Referenzprojekt nicht denkbar. Deshalb erübrigt 
sich auch eine spezielle Gestaltung der Fördermittelform zur besseren Ablenkung eines Wasser-
einbruchstroms. 

Verhalten bei Komponentenversagen  

Als sicherheitsrelevantes Komponentenversagen bei einem Schwerlastfördermittel müssen die 
Brandlösch- und die Bremssysteme betrachtet werden, die bereits in den Abschnitten "Störfall 
Brand" und "Störfall Kollision" behandelt wurden. 

Verhalten bei menschlichen Fehlhandlungen  

Sicherheitsrelevante Fehlhandlungen des Personals beim Betrieb eines Schwerlastfördermittels 
werden durch die entsprechenden Auslegungen der Anlage verhindert, bspw. Fördermittelsteue-
rung, -überwachung und Verriegelungen. Bei Unterhalt und Wartung müssen Fehlhandlungen 
durch entsprechende administrative Massnahmen verhindert werden (bspw. Protokollierung 
regelmässiger Inspektionen, Beizug von Fachpersonal).  

Schlussfolgerung hinsichtlich Sicherheit eines Fördersystems im Schacht oder 
Zugangstunnel  
Mechanische und thermische Belastungen, die während einer Förderung auftreten könnten, kön-
nen durch die Auslegung (inkl. der Verwendung von Sicherheitssystemen) sowie durch admini-
strative Massnahmen sowohl in ihrer Eintrittshäufigkeit als auch in ihrer Intensität stark redu-
ziert werden. Als administrative Massnahmen wird beispielweise vorgesehen, dass sich während 
einer Förderung von Endlagerbehältern entlang des Streckenabschnitts kein mobiles Inventar 
oder andere Gefahrenquellen (d.h. kein Gegenverkehr) befinden (bzw. speziell geschützt sind) 



 91 NAGRA NAB 14-51  

sowie keinerlei Arbeiten in unmittelbarer Nähe zur Förderstrecke stattfinden. Während des 
Einlagerungsbetriebs wird die Förderstrecke immer barrierefrei gehalten. Die Kollision mit dem 
entlang der Förderstrecke auf das nötigste begrenzte festinstallierte Inventar oder die Kollision 
mit der Tunnelwand ist durch den Einsatz gleis- oder schienengebundener Fördersysteme sowie 
moderner Leitsysteme inklusive Ruf- und Warnsysteme bei gleislosen Systemen nahezu ausge-
schlossen.  

Verbunden mit der Verhinderung von Kollisionen ist die Überwachung und technische Begren-
zung der Geschwindigkeiten der Fördermittel ein wesentlicher Aspekt zur Reduzierung der zu 
erwartenden mechanischen Belastungen im Fall einer Kollision. Eine allfällige Überschreitung 
der Geschwindigkeiten wird durch deren Überwachung registriert und das Fördermittel durch 
redundante und diversitäre Bremssysteme (teilweise Fail-Safe-Systeme) automatisch in einen 
sicheren Zustand überführt. Die Fördermittel sind zudem so ausgelegt, dass die Funktionalität 
sicherheitsrelevanter Komponenten (bspw. die Löschanlagen) stets gewährleistet ist. Weiterhin 
bewirkt die sicherheitsoptimierte Auslegung, dass die durch eine Kollision einwirkende mecha-
nische Belastung primär durch das Fördermittel mittels Knautsch-Elementen absorbiert wird, 
um so einer Belastung der in interne Transportbehälter verpackten Endlagerbehälter vorzubeu-
gen. Während des gesamten Fördervorgangs ist sowohl durch die Förder- und Handhabungs-
mittel als auch durch die Auslegung des geologischen Tiefenlagers sichergestellt, dass keine die 
internen Transport- und Endlagerbehälter auslegungsüberschreitenden Fallhöhen möglich 
sind96.  

Entlang der Förderstrecke sind die Brandlasten minimiert, wenn möglich werden nicht- bzw. 
schwerbrennbare Materialien verwendet oder verbleibende Brandlasten bei Bedarf speziell 
gesichert. In Verbindung mit den ebenfalls brandschutztechnisch optimierten Fördermitteln97, 
der brandschutztechnischen Überwachung sowie der Installation eines adäquaten Brandbe-
kämpfungssystems sind keine bedeutsamen thermischen Belastungen zu erwarten. 

Die hier vordergründig in Bezug auf die nukleare Betriebssicherheit und den Strahlenschutz 
diskutierten Massnahmen verhindern und/oder reduzieren allfällige Belastungen auch in Bezug 
auf die anderen zu betrachtenden Schadenstypen.  

Die Eigenschaften der betrachteten Fördersystem (Schachtförderanlage, Standseilbahn, 
Zahnradbahn, Gleislosförderung) hinsichtlich der untersuchten Gefährdungen sind in nachfol-
gender Tab. 5.2-5 stichwortartig zusammengefasst. 

Alle betrachteten Systeme sind technisch machbar und bieten aufgrund komplementärer bauli-
cher und technischer Massnahmen einen ausreichenden Schutz im Hinblick auf die Vermeidung 
oder Bewältigung von Störfällen. Ein mit Diesel betriebenes gleisloses Schwerlastfördermittel 
hat gegenüber seinen Vorteilen (flexibler Einsatzbereich, von Infrastrukturinstallationen weitge-
hend unabhängiger Betrieb) wohl die schwerwiegendsten Nachteile (grosse Brandlasten, erhöh-
te Kollisionsgefahr, geringe Förderkapazität), welche aber bei entsprechender Auslegung und 
Nutzung des vorhandenen Optimierungspotenzials ebenfalls sicher betrieben werden kann. 
Darüber hinaus hat sich der Stand der Fördersysteme im Hinblick auf die Förderung sehr schwe-
rer Nutzlasten und der sicherheitstechnischen Auslegung von Schachtförderanlagen in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten weiterentwickelt (bspw. GRS 2012).  

96  Unter der Annahme des Ausschlusses eines Schachtabsturzes infolge der Bereitstellung komplementärer Sicher-
heitsmassnahmen (vgl. Kap. 5.2.3.1). 

97  Besteht bei einem Förder- oder Handhabungsmittel eine grosse Brandlast, wird diese überwacht und das Förder- 
oder Handhabungsmittel – wenn erforderlich – mit einer automatischen Löschanlage ausgestattet.  
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Tab. 5.2-5:  Zusammenfassung der Eigenschaften hinsichtlich der Gefährdungen für die 
betrachteten Fördersysteme.  
Fördersysteme: Schachtförderanlage (SFA), Standseilbahn (SSB), Zahnradbahn (ZRB), 
Gleislosförderung (GLF). 

 

 SFA SSB ZRB GLF 
Zugangsbauwerk 
(Steigung) 

vertikaler Schacht Schrägschacht  
(30%) 

Zugangstunnel  
(ca. 10%) 

Zugangstunnel  
(ca. 10%) 

Brandlast [kWh]98 ca. 600 ca. 1'400 ca. 5'400 ca. 20'000 

Zündquellen   - Batterie  Stromschiene, 
Elektromotor  

Verbrennungs-
motor, Batterie 

Feuerlöschsystem i.d.R. nicht 
vorgesehen 
(installierbar) 

i.d.R. nicht 
vorgesehen 
(installierbar) 

i.d.R. nicht 
vorgesehen 
(installierbar) 

HRD-Feuer-
löschung 

Kollisionsgefahr eigene Fahrbahn  eigene Fahrbahn  kein Gegenverkehr 
bei Nuklear-
transporten  

kein Gegenverkehr 
bei Nuklear-
transporten  

Kollisions-
vermeidung 

SELDA-System bei 
den Schachtenden  

Fahrbahnüber-
wachung, Nähe-
rungssensoren 
installierbar 

Fahrbahnüber-
wachung, Nähe-
rungssensoren 
installierbar 

Fahrbahnüber-
wachung, Nähe-
rungssensoren  

Hydraulik  - für Fangbremse  - für Antrieb 

Bremssysteme Fahrtregler mit 
Betriebsbremse 
(redundant), 
Sicherheitsbremse  

Betriebsbremse, 
Sicherheitsbremse  

Elektrische Loko-
motivbremse, Zahn-
radfederspeicher-
bremsen 
(redundant)  

mehrfach 
redundante 
Einzelräderbremsen  

Fangbremse - ja (Standard) i.d.R. nicht 
vorgesehen 
(installierbar) 

- 

Wassereinbruch Installations-
schäden, 
Betriebsausfall  

Installations-
schäden, 
Betriebsausfall  

Installations-
schäden, 
Betriebsausfall  

kurzzeitig Betriebs-
ausfall  

Freier Querschnitt 
Zugangsbauwerk 

mind. 20 m2  mind. 20 m2 (ein-
spuriger Tunnel)  

sehr gross (zwei-
spuriger Tunnel) 

sehr gross (zwei-
spuriger Tunnel) 

Detaillierte 
Information 

DMT GmbH (2014) IWT (2014) Wieser et al. (2014) Ricca & Monti 
(2014) 

 
 

Es sind somit keine Einschränkungen in der Wahl des Fördersystems aus Sicht des sicheren 
Betriebs eines geologischen Tiefenlagers zu erwarten. 

Für das Hauptzugangsbauwerk mit der Funktion der Förderung der Endlagerbehältern in inter-
nen Transportbehältern sowie der Verfüll- und Versiegelungsmaterialien sind sowohl der 
Schacht (Fördermitteloption Schachtförderanlage oder Standseilbahn (Schrägschacht bzw. Steil-
schacht)) als auch der Zugangstunnel (Fördermitteloption Zahnradbahn oder Gleislosförderung) 
geeignet. 

98  Durch die konservative Abschätzung der Brandlasten der Fördersysteme für die Förderung im Hauptzugangs-
bauwerk werden zusätzliche evtl. zeitgleich am selben Ort befindliche Brandlasten anderer Handhabungsmittel 
(bspw. Krane zum Umlad für horizontale Förderung) mit abgedeckt, da deren Brandlasten gering sind (und 
zusätzlich brandschutztechnisch optimiert bzw. geschützt sind (vgl. Kap. 5.2.2.1)). 
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5.2.3.3 Wassereinbruch aus einem stark wasserführenden Karstsystem bzw. 
einer stark wasserführenden Störungszone 

Ein aus Sicht der Langzeitsicherheit relevanter Störfall ist der Wassereinbruch und die gravitativ 
gerichtete Ausbreitung des Wassers im geologischen Tiefenlager. Es besteht somit die Gefahr 
einer Überflutung des gesamten Lagers inklusive der Lagerkammern, was ohne wirksame Mass-
nahmen eine Schädigung der offenen Lagerkammern zur Folge hätte.  

Ein bedeutsamer Wassereinbruch durch Überflutung der Oberflächenanlage mit den Zugangs-
bauwerken ist aufgrund der Wahl des Standortareals und deren erhöhte Lage bezogen auf poten-
tielle Überflutungsflächen ausgeschlossen. Ein infolge eines Bruchs technischer wasserfüh-
render Systeme hervorgerufener Wassereinbruch ist aufgrund der geringen gehandhabten 
Wassermengen und der vorhandenen Redundanzen der Wasserfördersysteme99 maximal von 
beschränktem Ausmass. Ein relevanter Wassereinbruch über die Zugangsbauwerke kann nur 
aus einem stark wasserführenden Karstsystem bzw. einer stark wasserführenden Störungszone 
erfolgen. Der schematische Ablauf eines Wassereinbruchs unter Einbezug sicherheitsrelevanter 
Massnahmen ist im in Fig. 5.2-1dargestellten Ereignisdiagramm aufgezeigt.  

 
 

 
Fig. 5.2-1:  Schematische und modellhafte Darstellung des Ereignisablaufs bei einem durch ein 

auslösendes Ereignis induzierten Karstwassereinbruch.  
Der gleiche Ablauf gilt auch für Wassereinbrüche aus Störungszonen. 

99  Die Fördersysteme der jeweiligen Zugangsbauwerke sind untereinander verbunden und besitzen jeweils ein 
Pumpsysteme.  
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Der Ausgangspunkt des Störfalls ist das auslösende Ereignis. Unter dem auslösenden Ereignis 
sind verschiedene voneinander unabhängige Ereignisse oder die Kombination von Ereignissen 
subsumiert, die das Potenzial haben, einen Wassereinbruch zu initiieren. Die Eintrittshäufigkeit 
für das auslösende Ereignis ergibt sich somit aus der Summe der Eintrittshäufigkeit aller rele-
vanten Einzelereignisse. Der Wassereinbruch aus einem Karstsystem bzw. einer Störungszone 
ist ausschliesslich auf geologische Ereignisse (bspw. Erdbeben) zurückzuführen100. Weiterhin 
ist die Auftretenswahrscheinlichkeit von stark wasserführenden Karstsystemen bzw. Störungs-
zonen zu ermitteln (siehe Fig. 5.2-3). Massnahmen, die den Wassereinbruch verhindern oder in 
ihrem Ausmass begrenzen sollen, sind die Abdichtung, Gebirgsinjektion sowie der robuste 
Ausbau und die Auskleidung der Zugangsbauwerke. Diese Massnahmen können entweder beim 
auslösenden Ereignis intakt bleiben oder zerstört werden. Die Wahrscheinlichkeit hängt dabei 
von verschiedenen qualitativen und quantitativen Parametern, aber auch vom Einfluss des aus-
lösenden Ereignisses auf die baulichen Strukturen ab und kann mittels einer Fehlerbaumanalyse 
(FTA) fallspezifisch unter Berücksichtigung aller Abhängigkeiten ermitteln werden101. Bei 
geeigneten und nach dem Ereignis weitgehend intakten Massnahmen ist ein bedeutender 
Wassereinbruch in die Anlage ausgeschlossen (vgl. Fig. 5.2-1). Qualitätssichernde Massnahmen 
im Rahmen der Erhaltung sorgen nach einem Ereignis dafür, dass allfällige Strukturen, Systeme 
und Komponenten (hier Abdichtung, Gebirgsinjektion und Auslegung) hinsichtlich ihrer 
Funktionalität und ihrer sicherheitsrelevanten Eigenschaften überprüft werden, um ereignis-
bedingte Abweichungen zu erkennen und beheben zu können. Ein Versagen der baulichen 
Massnahmen kann zu einem Wassereinbruch im Zugangsbauwerk führen und dementsprechend 
zu einer gravitativ gerichteten Ausbreitung des Wassers im geologischen Tiefenlager. Zur 
Beherrschung der Wassermengen und Verhinderung der Ausbreitung dienen bauliche 
Massnahmen wie die Bereitstellung von Retentionsbecken sowie zusätzlichem Retentions-
volumen. Ist das aus einem Karstsystem bzw. einer Störungszone zulaufende Wasservolumen 
kleiner als die Summe der bereitgestellten Volumina aus Retentionsbecken und Retentions-
volumen, so ist die Ausbreitung des Wassers gestoppt und der Störfall durch die Anlagenausle-
gung beherrschbar. Durch die Anlagenauslegung ist somit die Beherrschbarkeit kleiner (durch 
Retentionsbecken) und mittlerer (durch Summe aus Retentionsbecken und -volumen) Belas-
tungen durch Flüssigkeiten gewährleistet. Nur der Zutritt grosser Wasservolumina kann poten-
ziell zu einem auslegungsüberschreitenden Störfall, das heisst zur Flutung des Hauptlagers, 
führen. Der Zutritt grosser Wasservolumina in die Zugangsbauwerke ist jedoch nur bei 
Vorhandensein grosser wasserführender Karstsysteme bzw. Störungszonen möglich.  

Das vorhandene Wasserhaltungs- und Fördersystem mit seinen redundant ausgelegten Pump-
systemen sorgt zudem für eine stetige Reduzierung der Belastung bereits während des Störfall-
ablaufs und dient somit auch zur Schaffung von Zeitfenstern für Interventionen sowie zur 
Flucht, Rettung und Evakuation. Ein weiterer wesentlicher Aspekt kommt diesen Elementen bei 
der Störfallbewältigung zu. Die Zuverlässigkeit der Pumpsysteme muss bei einem zukünftigen 
detaillierteren Projektstand mittels einer Fehlerbaumanalyse beurteilt werden, in der die Abhän-
gigkeit von der Energieversorgung, Notstromversorgung, der Funktionstüchtigkeit der Rohrlei-
tungen, der Funktionstüchtigkeit der Pumpen (Einzelfehler) sowie gemeinsam verursachte Aus-
fälle (common cause failures) unter Berücksichtigung des Einflusses des auslösenden Ereignis-
ses auf die einzelnen Elemente analysiert werden.  

100  Ein bedeutender Wassereinbruch ausschliesslich infolge der Alterung/Degradation von baulichen und technischen 
Massnahmen (bspw. Abdichtung, Gebirgsinjektion, robuster Ausbau und Auslegung der Zugangsbauwerke) wird 
aufgrund periodischer Inspektionen und Instandhaltungsmassnahmen verhindert.  

101  Die Fehlerbaumanalyse ist aufgrund des aktuellen Stands des Projekts nicht Gegenstand des Berichts. 
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Durch geologische Explorationen kann die Auftretenswahrscheinlichkeit, die Lage und die 
Eigenschaften der wasserführenden Karstsysteme bzw. Störungszonen abgeschätzt werden. 
Dieses Vorgehenskonzept beinhaltet unter anderem (siehe auch Nagra 2014a): 

• Informationsgewinnung vor Baubeginn mit dem Ziel, den Baugrund sowie Homogenbe-
reiche mit konzeptionell unterschiedlichen Verkarstungszonen durch Erhebung und Analyse 
von Daten (bspw. Bohrungen, Seismik etc.) zu beschreiben.  

• Vortriebsbegleitende Vorauserkundungen mit dem Ziel, wasserführende Karstsysteme 
bzw. Störungszonen zu identifizieren und Hinweise auf ihre Lage und Grösse zu erhalten, 
um entsprechende Gegenmassnahmen einzuleiten.  

• Erkundung nach dem Auffahren mit dem Ziel, Abweichungen zu registrieren bzw. stark 
wasserführende Karstsysteme bzw. Störungszonen im direkten Bauwerksbereich zu lokali-
sieren und entsprechende Gegenmassnahmen (bspw. Nachinjektionen) einzuleiten.  

Die während des Betriebs eines geologischen Tiefenlagers relevanten Szenarien bezüglich 
wasserführender Karstsysteme bzw. Störungszonen sind unter Einbezug der vorgängig disku-
tierten Massnahmen in Fig. 5.2-2 am Beispiel von Karstsystemen schematisch dargestellt.  

 
 

 

Fig. 5.2-2: Schematische und modellhafte Darstellung möglicher Szenarien bezüglich Linien-
führung und wasserführender Karstsystemen unter Berücksichtigung der geolo-
gischen Explorationen und der getroffenen Massnahmen. 
Das Schema gilt sinngemäss auch für stark wasserführende Störungszonen.  
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Die Linienführung wird entsprechend der Kenntnisse aus geologischen Vorexplorationen in 
einem optimierten Korridor (Linienführung) erfolgen. In der Nordschweiz ist mit einer 
bestimmten Auftretenswahrscheinlichkeit mit wasserführendem Karst zu rechnen, woraus sich 
drei verschiedene Szenarien (vgl. Fig. 5.2-2) ableiten lassen: 

• Szenario (0): kein wasserführender Karst im Standortgebiet vorhanden.  

• Szenario (1): die räumliche Entfernung zwischen dem Zugangsbauwerke und dem wasser-
führenden Karst ist ausreichend gross, so dass ein vom Karst ausgehender allfälliger Ein-
fluss auf das Tiefenlager ausgeschlossen werden kann. 

• Szenario (2): der wasserführende Karst wird bei der baubegleitenden Exploration entdeckt; 
situationsbedingt werden adäquate Massnahmen getroffen102: 

− (a) Anpassung der Linienführung 

− (b) Gebirgsinjektion, Abdichtung, robuste Auslegung. 

• Szenario (3): der wasserführende Karst wird nicht entdeckt.  

Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Explorationsmethoden für die Identifizierung und 
Lokalisierung der Karstsysteme bzw. Störungszonen ist abhängig von der Form und Grösse des 
Systems, wobei grosse wasserführende Systeme potenziell besser detektiert und damit identifi-
ziert werden können. Identifizierte und lokalisierte grosse wasserführende Systeme als auch 
lokale Vorkommen mehrerer kleiner und mittelgrosser Systeme werden bei der Linienführung 
berücksichtigt, so dass diesen ausgewichen werden kann (genügend grosse räumliche Entfer-
nung). Kleinen oder mittelgrossen wasserführenden Systemen wird situationsabhängig entweder 
ausgewichen, oder es werden entsprechende Vorkehrungen zur Abdichtung und robusten Ausle-
gung der Bauwerksstrukturen vorgesehen (siehe auch Nagra 2014a). 

Ein Ereignisbaumdiagramm, welches modellhaft die Grössenordnung der Auftretenswahr-
scheinlichkeit eines wasserführenden Systems abschätzt103, ist in Fig. 5.2-3 aufgezeigt. In 
diesem Ereignisbaum wurden folgende Aspekte berücksichtigt:  

• die geologisch bedingte a-priori Auftretenswahrscheinlichkeit für wasserführende Karst-
systeme, 

• die Wahrscheinlichkeit bei der Linienführung auf ein Karstsystem zu treffen,  

• die Wahrscheinlichkeit ein Karstsystem bei der baubegleitenden Exploration zu entdecken,  

• der Wahrscheinlichkeit bei entdecktem Karstsystem die optimale Massnahme zu treffen und  

• die Wahrscheinlichkeit die Massnahme richtig bezüglich zukünftig zu erwartender Belas-
tungen umzusetzen (Auslegung). 

Für die Wahrscheinlichkeiten wurde zur Illustration ein vereinfachter modellhafter 0.9/0.1 
Ansatz gewählt, um die Grössenordnung für die Eintrittshäufigkeit einer Überflutung des 
geologischen Tiefenlagers aufgrund des Auftretens von wasserführenden Karstsystemen bzw. 
Störungszonen zu veranschaulichen. 

  

102 Dieses Szenario beinhaltet auch den Fall, dass die getroffenen Massnahmen ungenügend umgesetzt wurden.  
103 Eine genaue Beurteilung setzt eine detaillierte Analyse voraus, die aufgrund des aktuellen Projektstands nicht im 

Rahmen dieses Berichts durchgeführt wird.  
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Fig. 5.2-3:  Ereignisbaumdiagramm für die Abschätzung der Auftretenswahrscheinlichkeit 

wasserführender Karstsysteme sowie eine Ableitung für die Auftretenswahrschein-
lichkeit von für den Betrieb und baulichen Massnahmen als auslegungsüberschrei-
tend eingestuften grossen wasserführenden Karstsystemen.  
Für die Wahrscheinlichkeiten wurde zur Illustration eine modellhafte 0.9/0.1 Annahme 
gewählt. 
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Anhand der modellhaften Abschätzung liegt die Gefährdung der Untertageanlagen durch ein 
wasserführendes Systems in der Grössenordnung von 10-3. Das Risiko für einen auslegungs-
überschreitenden Störfall infolge Wassereinbruch wird dominiert durch die Wahrscheinlichkeit 
des Vorhandenseins grosser wasserführender Systeme (siehe Fig. 5.2-1). Für die basierend auf 
der illustrativen Ereignisbaumanalyse (siehe Fig. 5.2-3) abgeschätzte Auftretenswahrschein-
lichkeit für grosse wasserführende Karstsysteme ergibt sich eine Grössenordnung von 10-4.  

Eine modellhaft abgeschätzte Eintrittshäufigkeit für einen volumenmässig grossen Wasserein-
bruch und damit der Überflutung (ÜF) des geologischen Tiefenlagers 𝐻𝐻Ü𝐹𝐹 ergibt sich aus dem 
Produkt der Auftretenswahrscheinlichkeit von grossen wasserführenden Karstsystemen 𝑊𝑊𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐾𝐾𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎 
und der Eintrittshäufigkeit eines auslösenden Ereignisses 𝐻𝐻𝐸𝐸: 

𝐻𝐻Ü𝐹𝐹 = 𝑊𝑊𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐾𝐾𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎  ∙ 𝐻𝐻𝐸𝐸 

Für den Wassereinbruch wird als dominierendes auslösendes Ereignis das Erdbeben angenom-
men, da ein bedeutender Wassereinbruch infolge der Alterung bzw. Degradation von baulichen 
und technischen Massnahmen (bspw. Gebirgsinjektion) aufgrund periodischer Inspektionen und 
Instandhaltungsmassnahmen ausgeschlossen werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Intensität eines Erdbebens (bspw. Beschleunigungen) – und damit die Auswirkungen eines 
Erdbebens – im Untergrund (Untertageanlagen und Zugangsbauwerke) weniger stark ausge-
prägt ist als an der Erdoberfläche. Somit ergibt sich eine Einschränkung auf seltene (≤ 10-4 pro 
Jahr), aber intensive Erdbeben, da nur diese ggf. das Potenzial für einen Wassereinbruch wäh-
rend des Einlagerungsbetriebs besitzen. Bezogen auf das dominierende auslösende Ereignis 
Erdbeben wird somit gemäss der UVEK-Verordnung (2009) für die Erdbebenhäufigkeit ein 
Auslegungserdbeben mit einer Häufigkeit von 10-4 pro Jahr für die Abschätzung angenommen. 

Die Überflutungshäufigkeit liegt gemäss der modellhaften Abschätzung in einer Grössenord-
nung von etwa 

𝐻𝐻Ü𝐹𝐹 = 𝑊𝑊𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝐾𝐾𝑎𝑎𝑔𝑔𝑔𝑔𝑎𝑎  ∙ 𝐻𝐻𝐸𝐸 ≈ 10−4 ∙ 10−4 pro Jahr ≈ 𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟖𝟖 pro Jahr. 

Die Überflutung ist somit als auslegungsüberschreitender Störfall einzuordnen.  

5.2.3.4 Zusammenfassung  
Aufgrund der auf Stufe der Belastungen optimierten Auslegung der Anlage und der Betriebs-
abläufe (baulich, technisch, administrativ und überwachende Massnahmen) sind die aus den 
relevant identifizierten Störfällen resultierenden Belastungen in ihrer Eintrittshäufigkeit sehr 
gering und in ihrer Intensität begrenzt. Die aus den Belastungen möglichen Schäden sowie 
deren Verhinderung bzw. Begrenzung (Massnahmen) werden in den folgenden Kapiteln bezo-
gen auf die einzelnen zu betrachtenden Schadenstypen erläutert.  

5.3 Nukleare Betriebssicherheit und Strahlenschutz 
Die detaillierte Betrachtung des Schadenstyps nukleare Betriebssicherheit und Strahlenschutz 
auf Stufe der Schäden und Konsequenzen basiert auf den Ergebnissen der Belastungsbeurtei-
lung inkl. der vorhandenen Massnahmen zur Verhinderung von Belastungen und Reduzierung 
von Belastungsintensität (siehe Kap. 5.2) und ist somit Teil der gestaffelten Sicherheitsvorsorge.  
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Ziel ist es aufzuzeigen, dass die grundlegenden Schutzziele104 "Einschluss der radioaktiven 
Stoffe" und "Begrenzung der Strahlenexposition" eingehalten werden können. Dementspre-
chend wird die gesamte Anlage auf einen sicherheitsgerichteten Betrieb ausgelegt, der 
gewährleistet, dass in allen Betriebszuständen unzulässige Auswirkungen auf das Personal und 
die Umwelt zuverlässig ausgeschlossen werden können. Dies bedeutet, dass im Normalbetrieb 
(inkl. Betriebsstörungen) die Dosisgrenzwerte entsprechend Art. 35 bis 37 StSV und die aus 
dem quellenbezogenen Dosisrichtwert abgeleiteten Abgabelimiten mindestens einzuhalten sind. 
Bei Störfällen gilt es, die Dosisgrenzwerte nach Art. 94 StSV mindestens einzuhalten. 

Im Normalbetrieb ist ein störungsfreier Betrieb der Anlage sicherzustellen, und die Auswirkun-
gen auf die Umgebung sind klein zu halten. Die Vermeidung von Störfällen mit unzulässigen 
Auswirkungen auf das Betriebspersonal und die Umgebung stellt das oberste Sicherheitsziel 
beim Betrieb dar. Dies verlangt eine Auslegung, bei welcher Fehlfunktionen oder Fehlhandlun-
gen möglichst aufgefangen werden, und die Integrität der Barrieren105 für den Einschluss des 
radioaktiven Materials und die Gewährleistung einer genügenden Abschirmung sowie die 
zuverlässige Funktion der Sicherheitssysteme auch bei Betriebsstörungen erhalten bleiben. Falls 
es trotzdem zu einem Störfall kommt, ist es das Ziel der Auslegung, den Störfall bzw. die Stör-
fallfolgen zu beherrschen, d.h. die radiologischen Auswirkungen zu begrenzen, die Schutzziele 
einzuhalten und die Anlage in einen sicheren Zustand zurückzuführen. 

Im Folgenden sollen die Massnahmen zur Gewährleistung der Schutzziele (Kap. 5.3.1 und 
5.3.2) vorgestellt werden, um anschliessend in Kap. 5.3.3 die für die nukleare Betriebssicherheit 
relevanten in Tab. 5.2-4 aufgelisteten Störfälle zu analysieren.  

5.3.1 Einschluss der radioaktiven Abfälle und Gewährleistung der 
Abschirmung 

Die auf die einzulagernden Abfälle einwirkenden Belastungen werden sowohl durch die sicher-
heitsgerichtete Auslegung der Anlage als auch durch optimierte und kontrollierte Betriebs-
abläufe klein gehalten (siehe Kap. 5.2). Für die verbleibenden Belastungen gilt, dass die Abfall-
gebinde und die Behälter so ausgelegt werden, so dass sie bei einem Störfall kombiniert einen 
genügenden Widerstand bezüglich der zu unterstellenden Belastungen bieten. Die Behälter 
dienen dem Einschluss als auch dem Schutz der radioaktiven Abfälle, wobei die Behälter 
sowohl als Barrieren als auch als Abschirmung agieren. Das Behälterkonzept umfasst folgende 
Behältertypen und dazugehörige modellhaft Eigenschaften:  

• Endlagerbehälter (ELB): Schutz, Einschluss und Abschirmung der radioaktiven Abfälle. 

− wasserdicht verschlossen, so dass keine Freisetzung radioaktiver Stoffe aus BE/HAA-
Endlagerbehältern und eine zu keiner für die Sicherheit relevanten Freisetzung aus den 
SMA/LMA-Endlagerbehältern erfolgt.  

− thermisch isolierend, so dass bei einem auslegungsbestimmenden Brand (1000°C für 
max. 30 Minuten) keine bedeutsame Freisetzung von radioaktiven Stoffen erfolgt.  

104  Vgl. dazu Art. 1 Abs. d der Verordnung des UVEK über die Gefährdungsannahmen und die Bewertung des 
Schutzes gegen Störfälle in Kernanlagen (UVEK 2009). 

105  Zu den Barrieren zählen technisch-physikalische Barrieren (bspw. Abfallverfestigung, Behälter, Gebäude, Verfül-
lung, Filter) verfahrenstechnische Barrieren (bspw. gerichtete Luftführung durch Druckdifferenz, max. Hubhöhen 
und Fördergeschwindigkeiten) und geologische Barrieren (bspw. Wirtgestein).  
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− mechanisch optimiert, so dass bei einer auslegungsbestimmenden mechanischen Ein-
wirkung (bspw. Absturz des Gebindes aus max. 10 m Höhe106) keine bedeutsame 
Freisetzung von radioaktiven Stoffen erfolgt.  

• interne Transportbehälter (iTB): Schutz und Einschluss des Endlagerbehälters, ausser in 
den Umladebereichen und den Lagerkammern ist der Endlagerbehälter immer im internen 
Transportbehälter verpackt. Zudem trägt der interne Transportbehälter zur Abschirmung 
bei.  

− dicht verschlossen, so dass keine relevante Freisetzung radioaktiver Stoffe infolge einer 
Überflutung erfolgt.  

− thermisch isolierend, so dass bei einem auslegungsbestimmenden Brand (1000°C für 
max. 30 Minuten) der Endlagerbehälter vor thermischen Belastungen geschützt ist und 
keine bedeutsame Freisetzung von radioaktiven Stoffen erfolgt.  

− mechanisch optimiert, so dass bei einer auslegungsbestimmenden mechanischen Ein-
wirkung (bspw. Absturz des Gebindes aus max. 10 m Höhe) der Endlagerbehälter vor 
mechanischen Belastungen geschützt ist und keine bedeutsame Freisetzung von 
radioaktiven Stoffen erfolgt.  

• spezifische Zusatzverpackungen: bspw. bei Bedarf für den thermisch isolierenden Ein-
schluss bituminierter Abfälle, so dass keine thermisch bedingte bedeutsame Freisetzung von 
radioaktiven Stoffen erfolgen kann. 

Die verschiedenen untereinander optimierten Behälter und Verpackungen bieten einen sehr 
guten Schutz gegen die zu erwartenden Belastungstypen und -intensitäten. Weiterhin dienen die 
gestaffelten Behälter der Abschirmung der Direktstrahlung und sind somit ein wesentliches 
Element des Strahlenschutzes (siehe Kap. 5.3.2). 

5.3.2 Strahlenschutzkonzept 
Die Strahlenschutzgesetzgebung verlangt eine Begrenzung der Strahlenexposition (Art. 9 StSG) 
durch Einhaltung der radiologischen Schutzziele und die Optimierung des Strahlenschutzes 
(Art. 6 StSV)107. Durch eine geeignete Strahlenschutzorganisation wird der Strahlenschutz für 
das Betriebspersonal sichergestellt. Für die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte in der Umge-
bung sind die Direktstrahlung (inklusive Streustrahlung) sowie die Abgabe von radioaktiven 
Stoffen an die Umwelt zu berücksichtigen. Im Folgenden werden Massnahmen aufgeführt, die 
das auf den Normalbetrieb ausgerichtete Strahlenschutzkonzept auf Basis einer Konzeptstudie 
erläutert.  

106  Der Wert von 10 m ist vorsichtig abgeschätzt und ergibt sich infolge der in den untertägigen Anlagen durch-
geführten Förder- und Handhabungsschritten für die Einlagerung der Endlagerbehälter und basiert auf dem 
derzeitigen Planungsstand der Untertageanlagen (die maximale Fallhöhe wird in den Lagerkavernen erwartet). 
Der Wert ist damit abdeckend für den aktuellen Planungstand und kann bei zukünftig detaillierterem Planungs-
stand an die maximal zu erwartenden Fallhöhen angepasst werden. Lediglich bei einem zu unterstellenden 
Schachtabsturz sind grössere Fallhöhen zu erwarten, wobei Massnahmen zur Verhinderung und/oder Redu-
zierung allfälliger Schäden und Konsequenzen im Kap. 5.2.3.1 vorgestellt und diskutiert werden. 

107 Der erste Grundsatz des Strahlenschutzes ist derjenige der Rechtfertigung von Strahlenexpositionen (Art. 8 StSG, 
Art. 5 StSV). In der Schweiz wird die geologische Tiefenlagerung der radioaktiven Abfälle gesetzlich verlangt. 
Deshalb wird die Rechtfertigung für den Betrieb der gesamten Anlage und für die damit zusammenhängenden 
notwendigen Tätigkeiten im Grundsatz nicht weiter zu begründen sein (vgl. dazu bspw. die Erläuterungen in 
ENSI 2010b, Kap 5.1). 
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Der überwachte Bereich umfasst das ganze eingezäunte Areal (Oberflächenanlage und Unter-
tageanlagen). Die Einrichtung einer kontrollierten Zone trägt zur Einhaltung der radiologi-
schen Schutzziele bei108. Die kontrollierte Zone wird je nach vorhandener oder realistisch zu 
erwartender Kontamination der Luft bzw. von Oberflächen in verschiedene Zonentypen unter-
teilt109. Innerhalb der kontrollierten Zone und auf dem übrigen überwachten Bereich können an 
zugänglichen Orten je nach Ortsdosisleistung verschiedene Gebietstypen unterschieden werden. 
Für die verschiedenen Zonen und Gebiete gelten entsprechende Zutritts- und Aufenthaltsbedin-
gungen110. Im Normalbetrieb sowie im Störfallbetrieb wird durch die Auslegung des geologi-
schen Tiefenlagers als auch der Transport- und Endlagerbehälter (vgl. Kap. 5.3.1) keine Konta-
mination für das HAA-Lager sowie eine vernachlässigbare Kontamination für das SMA- und 
LMA-Lager erwartet. Wie diese Tatsache in der Auslegung der kontrollierten Zone berücksich-
tigt wird, ist einer späteren Projektphase vorbehalten. Die Abschirmwirkung der Transportbe-
hälter wird sich an den Transportvorschriften und den Anforderungen für die Zwischenlagerung 
orientieren. Dementsprechend beträgt die Ortsdosisleistung des internen Transportbehälters, in 
dem der Endlagerbehälter verpackt ist, an der Oberfläche maximal 2 mSv/h und in einem 
Abstand von 2 m maximal 0.1 mSv/h111. Gemäss dem in Art. 6 der StSV gebotenen Optimie-
rungsprinzip wird jedoch entsprechend der zu erwartenden Betriebsprozesse eine Reduzierung 
(um eine Grössenordnung) dieser Ortsdosisleistungen für den sicheren Betrieb des geologischen 
Tiefenlagers angestrebt.  

Mit Vorschriften und Beschränkungen (Zugang, Aufenthaltszeiten, Schutzkleidung) für die 
verschiedenen Gebiets- und Zonentypen und deren Überwachung wird die Strahlenexposition 
des Personals zusätzlich wirksam beschränkt. Falls notwendig, kann durch bauliche und 
technische Massnahmen (Zonengarderobe, Schleusen, Unterdruckhaltung, Abluftfilter) bei einer 
allenfalls unterstellten Kontamination deren Verschleppung wirksam verhindert werden. Die 
erwartete Absenz relevanter Kontamination wird durch die langjährige Betriebserfahrung in 
vergleichbaren schweizerischen Anlagen (Zwischenlager) bestätigt. Die Abluft aus der kontrol-
lierten Zone kann bei Bedarf gefiltert werden und wird bezüglich radioaktiver Stoffe gemessen, 
überwacht und bilanziert. Abwässer aus der kontrollierten Zone werden gesammelt und bei 
Bedarf gereinigt und nur soweit zulässig an die Umwelt abgegeben. Dabei werden die in der 
Betriebsbewilligung festgesetzten Abgabelimiten radioaktiver Stoffe unter Berücksichtigung 
des ALARA-Prinzips eingehalten. 

Die Überwachung radiologischer Grössen dient während des Betriebs dem Nachweis, dass 
die radiologischen Schutzziele für Bevölkerung und Personal eingehalten werden und umfasst 
neben der Bilanzierung der radioaktiven Abgaben an die Umwelt die Personendosimetrie, die 
Messung von Luft- und Oberflächenkontaminationen innerhalb der Anlage, die Messung der 

108 In welchem Umfang eine kontrollierte Zone in den untertägigen Anlagen (vgl. Fig. 4.3-9 und 4.3-10) eingerichtet 
werden muss, werden Untersuchungen für spätere Projektstufen aufzeigen. Die Einrichtung einer kontrollierten 
Zone wird hier allgemein aufgezeigt.  

109  Aufgrund der baulichen, technischen, administrativen und überwachenden Massnahmen (bspw. räumliche Tren-
nung und interner Transportbehälter (Schutz vor Störfällen und Abschirmung der Direktstrahlung), dicht ver-
schlossener Endlagerbehälter (keine Kontamination im HAA-Lager für BE/HAA-Behälter und vernachlässigbare 
Freisetzung bei SMA- bzw. LMA-Lager), Fernhantierung (Abstand und Abschirmung) wird bei aktuellem Stand 
des Projekts von einer Zone 0 ausgegangen. 

110 Der überwachte Bereich wird so ausgelegt, dass die Gebietstypen und innerhalb der Zone die Zonentypen ent-
sprechend den Bedürfnissen des Betriebs temporär angepasst werden können. 

111 Weitere Angaben zur Beschreibung des radiologischen Zustands (bspw. Dosisleistung am Endlagerbehälter) wer-
den mit fortschreitendem Projektstand genauer definiert. Für die in diesem Bericht dargestellten Betrachtungen 
und dem aufgrund des derzeitigen Projektstands möglichen Tiefgang sind weitere Angaben zur Beschreibung des 
radiologischen Zustands nicht erforderlich.  
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Ortsdosisleistung etc. Die periodisch geprüften und geeichten Messgeräte sind auf die Umge-
bungs- und den Anforderungsbedingungen ausgelegt sowie selbstüberwachend, so dass ein 
Geräteausfall signalisiert und erkannt wird. Die Messgrössen der kontinuierlichen Überwachung 
von sicherheitstechnisch bedeutsamen Prozessen bzw. Bereichen werden in der Leitstelle ange-
zeigt, registriert und auf Grenzüberschreitungen überwacht. Die Überschreitung von vorgegebe-
nen, gestaffelt angeordneten Warnschwellen und Grenzwerten wird signalisiert. Die für den 
Personenschutz relevanten Messgeräte sind an den entsprechenden Bereichen mit Anzeigen und 
akustischen sowie optischen Alarmeinrichtungen ausgerüstet. Im Bewilligungsverfahren werden 
die Behörden festlegen, inwieweit das geologische Tiefenlager in die bestehenden behördlichen 
Umgebungsüberwachungsprogramme für die Schweizer Kernanlagen eingebunden wird. 

Strahlenschutzsachverständige entsprechend Art. 16 StSG gewähren die vorschriftskonforme 
Umsetzung des Strahlenschutzes im Betrieb. Dies beinhaltet unter anderem eine konforme 
Zonen- und Gebietsgestaltung, die Begrenzung der Strahlenexposition, die Rechtfertigung und 
Optimierung, die Vermeidung von Inkorporation und Kontamination und die Dosimetrie. 

Die Direktstrahlung wird begrenzt durch die Beschränkung des Radionuklidinventars in den 
einzelnen Abfallgebinden, durch die Abschirmwirkung der Abfallgebinde, der Transportbehäl-
ter, der Endlagerbehälter und der Gebäudestrukturen sowie bei Bedarf durch temporäre Abschir-
mungen und schliesslich durch die Begrenzung der Anzahl der zu einem Zeitpunkt an einem 
bestimmten Ort vorhandenen Abfallgebinde. Die zulässige Dosisleistung an der Oberfläche der 
internen Transportbehälter bzw. der Endlagerbehälter wird begrenzt. Die einfache Realisierbar-
keit der Abschirmung durch das Behälterkonzept und das beschränkte Abfallinventar ergeben, 
dass Direkt- und Streustrahlung – verbunden mit einer zumindest teilweisen Fernhantierung – 
für das Personal gut beherrschbar sind. 

Die Emission radioaktiver Stoffe wird gesteuert und begrenzt durch das Lüftungskonzept, bei 
welchem die Abluft der kontrollierten Zone auf Radioaktivität kontrolliert und unter Einhaltung 
der Abgabelimiten an die Umwelt abgegeben wird. Wegen der Eigenschaften der angelieferten 
Abfälle, deren Einschluss und der geringen Transport- und Aufenthaltszeiten je Risiko-Homo-
genbereich ergeben sich keine bzw. potenziell nur sehr geringe Freisetzungsraten für luftgetra-
gene Stoffe, was auch durch die Betriebserfahrungen bei den Zwischenlagern für SMA und 
LMA bestätigt wird; die durch luftgetragene radioaktive Stoffe aus den SMA-/LMA-Abfall-
gebinden verursachte Strahlenexposition ist vernachlässigbar. Die HAA-Glaskokillen sind 
absolut dicht, sodass keine radioaktiven Stoffe freigesetzt werden. Auch die geschlossenen 
Endlagerbehälter für BE sind vollständig dicht, sodass es zu keiner Freisetzung kommen kann. 
Auch im Fall eines Störfalls ist aufgrund der Behälter- und Anlagenauslegung sowie der 
Betriebsabläufe mit keiner Kontamination für das HAA-Lager (BE/HAA-Behälter) und nur 
mit einer vernachlässigbaren Kontamination des SMA/LMA-Lagers zu rechnen.  

Für den Fall von Fehlern bei der Handhabung des Endlagerbehälters112 werden Massnahmen zur 
Behebung des Fehlers eingeplant, welche eine unzulässige Strahlenexposition des Personals 
durch Direktstrahlung während der Behebung verhindern. Bei Störfällen gilt es, Interventions-
möglichkeiten einzuplanen, um die Dosisplanungswerte nach Art. 94 StSV mindestens einzu-
halten. Dabei ist zur Behebung möglicher Störfälle durch geeignete Massnahmen ((temporäre) 
Abschirmung) ein Personenzutritt zu ermöglichen, und/oder geeignete technische Einrichtungen 
zur (teilweisen) Fernhantierung sind vorzusehen. Die Aus- und Weiterbildung sowie die 
Sensibilisierung des Personals tragen dabei entscheidend zur Sicherheit bei. 

112  Die beinhaltet bspw. eine Störung beim Ausstossen der BE- bzw. HAA-Endlagerbehälters aus dem internen 
Transportbehälter im Umladebereich des Abzweigertunnels des HAA-Lagers. 
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Zusammenfassung und Schlussfolgerung: 
Die technische Auslegung der Anlage und der Betriebsabläufe sowie die Massnahmen zum 
Strahlenschutz während Normalbetrieb und Betriebsstörung sind darauf ausgerichtet, die 
radiologischen Schutzziele einzuhalten und wo möglich weitere Optimierungen zum Schutz des 
Personals (ALARA-Prinzip) vorzunehmen, auch während Wartung, Revisionen und Repara-
turen. Geeignete Annahmebedingungen für die Abfälle stellen sicher, dass die Dosisleistungen 
der angelieferten radioaktiven Abfälle den Vorgaben entsprechen; durch geeignete Verpackung 
in Endlagerbehälter wird eine Oberflächenkontamination ausgeschlossen. Zur Abschirmung der 
Direktstrahlung tragen die Endlagerbehälter und zusätzlich die internen Transportbehälter sowie 
die Gebäudestrukturen und bei Bedarf temporäre Massnahmen bei.  

Bezüglich der Freisetzung luftgetragener radioaktiver Stoffe stellen geeignete Annahmebedin-
gungen für die Abfälle sowie deren Verpackung in Endlagerbehälter sicher, dass die Freisetzung 
luftgetragener radioaktiver Stoffe aus HAA, LMA und SMA ausgeschlossen bzw. vernachläs-
sigbar ist. Zudem sind die Endlagerbehälter in der in diesem Bericht zu betrachtenden untertägi-
gen Anlage – ausser in den Lagerkammern und den Umladebereichen – immer im internen 
Transportbehälter eingeschlossen. Emissionen sind infolge der Verpackung und den Stoffeigen-
schaften nicht zu erwarten bzw. äusserst gering und werden gemäss heutiger Erfahrung in den 
schweizerischen Kernanlagen weit unter den zulässigen Abgabelimiten radioaktiver Stoffe an 
die Umwelt liegen. Eine Kontamination der Anlage wird im Normalbetrieb, bei Betriebsstörung 
und bei Störfällen durch die Abfalleigenschaften (Annahmebedingungen) und das Behälter-
konzept zuverlässig verhindert; mit der Einrichtung einer kontrollierten Zone wird dies nach-
gewiesen. 

Eine tabellarische Darstellung der baulichen, technischen, administrativen und überwachenden 
Strahlenschutzmassnahmen ist im Anhang A.2 in Tab. A2-1 aufgezeigt.  

Der Nachweis, dass die radiologischen Schutzziele eingehalten werden, wird im weiteren 
Bewilligungsverfahren gemäss den Vorgaben in der Kernenergiegesetzgebung (vgl. dazu 
insbesondere Anh. 4 KEV (2004)) erbracht. 

5.3.3 Diskussion der relevanten Störfälle  
Nachfolgend wird die Bedeutung der in Tab. 5.2-4 aufgelisteten relevanten Störfälle für die 
nukleare Betriebssicherheit und den Strahlenschutz diskutiert.  

5.3.3.1 Auswirkungen des Flugzeugabsturzes mit anschliessendem 
Kerosinbrand 

Durch die in Kap. 5.2.3.1 genannten Massnahmen (i) Nutzung der geographischen Gegebenhei-
ten und (ii) Auslegung der Gebäudehülle kann aus Sicht der nuklearen Betriebssicherheit eine 
bedeutsame Belastung infolge eines Flugzeugabsturzes verhindert werden. Bei entsprechender 
Auslegung des Behälterkonzepts – charakterisiert durch die in Kap. 5.3.1 erläuterten Eigen-
schaften (Endlagerbehälter in internem Transportbehälter verpackt) – kann eine bedeutsame 
Aktivitätsfreisetzung durch die trotz Massnahmen resultierenden begrenzten mechanischen und 
thermischen Belastungen ausgeschlossen werden. Die Integrität der Endlagerbehälter ist somit 
im Falle eines Flugzeugabsturzes gewährleistet. 
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5.3.3.2 Auswirkungen eines Fördermittelunfalls mit anschliessendem 
Fördermittelbrand  

Aufgrund der eingeführten und nach der gestaffelten Sicherheitsvorsorge ausgerichteten Mass-
nahmen übersteigen die bei einem Fördermittelunfall auftretenden mechanischen und thermi-
schen Belastungen den Widerstand der Transport- und Endlagerbehälter nicht; es kommt des-
halb zu keiner relevanten Freisetzung. Auslegungsüberschreitende Belastungen, welche die 
Integrität der Behälter verletzen, sind durch die Anlagen- (siehe Kap. 4.3 und 4.4) und Förder-
mittelauslegung (siehe Kap. 5.2.3.2) sowie die getroffene sicherheitsgerichtete Optimierung 
nahezu ausgeschlossen.  

Um die (radiologischen) Konsequenzen eines auslegungsüberschreitenden Störfalls zu begren-
zen, stehen Massnahmen im Rahmen der Störfallbewältigung zur Verfügung. Die kontrollierte 
Zone, in der die Förderung radioaktiver Materialien ausschliesslich stattfindet, erlaubt es, die 
unkontrollierte Ausbreitung von kontaminierter Luft zu verhindern. Das bei einem Störfall 
anfallende (Lösch-)Wasser wird in speziellen dafür vorgesehenen Auffangbehältern gesammelt 
und vor Abgabe in die Umwelt auf allfällige Kontamination geprüft und wenn nötig gereinigt. 
Die Einhaltung der bewilligten Grenzwerte wird durch bilanzierende Messungen überwacht. 
Die zur Bewältigung eines Störfalls nötigen Personenhandlungen unterliegen dem Strahlen-
schutzkonzept (ggf. Notfallhandbuch) und den darin festgelegten Massnahmen unter Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen und Grenzwerte für die zulässige Strahlenexposition (siehe 
Kap. 5.3.2). Unter Berücksichtigung der gestaffelten Sicherheitsvorsorge ist die Eintrittshäufig-
keit eines Förder- und Handhabungsmittelunfalls gering und das zu erwartende Schadensaus-
mass klein. Das Gesamtrisiko (Produkt aus Häufigkeit und Schadensausmass) für den relevan-
ten Störfall Fördermittelunfall mit Brand ist somit als gering einzuordnen.  

5.3.3.3 Auswirkungen eines Wassereinbruchs aus einem stark 
wasserführenden Karstsystem bzw. einer stark wasserführenden 
Störungszone 

Der relevante Störfall Wassereinbruch aus einem Karstsystem bzw. einer Störungszone ist für 
die nukleare Betriebssicherheit aufgrund des Behälterkonzepts nicht kritisch113, da im Fall einer 
Flutung des HAA-Lagers eine Freisetzung radioaktiver Materialien aufgrund der wasserdicht 
verschlossenen BE/HAA-Endlagerbehälter ausgeschlossen ist. Im SMA-Lager ist wegen der 
Dichtheit bzw. Auslaugresistenz lediglich mit einer kleinen Freisetzung aus den SMA-Endlager-
behältern zu rechnen, wobei zudem die Anzahl an SMA-Endlagerbehältern, die sich nicht in 
einer verfüllten und versiegelten Lagerkammer befinden, beschränkt ist. Die Freisetzung aus 
dem verfüllten Teil der Lagerkammern ist vernachlässigbar klein. 

113  Die Kombination von Ereignissen, die sowohl zu einer den Behältern in ihrer Auslegung übersteigenden mecha-
nischen Belastung als auch einem gleichzeitigen bedeutsamen Wassereinbruch führt, wird aufgrund der Eintritts-
häufigkeit als auslegungsüberschreitender Störfall beurteilt.  
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5.4 Personensicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz während 
der Betriebsphase 

5.4.1 Massnahmen zur Gewährleistung der Personensicherheit, der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

Für die Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz sind die in 
Kap. 5.2 vorgestellten Massnahmen zur Verhinderung und Reduzierung der Belastungen zu 
beachten. Im Folgenden werden, mit Verweis auf die Einhaltung der in Kap. 2.2 diskutierten 
gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, übergeordnete Massnahmen und Anforderungen für 
ein aus Sicht der Personensicherheit, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes opti-
miertes Arbeiten in den untertägigen Anlagenbereichen zusammengefasst114:  

• Räumliche (bauliche und administrative) Trennung von (möglichst einfach gehaltenen) 
Arbeitsabläufen inklusive geeigneter Raumverhältnisse (Einsicht in Gefahrenbereiche, 
Beleuchtung, Absturzsicherung, Bodenbeläge etc.). 

• Zutritts-, Zugangs- und Aufenthaltsbeschränkungen bezogen auf Ort und Anzahl an Perso-
nen sowie Erfassung der Personenaufenthalte. 

• Bereitstellung und Überwachung geeigneter gesundheitsrelevanter Arbeitsbedingungen 
(Luftqualität und –quantität, Klima, Lichtverhältnisse, Lärm, Erschütterung, Vibrationen, 
Strahlung, Ergonomie, Gerätesicherheit (inkl. Überprüfungen und Instandhaltung) etc.). 

• Unterweisungen und periodische Schulungen im Hinblick auf den Normalbetrieb (inklusive 
Hinweise auf mögliche Gefahrenpotenziale) 

• Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung sowie entsprechende Unterweisungen, 
periodische Schulungen und Notfallübungen (Verhalten im Störfall).  

Zur Unterweisung gehört die Darstellung der Prozesse und Abläufe, welche in einem Alarm- 
und Einsatzplan vorgängig erarbeitet und kommuniziert werden. Es sind unter anderem fol-
gende Aspekte im Alarm- und Einsatzplan vorzusehen (vgl. bspw. D-A-CH-Ausschuss 2007):  

• Verhaltensweise und Sicherheitsbewusstsein, 

• Alarmierungsprozess (Alarmierungsschema) und Kommunikation, 

• Beschreibung der Anlage und ereignisspezifische Sofortmassnahmen, 

• Flucht-, Rettungs- und Evakuationskonzept, inklusive Orientierungssystem in den Unterta-
geanlagen, 

• Organisation der Informationen, der Aufgaben der Einsatzdienste und der Dokumentation 
(inkl. der Organisation der internen/externen Unterstützung, Festlegen der Verantwortung 
und der Aufgaben und der Zuständigkeiten). 

Zudem umfasst die Unterweisung des gesamten Personals115 Informationen über allgemeine und 
spezifische Sicherheitsmassnahmen, die folgende Themen abdecken:  

114  Das ebenfalls für die Gesundheit relevante Thema des Strahlenschutzes wurde bereits bei der nuklearen Betriebs-
sicherheit und Strahlenschutz diskutiert (Kap. 5.3).  

115  Hierzu zählen auch Personen, die aufgrund ihres Anliegens oder ihrer Tätigkeit das geologische Tiefenlager nur 
kurze Zeit betreten müssen (bspw. Behörden oder externe Experten).  
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• Verhalten und Arbeitsanweisungen bei Betriebsstörungen und Störfällen (bspw. wichtige 
Schritte zur Schnellabschaltung von Anlagen und deren (aktive) Überführung in einen 
sicheren Zustand), 

• Verhalten im Brandfall (bspw. Kenntnis über vorhandene Löschmittel, deren Lagerorte und 
den Umgang mit ihnen), 

• Erste Hilfe zur Selbst- und Fremdhilfe, 

• Gebrauch der Selbstretter und der Benutzung von Rettungscontainern, 

• Nutzung der Notruf- und Warnsysteme sowie Interpretation von Ruf- und Warnsignalen, 

• Lagerung, Umgang und Entsorgung gefährlicher Arbeitsstoffe, 

• Zutrittsbeschränkungen, Flucht-, Rettungs- und Evakuationswege sowie Sammelpunkte. 

Der Zutritt von Besuchern ist auf spezifische Bereiche des geologischen Tiefenlagers (siehe 
Fig. 4.4-1 und 4.4-2) beschränkt und nur in Begleitung von ortskundigem und in Sicherheits-
fragen unterwiesenem Personal erlaubt. Weiterhin sind alle Besucher über die sie betreffenden 
Sicherheitsmassnahmen (Anwendung und Benutzung von zugewiesenen Schutzausrüstungen, 
Verhalten in Ereignisfällen) vor ihrem Zutritt zu unterweisen. 

Durch Berücksichtigung der administrativen und überwachenden Massnahmen sowie der 
gestaffelten Sicherheitsvorsorge zugrundeliegenden Massnahmen zur Verhinderung und Redu-
zierung von allfälligen Belastungen (Kap. 5.2) wird ein aus Sicht der Personensicherheit, der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes optimiertes Arbeitsumfeld gewährleistet. 

Die bei Eintritt eines Störfalls relevanten Massnahmen zur Bereitstellung und Zugänglichkeit 
von (redundanten) Flucht-, Rettungs- und Evakuationswegen werden im folgenden Kapitel 
erläutert.  

5.4.2  Gewährleistung von Flucht, Rettung und Evakuation  
Fast alle Orte der untertägigen Anlagen sind charakterisiert durch mindestens zwei Flucht-, Ret-
tungs- und Evakuationswege, um bei Eintritt eines Störfalls und der dadurch evtl. ausgelösten 
lokalen Unpassierbarkeit immer einen zweiten unbeeinträchtigten Flucht-, Rettungs- und 
Evakuationsweg zu gewährleisten (vgl. bspw. Fig. 4.3-1 und 4.3-2). Blindstollen sind, soweit es 
den Anforderungen an die Nutzung und die Langzeitsicherheit entspricht, zu vermeiden, um das 
Konzept von zwei Flucht-, Rettungs- und Evakuationswegen zu erfüllen. Bei Vorhandensein 
von Blindstollen wird im Normalbetrieb der Zugang für Personen begrenzt bei gleichzeitiger 
Überwachung. Bei regelmässigen Arbeiten in Blindstollen ist bei Bedarf die Bereitstellung von 
Rettungscontainern vorgesehen (bspw. Kontrollstollen). Alle Flucht-, Rettungs- und Evakua-
tionswege müssen jederzeit freigehalten werden oder so konzipiert sein, dass das Lichtraum-
profil jederzeit eine Flucht von Personen erlaubt. Dies beinhaltet auch, dass sich Türen im 
Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notausgängen von innen ohne besondere Hilfsmittel 
jederzeit leicht öffnen lassen sowie von angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sind. 
Weiterhin sind die Flucht-, Rettungs- und Evakuationswege deutlich zu kennzeichnen und 
ausreichend zu beleuchten116 sowie in ihrer Länge zu einem sicheren Bereich zu begrenzen 

116  Dies beinhaltet unter anderem die unterbrechungsfreie Stromversorgung der Notbeleuchtung. 
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(bspw. Bereitstellung von Querstollen117). Die Flucht-, Rettungs- und Evakuationswege sind 
möglichst immer mit Frischluft zu versorgen bzw. die Ausbreitung von gesundheitsgefährden-
den Gasen und luftgetragenen Stoffen muss begrenzt werden können. Zu den Flucht-, Rettungs- 
und Evakuationswegen gehören auch die Zugangsbauwerke, für die dieselben Anforderungen 
bezüglich Kennzeichnung, Beleuchtung, Belüftung und Barrierefreiheit bzw. Lichtraumprofil 
gelten. Alle drei Untertagzugänge (Hauptzugang, Lüftungsschacht und Betriebsschacht) sind 
baulich und technisch so ausgelegt, dass sie Flucht, Rettung und Evakuation gewährleisten 
(bspw. Bereitstellung eines geeigneten Beförderungssystems). Zudem sind die Zugangsbau-
werke so konzipiert, dass sie eine ausreichende räumliche Trennung voneinander aufweisen, um 
eine gleichzeitige Blockierung durch dasselbe auslösende Ereignis zu verhindern. Umgekehrt ist 
durch die bauliche und technische Auslegung sowie der Überwachung der Flucht-, Rettungs- 
und Evakuationswege sichergestellt, dass eine rasche Intervention118 in entgegengesetzter Rich-
tung möglich ist.  

Für jede das geologische Tiefenlager betretende Person, d.h. Personal und Besucher, muss ein 
Selbstretter bereitgestellt werden, dessen Haltezeit die längste Fluchtdauer zu einem sicheren 
Ort unter Berücksichtigung realistischer Fluchtgeschwindigkeiten und örtlichen Gegebenheiten 
des Fluchtweges sicher überbrückt. Der Selbstretter wird von jeder Person für die gesamte 
Aufenthaltszeit Untertag mitgeführt. Die Funktionalität und Einsatzfähigkeit der Selbstretter 
wird durch periodische und dokumentierte Prüfungen und Instandhaltungen gewährleistet und 
die ordnungsgemässe Benutzung wird durch Unterweisungen der Personen sichergestellt.  

Die Bereitstellung von Rettungscontainern bietet Personen Schutz gegen allfällige mechani-
sche und thermische Einwirkungen sowie Einwirkungen von Gasen und luftgetragenen Stoffen. 
Deutlich gekennzeichnete Rettungscontainer werden an Orten bereitgestellt, die aufgrund bauli-
cher Gegebenheiten nur einen Flucht-, Rettungs- und Evakuationsweg aufweisen (bspw. Blind-
stollen) oder wenn die Flucht-, Rettungs- und Evakuationswege zu einem sicheren Ort zu lang 
sind119. Die Auslegung der Rettungscontainer ist an die Anzahl der im Ereignisfall aufzuneh-
menden Personen und der dementsprechenden Sauerstoffversorgung sowie den zu erwartenden 
Belastungen anzupassen. Die Versorgung der Rettungscontainer ist gegen allfällige Belastungen 
mit widerstandsfähigen Anschlüssen für die externe Luft- und Energieversorgung sicher zu 
stellen. Falls die externe Versorgung nicht gewährleistet werden kann oder störfallbedingt 
ausfällt, ist eine ausreichende interne Versorgung mittels bereitgestellten Sauerstoffdruckluft-
flaschen vorzusehen. Weiterhin muss die externe Kommunikation gewährleistet sein. 

Die gesamte untertägige Anlage wird fortlaufend überwacht (2. Stufe: Betriebsüberwachung), 
um frühzeitig Abweichungen zu registrieren und gezielt reagieren zu können. Gekoppelt mit der 
Überwachung wird bei Registrierung von Abweichungen über eine Ruf- und Warnanlage 
informiert und so gemäss Alarm- und Einsatzplan ggf. die Flucht, Rettung und Evakuation 
signalisiert und eingeleitet.  

117 Der Abstand dieser Verbindungsstollen bzw. Querstollen wird – unter Berücksichtigung der sich Untertag 
effektiv aufhaltenden Personen und der für deren Schutz zu installierenden bzw. vorzuhaltenden Rettungs- bzw. 
Selbstrettungsausrüstung – erst in einer späteren Projektphase festgelegt. 

118 Die genaue Organisation der Intervention sowie die Bereitstellung und Lagerung der benötigten Ausrüstungen 
(bspw. Fahrzeuge) wird an einem späteren Projektstand definiert.  

119 Die Aufstellung erfolgt in genügendem Abstand zu Gefahrenquellen und Brandlasten.  
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5.4.3 Diskussion der relevanten Störfälle  
Nachfolgend wird die Bedeutung der in Tab. 5.2-4 aufgelisteten relevanten Störfälle für die 
Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz diskutiert.  

5.4.3.1 Auswirkungen des Flugzeugabsturzes mit anschliessendem 
Kerosinbrand 

Ein Flugzeugabsturz betrifft nur die oberirdischen Gebäude der Zugangsbauwerke und die darin 
beförderten Personen. Der Flugzeugabsturz hat keinen primären Einfluss auf das sich in den 
Untertageanlagen befindliche Personal oder die Besucher. Eine direkte Belastung von Personen 
infolge eines Flugzeugabsturzes kann im Bereich des Oberflächenareals – ausser in speziell 
geschützten Gebäuden (bspw. Hauptzugangsbauwerk) – nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund 
der Natur eines Flugzeugabsturzes und der lokalen Begrenzung der Einwirkungen ist eine sehr 
schnelle und koordinierte (auch externe) Rettung und Intervention möglich. Zudem ist infolge 
der räumlichen Trennung der Zugangsbauwerke die Flucht, Rettung und Evakuation aus der 
Untertageanlage jederzeit über einen nichtbetroffenen Untertagzugang möglich.  

Durch den Absturz eines Flugzeugs auf den Lüftungsschacht bzw. auf das Lüftungsgebäude 
oder in deren Nähe kann ein Teil des Lüftungssystems zerstört werden. Da die Hauptfunktion 
des Lüftungsschachts der Einzug der Frischluft ist, hat ein Flugzeugabsturz direkte Konsequen-
zen auf die Frischluftversorgung der untertägigen Anlagen. Grundsätzlich kann (i) die Frisch-
luftversorgung unterbrochen sein und/oder es kommt (ii) zum Einsaugen von heissen Brand-
gasen und/oder Rauch (durch Kerosinbrand oder andere externe Brände in unmittelbarer Nähe 
des Lüftungsschachts). Durch die gezielte Isolation der untertägigen Anlage durch eine geeig-
nete Luftführung bzw. Steuerung der Lüftungsströme im Risiko-Homogenbereich des Lüftungs-
verteilbauwerks wird zeitnah der Einzug und die Verteilung gesundheitsgefährdender und/oder 
explosiver Gase oder luftgetragener Stoffe von aussen unterbunden (bspw. der Einzug von 
Brandgasen).  

Die Luftqualität in den untertägigen Anlagen ist auch bei Ausfall der Frischluftzufuhr für län-
gere Zeit gewährleistet (aufgrund des grossen zur Verfügung stehenden Luftvolumens und evtl. 
vorhandener natürlicher Konvektion) und hat somit keine instantane gesundheitlichen Folgen 
für Personal und Besucher. Bei längerfristigem Ausfall der Frischluftzufuhr und der damit 
verbundenen Unterbrechung des kontinuierlichen Luftwechsels innerhalb der Untertageanlagen 
ist jedoch die Qualität der Atemluft, des Klimas als auch die Verdünnung und der Abtransport 
evtl. vorhandener oder austretender gesundheitsschädlicher/explosiver Gase aus der Geologie 
und den Abfällen nicht mehr gewährleistet. Das geologische Tiefenlager wird in einem solchem 
Fall bis zur Bereitstellung einer adäquaten Frischluftversorgung vorsorglich evakuiert. Es ist 
jederzeit eine kontrollierte Flucht, Rettung und Evakuation bei ausreichender Luftqualität und 
entsprechendem Klima durch eines der beiden verbleibenden lokal getrennten Zugangsbau-
werke möglich. Zur Unterstützung stehen Selbstretter oder Rettungscontainer zur Verfügung. 
Die Koordination der Evakuation erfolgt durch die Leitstelle, wobei eine unterbrechungsfreie 
Kommunikation gewährleistet sein muss.  

5.4.3.2 Auswirkungen eines Fördermittelunfalls mit anschliessendem 
Fördermittelbrand 

Aufgrund des frühen Stands des Projekts (Konzeptstudie) wird in diesem Kapitel das Flucht- 
und Rettungskonzept auf generischer Basis modellhaft anhand einer deterministischen Betrach-
tung eines potenziell an jedem Ort möglicherweise stattfindenden Unfalls in Verbindung mit der 
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vollständigen Blockierung eines Tunnels und anschliessendem Brand inkl. Rauchentwicklung 
und Ausbreitung diskutiert.  

An jedem Ort der Anlage, an dem sich im Normalbetrieb Personen aufhalten und der Störfall 
deterministisch unterstellt wird, ist durch die Lagerarchitektur gewährleistet, dass immer ein 
vom Störfall wegführender Fluchtweg vorhanden ist. Weiterhin wird der Fluchtweg durch die 
bauliche (Querstollen) und technische (Lüftungssystem) Auslegung so kurz wie möglich in 
gesundheitsschädlicher Abluft (bspw. Brandgase) verlaufen. Durch periodische Schulungen und 
Notfallübungen ist das Personal kundig, ausgehend vom Ort des Störfalls den schnellsten und 
kürzesten Weg zu einem mit Frischluft versorgten Fluchtweg zu finden, um in diesem zu einem 
sicheren Bereich zu gelangen. Durch die persönliche Schutzausrüstung stehen jeder Person 
zudem Selbstretter, Lampe und batteriebetriebene Kommunikationsmittel zur Verfügung. Das 
Brandschutzkonzept in Verbindung mit dem Lüftungskonzept gewährleistet, dass durch die 
Einrichtung von Brandabschnitten eine unkontrollierte Ausbreitung von Brandgasen, speziell 
auf Flucht-, Rettungs- und Evakuationswegen, ausgeschlossen bzw. stark eingeschränkt wird. 
Sind Rettungswege zu lang, nicht zugänglich oder verraucht, dann stehen entsprechend 
ausgelegte und ausgewiesene Rettungscontainer bereit, deren Standorte jeder Person bekannt 
sind. Ein für Flucht, Rettung und Evakuation bedeutsames Element ist der Lüftungstunnel120. In 
diesem sind keine relevanten Brandlasten vorhanden (d.h. es ist kein Brand zu unterstellen) und 
er wird direkt über den Lüftungsschacht mit Frischluft versorgt. Der Lüftungstunnel ist somit 
für die an ihn angrenzenden Elemente (primär: Bau- und Betriebstunnel, erweitert: zentraler 
Bereich und Testbereich) durch die in regelmässigen Abständen vorhandenen Querstollen ein 
sicherer Fluchtweg121.  

Ein bedeutender Aspekt kommt dabei der unterbrechungsfreien Kommunikation mit der 
Leitzentrale zu, um den sichersten (und schnellsten) Flucht-, Rettungs- und Evakuationsweg an 
die Oberfläche zu kommunizieren. Ein entsprechend auf die untertägige Anlage und Abläufe 
abgestimmtes und vor Inbetriebnahme erstelltes Rettungskonzept regelt die Fremdrettung sowie 
die Bergung verletzter Personen.  

5.4.3.3 Auswirkungen eines Wassereinbruchs aus einem stark 
wasserführenden Karstsystem bzw. einer stark wasserführenden 
Störungszone 

Wie bereits in Kap. 5.2.3.3 detailliert diskutiert, sind Wassereinbrüche in die untertägigen 
Anlagen aufgrund der Wahl eines geeigneten Standortes und der optimierten Anlagenauslegung 
beherrschbar. Lediglich Wassereinbrüche aus grossen unentdeckten wasserführenden Karst-
systemen bzw. Störungszone können potenziell zu einer Überschreitung der Anlagenauslegung 
und somit zu einer Flutung führen (siehe Fig. 5.2-1).  

Ein bedeutsamer Wassereinbruch in das geologische Lager im laufenden Betrieb ist nur durch 
einen Wassereinbruch aus wasserführenden Karstsystemen oder Störungszonen infolge eines 
vorausgegangen auslösenden (geologischen) Ereignisses möglich. Der Wassereinbruch aus der 
umgebenden Geologie erfolgt ausschliesslich über die Zugangsbauwerke. Aufgrund der räum-
lichen Trennung der Zugangsbauwerke – sowohl deren Anfangs- und Endpunkte als auch der 
Linienführung – ist ein gleichzeitiger an mehreren Zugängen stattfindender Wassereinbruch 
durch seine äusserst kleine Eintrittshäufigkeit praktisch ausgeschlossen.  

120 Mit zukünftigem Fortschritt wird entschiedenen, ob der Lüftungstunnel für das HAA-Lager errichtet wird. 
121  Die dort vorhandene entgegen der Fluchtrichtung gerichtete Luftströmung stellt keinen bedeutenden Widerstand 

für flüchtende Personen dar.  
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Durch Retentionsvolumina sowie die entsprechend ausgelegten Pumpensysteme wird ein 
Zeitfenster von mindestens mehreren Stunden zur Flucht, Rettung und Evakuation sowie einer 
möglichen Intervention geschaffen. Zusätzlich stellt die Lagerarchitektur zusammen mit den 
Retentionsbecken sicher, dass die Endpunkte der (nicht betroffenen) Zugangsbauwerke später 
geflutet werden und somit eine Flucht, Rettung und Evakuation entgegen der gravitativ gerich-
teten Ausbreitung des Wassers gewährleistet ist. Dies gilt auch für den räumlich entferntesten 
Punkt des geologischen Tiefenlagers. Für die Flucht verbleibt ausreichend Zeit, um in 
"trockenen" Tunneln mittels Fördermitteln (oder zu Fuss) zu einem nicht betroffenen Zugangs-
bauwerk zu fliehen. Eine Flucht, Rettung und Evakuation ist im Falle eines Wassereinbruchs 
aus der Geologie (wasserführende Karstsystem und Störungszonen) stets gewährleistet. 

Ein bedeutender Aspekt kommt dabei der unterbrechungsfreien Kommunikation mit der Leit-
zentrale zu, um den sichersten (und schnellsten) Flucht-, Rettungs- und Evakuationsweg an die 
Oberfläche zu kommunizieren.  

Da für die Personensicherheit bereits kleine Belastungen grosse Schäden zur Folge haben kön-
nen, wird an dieser Stelle kurz auf einen Wassereinbruch ausgehend von der Oberfläche einge-
gangen. Ein potenzieller Wassereinbruch122 ausgehend von der Oberfläche aufgrund einer Über-
flutung der Oberflächenanlage wird durch die administrativen und überwachenden Massnahmen 
Wetterbeobachtung in Verbindung mit Fluss- bzw. Seeniveauüberwachung frühzeitig erkannt. 
Bei einer potenziell möglichen Überflutung bleibt ausreichend Zeit, um alle im geologischen 
Tiefenlager ablaufenden Arbeiten einzustellen, die Anlage und Systeme in einen sicheren 
Zustand zu überführen, alle Personen zu evakuieren und die Lagerzugänge zu verschliessen. 
Flucht, Rettung und Evakuation ist im Falle eines Wassereinbruchs von der Oberfläche stets 
gewährleistet bzw. das Lager wird vorsorglich evakuiert.  

5.5 Auswirkungen der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit  
Die Auswirkung der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit umfasst alle Einwirkungen auf die 
technischen und geologischen Barrieren zum Einschluss der radioaktiven Abfälle. Die während 
der Betriebsphase und während ihrer Förderung sowie Handhabung durch entsprechende Ausle-
gung und geeignete Betriebsabläufe zu schützenden technischen Barrieren sind der Endlagerbe-
hälter, das Verfüllmaterial (Bentonitgranulat, Verfüllmörtel) und das Material für die Versie-
gelung. Zu den zu schützenden geologischen Barrieren zählen das Wirtgestein und die Rahmen-
gesteine123.  

122  Ein bedeutsamer Wassereinbruch von der Oberfläche ist durch die Standortwahl und die Lagerauslegung ausge-
schlossen.  

123  Zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit wird zudem ein gebirgsschonender Ausbau vorausgesetzt, der in die-
sem Bericht nicht weiter thematisiert wird. Die durch den Bau entstehende Auflockerungszone um die Lagerkam-
mern wird in Nagra (2014b) diskutiert; die Bedeutung der Auflockerungszone für die Langzeitsicherheit wird in 
Poller et al. (2014) aufgezeigt. Wie in Nagra (2014b) aufgeführt, wird eine unzulässige Schädigung der geologi-
schen Barriere durch die Beschränkung der maximal zulässigen Tiefe der Lagerkammern, durch eine geeignete 
Auslegung der Lagerkammern (Querschnitt, vollflächige Ausbruchsicherung, vollflächiger Ausbau etc.) und 
durch einen geeigneten Bauvorgang (schonender Ausbruch, zeitgerechte Sicherung und Ausbau etc.) und durch 
entsprechende Betriebsabläufe (bspw. maximale Dauer der Offenhaltung von Lagerkammern etc.) verhindert. 
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5.5.1  Einschluss der radioaktiven Abfälle und Verschlusskonzept für die 
Lagerkammern 

Der Endlagerbehälter ist während der gesamten Förderung in einem internen Transportbehälter 
verpackt, der den Endlagerbehälter vor unzulässigen Belastungen schützt (siehe auch 
Kap. 5.3.1). Der interne Transportbehälter dient somit einerseits dem Einschluss der radio-
aktiven Materialien während der Förderung und andererseits als Schutzhülle für den Endlager-
behälter vor äusseren Einwirkungen, um dessen sicherheitsrelevante Eigenschaften bezogen auf 
die Langzeitsicherheit zu schützen. Im Umladebereich wird der interne Transportbehälter ent-
fernt, der Endlagerbehälter in der Lagerkammer endpositioniert (eingelagert) und anschliessend 
der entsprechende Streckenabschnitt verfüllt (gilt nur für BE/HAA Endlagerbehälter im HAA-
Lager). Der Schutz der Endlagerbehälter während des Einlagerungsbetriebs durch optimierte 
Anlagenauslegung und Betriebsabläufe ist in Kap. 5.3 beschrieben. Es werden nur unbeschä-
digte und entsprechend den Einlagerungsbedingungen intakte Endlagerbehälter eingelagert. Ist 
während der Förderung eine Beschädigung infolge einer allfälligen Belastung aufgetreten, wird 
der Endlagerbehälter vor der Einlagerung auf seine Integrität überprüft und wenn nötig an die 
Oberfläche transportiert und ausgetauscht.  

Die Massnahme des schrittweisen Verschlusses der Lagerkammern beruht bei Wahrung einer 
angepassten Rückholbarkeit auf dem Ziel, jederzeit und in jedem Zustand der Anlage einen 
optimalen Schutz der bereits eingelagerten radioaktiven Abfälle durch gestaffelte Barrieren 
vor Einwirkungen von aussen zu bieten. Der Verschluss der Lagerkammern besteht aus einem 
System gestaffelter, passiv wirkender Sicherheitsbarrieren aus Streckenverfüllung und Versie-
gelung, welche einen Verzicht auf weitere Sicherheits- und Überwachungsmassnahmen gemäss 
den Forderungen von ENSI (2009a) zulassen. Das Verschlusskonzept der Lagerkammern wäh-
rend der Einlagerungsphase sieht eine schrittweise Verfüllung der Lagerkammern um endposi-
tionierte Endlagerbehälter mit Verfüllmaterial und (für HAA-Lager) den Einsatz von Zwischen-
siegeln zur hydraulischen Abdichtung der Lagerkammern vor. Ist eine Lagerkammer komplett 
mit Endlagerbehältern gefüllt, wird eine Versiegelung eingebracht und damit der vollständige 
Verschluss der Lagerkammern erreicht124.  

Das Konzept beinhaltet auch die Bereitstellung entsprechend geeigneter Verfüll- und Versiege-
lungsmaterialien in der Oberflächenanlage sowie den Schutz der Materialien auf der Förderung 
zur Lagerkammer vor unerwünschten äusseren125 und inneren126 Einwirkungen. Die Mass-
nahmen für eine sichere und unfallfreie Förderung unterscheiden sich nicht von denen, die in 
Kap. 5.2.3.2 für die Förderung der radioaktiven Abfälle diskutiert wurden, wobei jedoch nicht 
dasselbe Sicherheitsniveau aufgrund des fehlenden Gefahrenpotenzials des Förderguts einge-
halten werden muss. Im Falle eines Störfalls, das heisst einer allfälligen Schädigung der Ver-
schlussmaterialien, werden diese nicht verwendet und ersetzt. Zudem werden unmittelbar vor 
der Einbringung der Barrieren nochmals deren einschlussrelevante Eigenschaften überprüft, so 
dass nur geeignete Materialien für den Verschluss verwendet werden.  

124 Das beugt auch der Stollenbegehung durch Personal vor und ist somit auch ein wichtiger Aspekt für das Strahlen-
schutzkonzept.  

125 Dies beinhaltet bspw. die Verhinderung des Aufquellens des Bentonitgranulats durch Kontakt mit Flüssigkeiten 
(Luftfeuchtigkeit).  

126 Dies beinhaltet bspw. eine Entmischung des Bentonitgranulats während der Förderung.  

                                                           



NAGRA NAB 14-51 112  

5.5.2  Massnahmen zur Behebung von Schäden an technischen und 
geologischen Barrieren  

Wirkt eine Belastung infolge eines Störfalls auf einen verfüllten Streckenabschnitt ein, gewährt 
die Verfüllung einen hinreichenden Schutz für den Endlagerbehälter bezogen auf thermische 
und mechanische Belastungen sowie Belastungen als Folge von Flüssigkeiten. Bei einem ver-
füllten Streckenabschnitt kann somit ein Integritätsverlust des eingelagerten Endlagerbehälters 
infolge eines Störfalls ausgeschlossen werden. Dies ist auf das Konzept der gestaffelten Sicher-
heitsvorsorge zurückzuführen, das die mechanischen und thermischen Belastungen im Bereich 
der Lagerkammern in ihrer Intensität begrenzt. Falls Schäden an einer oder mehreren Barrieren 
(Versiegelung, Verfüllung, Wirtgestein und Endlagerbehälter127) infolge eines Störfalls auftre-
ten, werden die Barrieren hinsichtlich ihrer Funktionalität geprüft und die identifizierten Schä-
den wenn nötig behoben bzw. die Barrieren ersetzt. Bei einer vollständig verfüllten und versie-
gelten Lagerkammer ist eine mögliche Schädigung infolge einer Belastung ausschliesslich auf 
die Versiegelung begrenzt. Der einschlussrelevante Bereich des Wirtgesteins, die Verfüllung 
und die eingelagerten Endlagerbehälter sind durch die Versiegelung ausreichend geschützt. 
Allfällige durch die Einwirkungen entstandenen sicherheitsrelevanten Schäden an der Versie-
gelung werden durch Kontrollen erkannt und behoben.  

Allenfalls auftretende reversible Schäden an den Barrieren der Versiegelung, der Verfüllung 
und des Endlagerbehälters werden im Rahmen des Störfallmanagements behoben. Durch das 
Konzept der Rückholbarkeit der radioaktiven Abfälle (siehe Kap. 6.2) sowie der Verfüllung und 
Versiegelung ist bis zum Ende der Einlagerungsphase (und darüber hinaus128) ein Ausbruch und 
Austausch geschädigter Barrieren gewährleistet. Die Behebung reversibler durch den Betrieb 
verursachter Schäden am Wirtgestein im Bereich der Lagerfelder beschränkt sich auf Schäden 
der Oberfläche der Tunnelwände129, wenn deren Behebung zu keiner Verletzung der 
Schutzziele aus Sicht der Langzeitsicherheit führt. Bei irreversiblen Schäden am Wirtgestein130 
wird der geschädigte Abschnitt der Lagerkammer oder bei grossflächigen Schäden die gesamte 
Lagerkammer aufgegeben und ohne Einlagerung radioaktiver Abfälle verfüllt und versiegelt.  

Durch die gestaffelte Sicherheitsvorsorge sowie die Anlagenauslegung und die optimierten 
Betriebsabläufe ist die thermische und mechanische Belastung am Ort der Einlagerung gering 
und übersteigt nicht die Auslegung der Endlagerbehälter. Das heisst, die Integrität des Behälters 
ist weiterhin gegeben. Die Einwirkungen der Belastung auf die den Endlagerbehälter schützen-
den technischen und geologischen Barrieren (Verfüllung, Versiegelung und Wirtgestein) wer-
den durch entsprechende Kontrollen erkannt und sind gut durch Beseitigung reversibler Schä-
den, Austausch der technischen Barrieren oder Aufgabe eines Lagerabschnittes bzw. Lager-
kammer beherrschbar.  

5.5.3  Diskussion der relevanten Störfälle 
Nachfolgend wird die Bedeutung der in Tab. 5.2-4 aufgelisteten relevanten Störfälle bezüglich 
deren Auswirkung auf die Langzeitsicherheit diskutiert.  

127  Der Endlagerbehälter kann im Fall noch nicht vollständig verfüllter Streckenabschnitte ebenfalls äusseren Einwir-
kungen ausgesetzt sein.  

128  Die Rückholbarkeit wird mindestens bis Ende der Beobachtungsphase gewährleistet.  
129  Reversible Schäden an der Oberfläche der Tunnelwände sind lokal begrenzte Schäden wie bspw. kleine Risse 

oder dünne Abplatzungen, die nicht weit in das Wirtgestein hineinreichen.  
130  Irreversible Schäden sind grossflächige und weit in das Wirtgestein hineinreichende Schäden wie lange verästete 

Risse, Klüfte oder Auflockerungen. 
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5.5.3.1 Auswirkungen des Flugzeugabsturzes mit anschliessendem 
Kerosinbrand 

Der Flugzeugabsturz als auch sekundäre durch den Absturz induzierte Ereignisse stellen für die 
bezogen auf die Langzeitsicherheit relevanten geologischen Barrieren keine Belastung und 
somit keinen Störfall dar. Die an der Oberfläche zur Förderung nach Untertag bereitgestellten 
Materialien für die Verfüllung und Versiegelung sowie der Endlagerbehälter werden im Fall 
eines Flugzeugabsturzes vor dem Beginn der Förderung auf ihre sicherheitsrelevanten Eigen-
schaften geprüft und wenn nötig ersetzt. 

5.5.3.2 Auswirkungen eines Fördermittelunfalls mit anschliessendem 
Fördermittelbrand  

Einwirkungen während der Förderung (bspw. Fördermittelunfall mit anschliessendem Brand) 
auf die Materialien für die Verfüllung und Versiegelung sind nicht relevant, da diese ohne gros-
sen Mehraufwand ersetzt werden können. Die Förderung des Endlagerbehälters wurde bereits in 
Kap. 5.3 behandelt. Ist die Integrität des Endlagerbehälters und dessen Funktion sowie die 
Funktion der bereits eingebrachten Verfüllung und Versiegelung hinsichtlich der Langzeit-
sicherheit infolge eines Störfalls nicht mehr gewährleistet, können diese ebenfalls ausgetauscht 
werden (siehe Kap. 5.5.2).  

5.5.3.3 Auswirkungen eines Wassereinbruchs aus einem stark 
wasserführenden Karstsystem bzw. einer stark wasserführenden 
Störungszone 

Ein aus Sicht der Langzeitsicherheit relevanter Störfall ist der Wassereinbruch und die gravitativ 
gerichtete Ausbreitung des Wassers im geologischen Tiefenlager. Es besteht die Gefahr einer 
Überflutung des gesamten Lagers inklusive der Lagerkammern, was ohne wirksame Mass-
nahmen eine Schädigung des tunnelnahen Bereichs des einschlussrelevanten Wirtgesteins zur 
Folge haben könnte.  

Wie in Kap. 5.2.3.3 dargelegt, kann der Wassereinbruch aus einem Karstsystem bzw. einer Stö-
rungszone in das geologische Tiefenlager durch die Auslegung bewältigt werden (Retentions-
becken und Retentionsvolumen), so dass eine Überflutung des Hauptlagers sehr unwahrschein-
lich ist (siehe Fig. 5.2-3) und damit ein auslegungsüberschreitender Störfall darstellt. Schäden 
an technischen und geologischen Barrieren können jederzeit aufgrund der Gewährleistung des 
Konzepts der Rückholbarkeit wenn nötig behoben131 werden.  

5.6 Auswirkungen der Betriebsphase auf die Umwelt 

5.6.1  Beurteilung der gelagerten und gehandhabten Stoffe innerhalb der 
untertägigen Anlagen 

Für die Beurteilung der in den untertägigen Anlagen erwarteten Stoffe wurde im Hinblick auf 
ihre potenzielle Relevanz bezüglich Umweltgefährdung folgendes Vorgehen gewählt: 

• Auflistung der in den untertägigen Anlagen eingeplanten Produktions- und Betriebsmitteln, 

131  Dies beinhaltet auch die Aufgabe eines Lagerabschnitts. 
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• Ermittlung der Mengenschwellen gemäss Störfallverordnung (StFV 1991) für die in den 
Produktions- und Betriebsmitteln vorhandenen Stoffe sowie Klassierung dieser gemäss 
Gewässerschutzverordnung (GSchV 1998), 

• Identifikation derjenigen Stoffe in den Produktions- und Betriebsmitteln, welche die StFV-
Mengenschwellen überschreiten, 

• Beurteilung, inwieweit diese Stoffe und Materialien in der vorliegenden Form einen Störfall 
auslösen oder durch einen Störfall in die Umwelt gelangen könnten, 

• Festlegung von Schutzmassnahmen für die Stoffe, die eine Gefährdung darstellen könnten. 

5.6.2  Vorgehen zur Ermittlung der Mengenschwellen 
Die Mengenschwellen gewisser Stoffe können direkt der Ausnahmeliste gemäss Anh. 1.1 Abs. 
3 der StFV entnommen werden. Mengenschwellen für weitere Stoffe müssen aus den inhärenten 
Gefahren gemäss der Chemikaliengesetzgebung abgeleitet werden. Damit die Mengenschwellen 
für häufig verwendete Stoffe und Zubereitungen nicht von allen Betroffenen neu bestimmt 
werden müssen, hat das BAFU die Vollzugshilfe "Mengenschwellen gemäss Störfallverordnung 
(StFV), Liste mit Stoffen und Zubereitungen" (BAFU 2006, 2010a, 2010b) publiziert. Diese 
Mengenschwellen wurden vom BAFU gestützt auf die Ausnahmeliste und die Kriterienliste 
gemäss Anh. 1.1 der StFV ermittelt. Die dabei berücksichtigten Kriterien sind Giftigkeit, Brand- 
und Explosionseigenschaften sowie Ökotoxizität. Um Mengenschwellen für Stoffe abzuleiten, 
die in Anh. 1 der StFV und in der BAFU-Vollzugshilfe der Mengenschwellen nicht erwähnt 
sind, wurde für den vorliegenden Bericht das Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) konsultiert (ECHA 2011), und es wurden die dort 
erwähnten GHS-Einstufungen132 dieser Stoffe verwendet. 

5.6.3  Beurteilung der in der untertägigen Anlage vorhandenen bzw. 
verwendeten Stoffe 

Bei den Produktions- und Betriebsmitteln handelt es sich um definierte Stoffe, für welche die 
Ableitung von Mengenschwellen einfach möglich ist. Die Produktions- und Betriebsmittel, die 
in der untertägigen Anlage verwendet (bzw. gelagert) werden, sind in einer Liste zusammen-
gefasst (vgl. Tab. A3-1 in Anhang A.3). Diese Liste (inklusiv Angabe der maximal zeitgleich 
vorhandenen Mengen) wurde aufgrund der vorgesehenen Prozesse und Anlagen, aber auch im 
Vergleich mit den in der Oberflächenanlage gelagerten und gehandhabten Stoffen (Nagra 2013) 
erstellt. Für die Störfallbetrachtung wird angenommen, dass die maximal mögliche Lagermenge 
für die aufgeführten Stoffe in den untertägigen Anlagen vorhanden ist. Gemäss heutigem Pla-
nungsstand werden in den untertägigen Anlagen sehr wenig umweltgefährdende und gesund-
heitsschädliche Produktions- und Betriebsmittel gehandhabt (bzw. gelagert) und die maximal 
gelagerten Mengen liegen unterhalb der entsprechenden StFV-Mengenschwellen. Der Umgang 
mit diesen Stoffen ist Stand der Technik, sodass die Konsequenzen bei geeigneten Massnahmen 
auch bei einer Betriebsstörung bzw. einem Störfall minimal sind, diese Stoffe stellen bei ent-
sprechender Handhabung keine besondere Gefahr für die Umwelt dar. 

  

132  GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 
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Die evtl. für die Fördermittel benötigten Flüssigtreibstoffe (Diesel) werden nicht oder nur in 
begrenzten Mengen in den untertägigen Anlagen gelagert, so dass sich deren Menge im Wesent-
lichen auf die in den Fördermitteln mitgeführten Mengen begrenzt. Bei einem geologischen 
Tiefenlager, welches ausschliesslich über Zugangsschächte erschlossen ist, wird die Bereitstel-
lung von Treibstoffen für untertägig betriebene Fördermittel durch die Realisierung einer 
Kleinsttankstelle in einem entsprechend gesicherten und räumlich abgetrennten Areal der unter-
tägigen Anlage sichergestellt. Diese Treibstoffe sind bezüglich der Störfallverordnung relevant 
und gelten zudem als wassergefährdende Flüssigkeiten (siehe Kap. 5.6.5). 

Die unter die Produktionsmittel fallenden Endlagerbehälter sind in Tab. A3-1 nicht aufgeführt, 
da es sich dabei um festes Stückgut handelt aus Materialien, die nicht der StFV unterstehen. Bei 
den BE/HAA-Endlagerbehältern handelt es sich um feste aus Stahl bzw. Metall (bspw. Kupfer 
als Mantel) bestehende Behälter, die SMA-Endlagerbehälter bestehen aus Beton. Die Endlager-
behälter stellen also aus Sicht der konventionellen Störfallvorsorge kein Problem dar. Bei den 
internen Transportbehältern wird es sich gemäss heutiger Planung um Stahlbehälter handeln. 
Aus Sicht der konventionellen Störfallvorsorge werden diese Materialien somit als unproblema-
tisch beurteilt. In den untertägigen Anlagen sind zwecks Strahlenschutz an relevanten Stellen 
Abschirmungen installiert oder es sind mobile Abschirmungen für Interventionsmassnahmen 
gelagert. Diese Abschirmungen bestehen zumindest teilweise aus Blei. Die für Blei (als Pulver) 
geltende StFV-Mengenschwelle von 2'000 kg könnte gemäss heutiger Einschätzung durch diese 
Abschirmungen evtl. überschritten werden. Es handelt sich bei den Abschirmungen aber um fest 
eingebautes und teilweise ummanteltes Material (Feststoffe), das nur schwer in die Umwelt 
gelangen kann und deshalb aus Sicht der konventionellen Störfallvorsorge keine Relevanz hat. 

Die Beurteilung der Radionuklide in den angelieferten radioaktiven Abfällen unterliegt auf-
grund ihrer Strahlung der Strahlenschutz- und Kernenergiegesetzgebung und ist Teil von der in 
Kap. 5.3 behandelten nuklearen Betriebssicherheit und Strahlenschutz und muss deshalb im 
Rahmen der Störfälle mit Auswirkung auf die Umwelt nicht behandelt werden. 

5.6.4  Massnahmen zur Vermeidung bzw. Beherrschung von Störfällen 
Auch wenn die Mengenschwellen nach StFV der gehandhabten und gelagerten Stoffe nicht 
überschritten werden und diese bei geeignetem Umgang keine besondere Gefährdung darstellen, 
ist die Auslegung der untertägigen Anlagen und des Betriebs darauf ausgerichtet, Störfälle mit 
Auswirkung auf die Umwelt grundsätzlich zu vermeiden bzw. die Konsequenzen möglichst 
klein zu halten. Neben der Minimierung der Mengen von umwelt- und gesundheitsgefährdender 
Stoffe dient auch deren räumlich getrennte Lagerung sowie die Aufbewahrung in speziell dem 
Gefahrenpotenzial angepassten Behältnissen der Vermeidung von Störfällen infolge allfälliger 
äusserer und inneren Einwirkungen (inklusive der identifizierten relevanten Störfälle (siehe 
Tab. 5.2-4)). Eine bedeutsame Freisetzung umwelt- und gesundheitsgefährdender Stoffe kann in 
den untertägigen Anlagen folglich ausgeschlossen werden.  

Aufgrund der vorhandenen Stoffe, des für die Stoffe vorhandenen Einschlusses bzw. ihrer 
schlechten Dispergierbarkeit sowie unter Berücksichtigung der einfachen Prozesse mit kleiner 
Energiedichte (Drücke, Temperaturen, chemische Reaktivität etc.) zeigt die Beurteilung, dass 
mit den getroffenen geeigneten Sicherheitsmassnahmen der Schutz von Mensch und Umwelt 
gewährleistet werden kann.  
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5.6.5  Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Flüssigkeiten 
während des Betriebs  

Die Anforderungen zum Schutz des Grundwassers133 vor wassergefährdenden Flüssigkeiten 
sind im Gewässerschutzgesetz (GSchG 1991) und in der Gewässerschutzverordnung (GSchV 
1998) festgelegt. Die GSchV unterscheidet zwischen Flüssigkeiten, die Wasser in kleinen Men-
gen verunreinigen können (Flüssigkeiten der Klasse A gemäss BAFU 2009) und anderen 
wassergefährdenden Flüssigkeiten (Flüssigkeiten, die Wasser in grossen Mengen verunreinigen 
können; Flüssigkeiten der Klasse B gemäss BAFU 2009). Eine dementsprechende Klassifizie-
rung der in den untertägigen Anlagen gehandhabten und gelagerten wassergefährdenden Stoffe 
wurde gemass BAFU-Hilfsmitteln (BAFU 2009) vorgenommen und ebenfalls in Tab. A3-1 in 
Anhang A.3 zusammengefasst.  

Von den Betriebsmitteln sind lediglich Treibstoffe sowie Hydrauliköl, Schmierstoffe und Öle 
hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials der Klasse A durch spezielle Massnahmen zu sichern. 
Gemäss heutiger Planung werden in den untertägigen Anlagen keine relevanten Mengen dieser 
Stoffe gehandhabt oder gelagert134. Kommen wassergefährdende Stoffe mit Bergwasser135 oder 
sonstigen Wässern (bspw. Löschwasser) in Kontakt, können die wassergefährdenden Stoffe mit 
der Abwasserbehandlung entfernt werden. 

In der Betriebsphase liegt der Schwerpunkt des Gewässerschutzes auf der Beschränkung der 
Mengen an wassergefährdenden Flüssigkeiten sowie auf deren sachgemässen Handhabung und 
Lagerung. Bei der Auslegung der Anlagen und Einrichtungen sowie bei den Arbeitsabläufen 
wird dem Gewässerschutz eine grosse Bedeutung beigemessen, wobei sich die Massnahmen zur 
Reduktion der Risiken für eine Verunreinigung der Gewässer136 in den untertägigen Anlagen an 
den in Nagra (2013) diskutierten Massnahmen zum Schutz des Grundwassers während des 
Betriebs einer Oberflächenanlage orientiert.  

5.6.6 Zusammenfassung 
Von den für den Betrieb des geologischen Tiefenlagers notwendigen Produktions- und Betriebs-
mitteln liegen gemäss heutiger Planung alle Stoffe unterhalb der Mengenschwelle gemäss Stör-
fallverordnung und es werden auch keine wassergefährdenden Stoffe in grösseren Mengen 
eingesetzt bzw. gelagert.  

  

133  Der Schutz des Grundwassers bezüglich Bauten im Bereich des Grundwassers wurde bereits in Nagra (2013) 
diskutiert. Zudem wird der Schutz des Grundwassers bezüglich der Zugangsbauwerke in Nagra (2014a), der 
bautechnischen Risikoanalyse, betrachtet und deshalb in diesem Bericht nicht weiter vertieft.  

134  Eine bei Bedarf in den Untertageanlagen einzurichtende Kleintankstelle wird durch bauliche (bspw. räumliche 
Trennung), technische, administrative und überwachende Massnahmen sicherheitsgerichtet ausgelegt und betrie-
ben. Über die Notwendigkeit einer Kleintankstelle und damit verbunden die erhöhte Treibstofflagerung wird bei 
einem späteren Projektstand entschieden.  

135  In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes (Art. 43 GSchG) ist es das Ziel, den Zutritt 
von Bergwasser in die Untertageanlagen möglichst vollständig zu verhindern. In Oberflächennähe wird dies weit-
gehend möglich sein, in grosser Tiefe bei grossem Wasserüberdruck ist es evtl. nicht möglich, eine vollständige 
Abdichtung zu erzielen. Für die Planung wird deshalb von einem Zutritt von Tiefengrundwasser ausgegangen 
(Annahme: einige wenige bis einige zehn Liter pro Sekunde, siehe Nagra 2014a). 

136  Hierzu zählt auch die Berücksichtigung allfällig anfallender Löschwasser. 
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Die angelieferten radioaktiven Abfälle sind fest und enthalten keine wassergefährdenden Flüs-
sigkeiten und sind auch im Störfall (bspw. beim Einsatz von Löschwasser) vor dem direkten 
Kontakt mit Wasser geschützt. Die radioaktiven Abfälle bilden im Sinne der Gewässerschutz-
gesetzgebung keine Gefährdung für das Grundwasser. Weitere Stoffe in den Transportbehältern 
für die radioaktiven Abfälle und für Abschirmungen haben wegen ihrer festen Form bezüglich 
Störfälle keine Bedeutung.  

Mit geeigneten Massnahmen sind auch bei einer Betriebsstörung bzw. bei einem Störfall (bspw. 
Wassereinbruch, Brand) wenn überhaupt nur minimale Konsequenzen zu erwarten. Eine geeig-
nete Auslegung der Anlage, der technischen Einrichtungen und der Betriebsabläufe unter 
Berücksichtigung der gewässerschutzrechtlichen Anforderungen bewirkt in Verbindung mit den 
nur in geringen Mengen vorhandenen Stoffen ein sehr geringes Gefährdungsrisiko für die 
Umwelt und das Grundwasser. Eine detaillierte Diskussion der in Tab. 5.2-4 aufgelisteten 
relevanten Störfälle wird daher nicht durchgeführt.  
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6 Sicherheitsbetrachtungen für weitere Betriebsarten und 
Betriebsphasen 

 
In den vorangegangenen Kapiteln ist der Betrieb während der Einlagerung der radioaktiven 
Abfälle betrachtet worden. An dieser Stelle wird die Sicherheit der Betriebsarten Erhaltungs-
betrieb und Rückholung im Vergleich zum Einlagerungsbetrieb diskutiert. Ebenfalls wird kurz 
auf die der Einlagerungsbetriebsphase folgende Beobachtungs- und Verschlussphase einge-
gangen. 

6.1  Erhaltungsbetrieb während der Einlagerungsphase 
Während des Erhaltungsbetriebes werden die für den sicheren Betrieb des geologischen Tiefen-
lagers notwendigen Erhaltungsmassnahmen plangemäss durchgeführt. Dies umfasst zum 
Beispiel Wartung, Instandhaltung und wiederkehrende Prüfungen an Strukturen, Systemen und 
Komponenten.  

Falls zukünftig durchgeführte Risikoanalysen für den Erhaltungsbetrieb dies als sinnvoll 
erscheinen lassen, kann der Einlagerungsbetrieb für die Dauer spezifischer Erhaltungsmassnah-
men unterbrochen werden, wenn diese Erhaltungsmassnahmen an sicherheitstechnisch wichti-
gen (Teil-) Strukturen, Systeme und Komponenten durchgeführt werden oder wenn die Erhal-
tungsmassnahmen an Orten stattfinden, die den Einlagerungsbetrieb direkt betreffen.  

Die Anforderungen an die Auslegung der für den Erhaltungsbetrieb notwendigen Strukturen, 
Systeme und Komponenten sowie die Anforderungen an die administrativen und überwachen-
den Massnahmen sind auf die durchzuführenden Tätigkeiten des Erhaltungstriebs ausgerichtet 
und sind nahezu vergleichbar mit denjenigen für den Einlagerungsbetrieb. Dadurch weichen die 
Einschätzungen hinsichtlich nuklearer Betriebssicherheit und Strahlenschutz, Personensicher-
heit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzes sowie die Auswirkungen auf die Langzeit-
sicherheit und die Umwelt nicht vom Einlagerungsbetrieb ab. Lediglich die Anzahl der Perso-
nen, die sich während des Erhaltungsbetriebs in den Untertageanlagen befinden, kann höher 
sein. Die Flucht-, Rettungs- und Evakuationswege sowie diesbezüglich relevante Massnahmen 
sind auch für diese Personenzahl ausgelegt. Erhaltungsmassnahmen werden terminlich so 
koordiniert und optimiert, dass die Verfügbarkeit der Anlage nicht unnötig beschränkt wird. Des 
Weiteren wird auch bei der Durchführung von Erhaltungsmassnahmen das Vorhandensein von 
genügend Flucht-, Rettungs- und Evakuationswegen sichergestellt. 

6.2  Rückholung während der Einlagerungs- und Beobachtungsphase 
Auf die Gründe, die zur Rückholung von Endlagerbehältern führen könnten, wird in diesem 
Bericht nicht eingegangen. Die Rückholung als Massnahme infolge eines Störfalls wurde aber 
bereits in den Kap. 5.3 und 5.5 diskutiert. 

Beschreibung des Prinzips der Rückholung 
Die radioaktiven Abfälle müssen gemäss KEG Art. 37, Abs. 1b bis zum Verschluss der 
Gesamtanlage ohne grossen Aufwand rückholbar sein. Wichtige Elemente bezüglich Rückhol-
barkeit sind: 

• Die schrittweise Realisierung und Verschliessung des geologischen Tiefenlagers (inkl. Ent-
scheidungspunkte). 
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• Die Auslegung der Endlagerbehälter mit ausreichender mechanischer Integrität über 
1000 Jahre und mehr (BE/HAA-Endlagerbehälter), welche die Rückholung der Endlager-
behälter vereinfachen. Unter Berücksichtigung der geringeren Radiotoxizität der SMA- 
bzw. LMA-Abfälle sind die Anforderungen an die mechanische Integrität der SMA/LMA-
Endlagerbehälter entsprechend geringer. 

• Die Wahl der Festigkeitsparameter des Verfüllmaterials zwischen den Endlagerbehältern 
sowie zwischen den Endlagerbehältern und den Lagerkammerwänden, so dass dieses 
einfach entfernt werden kann.  

• Die Optimierung der Lagerauslegung und der technischen Konzepte im Hinblick auf eine 
allfällige Rückholung (inkl. Handhabung und Transport). 

• Vorkehrungen für die Rückholung dürfen die passive Sicherheit bzw. Sicherheitsbarrieren 
nicht relevant beeinträchtigen. 

Für die BE-/HAA-Endlagerbehälter sind folgende Arbeitsschritte für die fernbediente Rück-
holung vorgesehen (vgl. Nagra 2002b): 

• Wiederherstellung der Zugänglichkeit zu den Lagerstollen (bei Bedarf). 

• Die erforderlichen Geräte werden im Umladebereich zusammengestellt und in den Lager-
stollen eingefahren. 

• Bentonitgranulat, Verfüllmaterial und Auflagerblöcke werden aus dem Lagerstollen abge-
baut und in den Zentralen Bereich verbracht, bis der vordere Teil des Endlagerbehälters 
freigelegt ist. 

• In der Firste wird im Bentonit der nach oben notwendige Freiraum zum Lösen des Endla-
gerbehälters geschaffen und das entsprechende Verfüllmaterial wegtransportiert. 

• Anschliessend wird der Endlagerbehälter von unten am freigelegten Ende ca. 2 – 3 cm 
nach oben gehoben und damit das Verfüllmaterial über dem Behälter aufgelockert und 
gelöst.  

• Der nun gelöste Endlagerbehälter wird aus seiner bisherigen Position herausgezogen und 
zurück in den Umladebereich verbracht, wovon aus er in einem internen Transportbehälter 
verpackt nach Übertag transportiert wird.  

• Danach wird der freigelegte Teil des Stollens mit Kameras inspiziert und mit Systemanke-
rung und einer flächendeckenden Ausbruchssicherung versehen. Danach kann der Vorgang 
für den nächsten Endlagerbehälter im jeweiligen Lagerstollen fortgesetzt werden. 

Die für die Rückholung der BE/HAA-Endlagerbehälter diskutierten Arbeitsschritte gelten sinn-
gemäss auch für die Rückholung der SMA-/LMA-Endlagerbehälter. Für detailliertere Erläute-
rungen der Rückholung im Fall der SMA-/LMA-Endlagerbehälter wird auf Nagra (1998) ver-
wiesen.  

Sicherheitstechnische Betrachtung der Rückholung 
Wird eine Rückholung der Endlagerbehälter während des Einlagerungsbetriebs beschlossen, ist 
dies mit geringem Aufwand zu bewerkstelligen, weil der Einlagerungsvorgang praktisch rever-
siert werden kann und sicherheitstechnisch wichtige Systeme für den Betrieb des geologischen 
Tiefenlagers zur Verfügung stehen.  
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Auch für diese Tätigkeiten gilt, dass die Anforderungen an die Auslegung der für die Rückho-
lung notwendigen Systeme und Komponenten sowie die Anforderungen an die administrative 
Durchführung der Tätigkeiten genauso hoch sind wie für den Einlagerungsbetrieb. Dadurch 
weichen die Einschätzungen für die Systeme, Komponenten und Tätigkeiten des Rückholbetrie-
bes hinsichtlich der nuklearen Betriebssicherheit und des Strahlenschutzes, der Personensicher-
heit, der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie bezüglich der Auswirkungen auf 
die Umwelt nicht vom Einlagerungsbetrieb ab. Der herausgelöste Endlagerbehälter wird für die 
weitere Förderung in einen internen Transportbehälter verpackt, um die Begrenzung der Strah-
lenexposition des Personals sicherzustellen (Abschirmung). Zum Schutz des Personals werden 
zudem die Tätigkeiten soweit möglich fernhantiert durchgeführt. 

Ist die Rückholung nach Beendigung der Einlagerungsbetriebsphase erforderlich (bspw. in der 
Beobachtungsphase), werden aufgrund der gewonnenen Erfahrungen der Einlagerungsbetriebs-
phase, dem erbrachten Nachweis für die Durchführbarkeit einer Rückholung (inkl. Entfernung 
der Verfüllung und Versiegelung der Lagerkammern) und der zum Zeitpunkt einer Entschei-
dung für eine Rückholung ggf. erfolgenden Sicherheitsanalyse allfällig nötige Massnahmen 
umgesetzt, die ein der Einlagerungsbetriebsphase vergleichbares Sicherheitsniveau für die 
Rückholung gewährleisten.  

6.3  Beobachtungsphase 
Die Beobachtungsphase schliesst an die Einlagerungsbetriebsphase an. In der Beobachtungs-
phase werden die Messungen im Testbereich bzw. im Felslabor und im Pilotlager weitergeführt 
sowie Monitoring-Aktivitäten durchgeführt. In dieser Phase soll eine Rückholung der radio-
aktiven Abfälle mit vertretbarem Aufwand möglich sein. Dafür ist es auch notwendig, in der 
Beobachtungsphase verschiedene Erhaltungsmassnahmen durchzuführen. 

In der Beobachtungsphase wird eines der Zugangsbauwerke verschlossen; es stehen jedoch 
weiterhin zwei Zugangsbauwerke zur Verfügung. Ein Besucherverkehr ist dann nicht mehr in 
grösserem Umfang vorgesehen und es befindet sich nur für kurze Zeiträume und im Wesentli-
chen mit Kontroll- bzw. Erhaltungsmassnahmen beauftragtes Personal in den Untertageanlagen. 
Für das nur in kurzen Zeiträumen in den Untertageanlagen befindliche und gegenüber der Einla-
gerungsbetriebsphase deutlich reduzierte Personal stehen zwei Zugangsbauwerke mit geeigne-
ten Fördermitteln zur Verfügung, die als redundante Flucht-, Rettungs- und Evakuationswege 
ausreichend sind. 

Aus Sicht der nuklearen Betriebssicherheit finden keine relevanten Tätigkeiten statt, da die 
Endlagerbehälter in den versiegelten Lagerkammern eingeschlossen sind. Somit ist die nukleare 
Betriebssicherheit in dieser Phase nicht mehr von Bedeutung bzw. nur dann von Belang, sollte 
entschieden werden, dass eine Rückholung der radioaktiven Abfälle erfolgen soll. Für die 
Rückholung gelten die Aussagen des Kap. 6.2. 

Die Anforderungen an die Auslegung der für die Beobachtungsphase notwendigen Systeme und 
Komponenten sowie die Anforderungen an die administrative Durchführung der Tätigkeiten 
entsprechen dem dann vorherrschenden Gefährdungspotenzial. Die Einhaltung der für die 
Langzeitsicherheit relevanten Parameter wird in dieser Phase überwacht, und es finden keine 
Tätigkeiten statt, die das Potenzial besitzen, die Langzeitsicherheit auch bei Auftreten von 
Störfällen zu beeinträchtigen.  
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Durch ein deutlich geringeres zu erwartendes Risikopotenzial der Tätigkeiten ist das Gefahren-
potenzial in der Beobachtungsphase deutlich geringer als in der Einlagerungsbetriebsphase und 
aus heutiger Sicht können die Anforderungen an die nukleare Betriebssicherheit und den Strah-
lenschutz, die Personensicherheit, Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz sichergestellt 
und Auswirkung auf die Langzeitsicherheit und auf die Umwelt vermieden werden. 

6.4  Verschluss  
Der Bundesrat ordnet nach Ablauf der Beobachtungsphase die Verschlussarbeiten an, wenn der 
dauernde Schutz von Mensch und Umwelt gewährleistet ist (KEG 2003, Art. 39 Abs. 2). 
Gemäss der KEV Art. 69 (KEV 2004) fällt der während des Verschlusses einzubringenden 
Verfüllung und Versiegelung des geologischen Tiefenlagers die Aufgabe zu, die durch den Bau 
der Anlage vor allem hinsichtlich Wasserbewegung in den durchörterten Schichten und im 
Wirtgestein bewirkten Änderungen soweit rückgängig zu machen, dass die Barrierenwirkung 
insbesondere des Wirtgesteins und der technischen Barrieren nicht unzulässig beeinträchtigt 
wird. Zusätzlich soll durch die Verfüllung und Versiegelung das Lager definitiv verschlossen 
und dadurch der Zugang von Personen in die Lagerzone wirksam und dauerhaft erschwert 
werden. Der Verschluss des geologischen Tiefenlagers besteht aus einem System gestaffelter, 
passiver Sicherheitsbarrieren aus Streckenverfüllungen, Betonpfropfen und Versiegelungen, 
welche den Verzicht auf weitere Sicherheits- und Überwachungsmassnahmen zulassen. Jedoch 
kann der Bundesrat nach ordnungsgemässem Verschluss eine weitere, befristete Überwachung 
anordnen (KEG Art. 39 Abs. 3). 

Als Ausgangslage (Ende der Beobachtungsphase) sind alle Lagerkammern voll bestückt, 
verfüllt und versiegelt. Zudem sind die Umladebereiche, die Abzweiger und (teilweise) der 
Betriebstunnel ebenfalls verfüllt und versiegelt. Somit sind die eingelagerten radioaktiven 
Abfälle durch ein passives Barrierensystem räumlich von den noch offenen Bereichen des 
geologischen Tiefenlagers getrennt. Während des Verschlusses werden alle noch offenen 
Bohrungen, Nischen, Stollen, Tunnel und Schächte verfüllt und versiegelt. Übertägige Anlagen 
werden demontiert und entsorgt und das Gebiet rekultiviert. 

Die Arbeiten zum Verschluss und Versiegelung werden im Hinblick auf die Langzeitsicherheit 
mit demselben Sicherheitsniveau durchgeführt, wie es bei dem Verfüllung und Versieglung der 
Lagerkammern erfolgt. Die Anforderungen an die Verfüllung und die Versiegelung wurden in 
Poller et al. (2014) analysiert. Die Anforderungen sind so, dass sie gut erfüllt werden können. 
Da in den noch zu verschliessenden Bereichen des geologischen Tiefenlagers zu keiner Zeit 
radioaktive Stoffe gehandhabt werden (kein radiologisches Gefährdungspotenzial in dem zu-
gänglichen Bereichen vorhanden), ist die nukleare Betriebssicherheit bzw. der Strahlenschutz 
jederzeit gewährleistet137 und somit wie in der Beobachtungsphase nicht von Bedeutung. Zudem 
werden entsprechend den Ergebnissen von zum Zeitpunkt des Verschlusses durchzuführenden 
Risikoanalysen die erforderlichen Massnahmen getroffen, um während des Verschlusses die 
Personensicherheit, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz sicherzustellen sowie die 
Auswirkungen des Verschlusses auf die Umwelt entsprechend den gesetzlichen und behörd-
lichen Anforderungen umzusetzen. 

137 Per Gesetz ist das geologische Tiefenlager aber weiterhin als Kernanlage einzustufen.  
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7 Schlussfolgerungen 

7.1 Vergleich von Schacht und Tunnel für den Zugang nach Untertag zur 
Förderung der Endlagerbehälter 

Aus der im Rahmen der ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen durchgeführten gesamtheitlichen 
Analyse geht hervor, dass für einen sicheren Betrieb der Zugangsbauwerke einerseits der 
Wassereinbruch aus der Geologie (Karstsystem und Störungszonen) und anderseits die Förder-
mittel sicherheitstechnisch relevant sind. Das Risiko eines grossen Wassereinbruchs aus der 
Geologie wird bestimmt durch die Wahl des Standortes (Standortareal und Lagerperimeter) 
sowie der Linienführung des Zugangs nach Untertag. Im Vergleich zum Schacht steigt aufgrund 
der Länge des Zugangstunnels die Wahrscheinlichkeit, dass wasserführende Karstsysteme oder 
Störungszonen angetroffen werden. Durch ein geeignetes Explorationsprogramm können beim 
Zugangstunnel jedoch wasserführende Karstsysteme und Störungszonen mit genügender 
Zuverlässigkeit identifiziert und die notwendigen Massnahmen getroffen werden (bei Bedarf im 
Extremfall Anpassung der Linienführung), welche die Sicherheit während der Betriebsphase 
sicherstellen. Deshalb ergibt sich aus Sicht der Betriebssicherheit bzgl. Wassereinbruch kein 
Grund, den Schacht oder den Tunnel für den Zugang nach Untertag zu bevorzugen. Auch die 
Sicherheit der Förderanlagen kann für beide Zugangsoptionen (Schacht und Tunnel) gewähr-
leistet werden (siehe Kap. 5.2.3.2). Für das Hauptzugangsbauwerk mit der Hauptfunktion der 
Förderung der Endlagerbehälter und der Materialien für Verfüllung und Versiegelung sind 
deshalb sowohl der Schacht als auch der Zugangstunnel (Fördermitteloptionen Zahnradbahn 
oder Gleislosförderung) sicherheitstechnisch geeignet.  

Dass der sichere Betrieb für beide Optionen, Schacht und Rampe, gewährleistet werden kann, 
zeigen auch andere Tiefenlagerprojekte, die sich in unterschiedlichen Projektphasen befinden 
(Planung/Bewilligung, Bau und Betrieb). Beispiele hierfür sind das "Waste Isolation Pilot 
Plant" (Schacht), der "Schacht Konrad" (Schacht), und die geologischen Tiefenlager der 
POSIVA (Schacht), SKB (Tunnel) sowie ANDRA (Tunnel).  

7.2 Vergleich der Standortgebiete mit den zugehörigen Standortarealen 
In diesem Kapitel wird betrachtet, ob und in wie weit sich aus den ergänzenden Sicherheits-
betrachtungen für die Untertageanlagen des geologischen Tiefenlagers sicherheitsrelevante 
Unterschiede zwischen den Standortgebieten mit den dazugehörigen Standortarealen ergeben. 

Im Bericht wurde in einer breit angelegten, die unterschiedlichen Aspekte der verschiedenen 
Standortgebiete umfassende Analyse generisch geprüft und bewertet, welche auslösenden Ereig-
nisse (Einwirkungen von innen und aussen) für die Sicherheit der Untertageanlagen relevant 
sein können und welche Belastungen, Schäden und Konsequenzen möglicherweise folgen könn-
ten bzw. mit welchen Massnahmen diese wirksam verhindert oder vermindert werden können. 
Da die Untertageanlagen für jedes mögliche Standortgebiet mit den zugehörigen Standortarea-
len nach denselben sicherheitsgerichteten Anforderungen erstellt und betrieben werden, können 
aus den Einwirkungen von innen keine Unterschiede bezüglich der Standorte gezogen werden. 
Lediglich die Einwirkungen von aussen, das heisst der Einfluss ausgehend von der Oberfläche 
als auch der Einfluss ausgehend von der Geologie mit ihren möglichen standortspezifischen 
Eigenschaften, können für einen Vergleich der Risiken der Standortgebiete und -areale heran-
gezogen werden. Die Einwirkungen von aussen betreffen fast ausschliesslich die Zugangsbau-
werke bzw. die oberflächennahen Bereiche der Untertageanlagen, wobei die Standortareale der 
Oberflächenanlagen so ausgewählt wurden, dass grosse Belastungen durch Einwirkungen von 
aussen ausgeschlossen bzw. verringert werden können (Prävention). Im Folgenden werden die 
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einzelnen Einwirkungen von aussen bezüglich ihrer Relevanz im Hinblick auf die Standortge-
biete mit den zugehörigen Standortarealen diskutiert und anschliessend zusammenfassend 
beurteilt (Kap. 7.3).  

Vergleich der Standortareale bezogen auf ihr Gefährdungspotenzial 
Überflutung: Bei der Auswahl der Standortareale wurde darauf geachtet, dass diese nicht in 
einem Gebiet mit der Möglichkeit grosser Überflutungen liegen. In Verbindung mit den in 
Kap. 5.2.2.3 aufgezeigten baulichen und technischen Massnahmen kann für alle Standortareale 
trotz unterschiedlicher Standortbedingungen eine Überflutung der untertägigen Anlagen 
ausgehend von der Oberfläche ausgeschlossen werden.  

Rutschung / Murgang: Die Eintretenshäufigkeit und Intensität einer Rutschung bzw. eines 
Murgangs ist abhängig von der Topographie, in der die Tagesöffnungen der Zugangsbauwerke 
eingebettet sind. Durch die Standortwahl kann für alle Standortareale eine grosse Belastung 
infolge Rutschung bzw. Murgang ausgeschlossen werden; aufgrund geeigneter Massnahmen 
(bspw. geeignete Hangsicherungen, Anordnung und Auslegung der Gebäude) kann kleineren 
möglichen Gefährdungen bei allen Standortarealen wirksam entgegen getreten werden. 

Brand (EWA): Ob und wie ein möglicher Brand ausserhalb der Anlage die Tagesöffnungen 
beeinträchtigen kann, ist abhängig von der Umgebung der Anlage (bspw. Wald, Verkehrswege). 
Das zu erstellende Brandschutzkonzept mit den darin aufzuführenden Massnahmen sowie die 
Beseitigung von Gefahrenquellen in der direkten Umgebung der Anlage sind wirksame Mass-
nahmen, mit denen eine bedeutsame thermische Belastung der Tagesöffnungen bei allen Stand-
ortarealen verhindert werden kann.  

Explosion (EWA): Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Zugangsbauwerke durch eine 
Explosion ausserhalb der Anlage ist ebenfalls abhängig von der Umgebung der Anlage (bspw. 
Gasleitungen, Verkehrswege). Bedeutsame Gefahrenquellen werden beseitigt, für andere Gefah-
renquellen werden Massnahmen (bspw. Stabilität der baulichen Strukturen) ergriffen, was für 
alle Standortgebiete und -areale umgesetzt werden kann, sodass für alle Standortareale eine 
genügende Sicherheit erreicht werden kann. 

Flugzeug- oder Helikopterabsturz: Gemäss ENSI (2010c) ist für einen Flugzeug- bzw. Helikop-
terabsturz der Nachweis zur Einhaltung des Dosisrichtwertes auch dann zu führen, wenn die 
Eintretenshäufigkeit kleiner als 10-6 pro Jahr ist. Daraus ergibt sich, dass die relevanten Teile 
der (Untertage)Anlagen unabhängig vom Standort gegen einen Flugzeugabsturz ausgelegt 
werden müssen.  

Meteorologische Ereignisse: Meteorologische Ereignisse können grössere Gebiete betreffen 
oder nur lokal begrenzt auftreten. Aufgrund der getroffenen Massnahmen wie bspw. die robuste 
Gebäudeauslegung und deren Anordnung können für jedes Standortareal die möglichen auftre-
tenden Belastungen sicher beherrscht werden. 

Ausfall externer Ver- und Entsorgungseinrichtungen: Für die Untertageanlagen wird die elek-
trische Energieversorgung bei einem Ausfall der externen Stromversorgung durch das Ersatz-
stromsystem und (wo notwendig) die unterbrechungsfreie Stromversorgung (system- und kom-
ponentenabhängig) sichergestellt und so der Weiterbetrieb der sicherheitstechnisch relevanten 
Systeme und Komponenten gewährleistet. Die elektrische Energieversorgung ist somit unab-
hängig vom Standort der Untertageanlagen. 
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Wassereinbruch / Wasseranfall: Für die oberflächennahen Schichten kann eine absolute Dicht-
heit der untertägigen Bauten sichergestellt werden. Für die tiefe Geologie ist für dieses Ereignis 
das Vorhandensein von stark wasserführenden Karstsystemen oder stark wasserführenden 
Störungszonen im Korridor für den Zugang nach Untertag ausschlaggebend. Aufgrund der 
unterschiedlichen geologischen Situation der möglichen Standortgebiete kann das Vorhanden-
sein von wasserführenden Karstsystemen oder Störungszonen variieren. Jedoch ist davon 
auszugehen, dass bei Erkundungsarbeiten und beim Bau der Zugangsbauwerke wasserführende 
Karstsysteme oder Störungszonen lokalisiert werden können. Im Anschluss können Massnah-
men (je nach Gefährdungspotenzial der wasserführenden Karstsysteme oder Störungszonen) 
ergriffen werden, die einen möglichen Wassereinbruch (bspw. infolge eines Erdbebens) wirk-
sam verhindern. Eine solche Massnahme sind Gebirgsinjektionen und ein geeigneter Ausbau der 
Bauten und im Extremfall ist eine Anpassung der Linienführung der Zugangsbauwerke möglich.  

Erschütterungen (Erdbeben): Aufgrund der Möglichkeit der Auslegung der baulichen Struktu-
ren gegen Erschütterungen und damit zur Verhinderung der möglichen Folgen führen allfällige 
Unterschiede in den erwarteten Erdbebenintensitäten zu keiner relevanten Aussage bezüglich 
der Eignung der Standortgebiete. 

Versätze: Grosse Störungszonen mit dem Potenzial für grössere diskrete Verschiebungen wer-
den mit den Zugangsbauwerken nach Untertag durch die Standortwahl bzw. der Linienführung 
des Zugangs nach Untertag gemieden. Für die zur Diskussion stehenden Standortgebiete bzw. 
Standortareale gibt es diesbezüglich keine entscheidrelevanten Unterschiede.  

Gaszutritt Geologie: Eine Gefährdung der Sicherheit der Untertageanlagen durch Gaszutritt aus 
dem umgebenden Gebirge kann für alle Standortgebiete bzw. Standortareale durch eine geeig-
nete Belüftung der Untertageanlagen verhindert werden.  

7.3 Schlussfolgerung  
Die Standortgebiete unterscheiden sich zwar in ihren Eigenschaften im Hinblick auf die Inten-
sität und die Eintrittshäufigkeit von auslösenden Ereignissen; die Unterschiede sind aber relativ 
klein. 

Aufgrund der Wahl geeigneter Standortareale und in Verbindung mit der sicherheitsgerichteten 
Auslegung der Strukturen, Systeme und Komponenten besteht für keines der Standortgebiete in 
Hinblick auf den sicheren Betrieb eines geologischen Tiefenlagers ein Nachteil. Aufgrund der 
Möglichkeit der Anpassung der Anlagenauslegung an die vorhandenen Verhältnisse ist für jedes 
Standortgebiet bzw. Standortareal ein sicherer Betrieb der Untertageanlagen gewährleistet und 
die möglichen Einwirkungen von innen und aussen sind sicher beherrschbar. 

In den ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen und den darin enthaltenen Störfallanalysen wur-
den die Untertageanlagen in Bezug auf die Betriebssicherheit (nukleare Betriebssicherheit und 
Strahlenschutz sowie Personensicherheit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) und auf die 
Auswirkungen der Betriebsphase auf die Langzeitsicherheit und auf die Umwelt bewertet und 
durch Einführung von Massnahmen sicherheitstechnisch optimiert. Für alle Schadenstypen kann 
ein hohes Sicherheitsniveau während der Einlagerungsbetriebsphase gewährleistet werden. Bei 
allen anzunehmenden Störfällen ist aufgrund der Auslegungsmassnahmen mit keiner sicher-
heitsrelevanten Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt zu rechnen.  
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Aus Sicht des sicherheitsgerichteten Einlagerungsbetriebs des geologischen Tiefenlagers erge-
ben sich keine Einschränkungen bezüglich der Wahl des Hauptzugangsbauwerks als Zugangs-
tunnel oder als Zugangsschacht. Beide Zugangsoptionen sind bei entsprechender Auslegung der 
Anlage und Ausgestaltung der Betriebsabläufe sicher zu betreiben. 

Die Untertageanlagen können in jedem Standortgebiet bzw. -areal mit einem hohen Sicherheits-
niveau betrieben werden, wodurch sich aus den ergänzenden Sicherheitsbetrachtungen keine 
Hinweise für die Standortwahl ergeben.  
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Anhang  

A.1 Übersicht zu den Risiko-Homogenbereichen  

HAA-Lager 

Tab. A1-1:  Risiko-Homogenbereiche des HAA-Lagers. 
Die Tabelle ordnet den einzelnen Risiko-Homogenbereichen des HAA-Lagers die wichtigsten Funktionen, Ausrüstungen und Fördereinrichtungen sowie 
Sicherheitssysteme und Massnahmen zu. Die Auflistung ist stugengerecht und nicht abschliessend.  
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1-

A
1 

Zugang nach 
Untertag 
(bestehend aus 
'Zugang internes 
Transportsystem' 
und 'Zugang 
externes Fahrzeug') 

- Übergang von Oberflächenanlage in 
Untertageanlagen 

- Bereitstellung der Endlagerbehälter in 
internen Transportbehälter, Bentonit-
auflager, Verfüll- und Versiegelungs-
material für die Förderung in den 
Zentralen Bereich (ggf. auch Förder-
ung von Personal) 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evaku-
ations- und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Umladegeräte (Laufkran für Endlagerbehälter in internen 

Transportbehälter, Kran oder Hubstapler) 
- evtl. Rangierfahrzeug 
- Fördersystem (Zahnradbahn, gleislose Förderung)  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel (Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher (0) 
Personal (3) 

1.1-A2, 
OFA 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen und 
dem Zugangsbauwerk 
(bspw. Kabelrohre in 
Betonsohle) 

- Schleusentore zu den 
Verpackungsanlagen und 
zur Aufbereitungsanlage 

1.
1-

A
2 

Zugangstunnel - Förderung der Endlagerbehälter in 
internen Transportbehälter, Bentonit-
auflager, Verfüll- und Versiegelungs-
material und ggf. Personen nach 
Untertag 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakua-
tions- und Rettungsweg 

- Bergwasserförderung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Fördersystem (Zahnradbahn, gleislose Förderung) 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel (Pneu) 
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher (0) 
Personal (1) 
Erhaltungs-
betrieb 
Personal (>2) 

1.1-A1, 
1.5, 
2.1 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen und 
dem Zugangsbauwerk 



NAGRA NAB 14-51 A-2  

Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen-
element  

Schutz vor Übertragung der 
Belastung  

O
pt

io
n 

Zu
ga

ng
ss

ch
ac

ht
  

1.
1-

B1
 

Schachtkopf & 
Maschinenraum 

- Übergang von Oberflächenanlage in 
Untertageanlagen 

- Bereitstellung der Endlagerbehälter in 
internen Transportbehälter, 
Bentonitauflager, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial für die 
Förderung in den zentralen Bereich 
(ggf. auch Förderung von Personal) 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Umladegeräte (Laufkran für Endlagerbehälter/internen 

Transportbehälter, Kran oder Hubstapler)  
- Fördersystem (Schachtförderanlage (bei Schrägschacht 

ggf. auch Standseilbahn)) 

Besucher (0) 
Personal (2) 

1.1-B2, 
OFA 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 

- bauliche Trennung zw. 
Ver- und 
Entsorgungsleitungen und 
Zugangsbauwerk 
(Kabelrohre in 
Betonsohle) 

- Schleusentore zu den 
Verpackungsanlagen und 
zur Aufbereitungsanlage 

1.
1-

B2
 

Zugangsschacht - Förderung der Endlagerbehälter in 
internem Transportbehälter, 
Bentonitauflager, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial und ggf. 
Personen nach Untertag 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg 

- Bergwasserförderung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Fördersystem (Schachtförderanlage (bei Schrägschacht 

ggf. auch Standseilbahn)) 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten  

Besucher (0) 
Personal (0) 
Erhaltungs- 
und Störfall-
betrieb. 
Personal (>2) 

1.1-B1, 
1.1-B3, 
1.5 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen und 
dem Zugangsbauwerk 

1.
1-

B3
 

Schachtfuss - Abzug des Endlagerbehälters in 
internen Transportbehälter, 
Bentonitauflager, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial aus 
Fördermittel und Umladung auf 
untertägiges Fördersystem 

- Förderung des Endlagerbehälters in 
internem Transportbehälter, Verfüll- 
und Versiegelungsmaterial zum 
Zentralen Bereich / Betriebstunnel 

- Bergwasserhaltung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Umladegeräte (Laufkran für Endlagerbehälter/internen 

Transportbehälter, Kran oder Hubstapler) 
- Fördersystem (Schachtförderanlage (bei Schrägschacht 

ggf. auch Standseilbahn)) 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten  
- untertägiges Fördersystem 

Besucher (0) 
Personal (2) 

1.1-B2, 
2.1 
 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen und 
dem Zugangsbauwerk 

Lü
ftu

ng
ss

ch
ac

ht
 

1.
2 

Lüftungsschacht 
(Option Lüftungs-
blindschacht) inkl. 
Förderanlage und 
deren Gebäude-
hülle im Schacht-
kopfbereich 
 

- Frischluftzufuhr  
- im Störfallbetrieb Flucht-, 

Evakuations- und Rettungsweg (und 
ggf. leichte Interventionsgeräte) 

- Bergwasserförderung 
 

- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungs- und Fördersystem 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten  
- im Störfallbetrieb Notfördersystem 

Besucher (0) 
Personal (0) 
Erhaltungs- 
und Störfall-
betrieb 
Personal (> 2) 

1.3 
1.5 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen und 
dem Lüftungsschacht 



 A-3 NAGRA NAB 14-51  

Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen-
element  

Schutz vor Übertragung der 
Belastung  

Lü
ftu

ng
sv

er
te

ilb
au

w
er

k 

1.
3 

Lüftungsverteil-
bauwerk 

- Frischluftzufuhr und -hauptverteilung 
in verschiedene Lüftungssysteme 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg (und 
ggf. leichten Interventionsgeräten) 

- Lüftungssystem  
- Brandschutzsystem 
- ggf. Strahlventilatoren und Kühlsystem 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten 

Besucher (0) 
Personal (0) 
Erhaltungs- 
und Störfall-
betrieb. 
Personal (>2) 

1.2, 
2.1, 
2.4, 
2.6 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

 B
et

rie
bs

sc
ha

ch
t 

1.
4 

Betriebsschacht 
inkl. Förderanlage 
und deren 
Gebäudehülle im 
Schachtkopf-
bereich 

- Förderung Betriebspersonal, 
Besucher und (Bau-)Materialien 

- ausziehender Luftstrom aus 
nichtkontrollierter Zone 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg (und 
ggf. Interventionsgeräte) 

- Bergwasserhaltung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem  
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Fördersystem (Schachtförderanlage (bei Schrägschacht 

ggf. auch Standseilbahn)) 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten 

Besucher (20), 
Personal (10) 
Baupersonal 
(10); 
ggf. keine 
gleichzeitige 
Förderung 

1.5, 
2.4 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen und 
dem Betriebsschacht 

 M
ul

tif
un

kt
io

ns
ste

lle
 u

nd
 

V
er

bi
nd

un
gs

tu
nn

el
  

1.
5 

Multifunktions-
stellen und 
Verbindungs-
tunnel 

- Bergwasserhaltung (Sammlung 
(Retentionsbecken) und Förderung) 

- Frischluftverteilung 
- Verbindung 

(Redundanzsicherstellung) von Ver- 
und Entsorgungsleitungen 
(Energieversorgungsystem, 
Wasserhaltungs- und Fördersystem, 
Überwachungs-, Leitsystem) 

- Retentionsvolumen  
- im Störfallbetrieb Flucht-, 

Evakuations- und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungs- und Fördersystem 
- Strahlventilatoren 
- Schotttore (Retentionseinrichtung) 
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel (Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher (0) 
Personal (3) 

1.1-A2, 
1.1-B2, 
1.2, 
1.4, 
2.9 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen  



NAGRA NAB 14-51 A-4  

Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen-
element  

Schutz vor Übertragung der 
Belastung  

2 
A

nl
ag

en
 U

nt
er

ta
g 

in
 L

ag
er

zo
ne

 

 Z
en

tra
le

r B
er

ei
ch

  

2.
1 

Zentraler Bereich - Betriebspunkt auf Lagerebene zur 
Förderung und Umlad /Umrangierung 
Endlagerbehälter in internem 
Transportbehälter, Bentonitauflager 
und Verfüllmaterialien 

- Infrastruktureinrichtungen für 
untertägigen Betrieb (Förder-, Ver- / 
Entsorgungs- / Sicherheitssysteme) 

- Abstellplätze für Geräte / 
Fördermittel 

- Vorbereitungsarbeiten für Verfüllung 
und Versiegelung 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg 

- Retentionsvolumen und Förderung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserver- und Entsorgungssystem 
- Fördersysteme (Zahnradbahn, gleislose Fördersysteme)  
- Dieselbetriebene Fördermittel (Pneu) 
- Umladegeräte 
- diverse Ausstattung Infrastrukturbereich  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher (0), 
Personal (10) 

1.1-A2, 
1.1-B3, 
1.3, 
2.3, 
2.11 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- Abtrennung von 
Brandlasten und dem 
Betriebsbereich soweit 
möglich 

Te
stb

er
ei

ch
  

2.
2 

Testbereich 
(Felslabor sowie 
Besucher-
einrichtungen) 

- Untersuchungen, Experimente und 
Demonstrationensversuche 

- (abgetrennte) Besuchereinrichtungen 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung  
- Labor- / Büroausstattung 
- Messgeräte 

Personal (5-
10), 
Besucher (20) 

2.4 - Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  

- Abtrennung von 
Brandlasten und dem 
Betriebsbereich soweit 
möglich 

 B
et

rie
bs

tu
nn

el
  

2.
3 

Betriebstunnel - Förderung Endlagerbehälter in 
internem Transportbehälter, 
Bentonitauflager, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial und Personal 
mit gleisgebundenen oder gleislosen 
Fördersystem 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fördersystem 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel (Pneu) 
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher (0) 
Personal (1-3) 
Erhaltungs-
betrieb 
Personal (>2) 

2.1, 
2.4, 
2.6, 
2.7, 
2.10 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 
 

 B
au

tu
nn

el
  

2.
4 

Bautunnel  - Förderung Baumaterial und -personal 
sowie Ausbruchmaterial 

- Entlüftung des Baubereichs 
- Ver- und Entsorgungssysteme des 

Baubereichs 
- im Störfallbetrieb Flucht-, 

Evakuations- und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserver- und Entsorgungssystem 
- Fördersystem  
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung 
- Baugeräte  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel (Pneu) 
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Baupersonal 
(5), 
Besucher (0) 

1.3, 
1.4, 
2.2, 
2.3, 
2.5, 
2.6 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- Abtrennung von 
Brandlasten und dem 
Betriebsbereich soweit 
möglich 



 A-5 NAGRA NAB 14-51  

Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen-
element  

Schutz vor Übertragung der 
Belastung  

 B
E/

H
A

A
-L

ag
er

-
st

ol
le

n 
(B

au
) 

2.
5 

BE/HAA-
Lagerstollen und 
Abzweigertunnel 
im Bau 

- Ausbruch und Ausbau der BE/HAA-
Lagerstollen und Abzweigertunnel 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserver- und Entsorgungssystem 
- Fördersystem 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung 
- Baugeräte und –logistik  

Baupersonal 
(5), 
Besucher (0) 

2.4 - Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  

Lü
ftu

ng
stu

nn
el

  

2.
6 

Lüftungstunnel - Frischluftzufuhr zu dem Bau- und 
Betriebstunnel 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg 

- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher (0) 
Personal (0) 
Erhaltungs- 
und Störfall-
betrieb. 
Personal (>10) 

1.3, 
2.3, 
2.4 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

A
bz

w
ei

ge
rtu

nn
el

 (i
nk

l. 
U

m
la

de
be

re
ic

h)
 

2.
7 

Abzweigertunnel 
(inkl. 
Umladebereich) 

- Bereitstellung des Endlagerbehälters 
in internen Transportbehälter, 
Bentonitauflager, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial  

- (fernhantierte) Entladung Endlagerbe-
hälter aus interner Transportbehälter 

- (fernhantierte) Übernahme des 
Endlagerbehälters auf 
Bentonitauflager durch das 
Einlagerungsgerät 

- (fernhantierte)Verfüll- und 
Versiegelungsarbeiten 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fördersystem 
- Umladegeräte, Einlagerungsgerät mit 

Bedieneinrichtungen 
- Bedieneinrichtungen  
- Verfüll- und Versiegelungssysteme mit  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel (Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Personal (2), 
Besucher (0) 

2.3, 
2.8 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  

B
E/

H
A

A
-L

ag
er

sto
lle

n 
 

2.
8 

BE/HAA-
Lagerstollen 
(Hauptlager) 

- (fernhantierte) Einlagerung der 
BE/HAA-Endlagerbehälter auf dem 
Bentonitauflager in ihrer Position mit 
dem Einlagerungsgerät 

- (fernhantierte) Verfüllung der 
eingelagerten BE/HAA-
Endlagerbehälter 

- (fernhantierte) Einbringung von 
Zwischen- und Endversiegelung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Einlagerungsgerät 
- Verfüll- und Versiegelungssysteme 

Personal (0), 
Besucher (0) 

2.7 - Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  



NAGRA NAB 14-51 A-6  

Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen-
element  

Schutz vor Übertragung der 
Belastung  

Pi
lo

tla
ge

r  

2.
9 

Pilotlager - Einlagerung einer repräsentativen 
Teilmenge der BE/HAA-
Endlagerbehälter zur Beobachtung 
vor Beginn der Einlagerung in dem 
Hauptlagerfeld (inkl. Verfüllung und 
Versiegelung) 

- (fernhantierte) Einlagerung der 
BE/HAA-Endlagerbehälter auf dem 
Bentonitauflager in ihrer Position mit 
dem Einlagerungsgerät 

- (fernhantierte) Verfüllung der 
eingelagerten BE-/HAA-
Endlagerbehälter 

- (fernhantierte) Einbringung von 
Zwischen- und Endversiegelung 

- Langzeitüberwachung des 
Lagerstollens 

- Energieversorgungssystem 
- (Langzeit)Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Einlagerungsgerät 
- Verfüll- und Versiegelungssysteme 

Personal (0), 
Besucher (0) 

1.5 - Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

  

K
on

tro
lls

to
lle

n 

2.
10

 

Kontrollstollen - Überwachung des Nahfelds des 
Pilotlagers (auch nach dessen 
Verschluss) 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem (inkl. Langzeitüberwachung) 
- Lüftungssystem 

Personal (0), 
Besucher (0) 

2.3, 
2.11 (op-
tional) 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  

  

LM
A

 B
er

ei
ch

  

2.
11

 

Betriebstunnel 
LMA-Lager 

- Förderung LMA-Endlagerbehälter in 
internen Transportbehälter, Verfüll- 
und Versiegelungsmaterial und 
Personal mit gleisgebundenen oder 
gleislosen Fördersystem 

- im Störfallbetrieb Flucht-, 
Evakuations- und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fördersystem 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel (Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher (0) 
Personal (1-3) 
Erhaltungs-
betrieb 
Personal (>2) 

2.1, 
2.10 (op-
tional), 
2.12 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 



 A-7 NAGRA NAB 14-51  

Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen-
element  

Schutz vor Übertragung der 
Belastung  

  

2.
12

 

Abzweigertunnel 
(inkl. 
Umladebereich) 
LMA-Lager 

- Bereitstellung des Endlagerbehälters 
in internen Transportbehälter, 
Verfüll- und Versiegelungsmaterial  

- (fernhantierte) Entladung Endlagerbe-
hälter aus interner Transportbehälter 
in dem Einlagerungskran 

- (fernhantierte) Übernahme des 
Endlagerbehälters durch den 
Einlagerungskran 

- Verfüll- und Versiegelungsarbeiten 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fördersystem  
- Umladegeräte, Einlagerungskran mit Bedieneinrichtungen 
- Verfüll- und Versiegelungssysteme 
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel (Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Personal (2), 
Besucher (0) 
Erhaltungs-
betrieb 
Personal (>2) 

2.11, 
2.13 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  

  

2.
13

 

Lagerkavernen 
(LMA) 

- Förderung des LMA-
Endlagerbehälters auf seine Position 
mit dem Einlagerungskran 

- Einbringung von Verfüllmaterial 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Einlagerungskran  
- Verfüll- und Versiegelungssystem 

Personal (0), 
Besucher (0) 

2.12 - Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
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SMA-Lager 

Tab. A1-2:  Risiko-Homogenbereiche des SMA-Lagers. 
Die Tabelle ordnet den einzelnen Risiko-Homogenbereichen des SMA-Lagers die wichtigsten Funktionen, Ausrüstungen und Fördereinrichtungen sowie 
Sicherheitssysteme und Massnahmen zu. Die Auflistung ist stugengerecht und nicht abschliessend.  

 

Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen
element  

Schutz vor Übertragung 
der Belastung  

1 
Z

ug
an

gs
ba

uw
er

ke
 

1.1 Haupt-
Zugangsbauwerk 

          

O
pt

io
n 

Zu
ga

ng
stu

nn
el

  1.
1-

A
1 

Zugang nach 
Untertag (bestehend 
aus 'Zugang internes 
Fördersystem' und 
'Zugang externes 
Fahrzeug') 

- Übergang von Oberflächenanlage in 
Untertageanlagen 

- Bereitstellung der Endlagerbehälter in 
internen Transportbehälter, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial für die 
Förderung in den zentralen Bereich 
(ggf. auch Transport von Personal) 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 
und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Umladegeräte (Laufkran für Endlagerbehälter/internen 

Transportbehälter, Kran oder Hubstapler) 
- evtl. Rangierfahrzeug 
- Fördersystem (Zahnradbahn, gleislose Fördersysteme) 
- im Erhaltungsbetrieb Dieselfahrzeuge (Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb)  

Besucher 
(0) 
Personal (3) 

1.1-A2, 
OFA 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
(bspw. Kabelrohre in 
Betonsohle) 

- Schleusentore zu den 
Verpackungsanlagen & 
Aufbereitungsanlage 

1.
1-

A
2 

Zugangstunnel - Förderung der Endlagerbehälter in 
internen Transportbehälter, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial und ggf. 
Personen nach Untertag 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 
und Rettungsweg 

- Bergwasserförderung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Fördersystem (Zahnradbahn, gleislose Fördersysteme) 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel 

(Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher 
(0) 
Personal (1) 
Erhaltungs-
betrieb 
Personal 
(>2) 

1.1-A1, 
1.5, 
2.1 
 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen 
und dem 
Zugangsbauwerk 
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Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen
element  

Schutz vor Übertragung 
der Belastung  

O
pt

io
n 

Zu
ga

ng
ss

ch
ac

ht
  

1.
1-

B1
 

Schachtkopf & 
Maschinenraum 

- Übergang von Oberflächenanlage in 
Untertageanlagen 

- Bereitstellung der Endlagerbehälter in 
internen Transportbehälter, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial für die 
Förderung in den zentralen Bereich 
(ggf. auch Förderung von Personal) 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 
und Rettungsweg 
 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Umladegeräte (Laufkran für Endlagerbehälter/internen 

Transportbehälter, Kran oder Hubstapler 
- Fördersystem (Schachtförderanlage (bei Schrägschacht 

ggf. auch Standseilbahn)) 

Besucher 
(0) 
Personal (2) 

1.1-B2, 
OFA 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 

- bauliche Trennung 
(bspw. Kabelrohre in 
Betonsohle) 

- Schleusentore zu den 
Verpackungsanlagen 
und 
Aufbereitungsanlage 

1.
1-

B2
 

Zugangsschacht - Förderung der Endlagerbehälter in 
internen Transportbehälter, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial und ggf. 
Personen nach Untertag 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 
und Rettungsweg 

- Bergwasserförderung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- (Brandschutzsystem) 
- Wasserhaltungssystem 
- Fördersystem (Schachtförderanlage (bei Schrägschacht 

ggf. auch Standseilbahn)) 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten  

Besucher 
(0) 
Personal (0) 
Erhaltungs- 
und Stör-
fallbetrieb 
Personal 
(>2) 

1.1-B1, 
1.1-B3, 
1.5 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen 
und dem 
Zugangsbauwerk 

1.
1-

B3
 

Schachtfuss - Abzug des Endlagerbehälters in 
internen Transportbehälter, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial aus Fördermittel 
und Umladung auf untertägiges 
Fördersystem 

- Förderung des Endlagerbehälters in 
internen Transportbehälter, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial zum Zentralen 
Bereich / Betriebstunnel 

- Bergwasserförderung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Umladegeräte (Laufkran für Endlagerbehälter/internen 

Transportbehälter, Kran oder Hubstapler) 
- Fördersystem (Schachtförderanlage (bei Schrägschacht 

ggf. auch Standseilbahn)) 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten  
- untertägiges Fördersystem 

Besucher 
(0) 
Personal (2) 

1.1-B2, 
2.1 
 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen 
und dem 
Zugangsbauwerk 

B
et

rie
bs

sc
ha

ch
t 

1.
2 

Betriebsschacht inkl. 
Förderanlage und 
deren Gebäudehülle 
im Schachtkopf-
bereich 

- Förderung Betriebspersonal, Besucher 
und Materialien 

- ausziehender Luftstrom aus 
nichtkontrollierter Zone 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 
und Rettungsweg (und ggf. 
Interventionsgeräten) 

- Bergwasserförderung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- Fördersystem (Schachtförderanlage)  
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten 

Besucher 
(20), 
Personal 
(10) 

1.5, 
2.1 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen 
und dem Betriebsschacht 
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Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen
element  

Schutz vor Übertragung 
der Belastung  

Lü
ftu

ng
sv

er
te

ilb
au

w
er

k 

1.
3 

Lüftungsverteil-
bauwerk 

- Frischluftzufuhr und -hauptverteilung in 
verschiedene Lüftungssysteme 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 
und Rettungsweg (und ggf. leichten 
Interventionsgeräten) 
 

- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- ggf. Strahlventilatoren und Kühlsystem 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten  

Besucher 
(0) 
Personal (0) 
Erhaltungs- 
und Stör-
fallbetrieb 
Personal 
(>2) 

1.4, 
2.1, 
2.4 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen Ver- und 
Entsorgungsleitungen 
und dem 
Lüftungsschacht 

Lü
ftu

ng
ss

ch
ac

ht
 

1.
4 

Lüftungsschacht 
(Option 
Lüftungsblindschacht) 
inkl. Förderanlage und 
deren Gebäudehülle 
im Schachtkopfbe-
reich 

- Frischluftzufuhr  
- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 

und Rettungsweg (und ggf. leichten 
Interventionsgeräten) 

- Bergwasserförderung 

- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungssystem 
- im Erhaltungsbetrieb Unterhaltsbühne mit Zusatzgeräten  
- im Störfallbetrieb Notfördersystem 

Besucher 
(0) 
Personal (0) 
Erhaltungs- 
und Stör-
fallbetrieb 
Personal 
(>2) 

1.3, 
1.5 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 

- bauliche Trennung 
zwischen den Ver- und 
Entsorgungsleitungen 
 

M
ul

tif
un

kt
io

ns
ste

lle
 u

nd
 

V
er

bi
nd

un
gs

tu
nn

el
  

1.
5 

Multifunktionsstelle
n und 
Verbindungstunnel 

- Bergwasserhaltung (Sammlung 
(Retentionsbecken) und Förderung) 

- Frischluftverteilung 
- Verbindung (Redundanzsicherstellung) 

von Ver- und Entsorgungsleitungen 
(Energieversorgungsystem, 
Wasserhaltungs- und Fördersystem, 
Überwachungs- und Leitsystem) 

- Retentionsvolumen  
- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 

und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserhaltungs- und Fördersystem 
- Strahlventilatoren 
- Schotttore (Retentionseinrichtung) 
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel 

(Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher 
(0) 
Personal (3) 

1.1-A2, 
1.1-B2, 
1.2, 
1.4, 
2.7 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 
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Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen
element  

Schutz vor Übertragung 
der Belastung  

2 
A

nl
ag

en
 U

nt
er

ta
g 

in
 d

er
 L

ag
er

zo
ne

 

Ze
nt

ra
le

r B
er

ei
ch

  

2.
1 

Zentraler Bereich - Betriebspunkt auf Lagerebene zur 
Förderung und Umlad / Umrangierung 
Endlagerbehälter in internem 
Transportbehälter, und Verfüllmaterial 

- Infrastruktureinrichtungen für 
untertägigen Betrieb (Förder-, Ver- / 
Entsorgungs- / Sicherheitssysteme) 

- Abstellplätze für Geräte / Fördermittel 
- Vorbereitungsarbeiten für Verfüllung 

und Versiegelung 
- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 

und Rettungsweg 
- Retentionsvolumen und Förderung 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Wasserver- und Entsorgungssystem 
- Fördersysteme (Zahnradbahn, gleislose Fördersysteme)  
- Dieselbetriebene Fördermittel (Pneu) 
- Umladegeräte 
- diverse Ausstattung Infrastrukturbereich  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher 
(0), 
Personal 
(10) 

1.1-A2, 
1.1-B3, 
1.2, 
1.3, 
2.3 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 

- Abtrennung von 
Brandlasten und dem 
Betriebsbereich soweit 
möglich 

Te
stb

er
ei

ch
 

2.
2 

Testbereich 
(Felslabor) und 
Kontrollstollen sowie 
Besuchereinrichtunge
n 

- Untersuchungen, Experimente und 
Demonstrationensversuche 

- Überwachung des Nahfelds des 
Pilotlagers (auch nach dessen 
Verschluss) 

- (abgetrennte) Besuchereinrichtungen 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem (inkl. Langzeitüberwachung) 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung 
- Labor- / Büroausstattung 
- Messgeräte 

Personal (5-
10), 
Besucher 
(20) 

2.3 
 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  

- Abtrennung von 
Brandlasten und dem 
Betriebsbereich soweit 
möglich 
 

 B
et

rie
bs

tu
nn

el
  

2.
3 

Betriebstunnel - Förderung Endlagerbehälter in internen 
Transportbehälter, Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial und Personal mit 
gleisgebundenen oder gleislosen 
Fördersystem 

- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 
und Rettungsweg 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fördersystem  
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel 

(Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher 
(0) 
Personal (1-
3) 
Erhaltungs-
betrieb 
Personal 
(>2) 

2.1, 
2.2, 
2.4, 
2.5 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 

Lü
ftu

ng
stu

nn
el

 

2.
4 

Lüftungstunnel - Frischluftzufuhr zu dem Betriebstunnel 
- im Störfallbetrieb Flucht-, Evakuations- 

und Rettungsweg 

- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fluchtcontainer mit Sauerstoffversorgung  
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel 

(Pneu) 
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Besucher 
(0) 
Personal (0) 
Erhaltungs- 
und Stör-
fallbetrieb 
Personal 
(>10) 

1.3, 
2.3 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 
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Nr. Anlagenelement 
(Risiko-
Homogenbereich) 

Hauptfunktion (im Normalbetrieb-
Einlagerungsbetrieb) 

Ausrüstung und 
Fördereinrichtungen (in allen Betriebsarten ausser 
Baubetrieb) 

Personal / 
Besucher  

Angren-
zendes 
Anlagen
element  

Schutz vor Übertragung 
der Belastung  

 A
bz

w
ei

ge
rtu

nn
el

 (i
nk

l. 
U

m
la

de
re

ic
h)

 

2.
5 

Abzweigertunnel 
(inkl. Umladebereich) 

- Bereitstellung des Endlagerbehälters in 
internem Transportbehälter, Verfüll- 
und Versiegelungsmaterial 

- (fernhantierte) Entladung Endlagerbe-
hälter aus interner Transportbehälter in 
dem Einlagerungskran 

- (fernhantierte) Übernahme des 
Endlagerbehälters durch den 
Einlagerungskran 

- Verfüll- und Versiegelungsarbeiten 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Fördersystem 
- Umladegeräte, Einlagerungskran mit  
- Bedieneinrichtungen 
- Verfüll- und Versiegelungssysteme 
- im Erhaltungsbetrieb dieselbetriebene Fördermittel 

(Pneu)  
- Interventionsausrüstung, inkl. Fahrzeuge (Störfallbetrieb) 

Personal 
(2), 
Besucher 
(0) 

2.3, 
2.6 

- Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 
 

 S
M

A
-L

ag
er

ka
ve

rn
en

  

2.
6 

SMA-Lagerkavernen - (fernhantierte) Förderung und Umlad 
des Endlagerbehälters auf seine 
Position mit dem Einlagerungskran 

- Einbringung von Verfüllmaterial 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Einlagerungskran 
- Verfüll- und Versiegelungssystem 

Personal 
(0), 
Besucher 
(0) 

2.5 - Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen 

 P
ilo

tla
ge

r  

2.
7 

Pilotlager - Einlagerung einer repräsentativen 
Teilmenge der SMA-Endlagerbehälter 
zur Beobachtung vor Beginn der 
Einlagerung in dem Hauptlagerfeld 
(inkl. Verfüllung und Versiegelung) 

- (fernhantierte) Förderung und Umlad 
des Endlagerbehälters auf seine 
Position mit dem Einlagerungskran 

- Einbringung von Verfüll- und 
Versiegelungsmaterial 

- Langzeitüberwachung der 
Lagerkaverne 

- Energieversorgungssystem 
- Überwachungs- /Leitsystem 
- Lüftungssystem 
- Brandschutzsystem 
- Einlagerungskran 
- Verfüll- und Versiegelungssystem 

Personal 
(0), 
Besucher 
(0) 

1.5 - Brandschutztore bzw. 
Lüftungstore /-klappen  
und Schotttore 
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A.2 Strahlenschutzmassnahmen 
 

Tab. A2-1:  Zusammenfassende Darstellung der baulichen, technischen, betrieblichen und überwachenden Strahlenschutzmassnahmen. 
 

 Strahlenschutzmassnahmen (soweit erforderlich) 

baulich technisch betrieblich überwachend 

Verhinderung und 
Minimierung äusserer 
Strahlenexposition  

• Abschirmung (Wände, Böden, 
Decken und Tore etc.) und 
räumliche Trennung  

• Einrichtung einer kontrollierten 
Zone (Gebietstypen 
entsprechend der 
Ortsdosisleistung)  

• Automatisierung 

• Fernhantierung 

• mobile Abschirmung und/oder 
stationäre Zusatzabschirmung  

• Einrichtung temporärer kontrollierter 
Zonen höheren Gebietstyp 

• Zugangsbeschränkung und Kontrolle 

• Kompetenzzuweisung für betrieblichen 
Strahlenschutz  

• Regelung und Kontrolle betrieblicher Abläufe 

o Instandhaltung 

o Arbeitsfreigabe  

o Schutzmassnahmen in Strahlenfeldern 

o Tätigkeitsbezogene Dosisauswertung 

• Arbeitsvorbereitung  

o Ausmessung von Strahlenfeldern  

o Bestimmung der Raumluftkontamination  

o Dosisprognosen 

o Dosisreduzierung  

o Arbeitsplanung 

• Strahlenschutzrundgänge  

• Signalisation 

• Schulung des Personals  

• Systemüberwachung 

• Raumüberwachung  

o Ortsdosisleistung 

o Raumluft 

o Kontamination 

• Personenüberwachung 

o Externe Exposition 

o Interne Exposition 

o Medizinische Überwachung 

• Emissionsüberwachung 

o Abluft 

o Abwasser 

• Umgebungsüberwachung 

 

Verhinderung und 
Minimierung von 
Kontamination und 
Kontaminations-
verschleppung 

• Einrichtung einer kontrollierten 
Zone (Zonentypen entsprechend 
potenzieller Kontamination)  

• Garderobe zur kontrollierten 
Zone  

• Schleusen  

• Einschluss der radioaktiven Abfälle  

• Filterung von Abluft  

• Reinigung von Abwässern 

• gestaffelte Unterdruckzonen 

• Dekontaminationsfähige Böden und 
Wände  

• Einrichtung temporärer kontrollierter 
Zonen höheren Zonentyps 

• Zugangsbeschränkung und Kontrolle 
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A.3 Informationen zu den Produktions- und Betriebsmitteln 

Tab. A3-1:  Produktions- und Betriebsmittel in den Untertaganlagen und Mengenschwellen 
gemäss StFV sowie deren Beurteilung als wassergefährdende Flüssigkeiten. 
Die Angaben sind abdeckend für die Mengen in den Untertaganlagen des HAA bzw. SMA-
Lagers. Die Zahlen wurden in Anlehnung an die Angaben in Nagra (2013) abgeleitet. 

 

Nr. 

 

Betriebsstoffe 

 

Massen Störfallverordnung (StFV) Wassergefährdende 
Flüssigkeiten (GSchV) 

[kg] Mengenschwelle [kg] Bemerkungen Klasse Bemerkungen 

Produktionsmittel 
1 Zement 20'000 200'000 aufgrund Einstufung als 

reizend (4 Silos à 80 m3) 
-   

2 Sand 10'000 - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

-   

3 Mörtel (in Pos. 1) 200'000 aufgrund Einstufung als 
reizend 

-   

4 Fliessmittel - - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

B   

5 Verzögerungsmittel Kleinm. - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

B   

6 Luftporenbildner Kleinm. - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

B   

7 Beschleuniger Kleinm. 200'000 aufgrund Einstufung als 
reizend 

B   

8 Bentonit 10'000 - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

-   

Betriebsmittel 

9 Natronlauge - 2'000 Annahme: ≥ 2%, als 
ätzend eingestuft 

B   

10 Salzsäure - 2'000 Annahme: ≥ 25%, als 
ätzend eingestuft 

B   

11 Deionat - - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

-   

12 Salpetersäure - 2'000 Annahme: ≥ 5% B   
13 Schwefelsäure - 2'000 Annahme: ≥ 15% B   
14 Phosphorsäure - 2'000 Annahme: ≥ 20% B   
15 Kalkmilch (Calcium-

hydroxidlösung) 
- 200'000   B   

16 Fällungs-, 
Flockungsmittel: 
Polyacrylamid 

- - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

-   

17 Fällungs-, 
Flockungsmittel: 
Eisen(III)chlorid 

- 2'000   -   

18 Fällungs-, 
Flockungsmittel: 
TMT 15 

- 20'000 aufgrund mögl. Einstu- 
fung als gesundheits- 
schädlich 

-   

19 Schmierstoffe 50 - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

B Klasse A, falls 
Mineralöl-basiert 

20 Öle 50 - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

B Klasse A, falls 
Mineralöl-basiert 

21 Hydrauliköl 50 - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

B Klasse A, falls 
Mineralöl-basiert 

22 Transformatorenöl n.v. - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV, 
evtl. ölfreie Transforma- 
toren 

B Klasse A, falls 
Mineralöl-basiert 

23 Reinigungsmittel 
(Detergenzien) 

50 200'000 aufgrund Einstufung als 
reizend 

B   
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Nr. 

 

Betriebsstoffe 

 

Massen Störfallverordnung (StFV) Wassergefährdende 
Flüssigkeiten (GSchV) 

[kg] Mengenschwelle [kg] Bemerkungen Klasse Bemerkungen 

24 Lösungsmittel 
(Reinigung) 

25 2'000 aufgrund Einstufung als 
gewässergefährdend 

A   

25 Dekontaminations- 
mittel Dekopur W-
Oxo 

- 200'000 Mischung als reizend 
eingestuft 

B   

26 Dekontaminations- 
mittel DEKOWET 

- 2'000 Mischung als ätzend 
eingestuft 

B   

27 Dekontaminations- 
mittel Elpolux CNS 

- 2'000 Mischung als ätzend 
eingestuft 

B   

28 Dekontaminations- 
mittel IBELL Ex 

- 200'000 Mischung als reizend 
eingestuft 

B   

29 Ethylenglykol - 20'000   B   
30 Farben Kleinm. - weder Stoff noch Zuberei- 

tung im Sinne der StFV 
B   

31 Schweissgase 
(Acetylen) 

10 5'000 ca. 20 Flaschen à 50 Liter -   

32 Helium - - Stoffe und Zubereitung 
ohne Mengenschwelle 

-   

33 Stickstoff - - Stoffe und Zubereitung 
ohne Mengenschwelle 

-   

34 Sauerstoff - 20'000   -   
35 Argon - - weder Stoff noch Zuberei- 

tung im Sinne der StFV 
-   

36 Wasserstoff - 5'000   -   
37 Löschmittel (Schaum) Kleinm. - weder Stoff noch Zuberei- 

tung im Sinne der StFV 
-   

38 Löschmittel 
(Ölbindemittel) 

Kleinm. - weder Stoff noch Zuberei- 
tung im Sinne der StFV 

-   

39 Diesel - 500'000 für Ersatzstromerzeugung 
(unverzichtbar) 

A Bewilligung 
erforderlich 
(> 2'000 l; Au) 

40 Benzin - 200'000 bei Bedarf Verzicht auf 
betriebseigene Tankstelle 

A Bewilligung 
erforderlich 
(> 2'000 l; Au) 

41 Heizöl - 500'000 bei Bedarf ersetzbar durch 
alternative Heizsysteme 

A Bewilligung 
erforderlich 
(> 2'000 l; Au) 

42 evtl. Kältemittel: 
Ammoniak 

- 2'000   - Klasse A, als 
wässrige Lösung 

43 evtl. Kältemittel: CO2 - - Stoffe und Zubereitung 
ohne Mengenschwelle 

-   

44 evtl. Kältemittel: Rx - - diverse Kältemittel 
denkbar 

-   
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