
Nationale Genossenschaft Societe cooperative nationale Soci~ta cooper~tiva nazio~ale N AG RA 
für die Lagerung pour I'entreposage per l'lmmagazzlnamento dl 
radioaktiver Abfälle de dechets radioactifs scorie radioattive 

TECHNISCHER 
BERICHT SO-06 

Der Einfluss der transversalen 
Diffusion/Dispersion auf die Migration 
von Radionukliden in porösen Medien 
- Untersuchung analytisch lösbarer 
Probleme für geolog. Schichtstrukturen 

U. Schmocker Juli 1980 

EIR Würenlingen 

Geschäftsstelle Parkstrasse 23 CH-5401 Baden Telephon 056/2201 82 





Nationale Genossenschaft Societe cooperative nationale Soci~ta cooper~tiva nazio~ale N AG RA 
für die Lagerung pour I'entreposage per l'lmmagazzlnamento dl 
radioaktiver Abfälle de dechets radioactifs scorie radioattive 

TECHNISCHER 
BERICHT SO-06 

Der Einfluss der transversalen 
Diffusion/Dispersion auf die Migration 
von Radionukliden in porösen Medien 
- Untersuchung analytisch lösbarer 
Probleme für geolog. Schichtstrukturen 

U. Schmocker Juli 1980 

EIR Würenlingen 

Geschäftsstelle Parkstrasse 23 CH-5401 Baden Telephon 056/2201 82 





NAGRA NTB 80-06 - 2 -

VORWORT 

Im Rahmen des. Projekts Ents.orgung werden im EIR Arbeiten zur 
Analys.e der Ausbreitung radi.oaktiver Isotope aus. einem Endlager 
durchge.führt. Ein Teilbereich wird in Zusanunenarbei t und mit 
finanzi.eller Unters.tützung der NAGRA unters.ucht. Dies trifft ins
bes.ondere auf die Arbei.ten über Geosphärentransport zu. Der kon
vektive. Transport von Radio.nukliden im Grundwasser wird durch 
komplexe Phänomene w'ie S.'orption und Dispers.ion beeinflus.st, die 
relevanten Daten s~nd noch. wenig bekannt. Aus diesem Grunde emp
fiehl t e.s. s.ich., halbanalytis:cheModelle zur Bes.chreibung des 
Radionuklidtransportes: heranzuziehen. Als. Res.ul tat eines NAGRA
Auftrages. wurden zwei technis.che Berichte verfasst. Die eine Ar
be.i t (NTB 80-05, EIR-Be.richt Nr. 404) befas.st sich mit der Be
s.chrei.bung des. eindirnens.ionalen Transports von Ra.dionuklidket
ten in heterogenen geologischen Schichtsys.temen unter Berück
sichtigung von Sorption und longitudinaler Dispersion. Der Ein
flus.s. der transversalen Di.spersion wird für den quasistationären 
Fall bei speziellen Rand- und Quellbedingungen in der vorliegen
den Arbeit untersucht. 
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ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Der Wassereinbruch in ein Endlager radioaktiver Abfälle wird all
gemein als das kritische Ereignis zur Freisetzung von Radionuk.li
den angesehen /1/. Deshalb kommt dem Nuklidtransport durch die 
Geosphäre eine entscheidende Bedeutung zu, ist doch das geolo
gische. Medium die letzte Barriere zur Biosphäre. 

Bei den meisten bisher durchgeführten Risikoanalysen für Endla
ge.rstätte wurde die Nuklidwanderung in der Geosphäre durch ein
dimensionale Transportmodelle berechnet (z.B. schwedische KBS
Studie). Die kritischen Migrationswege wurden hingegen durch 
zwei- und dreidimensionale hydrologische Rechnungen bestimmt. 

Die eindimensionale Transportrechnung liefert für den speziellen 
Migrationsweg immer konservative Resultate, weil der Einfluss 
der transversalen Dispersion/Diffusion vernachlässigt wird. Die
ser Effekt führt zu einer zusätzlichen Konzentrationserniedri
gung längs des Migrationsweges. Andererseits können durch Diffu
sion/Dispersionsprozesse Radionuklide auch in Schichten gelan
gen, die im eindimensionalen Modell nicht berücksichtigt werden. 
Ist die Wassergeschwindigkeit in diesen Schichten viel grösser 
als längs des ursprünglichen Migrationsweges und ist der Trans
portweg zur Biosphäre (z.B. See, Fluss oder Brunnen) sogar noch 
kürzer, dann kann der transversale DiffusiQns-/Dispersionspro
zess einen zusätzlichen Risikofaktor darstellen. Die Ergebnisse 
eindimensionaler Transportrechnungen können in diesem Fall zu 
Fehlschlüssen führen! 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der trans
versalen Diffusion/Dispersion auf die Migration der Radionukli
de in der Geosphäre. Wir beschränken uns auf die Nuklidausbrei
tung in porösen Medien, die übliche Annahme der meisten heute 
existierenden Transportmodelle. Für den Nuklidtransport in geo
logischen Risssystemen sind bislang erst einige Ansätze vorhan
den. Wir interessieren uns vorerst für analytisch lösbare Pro
bleme unter Einschluss des transversalen Dispersionsprozesses. 
Dieses Vorgehen erlaubt, wichtige Prozesse und/oder Parameter 
auf einer allgemeinen und durchsichtigen Basis zu erkennen. 

Die vorliegende Studie zeigt, dass nur für homogene, isotrope 
geologische Me.dien die dreidimensionale, zeitabhängige Transport
gleichung analytisch gelöst werden kann - vorausgesetzt man be
schränk.t sich. auf einfache Quellgeometrien und Auslaugeverhalten. 
Fü~ geschichtete, heterogene Medien lassen sich nur für die zwei
dimens~onale quasistationäre Transportgleichung Lösungen ange
ben; nur der radioaktive Zerfall - ohne Berücksichtigung von 
Zerfallsketten - kann in die Lösung eingeschlossen werden. Die 
mathematischen Untersuchungen zeigen zudem, dass sich besten
falls für eine idealisierte dreischichtige Geologie analytische 
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Lösungen angeben lassen. Insbesondere lassen sich mehrschichtige 
Problemstellungen nicht induktiv aus Lösungen des Einzelschicht
problems. aufbauen; jede spezielle Aufgabe mit vorgegebenen Quell
und Randbedingungen muss direkt gelöst werden. 

Die numerische Auswertung der gefundenen Lösungen zeigen für ho
mogene, Lsotrope Medien einen relativ gros sen Einfluss der trans
versalen Dispersion auf die Nuklidwanderung in der Geosphäre. 
Für ein Beispiel mit einem dreimal kleineren transversalen als 
longitudinalen Dispersivitätswert betrug die Ausdehnung der 
"Nuklidwolke ll senkrecht zur Grundwasserströmung bereits nach ei
ner Entfernung von I km vom Endlager mehrere hundert Meter! In 
heterogenen Schichtstrukturen kann diese transversale Ausdehnung 
der "Nuklidwolke" durch praktisch wasserundurchlässige Schichten 
oder durch Medien mit sehr. kleiner transversalen Dispersion be
schränkt werden; die Diffusion in solchen Schichten beträgt nur 
wenige Meter. Die Rechnungen zeigen klar, dass langlebige Radio
nuklide durch den Effekt der transversalen Dispersion benachbar
te geologische Schichten der eigentlichen "Lagerschicht" errei
chen werden. Bei der Wahl eines Endlagerstandortes ist deshalb 
nicht nur die das Lager aufnehmende Schicht genau zu untersuchen, 
auch d~e angrenzenden geologischen Formationen sind auf ihren 
geologischen Aufbau und ihre chemischen Eigenschaften zu über
prüfen. Bei Transportrechnungen sollte in jedem Fall der Einfluss 
der transversalen Dispersion/Diffusion abgeschätzt werden, bevor 
dessen Vernachlässigung gerechtfertigt werden kann und eine ein
dimensionale Rechnung sinnvoll ist. 

Eine allgemeine Lösung der zwei- und dreidimensionalen Transport
gleichung für heterogene geologische Medien und beliebige Aus
laugprozesse des Lagers kann nur numerisch gefunden werden. 
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ABSTRACT 

Repos.itories in geological formations. are planned for the final 
dispos.al of radioactive was.tes. produced by nuclear power.. Gene
rally, water entry leading to leaching of the waste matrix is 
cons.idered as. the cri.tical process which can res.ul t in release 
of radi.onuclides. from a was:te reposi tory [1[. CQns.equently, ra
dionuclide transport through the geosphere is of crucial impor
tance, becaus.e the geol9gical medium acts. as. th.e last barrier to 
the bi.osphere. 

Tn risk analyses. for waste repositories. the migration of radio
nuclides through the geosphere is usually decribed mathemati
cally by a one-dimens.ional transport, model (e. g. KBS study). On 
the other hand the hydrological calculational models used for 
determining the critical migration paths. are invariably two-
or three-dimensional. 

A one-dimensional transport calculation always gives conserva
tive results. for a specific migration path because the influence 
of the transverse dispers.ion/diffusion effect is neglected. This 
effect results in an additional decrease of the nuclide concen
tration along the migration path. On the other hand radionucli
des can spread to adjacent geological formations which are not 
taken into account in a one-dimensional model. If the water 
velocities in these formations are higher than along the original 
(one-dimensional) migration path or if the distance to the bio
sphere (e.g. lake, river or well) is shorter, then the process 
of transverse diffusion/dispersion can represent an additional 
risk. In such cases the results from one-dimensional transport 
calculations may lead to false conclusions. 

The present work deals with the influence of the transverse 
diffusion/dispersion effect on the migration of radionuclides 
through the geosphere. We restrict ourselves to migration in 
porous. media which is the standard approach of most existing 
transport models.. For modelling the transport of radionuclides 
in fis.s.ured systems there exist only a few preliminary calcula
tional approaches. to date. We are mainly interes.ted in analyti
cally soluble problems which take into account the transverse 
diffusion/dispersion e£fect. This procedure permits investiga
tion of the most important effects in a simple and direct manner. 

The present study shows that it is only for homogeneOUS-isotro
pic media that the three-dimensional time-dependent transport 
equation can be solved analytically - provided that only simple 
s.ource geometries and leach processes are taken into account. 
For heterogeneous. layered media only the two-dimensional quasi
stationary transport equation can be solved; the only time 
dependent process which can be handled is simple radioactive 
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decay excluding extended decay chains. The study shows moreover 
that only for an idealized three-layer geology can analyti,cal 
s,olutions, be found. Tn particular the solutions for multi-layered 
media cannot be derived from single-layer sDlut~ons~ each problem 
wi th s,pecial s,ource and boundary condi tions has, to be solved 
directly. 

The numerical res,ults from the present study show a relatively 
s,trong int:luence of the transvere dispers,ion effect in the case 
of homQgeneous:-isDtropic media. for example, for a longitudinal 
dispersivity which is three times as high as the transverse 
dispersj2vity, the expans,ion of the "nuclide cloud tt one kilometer 
away from the repository can be of the order of several hundreds 
of meters.. In layered media the spread of the "nuclide cloud" 
can be limited by highly impermeable layers or by layers with 
very small di,spers,ivities. Thediffus,ion into such layers is 
limited to a few meters,. Our resul ts show clearly that long
lived radionuclides, will reach neighbouring layers because of 
the transverse dispersion effect. In the selection of a reposi
tory s,ite, not only must the layer which contains the radio
active was,te be exami'ned in detail, but also the neighbouring 
layers must be characterised with respect to,their geological 
structure and geochemi,cal composi tion. In all cases, before 
starting a one-dimensional transport calculation for the migra
tion of radionuclides in the geosphere, the influence of trans
verse dispersion effects must be estimated carefully. 

A solution for the general three-dimensional time-dependent 
transport equation for heterogeneous-layered media can be found 
only by numerical methods. 
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1. EINLEITUNG 

Die Migration von Radionukliden in der Geosphäre wird 
h.eute vorwiegend mit eindimensionalen Transportmodel
len berechnet. Dabei wird der Einfluss des transversa
len Diffusion-[Dispersionsprozesses vernachlässigt, 
der eine zusätzliche Konzentrationserniedrigung längs 
des Migrationsweges bewirken kann. Andererseits kön
nen -. wie in Fig. 1~1 vereinfacht dargestellt ist -

4 

3 

2 

.... .- ... · ..... . ..... .. . . 

See 

1//////// 

6 

5 

. . ... . ......... . 
Endlager m::.:.: ~ ., 1 ... ': . . . .... .. 

· · · · · · . . '. '. .... , ..... .. .. - . .... ....... 
1- 6 geologische Schichten ----... Grundwassersträmung 

Fig. 1.1: Endlagersituation, bei der transversale 
Dij~~us.ion!Dt$persion w'ich_tig s.ind. 

durch diesen transveisalen Diffusionsprozess Radionu
klide. auch. in Schichten gelangen f di.e im eindimensio-· 
nalen ~1odell nicht berücksichtigt werden, der Trans
portweg zur Bi.osphäre kann dadurch unter Umständen we
sentlich verkürzt werden. 
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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit diesem Ein
fluss der transversalen Diffusion/Dispersion auf die 
Migration der Radionuklide i.n der Geos.phäre. Wir be
s,chränken uns. in einem ersten Schritt auf die Nuklid
ausbreitung in Medien, die als porös betrachtet werden 
können. Zudem berücksichtigen wir dieselben Vereinfa
chungen, wie s.ie bei der Herleitung der semianalyti
schen Lösung der eindimensionalen Transportgleichung 
für das Programm RANCH/2,3/ eingeführt wurden. Im we
s.entlichen betrifft dies die Annahme, dass zwischen 
den Nuklidkonzentrationen in der flüssigen und festen 
Phase eine lineare Beziehung und instantanes Gleichge
wicht besteht. Im weiteren werden chemische Reaktionen, 
die zu einer veränderten Spezies einzelner Nuklide füh
ren, vernachlässigt, genauso wie eventuell vorhandene 
Ausfällungsreaktionen. Durch die Beschränkung auf po
röse Medien umgehen wir das wichtige Problem des Nu
klidtransports in Risssystemen. Diese Probleme werden 
Forschungsarbeiten in der nächsten Zukunft vorbehalten 
bleiben. Die vorliegende Studie soll nur als ein er
ster Schritt und eine vorläufige, erste Abschätzung 
übe~ die Bedeutung der transversalen Diffusion/Disper
sion verstanden sein. 

In einem ersten Teil untersuchen wir, für welche prak
tischen Problemstellungen mehrdimensionale analytische 
Lösungen der Transportgleichung angegeben werden kön
nen. Nebst dem isotropen, homogenen Medium interessie
ren uns insbesondere geschichtete geologische Struktu
ren, dürften solche für die Schweiz doch von grosser 
Bedeutung sein. Wie sich zeigen wird, sind analytisch 
lösbare Probleme auf einige wenige heterogene Schicht
strukturen beschränkt. Insbesondere lässt sich die zeit
abhängige Transportgleichung nur für isotrope, homoge
ne Medien lösen, für heterogene Schichtstrukturen 
lässt sich nur die quasistationäre* Transportgleichung 
analytisch lösen. 

* Als einziger zeitabhängiger Prozess wird der radiQ
aktive Zerfall berücksichtigt. für stabile ISQtope 
beschriebe die Gleichunsr die stationäre Nukli'dver
te~lung in der Geosphäre. 
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In einem zweiten Teil geben wir Resultate einer Para
meterstudie an, die wir für die gefundenen Lösungen 
durchgeführt haben. Dabei beschränken wir uns primär 
auf die Untersuchung des Einflusses der Dispersion! 
Diffusion auf die quasistationäre Nuklidverteilung im 
Boden~ Der Einfluss anderer w~chtiger geologischer 
Parameter wie etwa Porosität oder Grundwassergeschwin
digkeit wird nicht näher diskutierte Für die quasita
tionäre Lösungen spielen die Retentionsfaktoren keine 
Rolle*, der Einfluss dieser für die dynamische Problem
stellung so entscheidenden Grösse brauchen wir deshalb 
in unseren Untersuchungen nicht näher zu berücksichti
gen. 

* Die Retention beeinflusst hingegen wesentlich die 
Zei t, nach. welcher in e.inem bes.timmten Lagerabstand 
der s,tati.anäre Zus.tand erreicht ist. 
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2. THEORIE ZUR AUSBREITUNG RADIOAKTIVER STOFFE IN 
POROESEN MEDIEN 

2.1 . LOESUNG FUER ISOTROPE, HOMOGENE MEDIEN 

-Ir 

Die Wanderung eines Radionuklids in einem porösen Me
dium wird durch folgende partielle Differentialglei
chung beschrieben /3/. 

R(AC + ac) = div (D-grad C - ~C) at 

-+ 

( 2 • 1 ) 

mit C(r,t) Radionuklidkonzentration im Wasser 

PB 
R=l + E Kd 

Retentionsfaktor 

Dichte des Mediums (Bulk-density) 

Porosität des Mediums 

Kd Gleichgewichtsverteilungskonstante 

D Diffusions- IDispersions-Tensor 

Zerfallskonstante des Nuklids 

-+ 
v Grundwassergeschwindigkeit 

Gleichung (2.1) setzt voraus, dass zwischen den Nu
klidkonzentrationen in der flüssigen und festen Phase 
eine lineare Beziehung und instantanes Gleichgewicht 
besteht. Für unsere weiteren Untersuchungen wollen wir 
die allgemeine Gleichung (2.1) vereinfachen, indem wir 
uns auf isotrope, homogene Medien und eine eindimen
sionale Grundwasserströmung beschränken (~=(V,O,O»* 

Durch die Grundwasserströmung wird lediglich eine Richtung ausgezeichnet, 
nicht aber die Geometrie des Raumes geändert. Diese muss isotrop (drehin
variant) und homogen (translationsinvariant) sein, damit sich der D-Tensor 
formal auf nur zwei wesentlich verschiedene Komponeten (longitudinale und 
transversale) reduzieren lässt /4/. 
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Legen wir zudem die x-Achse des D-Tensors parallel 
zur Grundwasserströmung, dann reduziert er sich auf 
Diagonalform. Es zeigt sich, dass bereits bei gerin
gen Wasserströmungen die mechanische Dispersion viel 
grösser ist als' die molekulare Diffusion~ In diesem 
Falle sind die Komponenten des Dispersionstensors im 
wesentlichen linear zur Wassergeschwindigkeit und es 
gilt für unser Beispiel einer geologisch isotropen 
Schicht /4/: 

D xx D = D yy zz = a ·v 
T 

(2.2) 

aL und aT sind die longitudinale resp. transversale 
Dispersivität des Mediums. Dominiert die molekulare 
Diffusion, sind für unser Beispiel eines isotropen 
Mediums alle drei Tensorkomponenten gleich. In jedem 
Fall sind y- und z-Komponenten - die transversalen 
Komponenten - gleich. 

Mit diesen Vereinfachungen und dem Ansatz: 

(2 .3) 

reduziert sich die allgemeine Gleichung (2.1) auf 

aG DT = at R 

mit D
T 

D
L 

u 

a 2 G (ayz-

= D yy 

= D xx 

v 
= R I 

+ a 2 G) 
D

L a 2 G aG 
(2 .4) + axr - u-a?"" R ax 

= D zz 

die gegenüber der Wassergeschwindigkeit 
verzögerte Nuklidgeschwindigkeit. 

Für unser Beispiel einer unendlich ausgedehnten iso
tropen geologischen Schicht, kann die Lösung der Glei
chung (2.4) angegeben werden /5/. 
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Sie lautet für eine Stossfreisetzung (S-Funktion) zur 
Zeit t=O im Koordinatenursprung: 

(x-ut) 2 - y2+ Z 2 

2cr
L 

2 20
T 

2 
-1- A e e 

G (r , t) = 2 ER 
12II °L 

2II (JT . 
(2 • 5) 

mit 

A = total freigesetzte Akti.vität 

Die Lösung für eine örtlich ausgedehnte und zeitlich 
endliche Aktivitätsfreisetzungkann durch Superposi
tion der Beiträge von Stossfreisetzungen bestimmt wer
den. Wir beschränken uns hierauf den einfachen Fall 
einer rechteckigen Flächenquelle in der y-z-Ebene 
(Fig. 2.1) f wobei wir eine über die Quellfläche homo
gen verteilte Freisetzungsrate Qoe- At voraussetzen. 

z 
Fig. 2".1: 

y 

Flächenquell e 

Gru ndwassers trämung 

Flächenquelle in einem isotropen, homo
genen Medium 
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* erf(w) 

Diese Einschränkungen sind nicht prinzipieller Art, 
aber sie erlauben, die Integrationen vorwiegend ana
lytisch auszurechnen und reduzieren damit ganz wesent
lich den numerischen Rechenaufwand. Für dieses Bei
spiel lautet somit die Lösung /5/: 

Qo + 
G(r,t) = sR r {~:rr 

(X-UT) 2 

2o 2 
L 

°L 
0 

_ (Z-zo)2 
20' 2 

e T 

12II O' T 

r - (y-yo) 2 
2o 2 

e· T· 

12II O'T 

Y1 

dT 

mit Q = dA • .!. (F = Quellfläche) . 
o dt FQ Q 

dy x 
0 

(2.6) 

Die Integrationen über y und z lassen sich auswerten * 0 0 und ergeben : 

y-y 
1 

y-y 
2 

Ganz analog lautet der Ausdruck für Iz{T). 

w 

I~ J 
o 

2 -u 
e du erfc(w) l-erf(w) 

( 2 • 7) 
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Mit der Variablensubstitution s 
lich: 

C(x,y,z,t) = 

It 

J 
-k 2 s 2

-1 
x e 

0 

mit k 2 = 
1 

2 

k 2 

2 
? 

-At 2k ·k 
Q e 1 2 e 

0 
x 

R.s Ä'lT DL 
R 

I (s)· I (s) ds 
y z 

/T folgt s.chli.ess-

(2 • 8) 

Das Integral (2.8) muss numerisch ausgewertet werden. 
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2.1.1 Die eindimensionale Lösung 

Setzen wir speziell DT=O, vernachlässigen somit die 
transversale Dispersion, dann reduzieren sich die In
tegranden der y- und z- Integration auf c-Funktionen: 

Y2 

I J 8(y-y )dy G falls Y1 < Y < Y2 = = 
Y o 0 sonst 

Y1 

z2 

J c(z-z )dz G falls zl < z < z2 I = = 
z o 0 sonst 

zl 

In diesem Fall breiten sich die Nuklide - wie erwar
tet - nur parallel zur Strömungsrichtung des Grund
wassers ause Das Problem wird eindimensional. Dersel
be Effekt tritt auf, wenn die Flächenquelle unendlich 
gross ist, d.h. yo und zo gegen unendlich streben. 

In diesem speziellen Beispiel kann das Integral (2.8) 
analytisch ausgewertet werden und ergibt /6/: 

C(x,t) = 
Q e 

o 

-At 

2usR 

e eerfc 

Ixl-ut e erfc ( )-

t:L.t 
(2 • 9) 

(Ixl+ut~ 

~4 ~L.tj 
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2.1.2 

Die Lösung (2.9) erfüllt die korrekte Randbedingung 
an der Quelle (Massenerhaltung) /7/: 

= (2.10) 

Dabei bedeuten C- und C+ die Nuklidkonzentrationen 
für negative resp. positive x-Werte. 

Vergleich der eindimensionalen Lösungen für zwei ver
schiedene Lagerrandbedingungen 

Es ist interessant, die Lösung (2.9) mit der entspre
chenden Lösung des eindimensionalen Transportproblems 
für konstante Nuklidkonzentrationen im Ursprung zu 
vergleichen. Diese Lösung ist in /31 gegeben und lau
tet für x > 0: 

C(x,t) = 
C o 
2 { 

x-ut 
. erfC(2.~) + 

-·t 
R 

(2.11) 

Bis auf das Vorzeichen des zweiten Terms sind (2.9) 
und (2.11) identisch, vorausgesetzt es gilt 

C = o 
(2.12) 

Die Beziehung (2.12), die in der Literatur häufig an
zutreffen ist, lässt sich aus einfachen Masseerhal
tungsüberlegungen ableiten, falls die longitudinale 
Dispersion vernachlässigt wird! 
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* 

erfc(w) 

Der korrekte Zusammenhang zwischen Nuklidkonzentration 
C und Injektionsrate Qo an der Quelle wird hingegen 
durch folgende Beziehung gegeben /7/: 

s(C.v - D .ac) 
L ax 

x=o 
= Q -e 

o 

-At 
(2.13) 

Aus unserer eindimensionalen Lösung (2.9) folgt für 
die Konzentration am Lagerrand: 

C(O,t) = 
Q e 

o 

-At 

usR 
erf( ut ) 

(f.:-D
L _ct 

R 

(2.14) 

Die Beziehung (2.12) zwischen Nuklidkonzentration Co 
und Auslaugrate Qo gilt somit nur, falls 

(2.15) 

ist ( er f (1) = o. 8427) • 

Es lässt sich andererseits zeigen, dass für grosse 
Zeitwerte t gilt* /8/: 

e DL erfc( x+ut ) 1 ---'1-, -

2V: Lot 
t -+ 00 rrr 

(x-ut) 2 

4D
L ---t 

R 
e 
--------~- -----~) 0 (x+ut) t -+ 00 

2~:Lot 
Ist die Bedingung (2.15) erfüllt, sind die Lösungen 
(2.9) und (2.11) bis auf vernachlässigbare Effekte 
tatsächlich identisch! 

2 1 -w w -+ _00 

2+ - e 
00 will 

2 

J 
2 2w 2 -u -w 

e du = 1- - • e w-+O (2.16) 
IIT Irr 

w 
2 1 1 -w 

-(1- ~)e , w -+ +00 
- 2w wirr 
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2.1. 3 

Der Unterschied in den Lösungen (2.9) und (2.11) be
ruht auf den verschiedenen Randbedingungen. Die Lö
sung (2.9) nimmt eine Injektionsrate Qoe- At , die Lö
sung (2.11) eine Nuklidkonzentration der Form coe- At 
am Ursprung an. 

Genauso wie für grosse Zeitwerte die beiden Lösungen 
(2.9) und (2.11) übereinstimmen, lässt sich zeigen, 
dass auch die Beziehung (2. 12 ) gilt, falls t?: 4DL 
erfüllt ist. Es gilt nämlich: Ru 2 

Qo -At ut 
= ~e erfc( ) 

f~L.~ 
o (2.17) 

t + co 

Die korrekte Randbedingung (2.13) reduziert sich somit 
für grosse t-Werte auf die Näherung ( 2.12). 

Relative Konzentrationsänderung längs der direkten 
Ausbreitungsachse 

Für die folgenden Betrachtungen legen wir den Koordi
natenursprung ins Zentrum der Flächenquelle. Um den 
Verdünnungseffekt der transversalen Dispersion/Diffu
sion abzuschätzen, bilden wir "folgendes Verhältnis: 

C(x,o,o,t) 
C(x,t) 

It" 

= 

k 2 
2 

f e -k~if - 57 a 1 a 2 -erf(--) -erf(--) ds 

o = 

yo 
mit a 1 = 

~4~T ' 

s s 

z 
o 

(2.18) 

Dabei sind 2eyo resp. 2-zo die Abmessungen der Flä
chenquelle in y- und z-Richtung. 
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Der Ausdruck (2.18) vergleicht die Konzentrationsab
nahmen längs der x-Achse des dreidimensionalen Modells 
relativ zum eindimensionalen Modell. Ist die Flächen
quelle unendlich ausgedehnt (al = a2 = 00), hat das 
Verhältnis (2.18) für alle x- und t-Werte den festen 
Wert 1, d.h. ein- und dreidimensionales Modell sind 
gleichwertig. Zudem ist aus (2.18) natürlich klar er
s.ichtlich; dass das eindimensionale Modell längs eines 
bestimmten Freisetzungspfades immer eine konservative 
Abschätzung der Nuklidkonzentration liefert. 

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen wir an, 
dass Yo ~ Zo ist. Die ~eiden Integranden im Ausdruck 
(2.18) unterscheiden sich merkbar, falls: 

(2 .. 19) 

ist_ Das Maximum des Exponentialterms ergibt sich für 

= 
x 
u 

(2 .. 20) 

Für S2 > x/u werden die Integranden wesentlich durch 
_k 2 s 2 

e l bestimmt. Das Konzentrationsverhältnis (2.18) 
ist demnach nur dann wesentlich von 1 verschieden, 
falls 

y 2 

o :S Max (~ 
4D

T 
u 

R 

1 
jCL) 

1 
(2.21) 

gilt. Für kleine x-Werte - insbesondere arn Quellort 
selbst - folgt somit: 

Yo ~ 4/aT-aL 
(2.22) 

Ist die Ungleichung (2.22) erfüllt, macht sich der 
Einfluss der transversalen Dispersion bereits am La
gerort bemerkbar. Ist die Ungleichung (2.22) nicht er
füllt, kommt die transversale Disperion/Diffusion 
erst für 

x > 
y 2 

o 
4a

T 
(2.23) 

zum Tragen und bringt nebst dem radioaktiven Zerfall 
einen Beitrag zur Aktivitätsreduktion längs des Frei
setzungspfades. 
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2.2 QUASISTATIQNAERE LOESUNGEN ;PUER GESCHICHTETE MEDIEN 

Die Problemstellung ist in Fig. 2.2 verdeutlicht. Die 
Geasphäre sei aus einzelnen isotropen Schichten auf
gebaut und das Grundwasser flies se parallel zu den 
Schichtgrenzen. Wir nehmen zudem an, dass die einzel
nen Schichten nur in einer Richtung senkrecht zur 
Grundwasserströmung eine endliche Ausdehnung haben. 

4 

Endlager 3 

~----------------------------------------~ X 

2 

1- 4: Geol. Schichten " Fliessrichtung 

Fig. 2.2 zum Problem der Migration in "idealisierter" 
Schichtstruktur 

Die Lösung der allgemeinen Transportgleichung (2.1) 
resp. (2.4) kann für geschichtete Medien nicht mehr 
analytisch bestimmt werden. Insbesondere lässt sich 
das Lösungsverfahren für isotrope Einschichtmedien 
(Abschnitt 2.1) nicht auf heterogene Medien erweitern. 
Dies liegt vor allem daran, dass die Grenzbedingungen 
an den Schichtgrenzen nicht allgemein berücksichtigt 
werden können. Einen Ausweg bringen Lösungsmethoden, 
die auf Integraltransformationen beruhen. Insbesonde
re die Laplacetransformation (vgl. dazu /9/ und /10/) 
hat sich zur Lösung partieller Differentialgleichun
gen als sehr erfolgreich erwiesen, vorausgesetzt, die 
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zu lösende Gleichung lässt sich so separieren, dass 
sie sich schliesslich auf ein System von Gleichungen 
reduzieren lässt, die nur noch von zwei Variablen ab
hängig sind. 

Diese Einschränkung bedeutet in unserem Fall, dass wir 
nur eine quasistationäre Lösung der Gleichung (2.4) 
analytisch angeben können. Nur den radioaktiven Zer
fall können wir als zeitabhängigen Prozess berück
sichtigen, wobei wir Zerfallsketten ausschliessen 
müssen. Mathematisch lässt sich diese Zeitabhängig
keit durch eine Transformation der Form* 

C(x,y,z,t) = V(x,y,z) -At e (2.24) 

berücksichtigen. Für V(x,y,z) erhalten wir nun die 
zeitunabhängige Gleichung 

(2.25) 

Der radioaktive Zerfall der Nuklide wird durch deren 
Transport nicht beeinflusst; jedes einzelne Radio
nuklid zerfällt unabhängig vom speziellen Aufenthalts
ort nach demselben Zeitgesetz e-At . Somit erfüllen 
auch die Quell- und Randbedingungen den Ansatz (2.24) 
(Zerfallsketten sind ausgeschlossen!) Deshalb lassen 
sich die Qrts- und Zeitvariablen nach (2.24) separie
ren. 

* + Die im Abschnitt 2.1 eingeführte Funktion G(r,t) ist für zeitunabhängige 
+ 

Probleme - ohne Berücksichtigung des radioaktiven Zerfalls - mit V(r) 

identisch. 



NAGRA NTB 80-06 - 25 -

Inwieweit Gleichung (2.25) noch weiter separiert wer
den kann, hängt vom speziell zu lösenden Problem ab. 
Es seien dazu einige allgemeine Bemerkungen angeführt 
(vgl. /8,11/): . 

- Der Ansatz V(x,y,z) = V1(x,y) + (V2(x,z) erfüllt 
die homogene Differentialgleichung (2.25) 

dann erfüllt auch 

ein Produktansatz V(x,y,z,) = Vl{x,y) ·V2(x,z) 
Gleichung (2.25). 

Diese beiden Ansätze müssen aber auch die Randbedin
gen erfüllen. Lassen sich diese durch eine der 
folgenden Gleichungen beschreiben: 

a,'dV + ßV = 0 homogene Randbedingung 'dn 
V = C Dirichlet'sche Randbedingung 

av C' Neumann'sche Randbedingung (2.26) 'dn = 

'dV C'und V C Cauchy'sche Randbedingung 'dn = = , 

wobei a,ß, C und C' Konstanten sind, dann können die 
erwähnten Ansätze zu Lösungen der Differentialglei
chung führen. Mit Ausnahme der homogenen Randbedingun
gen müssen sich die·Konstanten C und C' als Summe 
rSsp. Produkt zweier Konstanten schreiben lassen, die 
die Randbedingungen der Funktionen Vl(x,y) und V2(x,y) 
bestimmen. Ist keine der vier oben erwähnten Randbe
dingungen erfüllt, lässt sich kein Separationsansatz 
für die Gleichung (2.25) finden. Daraus folgt aber, 
dass für das allgemeine Problem der quasistationären 
Verteilung der Radionuklide in geschichteten Medien 
keine dreidimensionale analytische Lösung gefunden 
werden kann, die allgemeine Lösung V(x,y,z) wird auf 
den Grenzschichten keine der vier Beziehungen (2.26) 
erfüllen. Ausnahmen sind beispielsweise: 

- isotropes Einschichtmedium, in diesem Fall ist 
Ver -+ 00) == 0 

- eine einzelne Schicht wird durch absolut undurch
lässige Nachbarschichten begrenzt; in diesem Fall 
. t av 0 
lS an = · 
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2.2.1 

Für das erste Beispiel wird die Lösung angegeben 
(Gleichung 2.43), das zweite Problem ist bereits in 
einer Arbeit von Bruch und Street (12( behandelt. 

Wir werden analytische Lösungen für die quasistatio
näre Konzentrationsverteilung der Radionuklide in ge
schichteten Medien somit nur in zwei Dimensionen an
geben können. Physikalisch bedeutet dies, dass unsere 
Quelle in der z-Richtung (vgl.Fig. 2.2) unendlich 
ausgedehnt ist. Für die Konzentrationsverteilung der 
Radionuklide in der x- und y-Richtung werden wir so
mit eine konservative Abschätzung erhalten. Eine voll
ständige Lösung des zeitabhängigen, dreidimensionalen 
Problems kann nur numerische gefunden werden. 

Die Lösung für ein Zweischichtproblem 

Die Problemstellung ist in Fig. 2.3 dargestellt. Wir 
wollen im folgenden die einzelnen Lösungsschritte 
etwas näher diskutieren, da die Mathematik für diese 
Aufgabe noch relativ einfach und durchsicht~g ist, 
den prinzipiellen Lösungsweg für Mehrschichtprobleme 
aber bereits klar aufzeigt. 

y i +co 
V
2 

Schicht 2 • 
b 

Y2 (E 2/ 0
2

) 

V, .. 
l2 

Schicht 1 
Q.uelle (E:,J 0,) 

II 
Y, 

0 x 

Fig. 2.3 Bezeichnungen zum 2-Schichten-Problem 
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2.2.1.1 

Die zu lösende Differentialgleichung lautet: 

a2 v. a 2 V . av .. 
D ~ ~ ]. 

i 1,2 + DL.~ = v. ax = T.ä"Y7 ~ 
~ ~ ~ 

(2.27) 

Die Randbedingungen sind: 

VI (0, YI) = Co falls i1 ~ Y1 ~ i 2 
= 0 sonst 

V2 (O'Y2) = 0 (2.28) 

VI (x,-oo) = 0 

V2 (x,oo) = 0 

Es ist zu beachten, dass die quasistationäre Theorie 
natürlich zeitlich konstante Randbedingungen verlangt. 

Eine Vereinfachung der quasistationäten Transport
gleichung 

Setzen wir voraus, dass 

gilt, dann reduziert sich (2.27) auf 

V. 
1 

av. 
1 

ax 

(2.29) 

(2.30) 

Die Annahme (2.29) ist anschaulich für den hier be
handelten stationären Fall einsichtig, besagt sie 
doch, dass die Aenderung des Konzentrationsgradienten 
in Fliessrichtung kleiner ist als senkrecht dazu. Es 
lässt sich abschätzen /13/, dass die Ungleiche (2.29) 
in einem trichterförmigen Gebiet längs der Ausbrei
tungsrichtung erfüllt ist. Die Bedingungen lauteten 
approximativ: 

jyl < t T 
'. x 

a L (2.31) 

I x I > a
L 
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y 

Quelle 
+ lo 

-l o 

Fig. 2.4 Gültigkeitsbereich für D !3
2

V!»D 1'3
2

V! 
T ayz- L axz-

. . l' 1 Be~sp~e m~t a T = 2 a L 
a = 2 e .Q, L 0 

Die Bedingung (2.29) ist also insbesondere in unmit
telbarer Lagernähe nicht erfüllt! Figur 2.4 veran
schaulicht den Gültigkeitsbereich der Bedingung (2.29). 

Zur Illustration werden in den Abb. 2.5 und 2.6 Lö
sungen der "korrekten" zeitabhängigen Transportglei
chung mit denjenigen der quasistationären Gleichung 
verglichen. Dargestellt sind die Konzentrationsver
teilungen der dreidimensionalen Lösungen relativ zu 
den eindimensionalen Verteilungen für eine homogene, 
isotrope Geologie. Die Abmessungen der Flächenquelle 
betragen 10 x 300 rn. Abb. 2.5 zeigt die relative Kon
zentrationsabnahme längs der direkten Ausbreitungs
achse für verschiedene Werte der longitudinalen Dis
persivität a L bei konstantem Verhältnis der longitu
dinalen zur transversalen Dispersion (DL/DT = 3). Die 
Ergebnisse zeigen deutlich, dass die quasistationäre 
Lösung in unmittelbarer Lagernähe die Konzentrations
verteilung nicht richtig beschreibt. Abb. 2.6 zeigt 
für das Beispiel mit aL = 30 ffi, aT = 10 m relative 
Konzentrationsverteilung längs der y-Achse, also senk
recht zur Grundwasserströmung. Die Resultate bestäti
gen die Gültigkeit der Bedingung (2.31). Es lässt 
sich aber leicht zeigen (13/, dass in den Gebieten, 
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TRRNSVERSRLE KONZENTRRTIONSVERTEILUNG 
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2.2.1.2 

in denen die Bedingung (2.31) nicht mehr erfüllt ist, 
die Nuk.lidkonzentration relativ zum Maximalwert be
reits s.tark abgenorrunen hat. Eine Ausnahlne bildet na
türlich die unmittelbare Lagernähe. Zusammenfassend 
dürfen wir folgern, dass unsere Voraussetzung (2.29) 
in dem Bereich erfüllt ist, in dem sich der Grossteil 
der ausgelegten Radionuklide befinden. 

Die mit (2.29) eingeführte Bedingung vereinfac~t den 
mathematischen Aufwand zur Lösung der quasistationä
ren Transportgleichung wesentlich. Die ursprüngliche 
Gleichung (2.27) ist analytisch nicht lösbar - die La
placeinversion lies se sich nur numerisch durchführen. 

Die Lösung der vereinfachten quasistationären Trans
portgleichung für das Zweischichtenproblem 

Kehren wir zurück zur Lösung der Differentialgleichung 
(2.30). Die Laplace-Transformierte 

00 

r -px 
L (V. (x, y . » = V. (p, y .) = J V. (x, y . ) e dx 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
(2.32) 

o 

erfüllt die gewöhliche Differentialgleichung 

d 2 V. V. v. 
~ 1. - ~ 

C falls ,Q,i ~ ~ ,Q,2 - -_·p·V. = - -- Yl dy.2 DT . ~ DT . 0 
~ 

~ ~ (2.33) 

= 0 , sonst 

Setzen wir 

1~ 
Ai = ~ D~ i • P I 

dann lautet der Lösungsansatz für (2.33) 
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; Yl ~ 9,1 (2.34) 

Im Ansatz (2.34) haben wir bereits die Randbedingungen 
für Y2 + + 00 resp. Yl + -00 berücksichtigtG Zudem haben 
wir in Anlehnung an /3/ für jede Schicht neue Koordina
ten Y± definiert. 

Die Integrationskonstanten Ai' Bi und A bestimmen sich 
aus den Kontinuitätsbedingungen an den Schichtgrenzen 
bi ( vg 1 . / 7 /) : 

V(x,bi) stetig 

(lVii 
(2 .. 35) 

s.D stetig 
~ T. ay. y. = b. 

~ ~ ~ ~ 

Die zweite Bedingung beinhaltet die Kontinuität des' 
senkrecht zur Schichtgr~nze transportierten Massen
flusses. Die Kontinuitätsbedingungen (2.35) müssen 
auch an den gedachten Schichtgrenzen Yl = i l und 
Yl = i2 erfüllt sein. Für unser Zweischichtenproblem 
lauten die Bedingungen (2.35) explizit: 

b
l

: B
2 Ale 

Alb l 
+ Ble 

-Alb l 
= 

qlAl(Ale 
Alb l -Alb l 

-q2 A2B2 = -Ble ) 

A
l

i
2 

-A l i
2 C 

A
l

i
2 

-A
l

i
2 

i
2

: + Ble 
0 

A e + B e (2.36) Ale = - + 
p 0 0 

A
l

i
2 -A

l
i

2 A
l

i
2 -A

1
i

2 
Ale - B e = A e B e 1 0 0 
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Al.Q,l C A1.Q,1 -~1.Q,1 
0 

.Q,l: Ae. :::; - + A e + B e 
p 0 0 

A1.Q,1 Al,Q,l -~1,Q,1 

Ae :::; A e - B e 
0 0 

mit q. :::; S.D
T 

. 
1 1 .. 

1 

Das Auflösen dieses Gleicbungssystems ist mathematisch 
einfach. Das Ergebnis lautet: 

B2 

Al 

BI 

A o 

B 
o 

A 

mit 

C -Alb l Al .Q,2 
0 

Ce :::; e - e 
p 

C 
Al .Q,2 l-L21 0 

:::; (l+L ) (e - e 2p 21 

:::; 

= 

C 
0 

2p 

c o 
2p 

c 

(e 

o 
=-- e 

2p 

Al Q.2 Al.Q,l 

- e ) 

= 
c o 
2p 

A ,Q, 

( 
l-L21 1 2 

(l+L ) (e -e 
21 

Al,Q,l 
1 

) . 
1+L21 

Al,Q,l -2A l b
1 

) e (2.37) 

Al,Q,l -2A l b l -A l ,Q,2 

)e -Ce 
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Die Laplaceinversion lässt sich auf Terme der Form 

= erfc (~) 
2& 

-1 1 
und L (:-:-) = 1 

P 

zurückführen. Wir erhalten schliesslich: 

mitß. = 
1. 

c 
o 

2 

Yl-2 1 J -erfc ( . ) 
. 2/ß 1x 

V. 
1. 

Setzen wir ,Q,1 = -00 
/ ,Q,2 = 0 so folgt: 

c 
o IS;b1 +/ß~~· Y 2 

• erfe( ) 
21B 1 ß2x 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

Diese Lösung ist bereits von Shamir und Harleman /14/ 
angegeben worden. 



NAGRA NTB 80-06 - 35 -

Im Falle des isotropen Einschichtmediums (L
21 

= 1, 
ß

1 
= (

2
) folgt aus (2.39): 

V(x,y) = 
c 
° 2 

r y-t y-t 
lerfC( 2 l -erfc( 1 lJ 

2/ß
1

x 2/S
1

x 

und aus (2. 40) : 

c 
V(x,y) = o erfc( y ) 

2 2/ß
1

x 

(2.41) 

(2.42) 

Wie wir bereits einleitend zu diesem Abschnitt erwähn
ten, lässt sich für ein homogenes und isotropes Medium 
die dreidimensionale Lösung der quasistationären Trans
portgleichung als Produkt zweier zweidimensionaler Lö
sungen darstellen. Für das Beispiel einer rechteckigen 
Flächenquelle mit den Abmessungen 2zo und 2yo' dem Ko
ordinatenursprung im Quellzentrum, lautet die Lösung: 

Um den Einfluss der transversalen Dispersion am Bei
spiel der Zweischichtlösung abzuschätzen, bilden wir 
das Verhältnis 

V1 (X,0,ß 1 f o ) 

VI (x,o,ß 1=0) 

(2.4 4 ) 



NAGRA NTB 80-06 - 36 -

wobei wir tl =-to und t2 = t o wählten, deh. der Koordi
natenursprung wurde ins Quellzentrum gelegt. Das Ver
hältnis. (2.44) vergleicht die Nuklidkonzentration 
längs der x-Achse mit (SI ~ 0) und ohne (SI = 0) Be
rücksichtigung der transversalen Dispersion. Die trans
versale Dispersion kommt aufgrund der quasistationären 
Lösungen erst für 

Q,2 
o 

x ~ 4a
T 

1 

(2 .. 45) 

längs der direkten Ausbreitungsrichtung zum Tragen. 
Die Bedingung (2.45) hatten wir bereits im F~schnitt 
2.1 bei der Untersuchung der zeitabhängigen Lösung 
für isotrope, homogene Geologien gefunden (Gleichung 
2.23) - allerdings nur für kleine Werte des Produkts 
aT-aL! Wie dieAbb. 2.5 zeigt, stimmen die Lösungen 
der korrekten, zeitabhängigen Transportgleichung un
ter diesen Voraussetzungen mit den quasistationären 
Lösungen überein (vgl. Bsp .. mit aL = 1 ,m) . 

Mit den Näherungsformeln (2.16) für die erfc-Funktion 
können wir folgende asymptotische Entwicklungen der 
Lösung (2.39) angeben: 

y 2 
1 ---

C 
1 

4S
1

x 

VI (x'YI) 
0 e (2.46) ) - -Y +-co 1+L21 Irr Yl I 

2 y'ß 1 X 

y 2 
2 

C 
4ß 2x 

V 2 (x I Y 2) 
0 1 e 

)-

y -++00 ~+L21 Irr Y2 2 . 

2/~2x 

Die funkti.onale Abhängigkeit für grosse y-Werte ist in 
beiden Schichten -. w'ie erwartet - gleich und in Ueber
ei.ns~timrnung mit derj enigen für iS,otrope Medien. 
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2.2.2 Lösungen für drei Schichten 

Die Problemstellungen sind in den Fig. 2.7 und 2.8 ge
geben. Im ersten Beispiel befindet sich das Lager in 
einer Grenzschicht die unendlich ausgedehnt ist, im 
zweiten Beispiel wird die das Lager enthaltende Schicht 
durch zwei unendlich ausgedehnte Schichten begrenzt. 

+ (X) 

Y f ~ 

• Y3 
Schicht 3 (V3 I E

3
, 03 ) 

b1 + b2 

~~ Y2 
Schicht 2 (V21 E 2' 02 ) 

b, 

+ l2 
4 Y, 

Quelle 0 ~x 

- l1 . Schicht 1 (V, , E 1 J °1 ) 

+ - (X) 

Fig. 2'. 7 Ers,tes: B.e . .:i:spiel eines 3-Sch.±.chten-Problems 

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wählen wir den Ko
ordinatenursprung innerhalb der Quelle, d.h. wir haben 
die Randbedingungen: 

V(O,y) = c o 

= 0 sonst 

Die zu lösende, laplacetransformierte Gleichung lau
tet wie üblich: 
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d 2 V. V 
1. i 

-P\'"' - p.V. 
d-y-. '" D 1. 

1. T. 
1. 

- 38 -

v 
i = - -- C 

DT . 0 
1. 

= 0 sonst 

Für das erste Beispiel lautet der L6sungsansatz: 

-A 3Y3 

V3 (P,Y3 ) = B3e 

A2Y2 -A 2Y2 
V2 (P,Y2 ) = A

2
e + B2e (2.47) 

A1Y1 -A-Y 1 1 
Ale + Ble 

C A1Y1 -A1Y1 
VI (p,y1 ) 

0 A e + B e = - + p 0 0 

A1Yl 

·Ae 

Auch hier sind die Randbedingungen für Y3+ +00 und 
Yl+ -00 bereits berücksichtigt. Die Bezeichnungen sind 
analog von Abschnitt 2.2.1 übernommen worden. Die ins
gesamt acht Integrationskonstanten bestimmen sich wie
der aus den Kontinuitätsbedingungen an den Schicht
grenzen. Auf eine explizite Darstellung der folgenden 
L6sungsschritte wollen wir hier verzichten, da das 
Vorgehen dem im Abschnitt 2.2.1 diskutierten Verfahren 
genau entspricht und mathematisch keine speziellen 
Probleme auftreten. Eine detaillierte Herleitung ist 
in /13/ gegeben. Als Ergebnis erhalten wir schliess
lieh. die folgende Konzentrationsverteilung für unser 
Problem (vgl. Fig. 2.7): 
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mit 

- 39 -
-At 

= (coe l I (-1,n(K32'K21,n!:,rfc(Y1Cb1-t2) 
1+L21 n=O l 

+K32{erfC(Yl(bl-~2l-Y2Y2+(2n+2lY2b2l- (2.48) 
, 

2 ~ [ n-I n { (1-K 21 ) L . (-K 21 ) K32 erfcCY1(2bl-t2-Yl)+ 
n=l 

+2nY2b2' -erfC(Yl{2bl+~1-Yll+2nY2b2~J 

Lik = 
2.f0T .v. J. . J. 

J. 
K nm 

l-L nm 
l+L 

nm 

Legt man den Koordinatenursprung ins Quellzentrum 
(~1=12=tO)' setzt v3=v2, DTJ~DT2' 23=22' dann geht 
die Lösung (2. 48) - wie es sein mus.s, - in die Kon-
zentrationsverteilung des 2-Schichten-PrQblems über 
(Gleichung 2.40). Analog geht für 11 =00, 12=0, Y3=Y2 
und K32=Q Gleichung (2.48) in die von $hamir und 
Ha,rleman angegebene Lösung (2.4Q) üb~r. Bei diesen 
Spezialfällen ist zu beachten, dass von den Reihen
entwicklungen nur die Terme mit n=O übrigbleiben! 



NAGRA NTB 80-06 - 40 -

Wieviele Terme der Reihenentw~cklungen berücksichtigt 
werden müssen, hängt wesentlich von der Dicke der z.wei
ten Schicht ab. Für grosse b2-Werte spielen nur wenige 
Terme eine Rolle - ausgenommen Y3 resp. Yl streben ge
gen ± co. In diesen Gebieten ist die Konzentration aber 
sicher sehr klein, da für grosse Y3- und Yl-werte jeder 
einzelne Wert wie 

-Ck·y)2 
e 

gegen Null strebt! 

Die Lösungswege für das zweite 3-Schichten-Problem 
(vgl. Fig. 2.8) folgt völlig dem eben diskutierten 
Verfahren. Wir wollen hier auf die Einzelschritte ver
zichten und lediglich das Endresultat angeben. 

Y 4 t + Cl' 

Schicht 3 '. (V
3
, E

3
, °3 

) 
4~ Y3 

b2 

+ l2 . 4 Y
2 Schicht 2 (V

2
,E

2
, °2) 

Quelle 0 .. x ~ 

~ l, • 

- b, 

~~ Y 1 Schicht 1 ( V, I E pO,) 

+ -Cl' 

Fig. 2.8 Zweites Beispiel eines 3-Schichten-Problems 
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-Y1Yl+(2n+l)Y2B)-erfc(Y2(b2+11)-Y1Yl+ 

(2n+l)Y2B~+erfC(Y2(bl-l1)-YlYl+2nY2B) 

-erfC(Y2(bl+~2)-YlYl+2nY2B)] 

Y2-11)+2nY2B)-erfc(Y2(2b1+Y2+12)+ 

2nY2B~ +erfc(Y2(Y2-~2)-2nY2B)-

(2.49) 
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2.3.3 

Y3Y3+(2n+l)BY2)-erfc(Y2(bl+~2)+Y3Y3+ 

(2n+llY2B~+erfC(Y2(b2-22l+Y3Y3+2nY2B)

erfC(Y2(b2+21l+Y3Y3+2nY2Bl] 

~'fb. > 0 
1. 1. 

Die Formeln (2.49) reduzieren sich auf die Lösungen 
des 2-Schichten-Problems (2.39) f falls man vl=v2f 
DTl=DT2 und El=E2 setzt. In diesem Fall wird K12=O und 
in allen Reihenentwicklungen bleiben nur die Terme mit 
n=O übrig. 

Die Formeln für Cl(x'Yl) und C3(x,Y3) zeigen die vom 
Problem her erwarteten Symmetrieeigenschaften, 
nämlich: 

~l +--+ ~2 

Lösungen für spezielle Randbedingungen 

In diesem Abschnitt wollen wir die Lösung des in Fig. 
2.9 darges,tell ten l?roblems, angeben. Wir nehmen also 
an, dass die das~ Lager enthaltende Schicht auf einer 
Seite durch eine. absolut undurchlässige $'chicht be
grenzt wj:rd, d. h. der Mas,senflus,s, durch diese Schicht
grenze mus,s, yerschwinden. Die k.orrekte Randbedingung 
lautet demnach.: 

-b . 
~ . 3C Cx, y) . 

py. = 0 
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G.uelle 

y 

o 
-l1 

Fig. 2.9 
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Schicht 2 (V2 I e: 2 I O
2

) 

Schicht 1 (V1, e: 1 ' 0 1 ) 

~----~------------------------. x 

2-Schichten-Problem mit endlicher 
Schichtdicke 

dV = 0 
C>n 

Das Lösungsverfahren ist wiederum völlig analog dem . 
bereits ausführlLch skizzierten Lösungsweg für das 
3-Schichtproblem und soll hier nicht mehr im Detail 
dargelegt werden. Die Konzentrationsverteilung im 
quasistationären Zustand wird gegeben durch (2.50): 

-At 
Coe (1+K 21 ) ~ nl-

2 L (K 21 ) erfc{Y2Y2+Yl(b 2-i 2+ 
n=O 

2nB)}-erfc{Y2Y2+Yl(b2+il+2nB)}+erfc{Y2Y2+Yi 

C2bl+b2-il+2nBl}-erfC{Y2Y2+YIC2bl+b2+12+2nB18 

(2.50 ) 

Cl (x, YI) = ~e -'f, t [I' (K 21 1 n{K 21 frfc{ Y 1 C2b2 -1 2 -Y I + 
n=Q 

2nB)}-erfc{Yl(2b2+i
1

- Yl+2nB)}+erfc{y
1

((2n+2)B 

-11-Yl1}-erfC{YlC(2n+2)B+12-Yl)~ 

+erfc{y
l

(y
l
-i

2
+2nB)} 
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-erfc{Yl(11+Yl+2nB)}+erfc{Yl(2bl -11 +y1 +2nB)} 

-erfC{Yl(2b1+2 2+Y1+2nBI}}] 

~2 is; Y1 ~ b 2 

Cl (x, Y 1 I = ~o e -j\ t [nlo (K21 In {K21 ~rfC{ Y I (2b 2 -2 2-Y1 +2nBI } 

mit B 

-erfc{Y 1 (2b
2

+1 1 - Yl+2nB) }+erfc{y 1((2n.+2)B 

-1 1 - Yl)}+erfc{Yl(Yl-1 2+(2n+2)B)} 

-2 o erfc{Y 1 (2n+2IB~ 

-erfc{y
1

(1
2
-y

1
+2nB)}+2.erfc{y

1
2nB} 

-erfc{Yl(11+Yl+2nB)}+erfc{Yl(2bl-11+Yl+2nB)} 

-erfC{Yl(2b1+2 2+Y1+2nBI}}] 

-erfc{Yl(2b2+11-Yl+2nB)}+erfc{Yl (Yl~12+(2n+2)B)} 

-erfC{Yl(tl+Yl+(2n+2IBI~+erfC{Yl(2nB-21-Yll} 

-erfc{y
1

(2nB+1
2
-y

1
)}+ 

2nBI } }] 

,...b ~ Y ~-1 1 'i 1· 1 
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2.;2.4 

Für eine isotrope Geologie mit vl=v2' DT1=DT2' sl=s2 
wird K21=0. In diesem Fall reduzieren sich alle Rei
henentwicklungen auf den Term n=Q und wir erhalten 
die Lösung. 

(2 • 51 ) 

+erfC{Yl(2bl+Yl-~1)}-erfC{Yl(2bl+Yl+~2)}J 

Diese Lösung reduziert sich für b l + 00 auf die auf 
Seite 35 angegebene Lösung für das unendlich ausge
dehnte homogene Medium. 

Ebenso lässt sich relativ einfach zeigen, dass die 
Lösung (2.50) für b 1+ 00 in die Lösung für das 2-
Schichtproblem übergeht (vgl. (2.39)). 

Probleme mit mehr als drei Schichten 

Bereits beim Uebergang vom 2- zum 3-Schichtproblem 
zeigte sich deutlich, dass sich die Lösung des ersten 
Problems nicht in durchsichtige Weise auf die 3-Schicht
aufgabe erwe'itern lässt. Dies liegt darin, dass die 
Lösungen für die einzelnen Schichten alle miteinander 
verkoppelt sind, die Lösung in einer bestimmten Schicht 
hängt von den Bodenparameter (s, DT , v) aller übrigen 
geologischen Schichten ab. Im quasistationären Zustand 
ist es natürlich sinnlos nach einer Lösung für eine 
einzelne, parallel zur Ausbreitungsrichtung liegenden 
Schicht zu fragen. Daraus folgt natürlich, dass sich 
die Problemstellung auch nicht approximativ in die 
einzelnen Schichten zerlegen lässt. Für jedes einzel-
ne Problem muss die Lösung direkt aus der Basisglei
chung und den spezifizierten Rand- und Anfangsbedin
gungen gelöst werden. 

Für alle im vorigen Kapitel untersuchten Probleme 
konnte eine analytis,che Lösung ge.funden werden, weil 
im Nenner der algebrais~hen Ausdrücke für die Inte
grationskonstanten nur zwei Exponentialterme auftra
ten. Damit liess sich der Nenner immer in eine Reihe 
entwickeln, für deren einzelne Terme die Laplacein
version leicht durchführbar war. 
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Versucht man dieses Verfahren auf ein 4-Schichtpro
blem zu erweitern, stösst man bei der Laplaceinver
s_ion auf analytisch nicht mehr lösbare Schwierigkei
ten. Bei diesen Mehrschichtproblemen treten als Lö
sungen im p-Raum inuner Ausdrücke der Form 

-:\.p. 
l:K.e 1. 1. 

1. 

, -A.p! 
1. 1. 

p~l:K.e 
1. 

auf, mit AC/P). Erstreckt sich die Summe im Nenner 
über mehr als zwei Terme, lässt sich die Laplaceinver
sion dieses allgemeinen Ausdruckes nicht mehr analy
tisch durchführen~ Dieses Problem tritt auf bei: 

- allen Mehrschichtproblemen, die mehr als 3 geolo
gische Schichten berücksichtigen. 

- beim 2-Schichtproblem mit endlichen Schichtdicken 
und vorgegebenen Randbedingungen C(x'Yr) = 0 oder 

~~(X'Yr) = 0 (vgl. Abschnitt 2.2.3). 

- beim 3-Schichtproblem, falls eine der Randschichten 
nicht unendlich dick ist, sondern durch eine Rand

ac 
bedingung der Form C(x'Yr)=O oder ay(x'Yr)=O fest-
gelegt wird. 

Es scheint, dass sich die analytisch lösbaren Probleme 
auf die wenigen in den früheren Abschnitten behandel
ten Beispiele beschränken. 
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3. EINFLUSS DER LONGITUDINALEN UND TRANSVERSALEN DISPER
SION AUF DIE KONZENTRATIONSVERTEILUNG DER RADIONUKLIDE 
IM BODEN - EINE PARAMETERSTUDIE 

Die Parameter, die in die Lösung der quasistationären 
Transportgleichung eingehen, sind: 

- Transversale Dispersion 

- Grundwas.sergeschwindigkei t v 

- Porosität des Mediums 

- Dichte des Mediums 

- Schichtdicke 

- Zerfallskonstante des 
Radionuklids 

Im Falle der zeitabhängigen Lösung für isotrope, ho
mogene Geologien kommen zusätzlich hinzu: 

- Gleichgewichtsverteilungskonstante Kd 

- Longitudinale Dispersion 

Die meisten dieser Parameter sind nicht gut bekannt 
und können je nach geologischer Situation über einen 
grossen Wertebereich variieren. Eine vollständige Pa
rameterstudie müsste demnach den Einfluss jeder ein
zelnen Bestimmungsgrösse analysieren, was einen enor
men Rechenaufwand bedeutet. Wir konzentrieren uns in 
der vorliegenden Studie deshalb auf den Einfluss der 
Dispersion. Für die übrigen Parameter wählen wir 
"vernüftige" Mittelwerte, Daten, die vorwiegend aus 
Feldmessungen stammen. Eine fundierte Uebersicht mit 
ausführlichen Literaturquellen ist in /15/ enthalten. 

Als geologische Schichten betrachten wir Granit, Ton 
und Sandstein. tn Tabelle T sind typische Werte der 
geologischen Parameter zusammengestellt, die bei der 
vorliegenden Studie benutzt wurden. Da wir die Resul
tate der drei- resp. zweidimensionalen Nuklidvertei
lung' irruner relativ zur entsprechenden eindimensiona
len'Konzentrationsverteilung besti:rnrnten, fällt die 
Zerfallskonstante als Param~ter weg und zusätzlich 
brauchen wir weder A,nfangskonzentration Co noch Injek
tLonsrate Qo zu spezifizieren. Bei allen Rechnungen 
nehmen wtr an, dass das Endlager im Granit gebaut wird. 
Der Lagerquerschnitt besitze eine Ausdehnung von 10 x 
300 m für dreidimensionale Rechnungen, resp. eine Hö
he von 10 m für zweidimensionale Problemstellungen. 
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Die longitudinale Dispersion ist in den meisten unter
suchten Geologien grösser als die transversale (16/. 
In Tabelle 11 sind plausible Maximal-, Minimal- und 
Mittelwerte für die Dispersivitäten in den drei geo
logischen Schichten zusammengestellt. In Ermangelung 
ausreichend gemessener Werte für die transversalen 
Dispersivitäten nehmen wir an, dass diese im Mittel 
etwa dreimal kleiner s'ind als die longitudinalen Dis
persivitäten, die Daten für die letzteren Grössen be
ruhen vorwiegend auf Feldmessungen (vgl. /15/) 5 

Die Grundwassergeschwindigkeiten haben wir in allen 
geologischen Schichten konstant gleich 100 m/J fest
gehalten, eine Vereinfachung, die uns erlaubt, die 
Parameterstudie ausschliesslich durch Variation der 
Dispersivitäten durchzuführen. 

In den Abb. 3.1 - 3.26 sind die Ergebnisse dieser Stu
die zusammengestellt. Wir wollen im folgenden die ge
wonnenen Resultate etwas näher diskutieren. 

Tabelle I: Typische Werte der geologischen Parameter, die bei 
der Studie benutzt wurden. 

Granit Sandstein Ton 

Porosität s 0,1 0,15 0,05 

Dichte PB (g/cm 3) 2,7 2,3 2,6 

Grundwasserge-
schwindigkeit (m/J) 100 100 100 

Tabelle 11: Longitudinale und transversale Dispersivitäten 

a L 
(m) a

T 
(m) 

Max. Mittl. Min. Max. Mittl. Min. 
Wert Wert Wert Wert Wert Wert 

Granit 800 30 1 266 10 0,33 

Sandstein 200 10 0,1 60 3 0,07 

Ton '30 0 / 2 10- 3 10 0,07 3-10- 4 

I 
I 
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3.1 ERGEBNISSE FUER IBOTROPE, HOMOGENE MEDIEN 

Di.e in den ;I?i.g. 3.1 - 3. 7 dargestell ten Ergebnisse 
s~ind aufgrund numerischer Auswertungen der Formel 
(2.18). gewonnen worden. Die Integrale werden nach der 
Simpson' s,chenR~,gel mit einer relativen Genauigkeit 
von lO-~ aus.gewertet. Wi.rd das. Integral im Nenner von 
(2.18) Null- der Exponent im Integrand wird grösser 
als_ 600-, w'ird das Verhältnis. C(x,o,o,t)(C(x,t) eins 
ges.etzt. Eine aus:;f;ührliche Programmbeschreibung ist 
in [17 [ enthal teri. 

Bis. auf zwei Ausnahmen CF ig . 3. 2 und 3 0 5) bestinunten 
wir die s~ta tionäre Lösung der Gleichung (2. 18). Für 
di.e s:tationäre Konzentrationsverteilung hat die Gleich
gewichtsverteil ung skons.tan teKd keinen Einfluss. Da 
abhängig von den spezifischen geologischen und chemi
s:chen Paramete.rn einige Tausend bis 10 r 000 Jahre bis 
zur Erreichung des s.tationären Zus.tandes verfliessen 
Cvgl. Fig. 3.2 und 3.5),. s:ind kurzlebige Radionuklide 
zu dies.em Zeitpunkt bereits zerfallen. Trotzdem sind 
natürlich die berechneten relativen Konzentrations
verteilungen auch für kurzlebige Radionuklide gültig, 
do.ch i.s,t deren tatsächliche Konzentration auf absolut 
bedeutungslose Werte abgefallen. Die Beschränkung auf 
vorw'iegend' s.tatio.näre Lösungen wurde aus Konsistenz
gründen gewählt, da die quasistationäre Transportglei
chung nur s.tationäre Lösungen für Konzentrationsver
hältnisse liefern kann. 
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EINFLUSS DER TRRNSVERSRLEN DISPERSION 

10
1 

10
2 

10
3 

ABSTRND VOM LAGER [MJ 
AL = 1 M 0 RL = 30 rl 6 AL = 800 ~1 
(RL/RT = 3 .. ) 

Fig. 3.1: Relative Konzentrationsabnahrne längs der direkten Ausbreitungs
achse (x-Achse) für den stationären Zustand. 

Bei kleiner Dispersivität macht sich ein Verdünnungseffekt erst 
in einer gewissen Entfernung vom Lager bemerkbar, bei grossen 
Dispersivitätswerten ist dieser Effekt bereits am Lagerort selbst 
vorhanden. Für diese Beispiele mit Yo = 5 m (Yo ist die halbe 
Lagerhöhe) ist die Ungleichung (2.22)- Yo < 4/aT-aL - eben nur 
für a L = 30 mund 800 m erfülltl 
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AUFBRU DER NUKLIDKONZENTRRTION RM LAGER 
1.2~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~ 

1.0~ ____ ~~ __ ~ ________ ~~ ________ ~ ______ ~ 

0.8 

0g6 

0.4 

0.2 

10
2 

10
3 

ZEIT (JAHRE) 
~ AL = 1 M C) RL = 30 M A AL = 800 M 

(AL/AT = 3 a ) 

Fig. 3.2: Zeitliche Aenderung der ;relativen Nuklidkonzentration am 
Lagerort. 

Die Gleichgewich.tsverteilungskonstante Kd wurde bei diesen Rech
nungen 100 ml[g gewählt, ein mittlerer Wert für Sr-90 in Granit. 
Die Beispiele zeigen deutlich, das.s. sich für gros.se Dispersi vi
tä.tswerte am Lage.rort ers~t nach. e.inigen tausend bis zehntausend 
Jahren ei.ne kons~tante relative. NuklidkonzentratiQn aufgebaut hat. 
Für Aus.laugzeiten von ei.nigen hundert bis. taus,end Ja.hren wird 
sich in diesen Fällen keine kons~tante Konzentration am Lagerort 
eins~tellen ! 
Die in der Lt.teratur h.äufig gemachte Näherung, dass bei einer 
Injektionsrateder Form Qoe--fi,tdie Nuklidkonzentration am Lager
ort - bis auf den radioaktiveri Zerfall - zeitlich konstant sei, 
ist somit nur für sehr kleine Werte der Dispersivität gerecht
fertigt! 
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1 eJ~ EINFLUSS DER TRRNSVERSRLEN DISPERSION 

10.t 

10
0 

10
1 

10
2 

10
3 

RBSTRND VOM LRGER [MJ 
[2J AT/RL - 1 a Q) AT/RL . 8 6 RT/RL = .6 -
+ AT/RL • 4 X RT/RL = .2 (RL = 30" ~1) 

Fig. 3.3: Relative Konzentrationsabnahme längs der direkten Ausbreitungs
richtung (parallel zur Grundwasserströmung) für verschiedene 
Werte der transversalen Dispersivität. 

Der Einfluss der transversalen Dispersion bringt für das Bei
spiel mit aT = 6 mund aL= 30 m nach 1000 m Entfernung vom La
ger eine gegenüber dem eindimensionalen Modell zusätzliche 33-
fache Konzentrationsabnahme. Für aT = aL = 30 m beträgt diese 
Abnahme nach 1000 m bereits rund einen Faktor 130! 
Die Resultate zeigen die zeitlich stationäre Lösung. 

10
l 



NAGRA NTB 80-06 - 53 -

'""""' 102 

iSl 
X 

es 103 

--t 

I 
U 10'4 

"" 
~ 105 

.. 
>-
Si 106 

X 

10-9 

TRANSVERSALE KONZENTRATIONSVERTEILUNG 

0. 200. 400. 600. 800. 1000. 
RBSTAND VON DER RUSBREITUNGSACHSE [M] 

1: AT /RL - 1.. 2: RT /Rl - . 8 3: AT /RL - a 6 
4: RT/AL = .4 5: RT/RL ~ .2 (AL = 30 M) 

Fig. 3.4: Konzentrationsprofile längs der y-Achse (senkrecht zur Grund
wasserströmung) nach 1000 m Distanz vom Lager (xo = 1000 m) 

Alle geologischen und nuklidspezifischen Daten sind gleich wie 
für die in der Fig. 3.3 dargestellten Konzentrationsprofile 
längs der Ausbreitungsachse. Der Koordinatenursprung wurde für 
di.ese Beispiele ins Zentrum der Flächenquelle gelegt, so dass 
das, Problem bezüglich y- und z-Achse symmetrisch ist. Die Kon
zentrationsprofile zeigen markant, dass die "Nuklidwolke" be
reits in 1000 m Entfernung vom Lager eine beachtliche transver
sale Ausdehnung annehmen kann. 
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Aufbau der stationären relativen Konzentrationsverteilung längs 
der direkten Ausbreitungsrichtung. 

Die longitudinale und transversale Dispersivitäten sind 30 m 
resp. 10 m. Die Rechnungen verdeutlichen, dass sich die Radio
nuklide anfänglich vorwiegend in der Richtung der Grundwasser
strömung ausbreiten, denn CC3-DIM.)(C(1-DIM.) ist nur wenig 
kleiner als 1. 
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Konzentrationsprofile längs der y-Achse (senkrecht zur Ausbrei
tungsrichtung) für verschiedene Distanzen vom Lager. 

Die Kurven zeigen die stationäre Lösung der transversalen Nuklid
verteilung für das in Fig. 3.5 dargestellte Beispiel. Die Ver
teilung ist bezüglich y- und z-Achse symmetrisch und ein Lager
rand liegt bei Xo = 0, y = +5 m. Die Darstellungen illustrieren 
erneut die beträchtliche transversale Ausdehnung der "Nuklidwol
keIf. In der Realität dürften die einzelnen geologischen Schich
ten kaum eine Dicke von mehr als einigen hundert Metern aufwei
sen, d.h. durch den Einfluss der transversalen Dispersion werden 
Radionuklide in Schichten gelangen, die vom eindimensionalen Mo
dell nicht erfasst werden. 
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Fig. 3.7: Konzentrationsprofile längs der y-,Achse für verschiedene Distan
zen vom Lager. 

Die Kurven ze~gen dieselben Resultate wie in Fig. 3.6 - einzig 
anstelle einer logarithmi.schen Abs.ziss.enachse wurde eine li.neare 
gewählt, um den Abfall der Nuk.lidkonzentration klarer hervorzu
heben. Man s.ieht deutlich, dass. in einem Abstand von 10 km vom 
Lager die s:eitliche Aus:dehnung der Nuklidwolke mehr als .1 km 
beträgt; die Konzentrationsabnahme zwis.chen y = 0 (auf der di
rekten Ausbreitungs.achse) und y = 1 km beträgt nur etwa einen 
Faktor 10! 
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3.2 

3.2.1 

ERGEBNISSE FUER GESCHICHTETE MEDIEN 

Zweischichtige Geologie 

Die in der Fig .. 3.8 - 3.13 dargestell ten Resultate 
sind aufgrund numerischer Auswertungen der Formel 
(2.44) gewonnen worden. Das Endlager selbst befinde 
sich im Granit, der entweder von einer Sandstein
oder Tonschicht überlagert wird. Die geologischen Da
ten, die zur Berechnung benutzt werden, sind in den 
Tabellen I und 11 zusammengestellt; detaillierte An
gaben zu den einzelnen Rechnungen sind in den Bild
legenden erwähnt. 

Es sei wiederum daran erinnert, dass alle Ergebnisse 
den stationären Zustand beschreiben und - da wir re
lative Konzentrationsverteilungen berechnen - die nu
klidspezifischen Zerfallskonstanten nicht in die Lö
sungen eingehen. Die Resultate sind somit für alle 
Radionuklide gültig (ausgeschlossen sind Zerfallsket
ten! ) . 
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Fig. 3.8: Relative Konzentrationsänderung längs der direkten Ausbreitungs
richtung für verschiedene Werte der transversalen Dispersivität 
in der zweiten Schicht. 

Die das Lager enthaltende Schicht 1 ist Granit, während die dar
über liegende geologis.che Formation 2 aus Sands.tein aufgebaut 
ist. Der Abs,tand vom Lagerzentrum innerhalb der Granitschicht 
bis zur Trennebene zw~schen Granit und Sandstein beträgt in un
serem Beispiel 25 m. (Zur Geometrie vgl. Fig. 2.3). Der Einfluss 
der zweiten Schich_t auf die Nuklidkonzentration längs der direk
ten Aus.breitungsxichtung (x-Achse) macht sich nach rund 20 m be
merkbar, d.h. nach dieser Distanz muss di~ transversale Ausdeh
nung der Nuklidwolke die geologische Schichtgrenze erreicht hab
ben (für aTl = 10 m!) 

10
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Fig. 3.9: Konzentrationsprofile längs dery-A,chse (senkrecht zur Grund
was.serströmung) nach. 1000 m Distanz vom Lager. 

1000. 

Alle geologischen und nuklidspezifischen Daten sind gleich wie 
für die in Fig. 3.8 dargestellten KanzentratiQnsprofile längs 
der Ausbreitungsrichtung . Die ge.ologis.che Schichtgrenze zwischen 
Granit und Sands:tein liegt bei y;::: 25 m. B.eachtenswert ist die 
auffallende Aenderung der transversalen Nuklidverteilung mit ab
nehmendem Wert der Dispers,ivität aT2. Die Resultate zeigen deut
lich, das.s. e.ine eindimensionale Näherung der Radionuklidausbrei
tung dann gerechtfertigt ist, wenn die das Lager enthaltende 
Schicht durch praktisch. undurchlässige geologische Schichten 
n eingebettet" w·ird. 
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Fig. 3.10: Relative Konzentrationsänderung längs der Ausbreitungsrichtung 
(x-Achse) . 

Die Geometrie dieses Zweischichtenproblems ist dieselbe wie für 
das Beispiel von Fig. 3.8. Die transversale Dispersivität der 
2. Schicht ist für das zweite-Beispiel extrem klein gewählt wor
den (10- 4 m), ein m6glicher Minimalwert für Ton. Nach rund 
1000 m Entfernung vom Lager ist die Konzentration auf der direk
ten Ausbreitungsachse (x-Achse) für den Fall mit aT2 = 10- 4 m 
etwa doppelt so gross wie das Beispiel einer isotropen, homoge
nen Geologie (aT l = aT2 = 10 m). 
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Fig. 3.11: Konzentrationsprofile längs der y-Achse (senkrecht zur Grund- , 
wasserströmung) in einem Abstand von 1000 m vom Lager. 

Alle geologischen und nuklidspezifischen Daten sind gleich wie 
für die in Fig. 3.10 dargestellten Konzentrationsprofile. Die 
geologische Schichtgrenze liegt bei y = 25 m.Die Ergebnisse 
illustrieren deutlich den Einfluss extrem kleiner Dispers~vi
tätswerte auf die Nuklidverteilung. Während im Falle einer iso
tropen Geologie (aT2 = 10 m) die Ausdehnung der "Nuklidwolke" 
doch beträchtlich ist (erst nach ca. 300 m ist die Konzentra
tion 10mai kleiner als der Wert auf der x-Achse) I sind alle Nu
klidefür das Beispiel mit aT2 = 10-~ m praktisch ausschliess
lieh in der 1. Schicht konzeneriert. 
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Fig. 3.12: Relative Konzentrationsverteilung längs der Ausbreitungsrich
tung für zwei verschiedene Lagerorte in Granit (25 m resp. 
100 m) • 

Diese Beispiele sollen den Einfluss des Lagerstandortes auf die 
Nuklidverteilung längs der Ausbreitungsrichtung demonstrieren. 
Im ersten Fall wird angenorrunen, dass das Lager 25 m tief im Gra
nitsockel gebaut wurde, im zweiten Beispiel sollen es 100 m sein. 
Die zusätzlichen 75 m Granitschicht bringen für die Konzentra
t~onsverte~lung längs der x-Achse (!) keinen Vorteil. 
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Fig. 3.13: Konzentrationsprofile längs der y-Achse (senkrecht zur Grund
wasserströmung) in einem Abstand von 1000 m vom Lager. 

Alle geologischen und nuklidspezifischen Parameter sind gleich 
wie für die Beispiele von Fig. 3.12. Die zusätzlichen 75 m Gra
nit,die im 2. Beispiel (Bl = 100 m) zur Verfügung stehen, be
günstigen in unserem gerechneten Fall die transversale Nuklid
ausbreitung! Dies liegt natürlich daran, dass die transversale 
Dispers.ivität im Grani t (aTl = 10 m) grösser ist als in der 
zweiten Schicht (aT2 = 3 m). Dieses Beispiel verdeutlicht klar, 
dass die das Endlager enthaltende Schicht wenn möglich durch 
wasserundurchläss.ige Schi.chten begrenzt sein s.oll te, um die Nu
klidausbreitung a.uf ein begrenztes ~ebiet einzus.chränken. In 
dies.em Fall wäre dann eine e,indimens . .tonale TransPQrtrechnung ge
rechtfertigt. 
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3.2.2 Resultate für dreischichtige Geologien 

Einige numerische Auswertungen der Formel (2.48) sind 
in den Fig. 3.14 - 3.20 zusarrunengetragen. Die Auswer
tung der unendlichen Surmnen in (2.48) wurde bis zu 
einer relativen Genauigkeit von 10- 6 durchgeführt. Für 
die gerechneten Probleme dieser Studie mussten dazu 
- abhängig vorn (x,y)-Wert - die ersten 10-15 Glieder 
der Reihenentwicklung berücksichtigt werden. 

Das Endlager befindet sich wiederum im Granit, für 
dessen transversale Dispersivität in allen gerechne
ten Beispielen ein fester Wert von 10 mangenommen 
wurde. Diese Granitschicht wird von zwei Sediment
schichten überlagert, die aus Ton und Sandstein be
stehen. 

W~e aus (2.48) ableitbar ist, ist die Konzentration 
längs der direkten Ausbreitungsrichtung (x-Achse) im 
eindimensionalen Fall (oder - was gleichbedeutend ist 
- für verschwindende transversale Dispersivitäten) 
gleich Coe-~t. Wählen wir somit Co = 1 und ~ = 0, er
halten wir aus (2048) direkt das relative Konzentra
tionsverhältnis (3-dim. Verteilung/I-dirn. Verteilung), 
das für alle Radionuklide richtig ist! 

In den Abb. 3.21 und 3.22 sind numerische Ergebnisse 
der Formel (2e49) aufgetragen. Bei diesen Beispielen 
wird angenommen, dass die das Lager enthaltende Gra
nitschicht durch eine Ton- und Sandsteinschicht ein
gebettet wird. 

Die geologischen Parameter für alle 3-Schichtrechnun
gen sind in den Tabelle I und ·II zusanunengestellt. 
Weitere zur Berechnung notwendige Grössen sind in den 
Bildlegenden angegeben. 
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Fig. 3.14: Relative Konzentrationsänderung längs der direkten Ausbreitungs
richtung für verschiedene Werte der transversalen Dispersivität 
in der 3. geo'lagi.s.chen Schicht. 

Die das. Lager enthaltende s:chicht ~ s.ei wiederum Grani t, über
lagert vo.n e.iner 50 m di.cken Sandsteinschicht , worauf die 3. 
Schicht (Ton) liegt. Der Abstand vom Lagerzentrum zur Trennebe
ne Granit/Sandstein betr~gt 25 m (zur Geometrie der Geologie vgl. 
Fig. 2. 7). Der E.:L.nflus:s: der dritten Schicht macht sich dann deut
lich. bemerkbar, falls. deren Dispersivit~t wesentlich von derje
nigen der angrenzenden Sandsteinschicht verschieden ist (Bei
spiel mit aT3 = 0,07 m und 3~10-4 m). 
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Fig. 3.15: Transversale Nuklidverteilung längs der y-Achse (senkrecht zur 
Grundwasserströmung) für verschiedene Dispersivitätswerte in 
der 3. Schicht. 

Die geologischen Parameter sind gleich wie für die in Fig. 3.14 
berechneten Kurven. Bei kleinen Dispersivitätswerten der Ton
schicht (3. Schicht ab y = 75 m), baut sich an der Trennfläche 
zwischen Sandstein und Ton ein Konzentrationsmaxima auf! Für das 
Beispiel mit aT3 = 3-1Q-4 m diffundieren praktisch keine Nuklide 
in der Tonschicht ein, die ges.amte Konzentration ist - wie erwar
tet - in der Granit- und Sandsteinschicht konzentriert. 
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Fig. 3.16: Konzentrationsverteilung längs der y-Achse (senkrecht zur Grund
wa.sserströmung) :±;ür verschiedene Dispersivitätswerte in der 
2. Schicht. 

Die transversale NUklidverteilung wird durch den kleinen Disper
s,ivitätswert in der 3. Sch.ich.t (Ton) mas.s,geblich bestimmt. Die 
Profile s.ind berechnet für einen Abs,tand von ~Oo.Q m vom Lager. 
Die beiden Linien bei 25 mund 75 rn bezeichnen die Trennfläche 
zW'ischen der GranitlSands.tein- resp. Sandstein:-lTonschicht. 
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Fig. 3.17: Relative Konzentrationsänderung parallel zur Grundwasser
strömung (x-Achse). 
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Fig. 3.18: Transversale Konzentrationsverteilung in einem Abstand 
von 1000 m vom Lager. 

Dargestellt sind in den Fig. 3.17 und 3.18 Ergebnisse von Rech
nungen, die für die 2. und 3. Schicht (Sandstein/Ton) minimale 
resp. maximale Dispers.ivitäts,werte annehmen. Zum Vergleich ist 
auch die Verteilungskurve für eine isotrope Granitgeologie auf
getragen. 
Die Geometrie dies,er Dreis,chichtenprObleme ist dieselbe wie für 
die Beispiele von Fig. 3.l5 und 3.16. 
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Fig. 3.19: Relative Konzentrationsabnahme längs der direkten Ausbreitungs
richtung für verschiedene Dicken der geologischen Schichten. 
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Fig. 3.20: Transversale Nuklidverteilung in 1000 m Entfernung vom 
Lagerort. 

Die geologischen Parameter sind gleich wie bei den Rechnungen 
zu den Kurven in Fig. 3.19. Der kleine aT -Wert bestimmt im 
wesentlichen die Ausdehnung der IfNuklidwolke" senkrecht zur Aus
brei tungsrich.tung. eVgl. auch Kommentar zu den Fig. 3.12 und 
3.13) . 
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Fig. 3.21: Relative KonzentratiQnsänderung parallel zur Grundwasser
strömung (x-Achse). 

Das Lager befindet sich in der 2. Schicht (Granit) mit einer 
Dispers~vität von 10 m. Diese 10Q m dicke Granitschicht wird ei
nerseits. durch e~ne Ton-, andererseits durch eine Sandstein
s,chi.cht begrenzt. Die gerechneten Beispiele repräsentieren Si
tuationen mtt hohen, mittleren und sehr kleinen Dispersivitäts
werten in der Ton-'. resp. Sandsteinschicht . Eine transversale 
Disperstvität yon lQ m für Granit dürfte einem mittleren Wert 
entspredhen. Ein transversales Profil bei x = 1000 m ist in der 
nächsten Figur dargestellt. 
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Fig. 3.22: Transversale Nuklidverteilung längs der y-Achse (senkrecht zur 
Grundwasserströmung) in einem ~stand von 1000 m vom Lager. 

Alle geologischen und geometrischen Farameter sind gleich wie 
für die in Fig. 3.21 dargestellten ~rQfile. 
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3.2.3 Resultate für eine Zweischichtgeologie mit festen 
Randbedingungen 

Einige Ergebnisse der numerischen Auswertung der For
mel (2050) sind in den Fig. 3.23 - 3.26 dargestellt. 
Das Endlager befinde sich bei diesen Beispielen wie 
üblich im Granit, der auf einer Seite durch eine ab
solut undurchlässige Schicht begrenzt wird, auf der 
anderen Seite von einer Sandstein- oder Tonschicht 
überla.gert wird .. 

Wie bei allen quasistationären Lösungen, beschreiben 
die Darstellungen in den Fig. 3.23 - 3.26 nur die 
sta.tionäre, relative Nuklidverteilung. Wie üblich 
muss auch bei diesen Beispielen vorausgesetzt werden, 
dass das Lager beliebig lange ausgelaugt wird und die 
Konzentration am Lagerort selbst bis auf den radioak
tiven Zerfall zeitlich konstant ist, also durch C(o,t) 
= coe- At beschrieben werden kann. Die bei den Rechnun
gen benützten geologischen Daten für Granit, Ton und 
Sandstein sind in den Tabellen I und II zusammenge
stellt. In den Bildlegenden sind zudem für jedes Re
chenbeispiel die zusätzlich benötigten Eingabepara
meter spezifizierts 
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Fig. 3.23: Relativer Konzentrationsverlauf längs der direkten Ausbreitungs
richtung (x-Achse) für verschiedene Dispersivitätswerte in der 
2. Schicht. 

Das Lager befindet sich in einer Granitschicht (aT = 10 m), die 
einerseits von einer absolut undurchlässigen Schicht begrenzt 
wird, andererseits von einer Sandsteinschicht überlagert ist. 
Die Granitmächtigkeit betrage 75 m, der Abstand vom Lagerzen
trum zur Trennfläche Granit/Sandstein ist 25 ffi. Interessant ist 
der Effekt der undurchlässigen Schicht, der nach rund 100-200 m 
AbS.tand vom Lager ein lokales Minimum der Konzentrationsänderung 
bewirkt. Ein transversales Profil bei x = 100Q m ist in Fig. 
3.24 dargestellt. 
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Fig. 3.24: Relative Nuk.lidyerteilung s.enkre.cht zur Grundwas.sers·trämung in 
einer Ent~ernun9 von lOOD m vom Lagerort. 

Alle geologis.chen und geometris.chen Pa.ra.meter zur Berechnung die
s~er Kurven s,ind i.dentis,ch mi.t denjeni.gen von Fig. 3.23. Der Ko
ordinatensprun9 liegt iro Zentrum der Flächenquelle. Die Granit
schicht wird bei:. y' = -SO m von e,iner undurchlässigen Schicht be
grenzt und bei Y' = 25 m von einer Sansteinschicht üb.erlagert. 
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Fig. 3.25: Relativer Konzentrationsverlauf längs der direkten Ausbreitungs
richtung (parallel zur Grundwasserströmung) für verschiedene 
Dispersivitätsw~rte in der 2. Schicht. 

Das Lager befindet sich wiederum im Granit, der auf einer Seite 
durch eine abs,olut undurchlä.ssige Schicht begrenzt wird, auf 
der andern Sei.te von eine.r Tons.chicht überlagert ist. Die Gra
ni tS.chicht besitze eine Mächtigkei t von 75 m. Die gerechneten 
Beispiele repräs.entieren Situationen mit maximalem, mittlerem 
und extrem kleinem Dispersivitäts.wert für Ton. Zum Vergleich ist 
auch die Verteilungskurve ~ür eine rei.ne Granitgeologie einge
zeichnet. 
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Fig. 3.26: Transversale Nuklidyerteilung längs der y-Achse (senkrech.t zur 
Grundwass:erströmung) in einer Entfernung von 1000 m vom Lager. 

Die geologischen und geometri's,chen Parameter sind gleich wie bei 
den Rechnungen für die Kurven in Fig. 3.25. Die Resultate unter
streichen die. Tatsache, das..s für s.ehr kleine <3,T2-Werte (relativ 
zur Dispers:ivi tät in der Granitschicfi.t) eine ei,ndimensonale 
Approximation der Nuk.1i.dausbrettung im Boden gerechtfertigt ist. 
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