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VORWORT

verfestlgter Abfälle durch Grundwasser Lst lm
Gesamtrahmen efner Sicherheltsanalyse elnes Abfallagers zrr Ëehen. Er deflnlert dle Quelle fttr dte Radfonuklfdmigratlon vom
Lager durch dfe Geosphäre zur BLosphäre. Selne mathematfsehe Modelllerung verfo}gt zwef Zlele. Elnmal können durch Parameteretudlen dLe wlehtlgen Gröeeen gefunden werden, denen wettere Untereuchungên zu wtdmen slnd. Zura andern erlaubt efn Modell zeltlfche Vorauesagen der NuklLdfrelsetaungsraten lm Lager ftlr elne
Sfcherheftsanalyse. El"n elnfaeher Ànsatz aur ErmLttlung der Lagerkonzentratlonen aus den Frelsetzungsraten let vorhanden. Efn
allgemelner Ansatz, der zudem dte Sorptlon und Dlspersfon der
Nuktfde fm Wlrtgestel"n berückslcht,tgt, wfrd zur ZeLE unterpucht.
ÞIese Konzentratlonen gehen als geeJ"gnete T,agerrandbedlngungen
ln dae Mlgratfonemodell efn, das bçrefts pubJ"lzfert v¡urde (NfB80-05). Þfe Ãrbeft entstand Lm Rahmen elner Zusammenarbelt zw|echen dem EIR und der NAGR.A und erschefnt qlefchzeltlg als EIRBerfcht Nr. 4L6.
Der Auslêugprozeee
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ZUSAIvTI{ENFASSUNG

Die Arbeit qibt eine kritÍsche Uebersicht über die bis heute veröffentlichten, mathematischen Ansätze zur Beschreibung des Zeitverhaltens der Auslaugung verfestigter AbfäIIe. Die weiteren Entwicklungsmöglíchkeiten von lt{odellen werden abgeklåirt.
Erstmals wÍrd ein allgemeineres Auslaugmodell zur Berechnung der
Freisetzungsraten von Nukliden aus Zerfallsketten in verfestigten Abfallmatrizen erstellt. Das Modell geht von Nuklid-spezifischen, zeitlich konstanten Auslaugraten und einer Nuklid-unabhängígen Auflösungsrate der Bindematrix aus. Es verallgemeinert
die Bilanzgleichungen für radioaktive Zerfallsketten, indem es
die Verluste durch Auslaugung durch eine zeitabhängige TransferfunktÍon berücksichtigt. Die allgemeine Lösung der Bilanzgleichungen enthält als Spezialfälle die bÍsher von anderen Autoren
publizierten,I"lodelle der reinen Auf lösung und der reinen Abreicherung.

Zur numerischen Berechnung der Frej-setzungsraten und - unter sPezifízLerten Bedingungen - der Konzentrationen im Auslaugmedium
am Lagerort wurde das Programm LEACON für viergliedrige Zerfallsketten geschrieben. Sein Aufbau sowie die gewonnenen Erfahrungen
werden anhand eines typischen, numerischen Beispieles beschrie-

ben und ausführlich diskutiert. Das Programm LEACON ist ein Praktisches und wirtschaftliches Programm zur Berechnung von Freisetzungsraten und Konzentratj-onen am Lagerort.
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Abstract
The existing mathematÍcal models, which describe the tÍme dependent leaching process of solidified waste products are critically revÍewed. Possible developmerits of the models are cla-

rifÍed.

For the first time a general model is derived, which calculates
the release rates of decay chain nuclÍdes in solidified waste
matrÍces. The model assumes nuclide-dependent, but time-independent leachlng rates and a constant dissolution rate of the
waste matrix. The balance eguations for nuclide decay chaj.ns
are generalized to take into account all leaching losses by a
time-dependent transfer-function. The general solution of the
balance equations include the special cases of pure dissolution
and pure depletion of the waste matrix, which were publÍshed by
other authors.
The computer code LEACON was written, to calculate the release
rates and under spezified conditions the concentrations of the
radionuclides. The decay chains are restrÍcted to four members.
The logic of the code j-s explained and the experience gained in
Íts use ís illustrated by means of a fully documented numerical
example.

is a practical and inexpensíve tool
for the calculations of release rates and concentrati.ons of radionuclides within a flooded repository.
The computer code

LEACON
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I

EINLEITT'NG T'ND PROBLEI4STELLTJNG

Risiko einer Strahlenbelastung des Menschen, das
aus der Handhabung, der Zwischen- und Endlagerung verfestigter, radioaktiver AbfäIIe entsteht, hängt unter
anderem vom Verhalten der Abfälle bei Wasserkontakt
ab. Durch diesen können RadÍonuklide in das Grundwasser ausgelaugt werden, welches überall Ín der Geo- und
Biosphäre vorhanden ist und darum das potentielle
Transportmedium darstellt. Die Auslaugung bestimmt dÍe
Radionuklidkonzentrationen im Bereich des Lagers, we1che die Randbedingung für die anschliessende MigratÍon
Das

der Nuklide ist.

Mit Sicherheit werden sÍch der Í{asserkontakt der AbfäIle und die MÍgration der Nuktide über viele Jahre
erstrecken. Eine zeÍtliche Vorhersage der Aktivitätsfreisetzung ins Grundwasser ist für die SÍcherheitsanalysen eines Abfallagers notwendig. Zudem ist wichtig zu wissen, welche Grössen den Auslaugprozess entscheidend bestimrnen, damit diese, v¡enn notwendig, genauer untersucht werden können. Solche Voraussagen und
Sensitivitätsstudien lassen sich mit einem mathematischen Auslaugmodell machen, das einerseits auf einer
fundierten Massenbilanz- bzw. l.lassentransportgteichung
und andererseits auf gemessenen Auslaugraten beruht.
Dabei wird unter einer Auslaugrate die pro Fläche- und
zeiteinheit abgetragene Menge an Bindelnatrixmateriar
verstanden. Diese ist meist eine Nuklid-spezifische
crösse*). In einer ausführlichen Literatuistudie (Kapitel 2l wurden die bestehenden Ansätze untersucht und
bewertet. Es zeigte sich, dass komplexere Modelle, die
am ehesten zur Interpretation längerfristiger Labormessungen und zu deren Extrapolation auf Lagerbedingungen, insbesonders in bezug auf die Zei-t, geeignet
sind, noch nicht genügend experimentell abgestützÈ
sind. Auf der anderen Seite weisen neuere Messungen
der Auslaugrate Unsicherheiten in Form von unerwarteten, zeitl-ichen Fluktuationen - um Faktoren - auf. KIar
scheint nur ihre längerfristige Nuklidabhänigkeit zu
sein, die von Nuklid zu Nuklid um eine Grössenordnung
verschieden sein kann. Die weitere Entwicklung eines
*) sie hängt vom Radionuktid ab, das für die
Einheit ist jedoch [g Bindematrix,/cnz tS]

Messung verwendet wurde.

Ihre
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Auslaugmodelles ist vernünftigerweise nur soweit zn
trej-ben, als die Datenbasis genügt. In diesem FaIl lag
das Gewicht auf der låingerfristigen Voraussage aufgrund gemessener Nuklid-spezifischer Auslaugraten, die
im groben zeitlichen Mittel als konstant angenonìmen
werden. Die Nuklidabhängigkeit der Auslaugraten ist Ín
einem Gemisch von einfach zerfallenden Nukliden kein
Problem, solange jedem Nuklid ein für dieses spezifisches, "effektives" Volumen zugeordnet gedacht wÍrd,
das unabhängig von den andern aufgelöst und damit verkleinert wird. Bei Zerfallsketten j-st dj.ese Zuordnung
erheblich problematischer, aufwendiger und physikaIÍsch recht schwierlg interpretierbar. Darum wurde das
allgemej"ne Auslaugmodell durch eine Transferfunktion
Bindematrix
Auslaugmedium festgelegt, die eine
Auflösung, aber eiNuklid-unabhängige
rein chemische,
-+
Bindematrix zrrder
ne Nuklid-abhåingige Abreicherung
Iässt. Die Bindematrix kann dabei in verschiedenen

vorliegen (Kapitel 3).
Mit diesen Vorstellungen Ìiess sich erstmals ein so
allgemeines Auslaugmodell erstellen, das die bisher
publizierten, vj-eI einfacheren Modelle von Hill /9/
und Harada et al. /12/ als Spezialfälle enthäIt. Das
erstere simuliert reine, NukIid-unabhängige Auflösung,
das zweite reine, Nuklj-d-abhängige Abreicherung der
Bindematrix. Diese beiden spezialfäIle konnten durch
einen dritten ergänzt werden, der eine Mutternuktidspezifische Auslaugung der Bindemat^rix unterlegt. Die
WahI des allgemeinen ModeIIs mit der Unterscheidung
von Auflösung und Abreicherung oder die l{ahl des letzten Spezialfalles, welcher neuentstandene Töchter in
der gleichen Weíse wie ihre Mutter auslaugt, ist nicht
unproblematisch und physikalisch nicht streng begründbar. Auf der anderen Seite sind weder alle wichtigen
Auslaugmechanismen quantitativ bekannt noch das Phänomen einer tangfristigen, Nuklid-spezifischen Auflösungsrate der Bj-ndematríx leicht erklärbar. Dem Modellierer bleibt hier eine gewisse Freiheit in der Wahl
seiner Modelle, solange sÍe physikalisch plausibel begründet werden kann. Dj-e Programmierung dieses Modells
im programm LEACON (Kapitel 4) und seine Anwendung auf
das Testbeispiel eines gefluteten Endlagers mit hochaktiven, Aktiniden-haltigen AbfäIlen wird beschrj-eben
(Kapitel 5).
Die Speziatfälle dienten vor allem dem Test des allgemeinen Modelles. Das Testbeispiel ist anhand eines
vollständigen Ausdrucks der Ein- und Ausgabe aller
SpezialfäIle dokumentiert (Anhang f-5). Das Programm
Iiefert sowohl Freisetzungsraten als auch - mit einem
einfachen Modell - Konzentrationen am Lagerort.
Geometrj.en

NAGRA NTB 80-08

2.

r0 -

HEUTI GER STAND I\,IATHEMATI SCHER AUS LAUGII,IODELLE
UND IHRER DATENBASIS

In einer grösseren Literaturstudie /11 wurde der heutige Stand der mathematischen Auslaugmodelle untersucht. Die Formeln für die Auslaugraten wurden angegeben und ihre Verifikation durch Messungen diskutiert.
Für Einzelheiten und Referenzen seí auf diesen Bericht
ven*iesen.
2.L

BESCHREIBT'NG DER I{ODELLE UND IHRER DATENBASIS

Die derzeit bestehenden lvlodellansätze lassen sich in
3 Gruppen einteilen:
- die der Diffusion für das Kurzzeitverhalten
- die der Auflösung für das Langzeitverhalten
- die der Kombination von Diffusion und Auflösung und
anderen Prozessen.

2.1.r

Diffusion
Die WaTderung einer Spezies Radionuklide aus der "QuelIe" BM*) in die FlüssigkeÍt wird durch das l. und 2.
Fick'sche Gesetz und geeigneten Rand- und Anfangsbedingungen beschrieben. DÍe dann eingehende Diffusionskonstante soII unabhängig von der Zeit und der Konzentration der Spezies sein. Es wurden Lösungen für die
verschj-edensten BM-Geometrien hergeleitet wie:
V2-- BM
Scheibe

Zylinder

- Kugel
Die Diffusion Íst relativ kurzfristiger Natur. Sie beherrscht das Auslaugverhalten in den ersten IOO Tagen
nach Wasserkontakt der BIvl. Die Diffusionskonstante D
wird durch Anpassung der Diffusionslösungen an Messun-

*) Abkrirrung für Bindematrix

It
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gen bestimmt. Die einfachste Geometrie ist die U2-BM*).

Für kurze Zeften bestimmt sich die Auslaugrate
den bekannten ft-zettgesetzt.

r(r)

p

a

E

nach

(1)

1T.t

Darin j-st p dfe Dichte der

BM.

Für diese Geometrie lÍegen die meisten experimentellen
Untersuchungen vor. Sie stellt eine gute Näherung auch
für andere Geometrien dar, solange als die BM-Geometrie
selbst durch den Auslaugprozess nur wenig geändert
wird. DÍe anderen Geometrien führen auf kompliziertere
Zeitabhängigkeiten in den Auslaugraten. Für unser Problem der längerfristigen Voraussage íst die DÍffusÍon
I ein nicht von Interesse. Wir geben darum aus dem
umfangreichen DatenmaterÍal, das zur Ermittlung der
Diffusionskonstanten und zur VerifÍkation der verschiedenen Zeitabhängigkeiten dient, einige typische Beíspiele:
Mit Cs dotierte Zement-Zeolith-Mischungen wurden bis
zrt I0O Tagen ausgelaugt. Das ft - Gesetz (l) war gut
erfüIlt und somit eine zeitunabhängige Diffusionskonstante bestimmbar.
Analog wurde an zylÍndrischen BM-Körpern aus Portlandzement und Plastik die Auslaugung von Cs, Sr und Trltium gemessen. Die Zeitabhängigkeit der Auslaugrate
wird durch eine Serie aus Zylinderfunktionen beschrieben. Sie zeigte gute Uebereinstimmung mit den l'lesskurven für Auslaugzej.ten bis zrr 40 Tagen und lieferte
folgende Werte für die Diffusionskonstanten:

D(Cs-l37) = 3.4.I0-2

D(H-3)

= 1.1'lO-4

cm2

/tg

*) Eine V2-æ Quelle ist gleichbedeutend nit der Annahme, dass sich das Aktivitåtsinventar in der BM durch den Auslaugprozess nur vernachlässigbar
wenig ändert.
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L2

Für Meerwasser + Plastik

I

D(Cs-l37) = 8.6'J.O-3

\ "^, ¡rg
) = 2.6'I0-' J
Die Werte zeigen eindrücklich die enorme Nuklid-abhängigkeit des Diffusionsprozesses und seiner Auslaugrate.
D

(Co-60

Andere Auslaugmessungen von Cs-I37, Sr-90 und Co-60
an zylindrischen BM-Körpern zeigten eine weniger gute
Uebereinstimmung mit der theoretischen ZeÍtabhängig-

keit der Auslaugrate. Die Diffusionskonstante war von
der Auslaugzeit abhängig und variierte um einen Faktor 2 in einem Zeitbereich zwischen 2-LO0 Tagen.

Auffallend bei diesem Vergleich von Theorie und Experiment ist das Fehlen der langlebigen Aktiniden und
spaltprodukte. Für di-ese si-nd meist nur experimenterre
Ergeþnisse ohne ein Vergleich mit Modellen publiziert

worden.
2.

r.2

AufIösung

Im Gegensatz zur Diffusion bestimmt die Auflösung des
BM-Körpers sein längerfristiges Auslaugverhalten.

Statt der Diffusionskonstanten geht jeiuzt eine Auflösungsrate der BM in das Modell ein, die aus längerfristigen Versuchen bestimmt wird.

Bei zeitlich konstanter Temperatur der BM und des Ausraugmediums und konstanten !{assereigenschaften ist die
Rate in der Regel zeÍtunabhängig. Ihre Nuklidabhängigkeit ist wahrscheinlich kreiner als die der Diffusion,
da letztere auch während des Auflösungsprozesses - nur
vermindert - wirkt. oft wird jedoch nur ein vom Nuklidtyp unabhängiger Wert angegeben. Die Freisetzungsrate
Íst dann proportional der Nuklidkonzentration in der
BIvI und i-hrer aktuellen Oberfläche. Anders a1s bei der
Díffusion ist hier die !trG*) keine Diffusionsgleichung
und für verschj-edene Geometrien explizit in der FreÍsetzungsrate leicht ableitbar.

*) Abkürzung für !4assentransportgleichung

I3
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Die FreÍsetzungsrate weist eÍne zweifache ZeitabhåingÍgkeit auf ; nåimlich die des NuklÍdinventars in der
BM, die den ZeÍtverläufen für radÍoaktiven Aufbau und
Zerfall der Nuklide folgt (Bateman-GleichurLg /2/) und
die der zeÍtlich (mit fortschreitender Auflösung) abnehmenden Oberfläche der BM. DÍe derzeit verwendeten
Auflösungsmodelle beschränken sich auf kuge,l- und
zylÍndrische BM, sowÍe solche konstanter Oberfläche
(2.8. Iange Zylinder mit exponierter Stirnfläche).
LeLzteres führt unter Vernachlåissigung der radioaktiven Prozesse auf eine konstante Freisetzungsrate.
Im Vergleich zu den zahlreichen Experimenten zur Be-

stimmung der Diffusionskoeffizienten gibt es nur ein
einziges, bekanntes Langzeit-Auslaugexperíment von
verglasten AbfallzylÍndern j-n einem Grundwasserstrom
/7/. Erst nach I Jahren Auslaugzeit stellte sich eine
konstante Auslaugrate ein. Es wurden Auslaugraten gefunden, die bis zLr 104 mal niedríger sind als die im
Labor gemessenen zu ca. rO-u g/c^' Tg. Die Schwíerigkeiten bei einem solchen in-situ Test liegen in seiner
Deutung. Der Auslaugmechanismus wird nicht sauber

trennbar von den diversen lvligrationsmechanismen sein.
Lokal überhöhte Ionenkonzentrationen am Glaszylinder'
Fällungs- und Filtrationsvorgänge längs der Ausbreitungswege der Radionuklide können eine niedrige AusIaugrate vortäuschen. Kanadische Untersuchungen in dieser Richtung sind im Gange.
Beispietsweise liegen Auflösungsraten von GIas-BM bei

lg/cm'19]
1o-

s

2- ro-7

to-e

(Laborversuch bei 4OoC)
(Laborversuch bei 25oc)
(Feldversuch im Grundwasser)

Der letzte Wert ist nach den obigen Ausführungen mj.t
Vorbehalt zu verwenden.
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2. L.3

14

Kombinatlon von Di.ffusion und Korrosion und
anderen Prozessen

Dfe relatÍv primitiven DÍffusions- und Korrosionsmodelle geben nach Anpassung an dj-e Messkurven nicht
immer befriedigende Resultate j-n Form von eÍndeutig

definierten, zeitunabhängigen prozesskonstanten. Di.es
wäre ein Kriterium dafür, dass die experimentell gefundene Zeitabhängigkeit der Frej.setzungsraten mit
der theoretisch abgeleÍteten übereinstinmt. Es wurde
darum versucht, beide Prozesse zu überlagern und mit
weiteren Prozessen in eine MTG einzuschliessen.
Bereits gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen für solche kombinierten Modelle. Si'e wurden jedoch bisher nur
gegen ein recht spärliches Datenmaterial getestet.
Folgende Kombinationen wurden bis jetzt angesetzt und
teilweise gegen Experimente und auf ihre Extrapolationsfähigkeit für Auslaugzeiten von mehr als I0 Jahren getestet.
2.

f.3. I

Diffusion und

Phasenumwandl un9

Die Phasenumwandlung soll besagen, dass j_n der BM
Phasen verschiedener Mobilität eíner Spezies Nuklide
vorliegen, die reversibel oder irreversibel ineinander
übergehen können.

Ein einfacher FalI ist die Sorption der Nuklide an einer mit Wasser gesättigten, porösen BM aus Zement/Tongemischen und ihre Diffusion aus dem Medium BMr/Wásser.
Die effektive Diffusionskonstante D. ist durch einen
Retentionsfaktor ñ modifiziert, der sj-ch wie bei den
Migratj-onsmodellen /4/ in üblicher !{eise aus dem K¿Wert der BM ableitet:

D.=9
R

Meist wird in der Literatur nur D"r und zwar nicht
nach D und ñ aufgeschlüsse1t, angðgeben. In einer Bindematrix mit nur einer mobilen phase, z. B. wie GIas,
wird De = D.
Das Modell zeigL eine gute Reproduzierbarkeit für die
Zeitabhängigkeit der Auslaugrate von Cs an einer Zement-BM bis zv tl50 Tagen für ein De = L.0.10-acm2 /Tg.
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Extrapolation der Auslaugrate für stationäres Inventar
und Kugelquelle zeigt bis 300Q a Unterschiede von $tenÍger als einem Faktor 2 für Cs und weniger als einige t für Sr, Fü, Crn.

.Ein Modell, das ltikrophasen in einer BindematrÍx (2.8.
GIas) verteilt, behandelt, ist erst ansatzweise publiziert. worden. Geht es doch nicht über die Angabe der
Laplace-Transformierten der akkumulierten Aktivität
hinaus

2.7.3.2

!

DÍffusion und Auflösung
Der Auflösungsprozess wÍrd auf zweierlei Arten beschrieben. Entweder durch eine konzentrationsabhängige
Auflösung oder durch eÍne wandernde Randbedingung, die
durch die Auflösungsgeschwindigkeit des BM-Randes definj-ert wird. Eine sehr interessante Ej"genschaft des
Auslaugersten Modelles ist die, dass die lan fristi
rate über den Diffusionskoeffizient Nuk -a ängig
wÍrd, auch vrenn díe Auflösungsrate K dies nicht ist.
Beide lvlodelle sind nur für stationäres Inventar abge-

leitet:

t(t) :

(2)

'6-.K

Vergleich mit Messungen anbelangt, so zeigte
das erstere wesentlich bessere Resultate für die Auslaugraten von Cs an Phosphatglas aIs das Modell mit
Diffusion und Phasenumwandlung der Spezies.

Was den

Beide Varianten ergeben bei Extrapolation der Auslaugraten für Borsilikatglas bis 800 a praktisch gleiche
Resultate, nachdem sie an Messungen bis zrr 200 Tage
angepasst worden waren.

2.1.3.3

Diffusion, Auflösung und mobile

Anfangsphase

Liegt zusätzlich zur Diffusion und Korrosion noch ein
Bruchteil der Spezies in einer mobilen Phase zu Beginn
der Auslaugung vor, so ist dieser ein dritter Parameter zur Anpassung der Auslaugrate an die Messungen.
Sie liegt nach einer Extrapolation von I Jahr auf 800
Jahre um eine Grössenordnung nj"edriger als die des Modelles für Diffusion und Auflösung (2.t.3.2).
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Diffusi-on, Auflösuncr

und

OberfIächenfilm

Zusätzlich wird eÍn linearer Massenübergang von der
Oberfläche der BM in das lrfasser berücksichtigt, um einen als Diffusionsbarriere wi-rkenden Oberflächenfilm
zu simulieren. Dazu wird der Konzentrationsgradient
proportional der Konzentration auf der Blvl-Oberfläche
angesetzt. Der ProportÍonalitätsfaktor ist die Massentransferkonstante, die z.B. in Relation zu der Fliessrate des Auslaugmediums stehen kann.
Der Effekt dieses Oberflächenfilms auf die Auslaugrate von Cs an BorsilÍkat- und Phosphatglas bís zu
200 und 900 Tage war unbedeutend Ím Vergleich zum ModeIl mit Diffusion und Auflösung (2.L.3.21.
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2.2

Beurteilung der Modelle

2.2.L

BeurteilunqskrÍterien
Die Modelle wurden folgenden BeurteÍIungskriterien
unterworfen:
a) Basieren dÍe theoretischen Ansåitze auf eÍner MTG?

b) Wie gut geben sie Messdaten nach ev. Anpassung
effektiver Parameter wieder?
c) Sind sie extrapolationsfåihig in bezug auf ihre

Pa-

rame terabhåing igke i ten ?

d) Wie umfassend geben sie ParameterabhängÍgkeiten an?
e) Ist ihre kontinuÍerliche Weiterentwicklung undr/oder
Verifikation anhand neuerer lvlessungen festzustellen?
2.2.2

Diffusion

a) Die theoretischen Ansätze basieren auf einer IvlTG,
der Dif fusionsgleichung.
b) fn vielen FäIlen lassen sich die effektiven Parameter gut anpassen. Ausnahmen liegen vor mit nur
qualitatÍven Erklärungen ohne Versuch mit eÍnem
anderen Ansatz.

c) Zeitlich sind sie nur beschränkt auf höchstens e1nige wenige Jahre extrapolierbar, da die l"lessdaten
meist weniger als ein Jahr abdecken und später weitere Prozesse, wie Korrosion, mitwirken.
d) Die Diffusionsmodelle erfassen aIIe praktisch vor-

Geometrien. Temperatur- und Spezies-abhängige Diffusionskonstanten können abgeschätzt
werden, sofern sie nj-cht aus Messungen bekannt sind.
e) Ihre Entwicklung scheint abgeschlossen. Eine tVeiterentwicklung erfolgt höchstens im Zusammenhang mit
anderen Mechanj-smen der Auslaugung.
kommenden

-18
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2.2.3

Àuflösung

a) Die Ansåitze beruhen auf sehr einfachen MassenbiIanzgleÍchungen. In der Regel werden Nuklid-unabhängÍge und zeitlich konstante Auflösungsraten für
verglaste Abfälle verwendet. Das verbleibende Inventar wird mit der Bateman-Lösung ermittelt.
b) Vergleiche mit l"lessdaten sind kaum vorhanden. Längerfristige Auslaugmessungen an verglasten Abfåillen zeigen teilweise eíne im lvlittel konstante AusIaugrate ab 100 Tage, Ím DetaÍl jedoch "zyklÍsches"
Zeitverhalten und nach 2 Jahren noch eine starke
NuklidabhängígkeÍt der Auslaugrate. Die Daten sind
nicht konform mÍt dem einfachen Auflösungsmodell.
c) Als längerfristig wirkender Prozess ist seín Modetl
gut extrapolierbar. Wegen des geringen, mathematischen und datenseitgen Aufwandes ist die Extrapolierbarkeit leicht. Einzig die Bestimmung äquivalenter Oberflächen von Abfallbruchstücken dürfte
aufwendig seÍn.
d) Das Parameterfefd umfasst Auflösungszeit, Temperatur und Abfallgeometrie. pH-Abhängigkeít und Einfluss der Laugenverdünnung (Wasserwechsel) sind experimentell studiert, jedoch modellmässig nÍcht er-

fasst.

e) Eine !{eÍterentwicklung ist nur bezüglich der
raturabhängigkeÍt festzustellen.

Tempe-
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Kombination von DiffusÍon und Korrosion
und anderen Prozessen

a) Díe Ansåitze basieren ausschliesslich auf einer MTG.
Der radioaktive Aufbau von Isotopen wird nicht berücksichtigt.
b) Das l'lodell mit Diffusion und Auflösung wird am meisten verwendet und liefert nach Anpassung an die
Daten in vÍe1en Fällen befriedigende Ergebnisse.
Für die übrigen Modelle ist der Vergleich mit Daten
eher spåirlich. Fälle werden zitiert, in denen die
Ànsätze nicht genügen. Das Modell liefert auch für
Iangfristige Auslaugung durch Kopplung mÍt der Diffusion NuklÍd-abhängige Auslaugraten. Folgerungen
über die Güte dieser lvlodelle lassen sich darum noch
nicht ziehen.
c) !{as die Extrapolation nach der Zeit anbelangt, liefert das komplexere l4odell mit Diffusion, Auflösung
und mobiler Anfangsphase mit 3 angepassten Parametern in einem Fall wesentlÍch - lOx - kleinere Werte als die einfachen Ansätze. Systematische oder
breiter angelegte Vergleiche dieser Art wurden nicht
gefunden.

d) Die Parameterabhängigkeiten sind etwas umfassender
als dÍe der einfachen DÍffusions- oder Auflösungsmodelle, då sie weitere Transportmechanismen berücksichtigen wie Uebergänge zwischen Phasen verschiedener llobilität, OberflächenfÍlm als DÍffusionsbarriere, Fliessraten des Auslaugmediums und
!Íikroheterogenitäten in der BIvl. Letztere sind erst
nur im Ansatz vorhanden.
e) Eine Weiterentwicklung lässt sich nicht feststellen,
obwohl alle Modelle älterer Natur sÍnd. Nur sehr
wenig neuere Vergleíche mit Messungen liessen sich
finden. Diese Stagnation mag damit zusammenhängen,
dass man sich zumindestens in den USA auf eine Analyse der atomistischen Vorgänge konzentriert, weil
wohl die Beschreibung durch eine makroskopische IvITG
r.regen der Vielzahl der Parameter und der teilwej-se
stark fluktuierenden l4essungen als unbefriedigend
anzusehen ist.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Studie der zugänglichen Literatur hat gezeígL,
dass die Auslaugmechanismen komplexe Vorgänge sind,
die sich nur in einfachen Fåillen durch Diffusionsbzw. Auflösungsmodelle simulieren lassen. Ansätze für
komplexere Modelle sind vorhanden. SÍe berücksÍchtigen
ausserdem Phasen verschiedener Mobilität und Oberflächenfilme. Sj-e wurden nur in wenigen FäIlen zur Interpretation von neueren Messungen verwendet.
Nach dem heutigen Stand des !{issens scheint es uns
darum noch verfräht, ein experimentell gut fundiertes
komplexeres Mode1l zur Interpretation 1ängerfristiger
Labormessungen und für ihre Extrapolation auf Lagerbedingung€nr insbesonders in bezug auf die Zeít, auszuwählen oder zu empfehlen. Urn wenigstens die experi-

mentelle Tatsache der läncrerfristi sen, Nuklid-spezifischen Auslaugraten in einem einfachen Modell zu berücksj-chtigen, wurde ein Auslaugmodell mit zeitunabhängigen, NukIid-spezifischen Auslaugraten für mehrgliedrige Zerfallsketten entwickelt.

NAGR.A,

2L-

DAS AUSIÂUGIVIODELL FUER ZERFALLSKETTEN

3

3.
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ZIELSETZUNG T'ND BEGRENZUNGEN

ZÍeI des Àuslaugmodelles ist die Berechnung der längerfristigen Freisetzungsraten und Konzentrationen der
RadionuklÍde aus verfestigten, Aktiniden-haltigen Àbfällen in flüssige AuslaugmedÍen. Wír stellen hier
das gegenüber dem allgemeinen Modell einfachere und
restriktivere Modell I aus /2/ vor, das den folgenden

Begrenzungen unterliegt :
a) Das Modell basiert auf Nuk1id-spezifischen Auslaugraten und einer Auflösungsrate der BM. Sie sind
zeitlich konstant. Dj.e Auslaugung der Radionuklide

soll te stets grösser als die Auflösung der BM sein.
Die Einschränkung über die Grösse der Auflösungsrate ist notwendig und vernünftig, damit dÍe BM
nÍcht rascher verschwinden kann als ihr Inventar.
b) Die Auslaugung wird als ej-ne Kombination eines Auflösungsprozesses der BIt{ und eines Nuk1id-spezifischen Abreicherungsprozesses ihres Inventares interpretiert, ohne dass eÍne Rückwirkung der schon
gelösten Nuklid.en auf ihre weitere Freisetzung besteht.
Liegt ein reiner Auflösungsprozess vor, so wird z.B.
der Durchmesser einer kugelförmÍgen BM linear mit
der ZeLE abgetragen und das in dem abgetragenen lvlaterial befindliche Nuklidinventar freígesetzt. Liegt
dagegen ein reiner Abreicherungsprozess vor, so wird
das Inventar, z.B. durch DÍffusion, abgereÍchert
und Ín das Auslaugmedium freigeseLzt, ohne dass die
BI"1 wesentlich aufgelöst wird.
c) Die Auslaugung erfolgt während eines zus¿ülmenhängenden Zeitbereiches.
Dj-es ist eÍne rein formale EÍnschränkung, um die
Gleichungen übersichtlich zu schreiben. Eine entsprechende Erweiterung ist unproblematisch.
d) Die Umrechnung von Freisetzungsraten auf Konzentrationen geschieht über die Quellbedinguîg /4/, die
in AbschnÍtt 3.5 behandelt wird. Dispersion und
Sorption der freÍgesetzten Nuklide im Wirtgestein
des Lagerortes werden nicht berücksichtÍgt.
Die Bedingung gilt für l*ligrationslängen und Wirtgesteinschichten, die gross im Vergleich zur Dispersionslänge sind
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VERALLGEMEINERTE BILANZGLETCHUNGEN

wÍr gehen von der Bilanzgreichung für den radioaktíven
Aufbau und zerfall eines rnventars mÍt K radioaktiven
Nukliden der Teilchenzahl Q¡ pro Nuklid (k = t,
K)
zurr ZeLL t und einfacher Koppelung mit nur einer lrtutter pro Tochter auss
Qt = -Àr'Ql

(3)

= -À¡'Qf + Àf-r'Qk-t, k = 2r...
mit Q¡ = Q¡(t), Àk = Zerfallskonstante,
Ö¡.

und den Anfangsbedingungen

(AB)

AB: Qf(o)=Qkro,
k=1,
K
Dieses fnventar Q¡(t), k = I .... K wird sich mÍt der
Zeit im "terrestrischen" System mÍt den Untersystemen
Lagerstätte, Geo- und Biosphäre verteilen. Das Auslaugmodell betrachtet spezi-fÍsch den Uebergang BM (Teil

des Lagers) zurn Auslaugmedium I'lasser. Im Rahmen dieses
Modelles interessiert uns also nur das Nuklidinventar
in der BM, das sich aus der Verteilung des Gesamtinventars auf die beiden Untersysteme BM und Geophäre
ergibt. Wir fragen also nicht nach der Verteilung innerhalb der Untersysteme, die eine Aufgabe der Nuklidtransportmodelle ist. Vùir simulieren den Massentransfer an Nukliden durch Auflösung der BM oder durch "Abreicherung" des Inventars der BM bei intakten BM-Körper aufgrund gemessener Auflösung- und Auslaugraten.
Für das Nuklidinventar N¡(t) im Untersystem BIr{ Iässt
sich eine zv (3) analoge Bilanzgleichung anschreiben,
die zusätzlich den Verlust des Nuklides k durch Auslaugung berücksichtigt. Dazu muss eine Transferfunktion T¡(t) eingeführt werden, die den Auslaugprozess
beschreibt:

Ñf=-lI'Nl-TL'Nl
Nk = -Àk'Nk - T¡'Nk * À¡<-f .Nk-I

mit2<k<KunddenÀ.8.
Nk(O) - Nk

mitl<k<K.

(AnfangsÍnventar)

(4)
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Die TransferfunktÍon lässt sÍch aus der Beziehung zwíschen Freisetzungsrate und Nuklidinventar ableÍten,
die zur experimentellen Bestimmung der Auslaugrate
L¡ aus den gemes.senen Freisetzungsraten Fk dient.
Fk

L¡.

(r)

p

a

g . N¡ (t)

(5)

V

Hier sind SrVrp Oberfläche, Volumen und Dichte des BM'
Körpers zu Beginn des Auslaugprozesses. Ihre Aenderung
im Verlauf des Auslaugexperimentes wÍrd meist vernachIässígt. Für Iåingerfristige Voraussagen, wÍe sie hier
gemacht werden sollen, wird das BM-Volumen jedoch mit
der Zeit, abnehmen. Das einfachere Modell legt eine Auflösung der BIvl mj.t einer Nuklid-unabhängigen, zeitlich
konstanten Auflösungsrate LKo zugrunde /2/. Diese darf
nie grösser als díe Nuklid-spezifischen Auslaugraten
Lk, Vor. (b) ' sein:
( 5a)
K
LKo<Lkrk=1,
Volumen und Oberflåiche der Bivl werden zeitabhåingig und
die TransferfunktÍon ist dann entsprechend:
T

Lk

(r)
k

p

s
v

(r)
(r)

(

5b)

In diesem Ausdruck kann der erste Faktor den NukIidspezifischen Abreicherungsprozess des BM-Inventars

Nk(t) und der zweite Faktor den Nuklid-unabhängigen
Auflösungsprozess der BM zugeordnet werden.
der zeÍtlÍchen Konstanz der Àuflösungsrate L¡o
(Lxo = o) wird die BM in mindestens einer ihrer linea-

Wçgen

reñ Ausdehnungen lo linear mit der Zeíl-- aufgelöst.

Das Volumen eines regulären Körpers wie Kugel, Kubus
oder Zylinder kann geschrieben werden wie

(t) .s (t)

v

(r)

t,

1,

(r)

ro(r -

g

exponierte

,s=

Oberfläche

(5c)

mit

l, (o)

fl

io, -rKo =

(

,

lo' I
"Ko

r

g= Geometriefaktor

sd)

(5e)
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Für T¡(t) ergibt sÍch aus (5c) generell im Zeitbereich
t<tKo

rk (r)

Lr
t

p

g
& (.r)

(sf)

und mit (5d) und der Abkürzung

tk =-

rk (r)

t"

.p

o
Lr.

q

rk(] -

ftr

, t(tKo

(

sg)

t¡ hat wie t6o die Dimension einer Zej-l.. Der Faktor
g/Ly kann als eine NuklÍd-spezifische Abreicherungsrate interpretiert werden, \â¡enn die Auflösung der BM
vernachlässigt wird (L¡e + O¡ siehe 3.4.3).
Für t)t¡ço J-st die
auf:

B!1 aufgelöst und

der Transfer hört

Tk(t) = Q , t)tk
Die Relation (5c) gilt für Standardgeometrien, der Vüert
von g und die Bedeutung von [ (t) und tlo sind in TabelIe I aufgeführt. Der Index o deutet deñ-Anfangszustand
zu Beginn der Auslaugung an.
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TabeIIe I

Zur Beschreibuncr der

Geometrie

Bi- ndematrÍxqeometrie

s

L

I

H

Säule nit Höhe H und

H

I exponiert. Stirnflåchen

I

H

exponierten Mantel

2

R

Kugel mit Radius

3

2 exponiert. Stirnflächen
Zylinder nit Radius R und

Kubus

R

mit Seitenlånge

L

a

3

2

L

Ko

o 'p
Ko
o

p

2.LKo

R'p
o
L

Ko

R

a
2

d

o

2.L

p
Ko

Für Zylinder mit exponierter Gesamtoberflåiche lassen
sj-ch ganz ähnliche Transferfunktionen angeben /2/.
Damit ist das Differentialgleichungssystem (4) voIIständig beschrieben. Seine Lösungen gehen in die Freisetzungsrate F¡ des Nuklides k gemäss (5) und (5b) ein:
Fk

(t) =

Tk

(t) 'Nk (t)

(

6h)
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3.3

ALLGEMETNE LOESUNGEN DER BILANZGLEICHUNGEN

3.3. r

Das Lös

sverfahren

Das einfach gekoppelte System gewöhnlicher

Differentialgleichungen l. Ordnung, (4), ist leicht lösbar.
Nach Wegtransformation des homogenen Gliedes durch
t
Nk(r) = ok(r).exp(- r*. (r,) .dr,)
(6)

f

o

mit rn*{t) = Àt + Tk(t)
kann das umständliche Verfahren der "VariatÍon der
Konstanten" vermieden und das transformierte System

t

O¡(t) = ÀX-f'Ok-t'exp(- I dtr.(Tklt - r¡*))
)

(6a)

o

mit oo=o'

und t<k<K direkt integrÍert werden.

Die Anfangsbedingungen lauten
ok (o)

Nk o

(

6b)

Mit der Abktirzung für die exp.-Funktionen

t
Kk

+

(t) = exp(t

I

)

Tk

*

(t').dt')

(6c)

o

ergibt sich die Lösung von (6a) durch einfache Integration über t zv

t
ok(t)=Nko+Àk-1.

I dr,.or-r

o

(t,).KI-r (r,) .xf,tt'l
(

6d)
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Die Rücktransformation auf dÍe N¡(t) erfolgt mit
ok

(r)

= Nk (t) .rf,.{t)

:

t
Nk

(r)

Kk

(t) .

f,

(6)

+

Àk-r' I dtr.xf f t').Nk-l (tt
I
o

l

(6e)

gült.ig für I < k < K und t ( tKo.
wird sukzessiv, mit k = I beginnend, bis k = K durch Auswertung der (t - l)-fachen
Integrale über t für das k. - Kettenglied berechnet
werden müssen. Mit, (5h) ergibt, sj-ch dann die gesuchte
Freisetzungsrate.
Das System der Lösungen

Die Integrale

t

f*it.').dr'
o

t
I
= k'r+.J Tk(t')'dt'
^

(6f)

o

lassen sich \âtegen der einfachen Zeitabhängigkeit der
Transferfunktionen T¡(t) (5g) explizÍt berechnen.

t

î

I

Tk(t')'dt'

o

- -s.r¡.tn(t - fl-Ko
!1

Darin ist
Wegen

tk

:=_=_"Ko
'k
t¡

Kk

(

6h)

LKo

(5a) ist also stets

>l

(r)

6g)

"k

Für die Funktionen K¡(t)
+

(

(r - =:l
"Ko
!

(69) ergibt sich

aus
tÀ

+cf . T.

e

k

t

,t(tKo

(7)
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Die Lösungsstruktur

(6e) ausgeschrieben für k = 7t2r3 vermittelt
Einsicht in die Struktur der Lösung.

etwas

lç = l, Anf ang der Kette
Nr

(r) -

K; (r) .NT

þ = 2, zweites Kettenglied von der 1. Ivlutter
t'
N

2

(r) -K 2 (t) .
_K (t).
2

fn!*rr.
['';

+

K

fu'

o

rr.' x!

+
2

(t').N I ,.''

t
dtr.K +2 (t').K I (t'
I
ù

a

o

lç = 3, drittes Glied von der t . und 2. Mutter

t
N

3

(t) =

l(

=l(

3

3

(t)

.

(t).

[.:

[":

. \2' I dtr.K +3 (t').N 2 (t'
I

)

o

.

I

t

^r.*!. oIu.,

.*å (r, ) .xl

tt'

)

t

ît
+À 2'Àr' N! idt' .x]
)J¿

t
I

tt')

.K;

(r')

.

o

dt".K +2

o

Darin sind die Glieder mit den Anfangsinventaren Nfl
jeweils die Produktionsterme aus der betreffenden
Mutter k.
Der allgemeine Ausdruck für beliebige k lässt sich
durch Einführung einer doppelt indizierten Funktion
fi,¡(t),
die die Produktionsrate der Tochter k aus der
Mutter i wesentlich bestimmt, klarer fassen.

29
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t

ri (t') .K:._r (t') .r. ,¡_1 (t,)

tt,n{t) = r
Ju'
o

L8)

I l- , l- (t) = f.

für k ¡' Ír

k - i = j kennzeichnet die j. Tochter der Mutter i.
lvlit diesem Index låisst sich die Rekursion (8) ausschreiben:

t

=l dx j

I iri+j (r)

a

K

J

o
x

.J

+

.K

i+j (x j ) i+j-r (x l )

l
dx

+

j-r ot( i+j-r (x j-1 ).K L+)-2 (x j-r )

(8a)

o

x

2

I

+
dx I rl( i+1. (x I ).K l- x I

o

Damit wird nun die allgemeine Lösung (6e) aufgeschlüsselt nach den diversen Beiträgen der Mutternuklide

i = 1....k - I

N

k

(r)

zum

Nuklid k, Nirkt

k

I N irk (r)
i=1

(

8b)

mit

*t, * {t)

Kk (t) .N. (o) .

I=o

mit der Vereinbarung

fürl<k<K

k-i- r
I Àr*

und t<

J

of

-1

[À
=
l=o í+1
!

"Ko'

1)

irk

(r)

(8c)
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Die Freisetzungsrate für das Nuklid k wird abgelei-tet
aus (59), (5h), (7), (Bb) und (Bc)
F

k

(r)

3
tL

(1

k

)u L

J--

3.3.3

1

-*r-Ko

g'rk-

aô

k-i[^ i+I
1=o
1

(o)

T

1

.I

k

t
(

8d)

irk (r)

Die numerische Auswertunq
Die Freisetzungsrate (8d) ist wegen des Nuk1id-spezifischen Auslaugmodells nicht einfach proportional dem
Gesamtinventar eines NukIides.

Für eine Kette mit 4 Gliedern, wie sie im programm
RANCH /8/ behandelt werden kann, gibt es 3 Ketten mit
Gliederzahlen von 4, 3 und 2.
Es fallen 6 mehrfache fntegrale Ii,k (i<ks4) zur Berechnung mit verschiedenen Dimensiónen an. Sie werden
mit einem Simpsonverfahren berechnet. IvtiÈ diesen Formeln werden das Nukridinventar und die Freisetzungsraten von Mutter und Töchter einer Kette mit gegebenen
Anfangsinventaren für den allgemeinen Fall Nuklidspezifischer Auslaugung ermittelt. Für sonderfär1e der
Auslaugung werden Formeln und Aufwand sich entsprechend vereinfachen. Diese werden im Fotgenden behandert
und zum Test der allgemeinen Lösung verwendet.
Anschlj-essend sei betont, dass die gefundenen Lösungen
allgemein für beliebige Kettenlängen gelten, jedoch
die Dimensionen ihrer Integrale mit jedem Glied zvnehmen und stets höchstens (K-f)-fach sind. Letzteres
dürfte die numerische Berechnung ziemlich verteuern,
$¡enn nicht die Integrationsmethoden optimal dem Integraltyp angepasst werden können.

3r-
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3.4

DISKUSSION DER ALLGEMEINEN LOESUNG ANHA¡{D
VON SPEZIALFAELLEN

3.4.r

Das Verhalten

zur Àuflös

szeit

Ftir t * txo sollte N¡(t) + o gehen, da dann das volumen V(t) dés Inventais N¡(t) aufgelöst ist. Nach (8c)
ist dies stets erfüIlt, da sich die Integrale Ii.¡(t)
majorisieren lassen und wegen g > t und (6h) besóhränkt
bleiben. Das Nullverhalten von N¡(t) wird von der
Funktion K;(t) bestimmt:
N

k

(r)

('

_t

L

"Ko

)n''n

,t*tKo

und wegen g'T k ). L gilt

Iím N k (t) =Q
t*tKo
Mit (5h) ergibt sich für das Verhalten der Freisetzungsratefürt*tKot
F

k

(r)

('

-Ç/t\

g'.k-l

Sie bleibt also stets beschränkt*) (9'rk=l) oder verschwindet (g.t¡>t¡. Letzteres gilt dann, wenn das volumen der Bt¿I sÍcä schneller als linear in der Zeít- aufIöst (gtr) oder die Auslaugrate grösser als die Korrosionsrate ist (L¡>LK.):

lim F k (t) = Q
t*tKo

für

lg > I
I oder
'¡tt'Lxo

*) DÍeser FalI entspricht der håufig verwendeten Bandfreisetzungt z.B- /8/-
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Ueberbli-ck zu den SpezialfäIlen

l{elche spezialfälle sj-nd unter den Modellvorsterlungen
(a) (c) mög1ich? Tabelle 2 möge dies illustrieren.
Man sehe vorerst von der Spalte für die Formeln ab,
die die Ergebnisse dieser Untersuchung darstellt. Es
bedeuten

der

von Ketten-Mutter i
und Töchtern k

Auflösung
Abreicherung

L

m

A

m

BM

Index ml Ko bedeutet NukIid-abhåingige Auslaugung
Index m= Ko bedeutet Nuklid-unabhängige Auslaugung

Tabell-e
Fall
I
(alIg.

3.4.3

2

Ref.

/2/

Fallstudie

zum Auslaugmodell

Mechanismus

Mechanismus

auf

auf Inventar

BM

L

¡

Ko

Formel f.
Freísetzung
(8d)

\

(rOc)/(rlc)

2

/L2/

3

/2/

L.
I

A.

(12c)

4

/e/

L

A

(13a)

\,o*o

Ko

I

Ko

Fall 2, Nuklid-spezifische Abreicherung ohne Auflösunq der BM (Exponentielles Freisetz ungsmodell )
Dj-eser Spezialfall erfüllt Bedingungen (6h), da er aus
dem GrenzfaLl vernachlässigbarer Auflösung der BM entsteht

LKo

-+

o
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Die Transferfunkticn wÍrd zeitunabhängig:
L.

3
rk

s

K

-k

|T|

-=
v

I

(10

)

Sie kann als Abreicherungskonstante ähnlich wie die
Zerfallskonstante À¡ betrachtet werden. Das Glelchungssystem (4) entartet--in ein solches mit einer modifizierten Zerfallskonstante
À*
K

Àr

+T k

(r 0a)

Sind die À¡ vernachlässigbar gegen d-ie Tk, ergibt sich
das analogã enanomen des GleÍchgewichts zwischen !lutter Í und Tochter k für T¡>>T1 nÍcht mehr durch Radioaktivität jedoch durch Auslaugung 1n Form von Abreicherung.

Entsprechend läss t sich zeigen, da'ss unsere allgemeine
Lösung (8b) (8c) in die sogenannte "Bateman"-Lösung /6/
entartet, in der jedoch die À¡ nur teilweise durch die
Àf;

ersetzt sind.

w{B)rtl

k

t

I

u.Á (o).

I l..e
t-

rk

-T L

n

t"- t

i=1

ç

*

k

m=i
mt'r"

T
i
m
f'
mit der Vereinbarung
.*
-*
m=i

n#[

^rn-^

À

m

.* .*
^^-^ [

(r0b)

1

g

Mit (5h) und (10b) wird die Freisetzungsrate Fk(t)
F

(r)
k

3.
rk

N

(B)

k

(r)

(10c)
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3.4.4

FaIl 3, Nuklid-spezifische Auflösung der
BÍndematrix

Ein recht interessanter Spezial-fall interpretiert die
Auslaugraten als Nuklid-spezifische Auflösungsraten
der BM. Dieser FalI Iässt sfch jedoch nicht direkt aus
den allgemeinen Lösungen (8c) ableiten. Vielmehr müssen
die Bilanzgleichungen (4) für die Nt,k, (8b) ' ähnlich
Nuklidwie in /2/ neu angeschrieben werdenr-indem die
spezifische Auflösung der BM nur vom AnfangsglÍed i
der Kettenmutter bestimmt wfrd und auch fär deren
Töchter k gilt*). Nur so lässt sich das konplexe Modell /2/ vermeiden. Die Transferfunktlon ist dann nur
von der l¡lutter i abhängig, i < k:
q

1k -+

(r2)

ti-t

L

Damit wird

tk

..-'+

T

L

=l

++t

K;(t) -+ Ki,¡(t)

= (r - È.)
L

+9
aô

ttr

k

a

t

(I2a)

Die ModÍfikation der Batemann-Gleichung geschieht nicht
mehr durch das rt, da jetzt Àt = Àk ist, sondern durch

die Funktion (12a). Aus (8c) ergibt sich in Analogie z!
/2/ , FalI l:
N

(r)
irk

N,(O)

=+.(t-il.I
^k

!

'i

g

k

l- i

rf,'"

-T L rt

k
I

I

m=

m
À

i

ml 9"

m

(

12b)

*) Dies bedeutet eine Unterscheidung eines Nuklids, Je nachden ob es zu Beginn der Auslaugung als Inventar vorhanden war oder ob es wã.hrend. der
Auslaugung ent,standen ist. Entsprechend wurden ihn verschiedene Àuslaugprozesse (Raten) zugeordnet.
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3.5

DAS KONZENTRATIONSMODELL

Zur Berechnung der Nuklidkonzentratfonen aus den Freisetzungsraten am Ort der Auslaugung dient das eÍnfache, aber häufig verwendete Modell der Quellrandbedingung, das die freigeseLzbe Nuklidrnenge als homogen
über einen Ìilasserstrom durch den Lagerquerschnitt verdünnt annimmt, ohne die Einflüsse der Dispersion oder
der Sorption mit dem l{lrtgestein am Lagerort zu berücksichtigen:
ck

(r)

F'

k

(r)

(13)

g.u.Q

(e = effektive Porositätr ll = WassergeschwÍndigkeit,
= Lagerquerschnitt) /A/ ]":¡aE den Gültigkeitsbereich
von (13) im Vergleich mit der exakten Lösung einer Impulsfreisetzung unter Berücksichtigung der Dispersion
und Sorption am !{Írtgestein bestimmen können zu

Q

ì
l.r.t
R

5'

a

D

(r3a)

t

R

(Der Migrationsweg sollte etwa 5 x grösser als die
Varianz') sein, mit D der DÍspersion-,/Diffusionskonstanten und ñ aem Retentionsfaktor) . tvfit der oft als
genügend angesehenen Näherung, dass nur die longÍtudinale Dispersivitåit al rrtesentlich ist,
D = a'.ur

Iässt sich (f3a) umschreÍben auf eine Gleichung zur Bestimmung der minimal nötigen ZeíE X, ab der das KonzentratÍonsmodell für einfache Ketten, wie Spaltprodukte,
zulässig ist:

ttry
*)

des

mit der zeit t verbreiteten

(r3b)

ô-rurpulses
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Das hÍer vorgestellte AuslaugmodelL basiert auf einer
Bilanzgleichung der Nuklidinventare mit einem zeitabhängigén Ansatz für die Transferfunktion. Es enthäIt
als Spezialfåilte das Modell von Pigford /L2/ mj-t.
Nuklid-spezÍfischen Auslaug.raten ohne .A,uflösung der
BM und das Modell von Hilt /9/ mj-b einer Nuklid-unabhåingigen Auflösungsrate filr dle BM. Das allgemeine l'1odell kann somit Situationen erfassenr die von den
SpezÍalfåillen nLcht abgedeckt werden. Ausserdem konnte
es um den Spezialfall der Mutternuklid-spezffischen
Àuflösung der Blt ergänzt werden.

4l
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berechnet die ¡\nfangsadressen der indizÍerten
COMMON// und spelchert die Adressen im
COMMON/ADDRE/ ab. Ausserdem bestimmt sÍe die notwendige Feldlänge für PrograÍtm und Daten und reduzj-ert
den auf der Job-Karte verlangten CM-BereÍch mit Hilfe
der Systemroutine MEMFTIiI( , , ). Ist der verlangte
CM-Bereich zu kleÍn, gibt sie den notwendigen CM-!{ert
ânr der für díe Berechnung bzw. nur für das vollständige Einlesen und Ausdrucken der Eingabe nötig ist.

ADDRESS

Variablen im

INPCON

liest die übrigen Grössen zur Problemspezifika-

OUTCTR

druckt dÍe Eingabegrössen aus.

tlãñin.

berechnet lineare und logarithmische Zeitschrit.tverteilungen.

TII4STEP

PI berechnet eÍnige öfters vorkommenden Funktionen der
ñIbwerts- und Auflösungszeiten.
berechnet beim ersten Aufruf das AnfangsÍnventar zu BegÍnn der Auslaugung.
OUTCTR ergänzt im 2. Aufruf den Ausdruck der Eingabe
durch direkt aus der Eingabe abgeleíteten Grössen wie
Auflösungszeiten der Bindematrix.
INVENT berechnet beim zweiten Aufruf entweder die Freisetàungsraten gemäss den Modellen 2-4 von /2/ oder die
Nuklidinventare in Abhängigkeit der Zeit und des NuklidINVENT

types.

LEACHAT¡/FJ o rganisieren

die Berechnung der Freiset-

zungsraten der allgemeinen Modelle von /2/. Dafür
müssen 1-3-fache Integrale ausgewertet werden (siehe
auch Abb. 21.

/2/3 berechnet mit einem S impsonverfahren die
ein-, zwei- und dreifachen Integr ale in (8a), je nachdem die Tochter k aus der 1. 2. oder 3. Generation
'
der Mutter i stammt.
rTL/2/3 erstellt dÍe Integranden durch Kombination der
lffinen rfi(t), (7) oder Kl,¡(t) (r2a) mit rntegralen niedriger Dimension' 1<k.
die Funktionen (7).
FM berechnet und multipliziert
SIIVIPSOI
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stärkere Abnahme der Mutter wie eine stärkere Zunahme
der Töchter mit der Zeit als tr4ode11 1 (Anhänge 4.2
und 5.2). Modell t hat KonvergenzschwÍerÍgkeiten für
den Fal1, dass Auslaugdauer oder Zeitstützpunkte zufätlig habe bei der Auflöszeit tKo líegen. Die Í{ahl
anderer, Zeitstützpunkte wird empfohlen. DÍe Empfehlung erscheint als Konmentar, wenn Modell J. nicht konvergiert. Der Aufwand håingt wesentlich von der Zahl
der Stützpunkte, die zur Erreichung der Genauigkeit
EPS(k) einerseits und für die Ausgabe andererseits
verlangt werden, ab. Der Speicherbedarf hängt hingegen
nur von den letzteren und der Kettenlänge sowie natürIich vom Modetltyp ab.
lVas das einfache KonzentratÍonsmodell anbelangt, so

werden natürlich dÍe Eingabedaten für die Dispersion
im Wasser und die Sorption am l{Írtgestein nur für die
Abschätzung des zeÍtlichen Gültigkeitsbereiches, nicht
aber für die Berechnung der Konzentrationen am Legat
selbst verwendet (2.9. Anhang 4.2) .
Anhand der mathematischen Modellstruktur und den Testrechnungen lassen sich zur Zeit folgende Empfehlungen
für die Wahl der lt{odelle aussprechen:

Fall 4¿ Íst sicher dann geeignet, vtenn nur eine rein
ñffiãlisch/chemische Auflösung der BindematrÍx mit einer geringen Nuklidabhängigkeit vorliegt. So liegen
Auflösungsraten für eine Glasmatrix je nach Literatur
zitat bei ca. to-s 2.10-' g/cm' Tg bei 4ooc bzw.
2

5oC Wassertemperatur.

Fall 3: ist dann geeignet, wenn eine Nuklid-spezifi.der BM vorliegt, die so rasch ist, dass
õõuflösung
keine Abreicherung durch die Diffusion denkbar ist.

Díe Freisetzungsraten und KonzentratÍonen werden r/,¡egen
den enormen Unterschieden in den Auslaugraten von einem Nuklid zum anderen entsprechend grosse Unterschiede aufweisen.

Fall 2z ist der Gegensatz zu lltodell 3. In ihm ist dÍe
der BM vernachlässigbar und eine reine Abffiung
reicherung derselben liegt vor. Es verhäIt sich für
kLeine Auslaugdauern ähnlich 3.

45-
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Es wird ein Fall nit Daten aus Parameterstudien 18/,
/9[ angegeben, der die Auslaugung von Aktiniden mÍt
Nuklid-spezifischen Auslaugraten behandelt. Die Kette
ist die des Curf,um-245:
Cm-245 '> An-241 '> Np-237

')

U-233

Ihre Inventare sÍnd absolute'Werte /7/ wd haben bereits ein Alter von ca. 1000 a. Der $fasserkontakt begÍnnt nach 100 a und dauert bis zum Jahre 10s. Die
G1aszylínder sind a1s in Teile von 10 cm ø zerbrochen
angenommen und befinden sich in einem Lager mit dem
Querschnitt von (250 m) 2, das senkrecht dazu von !{asser
durchsÍckert wird. Die Auslaugraten sÍnd Messungen
entnommen. Tabelle 3 gibt eínen Ueberblick über die
wichtÍgsten Eingabedaten (aufgerundet!)
Tabelle 3: Grunddaten
HWZ

Kette

(a)

Curium-245

8.5+04

Anericiun-241

4.3+O2

Neptunium-237

2.L+O6

Uran-233

I.6+05

Glasmatrix

zum

Beispiel

Auslaugraten

ßlcmz tgl

,1.0 1.0 -

07

r.0 l.o 1.0 1.0 -

07

06

05
05
07

Auflõsungszeiten (a)

3.6 + 05
3.6 + 04
3.6 + 05
3.6 + 03
3.6 - 03
3.6 + 05

Teilcheninventar
x lO2b nach lOOa

2.6 + 0t
5.4 + 02
1.1 + 04
3.5 + 00

Die Anhänge f-5 zeigen den Ausdruck des Testbeispieles.
Der 1. Anhang zeJ.gt- eine reine Inventarrechnung mit
KTIvI=S ohne Verluste durch Auslaugung mit dem Aufbau
des Np und des U aus den beíden anderen fsotopen. Der
2. lnhang gibt, für das eÍnfache Modell der Nuklid-unabhängÍgen Bl*t-Auflösung (Lr.^ = lO-7 g/cmz Tg) Freisetzungsraten und Konzentratiöñen, die sich fast wie das
Inventar verhalten. Eine deutliche Ausnahme macht das
NeptunÍum, das wachsende Verluste durch Auslaugung
zeígt. Diese sind bei den anderen Isotopen auch vorhanden, aber wenÍger deutlich.
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gibt einen Zusatzausdruck für KTM=3 der Mutternuklj-d-spezifíschen Auf]ösung der BM, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Müttern, die eÍne Tochter über
die Kette haben. Für grosse Zeiten sj-nd díe Konzentrationen mit denen des Modelles 4 vergleichbar. Die restlichen Anhänge zeigen die übrigen Modelle, der letzte
das allgemeinste. Die Unterschiede in den Resultaten
sind in diesem FaII weniger als ein Faktor 2, $¡enn vom
Modell 4 mit extrem kleiner Auslaugrate für die BM abgesehen wird.
Anhang 3

Die KonzentratÍonen haben das gleiche Zeitverhalten
wie die Auslaugraten und unterscheiden sich von dÍesen
nur durch einen NuklÍd-unabhängigen Faktor (13).
Im gewählten Beispiel sollten die Konzentrationen mit
Sj.cherheit ab I37a nach Beginn der Auslaugung vergleichbar mit denen sein, die unter Berücksichtigung
von Dispersion und Sorption am Lagerort berechnet wurden. Dies ist ein Zeitraum, der im Vergleich zu der gewählten Auslaugdauer und den aus den Auslaugraten abgeleiteten Auflösungszeiten von 3.103 - 3.lOsa vernachlässigbar ist.

Die Rechenzeit für alle 5 Fä1le beträgt CP = 170", die
PP-Zeit ist mit 5" vernachlässigbar. Der benötigte
Speicherplatz ist maximal 54r0009 Plätze.
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Abb. 1: Blockschema I
LEACON

ADDRESS
INPCON

OUTCTR

TIMSTEP

PT

TNVENT

OUTCTR
Fall 2,3,4,5

Fall I

TNVENT

LEACHAN

OUTREL

CONCENT

OUTCON

FJ

5r
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Abb. 2t Blockschema

2

SIMPSO3

FT3

FM

FJ

SIMPSO3

FT2

rDl

SIMPSOI

PII

FM

FKTI
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Anhåinge

Ausdruck ffir das Testbeispiel von Kapitel 5. Die einzelnen Anhänge
entsprechen den Fallunterscheidungen von Tabelle 2 aus Kapitel
3-4.2 und sind charakterislert durch den parameter KTM.
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