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V o r w o r t 

In der Reihe ihrer Publikationen veröffentlicht die Nagra 

normalerweise Technische Berichte, welche für Fachleute auf 

dem entsprechenden Gebiet vorgesehen sind. Ebenso wichtig 

sind vereinfachte Informationen, mit denen wir uns an ein 

breites Publikum über die Oeffentlichkeitsarbeit wenden. Wie 

in der Einleitung des vorliegenden Berichtes ausführlicher 

erklärt wird, haben wir hier versucht, eine Zwischenlösung 

zu erreichen: wir wollen für den interessierten Laien einen 

objektiven Ueberblick über die Sicherheitsüberlegungen und 

Risikobetrachtungen zu einem Endlager radioaktiver Abfälle 

präsentieren. 

Zusammen mit der Firma Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG 

(EWI) wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, welche den Bericht 

in einer Reihe von Diskussionen ausgearbeitet hat. Von EWI 

haben die folgenden Mitarbeiter bei der Erstellung des 

Berichtes massgeblich mitgewirkt: B. Buchheim, H. Bunschi, 

F. Hoop (Projektleiter), U. Jörg, Frl. E. Jacobson, K.H. Kurtz, 

A. Robert und Frl. C. Wegmann. 

H. Issler 

Geschäftsleiter 
der Nagra 

Ch. McCombie 

Projektleiter 
Sicherheitsanalysen 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Bericht will einerseits eine Uebersicht über die 
zu erwartenden Risiken bei der geologischen Endlagerung radioaktiver 
Abfälle geben. Anderseits wird versucht einen Vergleich dieser Risi
ken gegenüber den "konventionellen" Risiken, welche freiwillig oder 
unfreiwillig mit Natur und Technik verbunden sind und die mensch
liche Existenz seit langer Zeit begleiten, anzustellen. 

Bei der Stromerzeugung in Kernkraftwerken, aber auch in Forschung, 
Industrie und Medizin entstehen radioaktive Abfälle. Diese müssen 
infolge ihrer langlebigen, aber im Verlauf der Zeit abnehmenden 
Giftigkeit, für lange Zeiträume von der Biosphäre ferngehalten wer
den. Eine Uebersicht über Art und Weise einer möglichen Gefährdung 
radioaktiver Abfälle an die Umwelt findet sich in Kapital 2 dieses 
Berichtes. Es wird unter anderem dargelegt, dass die Giftigkeit von 
Radionukliden durchaus mit denjenigen von nichtradioaktiven chemi
schen Stoffen verglichen werden kann. 

Weltweit sieht man deshalb vor, dass die zu beseitigenden radio
aktiven Abfälle auf sichere und sorgfältige Weise in tiefen Schich
ten stabiler geologischer Formationen eingelagert werden. Als End
lager eignen sich Standorte, die frei von zirkulierendem Grund
wasser sind oder in denen die freie Bewegung des Grundwassers stark 
eingeschränkt ist. Um die im Endlager deponierten radioaktiven 
Stoffe an ihrer Ausbreitung zu hindern, werden voneinander unab
hängige technische und natürliche Schutzbarrieren verwendet. Die 
Kenntnis der Eigenschaften der technischen Barrieren, dazu zählen 
Verpackungs- und Abdichtungsmaterialien, ist ebenso wichtig wie 
die Kenntnis der natürlichen Barrieren, welche durch die Geologie 
und Hydrogeologie des Endlagerstandortgebietes gegeben sind. Dieses 
als Mehrfachbarrierenkonzept bezeichnete Schutzprinzip soll den 
sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle garantieren~ 

Was bedeutet Sicherheit inbezug auf den langfristigen Einschluss 
radioaktiver Abfälle? Sicherheit ist eher ein relativer als ein 
absoluter Begriff, weil es "absolute Sicherheit" nirgends gibt 
und weil stets ein Restrisiko verbleibt. Wir brauchen daher eine 
Grundlage, um abschätzen zu können, ob solche Restrisiken akzepta
bel sein können. 

Ausgehend von der Forderung, dass die Kosten-Nutzen-Bilanz aller 
menschlichen Aktivitäten positiv sein muss, hat die Internationale 
Strahlenschutzkommission (ICRP) zum Schutze der Gesellschaft und 
der einzelnen Individuen den Grundsatz formuliert, dass die Strah
lenexposition insgesamt so niedrig wie vernünftigerweise erreich
bar gehalten werden muss, wobei auch ökonomische und soziale Fak
toren als Entscheidungsgrundlage zu berücksichtigen sind. 

Die Sicherheit eines Endlagers einerseits und das Risiko für die 
Umgebung des Endlagers anderseits sind komplementäre Begriffe. 
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Der Begriff Risiko umfasst zwei wesentliche Faktoren: 

- das Ausmass der unerwünschten Folgen, als Konsequenz (S) 
bezeichnet 

- die Ungewissheit des Ereignisses, d.h. die Eintritts
wahrscheinlichkeit (P) während eines bestimmten Beo
bachtungszeitraums 

Ueblicherweise wird das Risiko (R) als das Produkt aus beiden 
Faktoren verstanden, doch sind auch andere Ansätze möglich. 

Im Hinblick auf die nukleare Entsorgung ist mit Risiko vor allem 
eine erhöhte Strahlendosis, aufgrund der Einnahme freigesetzter 
Radionuklide, angesprochen. Mögliche Schutzmassnahmen gegen zu
sätzliche Strahlendosen sind in Kapitel 3 dargestellt. Kapitel 4 
enthält eine Abschätzung des Endlagerrisikos, welche es dem Leser 
ermöglicht, ein festgestelltes Risiko in ein Gesamtbild besser ein
zuordnen. 

In den letzten Jahren sind eine Reihe, vor allem ausländischer 
Sicherheitsanalysen durchgeführt worden, um Art und Umfang des 
möglichen Endlagerrisikos bei der Beseitigung radioaktiver Ab
fälle abzuklären. Daraus lassen sich erste Schlussfolgerungen ab
leiten, die in Kapitel 5 zusammengefasst sind. Allgemein wird das 
Endlagerrisiko als sehr klein angesehen. Es darf geschlossen 
werden, dass die geologische Endlagerung grundsätzlich machbar ist, 
und dass deren Risiken sowohl in der Betriebsphase als auch in 
der Nachbetriebsphase nach heutigem Stand der Untersuchungen 
unterhalb vieler zum heutigen Zeitpunkt bereits akzeptierter 
Risiken liegen. Konkretere Aussagen werden auf der Grundlage 
standortspezifischer Projekte gemacht werden können. Mit standort
spezifischem Datenmaterial und verfeinerten Modellen ist zu er
warten, dass die aufgrund vereinfachter Modelle und konservativer 
Ansätze errechnete obere Risikogrenze der Endlagerung noch tiefer 
angesetzt werden kann. 
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RESUME 

Le présent rapport a pour but de donner une vue d'ensemble des 
risques liés à l'évacuation de déchets radioactifs dans des 
formations géologiques, et de les comparer aux risques 
"classiques" -naturels ou dûs à l'activité humaine- auxquels 
l'humanité est soumise, volontairement ou inévitablement, depuis 
fort longtemps. 

Les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité 
dans les centrale nucléaires, de la recherche ou d'applications 
industrielles et médicales doivent être isolés de la biosphère 
pendant longtemps, en raison de la lente décroissance de leur 
toxicité. Le second chapitre du présent rapport, qui passe en 
revue la nature et l'ampleur des dangers associés aux déchets 
radioactifs, montre que la toxicité de certains composés chimiques 
est comparable à celle des radionucléides. La possibilité qu'ils 
produisent plus tard des effets gênants pour le public ne peut 
être exclue ni pour les uns, ni pour les autres. 

Les plans actuels prévoient l'évacuation sûre et efficace des 
déchets radioactifs dans des dépôts de stockage final, aménagés 
dans les couches profondes de formations géologiques stables. 
Pour qu'un tel dépôt remplisse sa fonction, il faut que le site 
choisi soit exempt d'écoulements d'eaux souterraines ou que ces 
derniers soient fortement limités. Pour empêcher la migration 
des substances radioactives stockées dans le dépot, il est prévu 
d'utiliser des barrières naturelles et artificielles indépendantes. 
Une connaissance approfondie des propriétés des barrières arti
ficielles - notamment des matériaux d'emballage et de scellement -
est tout aussi importante que de celles des barrières naturelles. 
La connaissance des propriétés de ces dernières est fournie par 
l'étude géologique et hydrogéologique du site. Ce principe de 
protection - dit à barrières de sécurité successives - est con
sidéré comme capable de garantir une élimination sûre des déchets 
radioactifs. 

Mais que faut-il entendre par "sûre"? La Sûreté est une notion 
relative, et non pas absolue, puisqu'il subsiste toujours un 
risque résiduel associé à n'importe quelle activité. Une com
paraison ou référence est donc nécessaire pour pouvoir apprécier 
si ce risque résiduel est acceptable. 

Partant de l'exigence que le bilan entre l'utilité et le coût 
de toute activité humaine doit demeurer positif, la Commission 
internationale pour la radioprotection (ICRP) recommande que 
l'exposition aux radiations des individus, et des populations 
dans leur ensemble, demeure aussi faible que raisonnablement 
possible, compte-tenu des impératifs sociaux et économiques. 

La sûreté d'un dépôt de stockage final et le risque qu'il fait 
courir à son environnement sont des notions complémentaires. 
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Tout risque dépend de deux facteurs essentiels: 

l'ampleur (S) des conséquences indésirables (par ex. 
décès, blessures, dommage à la propriété) d'un incident 

- le caractère incertain de l'incident, c'est à dire la 
probabilité (P) qu'il survienne pendant une période 
déterminée. 

Bien que d'autres conventions soient aussi possibles, on définit 
généralement le risque (R) comme étant le produit (P·S) de ces 
deux facteurs. 

Le risque associé à l'élimination des déchets radioactifs est 
avant tout celui d'une augmentation de la dose d'irradiation 
pouvant résulter de l'absorption de radionuclides échappés d'un 
dépôt. Les mesures de protection prévues pour empêcher une 
telle éventualité sont décrites dans le chapitre 3 du présent 
rapport. Le lecteur trouvera au chapitre suivant une estimation 
du risque que représente un dépôt de stockage final, qui lui 
permettra une comparaison avec d'autres risques existants. 

Ces dernières années, toute une série d'analyses de sûreté 
ont été exécutées, surtout à l'étranger, pour étudier le genre 
et l'amplitude des risques associés aux dépôts de stockage 
définitf des déchets radioactifs. Les premières conclusions 
qui peuvent en être tirées sont rassemblées au chapitre 5. Il 
en ressort de façon générale que le risque du stockage final peut
être considéré comme très petit. Celà permet de dire que le 
stockage géologique est en principe réalisable, et que l~s 
risques en résultant lors du chargement et après abandon du 
dépôt seront, selon l'état actuel des études, plus faibles que 
beaucoup de risques déjà acceptés aujourd'hui. Des prédictions 
plus concrêtes pourront être faites à partir des projets se 
rapportant aux site spécifiques des dépôts. On peut s'attendre 
à ce que les valeurs limites du risque, calculées jusqu'ici 
avec des données conservatives et des modèles simplifiés, 
seront en fait plus petites lorsque l'on disposera des données 
propres aux sites de stockage ainsi que de modèles plus rafinés. 
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SUMMARY 

The purpose of this report is to present an overview of the 
anticipated risks of geologic disposal of radioactive wastes and 
to compare these to "conventional" risks, which voluntarily or 
involuntarily are associated with nature or with human activities 
and have accompanied mankind for long times. 

Radioactive wastes which result from the generation of electricity 
by commercial nuclear reacotrs as well as those originating from 
research, industrial and medical applications necessitate pro
longed isolation from the biosphere due to their long-lived, 
although decaying, toxicity. Chapter 2 of this report contains 
a survey of the nature and extent of the potential hazard of 
radioactive waste, drawing attention to the fact that the toxicity 
of radionuclides is comparable to that of nonradioactive chemical 
compounds. The possibility of adverse effects on the public cannot 
be ruled out for either kind of waste. 

Current plans aim at the safe and effective disposal of radio
active wastes in deep and stable geological formations which 
should serve as hosts for engineered final repositories. For a 
final repository to be suitable, the site chosen should be free 
from circulating groundwater or the free movement of the ground
water must be strongly restricted. In order to prevent radio
active substances migrating away from the final repository in 
which they have been placed, it is planned to utilise natural 
and man-made barriers which function largely independently from 
each other. Thorough knowledge of the properties of man-made 
barriers, is as important as knowledge of the natural barriers, 
which are determined by the geology and hydrogeology of the site 
of the final repository. This principle of protection is known 
as a "multiple-barrier concept" and is considered capable of 
providing safe disposal of radioactive wastes. 

But what is meant by "safe"? Safety is a relative rather than 
absolute notion; there is no such thing as "absolute safety", 
because there is always a residual risk associated with any 
activity. For activities involving exposure to radiation, the 
question of acceptable levels of safety has been directly studied. 
Based upon the goal that the cost-benefit-balance of all human 
activities should be positive, the International Commission for 
Radiological Protection (ICRP) in order to protect society and 
the individual has recommended the principle that the radiation 
doses should be kept as low as reasonably achievable, taking 
into account that economic and social factors must also be con
sidered in defining any dose limitation system. 

Complementary to the concept of safety for a final repository 
is the concept of risk to its environment, and this is the con
cept which one tries to quantify. 
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Risk comprises two essential factors: 

- extent of the undesirable consequences (S) of an incident 
(eg death, injuries, property damage) 

- the uncertainty of the incident, i.e. the probability (P) 
of the incident taking place during a given time period 

In general, the risk R is taken to be the direct product of the 
two factors, but other weightings are also possible. 

With respect to disposal of nuclear waste, risk is connected 
primarily with the increased radiation dose which might result 
from the intake of released radionuclides. Protective measures 
against additional radiation doses are described in chapter 3. 
This is followed in chapter 4 by an estimation of the risk 
associated with the final repository which enables the reader to 
assess this risk relative to other existing risks. This estimation 
is based upon many safety analyses which have been carried out 
in recent years to clarify both the nature and extent of the 
possible hazard associated with a final repository 

The broad conclusions drawn from safety studies to date 
are summarized in chapter 5 of this report. In general the risks 
associated with final disposal of radioactive wastes are estimated 
to be very low. Geologic disposal is certainly technically 
feasible, and the risks in both operational and post-closure 
phases in the life of a repository lie below those involved in 
many activities which are accepted to-day. Firmer conclusions 
will be possible when site-specific projects are analysed. With 
better site data and with improved modelling it is expected 
that risk estimates may be reduced even below the current con
servatively calculated values. 
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1. EINLEITUNG 

Zu den Aufgaben der NAGRA gehört der Nachweis, dass die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz machbar ist. 
Hierzu sind detaillierte technische Sicherheitsberichte zu 
erarbeiten. Um eine Einführung in die Grundlagen für 
spätere Sicherheitsanalysen vorlegen zu können, hat die 
NAGRA die Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG beauftragt, 
- eine vergleichende Uebersicht der Risiken sowie 
- eine Perspektive der Risiken der geologischen Endlagerung 

radioaktiver Abfälle 
aus heutiger Sicht zu erarbeiten. 

Der Bericht richtet sich an technisch interessierte Leser, 
und jene, die sich die Mühe nehmen wollen und bereit sind, 
auf die Fragen der Endlagerung sorgfältig, kritisch, aber 
ohne Vorurteil einzugehen. Wir sind uns bewusst, dass es 
viele Möglichkeiten der Darstellung und Beschreibung dieses 
Sachverhaltes gibt. Wir haben eine gewählt. Es mag sein, 
dass in dieser Darstellung bestimmte Themen für die einen 
zu stark, für die anderen zu schwach betont wurden. Eine 
Literaturübersicht, die keine Vollständigkeit beansprucht, 
gibt dem Leser deshalb die Möglichkeit, sich in Teilgebiete 
zu vertiefen, welche ihn speziell interessieren. 

Die radioaktiven Abfälle können für Mensch und Tier giftig 
sein. Seit Inbetriebnahme des ersten Forschungsreaktors hat 
man sich deshalb mit der Beseitigung der radioaktiven Ab-
fälle befasst. Viele Möglichkeiten wurden überlegt und auf
gezeigt von der Beförderung ins Weltall bis zur Umwandlung 
der instabilen in stabile, also nicht mehr radioaktive und 
somit nicht mehr radiologisch wirksame Nuklide. Die Unter
suchungen der letzten Jahrzehnte weisen daraufhin, dass die 
geologische Endlagerung ein durchführbarer und sicherer Weg 
zur Beseitigung radioaktiver Stoffe aus der Biosphäre is~. 
Das Konzept der geologischen Endlagerung radioaktiver Abfälle 
geht im Falle hochaktiver Abfälle davon aus, dass diese 
Abfälle in Glaskörper eingebettet, danach in Metallbehälter 
hermetisch verschlossen und nach einer gewissen Zwischen
lagerzeit in stabile, möglichst wasserundurchlässige, geo
logische Schichten eingelagert werden. Diese Schichten können 
sich in einer Tiefe zwischen 500 und 1500 Metern befinden. 
Sollte jemals Wasser ins Wirtgestein eindringen und radioaktive 
Stoffe in sehr langen Zeiträumen aus dem Glaskörper, in den 
sie eingebettet sind freisetzen, so sollen diese auf dem 
Weg mit dem Wasser durch Wirtgestein und die überdeckenden 
Schichten sowohl vom Gestein durch chemische Reaktionen 
zurückgehalten werden als auch Zeit haben, zu zerfallen 
und somit in stabile, nicht mehr radiologisch wirksame 
Nuklide überzugehen, bevor sie die Biosphäre erreichen. 
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Der Verwirklichung dieses Konzeptes stehen keine grossen 
technischen Hindernisse entgegen. Es handelt sich um erprob
te Bergbautechnik. Anspruchsvoller hingegen_ist der Sicher
heitsnachweis. 

Bei den Sicherheitsüberlegungen für ein solches Endlager 
denkt man - sofern es sich um hochaktive Abfälle handelt -
in zukünftigen Zeiträumen von Tausenden und Zehntausenden 
von Jahren, obwohl ein wesentlicher Teil des radioaktiven 
Abfalles nach 1'000 Jahren zerfallen ist. Das Einbeziehen 
solcher Zeiträume in technischen Analysen - der Neander
thaler starb vor 30'000 Jahren aus, vor 10'000 Jahren ging 
die letzte Eiszeit zu Ende - sind für den Menschen etwas 
Ungewöhnliches. Eine Vorausplanung für 1'000 Jahre gab es 
bisher nicht. Was für Menschen leben hier in 1000 Jahren? 
Wir wissen es nicht. Unbehagen entsteht. Ist dieses Unbe
hagen gerechtfertigt? Kann unsere Generation die Verant
wortung der geologischen Endlagerung radioaktiver Stoffe 
auf sich nehmen? Wie gross ist das Risiko für die Menschen 
heute und morgen? Solche und ähnliche Fragen werden laut 
und müssen beantwortet werden, weil diese Fragen gerecht
fertigt sind und von Besorgnis und Verantwortung getragen 
werden. 

Solche Fragen können allerdings nicht endgültig beantwortet 
werden, ohne dass eingehende Sicherheitsanalysen basierend 
auf einem ausgearbeiteten Projekt für einen bestimmten Stand
ort erstellt werden. Es kann aber bereits auf der Basis 
der bis heute durchgeführten Untersuchungen ein erstes Bild, 
eine Perspektive der Risiken entworfen und ein Vergleich 
dieser Risiken mit anderen Risiken gegeben werden, um so 
das Risiko der Endlagerung radioaktiver Abfälle im Zusammen
hang zu sehen. Nur so wird sichergestellt, dass die End
lagerung radioaktiver Abfälle vom Einzelnen und der Gesell
schaft ohne Angst angenommen werden kann. 

Eine erste Beschreibung dieser Risiken ist das Ziel dieses 
Berichtes. Er ist aufgebaut auf dem Wissen und den Ergeb
nissen der bis heute durchgeführten Sicherheitsanalysen. In 
einem ersten Teil wird auf die Giftigkeit radioaktiver Ab
fälle im Vergleich mit anderen giftigen Substanzen einge
gangen. Davon ausgehend soll die Gefährlichkeit erkannt 
und auf die Notwendigkeit der Beseitigung geschlossen werden. 
In einem zweiten Teil werden die Schutzmassnahmen, das Mehr
fachbarrierenkonzept, welche vor der Gefahr schützen sollen, 
beschrieben und begründet. Daran anschliessend wird der Be
griff des Risikos erläutert und näher gebracht, um in einem 
letzten Teil das abgeschätzte Risiko der Endlagerung in 
ein Gesamtbild richtig einordnen zu können. 
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2. UEEERSICHT UEBER DIE GEFAHREN 

2.1 ALLGEMEINES 

Die Menschheit war und wird mit einer Vielzahl von Risiken 
konfrontiert; sie hat diese auch unterschiedlich als Gefahr 
wahrgenommen. Sie ist beispielsweise Gefahren ausgesetzt, die 
vornehmlich bei der Aufnahme pflanzlicher und tierischer 
Gifte bestehen; sie wusste sich jedoch auch schon früh viele 
Giftstoffe in wohldosierter Menge als Arzneimittel nutzbar 
zu machen. Auch heute noch ist die Feststellung von Paracel
sus gültig: "Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift. 
Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ,ist." 

In der Gegenwart haben die Gefahren mit dem technisch -
zivilisatorischen Fortschritt einen anderen Charakter er
halten: die Gefährdung durch "natürliche" Giftstoffe ist 
als Folge der Naturferne des modernen Lebens in den Hinter
grund getreten. Dafür werden immer häufiger Gesundheits
schäden manifest, deren Ursachen schwer zu ergründen sind 
und die auf die Wirkung von Umweltgiften (Schadstoffe, Bio
zide) zurückgeführt werden. Selbst unter Einsatz modernster 
Forschungsmethoden ist es heute noch nicht überall gelungen, 
eine Anzahl von chronischen Erkrankungen und insbesondere 
auch das Auftreten von Krebs vollständig zu verstehen. Sie 
werden auch mit der Anwesenheit von Umweltgiften in Zusammen
hang gebracht. Ein besonders schwierig überschaubares Pro
blem ergibt sich dabei auch aus der Kombinationswirkung von 
verschiedenen Schadstoffen. 

Radioaktive Stoffe wurden im ~ahmen dieser Betrachtungsweise 
ebenfalls als mögliche Ursache von Gesundheitsschäden durch 
akute Einwirkung oder aufgrund von Langzeitwirkungen be
trachtet. Im Gegensatz zu chemischen Giften können sie ihre 
Wirkung nicht nur bei Einnahme, Einatmung oder Hautkontakt 
entfalten, sondern sie wirken durch die St~ahlung auch aus 
einiger Entfernung; die Wirkdistanz ist abhängig von der 
Natur der Strahlung und dem Medium, das die. Strahlung durch
quert. 

Im folgenden Kapitel werden nun einige physikalische Grund
lagen zum Verständnis der Natur der Strahlung dargelegt. An
schliessend werden die wesentlichen Vorgänge erläutert, die 
durch Strahlung im Organismus ausgelöst werden. Abschliessend 
erfolgt dann eine Gegenüberstellung von chemischen und 
radioaktiven Schadstoffen sowie von entsprechenden Wirkungen. 
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Radiologische Grössen 

Ae.quiva.le.ntdo,o~: PJtoduk.t a.M (a.b-OoJtbie.Jtte.Jt Vo-0~) in (Md) und 
( Qua.LLtä.U 6a.k.toJt) • Vie. EinheLt de.Jt Ae.quiva.le.ntdo,o~ ~:t ein Jtem ~ 

AWvitiit: Me.nge. eine.-6 Jta.dioa.Wve.n S.to66e.-O ode.Jt Nullide.,o). 
Vie. AWvitiit wiftd geme.-6-0e.n duJtc.h die. Anzahl de.Jt p!to ZeLtein
heLt ze.Jt6a.il.e.nde.n A.tomk.e.Jtne.. I h!te. EinheLt ~.t ein Cu.!L{e.. 

Vo,o~, ab,ooJtbie.Jtte.1): die. in einem betie.bige.n S.to66 a.b-OoJtbie.Jtte. 
Me.nge. io~ie.Jte.nde.Jt Sbtahlung. Sie. wiftd geme.-6-0e.n duJtc.h die. 
Ene.Jtgie., we.tc_he. am inte.Jte.-6-0ie.Jte.nde.n Ou dem S.to 6 6 übe.Jtbl.a.ge.n wiftd. 
I h!te. EinheLt ~.t ein Jta.d. 

Vo,o~, ak.k.umu.Lle.Jtte.: Summe. a.il.e.Jt Ae.quiva.le.n.tdo-0 e.n, die. eine. 
Pe.!t-6on in einem ge.ge.be.ne.n Ze.i.ta.b,oc_hni.t:t zu6olge. äM-Oe.Jte.Jt und 
inne.Jte.Jt Be.,o.tJta.hlung emp6äng.t unte.Jt AM-6 c_hlM-6 de.Jt Vo-0 e.n, die. 
vom n~c_he.n S.tJta.hle.npe.ge.t ,oowie. von me.dizi~c_he.n Unte.Jt
,ouc_hunge.n und Be.handlunge.n he.JtJtü.hJte.n. Ohne. be.,oonde.Jte. Beme.Jtk.ung 
wiftd deJL Be.gfti6 6 ak.k.umu.Lle.Jtte. Vo-0~ imme.Jt a.u6 ( Ganzk.ÖJtpe.Jtbe.-O.tJta.h
lunge.n) be.zoge.n. 

Vo-0~, höc_h-O.tzulä-6-0ige.: ak.k.umu.Lle.Jtte. Vo-0~, mit de.Jt nac_h de.m 
Stand de.Jt W~-Oe.YL-6c_ha6.t ein -Oo ge.Jtinge.-0 Ri-6ik.o k.ÖJtpe.Jtlic_he.Jt ode.Jt 
ge.n~c_he.ft Sc_häde.n ve.Jtbunde.n ~.t, dcu,o e.-0 ve.Jtna.c_hläo,oig.t We.Jtde.n 
dM6. Vie. Vo-Oe.n, die. vom n~c_he.n S.tJta.hle.npe.ge.t ,oowie. von 
me.dizi~c_he.n Un.te.ft-6uc_hunge.n und Behandlungen he.JtJtü.hJte.n, -Oind in 
de.Jt (höc_h-O.tzulä-6-0ige.n Vo-0~) nic_h.t inbe.gfti66e.n. 

Expo-Oi.tion-6do,o~ Z) : Menge. eine.Jt Röntgen- ode.Jt Gammcu.tJta.hlung b~ 
3 Me.gae.le.k..tftonvol.t. Sie. wiftd duJtc_h die. Io~a..tion de.Jt Lu6.t ge.
me.,o,o e.n. I h!te. EinheLt i-O.t ein Rö ntge.n. 

1 ) Wiftd auc_h a.l-6 Ene.Jtgie.do,oi-6 be.zeic_hne..t 

Z) Wi!td auc_h a.l-6 Ione.ndo,oi-6 be.ze.ic_hne..t 

Quelle.: V e.JtoJtdnung übe.Jt de.n S.tJta.hle.YL-6 c_hu.tz 
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Radiologische Einheiten 

Z uJL Z eJ.;t ~ in.d im B eJLeic.he d~ S:tJtahlen1> c.ht.Ltz ~ ein. äf.;teJL~ Ein.
heJ.;teY!J.> y~tem, dM aut) Ci, .ttd, Jtem und R beJLuht, und ein. neu~ 
SI-Sy~tem, dM aut) Bq, Gy, Sv und C/kg be.JtUht, geb.ttäuc.htic.h. 
Vie w~enttic.hen. .ttadiolog~c.hen. G.ttö~~en. und Ein.heJ.;ten. ~in.d t)olgen.de: 

G.ttö~~e Ein.heJ.;ten.n.ame Zeic.hen. UmtLec.hn.un.g 

Aktivität neu Bec.queJLel Bq 

aU Cuftie Ci 1 Ci = 3.7•10 10 Bq 

Ab~o.ttbieJLte 
Vo~~ neu G.ttay Gy -2 aU .ttad* Jtad (Jtd) 1 Jtad = 1 • 10 Gy 

Aequivalen.t-
da~~ neu Sieve.!Lt Sv -2 aU .ttem**) Jtem 1.ttem = 7 ... 70 Sv 

Expo~itioY~J.>-

da~~ n.e.u Coulomb/KilogJtamm C/kg -4 aU Röntgen. R 1 R = 2.58~10 C/kg 

*) Radiation. Ab~o.ttbed Vo~e 
**) Roen.tgen. Equivalen.t Man. 
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2.2 STRAHLENPHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN 

2.2.1 Aufbau der Atome 

Die Atome sind die kleinsten Einheiten der Materie; sie 
sind chemisch nicht mehr weiter spaltbar. Sie bestehen aus 
Atomkernen und Atomhülle. 

Atomkerne sind aus positiv geladenen Protonen und ungeladenen 
Neutronen zusammengesetzt, die gerneinsam als Nukleonen be
zeichnet werden. Die Anzahl der Protonen in einem Atomkern 
gibt die Ordnungszahl an; sie charakterisiert das Element 
und damit die chemischen Eigenschaften, während die physi
kalischen Eigenschaften sowohl durch die Ordnungszahl z als 
auch durch die Neutronenzahl N bestimmt werden. Die Summe 
aus Protonenzahl z und Neutronenzahl N bezeichnet man als 
Massenzahl A = z + N. 

Zur vollständigen Charakterisierung eines Nuklids, einem 
Atomkern der Ordnungszahl z und Neutronenzahl N verwendet 
man folgende Schreibweise: 

wobei E für das chemische Symbol des Elementes steht; zwischen 
Ordnungszahl Z und dem chemischen Element besteht eine ein
deutige Zuordnung; deshalb wird die Zahl Z meistens wegge
lassen. 

Nuklide mit Atomkernen gleicher Ordnungszahl Z aber unter
schiedlicher Neutronenzahl N, das heisst mit verschiedener 
Massenzahl A, werden Isotope genannt. Beispielsweise gibt 
es bei den Sauerstoffkernen die acht Isotope 

20 
8
o

12
, oder bei der Anwendung einer anderen Schreibweise 

0-13, 0-14, 0-15, 0-16, 0-17, 0-18, 0-19, 0-20. 
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2.2.2 Bildung, Zerfall und Vorkommen von Nukliden 

Nuklide entstehen bei natürlichen und künstlichen Kernreak
tionen verschiedener Art. Beispielsweise werden bei der 
Spaltung von Uran - 235 mit einem langsamen Neutron Spalt
produkte gebildet, die stabil oder instabil sein können 
(Abb. 2/1) 

URAN- 235 
+NEUTRON 

~-STRAHLUNG 

SPALTPRODUKT // 

~-STRAHLUNG '· 1;/ 
NEUTRON (VERZÖGERT) .............. ~ ----·---

~CHNELLE NEUTRONEN 
LANGSAMES 

(THERMISCHES) 
NEUTRON /~~~~PT) 

SPALTUNG -----------• I 
.~ 

•------ ~ -- ~~-.:._-

~SPALTPRODUKT 
~-~RAHLUNG ,./~~ 

URAN-235 

,-STRAHLUNG 

Abb. 2/1: Spaltung von Uran - 235 
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Die instabilen Produkte der Kernreaktion zerfallen nach 
einer bestimmten Zeit meist unter Aussendung von Strahlung 
in andere stabile oder instabile Nuklide. 

Die instabilen Nuklide werden Radionuklide genannt. Sie 
werden durch die Art ihres Zerfalls und durch ihre Halbwerts
zeit charakterisiert. Die Halbwertszeit ist diejenige Zeit, 
nach der nur noch die Hälfte der ursprünglich vorhandenen 
radioaktiven Substanz vorhanden ist. Die dadurch neu ge
bildeten Nuklide nennt man Tochterkerne, die ihrerseits 
wiederum instabil sein können. 

Die Stabilität eines Isotops hängt mit dem Verhältnis von 
Protonen - zu Neutronenzahl im Atomkern zusammen. So sind 
z.B. die Sauerstoffisotope 0- 16, 0- 17, und 0- 18 stabil, 
die anderen instabil; 0 - 13 hat z.B. eine Halbwertszeit 
von nur 8.9 ms. 

Von den über 1500 bekannten Nukliden mit unterschiedlichen 
Kernmassen (Massenzahlen) sind nur rund 275 stabil. Aus 
der grossen Vielfalt der instabilen Nuklide kommt in der 
Natur nur ein kleiner Teil vor. Es handelt sich dabei einer
seits um Nuklide, die sehr lange Halbwertszeiten in der 
Grössenordnung des Alters des Universums haben, sowie um 
deren radioaktive Tochterprodukte. Sie sind Ueberbleibsel 
aus der Zeit der Bildung der Erde. So ist z.B. das Radio
nuklid Kalium -40, das eine Halbwertszeit von 1280 Millionen 
Jahren hat, mit einem Anteil von 0.0118% im natürlichen 
Kalium enthalten. 

In der Natur kommen auch längere Zerfallsreihen vor, wie 
z.B. Aktinium-Zerfallsreihe, die bei Uran - 235 beginnt 
und schliesslich beim stabilen Blei-Isotop Pb - 207 endet. 
Abb. 2/2 zeigt die verschiedenen Radionuklide, die beim 
Zerfall in dieser Reihe durchlaufen werden. 
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URAN 

PROTACTI-
NI UM 

THORIUM 

ACTINIUM 

RADIUM 

FRANCIUM 

RADON 

ASTATIN 

POLONIUM 

WISMUT 

BLEI 

THALLIUM 

92 

91 z 
LLJ 
z 

90 ~ 
0 
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89 Q.. 

cx: 
LIJ 

88 0 

...J 

87 ::r:: 
<( 
N 

86 

1 85 

84 

83 

82 

81 207 
T~ 

125 127 

Abb. 2/2: Lange natürliche Zerfallsreihe: Aktinium- Zer
fallsreihe 

Andererseits werden in der Atmosphäre dauernd radioaktive 
Nuklide durch Kernreaktionen zwischen der kosmischen 
Strahlung und in der Atmosphäre vorhandenen Atomkernen 
neu gebildet, wie z.B. die Nuklide Tritium H-3 und Kohlen
stoff-14 mit Halbwertszeiten von 12,3 Jahren und 5760 Jahren. 

Mit den heutigen technischen Mitteln können schliesslich 
auch Kernreaktionen durchgeführt werden, die in der Natur 
nicht oder nicht mehr ablaufen. Damit können gezielt neue 
Nuklide gebildet werden, die in Forschung, Medizin und 
Industrie von Interesse sind. Neben der erwünschten Bildung 
von radioaktiven Nukliden entstehen bei Kernreaktionen oft 
auch unerwünschte radioaktive Spalt- und Aktivierungspro
dukte, deren Erzeugung nicht verhindert werden kann. 
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2.2.3 Ionisierende Strahlung und ihre Wechselwirkung mit Materie 

Der Zerfall radioaktiver Nuklide ist ein Umwandlungsprozess 
in andere Atomkernarten, bei dem sowohl Teilchenstrahlung 
als auch elektromagnetische Wellenstrahlung freigesetzt 
werden können. Die Teilchen- oder Korpuskularstrahlung be
steht aus atomaren

4
Teilchen, die entweder elektrisch geladen 

sind (Heliumkerne He 2 , sogenannte a-Strahlung sowie Elek
tronen, sogenannte ß-Strahlung) oder aber ungeladen sein 
können (Neutronen) . Als elektromagnetische Strahlung (beim 
radioaktiven Zerfall die sogenannte y-Strahlung) wird jeder 
elektromagnetische Schwingungsvorgang bezeichnet, der mit 
Energietransport verknüpft ist. Unter den Begriff "elektro
magnetische Strahlung" fallen beispielsweise auch Radiowellen 
und UV-Strahlung, doch ist die bei einem Kernzerfall vor
kommende y-Strahlung sehr viel energiereicher. 

a-,ß-, y- und Neutronenstrahlung erzeugt beim Durchqueren 
von Materie geladene Teilchen und wird aus diesem Grunde 
auch ionisierende Strahlung genannt. 

Trifft ionisierende Strahlung auf Materie, so wirkt sie auf 
die Atome ein und ruft in ihnen eine Reihe von Veränderungen 
hervor. Bei diesen Einwirkungsprozessen ändert sich die 
Energie und eventuell auch die Richtung der Strahlung, so 
dass neben der Einwirkung auf die Materie stets auch eine 
Rückwirkung auf die Strahlung selbst stattfindet. In der 
Fachsprache wird deshalb der Ausdruck "Wechselwirkung" ver
wendet. Da die vom radioaktiven Zerfall herrührende Strah
lung sehr energiereich sein kann, werden durch die Wechsel
wirkungsprozesse Atome und Moleküle ionisiert und angeregt; 
es entstehen dabei Ionen, freie Elektronen und angeregte 
Zustände von Molekülen und Atomen, die Ausgangspunkt 
chemischer, biochemischer und biologischer Prozesse sein 
können. 

Bei jedem Wechselwirkungsprozess der radioaktiven Strahlung 
mit Materie wird Energie an die Materie abgegeben, d.h. 
dass die einfallende Strahlung bei jeder Wechselwirkung 
energieärmer wird. Je nach der Art der Strahlung erfolgt 
die Energieabgabe innerhalb kleiner oder grösserer Weg
strecken durch die Materie. 

Die a-Strahlung wird in Luft innerhalb einiger Zentimeter 
und in Metallen innerhalb von Bruchteilen von Millimetern 
abgebremst: sie besitzt eine sehr kurze Reichweite. Dabei 
wird auf einer relativ kurzen Wegstrecke ein hoher Energie
beitrag an die Materie abgegeben, was folglich zu vielen 
Ionisationen führt. a-Strahlung wird aus diesem Grunde 
eine dicht ionisierende Strahlung genannt. 
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Die ß-Strahlung dagegen hat in Luft eine Reichweite von 
einigen Metern und in Metallen eine solche in der Grössen
ordnung von Millimetern. Bei der elektromagnetischen 
y-Strahlung ist es nicht mehr möglich von Reichweite zu 
sprechen. Da bei dieser Strahlungsart andere Wechselwirkungs
mechanismen ablaufen als bei a- und ß-Strahlung, wird hier 
die Dicke des Materials angegeben, die gebraucht wird, um 
die y-Strahlungsintensität auf die Hälfte zu reduzieren. 
Bei y-Strahlung wird pro durchgehende Wegstrecke relativ 
wenig Energie auf die Materie übertragen, damit werden auch 
weniger Ionisationen erzeugt. 

Die Eigenschaft der Energieabgabe der ionisierenden Strahlung 
entlang der Wegstrecken, welche die Strahlung im Material 
durchläuft, wird in vielen Anwendungen in Medizin und Technik 
ausgenützt: 

- So wurden einerseits Methoden entwickelt, die Strahlungs
intensität durch Kombination von Abschirm-Materialien 
verschiedener Art und Dicke gezielt herabzusetzen, talls 
befürchtet werden muss, dass durch unabgeschirrnte Strah
lung Schäden verursacht werden. 

- Andererseits wird bei gewissenhafter Anwendung der ioni
sierenden Strahlung in der medizinischen Diagnose und 
Therapie auch ein für den Menschen günstiger Effekt er
zeugt. 

Der Nachweis (Detektion) der ionisierenden Strahlung beruht 
auf ihrer Wechselwirkung mit Materie. Da in der bestrahlten 
Materie Ionisationen ausgelöst werden, beruht die Detektion 
auf dem Prinzip der Ionisation. Diese Art des Nachweises 
ist sehr empfindlich und kann bereits mit einfachen In
strumentierungen (Dosimetern) erfolgen. 

So werden z.B. Ionisationskammern, Kristalldetektoren, 
Szintillationszähler, Proportionalzähler, Geiger-Müller
Zähler, Filrndosirneter, Phosphatglasdosimeter und Therrno
lurnineszenzdosirneter bei der Strahlungsmessung eingesetzt. 

Der Nachweis radioaktiver Stoffe erfolgt durch deren Strahlung. 
Die Empfindlichkeit ist dabei sehr hoch. Beispielsweise 
kann eine Konzentration von 2 pCi/1 Kobalt - 60 in Wass~ts 
bestimmt werden. Diese Konzentration entspricht 1.8 • 10 g/1. 
Als Vergleich dazu können mit e~gfindl!~hen spektroskopischen 
Methoden Konzentrationen von 10 - 10 g/1 Kobalt in Wasser 
gernessen werden (Atornabsorption und Neutronenaktivierungs
analyse). Der Nachweis von radioaktivem Kobalt - 60 ist 
demzufolge etwa 8 - 9 Grössenordnungen empfindlicher als 
der Nachweis von stabilem Kobalt. 
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2.3 WIRKUNG IONISIERENDER STRAHLUNG AUF LEBEWESEN 

2.3.1 Die strahlenbiologische Wirkungskette 

Bei der Absorption von Strahlenenergie im Körper entstehen 
als Produkte dieser Wechselwirkung angeregte und auch ioni
sierte Moleküle und Atome, die meist kurzlebig sind. Sie 
lösen ihrerseits eine lange Reihe von chemischen, bio
chemischen und biologischen Prozessen aus, an deren Erfor
schung heute intensiv gearbeitet wird. Die chemischen und 
biochemischen Reaktionen laufen dabei in relativ kurzer 
Zeit ab; es kann jedoch Jahre oder auch Generationen dauern, 
bis die entsprechenden biologischen Auswirkungen sichtbar 
werden. 

Ionisierende Strahlung unterschiedlicher Intensität hat die 
Entwicklung der Lebewesen ständig begleitet, so dass diese 
es auch gelernt haben, mit ihr zu leben - vorausgesetzt, die 
Belastung übersteigt den naturgegebenen Pegel nicht wesent
lich. Die Empfindlichkeit gegenüber der Strahlung ist dabei 
von Art zu Art verschieden. Ein Grund dafür ist die Fähig
keit des Organismus, Schäden durch ionisierende Strahlung 
bis zu einem bestimmten Ausmass und in bestimmten Fällen 
zu "reparieren". Empfindlichkeit gegenüber Strahlung und die 
Anlagen für eine Reparatur sind in den verschiedenen Körper
organen unterschiedlich ausgebildet, was zur Folge hat, 
dass diese auch verschieden auf die Strahlung reagieren. 

Im Zusammenhang mit der Frage nach den Wirkungen der ioni
sierenden Strahlung wird etwa die Frage gestellt, ob sich 
die biologische Wirkung von natürlichen und künstlichen 
Strahlenquellen unterscheidet* Da in beiden Fällen gleich
artige biophysikalische Hechanisroen ablaufen, ergibt sich 
bei gleicher absorbierter Menge ionisierender Strahlung 
unter Berücksichtigung von Strahlenart und Energie, Dosis
leistung und Dosisverteilung auch die gleiche Wirkung. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um Strahlung von aussen 
handelt, oder ob natürliche oder künstliche Radionuklide 
nach Einatmen radionuklidhaltiger Luft oder nach Verzehr 
radionuklidhaltiger Nahrung in den Körper gelangt sind und 
dort Strahlung aussenden. 

2.3.2 Auswirkungen der Bestrahlung 

Ionisierende Strahlung wirkt sich in Abhängigkeit von Dosis 
und ihrer zeitlichen Verteilung auf den Menschen aus. Dies 
äussert sich einerseits in der Art des Schadens, aber auch 
darin, in welcher Zeitspanne Schäden auftreten; bei der 
Untersuchung von Auswirkungen ionisierender Strahlung auf 
den Menschen ist schon früh erkannt worden, dass bei der 
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Beobachtung von Strahleneffekten nicht nur akute Schad
wirkungen einzelner bestrahlter Organe untersucht werden 
müssen. Zur Ermittlung chronischer Effekte müssen zusätzlich 
Populationen lange Zeit beobachtet werden, und es muss geprüft 
werden, ob im Laufe der Zeit in exponierten Populationen im 
Vergleich zu nicht exponierten Populationen erhöhte Häufig
keiten bestimmter Krankheiten auftreten. Bei diesbezüglichen 
Untersuchungen handelt es sich also nicht nur darum, fest
zustellen, wie schwerwiegend die Symptome einer Krankheit 
oder Vergiftung nach einer akuten gefährlichen Exposition 
sind und die Ergebnisse durch mehrere Probanden statistisch 
abzusichern, sondern die Häufigkeiten bestimmter Erkrankungen 
in einer exponierten Population sind epidemologisch zu er
fassen. Die Untersuchung dieser Art von schädigenden Aus
wirkungen ist äusserst aufwendig und erfordert eine lange 
Beobachtungsdauer. 

Die Auswirkungen der Bestrahlung äussern sich in Abhängig
keit von der Exposition in verschiedener Weise: 

Die Strahlenkrankheit des Menschen ist nach den Atomexplo
sionen von Hiroshima und Nagasaki erstmals in das Bewusst
sein der Menschen eingedrungen. Nach einer Total- oder Teil
körperbestrahlung treten Schäden nach einer Latenzzeit 
unterschiedlicher Dauer in Erscheinung. Diese Schäden können 
z.B. bei einer Bestrahlung mit mehr als 2000 rd innert 2 
Tagen zum Tode führen, oder aber bleiben unterhalb einer 
Dosis von 50- lOOrdscheinbar ohne individuelle nachteilige 
Auswirkungen. Hier ist jedoch zu beachten, dass dabei Spät
schäden verursacht werden können, die sich erst nach Jahren 
oder Jahrzehnten äussern. 

Die Bestrahlung mit hohen Dosen kann aber auch zu positiven 
Ergebnissen führen, wenn sie durch den Arzt gezielt, zum 
Beispiel zur Bekämpfung von Krebs, angewendet wird. In 
diesem Falle ist es möglich, bis zu 10'000 rd Lokaldosis 
zur Bekämpfung von krankem Gewebe einzusetzen, falls die 
Bestrahlung fokussiert (gebündelt) wird und für den Schutz 
des gesunden Gewebes gesorgt wird. 

Unter dem Begriff somatische Risiken werden Auswirkungen zu
sammengefasst, die die bestrahlten Individuen selbst be
treffen; im Gegensatz dazu werden mit dem Begriff genetische 
Risiken Auswirkungen auf spätere Generationen erfasst. 

Folgende somatische Wirkungen können auch bei Dosen unter 
50 rd auftreten: 

- Erzeugung von Krebs 
- Entstehung von Entwicklungsanomalien beim Ungeborenen 
- unspezifische Verringerung der Lebensdauer. 



NAGRA NTB 81-08 - 14 -

Von grösster Bedeutung ist hier die Krebserzeugung, vor 
allem Leukämie und der Schilddrüsenkrebs. Diese Krankheiten 
treten meist erst Jahre oder Jahrzehnte nach Bestrahlung 
auf. 

Der Beweis einer erhöhten Häufigkeit dieser Krankheitsformen 
ist bei Bestrahlungsdosen unter 50 bis 100 rd experimentell 
nur schwierig zu erbringen. Trotzdem wird aus den in diesem 
Bereich ermittelten Daten durch Extrapolation ein möglicher 
Schaden ermittelt, der bei tieferen Dosiswerten erzeugt werden 
könnte; auf diese Weise kann auch bestimmt werden, welche 
Krankheitsrate der natürlichen Strahlenbelastung entsprechen 
würde. Diese Extrapolationen sind jedoch umstritten, besonders 
wenn sie in Bereiche weitergeführt werden, die der Belastung 
durch kerntechnische Anlagen entsprechen, welche unterhalb 
der natürlichen Strahlenbelastung liegen. 

Entwicklungsanomalien bei Ungeborenen können schon bei so 
niedrigen Dosiswerten wie 5 rd und weniger ausgelöst werden. 
Diese Gefahr ist besonders ausgeprägt, falls empfindliche 
Stadien der Entwicklung des Embryos getroffen werden. In 
dieser Beziehung ist vor allem die medizinische Belastung 
von Bedeutung, wo bei Röntgenaufnahmen und anderen Strahlen
anwendungen in kurzen Zeiträumen recht hohe Belastungen er
reicht werden. Aus diesem Grunde ist bei der Untersuchung 
und der Behandlung von schwangeren Frauen besondere Zurück
haltung bei der Anwendung von ionisierender Strahlung ange
bracht. 

Mutationen sind Aenderungen des genetischen Materials der 
Zellen, die eine Veränderung der gespeicherten Information 
zur Folge haben. Falls diese Aenderungen die Körperzellen 
betrifft, können sich daraus körperliche Störungen der Be
troffenen ergeben; eine Uebertragung auf kommende Generationen 
findet hingegen nicht statt. Im Gegensatz dazu können Mu
tationen der Keimzellen prinzipiell über Generationen ihre 
Wirksamkeit entfalten; es ist auch denkbar, dass sie im Falle 
der rezessiven Mutationen erst nach Generationen in Er
scheinung treten. 

Es steht heute fest, dass durch ionisierende Strahlung Mu
tationen hervorgerufen werden. Anderseits besteht aber auch 
eine natürliche Mutationsrate, die durch noch weitgehend 
unbekannte Faktoren oder Stoffwechselstörungen verursacht 
wird. Der Vergleich der natürlichen Mutationsrate mit der
jenigen durch ionisierende Strahlung ergibt, dass durch 
eine Bestrahlung zwischen 10 und 100 rem eine Verdoppelung 
der natürlichen Mutationsrate erreicht würde; die Mutations
rate durch die zusätzliche künstliche Bestrahlung aus kern
technischen Anlagen bleibt somit bei Einhaltung der Strahlen
schutznormen weit unter der natürlichen Mutationsrate. 
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2.4 RADIOAKTIVE UND CHEMISCHE GIFTSTOFFE 

2.4.1 Akute Toxizität 

Als Mass für die Giftigkeit eines in den Körper gelangten 
Stoffes wird häufig die Menge angegeben, die bei 50% der 
Vergifteten innerhalb von 30 Tagen tödlich wirkt. Bei radio
aktiven Stoffen kann gleicherweise angegeben werden, welche 
Strahlendosis eine schwere Strahlenkrankheit mit etwa 50% 
Todesfällen hervorruft. Diese Dosis liegt bei einer ein
maligen äusseren Ganzkörperbestrahlung bei etwa 400 rem. 
Bei der Untersuchung der Wirkungen von radioaktiven Stoffen 
im Körper und seinen Organen sind Anreicherung und Aus
scheidung zu berücksichtigen. Die einzelnen Körperorgane 
weisen eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber In
tensität, Dauer und Art der Bestrahlung auf. In bezug auf 
die schwere Strahlenkrankheit dürfte die Belastung des 
Magen-Darmtraktes und des Ganzkörpers entscheidend sein. 
Als Richtwert für die kritische innere Belastung durch 
radioaktive Stoffe wird hier analog zur kurzzeitigen Ganz
körperbelastung durch Strahlung von aussen der Wert von 
400 rem zugrundegelegt. Unter Verwendung bekannter Daten 
kann daraus die Aktivität in Curie und die Masse in Gramm 
von radioaktiven Stoffen berechnet werden, die bei Inhala
tion (Einatmen) und Ingestion (Aufnahme mit der Nahrung 
und mit Wasser) eine Strahlenbelastung von 400 rem auslöst. 
Derart berechnete Aufnahmemengen sind in der nachfolgenden 
Tabelle für einige wichtige Radionuklide zusammengestellt. 
(Tab. 2/1). 

Tab 2/1: Erforderliche Aufnahmemenge zur 
Erzeugung von 50% Todesfällen 

bei Inhalation bei Ingestion 

Nuklid Halbwertszeit Aktivität Masse Aktivität Masse 

in Jahren 11 Ci l1 g 11 Ci l1 g 

Sr- 90 28 410 2.9 450 3.2 
Cs-134 2.1 5900 4.6 5800 4.6 
Cs-137 29.7 12000 130 13000 150 
Ra-226 1'622 12 12 13 13 
Pu-239 24'300 2.9 46 19000 310'000 
Pu-242 380'000 2.9 740 29000 7'400'000 
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Diesen Angaben zur Toxizität radioaktiver Stoffe in Tab. 2/1 
werden nun die LD 50 - Werte von verschiedenen chemischen 
Giften gegenübergestellt. Der LD50 - Wert ist dabei die 
Menge (Dosis) eines Giftes, die Bei 50% der Vergifteten 
innerhalb von 30 Tagen tödlich wirkt (Letale Dosis). Diese 
Toxizitätswerte wurden im Tierversuch ermittelt; übertragen 
auf den Menschen stellen sie daher nur grobe Abschätzungen 
dar, d.h. es handelt sich um einen Grössenordnungs- und 
nicht um einen Absolutwertvergleich. 

- Der wohl giftigste bekannte Stoff ist das Toxin D von 
Clostridium botulinum, das schon bei etwa 0.001 ~ g töd
lich wirkt. Dieser Stoff ist jedoch sehr selten. 

- Die giftigsten chemischen Kampfstoffe, die sogenannten 
V - Stoffe, wirken etwa bei der Inhalation von 10 bis 
100 ~ g tödlich. 

- Hautgifte (z.B. Yperit) wirken bei Inhalation von 10 -
15'000 ~ g tödlich. 

- Gewisse Herbizide können bei Aufnahme von etwa 1 g tödlich 
wirken. Bei ihrer Produktion entstehen zusätzlich teil
weise sehr giftige Nebenprodukte; So wirkt Dioxin, ein 
Nebenprodukt bei der Herstellung von Trichlorphenoxyessig
säure, schon bei Dosen von weniger als 500 ~ g tödlich 
(Aufnahme duch den Mund) • 

Diese Auswahl von Beispielen zeigt, dass die akute Toxizi
tät der Radionuklide auch von chemischen Stoffen erreicht 
wird. Der Ablauf der Vergiftung ist jedoch von Fall zu Fall 
verschieden und kann aufgrund der unterschiedlichen Wirkungs
mechanismen nicht verglichen werden. Spätschäden sind in 
beiden Fällen nicht auszuschliessen. 

2.4.2 Chronische Toxizität 

Ein Vergleich der chronischen Toxizität von radioaktiven und 
chemischen Schadstoffen bei dauernder Aufnahme von kleinen 
Dosen ist sehr schwierig und nur in Ausnahmefällen möglich. 
Während im Falle der ionisierenden Strahlung durch Messung 
und Berechnung der Aequivalentdosis eine Ermittlung des In
dividual- und Kollektivschadens sowie des Risikos möglich 
ist, fehlen diesbezügliche Methoden zur Ermittlung und Be
wertung der Gefahr durch chemische Stoffe heute noch weit
gehend. Bei den Risiken von mutagenen Chemikalien wurde vor
geschlagen, auf das Aequivalentdosis-System Bezug zu nehmen 
und eine Dosiseinheit REC (rem-equivalent chemical) zur 
Quantifizierung des Risikos chemischer Stoffe einzuführen 
(2/1). Die diesbezügliche wissenschaftliche Diskussion ist 
noch nicht abgeschlossen. 
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Da die Basis für eine Gegenüberstellung der Schädlichkeit 
von Strahlung und Chemikalien somit noch weitgehend fehlt, 
müssen Schadstoffe mit ähnlichen Eigenschaften verglichen 
werden, insbesondere in bezug auf biologische Halbwertszeit, 
Anreicherung und Toxizität. Baboscay (2/2) führte eine 
Gegenüberstellung der Wirkung der Aufnahme von Caesium-137 
und Methylquecksilber mit dem Fischkonsum des Mensc~urch 
und zog folgende Schlüsse: . J 
- Der Vergleich der Grenzwerte der WHO für die Aufnahme von 

Quecksilber (4.3 mg Hg/a) mit dem Dosisgrenzwert der ICRP 
(0.5 rem/a) ergibt, dass der ICRP-Grenzwert strenger ist, 
indem ein grösserer Abstand zu Krankheitssymptomen besteht. 
Umgerechnet entspricht der WHO-Grenzwert etwa 2 rem/a. 

- In Japan und in Skandinavien kommen derart hohe Qecksilber
konzentrationen in Fischen vor, dass deren Dauerkonsum zu 
recht hohen Belastungen führen kann. Ausgedrückt in Strahlen
dosen ergäbe sich eine Belastung von 10 - 20 rem/a. Das 
heute erreichte Niveau der Quecksilberkontamination liegt 
in diesen Fällen etwa tausendmal höher als dasjenige bei 
Caesium 137. 

Ein weiterer Versuch der Erfassung der schädigenden Auswir
kungen von radioaktiven und ehernetoxischen Stoffen wurde 
von Jacobi (2/3) unternommen. Er stellte der menschlichen 
Belastung durch Ganzkörperbestrahlung die Belastung durch 
Inhalation ehernetoxischer Stoffe der Atmosphäre von Ballungs
gebieten gegenüber (Abb. 2/3). Dabei werden die Grenzwerte 
der Langzeiteinwirkung als Bezugsgrössen verwendet. Im Falle 
der ionisierenden Strahlung ergibt sich, dass die mittlere 
natürliche Exposition bedeutend höher liegt als die zivili
satorische Exposition; der Grenzwert der Langzeiteinwirkung 
ist hier nahe bei der natürlichen Exposition. Im Gegensatz 
dazu gilt für sämtliche ehernetoxischen Stoffe, die hier ge
nannt werden (Stickoxide, Schwefeloxid, Kohlenmonoxid und 
Blei), dass zivilisatorische Exposition die natürliche über
steigt. Die zivilisatorische Belastung liegt hier bereits 
nahe bei den Grenzwerten, die ihrerseits weit über der natür
lichen Exposition angesetzt sind. Die Bereiche einer erhöhten 
Krankheits- oder Todesrate liegen besonders bei der Schwefel
dioxidbelastung in der Nähe der bereits bestehenden Belastung. 
Die übrigen Schadstoffauswirkungen, insbesondere auch jene 
durch Strahlung, liegen weit entfernt von kritischen gesund
heitsgefährdenden Werten. 
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ALb. 2/3,: Vergleich der Auswirkungen der Inhalation 
chemischer Luftverunreinigungen und der 
Ganzkörperbestrahlung 

2.4.3 Radioaktive und chemische Abfälle 

Die Anforderung an die Sicherheit der Endlagerung toxischer 
Produktionsreststoffe aus Chemie und Kerntechnik sind 
heute im Gegensatz zu früher stark gestiegen, da die Ge
fahren unsachgemässer Deponierung nach und nach erkannt werden. 
Deponien, die früher unter ungenügenden Vorsichtsmass-
nahmen errichtet wurden, können heute zu einer Gefährdung 
von Leben und Gesundheit führen. Zum Beispiel wurde die 
Gesundheit vieler Einwohner von Love Canal bei den Niagara 
Fällen in den USA ernsthaft beeinträchtigt durch chemischen 
Sondermüll, der ein Vierteljahrhundert zuvor dort vergraben 
worden war. Die Fässer, die den Abfall enthielten, korro
dierten; Giftstoffe drangen ins Wasser und gelangten in 
Häuser, so dass 1979 etwa zweihundert Familien evakuiert 
werden mussten. Im freigesetzten Abfall wurden etwa 80 ver
schiedene Chemikalien gefunden, unter denen sich auch krebs
erregende Stoffe befanden. 

Die Liste von Umweltgefährdungen dieser Art liesse sich be
liebig verlängern - und die Presse weist nur auf die spek
takulärsten Fälle hin. 
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In den folgenden Abschnitten werden nun einige Aspekte der 
Beseitigung von Sondermüll und von radioaktiven Reststoffen 
aufgezeigt. Dabei steht die Endlagerung dieser Stoffe im 
Vordergrund; die Problematik der betrieblichen Ernissionen 
von Schadstoffen in Luft und Wasser wird also hier nicht 
weiter verfolgt. 

Die Herkunft der beiden Abfallarten kann etwa folgender
rnassen charakterisiert werden: 

Die radioaktiven Abfälle stammen aus Kernkraftwerken, Wieder
aufarbeitungsanlagen, Spitälern, Forschungsinstituten sowie 
aus einigen ganz speziellen industriellen Betrieben, die 
radioaktive Stoffe verarbeiten. Es handelt sich dabei um 
eindeutig definierte Quellen und das Material ist auch 
bilanzrnässig gut erfassbar. Einfuhr und Produktion radio
aktiver Stoffe sind durch nationale Vorschriften und inter
nationale Empfehlungen genau geregelt. Die Orte, wo ent
sprechend Prozesse ablaufen, sind bekannt und werden amtlich 
überwacht. Ueber entstehende Abfallstoffe bestehen genaue 
theoretische und praktische Kenntnisse; es entstehen wohl
definierte und vor Ablauf der Prozesse bekannte Produkte. 

Chemischer Sondermüll entsteht in vielen Klein- und Grass
betrieben; er besteht aus Produktionsnebenprodukten, Rück
ständen oder auch aus Produkten, die unbeabsichtigt ent
standen sind. Die Bilanzierung aller dieser Stoffe bereitet 
grosse Schwierigkeiten, da äusserst kornplizierte und viel
fältige chemische Reaktionsabläufe zu beachten sind. 

Die Einbindung, Verpackung und Kennzeichnung von chemischen 
und radioaktivem Abfall ist gesetzlich geregelt. Bei Trans
porten sind spezielle Vorschriften zu beachten. Das Volumen 
an Abfallstoffen ist unterschiedlich. Ein Kernkraftwerk rn~t 
einer Leistung von 1000 MWe produziert im Jahr rund 200 rn 
verfestigter Schwach- und Mittelaktivabfälle. Dazu kommen 
die abgebrannten Brennelemente, von denen nicht gebrauchter 
Brennstoff rückgewonnen werden kann. Die resultierenden 
Abfälle weisen wohl eine hohe ·Aktivität auf, beanspruchen 
aber nur ein relativ geringes Volumen. Schätzungen über 
das jährliche Aufkommen an produktionsspezifischen che
mischen Sonderabfällen liegen heute für das Gebiet der 
Schweiz etwa zehnmal höher. 

Die Eigenschaften der radioaktiven Abfälle können folgender
rnassen charakterisiert(werden: Der Anteil strahlender Atome 
ist bezogen auf die Gesamtmenge des Abfalls nur äusserst 
gering. Der Rest besteht aus nicht strahlenden Stoffen, Binde
mitteln, Trägerstoffen, Umhüllungen, Abschirmmaterialien 
usw., die das physikalische und chemische Verhalten des Ab-



NAGRA NTB 81-08 - 20 -

falls bestimmen. Da beim Zerfall der Atome noch Wärme an 
die unmittelbare Umgebung abgegeben wird, wird bei der 
Auslegung der Einbindung speziell auf Wärmeleitung, Brenn
und Entzündbarkeit geachtet. 

Chemische Sonderabfälle aus gewerblichen oder sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmungen können toxisch, explosiv 
und brennbar sein. Sie bestehen oft aus Mischungen ver
schiedener Stoffe. Im Gegensatz zu den radioaktiven Stoffen 
ist ihr relativer Mengenanteil hoch, so dass ihre physi
kalischen und chemischen Eigenschaften selbst zusammen mit 
denjenigen der Begleistoffe von Bedeutung für das Abfall
verhalten sind. 

Die sinnliche Wahrnehmung der Gefahr ausser durch eine ent
sprechende Bezeichnung ist bei radioaktiven Stoffen nicht 
möglich. Aus chemischen Abfällen können wohl mit dem Ge
ruchssinn wahrnehmbare flüchtige Stoffe entweichen und so 
auf eine mögliche Gefahr hindeuten. Der Geruch ist jedoch 
im allgemeinen kein Mass für die Gefahr. 

Die messtechnische Erfassung radioaktiver Stoffe ist leicht 
möglich. Durch Messung der Strahlung wird die Gefahr ohne 
direkten Kontakt mit den radioaktiven Stoffen erkannt. Re
lativ einfache Messinstrumente sprechen schon unterhalb 
gefährlicher Strahlenpegel an. Der Nachweis chemisch toxischer 
Stoffe bereitet grössere Schwierigkeiten, indem keine ge
meinsame Eigenschaft dieser Stoffe bekannt ist, die durch 
eine einfache physikalische oder chemische Messmethode er
fassbar ist. Somit bleibt nur die Ermittlung der möglichen 
Toxizität der Verbindungen, die Beschreibung ihrer physika
lischen und chemischen Eigenschaften sowie die Erarbeitung 
spezieller und teilweise aufwendiger Analysenmethoden. 

Das zeitliche Verhalten der radioaktiven Abfälle bleibt un
beeinflusst von allen äusseren Einflüssen wie Druck, 
Temperatur oder chemischem Angriff. Diese genannten Faktoren 
können lediglich die Einbindung und Barrieren beeinträchtigen. 
Falls das radioaktive Inventar zu einem bestimmten Zeitpunkt 
gegeben ist, kann also für jeden späteren Zeitpunkt berechnet 
werden, welche Radioisotope oder stabilen Nuklide vorhanden 
sind. Damit wird auch die Gefahr kalkulierbar, die dann von 
radioaktiven Stoffen ausgehen kann. (2/4). Der Abbau von 
Sondermüll kann wesentlich weniger genau prognostiziert 
werden, da er von vielen Umwelteinflüssen abhängig ist. 
Sämtliche Parameter, die eine chemische Reaktion beeinflussen, 
können auch den Abbau der gelagerten Stoffe beeinflussen. 
Zudem kann sich der Abbau chemischer Substanzen über sehr 
lange Zeiträume erstrecken. 
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Das Gefährdungspotential der Abfallstoffe d.h. ihre Aus
wirkungen ohne Schutz und Barrieren bei quantitativer Auf
nahme durch Menschen, ist im Falle der radioaktiven Stoffe 
heute und in Zukunft gut bekannt (2/4). Im Gegensatz dazu 
gestaltet das Fehlen verlässlicher Angaben zur Menge und 
zum Abbauverhalten der chemischen Abfälle nur in Ausnahme
fällen diesbezügliche Angaben. Schliesslich sind die ge
troffenen Schutzmassnahrnen entscheidend für Sicherheit und 
Gefahr der Lagerstätten von radioaktivem und nicht radio
aktivem Abfall. Die Schutzkonzepte sind in beiden Fällen 
unterschiedlich, so dass hier vergleichende Aussagen über 
die heutige und zukünftige Gefahr kaum möglich sind. 

Sinn und Unsinn des Begriffs "Gefährdungspotential" 

V~ Get)äh~dung~potential Rann det)ini~ w~den ~ die Anzahl tödtiQh~ 
Vo~en, die in ein~ vo~gegebenen Menge ein~ Sub~tanz enthalten ~t. 
V~~ die unü.beJtiegte Anwendung di~~ Vet)ini:tion zu ~innlo~en AU6-
~agen t)ü.~en Rann, w~d hi~ an.hand von zwei Bwpie.len gezeigt ( 2/5}: 

V~ W~~~, dM in einem SdwJhnmb~~in enthalten ~t, 
~ueht aU6, die Lungen von 100 '000 P~onen mit Wcu~~ 
zu t)ütten und ~ie dabei zu ~änRen. 

- Vie Lut)t in einem Rleinen B~o genügt, um 500'000 P~onen 
zu töten, wenn man ~ie po~onenwwe int!Lavenö~ in die 
Blutbahn ~ p~zt. 

Niemand w~d WM~~ und Lut)t aut)gJtund obig~ Todr---6t)allzahten ~ b~ond~ 
get)ähflLi__Qh empt)inden. Wi~o ? VM RMiRo behn Umgang mU Wcu~~ od~ 
Lut)t ~t nicht ~o ~e~ von d~ MöglichReit b~timmt, behn Umgang damit 
zu Tode zu Rommen, ~ vielme~ von d~ ~innvollen A~ d~ Umgang~. Vabei 
w~d die WahMcheinüQhRW ein~ Un.t)alt6, d~ z.B. zum E~nRen t)ü.h!ten 
kann, d~chaU6 b~ü.c~iQhtigt; ~6o~d~chent)alt6 w~den SchutzmM~nahmen, 
z.B. die EMtmung ein.~ Ge.ländeM z~ Reduktion d~ R-Uiko~ in die 
B~aQhtung mit einbezogen. 

AU6~ehlaggebend 6~ d~ Rloiko ~t ~o neben d~ Get)ah!t (d~ E~nke~) 
die WahMQheinüehkeit unt~ BeJtiic~ichtigung von enthp~echenden SQhutz
mM~nahmen.. 

Die Frage nach der tatsächlichen Gefahr ist auch eng ver
bunden mit der Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Ver
sagens von Schutzmassnahrnen wie z.B. der Barrierensysteme. 
Aufgrund der Untersuchungen über die Wahrscheinlichkeit 
des Versagens einzelner Komponenten dieser Barrierensysteme 
und dem Zeitpunkt des entsprechenden Versagens kann das 
Risiko, das mit der Abfallagerung verbunden ist, berechnet 
werden. In den folgenden Kapiteln werden zu diesen Fragen 
weiterführende Angaben gemacht, wobei das Schutzkonzept 
der Endlagerung radioaktiver Abfälle erläutert wird. 
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3. UEBERSICHT UEBER DIE SCHUTZMASSNAHMEN 

3.1 ALLGEMEINES 

Im Kapitel 2 wurde dargelegt, dass das Gefährdungspotential, 
welches die radioaktiven Abfälle für die Biosphäre darstellen, 
einerseits in der Strahlung sowie anderseits in der che
mischen Giftigkeit besteht. Daraus wurde die Notwendigkeit 
abgeleitet, dass die radioaktiven Abfälle in ein Endlager mit 
ausreichendem Ausschluss von der Biosphäre überführt werden 
müssen. 
Die Gefahr besteht darin, dass die radioaktiven Stoffe in 
übermässiger Konzentration aus dem Endlager in die Biosphäre 
transportiert werden könnten, und zwar bis zum Menschen, und 
dort eine radiologische Belastung infolge Inhalation und/ 
oder Ingestion verursachen könnten. 

Dieser Gefahr begegnet man, indem einerseits die Endlagerungs
konzepte geologische Formationen heranziehen, welche seit 
sehr langer Zeit überhaupt nicht oder nur sehr minim von 
Wasser als Transportmittel für radioaktive Abfälle durchströmt 
waren und indem die Endlagerungskonzepte auf dem möglichen 
Transportweg der radioaktiven Abfälle zur Biosphäre BARRIEREN 
vorsehen. 

Der Begriff "Barriere" 
(Abb. 3/1) wird im 
gleichen Sinne verwen
det, in welchem er 
ganz allgemein im All
tag verwendet wird, 
nämlich als eine Ein
richtung, welche so
lange wirkt, bis die 
Gefahr (z.Be Eisenbahn) 
vorüber ist. 

Die Aufgabe dieser 
Barrieren besteht da
rin, den Transport -
man denkt da vor allem 
an den Transport durch 
Wasser - radioaktiver 
Stoffe vom Ort der Ein
lagerung in die Bio
sphäre so lange zu ver
zögern, bis die Aktivi
tät auf zulässige Grenz
werte abgeklungen ist 
oder bis die in die Bio
sphäre eintretenden 
Konzentrationen zulässige 
Grenzwerte nicht mehr 
überschreiten. 

Abb. 3/1: Barrieren 
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3.2 BESCHREIBUNG DER BARRIEREN 

Welche Barrieren zur Wirkung konunen, hängt ab von der Ab
fallkategorie und vom geologischen Aufbau am Endlagerstand
ort. 

Bei der nachfolgenden Beschreibung der Barrieren werden 
folgende zwei Beschränkungen eingeführt: 

Die erste: Da aufgrund ihrer Aktivität die Kategorie der 
hochaktiven Abfälle den grössten Teil des radioaktiven In
ventars des Endlagers ausmacht, wird die Beschreibung vor 
allem auf die Situation bei den hochaktiven Abfällen aus
gerichtet. 

Die zweite: Verschiedene geologische Formationen wurden welt
weit auf ihre Eignung für ein Endlager untersucht. In der 
nachfolgenden Beschreibung wird nicht auf Wirtgesteine ein
gegangen, welche in der Schweiz nicht oder nur in ungenügendem 
Ausmass vorkommen. 

Die Barrieren werden unterteilt in die Gruppe der technischen 
Barrieren und in die Gruppe der natürlichen Barrieren. Die 
Gruppe der technischen Barrieren ist von der Abfallkategorie 
und vom geologischen Aufbau am Endlagerstandort, die Gruppe 
der natürlichen Barrieren nur von letzterem abhängig. 

3.2.1 Technische Barri~ren: 

Unter dem Begriff "Technische Barrieren" werden jene Barrieren 
zusanunengefasst, welche aus der Verpackung der Abfälle und 
aus der nach der Einlagerung wieder zu verfüllenden, die 
Abfälle umgebenden Zone bestehen. 

In diese Gruppen gehören somit die folgenden 3 Barrieren: 

- Matrix 
- Matrixbehälter 
- Verfüllmaterial zwischen Matrix-Behälter und Wirtgestein 
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3.2.1.1 Matrix: 

[:}\:J MATRIX 

.. ABFÄLLE 

Abb. 3/2 Abfälle in 
einer Hatrix 
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Hochaktive Abfälle aus der Wiederaufar
beitung,mittel- und z.T. schwachaktive 
Abfälle aus Wiederaufarbeitung, Kraft
werkbetrieb, Industrie, Spitälern und 
Forschung werden verfestigt. Der Verfesti
gungsprozess besteht darin, dass die 
Abfälle in eine geeignete Trägersubstanz 
eingegossen werden (Abb. 3/2). Letztere 
wird Matrix genannt. Verschiedene Sub
stanzen wurden in den letzten zwei Jahr
zehnten auf ihre Eignung als Matrix
materialien untersucht, z.B. Phosphat
gläser, Borosilitkatgläser, keramische 
Produkte, Synroc, etc. für die Verfesti
gung hochaktiver Abfälle sowie Zement 
Kunststoff und Bitumen zur Verfestigung 
schwach- und mittelaktiver Abfälle (3.1). 

Die einzigen zur industriellen Reife gelangten Verfahren 
sind die Verfestigung hochaktiver Abfälle mit Boresilikat
glas und die Verfestigung mittel- und schwachaktiver Ab-

·fälle mit Zement oder Bitumen. 

In einer Boresilikat
glasmatrix sind die 
hochaktiven Abfälle 
zum grössten Teil 
chemisch ins Glas ein
gebunden, während es 
sich im Fall der Ver
festigung der mittel
und schwachaktiven 
Abfälle in Zement
oder Bitumenmatrizen 
vorwiegend um eine 
physikalische Einbin
dung handelt. 

BüROSILIKATGLAS (3.2): zum Beispiel 
als Verfestigungsmittel: 

Si0 2 55% 

B203 20% 

Al 2 0
3 

2% 

Na
2
o 12% 

NiO + Fe2o3 1% 

Abfälle: Oxide der Aktiniden 1% 
Spaltproduktoxide 9% 
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Das verfestigte Produkt muss eine Vielzahl von Eigen
schaften aufweisen wie zum Beispiel (3.1): 

- Resistenz gegen Auslaugen 
- Resistenz gegen Entglasung 
- Strahlungsbeständigkeit 
- mechanische Stabilität 
- chemische Stabilität 

Auf die wichtigste dieser Eigenschaften, nämlich die 
Resistenz gegen Auslaugen, und damit auf die Dauer der 
Wirkung der betrachteten Barriere wird in Abschnitt 3.4 
eingegangen. 

3.2.1.2 Matrixbehälter: 

Die verfestigten Abfälle 
werden in einem Matrix
behälter untergebracht. 

Im Fall der hochaktiven 
Abfälle ist es Zweck 
dieser Behälter, die 
verfestigten radioaktiven 
Abfälle vor einem all
fälligen Wasserzutritt 
während einer ersten 
Phase zu schützen, in 
welcher die höchsten 
auftretenden Temperaturen 
vorliegen und im Fall 
eines Kontakts mit 
Wasser die höchsten Aus
laugraten auftreten 
würden. 

Als Beispiel für einen 
Matrixbehälter zeigt 
Abb. 3/3 einen schwedi
schen Vorschlag. Danach 
wird die von einer rost
freien Stahlhülle um
gebene Glasmatrix in 
einem Blei/Titanbehälter 
allseitig mit Blei ver
gossen und durch Auf
schweissen eines Titan
bodens gasdicht einge
schlossen. 

VERFESTIGTE 
ABFÄLLE 

ROSTFREIER 

BLEIVERGUSS 

TITANWAND 
mm 

GASDICHTE 
HWEISSNAHT 

Auf die Lebensdauer des 
Matrixbehälters wird im 
Abschnitt 3.4 eingegangen. Abb. 3/3 Matrixbehälter gernäss (3.3) 
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3.2.1.3 Verfüllmaterial zwischen Matrixbehälter und Wirtgestein 

Der Raum zwischen Matrixbehälter und Wirtgestein wird 
mit einem Material verfüllt, welches je nach gewählter 
Endlagerformation verschiedene Eigenschaften aufweisen 
soll. 

Die wichtigsten sind: 

- Verhindern oder starkes 
Vermindern von all-
fälliger Wasserzirku
lation um den Matrix
behälter 

- keine korrosive Wirkung 
auf die Matrixbehälter 

- gutes Absorptionsver
mögen für Nuklide 

- gute Wärmeleiter 

- lässt Relativbewegungen 
des Matrixbehälters 
ohne dessen Beschädi
gung zu 

- mechanische Standfe
stigkeit unter Ge
birgsdruck und gute 
Tragfähigkeit der 
Matrixbehälter 

MATRIX- BEHÄLTER 

VERFÜLLMATERIAL 

WIRTGESTEIN 

Abb. 3/4 Matrixbehälter im 
Endlagerbohrloch 

Schwedische Tests und Untersuchungen haben gezeigt, dass 
eine Mischung von Quarzsand und Bentonit die obigen Eigen
schaften aufweist. Zudem sind beide Materialien in den 
erforderlichen Quantitäten vorhanden und eine homogene 
Mischung kann in einem gewöhnlichen Betonmiseher herge
stellt werden (3.2). 

Für einen relativ hohen Bentonitgehalt der Mischung spricht 
die Tatsache, dass Bentonit bei Hinzuführen von Wasser auf
quillt, vorhandene Poren verschliesst und auf diese Weise 
eine hohe Abdichtung und eine geringe Permeabilität für 
Wasser resultiert. 

Auf der anderen Seite reduziert ein relativ hoher Bentonit
gehalt Tragfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit der Mischung. 

Aufgrund der genannten Zusammenhänge wird das Mischungs
verhältnis optimiert. 
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3.2.2 Natürliche Barrieren 

BIOSPHÄRE 
(MENSCH) 

In dieser Gruppe werden die geologischen Formationen, durch 
welche ein Transport von radioaktiven Substanzen stattfinden 
muss, bevor diese zum Menschen gelangen, als Barrieren ein
geteilt. 

Die zu betrachtenden natürlichen Barrieren sind somit vom 
geologischen Aufbau in der Umgebung des Endlagers abhängig. 

Zwei Barrieren können prinzipiell unterschieden werden, 
nämlich Wirtgestein und Ueberdeckung. 

-----1--
Die Barrierenwirkung kommt 
in beiden Fällen dadurch 
zustande, dass 

- eine beschränkte bis sehr 
geringe Permeabilität 
Wasserströmungen einschränkt 
bzw .. verhindert 

aufgrund von Sorptionen 

WIRTGESTEIN --

die radioaktiven Substanzen 
auf ihrem Transport durch 
die geologischen Formationen 
verzögert werden und dabei 
zerfallen. 

ENDLAGER 

Abb. 3/5 Natürliche Barrieren des 

Endlagers 

Der Begriff "Sorption" wird 
hier als Sammelbegriff für 
die verzögernden Prozesse 
verwendet und umfasst Adsorp
tion, Ionenaustausch, Aus
fällung, Filtrations 

Im Fall des Ionenaustausches werden beispielsweise im Wasser 
mitgeführte radioaktive Strontium (Sr) - Ionen gegen im Wirt
qestein enthaltene nicht radioaktive Natrium (Na) - Ionen 
;1usgetauscht (Abb. 3/6). Die Konzentration an radioaktivem 
Strontium im Wasser nimmt aufgrund dieses Vorganges ab. 
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Abb. 3/6: Beispiel für Ionenaustausch 

--~•~Fliessrichtung des Wassers 

Wirtgestein 

Wirtgestein: 

Der geologische Aufbau der Schweiz bietet für ein Endlager 
für hochaktive Abfälle grundsätzlich folgende Wirtgesteine 
an (3.4): Steinsalz, Anhydrit, Kristallin, Tone und Mergel, 
geologische Formationen mit stagnierendem, fossilem Wasser. 
Im Vordergrund stehen die Lagerungsmöglichkeiten im 
kristallinen Sockel des Tafeljuras und Mittellandes (Abb. 3/7). 
Glimmer- und feldspatreiches Kristallin zeigt gute Sorptions
eigenschaften und meist gute Standfestigkeit. In ungeklüftetem 
Zustand ist es wasserdicht. In geringer Tiefe ist das Kristallin 
oft zerklüftet und wasserführend. In grösseren Tiefen kann 
Kristallin wegen des zunehmenden Bergdruckes über grössere 
Bereiche ungeklüftet sein. 

Ueberdeckung: 

Aufgrund von Sorptionsprozessen ist in der Ueberdeckungs
schicht des Endlagers der Transport der vom Wasser mitgeführten 
radioaktiven Nuklide wesentlich langsamer als der Transport 
des Wassers selber, dies entspricht einer Verdünnung. 

Biosphäre: 

Eine massive Verdünnung erfolgt normalerweise in der Bio
sphäre, doch ist zu beachten, dass über gewisse Nahrungs
mittelketten Radionuklide aufkonzentriert werden können. 
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MOLASSE 

JURA (KALKSTEIN , MERGEL) 

TRIAS 

( MERGEL,SANDSTEIN 
GIPS, KALKE) 
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OPALINUSTON 

STEINSALZ 

Abb. 3/7 Vereinfachtes geologisches Profil des schweiz. 
Mittellandes 

1km 

2km 
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3.3 MEHRFACHBARRIERENPRINZIP 

Wie im Abschnitt 3.1 bereits festgestellt wurde, hat die ver
zögernde Wirkung der Barrieren deshalb einen Sinn, weil die 
radioaktiven Nuklide im Laufe der Zeit zerfallen. Je länger 
die Verzögerung dauert, um so geringer ist die Aktivitätsmenge, 
welche für einen Transport Richtung Biosphäre vorhanden ist. 

Am Beispiel eines Wasserzutritts zu einem versiegelten End
lager, zu welchem im Abschnitt 3.5 weitere Ausführungen folgen, 
wird in der nachfolgenden Abb. 3/8 und Tabelle 3/1 die Wirkung 
der hintereinander zum Tragen kommenden Barrieren gezeigt. 

Unter diesem Wasserzutritt ist nicht etwa ein Wasserfall 
zu verstehen, sondern eine geringe, mit kleiner Ge
schwindigkeit in die Umgebung der eingelagerten Abfälle 
vordringende Wassermenge. 

Die Fliessrichtung des Wassers ist in Abb. 3/8 mit Pfeilen 
marki~rt. Mit der Musterung der Pfeile wird hervorgehoben, 
dass Wasser ohne radioaktive Abfallnuklide in einer ersten 
Phase zu den Abfallgebinden durchdringt und dass dann durch 
Auslaugen radioaktive Abfallnuklide ins Wasser gelangen, 
wobei aber ansebliessend die Konzentration an radioaktiven 
Abfallnukliden im Wasser auf dem Transportweg in die Bio
sphäre abnimmt. 

3.4 DAUER DES SCHUTZES 

Die Langzeitbeständigkeit verschiedener Gegenstände ist be
kannt ( 3 . 5) , so z • B . 
für Glas: einige tausend Jahre (altägyptische und phönizische 

Gläser) , einige hunderttausend Jahre für Glas 
vulkanischen Ursprungs 

Metall: ebenfalls einige tausend Jahre wie aufgefundene 
Speerspitzen und Bronzegefässe zeigen. 

Die Schutzwirkung der einzelnen Barrieren wird also nach 
Tausenden bzw. Hunderttausenden von Jahren bemessen. 

Im Abschnitt 3.2 wurden die einzelnen Barrieren vorgestellt 
und im Abschnitt 3.3 wurde dargelegt, wie die Barrieren hin
tereinander zur Wirkung kommen. Ausgehend von diesen Barrieren 
wird im vorliegenden Abschnitt zuerst auf die Dauer des Schutzes 
einzelner Barrieren eingegangen und ansebliessend auf die Dauer 
des Schutzes des ganzen Barrierensystems. 
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CD WASSERZUTRITT ZUM ENDLAGER 

@ WASSERZUTRITT ZUM VERFÜLL
MATERIAL 

@ WASSERZUTRITT ZUM MATRIX
BEHÄLTER (KORROSIVER ANGRIFF)· 

@ WASSERZUTRITT ZUR MA-
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® 
® 

@ TRANSPORT DES 
WASSERS INKL. AB
FÄLLE DURCH DAS 
VERFOLLMATER.IAL 

~ TRANSPORT DES WASSERS 
INKL.ABFÄLLE DURCH 
DAS WIRTGESTEIN 

TRANSPORT DES WASSERS 
INKL. ABFÄLLE DURCH DIE 
OBERDECKUNGSZONE 

® 

TRANSPORT RADIOAKTIVER 
NUKLIDE IN DER BIOSPHÄRE 
BIS ZUM MENSCHEN 

Abb. 3/8 Mehrfach-
barrieren-
prinzip 
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Tab. 3/1: 

Prozess 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Barriereneinwirkung 

Ungeklüftetes Wirtgestein ist praktisch wasserundurch
lässig. Bis Wasser beim Endlager ankommt, vergeht viel 
Zeit und die dann zuströmende Menge ist gering. 

Wasserzutritt zum Verfüllmaterial bewirkt Aufquellen 
des letzteren und damit resultiert eine geringe Perme
abilität für Wasser. 

Korrosionswiderstand des Matrixbehälters verunmöglicht 
lange den Wasserzutritt zur Glasmatrix. 

Auslaugresistenz der Matrix bewirkt eine langsame Ab
gabe von Abfallsubstanzen aus der Matrix ins Wasser. 

Aufgrund von Sorptionsprozessen im Verfüllmaterial, der 
geringen Permeabilität und der geringen Wassermenge 
findet nur ein langsamer Transport der Abfallnuklide 
durchs Verfüllmaterial statt. 

Aufgrund von Sorptionsprozessen im Wirtgestetn, der 
geringen Permeabilität und der geringen Wass~rmenge 
findet nur ein langsamer Transport der Abfallnuklide 
durch das Wirtgestein statt. 

Aufgrund von Sorptionsprozessen in der Ueberdeckungs
zone, der teilweise geringen Permeabilität und der 
weiteren Verdünnung findet nur ein langsamer Transport 
der Abfallnuklide durch die Ueberdeckungszone statt. 

Die beschriebenen Barrieren und die weitere Verdünnung 
bewirken, dass die Konzentration der Abfallnuklide im 
Trinkwasser unter dem zulässigen Grenzwert liegt. 



NAGRA NTB 81-08 - 34 -

3.4.1 Künstliche Barrieren 

Matrix: 

Da eine Umweltbelastung durch ein Abfallager praktisch nur 
über das Wasser als Transportmittel für ausgelaugte Nuklide 
aus dem Endlager zur Biosphäre möglich ist, ist die Dauer 
der Schutzwirkung der betrachteten Barriere abhängig von 
der Resistenz des Glaskörpers gegen Auslaugen. 

Wasser, welches den Glaskörper anströmt, laugt die in der 
Glasmasse eingebundenen Elemente aus. 

Die Auslaugrate bezeichnet die pro Zeiteinheit und Oberflächen
einheit abgetragene Masse und ist abhängig von der chemischen 
Form des Nuklids, seiner Bindung in der Matrix, vom Matrix
material, von Zusammensetzung und pH-Wert der Auslaugflüssig
keit, von Druck und Temperatur, von der Oberflächenentwick
lung des Glases sowie von der Geschwindigkeit des zirkulie
renden Wassers. 

Als Beispiel für Auslaugraten, die im Labor gemessen wurden 
(3.2), haben wir die folgenden Werte 

bei 25°C 2 • 10-7 g/cm 
2 • d zu 

40°C 6. 10-7 
g/cm 

2 • d 

70°C 2 • 10-6 
g/cm 

2 
•d 

100°C 7 • 10-6 
g/cm 

2 • d 

2 Bei einer auslaugbaren Oberfläche von insgesamt 10 m pro 
Glaskörper beträgt der in verschiedenen Zeiträumen auf
gelöste Anteil des gesamten Glaskörpers nach Zutritt des 
Wassers gernäss (3.2): 

Zeitraum Tem12eratur Aufselöster 

0 - 100 Jahre 70°C 2% 

2'000 Jahre 40°C 12% 

- 60'000 Jahre 20°C 100% 

Matrixbehälter: 

Anteil 

Die Dauer der Schutzwirkung des Matr~xbehälters wird - wie 
jene der Matrix - im Lichte der Annahme eines Wasserzutritts 
zum Endlager betrachtet und ist abhängig von der Korrosions
resistenz des Matrixbehälters. 
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Für die nach einem schwedischen Vorschlag (3.2) vorgesehene 
kombinierte Umhüllung von 6 mm Titan und 100 mm Blei könnte 
der Behälter eine Lebensdauer von mindestens Tausenden von 
Jahren, sehr wahrscheinlich sogar Zehntausenden von Jahren 
erreichen. Theoretisch wäre eine Perforation der Metall
hülle infolge Lochfrasskorrosion auch in kürzeren Zeit
räumen möglich. 

Für den Fall einer Kupferumhüllung von 200 mm Dicke be
trägt die Lebenserwartung der Schutzbarriere Hunderttausende 
von Jahren. 

Verfüllmaterial zwischen Matrixbehälter und Wirtgestein 

Aufgrund der grossen Langzeitbeständigkeit von Sand und 
Bentonit ist die Dauer der Schutzwirkung der Verfüllmaterial
schicht, im wesentlichen von der Transportzeit von zirku
lierendem Wasser durch das Verfüllmaterial sowie dessen 
Sorptionseigenschaften abhängig. 

In Abschnitt 3.3 wurde beschrieben, dass Wasser, welches 
aus dem Wirtgestein ins Verfüllmaterial eintritt, ein Auf
quellen des letzteren verursacht. Die geringe Permeabilität 
führt dazu, dass die Wassergeschwindigkeit sehr klein ist. 
Radioaktive Nuklide, welche nach Korrosion des Matrixbe
hälters aus der Matrix ausgelaugt werden, gelangen aufgrund 
der guten Sorptionseigenschaften des Verfüllmaterials sowie 
des während des langsamen Transports weiter ablaufenden 
radioaktiven Zerfalls bereits in stark vermindertem Umfang 
ins Wirtgestein. 

3.4.2 Natürliche Barrieren 

Die Geologie kennt Beispiele, wo Metalle und Mineralien am 
Ort ihrer Entstehung und Ablagerung über Jahrmillionen ver
blieben sind, so z.B. Gold und Silber, Asbest und Diamanten, 
Kohle und Oel, Kali- und Steinsalz sowie Uran. 

Der heute geübte bergmännische Abbau dieser Bodenschätze 
war nur möglich, weil die Natur die einmal eingelagerten 
Metalle und Mineralien in vorbildlicher Weise isolierte 
und bewahrte. 

Dies gilt nicht nur für Metalle und Mineralien, sondern 
auch für die vor einigen Jahren entdeckten Naturreaktoren 
von Oklo (Westafrika) . Dort sind die meisten Aktiniden 
und einige Spaltprodukte seit nahezu 2 Milliarden Jahren 
an Ort und Stelle geblieben. 
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Im Fall des schon mehrmals betrachteten Zutritts von Wasser 
ins Endlager sind folgende Umstände zu berücksichtigen: 

- Aufgrund der geringen Wassermenge ist die transportierte 
Abfallmenge gering. Im Grundgebirge in Schweden wurden 
in 500 m Tizfe beispielsweise Wasserströme von 0.1 - 0.2 
Liter pro m und Jahr gemessen (3.2). 

Die geringe Permeabilität, welche vor allem im Wirtgestein 
vorliegt, lässt nur einen langsamen Transport zu. 

Typische Transportzeiten durch eine 500 m dicke Schicht des 
schwedischen Grundgebirges liegen im Bereich von Zehntausend 
bis Hunderttausenden von Jahren. 

- Aufgrund von Sorptionsprozessen ist die Wassergeschwindig
keit grösser als die Fortbewegungsgeschwindigkeit der 
radioaktiven Nuklide. Dadurch wird eine weitere Verzögerung 
bewirkt. 

Während der Verzögerungszeit klingt die Aktivitität weiter 
ab und ein Teil der Nuklide kann auch auf der Migrations
strecke steckenbleiben. 

3.4.3 Dauer des Schutzes des ganzen Barrierensystems 

Die nachfolgende Abb. 3/9 fasst qualitativ die in den Ab
schnitten 3.4.1 und 3.4.2 gemachten Aussagen zusammen und 
stellt die z.Te überlappende Schutzdauer der einzelnen 
Barrieren dar. 

Abb. 3/9: Schematische Darstellung der Schutzdauer des 
Barrierensystems 

Zerfallszeit (je nach Nuklid) 

Korrosion der Behälter, Penetration (Lochfrass) 

Auslaugung der Matrix 

Transport durch das Verfüllmaterial 

Transport durch das Wirtgestein 

Transport durch die Ueberdeckungs
schicht 

Eintritt ~n die Biosphäre 

Transport zum Menschen 
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3.5 VERSAGEN DER BARRIEREN 

Bei der Beschreibung der Barrieren wurde jeweils der normale 
Ablauf der Schutzfunktion beschrieben, d.h. die Ueberwindung 
der Barrieren ist keine unvorhersehbare Entwicklung, sondern 
wird in der Planung eines Endlagers berücksichtigt. Die 
Schutzwirkung der Barrieren muss nicht absolut sein, sondern 
eine Wirkung über eine bestimmte Zeit aufweisen. 

Bei der Konzipierung des Endlagers wurden zudem Störfallbe
trachtungen angestellt. Störfälle sind Ereignisse, welche 
zur Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Biosphäre führen 
können. Das folgende ist eine Aufzählung und kurze Diskussion 
möglicher Ereignisse. 

3.5.1 Ereignisse während der Einlagerungsphase: 

Im Bergwerksbetrieb, als welchen der Einlagerungsbetrieb im 
Endlager bezeichnet werden kann, können Ereignisse wie die 
folgenden eintreten: 

- Abstürze von Behältern 
- Brände 
- Explosionen 
- Einstürze 
- Wassereinbruch 

Ein Endlagerbergwerk wird auf solche Ereignisse ausgelegt 
und es wird sichergestellt, dass dabei die radiologischen 
Auswirkungen zulässige Grenzwerte nicht überschreiten. 

Während bei den Ereignissen Abstürze, Brände, Explosionen 
und Einstürze vor allem die technischen Barrieren unzulässige 
radiologische Auswirkungen verhindern, sind es bei einem 
Wassereinbruch während der Einlagerungsphase sowohl die 
technischen als auch die natürlichen Barrieren, welche zur 
Wirkung kommen und zwar nach dem im Abschnitt 3.3 beschrie
benen Mehrfachbarrierenprinzip. 

3.5.2 Ereignisse nach der Versiegelung des Endlagers 

Zu den potentiellen Ereignissen, welche die natürlichen 
Barrieren zwischen Abfällen und Biosphäre gefährden könnten, 
zählen die nachfolgenden: 
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Natürliche Ereignisse 

Tektonische Bewegungen: 

Tektonische Verschiebungen können von kleinen lokalen 
Bewegungen bis zur Zerstörung grösserer Strukturen führen. 
Solche Ereignisse können insbesondere bewirken, dass 
durch Rissbildung die Kompaktheit des Wirtgesteins be
einträchtigt wird und dadurch Wasser ins Endlager gelangt. 

Eine tektonische Verschiebung, welche zum Aufbruch der 
natürlichen Barrieren zwischen dem Wirtgestein und dem 
Abfallager führen würde, müsste ein Ausmass annehmen, 
welches im Schweiz. Mittelland seit Jahrmillionen nicht 
aufgetreten ist. Das auslösende Ereignis könnte beispiels
weise ein Erdbeben sein, welches an Intensität alle bisher 
bekannten Erdbeben in dieser Region bei weitem übertreffen 
würde. Bei der Beurteilung der Folgen ist zu bedenken, 
dass dasselbe Erdbeben als direkte Wirkung Zehntausende 
von Toten zur Folge haben könnte. Bei der Wahl eines 
Standorts für ein Endlager werden nur Gebiete mit mini
maler Erdbebengefährdung betrachtet. 

Vulkane: 

Vulkanische Tätigkeit könnte grundsätzlich zur direkten 
Freisetzung von radioaktiven Abfallstoffen führen. 

Im Molassebecken des schweizerischen Mittellandes und 
seiner Umgebung kennt man nur einen einzigen Ort vul
kanischer Tätigkeit in den letzten 200 Millionen Jahren 
(Gebiet von Hegau, nördlich des Kantons Schaffhausen) . 
Eine Gefährdung der Region des Lagers kann ausgeschlossen 
werden, da hier Vulkane nie existierten und keine An
zeichen zu einer Tendenzänderung bestehen. 

Meteoriten: 

Ob ein Meteoritenaufprall eine Auswirkung auf ein End
lager haben kann, hängt von den folgenden Umständen ab: 

- Der Aufprall hat auf der Erdoberfläche ungefähr über 
dem Endlager zu erfolgen. 

Die Aufprallorte von Meteoriten sind rein zufällig und 
auf der ganzen Erdoberfläche gleich wahrscheinlich. 
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Durch den Einschlag eines Meteoriten wird ein Krater 
erzeugt, dessen Tiefe etwa einem Drittel des Durch
messers an der Erdoberfläche entspricht. 

Gera und Jacobs (3.7) haben gezeigt, dass zur Erzeugung 
eines 200 bis

7
300 m tiefen Kraters eine Meteoritenmasse 

von ca. 2• 10 kg erforderlich ist und bestimmten aus 
empirischen Relationen zwischen Meteoritenmasse und 
Einschlaghäufigkeit für einen s~lzhen_2all e~~e Ein-
trittswahrscheinlichkeit von 10 km Jahr . 

Ebenfalls in (3.7) werden für den gleiche~1~all Ein-
tri ttsw~~~sch~~nlich~Ii ten zwischen 8 • 10 und 
1. 7 • 10 km Jahr angegeben. Für tiefere Krater 
ist die Eintrittswahrscheinlichkeit noch kleiner. Auf
grund dieser geringen Werte für die Eintrittswahr
scheinlichkeit ist die Gefährdung eines Endlagers in 
beispielsweise 1500 m Tiefe sehr klein. 

Es ist zu beachten, dass die oberirdische Zerstörung bei 
einem Meteoritenaufprall ein grosses Ausmass annehmen 
würde. 

Erosion: 

Die jetzige Gestalt der Erdoberfläche bietet viele 
Zeugnisse von Erosionsprozessen an. 

Ein beeindruckendes Beispiel liefert der Grand Canyon, 
für dessen heutiges Erscheinungsbild der Fluss Colorade 
schätzungsweise 2 Millionen Jahre brauchte. Die Ge
steinsschichten wurden dort teilweise bis in eine Tiefe 
von 1600 m abgetragen. 

Die Erosionsgeschwindigkeit variiert örtlich und hat im 
schweiz. Mittelland die Grössenordnung von 1 mm pro Jahr 
(3.4). 

In 10 000 Jahren ergibt dies eine Abtragung von 10 m. 
Das Endlager ist somit durch Erosion nicht gefährdet, 
dies um so mehr, als bei der Standortwahl Gebieten mit 
niedriger Erosion der Vorzug gegeben wird. 
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Eiszeiten: 

Während der letzten 2 - 3 Millionen Jahre haben wenigstens 
21 Eiszeiten stattgefunden. 

Die fliessenden Eismassen verursachen eine erhöhte Erosion. 
In (3.6) werden Erosionsraten von 1 bis 30 m pro 1000 
Jahre vom Verhalten bestehender Gletscher abgeleitet. 

Im schweiz. Mittelland ist eine Erosion der Ueberdeckungs
schicht und des Grundgebirges bis in die Tiefe des ge
planten Endlagers durch ein zukünftiges Eiszeitalter 
nicht zu erwarten. 

Hebungen/Senkungen: 

In der geologischen Zeitskala, d.h. in Einheiten von 
10 000 Jahren, ist eine leichte Hebung der Alpen gegen
über dem Mittelland zu erwarten. Gernäss heutigen 
Schätzungen und Messungen beträgt diese Verschiebung in 
10 000 Jahren maximal 10 m, was für das Endlager unbe
deutende Konsequenzen hat. 

Eingriffe durch den Menschen 

Einwirkungen einer nuklearen Explosion (kriegerisches Ereignis) : 

Eine nukleare Explosion von 50 Megatonnen, welche eine ober
irdische Zerstörung von katastrophalem Ausmass zur Folge 
hätte, erzeugt eine Kraterzone von einigen hundert Metern, 
mit Störungen bis in 500 m Tiefe, was für das Endlager jedoch 
keine direkte Gefahr bedeutet. 

Sabotage: 

Die Gefährdung einer Anlage durch Sabotage dürfte während 
der Einlagerungsphase zumindest nicht unmöglich sein. 
Die wahrscheinlichste Folge wäre aber eine Verschüttung 
des Zugangsschachtes selbst, die jedoch keine Freisetzung 
von Aktivität zur Folge hätte. Eine Beschädigung der in 
grosser Tiefe eingelagerten Abfallzylinder und an
schliessende Freisetzung von radioaktiven Stoffen ist 
nicht denkbar. Für die Zwischenlagerung und den Ein
lagerungsprozess gelten dieselben Regeln des Sabotage
schutzes wie bei der Herstellung und dem Transport der 
Abfallzylinder. 
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Unbeabsichtigtes Anbohren - Suche nach Rohstoff: 

Der Stand der Bohrtechnologie erlaubt heutzutage das Ab
teufen von Bohrungen bis in grosse Tiefen unter ständiger 
Ueberwachung und mit hoher Präzision, womit die Gefahr 
des Anbohrens bereits eingelagerter Abfallbehälter klein ist. 
Diese Gefahr kann im übrigen durch grössere Abstände oder 
durch Bohren mehrerer Löcher vor dem Auffüllen herabge
setzt werden. 

Es ist kaum denkbar, dass die Technologie der Tiefbohrung 
erhalten bleibt, aber der Nachweis von Radioaktivität 
nicht mehr möglich wäre. Zudem wird ein Endlager nicht in 
einem Gebiet plaziert, in welchem eine spätere Suche nach 
Rohstoffen abzusehen ist. 

Die kurze Diskussion zeigt, dass es richtig ist, bei der 
Konzeption des Endlagers einerseits einem Wassereinbruch 
während der Betriebsphase und anderseits einem Wasserein
bruch infolge tektonischer Bewegungen nach Versiegelung 
des Endlagers besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

3.6 ZUSAMMENFASSUNG 

Dieses flexible Konzept von Schutzmassnahmen auf der Basis 
des Mehrfachbarrierenprinzips erlaubt die Endlagerung 
radioaktiver Abfälle unter den verschiedensten geologischen 
Gegebenheiten, weil die Schutzmassnahmen als Mehrfach
barrieren an die hydrogeologischen Gegebenheiten angepasst 
werden können. Das "wie" der geologischen Endlagerung ist 
somit beantwortet. Es erhebt sich jetzt die Frage wie 
sicher dieses Konzept der Beseitigung radioaktiver Abfälle 
ist. Wieviel radioaktive Stoffe werden durch diese Mehrfach
barrieren im Laufe der Zeit oder nach Einwirkung oben ge
nannter möglicher Ereignisse auf das Endlager freigesetzt? 
Wie gross werden in solchen Fällen die maximalen radiolo
gischen Auswirkungen auf die Biosphäre sein? Wie gross ist 
das Risiko für den Menschen kommender Generationen? Experi
mente, welche die Sicherheit des Endlagers als ganzes nach
weisen könnten, sind selbstverständlich nicht durchführbar. 
Das Mass der Sicherheit kann aber aufgezeigt werden durch 
den experimentellen Nachweis des Verhaltens einzelner 
Barrieren, durch Einbezug des Wissens über verschiedenste 
hydrogeologische Vorgänge in der Vergangenheit und durch 
Modellierung der Mehrfachbarrieren. Auf diese Weise kann 
die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Biosphäre und 
damit das Risiko für den Menschen unter den verschieden
sten Bedingungen abgeschätzt werden. 

Eine Uebersicht über Risiken und erste Ergebnisse von Ab
schätzungen des Endlagerrisikos werden in den folgenden 
Kapiteln beschrieben. 
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4. UEBERSICHT UEBER DIE RISIKEN 

4.1 ALLGEMEINES 

Jeder Mensch steht täglich Risiken gegenüber und fällt 
täglich unbewusst und bewusst Risikoentscheidungen. Risi
ko ist aufs engste mit dem Leben verbunden. Leben ist Ri
siko. Sicher ist nur der Tod. Gewöhnlich ist mit Risiko 
der Verlust von irgend etwas durch den Risikonehmer ge
meint. Der Risikonehmer ist ein Mensch, eine Gruppe von 
Menschen oder die Gesellschaft. Waren es früher Hunger, 
Kälte, Krankheit, Naturereignisse, so treten heute mehr 
und mehr zivilisatorische Risiken wie Autofahren, Rauchen, 
Alkohol, Bergsteigen in den Vordergrund. Besonders besorgt 
sind weite Bevölkerungskreise heute über die Risiken, die 
ganz allgemein mit der Technik verbunden sind. Diese Art 
von Risiken haben sich mit der Industrialisierung nicht 
nur vermehrt, sondern sie werden durch die modernen Korn
munikationssysteme auch rasch und stark verbreitet. Dies 
führt zu einer Uebergewichtung verschiedener Risiken, er
schwert eine überlegte Risikoannahme und erzeugt oft un
begründete Aengste, was sowohl Sicherheit und Gesundheit 
des Menschen als auch die Einwirkungen auf die Umwelt an
belangt. Ins Schussfeld geraten sind besonders die Daten
verarbeitung, Mikroprozessoren, Gentechni~, Kernenergie, 
Chemikalien und Kunststoffe. In diesem Kapitel soll ein 
Bild, eine Vorstellung über das Risiko der Endlagerung 
radioaktiver Abfälle entworfen werden. In den folgenden 
Abschnitten werden eine Definition des Risikos, eine 
Uebersicht über die Risiken und die Risikoannahme und ei
ne Perspektive des Endlagerrisikos dargestellt. Anseblies
send wird das Risiko der Endlagerung durch Vergleich mit 
den anderen Risiken in den Gesamtzusammenhang gestellt. 
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Tabelle 4/1: Freiwillige und unfreiwillige Risiken 
(Ref: 4.2, 4.3, 4.4, 4.15) 

Freiwillige 
Risiken 

Rauchen 
(20 Zigaretten 
pro Tag) 

Klettern im Fels 
(100 Stunden/Jahr) 

Autorennfahren 

Alkohol (1 Flasche 
Wein) pro Tag 

Strassenverkehr (CH) 

Selbstmord (CH) 

Skifahren 
(100 Stunden/Jahr) 

Selbstmord 

Fussball 

Einnahme der Pille 

Tote pro Million betreff. unfreiv,::Lllige 
Personen und Jahr Risiken 

5000 

4000 

1200 

750 

230 

210 

70 

50 

40 

20 

3000 

220 

200 

160 

80 

60 

5 - 30 

22 

Bau von Staudämmen 

Industrie gesamt (CH) 

Grippe 

Kohlebergbau 

Leukämie 

Vom Auto überfahren zu 
werden 

Natürliche Strahlenbe
lastung (CH) 

Tornados 

2,2 Ueberschwemmung (USA) 

1,7 Erdbeben (Kalifornien) 

0,1 Blitzschlag 

0,05 Transport von Petrol und 
chemischen Stoffen (USA) 

0,02 Schlangenbiss 

0,01 Supernova 
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4.2 DER BEGRIFF DES RISIKOS 

4.2.1 Definition des Risikos 

Risiko umspannt das weite Feld menschlicher Aktivitäten 
vorn frühzeitigen Tod bis zum Verlust ästhetischer Werte. 
Risiko ist die mögliche unerwünschte Konsequenz eines 
Ereignisses. Das Eintreten des Ereignisses ist aller
dings ungewiss, mit Unsicherheit behaftet. Risiko bein
haltet also zwei wesentliche Komponenten: 

- der unerwünschte Verlust von etwas: die Konsequenz 
- die Ungewissheit des Ereignisses: die Eintrittswahr-

scheinlichkeit 

Durch den möglichen Verlust ist der Mensch, eine Gruppe 
von Menschen oder die Gesellschaft betroffen. Sie sind 
es, welche die Risiken erkennen, abschätzen, vergleichen, 
empfinden und annehmen müssen. Diese Tätigkeiten von 
Menschen sind nicht zufriedenstellend messbar, in Zahlen 
ausdrückbar. Und dies macht den Begriff des Risikos und 
seine Anwendung sehr komplex und schwierig. Um verschie
dene Arten von Risiken vergleichen zu können, wird das 
Risiko oft als das Produkt von Konsequenz und Häufigkeit 
dargestellt (siehe Tabelle 4.1): 

O
Ereignisse il Risiko= Häufigkeit Z 't . h 't x Konsequenz e1 e1n e1 

4.2.2 Arten von Risiken 

(!ote l 
i_::reignis J 

Der Risikobegriff ist aber mit der Angabe der Konsequenz 
und der Eintrittswahrscheinlichkeit noch nicht erschöp
fend erfasst. Weitere Komponenten des Risikos ergeben 
sich aus folgenden alltäglichen Fragestellungen: Ist das 
anzunehmende Risiko freiwillig oder unfreiwillig? Ist es 
kontrollierbar? Ist es sogar vermeidbar? Sind Freunde 
betroffen oder Arbeitskollegen? Ist das Ereignis kata
strophenartig oder hat man sich an die Ursache des Risi
kos gewöhnt? Wie schnell ist ein Ereignis vergessen? Wie 
gross ist der Nutzen, der Genuss? In der Tabelle 4.1 
sind einige Risiken zusammengestellt. Anhand dieser Bei
spiele soll auf solche Fragen eingegangen werden. 

Rauchen und Trinken sind freiwillige Risiken. Beide sind 
sehr gross, arn oberen Ende der Risikoskala. Beide bieten 
einen Genuss als Kompensation für das Risiko. Sind des
halb beide so stark verbreitet? Oder ist es so, weil das 
Risiko nicht direkt erkennbar ist? 
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Problernlos angenommen werden die hohen Risiken im Stras
senverkehr. Sie sind ebenfalls mehr oder weniger freiwil
lig. Vermutlich ist die Annahme dieser Risiken deshalb so 
selbstverständlich, weil die Vorteile so offensichtlich 
sind. Interessant ist weiter die Grösse der sportlichen 
Risiken wie Klettern, Autorennsport, Fussball, welche 
akzeptiert werden. Zur Diskussion stehen oft extremes 
Klettern oder Autorennfahren, doch sind katastrophenar
tige Ereignisse in Fussballstadien nicht selten. 

Der Mensch und die Gesellschaft sind also bereit, relativ 
hohe freiwillige Risiken entgegenzunehmen, Risiken, die 
etwa hundert bis tausendmal grösser sind als jene von Na
turereignissen wie beispielsweise Blitzschlag, Erdbeben 
und Ueberschwemmung. Solche unfreiwillige Risiken sind 
zwar klein. Sie haben aber oft den Charakter von Kata
strophen, auf die der Mensch heftig reagiert. Er bekommt 
Angst. Erdbebenkatastrophen und Ueberschwemmungen, bei 
denen auf einmal 100'000 Menschen sterben, gibt es etwa 
alle 10 Jahre, solche, bei denen mehr als 1000 Menschen 
getötet werden, jedes Jahr. Leukämie und Grippe sind Bei
spiele unfreiwilliger Risiken, welche wir nicht ohne wei
teres annehmen. Es wird viel getan, um diese Krankheiten 
zu lindern oder gar zu verhindern. Wie schon gesagt, sind 
wir bereit, die hohen Risiken des Strassenverkehrs zu 
tragen. Gleichzeitig äussert die Gesellschaft über klei
nere, aber unfreiwillig anzunehmende Risiken der moder
nen Technik grosse Bedenken. Obwohl das Risiko der Indu
strie gesamthaft oder beispielsweise des Bergbaus von 
Kohle zehnmal und hundertmal kleiner sind als jene des 
Rauchens und Trinkens, erwecken sie Unbehagen. Warum? Es 
ist richtig, dass technischer Fortschritt oft eine stär
kere Ballung von Energie mit sich bringt und damit er
höhte Risiken. Die geringe kinetische Energie einer Pfer
dekutsche macht dieses mittelalterliche Verkehrsmittel 
weniger gefährlich als Automobile. Elektrizitätswerke 
mit grossen Leistungen sind gefährlicher als Wasserräder. 
Chemische Grossanlagen, Grossraurnflugzeuge, Lagertanks 
für Erdgas und Erdölprodukte, Tankschiffe und Stauseen 
sind alles Beispiele von Energieballungen, die potentiell 
gefährlich sind. Das Gefährdungspotential (siehe Kasten: 
Sinn und Unsinn des Gefährdungspotentials im Kapitel 2, 
Seite 48) eines physikalischen Systems ist aber nicht das 
Mass für sein Risiko. Vielmehr ist das Risiko eines Sy
stems bedingt durch die Eintrittswahrscheinlichkeit ei
nes Ereignisses, der Konsequenzen dieses Ereignisses und 
den Massnahmen, die getroffen werden, um diesen Unfall 
in seinen Auswirkungen zu mildern. Das Gesamtrisiko der 
Industrie in der Schweiz beträgt 220 Tote pro Milli-
on Personen und Jahr. Das ist immer noch gross verglichen 
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mit Naturereignissen. Nicht aber, wenn wir diese Zahl den 
200 Grippetoten pro Million Personen und Jahr gegenüber
stellen. Diese Ueberlegungen sind nicht gernacht um zu 
vertuschen, dass Unfälle zu den häufigsten Todesursachen 
des Menschen in der ersten Lebenshälfte gehören. Wenn 
auch diese statistische Aussage ihren Grund grösstenteils 
darin hat, dass Infektionskrankheiten als Todesursache 
dank Antibiotika stark zurückgegangen sind, so bleibt sie 
doch bedenklich. Es lässt sich aber damit auch nicht die 
Skepsis erklären, die weite Kreise den Errungenschaften 
der Biologie, Chemie, Physik und dem Ingenieurwesen ent
gegenbringen, Errungenschaften, die dieselben Kreise vor 
wenigen Jahren mit Erstaunen bewunderten. Wissenschaft 
und Technik sind für viele zum Feindbild geworden. Wirt
schaft und Wissenschaft sind angeklagt der Profitgier, 
des Unverstandes und der Verantwortungslosigkeit. Diese 
Pauschalkritiker, die mit der Fortschrittsangst erfolg
reich manipulieren, vergessen folgendes: 

Seit der·Mensch begann, Naturgeheimnisse zu lüften, Ge
setzrnässigkeiten zu entdecken, physikalische und biolo
gische Phänomene zu erklären, Wissen über die Natur zu 
sammeln, ist es ihm im selben Masse gelungen, Angst vor 
der Natur abzubauen und Kontrolle über Natur und Technik 
aufzubauen, die Lebensqualität zu verbessern. 

Betrachtete sich der Mensch früher als Beobachter der Na
tur, deren Gewalten er ausgeliefert schien, so gelang es 
ihm mit der Zeit qualitativ bessere Bedingungen des Le
bens zu schaffen: Die Lebenserwartung hat sich verdop
pelt, indem der Mensch viele Krankheiten unter Kontrolle 
nehmen konnte. Die Technik erlaubt einem Viertel der 
Menschheit, ohne das Risiko des Verhungerns zu leben. 
Wie wäre dies möglich ohne intensive landwirtschaftliche 
Produktion, ohne Technik? Sind die Wüsten Nordafrikas, 
des mittleren Ostens nicht vorwiegend durch Raubbau ent
standen? Durch zuviele Menschen ohne adäquate Technik für 
die Produktion der notwendigen Nahrungsmittel? Die Wald
schutzgesetze in der Schweiz und anderen Ländern Europas 
konnten erst erlassen werden, als die Kohle für den Ener
gieersatz angeboten wurde. Seither hat sich der Waldbe
stand in Europa vergrössert. Die Abwässer der Schweiz 
sind mehr oder weniger unter Kontrolle. Grenzwerte wer
den erlassen für die Abgabe von Fremdstoffen in die Luft. 
Die Kritiker wollen oft nur Abgase der Autos, nicht aber 
die Transportleistung sehen. Sie zeigen nur auf die Ab
wässer der chemischen Industrie und vergessen die Heil
mittel, die sie produziert. 
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Die Analyse vieler Katastrophen zeigte in den meisten 
Fällen, dass die Ereignisse voraussehbar gewesen wären. 
Sie zeigen, dass Ereignisabläufe kontrollierbar sind, 
dass unerwünschte Konsequenzen vermindert werden können. 
Das Risiko des Autofahrens konnte beispielsweise durch 
technische Verbesserungen, Sicherheitsgurten, Geschwin
digkeitsbegrenzung und den Bau von Autobahnen wesentlich 
herabgesetzt werden. Dies alles ist nicht erstaunlich. 
Die Ereignisse und Ereignisabläufe sind ja die logischen 
Folgen derselben physikalischen Gesetze, auf denen die 
Technik basiert. Der gesellschaftliche Druck unter ver
änderten sozialen Werten auf die Industrie, die Risiken 
neuer Techniken abzuschätzen, bevor sie Verbreitung er
langen, ist heute mit Recht gross. Die moderne Industrie
gesellschaft verlangt, dass für die wirtschaftlichen und 
gesellschaftspolitischen Entscheidungen auch die Risiken 
für Mensch und Umwelt mitberücksichtigt werden. Zur Ab
schätzung solcher Risiken wurden in den letzten Jahrzehn
ten geeignete Methoden entwickelt und vor allem in der 
Kernenergie und der Raumfahrt angewendet. 

Der Mensch reagiert sehr vielfältig auf Risiken. Er nimmt 
sehr unterschiedliche Risiken an oder lehnt sie ab. Ge
fühle und Fakten liegen oft weit auseinander. Wir wissen, 
dass Risiken analysiert, vermieden, begrenzt, vermindert 
und unter Kontrolle gehalten werden können. Die Fort
schrittsangst vergisst oft die Vorteile und den Nutzen 
des Fortschritts. Auf diesen Aspekt in Verbindung mit 
der Risikoannahme wird im nächsten Abschnitt noch spezi
ell eingegangen. 

4.2.3 Risikoannahme und Nutzen 

Die Risikoannahme durch den Menschen oder die Gesell
schaft ist so verschieden und vielschichtig wie der 
Mensch selbst, bedingt sowohl durch das Erbe als auch 
die Gesellschaft und die Kultur, in der er lebt. Sie 
hängt ab von der Natur und dem Ausmass des unerwünsch
ten Ereignisses, der Häufigkeit wie auch dem zu erwar
tenden Nutzen. Zur Bewertung des Risikos ist eine Art 
von Kosten-Nutzen-Analyse erforderlich, aus welcher her
vorgehen soll, ob ein Risiko annehmbar ist oder nicht. 
Intensive Untersuchungen in den Vereinigten Staaten (4.5) 
haben gezeigt (Abb.4.1), dass die Eintrittswahrschein
lichkeit von 10-3 pro Jahr für einen tödlichen Unfall 
als zu hoch angesehen wird. Das Todesrisiko durch Krank
heiten liegt etwa in dieser Grössenordnung. Bei einer 
Eintrittswahrscheinlichkeit von 10-4 pro Jahr besteht 
zwar eine geringe Bereitschaft, Risiken zu tolerieren, 
jedoch werden Gegenmassnahmen unternommen, die auch dann 
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eingeleitet werden, wenn sie Geld kosten~ z. B. Schutz 
gegen Verkehrsunfälle und Feuer. Bei 10- pro Jahr wird 
zwar ein Risiko wahrgenommen, jedoch toleriert. So wer
den z. B. Kinder von den Eltern gewarnt vor Ertrinken 
und vor der Einnahme von Gift. Ein Risiko von 10-6 pro 
Jahr wird nicht mehr wahrgenommen; es wird absolut ak
zeptiert, da es vergleichbar ist mit der Eintrittswahr
scheinlichkeit der Naturereignisse Blitz, Ueberschwem
mung, Erdbeben und Schlangenbiss (Abb. 4.1). 

Risikoklassen 

Todesrate durctl Krankheit 
zugroß 

groß 

mittel 
atYlehmbar 

niedrig 
Todesrate durch Natur-

--~--------ereignisse 

Nutzen erwartet 

vernach
lässigbar 

Abb. 4/1: Abhängigkeit des akzeptierten Risikos vom er
warteten Nutzen (4.6) 

In der Zukunft werden der Mensch und die Gesellschaft 
neue Risiken erkennen und annehmen müssen. Die Risiken 
müssen so niedrig wie möglich gehalten als auch in der 
Gesellschaft ausdiskutiert werden, um vom Einzelnen, 
der Gruppe und der Gesellschaft erkannt, verglichen und 
als annehmbar empfunden zu werden. Die Kriterien, unter 
welchen die Risiken akzeptiert werden, muss jede Ge
sellschaft selbst erarbeiten. 

Ein solches Risiko ist die Endlagerung radioaktiver Ab
fälle. Es ist ein zusätzliches Risiko zur natürlichen 
radiologischen Belastung, welcher der Mensch bereits aus
gesetzt ist. Die zusätzliche radiologische Belastung be
dingt, dass nach einer gewissen Zeitspanne radioaktive 
Substanzen ins Wasser und mit ihm durch die Barrieren 
teilweise ins oberflächennahe Grundwasser gelangen. Ueber 
das Trinkwasser und die Nahrungsketten können solche Sub
stanzen in den Körper des Menschen aufgenommen werden. 
Es ist also die Einnahme dieser radiologischen Substan
zen, welche zu einer zusätzlichen radiologischen Be
lastung führen könnten. Wie gross ist dieses zusätzliche 
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radiologische Risiko? Kann das Risiko, welches im wesent
lichen zukünftige Generationen betreffen würde, von der 
heutigen Gesellschaft verantwortet werden? Ist es für die 
Gesellschaft annehmbar? Das Konzept der geologischen End
lagerung dürfte ein Risiko darstellen, welches sehr, sehr 
klein ist verglichen mit dem natürlichen Strahlenrisiko. 
Das natürliche Strahlenrisiko selbst (5 bis 30 Tote pro 
Million Personen und Jahr) ist im Vergleich zu anderen 
natürlichen und unfreiwilligen Risiken klein (siehe Ta
belle 4.1 und 4.2). Um so mehr sollte das zusätzliche Ri
siko der geologischen Endlagerung annehmbar sein. Aller
dings muss die Grösse dieses Risikos erst sorgfältig ab
geschätzt werden. Die Annahme dieses Risikos erlaubt der 
Menschheit, nebst der Sonne die grösste Energiequelle an
zuzapfen, die Kernenergie. 

Bei der Endlagerung ist der optimale Schutz der Bevölke
rung zu gewährleisten, wobei die Schutztechnik auf dem 
Mehrfachbarrierenprinzip beruht. Die Kriterien für einen 
ausreichenden Schutz müssen dabei so objektiv wie mög
lich festgelegt werden. Die Internationale Strahlen
schutzkommission (ICRP) hat in ihren Empfehlungen die 
Grundlagen dazu definiert. Ausgehend von der Forderung, 
dass die Kosten-Nutzen-Bilanz aller menschlichen Tätig
keiten positiv sein muss, hat sie zum Schutze der Gesell
schaft und der einzelnen Individuen folgende Grundsätze 
formuliert: 

kein Verfahren, mit dem eine Bestrahlung von Personen 
verbunden ist, soll zur Anwendung kommen, ausser es re
sultiere daraus ein Nettonutzen, 

- die Strahlenexposition insgesamt muss so niedrig wie 
vernünftigerweise erreichbar gehalten werden, wobei 
auch ökonomische und soziale Faktoren als Entschei
dungsgrundlage zu berücksichtigen sind, und 

- die Strahlenbelastung von Individuen darf von der 
Strahlenschutzkommission festgelegte Grenzwerte nicht 
überschreiten. 

Zur Anwendung dieser Prinzipien in der Praxis hat die 
Strahlenschutzkommission Entscheidungshilfen über das 
Vorgehen herausgegeben, die methodische, wissenschaft
liche und juristische Aspekte berücksichtigen. 

Innerhalb der Schweiz hat die Sicherheitsbehörde (ASK) 
Schutzziele für die Endlagerung quantitativ festgelegt. 
Als Schutzziel für die maximal zulässige Individualdosis 
wurden 10 mrem/a festgelegt. 

Bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle ist die Beur
teilung insofern erschwert, als'der Zeitpunkt des Nutzens 
nicht mit dem Zeitpunkt eines möglichen Schadens 
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4.3 

übereinstimmt. Unter der Berücksichtigung der Zeitabhän
gigkeit von Wirksamkeit der Schutzmassnahmen und Risiko 
einerseits, aber auch der andauernden individuellen und 
kollektiven Strahlenbelastung durch natürliche Ursachen 
andererseits dürften die technischen Voraussetzungen zur 
Erfüllung der Grundsätze des Strahlenschutzes formuliert 
werden können . 

RISIKO DER ENDLAGERUNG RADIOAKTIVER ABFAELLE IN GEOLOGI
SCHEN FORMATIONEN 

Es soll in diesem Abschnitt auf die Eigenart des Endlager
risikos, auf die Grössenordnung des Risikos und auf die 
Vergleiche mit anderen Risiken eingegangen werden. 

4.3.1 Merkmale des Endlagerrisikos 

Wir betrachten hier lediglich das radiologische Risiko 
der Endlagerung. Radioaktivität und ihr ähnliche Prozes
se umgeben uns und haben auch unsere Vorfahren ebenso
lange umgeben, wie Leben auf der Erde besteht. Neu ist 
das zusätzliche radiologische Risiko bedingt durch die 
Nutzung der Kernenergie und als Teil dieses Risikos die 
zusätzliche radioaktive Belastung durch die geologische 
Endlagerung. 

Die geologische Endlagerung birgt ein Risiko sowohl für 
die endlagernde Generation in der Betriebsphase als auch 
für zukünftige Generationen nach Versiegelung des Endla
gers. Die radiologischen Risiken der Betriebsphase sind 
direkt vergleichbar mit jenen der natürlichen, der medi
zinischen und derjenigen radiotechnischer und kerntech
nischer Anlagen. Nach Versiegelung des Endlagers für ra
dioaktive Abfälle folgt eine Risikophase, in welcher ra
dioaktive Stoffe irrfolge möglicher Ereignisse nur mit 
Wasser in die oberflächennahen Grundwasserschichten und 
von dort über das Trinkwasser oder die Nahrungsketten 
zum Menschen gelangen können. Sollte Wasser das Wirtge
stein des Endlagers durchfliessen, so bewegt es sich sehr, 
sehr langsam. Es kann Jahrtausende dauern, bis dieses 
Wasser die Biosphäre erreicht und mit ihm Spuren radio
aktiver Stoffe. 

Der Mensch unternimmt hier also etwas, das für zukünfti
ge Generationen ein zusätzliches radiologisches Risiko 
birgt. Obwohl dieses Risiko sehr klein sein dürfte, so 
ist es doch vorhanden. Es gibt andere Beispiele von Ri
siken, welche zukünftige Generationen betreffen: 
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- Die Verbrennung fossiler Brennstoffe führt zur Kohlen
dioxiderhöhung in der Atmosphäre und damit zu klimati
schen Veränderungen. 

- Natürliche klimatische Veränderungen: Eiszeiten, Wärme
perioden, feuchte Perioden haben Einfluss auf Tier- und 
Pflanzenwelt. 

- Zerstörung der Ozonschicht in der oberen Atmosphäre 
führt zu erhöhter Ultraviolettstrahlung auf der Erde 
(Hautkrebs) . 

- Ueberbevölkerung führt zu starker Umweltbelastung und 
zu Kriegen. 

- Rodungen von Wäldern für die Landwirtschaft und Ener
gieversorgung in Entwicklungsländern führt zur Bil
dung von Wüsten. 

- Erfindungen, wie beispielsweise das Auto, das Flugzeug, 
der Röntgenapparat, etc. sind Risiken nicht nur für die 
lebende sondern auch für zukünftige Generationen. 

Diese Liste kann nahezu beliebig erweitert werden. Sie 
zeigt jedenfalls, dass der Mensch in seinem Tun und Sein 
früher, heute und morgen Risiken für zukünftige Genera
tionen schafft. Neu ist, dass heute solche Risiken bes
ser vorausgesehen und abgeschätzt werden können, was wie
derum erst die Wahl der richtigen Gegenmassnahmen er
laubt. 

Viele Risiken haben ihre Ursache im menschlichen Versa
gen. (Ein Paradebeispiel ist das Autofahren.) Ist das 
Endlagerrisiko in der Betriebsphase nöch leicht beein
flusst, so darf man wohl sagen, dass menschliches Ver
sagen auf das Risiko der Nachbetriebsphase von unterge
ordneter Bedeutung ist. 

Das Strahlenrisiko liegt ausserhalb des normalen mensch
lichen Erfahrungsbereiches. Die Konsequenz stellt sich 
nicht gleich ein und ist nicht sinnlich wahrnehmbar wie 
beim Autounfall oder beim Knochenbruch. Hinzu kommt hier, 
dass dieses Risiko vor allem künftige Generationen be
trifft. Wie oben erwähnt, gibt es dafür aber viele ande
re Beispiele, von denen die Auswirkungen ebenso bekannt 
und viel grösser sind wie beispielsweise bei der Röntgen
diagnostik; oder wir können uns die Folgen und Risiken 
wie beispielsweise Ueberbevölkerung nicht in allen Ein
zelheiten vorstellen. Weil das Risiko der Endlagerung 
sowohl zeitlich als auch als Konsequenz ausserhalb des 
menschlichen Erfahrungsbereiches liegt, entsteht Unbe
hagen. Der Phantasie sind Tür und Tor geöffnet. Apoka
lyptische Vorstellungen des Endlagerrisikos werden ge
weckt und herumgeboten. Eine vernünftige Risikoannahme 
ist dadurch stark erschwert. 
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Die Abschätzung der Konsequenzen der Endlagerung verlangt 
die Extrapolation experimenteller Ergebnisse, empirischer 
Beziehungen, chemisch-physikalischer Prozesse, und hydro
geologischer Verhältnisse über geologische Zeiträume. Sie 
setzt weiter voraus, dass es möglich ist, zukünftige hy
drogeologische Veränderungen zu erfassen. Es ist offen
sichtlich, dass hydrogeologische Voraussagen über eini
ge hundert vielleicht auch noch über einige tausend Jahre 
mit grosser Sicherheit gemacht werden können. Wie steht 
es aber mit Voraussagen über Zehntausende und Hunderttau
sende von Jahren? Sie sind sicher weniger vollständig. 
Sie sind sicher anders zu gewichten. Sind Abschätzungen 
der Konsequenzen aber überhaupt möglich? 

Es ist nun aber so, dass die Giftigkeit der radioaktiven 
Abfälle stark und relativ schnell abnimmt. Die Abnahme 
der Giftigkeit, was nicht zu verwechseln ist mit dem Be
griff der Gefahr oder des Gefährdungspotentials, kann 
grob in drei Phasen eingeteilt werden: 

Phase 1: Die Phase 1 dauert etwa 1000 Jahre. Ist nach ei
nem Wassereindringen ins Endlager die Transport
zeit ins oberflächennahe Grundwasser kleiner als 
1000 Jahre, so entsteht möglicherweise eine ra
diologische Belastung vor allem durch die Spalt
produkte Strontium und Cäsium. 

Phase 2: Die Phase 2 ist dadurch charakterisiert, dass 
das Eindringen des Wassers ins Endlager nach 
1000 Jahren oder die Transportzeit des Wassers 
vom Endlager ins oberflächennahe Grundwasser 
mehr als 1000 Jahre dauert. In diesen Fällen 
wäre die radiologische Belastung durch die Akti
niden bestimmt, weil die Spaltprodukte grössten
teils zerfallen sind. Weil die Giftigkeit des 
dann vorhandenen Abfalls mindestens 10'000 mal 
kleiner ist als zum Zeitpunkt der Einlagerung, 
sind mögliche Strahlenbelastungen in dieser 
Phase viel niedriger. 

Phase 3: Nach etwa 100'000 Jahren erreicht Radiurn-226 im 
Abfall die maximale Konzentration. Nach dieser 
Zeit wird die Giftigkeit des radioaktiven Ab
falls vorn Radiurn-226 bestimmt, welchesauch in 
der Natur vorkommt. 

Die Ergebnisse von Sicherheitsanalysen basieren auf Ex
perimenten, Messungen, Annahmen, Modellen und Ablaufsze
narien. Die Szenarien und Annahmen sind so festzulegen, 
dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. Die 
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quantitativen Aussagen haben deshalb den Charakter von 
oheren Risiko~renzen. Sie geben nicht die Wirklichkeit 
eines zukünftigen Risikos wieder, welches ja niemand 
kennt, sondern zeigen eine pessimistische Perspektive 
und deren mögliche Konsequenzen. 

Die Qualität der Abschätzungen möglicher Konsequenzen 
ist durch die Qualität der Experimente, Messungen, Annah
men, Modelle und Ablaufszenarien bedingt. 

In der Phase 1 kann die Sicherheitsanalyse im wesentli
chen auf experimentellen und standortspezifischen Unter
suchungen aufgebaut werden. Die Extrapolation der Unter
suchungsergebnisse ist nur über eine geologisch gesehen 
sehr kurze Zeitspanne notwendig. Durch Festlegen eines 
zu erwartenden und eines ungünstigen Szenariums kann die 
Unsicherheit in den zu treffenden Annahmen ausgedrückt 
werden. Die so erhaltene obere und untere Grenze der ra
diologischen Auswirkungen können als Fehlergrenzen inter
pretiert werden. 

Mehr Extrapolation erfordert eine Abschätzung radiologi
scher Auswirkungen in der zweiten Phase. Dies führt aber 
nicht unbedingt zu einer qualitativ schlechteren Abschät
zung. Einerseits dürfen aus oben genannten Gründen (Ab
nahme der Giftigkeit) Annahmen getroffen werden, die noch 
mehr auf der sicheren Seite liegen, andererseits kann die 
Unsicherheit in der Wahl eines Szenariums durch Abschät
zung der radiologischen ~uswirkungen verschiedener mögli
cher Szenarien umgangen werden. Die Angabe einer Wahr
scheinlichkeit, mit welcher solche Szenarien eintreffen 
könnten, würde das Bild vervollständigen. Die Sicherheit 
der Endlagerung ist aber auch hier gegeben durch das 
Mehrfachbarrierenprinzip. 

Noch eine weitere Ueberlegung in diesem Zusammenhang mag 
von Interesse sein. Die Risikountersuchungen lassen sich 
gernäss Definition des Risikos in deterministische und 
probabilistische Analysen einteilen. Probabilistische 
Analysen liefern sowohl die Konsequenzen als auch die 
Eintrittswahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse. De
terministische Analysen unterstellen den Ereignisein
tritt und zeigen deshalb nur die Konsequenzen auf. Die 
Eintrittswahrscheinlichkeit ist eins. Sind nun die Kon
sequenzen eines Ereignisses sehr klein, d. h. weit unter
halb erlaubter Grenzwerte, so ist es eigentlich unwich
tig zu wissen, ob das Ereignis eintritt oder nicht. Das 
Risiko bleibt möglicherweise unter der Wahrnehmungs
schwelle. Die Kenntnis der Eintrittswahrscheinlichkeit 
als Komponente des Risikos ist demnach nicht oder nur 
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für jene Ereignisse wichtig, die zu nicht vernachlässig
baren Risiken führen würden. Ist umgekehrt die Eintritts
wahrscheinlichkeit sehr klein, so dürfen entsprechend 
grössere Konsequenzen toleriert werden. 

4.3.2 Risiko während der verschiedenen Betriebsphasen des End
lagers 

Ein Endlager für radioaktive Abfälle stellt sowohl wäh
rend der Betriebsphase als auch in der Nachbetriebspha
se, also nach Versiegelung, ein Risiko dar. Die Sicher
heitsuntersuchungen können entsprechend in die Risiko
analyse der Betriebsphase und die Risikoanalyse der Nach
betriebsphase eingeteilt werden. 

Die Betriebsphase eines projektierten Endlagers wurde vom 
U.S. Department of Energy für die "Waste Isolation Pilot 
Plant" in Eddy County, New Mexico (4.7) und von der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig 
für das "Bundesendlager für radioaktive Abfälle am Stand
ort Gorleben" (4.8) untersucht. Ansätze solcher Untersu
chungen findet man auch in der schwedischen Studie "Kärn
Bränsle-Säkerhet" (4.9) für hochaktive Abfälle. 

Das Risiko der Nachbetriebsphase liegt im wesentlichen 
darin, dass Spuren von Radionukliden mit Wasser vom End
lager in die Biosphäre transportiert werden könnten. Die 
Abschätzung des Risikos verlangt eine möglichst ·gute 
Kenntnis sowohl der geologischen und hydrogeologischen 
Verhältnisse am Standort und der Standortregion als auch 
des Endlagerkonzeptes. Die ersten Untersuchungen des Ra
dionuklidtransports von im wesentlichen hypothetischen 
Endlagern in die Biosphäre sind in der Referenz (4.10) 
zusammengestellt und verglichen. 

Das Risiko der Endlagerung wird als Konsequenz in rem 
oder rem/Jahr vs. Eintrittswahrscheinlichkeit angegeben. 
Die Darstellung Konsequenz vs. Eintrittswahrscheinlich
keit wird Farmerdiagramm genannt. Sie empfiehlt sich be
sonders dann, wenn der Fehler der einen Grösse, hier die 
Häufigkeit vor allem geologischer Ereignisse, unverhält
nismässig grösser ist gegenüber der anderen Grösse, hier 
der Konsequenz. Rem ist das Mass der radiologischen Be
lastung, die Aequivalentdosis, das Mass der biologischen 
Strahlenwirkung. Um eine Vorstellung von dieser Massein
heit zu erhalten, sind im nachstehenden Kasten die Aus
wirkungen einiger Strahlendosen gegeben. 
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Einige Strahlendosen und ihre Wirkung 

7 0 0 0 0 0 0 mJtem: une Stft..ahtendo.t>-W cUu eJt GJtÖ-6.6 erwJtdnung bJta.uc.h;t 
man, um iibeJt. mehJteJt.e Woc.hen une bö.t>all..tige 0Jtganguc.hw~;t J.>btahlen.the/La
peu.ti.-6 c.h zu behandeln. 

4 00 000 mJtem: auß unmal al.6 Ganzk.öJtpe!tbelcu.tung gegeben, .töten 
~a 50% den Men.6c.hen in den eft.6.ten 30 Tagen; ~.>elb~.>.t nac.h JahJten noc.h 
R-önnen Uebe!tlebende inßolge Stnahtenf.>c.häden zu Tode R-ammen. 

5 000 mJtem: bu beJt.ußUc.h Sbtahlenexponieft.ten deJt. in.teJt.national 
gebJtäuc.hUc.he höc.h.6.tzugela~.>~.>ene JahJtugnenzweft.t. 

10 b-W 5 000 mJtem: Onganbela~.>.tung bu deJt. Mehnzaht deJt. Rön.tgen
un.teJt-6 uc.hung en. 

2 000 mJtem: duJtc.h.6c.hnLtte.ic.he jähJz1J..c.he St!Lahlenbucu.tung duJtc.h 
Rön.tgenun.teft.6uc.hungen deJt. Bet!Loßßenen. 

100 mJtem: .typ-Wc.he na:tiiJr.Llc.he St!Lahtenbelcu.tung (pro Jahr) . 

20 mJtem: höc.h.6.tzugelM~.>eneJt. GJtenzweft.t, deJt. beim Men.6c.hen in deJt. 
Umgebung von KeJt.nk.Jta.ß:tweJt.k.en nic.h.t iibe!t.6c.h!Uften Weftden dMß (pro Jahr) . 

Nac.h: "Sbtahte~ik.o! ?" von Ludwig RaMc.h, P ipeJt Veftlag, Münc.hen 79 79 

Als Bezugssystem werden in die Abbildungen jeweils fol
gende Vergleichsgrössen eingetragen: 

- Dosisgrenzwert der International Commission on Radio
logical Protection (ICRP) 

- Natürliche Strahlenbelastung 
- Natürliche Strahlenbelastung durch den Radiumgehalt 

im Trinkwasser 

Eine radiologische Belastung für das Betriebspersonal 
und die Umgebung ist sowohl im bestimmungsgernässen Be
trieb als auch bedingt durch Ereignisabläufe möglich. 
Die weiteren Ausführungen sowohl über die Betriebsphase 
als auch über die Nachbetriebsphase werden deshalb in 
den bestimmungsgernässen Betrieb und die Ereignisabläufe 
unterteilt. 
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Es wird versucht, eine umfassende Perspektive des Endla
gerrisikos zu zeichnen, obwohl dies weit über den Stand 
der ersten Untersuchungen hinausgeht. Das so entworfene 
Bild basiert nebst den genannten Untersuchungen notwen
digerweise auf groben Betrachtungen und Extrapolationen, 
welche durch weitere sorgfältige Arbeit erst ergänzt 
und bestätigt werden müssen. Die Perspekt~ve hat die Be
rechtigung vor allem darin, dass sie eine Arbeitshypo
these darstellt. Als solche soll sie zeigen, auf welchem 
Wege und mit welchen Zielen weitergearbeitet werden kann. 

4.3.2.1 Bestimmungsgemässer Betrieb der Betriebs- und Nachbe
triebsphase 

6 

5 

4 

3 

1 

0 

In der Abb. 4.2 ist die Strahlenbelastung des Betriebs
personals im bestimmungsgernässen Betrieb dargestellt. 

rem/Jahr 

Dosisgrenzwert für 

~ .............................................. -c- Betriebspersonal 

Natürliche Strahlen-

llllllllllllli: 11111111 I II I llllli 111 I I 11111111 I I II I II i III I 1111111111111111 I 11111111111111111111111111111111111 mn belastung 

0 50 Jahre 

Abb. 4/2: Radiologische Belastung des Betriebsper
sonals im bestimmungsgernässen Betrieb ge
mäss (4.8) 
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300 

Es handelt sich um Ergebnisse der Projektarbeiten für 
das Bundesendlager Gorleben (4.8). Die radiologische 
Belastung liegt mit den in diesem Projekt vorgesehenen 
Transportmassnahmen und Einlagerungstechniken für die 
Abfallgebinde unterhalb der zulässigen Dosisgrenzwerte 
und dürfte etwa für die verschiedenen Beschäftigungs
arten zwischen 1 und 4 rem/Jahr liegen. Die geschätzte 
radiologische Belastung liegt damit zwischen der natür
lichen Strahlenbelastung und dem Dosisgrenzwert für Be
triebspersonal. Die Projektarbeiten haben weiter ge
zeigt, dass die Belastung primär durch y-Direktstrah
lung erfolgt und in zweiter Linie durch Inhalation von 
radioaktiven Aerosolen. 

Spuren von radioaktiven Stoffen verlassen im Betrieb 
als Gase oder Aerosole das Endlagerbergwerk. Sie ge
langen auf diesem Weg in die Atmosphäre und die Bio
sphäre und verursachen eine radiologische Belastung 
der Umgebung in der Betriebsphase von sicher weniger 
als 1 mrem/Jahr (Abb. 4/3). Dies ist sowohl das Er
gebnis der Projektstudie für das Bundesendlager in 
Gorleben (4.8) als auch für die Waste Isolation Pilot 
Plant (WIPP) in Eddy County, USA (4.7) 

mrem/Jahr 

200 -

Natürliche Strahlen
belastung 

100 - ~ 

0 

20 mrem/Jahr ist die 
Richtlinie der max. 
zugelassenen Zusatz-
belastung in der Um
gebung eines Kern-
kraftwerkes. 

~cc~~~~~cc~~cc~~cc~~cc~~cc~~~~~Radiologische Umge-
~ bungsbelastung des 

Endlagers kleiner 
1 mrem/Jahr. 

50 Jahre 0 

Abb. 4/3: Radiologische Belastung der Umgebung des 
Endlagers im bestimmungsgernässen Betrieb 
gern§ss (4.& und 4.7) 
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rem/Jahr 

8 
10 Jahre 

Grenzwert ICRP für 
Individuen 

Natürliche Strahlen
belastung in Schweden 

den, Radium-226 

Radiologische Bela-
tung des bestimmungs

gemässen Endlagers 
unter ungünstigen 
Bedingungen 

stung des bestimmungs
gemässen Endlagers 
unter wahrscheinli
chen Bedingungen 

Abb. 4j4: Dosis der kritischen Gruppe des bestimmungsgernässen 
Endlagers in der Nachbetriebsphase schematisiert 
dargestellt (4.9). 
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Der bestimmungsgernässe Betrieb der Nachbetriebsphase 
wird am Beispiel des schwedischen Endlagerprojektes 
11 Kärn-Bränsle-Säkerhet" (4.9) dargelegt .. Diese Unter
suchungen basieren auf eLner in seinen wesentlichen 
Zügen bekannten Hydrogeologie. Sie sind deshalb von 
besonderem Interesse. Nach Versiegelung des Endlagers 
laufen an den technischen Barrieren korrosionsartige 
Langzeitprozesse ab, so dass sie nach sehr langer 
Zeit (Tausende von Jahren) schadhaft werden können. 
Liegt das Endlager in einem wasserführenden Wirtge
stein wie dies im schwedischen Schild der Fall ist, 
so beginnt die Auslaugung von radioaktivem Material. 

Diese radioaktiven Stoffe werden mit dem Wasser weg
transportiert. Nach sehr langer Transportzeit vom 
Endlager in die Biosphäre führen sie zu einer radio
logischen Belastung. 

Es wurde abgeschätzt, dass die radiologische Belastung 
frühestens nach 1000 Jahren für jene Gruppe von Men
schen, welche in der Umgebung des Endlagers lebt, 
zwischen etwa 0.3 und 13 mrem pro Jahr liegt (siehe 
Abb. 4/4). In der Abb. 4/4 sind die radiologischen Be
lastungen mit der natürlichen Strahlenbelastung und 
dem ICRP-Grenzwert für Individuen (0,5 rem/Jahr) ver
glichen. Es zeigt sich, dass unter ungünstigen 
Modellbedingungen die radiologischen Belastungen 
unterhalb der von der Natur vorgegebenen liegen. 

Endlager, welche im trockenen Wirtgestein (z.B. Salz) 
angelegt werden, führen zu keinen radiologischen Bela
stungen nach der Versiegelung, es sei denn, dass 
Wasser, bedingt duch Ereignisse, welche die hydro
geologischen Verhältnisse verändern, eindringt. 

4.3.2.2 Ereignisabläufe mit radiologischen Auswirkungen in 
der Betriebs- und Nachbetriebsphase 

Ereignisabläufe im Endlagerbergwerk mit radiologischen 
Auswirkungen in der Betriebsphase belasten sowohl das 
Betriebspersonal als auch die Umgebung des Endlagers. 
Die Abbildungen 4/5 und 4/6 stellen die ersten Er
gebnisse einer projektbezogenen Konsequenzanalyse 
(4.8) schematisch dar. Schematisch deshalb, weil die 
Häufigkeiten der betrachteten Ereignisabläufe nicht 
auf einer quantitativen Analyse basieren. 
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Abb. 4/5: Ereignisabläufe in der Betriebsphase - Radiologi
sche Belastung des Betriebspersonals (Inhalation) 

~ 

~ , 

0 
Eintrittswahrscheinlichkeit 

-
1 

500 rem 
Konsequenz rem 

5 

0 

Abb. 4/6: Ereignisabläufe in der Betriebsphase - Radio
logische Belastung der Umgebung (Inhalation) 
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Diese Ergebnisse zeigen, dass es sowohl bezüglich der 
Konsequenzen als auch der Eintrittswahrscheinlichkei
ten zwei Gruppen von Ereignissen gibt. In der einen 
Gruppe, deren Ereignisse im Vergleich zur anderen Grup
pe häufiger sind, liegen die radiologischen Konsequen
zen unterhalb des Grenzwertes von 5 rem für Ganzkörper
belastung. Es gibt eine kleine Gruppe von Ereignissen, 
deren Eintritt sehr unwahrscheinlich ist, bei denen je
doch der Richtwert für Betriebspersonal und Umgebung 
etwa gleichermassen überschritten werden dürfte. Es 
handelt sich um die Ereignisabläufe Flugzeugabsturz 
auf das Schachtgebäude und Absturz im Schacht des End
lagerbergwerks. Die radiologischen Auswirkungen der im 
Endlagerbergwerk ablaufenden Ereignisse auf die Umge
bung (Abb. 4.6) sind immer deutlich kleiner verglichen 
mit jenen auf das Betriebspersonal. Der Grund dafür ist 
darin zu sehen, dass das Endlagerbergwerk für die nach 
thermischer und/oder mechanischer Einwirkung auf die 
Abfallgebinde freigesetzten radioaktiven Gase und Aero
sole einen guten Rückhaltefaktor hat, so dass nicht 
alle freigesetzten radioaktiven Gase und Aerosole das 
Endlagerbergwerk verlassen. 

Die radiologischen Auswirkungen von Ereignisabläufen in 
der Betriebsphase auf das Betriebspersonal und die Um
gebung dargestellt in den Abb. 4.5 und Abb. 4.6 basie
ren auf sorgfältigen, projektbezogenen Untersuchungen. 
Der Richtwert der radiologischen Belastung wird nur für 
sehr unwahrscheinliche Ereignisse überschritten. Ein 
solches Endlager ist somit - was die radiologischen 
Auswirkungen möglicher betrieblicher Ereignisabläufe 
betrifft - machbar und akzeptabel. 

In der Nachbetriebsphase, also nach Versiegelung des 
Endlagers, soll unter Ereignisablauf jede wesentliche 
Abweichung vom vorgesehenen in Abb. 4.4 dargestellten 
Verhalten des versiegelten Endlagers mit seinen Mehr
fachbarrieren verstanden werden. Berücksichtigt wird 
hier auch der Wassereinbruch während der Betriebsphase, 
weil er zu ähnlichen Langzeiteffekten führt und die 
gleiche methodische Betrachtungsweise verlangt. 

Das Konzept der geologischen Endlagerung ist das Mehr
fachbarrierenprinzip. Nebst den geologischen Barrieren 
sind auch die künstlichen Barrieren wie die Matrix, der 
Behälter, das Umgebungsmaterial, der Bohrlochverschluss, 
das Füllmaterial des Bergwerks, der Schacht und sein 
Verschluss zu berücksichtigen. Die Abschätzung der ra
diologischen Belastung, der Konsequenz, bedingt durch 
mögliche Ereignisabläufe verlangt somit: 
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- die Beschreibung der veränderten geologischen Barrie
ren, 

- die Beschreibung der veränderten künstlichen Barrie
ren, 

- die Modellierung des Transportes der radioaktiven 
Stoffe mit Wasser oder Luft durch das Mehrfachbarrie
rensystem, 

- die Modellierung des Transportes in der Biosphäre bis 
zum Menschen 

Zusätzlich möchte man wissen, mit welcher Wahrschein
lichkeit diese Ereignisabläufe eintreten. 

Eine Zusammenstellung und ein Vergleich der wichtig
sten zugänglichen Untersuchungen die bis heute ge
macht wurden, sind Gegenstand des EPRI-Berichtes NP-
1197 (4.10). Die erwähnten Untersuchungen zeigen die 
Natur und .die Grössenordnung des zu erwartenden Risi
kos auf. Die einzelnen Analysen unterscheiden sich 
aber beträchtlich sowohl in den getroffenen Annahmen 
als auch in den verwendeten Methoden. Beispielsweise 
werden künstliche Barrieren, ausgenommen in der schwe
dischen Studie, nicht berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der verschiedenen Studien werden für 
den Vergleich wie folgt auf eine gemeinsame Basis ge
bracht: 

- es wird allen Studien dieselbe Menge hochaktiver Ab
fall zugrunde gelegt; 

- es wird angenommen, dass in allen Studien das radio
aktive Material in einen Fluss (109 m3/Jahr) freige
setzt wird, wobei die Freisetzungsbruchteile den 
Studien entnommen werden; 

- es wird für die Dosisberechnung nur der Trinkwasser
pfad berücksichtigt. 

Gernäss dieser Methodik wird für sieben Studien eine 
obere und untere Grenze der maximalen radiologischen 
Belastung berechnet. Die so ermittelten Extremwerte 
sind in der Abb. 4.7 für die Eintrittswahrscheinlich
keit eins aufgetragen. Die radiologischen Auswirkun
gen dieser Szenarien verschiedener Autoren streuen 
etwa über vier Grössenordnungen. Die radiologischen 
Belastungen liegen aber ohne Ausnahme unterhalb der 
Richtwerte als auch unterhalb der natürlichen Strah
lenbelastungen: Zum Vergleich sind angegeben der ICRP
Richtwert für Individuen, die natürliche Strahlenbe
lastung in der Schweiz und die radiologische Belastung 
bedingt durch das im Grundwasser vorhandene Radium-226. 
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Besondere Bedeutung wird dabei dem Vergleich mit der 
Ganzkörperbelastung durch Radium-226 zugemessen, wel
che unter Zugrundelegung realistischer Ernährungsge
wohnheiten ermittelt worden ist (4.11 und 4.12). In 
der Natur vorkommendes Radimn-·226 als eines der gefähr
lichsten aller Radionuklide erreicht nämlich den Men
schen auf denselben Pfaden wie Radionuklide, welche vom 
Endlager mit dem Wasser in die Biosphäre entweichen 
könnten. 

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten der verschiedenen 
Szenarien, welche hydrogeologische Veränderungen in 
der Umgebung des Endlagers bedingt durch Hebungen, Fal
tungen, Erosion, Seismik, Vereisungen etc. berücksich
tigen, sind natürlich nicht eins. Ein direkter Bezug 
andererseits zwischen Freisetzungsszenarium und Ein
trittswahrscheinlichkeit wird in den erwähnten Arbei
ten nicht gegeben. Die Annahme der Eintrittswahrschein
lichkeit eins für die betrachteten Freisetzungsszena
rien liefert uns aber nicht nur eine erste Schätzung 
der Streubreite möglicher radiologischer Belastungen 
eines Endlagers nach der Versiegelung, sondern diese 
Annahme erlaubt auch eine erste Extrapolation der Kon
sequenzen zu sehr seltenen Ereignissen (Eintrittswahr
scheinlichkeit lo-11 bis lo-14 pro Jahr) hin wie bei
spielsweise Vulkanismus, Meteorabsturz, schwerste Erd
beben und Anbohren des Endlagers. Solche Ereignisab
läufe könnten zu direkter Exposition mit radioaktivem 
Material führen. Die radiologischen Belastungen dürf
ten deshalb die Richtwerte weit übersteigen. Auf sol
chen Ueberlegungen basiert die Extrapolation in Abb. 
4.7. Eine wichtige Bemerkung zu diesen Ereignissen ist 
hier am Platze. 

So unwahrscheinliche Ereignisse haben oft den Charakter 
von Katastrophen. Niemand hat bis heute die radiologi
schen Konsequenzen solcher Ereignisse abgeschätzt und 
mitgeteilt. Untersucht man beispielsweise wie gross ein 
Meteor (1 bis 10 km Durchmesser) sein muss, um Auswir
kungen bis in die Tiefe des Endlagers zu haben, zeigt 
sich, dass die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereig
nisses sehr sehr klein ist. Weiter ist zu beachten, dass 
ein solcher Meteor offensichtlich so gross ist, dass das 
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Ereignis nicht nur lokale, sondern weltweite Auswirkun
gen hat, welche die radiologischen Konsequenzen weit 
übersteigen (4.13). So vermuten beispielsweise Luis und 
Walter Alfarez (Universität Kalifornien, Berkeley), dass 
ein Asteroid oder Komet von etwa 10 km Durchmesser vor 
65 Millionen Jahren auf die Erde stürzte. Eine grosse 
Menge Gesteinsstaub ge~angte in die Atmosphäre und 
Stratosphäre. Diese Aerosole brauchten mehrere Jahre, 
bis sie schliesslich ausgefallen waren. Während dieser 
Zeit gelangte praktisch kein Sonnenlicht auf die Erd
oberfläche. Die Pflanzen starben und eine grosse Zahl 
von Organismen verlor die Nahrungsgrundlage. Dies führ
te zum beobachteten, plötzlichen Aussterben sehr vieler 
Tier- und Pflanzenarten vor 65 Millionen Jahren. Kein 
grösseres Landtier überlebte die Katastrophe. Es sind 
solche Massstäbe, die zum Vergleich von Meteor-, Kome
ten- oder Asteroideneinschlägen mit den Auswirkungen 
eines Endlagers unter diesen Bedingungen herangezogen 
werden müssen. Eine ähnliche Situation muss man sich 
vorstellen, wenn ein Endlager mitten in einen Vulkanbe
reich zu liegen kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist eben
falls sehr klein, die Konsequenzen nur schwer abschätz
bar. Obwohl die radiologischen Auswirkungen solcher Er
eignisse gegenüber den anderen begleitenden Konsequen
zen schon als vernachlässigbar erscheinen, sind sie auch 
wegen der sehr kleinen Eintrittswahrscheinlichkeit be
deutungslos. Es handelt sich hier um Wahrscheinlichkei
ten, welche ausserhalb des Erfahrungsbereiches des Men
schen liegen. 

Welche Aussage erlauben diese Untersuchungen? Vielleicht 
sollte man zuerst die Frage beantworten, wo denn die 
grossen Unsicherheiten dieser Analysen liegen? 

Sicher wurde mehrheitlich von hypothetischen Endlagern 
ausg~gangen. Sicher wurden wesentliche Teile der Ausle
gung des Endlagers und vor allem künstliche Barrieren 
nicht oder nur teilweise berücksichtigt. Die Freiset
zungsszenarien sind zu grob. Die Freisetzungsmodelle 
und Transportmodelle sind zu einfach. Sie vernachläs
sigen beispielsweise wichtige Rückhaltemechanismen für 
Radionuklide. Mit Ausnahme der schwedischen Arbeiten 
gehen keine standortbezogenen hydrogeologischen Daten 
in die Analysen ein. Ueberhaupt ist das in die Untersu
chungen eingehende Datenmaterial ungenügend. Unsicher
heiten stammen auch daher, dass geologische Prozesse 
und Phänomene, die man noch nicht genügend versteht, 
extrapoliert werden müssen. 
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Viele dieser Unsicherheiten können aber durch standort
spezifische Datenbeschaffung und verbesserte Modelle 
beseitigt werden. Für andere kann gezeigt werden, dass 
sie in einem bestimmten Bereich liegen. Eine Restunsi
cherheit bleibt bedingt durch den begrenzten möglichen 
Aufwand und das Unvorhersehbare. 

Die erstere Frage kann auf der Aussagekraft der heuti
gen Untersuchungen dahin beantwortet werden, dass eine 
sichere geologische Endlagerung im Prinzip machbar ist. 
Eine breitere Zustimmung kann erst auf der Basis stand
ortspezifischer Untersuchungen erwartet werden. 

4.3.3 Risikovergleiche 

Die zusätzliche radiologische Belastung der Endlagerung 
wurde im letzten Abschnitt im wesentlichen mit der na
türlichen Strahlenbelastung verglichen. Die Risikoein
heit war das rem. In diesem Abschnitt wird für den Risi
kovergleich die Einheit Tote pro Mi~lion Personen und 
Jahr gewählt. Es ist die jährliche Todeshäufigkeit. Die
se Risikoeinheit erlaubt es, die Endlagerung in den Ge
samtzusammenhang menschlicher Risiken zu stellen. Dabei 
gilt als Faustregel: 

1 mrem/Jahr = 0,1 Tote pro Million Personen, d.h. 
1 Toter pro Million Personen, die in ei
nem Jahr 10 mrem zusätzliche Bestrahlung 
erhalten. 

Diese Zahl wurde abgeleitet aus Bestrahlungen bei hohen 
Dosen. Die geologische Endlagerung ist ein Teilrisiko der 
Kernenergie und als solches ein Risiko, welches mit der 
Produktion von elektrischer Energie zusammenhängt. Die 
elektrische Energieproduktion mit Sonne, Wind, Wasser, 
Uran, Kohle, Oel und Gas wiederum ist ein Teilrisiko 
der industriellen Aktivitäten insgesamt. Sie sind in 
dieser Reihenfolge zu vergleichen mit naturgegebenen 
Risiken und jenen, die der Mensch bereit ist freiwillig 
auf sich zu nehmen. 

Das Bezugssystem (siehe Tabelle 4/2) der nun folgenden Be
trachtungen soll deshalb gegeben sein durch folgende cha
rakteristische Risiken in Toten pro Million Personen und 
Jahr (TPJ) . 
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Klasse 1: 1000 - 5000 TPJ Risiko verursacht durch natür
liche Vorkonunnisse :mit Ausnah
me der Unfälle in der Gruppe 
der 20 bis 50-jährigen 

Klasse 2: 7 -

Klasse 3: 1 

(Tab. 4. 2) 

25 TPJ Risiko verursacht durch die 
natürliche Strahlenbelastung 
(Tab. 4. 2) 

TPJ Risiko welches vom Menschen 
in die Entscheidungen nicht 
einbezogen wird: Risiko
schwelle (Tab. 4.2) 

Die Klasse 1 umfasst alle Risiken natürlichen Ursprungs 
von Personen zwischen 20 und 50 Jahren. Ueber diesen Le
bensabschnitt ist das Risiko relativ klein. Nicht be
rücksichtigt sind dabei Unfälle. Offensichtlich ist die 
menschliche Psyche in der Lage, dieses Risiko anzuneh
men ohne dauernd darunter zu leiden. Es ist deshalb ein 
erster Risikorichtwert. 

Die Klasse 2 ist die natürliche radiologische Strahlen
belastung. Sie wird hier hervorgehoben, um zu erkennen, 
wie gross die zusätzliche radiologische Belastung der 
Endlagerung radioaktiver Abfälle in pessimistischer Sicht 
wäre. Die Risikoklasse 2 ist vor allem auch die obere 
Grenze eines Strahlenrisikos. 

Die Klasse 3 ist das vernachlässigbare Risiko. Es ist 
ein Risiko, welches so klein ist, dass es vom Menschen 
nicht wahrgenommen wird. Es ist die Schwelle der Risiko
annahme (4.3). 

Mit diesen Risikoklassen lässt sich das zusätzliche 
Strahlenrisiko der Endlagerung radioaktiver Abfälle 
ins Netz der Risiken einordnen und beurteilen. 

In der Tabelle 4.2 sind die Risikoklassen eingetragen 
mit einigen Einzelrisiken wie Elektrizitätsproduktion, 
freiwilligen und unfreiwilligen Risiken. 
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Die Risikozusammenstellung zeigt: 

- Das Risiko der Elektrizitätsproduktion (4.14) liegt 
zwischen den Risikoklassen 1 und 3. Das grösste Risiko 
ist gegeben bei der Elektrizitätsproduktion aus Kohle 
und Oel, das kleinste Risiko bei Verwendung von Gas 
als Primärenergiequelle. 

Interessant ist, dass das bei der Produktion elektri
scher Energie mit Sonnenzellen, Wind und Wasser ver
bundene Risiko in den Bereich der natürlichen Strah
lenbelastung (Risikoklasse 2) fällt, in dem auch die 
Kernkraftwerke liegen. Letzteres ist nicht überra
schend, weil das zulässige Strahlenrisiko, festgelegt 
im Strahlenschutzgesetz, sich am natürlichen Strahlen
risiko orientiert. In den Risiken der elektrischen 
Energieerzeugung sind alle negativen Auswirkungen von 
der Bereitstellung der Materialien bis zu den freige
setzten Schadstoffen berücksichtigt soweit dies heute 
möglich ist (4.14). 

In diesem Risikobereich findet man sowohl unfreiwilli
ge Risiken wie beispielsweise das Gesamtrisiko der In
dustrie, als auch freiwillige Risiken wie Auto
fahren. 

- Das Risiko der Endlagerung radioaktiver Abfälle liegt, 
soweit die Untersuchungen zeigen, unterhalb der Risi
koklasse 3: 

Im bestimmungsgernässen Betrieb liegt es gernäss Ab
schätzungen unterhalb 1 mrem, somit unterhalb 0,1 Tote 
pro Million Personen und Jahr. 

Es sind Ereignisabläufe im Betrieb möglich, deren Kon
sequenzen zu Ueberschreitungen von Richtwerten führen 
könnten. Diese Ereignisse sind sehr selten und es ist 
möglich, die Konsequenzen durch geeignete Schutzvor
kehrungen sehr klein zu halten. Berücksichtigt man zu
sätzlich die Häufigkeit solcher Ereignisabläufe, so 
liegt auch hier das Risiko unterhalb der Risikoklasse 
3. Das Risiko des versiegelten Endlagers liegt eben
falls unterhalb der Risikoklasse 3, wenn man für die 
sehr seltenen Ereignisse die Wahrscheinlichkeit in die 
Betrachtungen miteinbezieht. 
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In Gesellschaft mit dem Endlagerrisiko findet man na
türliche Risiken wie Schlangenbiss und Blitzschlag, 
unfreiwillige Risiken wie Kernkraftwerk im Normalbe
trieb oder Transport von Petrol und chemischen Produk
ten. Es muss aber hier beachtet werden, dass die obere 
Grenze des Endlagerrisikos für ungünstige Bedingungen 
somit mindestens das Zehn- bis Hundertfache unterhalb 
der natürlichen radiologischen Belastung liegt. Solche 
zusätzlichen radiologischen Belastungen sind für den 
Menschen insignifikant. Sie stellen offensichlieh ein 
Risiko dar, das üblicherweise keine Beachtung findet. 

Diese Perspektiven müssen allerdings für jedes Endlager
projekt sowohl bestätigt als auch erhärtet werden. Be
stätigt, weil in den bisherigen Untersuchungen von vor
läufigem Datenmaterial ausgegangen werden musste und er
härtet, weil Annahme und Modelle verfeinert, vervoll
ständigt und standortspezifische Untersuchungen beige
stellt werden müssen. Es ist zu erwarten, dass vertief
te, weniger konservative Analysen zeigen werden, dass 
die obere Grenze des Endlagerrisikos noch tiefer ange
setzt werden kann. 
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Tabelle 4/2: 
Risikovergleiche 

Anzahl Tote pro 
Million betroffenen Personen 

und Jahr 

Maximal zulässige Belastung des 
Betriebspersonals kerntechnischer_ 
Anlagen 

Elektrizitätsproduktion mit Kohle 
oder Oel 

5000 

1000 

Elektrizitätsproduktion mit Sonnen-
zelle, Wind ~..___ 

1"1\1111111!111 

11\11 1~~ 1111 I 
Elektrizitätsproduktion mit Kern-, 
Wasser-, Sonnenwärmekraftwerken 

Elektrizitätsproduktion mit Gas 

RISIKO DER ENDLAGERUNG 

HEUTIGER STAND 

Rauchen (20 pro Tag) Klasse l 
rvvx••••• •vvxw••••• """· 'x-x; .. ,.,. ~ 

Alle natürlichen Todesursachen '""""'""""'·""';. 
für Personen zwischen 20 und ~ 
50 Jahren ; 

'Y"VlLX:JI.AA -v."..,.. ... Yltli.XXX 

- Forstwirtschaft (CH) 

- Industrie gesamt (CH) 

- Grippe 
- Bergbau, Autofahren 

- Unfälle zu Hause (GB) 
- Leukämie 

- Fussball 

Uhrenindustrie (CH) 
- Erdbeben weltweit 

- Ueberschwemmung weltweit 

Klasse 2 

Klasse 3 

Schwelle der .Risiko
wahrnehmung 

Schlangenbiss (GB) 

- Blitzschlag, Kernkraftwerk im Normalbetrieb 

- Transport von Petrol und chemischen Pro
dukten (USA) 

0.01 - Supernova (Kosmische Strahlung) 
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

In den letzten Jahren sind eine Reihe von Sicherheits
analysen durchgeführt worden, um Art und Umfang des mög
lichen Endlagerrisikos bei der Beseitigung radioaktiver 
Abfälle aus Kernkraftwerken, Forschung, Industrie und 
Medizin abzuklären. Die Untersuchungen über die geologische 
Endlagerung haben gezeigt, dass folgende allgerneine Schluss
folgerungen zulässig sind: 

- der wahrscheinlichste Freisetzungspfad für radioaktive 
Stoffe aus einem versiegelten Endlager in wasserführende 
Gesteinsschichten ist der Zutritt von Grundwasser zur 
Abfallrnatrix, die Auslaugung von radioaktiven Nukliden 
und deren langsamer Transport mit dem Grundwasser, 

- die mögliche Freisetzung radioaktiver Stoffe während der 
Betriebsphase führt zu radiologischen Belastungen des 
Betriebspersonals und der Umgebung, welche im allgerneinen 
unterhalb der zulässigen Richtwerte liegen, 

das Risiko der geologischen Endlagerung sowohl in der Be
triebsphase als auch in der Nachbetriebsphase liegt nach 
heutigem Stand der Untersuchungen unterhalb vieler heute 
bereits akzeptierter Risiken. 

- Das Risiko liegt im Grenzbereich der Risikowahrnehrnung. 

Aus diesen ersten Untersuchungsergebnissen darf geschlossen 
werden, dass die geologische Endlagerung prinzipiell mach
bar ist. Eine breite Zustimmung, dass die geologische End
lagerung sicher machbar ist~ ist aber damit noch nicht er
reicht. Dies ist die nächste Aufgabe. Sie kann nur auf der 
Grundlage standortspezifischer Projekte gelöst werden. 

Mit standortspezifischem Datenmaterial und verfeinerten 
Modellen ist zusätzlich zu erwarten, dass sogar die obere 
Grenze des Risikos der Endlagerung radioaktiver Abfälle 
weiter unterhalb der Risikoannahmeschwelle angesetzt werden 
kann. 
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LISTE DER VERWENDETEN ABKUERZUNGEN 

DOE 

EIR 

EIS 

EPRI 

GKBP 

IAEA = IAEO 

ICRP 

IRPA 

KBS 

KfK 

NAGRA 

NRPB 

ORNL 

PNL 

Department of Energy, USA 

Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung, 
Würenlingen 

Environmental Impact Statement 
Urnweltschutzgutachten, USA 

Electric Power Research Institute, Palo Alto, 
California, USA 

Gruppe der Kernkraftwerkbetreiber und -projektanten 

International Atomic Energy Agency 
Internationale Atomenergie Organisation 
Sitz: Wien 

International Cornmission on Radiological Protection 

International Radiation Protection Association 

Kärnbränslesäkerhet 
Projekt Kernbrennstoffsicherheit, Stockholm 

Kernforschungszentrum Karlsruhe, BRD 

Nationale Genossenschaft für die Lagerung radio
aktiver Abfälle 

National Radiological Protection Board, United 
Kingdorn 

Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA 

Pacific Northwest Laboratory, USA 
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PTB 

UCLA-ENG 

UeW 

VSE 

WHO 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, 
BRD 

University of California Los Angeles - Engineering 

Ueberlandwerke 

Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke 

World Health Organisation 
Weltgesundheitsorganisation, Genf 
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LISTE DER DEFINITIONEN 

Abfall 

Abschirmung 

Absorber 

Absorbierte 
Dosis 

Aktivität 

Aktivität, 
spezifische 

Alphateilchen 

Material ohne wirtschaftlichen Wert und Verwendungs
möglichkeit in der heutigen Zeit 

Schutzmantel um radioaktive Quellen bzw. um deren 
Strahlung nach aussen den Erfordernissen entspre
chend zu verringern 

Jedes Material, das ionisierende Strahlen absorbiert 
oder "aufhält". Für Gamma-Strahlen werden Blei, Stahl, 
Beton als Absorber verwendet. Starke Neutronenabsor
ber wie Bor, Hafnium und Kadmium werden in Regelstä
ben von Reaktoren verwendet. Ein Blatt Papier absor
biert bereits Alpha-Strahlen total und dünne Metall
bleche schirmen gegen Beta-Strahlen ab 

Die durch irgendeine ionisierende Strahlung an ein 
Gramm Materie abgegebene Energiemenge. (Einheit: 
1 rad = 100 erg/g) 

Eine Grösse, die die Anzahl der pro Sekunde zerfallen
den Atomkerne angibt. Die Aktivität ist auch ein Mass 
für die Menge radioaktiven Materials 

Einheit: 1 Curie (Ci) (bis 1978) 

Neue Einheit: Die reziproke Sekunde 

Aktivität von 1 g eines radioaktiven Stoffes 

Von verschiedenen radioaktiven Stoffen beim Zerfall 
ausgesandtes positiv geladenes Teilchen. Es besteht 
aus zwei Neutronen und zwei Protonen, ist also mit 
dem Kern eines Heliumatoms identisch. Alphastrahlung 
ist die am wenigsten durchdringende Strahlung und 
wird schon durch ein Blatt Papier aufgehalten (absor
biert) 
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Atom 

AtomgP.wicht 

Barriere 

Bestrahlung 

Betastrahlen 

Biosphäre 

Das kleinste Teilchen eines Elements, das auf chemi
schem Wege nicht weiter teilbar ist. Die Elemente un
terscheiden sich durch ihren Atomaufbau voneinander. 
Atome sind unvorstellbar klein. Ein gewöhnlicher Was
sertropfen enthält etwa 6'000 Trillionen (eine 6 mit 
21 Nullen) Atome. Der Durchmesser eines Atoms, das 
aus einem Kern (dem Atomkern) und einer Hülle (der 
Atomhülle oder Elektronenhülle) besteht, bet~~gt un
gefähr ein hundertmillionstel Zentimeter (10 cm). 
Der Atomkern ist aus positiv geladenen Protonen und 
Neutronen, die keine elektrische Ladung tragen, auf
gebaut; er ist positiv geladen. Sein Durchmesser ist 
etwa einhunderttausendmal kleiner als der der Atom
hülle. Die Atomhülle besteht aus negativen Elektronen, 
die in der Hülle den Kern umkreisen. Atome verhalten 
sich nach aussen elektrisch neutral, da die Protonen
und ElektronenaLzahl gleich ist 

Relativzahl für die Masse eines Atoms. Die Grundlage 
der Atomgewichtsskala ist das Kohlenstoffatom, dessen 
Kern aus 6 Protonen und 6 Neutronen besteht. Ihm wur
de das Atomgewicht 12 zugeteilt. Somit ist die Atom
gewichtseinheit Vl2 des Gewichts des Kohlenstoff-12 

Charakteristikum eines Zwischen- oder Endlagers, wel
ches den radioaktiven Abfall umschliesst und an der 
Ausbreitung hindert. Man unterscheidet technische und 
natürliche Barrieren 

externe: 

interne: 

akute: 

Bestrahlung durch Strahlenquellen ausser
halb des Körpers 

Bestrahlung durch Strahlenquellen im Kör
per (Inkorporation) 

kurzzeitige Bestrahlung (bis einige Stun
den) 

chronische: Bestrahlung über lange Zeiten (Wochen bis 
Jahre) 

Bezeichnung der Aussendung von Elektronen beim radio
aktiven Zerfall. Betastrahlen werden bereits durch 
dünne Metallbleche absorbiert 

Der Bereich der Erde, welcher von lebenden Organismen 
bevölkert wird 
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Brennstoff
wiederauf
arbeitung 

Curie 

Dekontamina
tion 

Dekontarnina
tionsfaktor 

Dosis 

Dosis, höchst 
zulässige 

Dosisleistung 

Effekte 

Bearbeitung von Reaktorbrennstoffen; Rückgewinnung 
des nicht ausgenutzten Spaltstoffs 

Einheit der Aktivität eines Radionuklids. Die Akti
vität von 1 Curie (Ci) liegt vor, wenn von einem Ra
dionuklid 3,7 x 1010 (37 Milliarden) Atome je Sekun
de zerfallen 

Beseitigung radioaktiver Stoffe von Geräten, Klei
dern und Haut durch Abwaschen oder Reinigung mit 
Chemikalien. Dekontamination von Luft und Wasser er
folgt durch Filtern bzw. Verdampfen 

Verhältnis der Aktivität vor und nach der Dekontami
nation von radioaktiv verunreinigten Gegenständen, 
Abwässern, Luft usw. 

Allgerneine Bezeichnung für die Menge der auf einen 
Körper einwirkenden Strahlung. (Einheit: rern) 

Dosis einer radioaktiven Strahlung, die als das Maxi
mum festgelegt wurde, die, ohne die menschliche Ge
sundheit zu gefährden, aufgenommen werden kann 

Pro Zeiteinheit empfangene Dosis (oft auch als Dosis
rate oder Intensität bezeichnet), z.B. mrern/h usw. 

Dosis (rern) = Dosisleistung (rern/h) x Zeit (h) 

somatische: Wirkungen (Schädigungen), die nur 
im Körper eines bestrahlten Lebewesens 
auftreten 

genetische: Wirkungen im Erbmaterial (Gen, 
Chromosom) 

erbliche: Genetische Beschädigungen, die 
auf Nachkommen bestrahlter Lebewesen über
tragen und erst dort wirksam werden 
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Elektromag
netische 
Strahlung 

Elektron 

Element 

Elemente, 
künstliche 

Endlagerung 

Gamma
strahlung 

Ganzkörper
zähler 

Gefahr 

Gefährdungs
potential 

Strahlung aus elektrischen und magnetischen Wellen, 
die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Bei
spiele: Licht, Radiowellen, Röntgenstrahlen, Gamma
strahlen. Die elektromagnetische Strahlung pflanzt 
sich auch im Vakuum fort 

Elementarteilchen mit einer negativen elektrischen 
Elementarladung. Elektronen umgeben den positiv gela
denen Atomkern und bestimmen das chemische Verhalten 
des Atoms 

Einer der 105 bekannten chemischen Grundstoffe, die 
sich auf chemischem Wege nicht mehr in einfachere 
Substanzen umwandeln lassen. Beispiele: Sauerstoff, 
Aluminium, Eisen, Quecksilber, Blei, Uran 

Elemente, die auf der Erde nicht mehr vorkommen, son
dern nur durch Kernreaktionen künstlich erzeugt wer
den können. Zu ihnen gehören die Elemente Technetium, 
Promethium und die Transurane 

Endgültige Beseitigung an einem bestimmten Ort für 
-radioaktive Abfälle ( 11 Atommüll 11

) 

Hochenergetische, kurzwellige elektromagnetische Strah
lung, die von einem Atomkern ausgestrahlt wird. Die 
Energien von Gammastrahlen liegen gewöhnlich zwischen 
0,01 und 10 MeV. Auch Röntgenstrahlen treten in diesem 
Energiebereich auf, sie haben aber keinen nuklearen 
Ursprung. Im allgemeinen ist der Alpha- und Betazer
fall und immer der Kernspaltungsvorgang von Gammastrah
len begleitet. Gammastrahlen sind sehr durchdringend -
und lassen sich am besten durch Materialien hoher Dich
te, wie Blei schwächen 

Gerät zur Aktivitätsmessung und Identifizierung inkor
porierter Radionuklide bei Menschen und Tieren 

Möglichkeit des Eintritts eines schadenverursachenden 
Ereignisses 

Vorhandensein einer Gefährdung, z.B. durch chemische 
Stoffe, Reaktionen, Energien, welche nach Aktivierung 
durch eine Ursache zum Schaden führen können 
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Gift 

Halbwertszeit 

Inkorporation 

Ion 

Isotope 

Kern 
(Atomkern) 

Kernreaktion 

Kontamination 

Konzentration, 
maximal 
zulässige 

Jeder chemische Stoff, der zu Gesundheitsschäden 
führen kann. Die Giftwirkung ist oft bei Mensch und 
Tier verschieden 

Die Zeit, in der die Hälfte der Kerne eines Radionuk
lids zerfällt. Die Halbwertszeiten schwanken zwischen 
Milliardstel Sekunden und Milliarden Jahren 

allgemein: Aufnahme in den Körper 
besonders: Aufnahme radioaktiver Substanzen in den 

menschlichen Körper 

Atom oder Molekül, das eines oder mehrere Elektronen 
verloren oder zusätzlich bekommen hat. Durch diese 
"Ionisation" wird es elektrisch geladen 

Atome derselben Kernladungszahl (d. h. desselben che
mischen Elements), jedoch unterschiedlicher Nukleonen
zahl 

Der positiv geladene Kern eines Atoms. Sein Durchmes
ser beträgt einige lo-13 (zehnbillionstel) cm, das ist 
rund VlO'OOO des Atomdurchmessers. Er enthält fast die 
gesamte Masse des Atoms. Der Kern eines Atoms ist, mit 
Ausnahme des Kerns des normalen Wasserstoffs, zusam
mengesetzt aus Protonen und Neutronen. Die Anzahl der 
Protonen bestimmt die Kernladungs- oder Ordnungszahl, 
die Anzahl der Protonen und Neutronen (Nukleonen) die 
Nukleonen- oder Massenzahl des Kerns 

Umwandlung eines Atomkerns durch Einbau oder Abbau von 
leichten und schweren Elementarteilchen oder grösseren 
Kernbruckstücken. In grösstem Ausmass treten Kernreak
tionen im Innern der Fixsterne auf 

Verunreinigung von Arbeitsflächen, Geräten, Räumen, 
Wasser, Luft usw. durch radioaktive Stoffe 

Die Menge (Aktivität) eines radioaktiven Stoffs pro 
Volumeneinheit in Luft, Wasser oder Lebensmitteln, die 
auf die Dauer dem Menschen ohne Gefährdung zugemutet 
werden kann 
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Körper
belastung 

Kosmische 
Strahlung 

Molekül 

Natururan 

Neutron 

Nukleonenzahl 

Nuklid 

Ordnungszahl 

Perioden
system 

Die durch Bestrahlung von aussen oder durch inkorpo
rierte Radionuklide aufgenommene Strahlendosis 

Verschiedenartige Strahlung, die direkt oder indirekt 
aus Quellen ausserhalb der Erdatmosphäre herrührt. 
Die kosmische Strahlung ist Teil des natürlichen Strah
lungsnullpegels. Teilweise besitzt die kosmische Strah
lung extrem hohe Energien 

Eine durch chemische Kräfte zusammengehaltene Atom
gruppe 

Uran, wie es in der Natur vorkommt. Es ist ein Gemisch 
aus Uran-238 (99,3 %) , dem spaltbaren Isotop Uran-235 
(0,7 %) und einem sehr geringen Prozentsatz Uran-234 

Ungeladenes Elementarteilchen mit einer Masse, die 
etwas schwerer ist als die Protonenmasse. Das freie 
Neutron ist instabil und zerfällt mit einer Halbwerts
zeit von ca. 13 Minuten in ein Elektron und ein Pro
ton 

Anzahl der Protonen und Neutronen (der Nukleonen) in 
einem Atomkern 

Ein Nuklid isteine durch seine Protonenzahl, Neutronen
zahl und seinen Energiezustand charakterisierte Atomart. 
Zur Zeit sind etwa 1'500 verschiedene Nuklide bekannt, 
die sich auf die 105 bekannten Elemente verteilen. Da
von sind über 1'200 Nuklide radioaktiv (Radionuklide) 

Kernladungszahl, Anzahl der Protonen in einem Atomkern. 
Jedes chemische Element ist durch seine Ordnungszahl 
bestimmt. Die Anordnung der Elemente nach steigender 
Ordnungszahl ist die Grundlage des Periodensystems der 
Elemente 

Ordnungssystem der Elemente nach steigender Ordnungs
zahl. Einteilung entsprechend der Elektronen der Atom
hülle in "Perioden". Durch das gewählte Ordnungsschema 
stehen chemisch ähnliche Elemente in "Gruppen" (Haupt
und Nebengruppen) untereinander 
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Plutonium Radioaktives, metallisches Element der Kernladungs
zahl 94. Sein wichtigstes Isotop ist das spaltbare 
Plutonium-239, das durch Neutronenbestrahlung aus 
Uran-238 entsteht. Plutonium ist sehr radiotoxisch 

rad Einheit der absorbierten Dosis oder Energiedosis 
(rad = radiation absorbed dose) . 1 rad entspricht 
der Absorption einer Strahlungsenergie von 100 erg 
pro Gramm Materie 

Radioaktivität Eigenschaft bestimmter Nuklide sich von selbst, ohne 
äussere Einwirkung umzuwandeln. Kommen die radioakti
ven Nuklide in der Natur vor, spricht man von natür
licher Radioaktivität. Sind dagegen die Radionuklide 
durch künstliche Kernumwandlung erzeugt worden, liegt 
künstliche Radioaktivität vor 

Radiotoxizität Mass für die Gesundheitsschädlichkeit eines Radionuk
lids. Strahlenart, Strahlenenergie, Resorption usw. 
beeinflussen den Grad der Radiotoxizität eines Radio
nuklids 

Radium Radioaktives Element mit der Kernladungszahl 88. In 
der Natur kommt Radium zusammen mit Uran vor, das 
über eine Reihe von Alpha- und Betaemissionen in Ra
dium zerfällt 

rem 

Röntgen (R) 

Röntgen
strahlung 

Einheit des Dosisäquivalents (rem = radiation equiva
lent man) 

Einheit der Exposition oder Ionendosis. Es ist die 
Menge an Gamma- oder Röntgenstrahlung, die in 1 cm3 

trockenerLuft eine Ionenmenge von einer elektrosta
tischen Ladungseinheit erzeugt 

Durchdringende elektromagnetische Strahlung. Die Er
zeugung der Röntgenstrahlung geschieht durch Abbrem
sung von Elektronen oder schweren geladenen Teilchen. 
In einer Röntgenröhre werden Elektronen durch eine 
hohe Gleichspannung beschleunigt und auf eine Metall
elektrode geschossen 
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Risiko 

Reichweite 

Spaltprodukte 

Risiko ist die Möglichkeit, einen Schaden zu erlei
den, dessen Eintritt ungewiss ist. Risiko ist des
halb das Produkt aus zwei Faktoren, nämlich dem mög
lichen Schadensumfang (Verletzung, Tod, Sachschaden) 
und der Ungewissheit, d. h. die Eintrittswahrschein
lichkeit des Schadens innerhalb eines bestimmten Be
obachtungszeitraumes 

Die Strecke, die von einem energetischen geladenen 
Teilchen in der Materie zurückgelegt wird, bevor es 
zum Stillstand kommt. Schwere geladene Teilchen b~
wegen sich innerhalb der Materie in einer Geraden; 
Elektronen dagegen wechseln häufig ihren Kurs. Aus 
diesem Grund ist die Reichweite der Elektronen nur 
die Hälfte der gesamten durchlaufenen Entfernung 

Durch die Spaltung schwerer Elemente (z. B. Uran) ge
bildete Kerne. Sie haben mittlere Ordnungszahlen und 
sind fast alle radioaktiv. Beispiele: Strontium-90, 
Cäsium-137 usw. 

Strahlenschutz, Wissenschaft und Technik der Erkennung, Diagnostizie
medizinischer rung und Ueberwachung aller gesundheitlichen Gefahren 

durch ionisierende Strahlung 

Strahlung 

Transuran
element 

Tritium 

Energieausbreitung durch Materie oder den freien Raum. 
In der Atomphysik ist dieser Begriff auch auf schnell
bewegte Teilchen ausgedehnt worden (Alpha- und Beta
strahlung, freie Neutronen usw.) 

Chemisches Element im Periodensystem, dessen Kernla
dungszahl grösser als 92, der.des Urans, ist. Alle 
bekannten Transuranelemente sind radioaktiv und müs
sen künstlich hergestellt werden 

Radioaktives Isotop des Wasserstoffs mit zwei Neutro
nen und einem Proton im Kern. Tritium wird z. B. zur 
Herstellung von Leuchtfarben verwendet 
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Uran 

Wirtgestein 

Natürliches radioaktives Element der Kernladungszahl 
92. Die beiden in der Natur hauptsächlich vorkommen
den Isotope sind das spaltbare Uran-235 (0,72 % des 
natürlichen Urans) und das mit thermischen Neutronen 
nicht-spaltbare Uran-238 (99,274 % des natürlichen 
Urans) 

Gestein, welches zur permanenten Lagerung von radio
aktivem Abfall dient 
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