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VORWORT 

Seit 1972 führt die Nagra Forschungs- und Projektierungsarbeiten im Hin
blick auf die Endlagerung der radioaktiven Abfälle durch. Entsprechend dem 
zu erwartenden zeitlichen Anfall der verschiedenen Abfälle stellt dies 
eine langfristige Aufgabe dar. 

Sozusagen als erste Standortbestimmung haben die schweizerischen Elektri
zitätswerke und die Nagra bereits 1978 das erste Konzept der nuklearen 
Entsorgung in der Schweiz /1/ vorgelegt. Seither sind die Arbeiten der 
Nagra weiter fortgeschritten. Die Konzept-Vorstellungen sind konkreter ge
worden und führten zu einem weitverzweigten Forschungs- und Untersuchungs
programm sowie zur Ausarbeitung von bautechnischen Projektstudien von z.T. 
hohem Detaillierungsgrad. 

Auch die Anforderungen an die Endlagerung, deren gesetzliche Regelung und 
die entsprechenden behördlichen Vorschriften nahmen inzwischen konkrete 
Formen an: 

Am 20. Mai 1979 stimmte das Schweizervolk einer Ergänzung des Atomge
setzes zu /2/, in der der Begriff der Endlagerung gesetzlich verankert 
wurde. Der künftige Ausbau der Kernenergie in der Schweiz wurde von der 
Vorlage eines Projektes abhängig gemacht, welches 1

1für die dauernde, 
sichere Entsorgung und Endlagerung der radioaktiven Abfälle Gewähr bie
tet". 

- Diese Forderung wurde in der Folge zu einer relativ kurzfristigen und
dringenden Aufgabe, als das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirt
schaftsdepartement die Erneuerung der Betriebsbewilligung über 1985
hinaus auch für die bestehenden oder im Bau befindlichen Kernkraftwerke
vom Vorliegen eines entsprechenden Projekts 1

1Gewähr 11 abhängig gemacht
hat.

- Schliesslich wurden die sicherheitstechnischen Anforderungen an die End
lagerung durch die Festlegung von Schutzzielen (/3/, siehe Abschnitt
3.2) im Oktober 1980 präzisiert.

Sowohl die Konkretisierung der Anforderungen als auch der seit 1978 er
zielte Arbeitsfortschritt sind der Grund für einen Zwischenbericht, wel
cher in der Form von zwei Nagra-Berichten erscheint. Der hier vorliegende 
erste Band NTB 83-02 ist der Darstellung des überarbeiteten Konzepts der 
nuklearen Entsorgung und der Berichterstattung über laufende und vorgese
hene Forschungs- und Projektierungs-Prograrnme der Nagra gewidmet. Der 
zweite Band NTB 83-03 befasst sich ausführlich mit den Ueberlegungen zum 
Inhalt des Sicherheitsberichts, welcher der wichtiqste Bestandteil des 
Ende 1984 einzureichenden Projekts 1

1Gewähr 11 sein wird. 

Dieser Zwischenbericht richtet sich an die involvierten Stellen der Bun
desadministration, an die Träger der politischen Meinungsbildung, an die 
technisch interessierten Kreise und an die breitere Oeffentlichkeit. Neben 
dem stets vorhandenen Bedürfnis, über den Fortschritt der Aufgabenerfül
lung zu informieren, verfolgt der Zwischenbericht ein weiteres Ziel: 



NAGRA NTB 83.02 . II -

Er möchte eine Diskussion über die Arbeiten zur Verwirklichung des Ent-
sorgungs-Konzepts anregen, vor allem über die für die Sicherhejtsüber-
legungen vorgesehenen Methoden und Rechenmodelle. D'ie Ergebnisse dieser
Diskussion sollen dem Gewähr bietenden Projekt zugutekommen.

Nagra
Nationale Genossenschaft für die
Lagerung radi oakt'iver Abfäl I e

(/A +
Dr. R. Rometsch

Präs i dent
H. Issler

Geschäftsl ei ter

Für den Zwischenbericht verantwortlich zeichnen Dr. Rudolf Rometsch,
Hans Issler.und Dr. Charles McCombie. Die Beschreibung der Forschungs-
und Projektierungsarbeiten'im Teil II des NTB 83-02 stützt sich auf die
Unterlagen derinvolvierten Projekt'leiter. Zum Bericht NTB 83-03 haben
Bernd K. Buchheim, Dr. Frits van Dorp, Dr. Jörg Hadermann und Dr. werner
Hunzinger lvesentl jch beigetragen.
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Bericht NTB 83-02 bildet den ersten Teil eines Zwischenbe
richts über die Arbeiten zur nuklearen Entsorgung in der Schweiz. Zunächst 
wird das Konzept der nuklearen Entsorgung dargestellt, anschliessend wird 
über den derzeitigen Stand der Forschungs-, Entwicklungs- und Projektie
rungsarbeiten der Nagra berichtet, die zur künftigen Konzeptrealisierung 
führen sollen. Der parallel erscheinende zweite Band des Zwischenberichts 
(NTB 83-03) behandelt die spezifischen Aspekte des Sicherheitsnachweises für 
die Endlagerung. 

Das Konzept der nuklearen Entsorgung in der Schweiz wird durch die gesetzli
chen Rahmenbedingungen und die technischen und wirtschaftlichen Einflussfak
toren bestimmt. 

Gegenwärtig stehen in der Schweiz vier Kernkraftwerke in Betrieb, die mit 
einer installierten elektrischen Leistung von rund 2000 MW zusammen etwa 
30 % der inländischen Stromproduktion erzeugen. Dabei entstehen jährlich ca. 
2 Tonnen an radioaktiven Stoffen, welche zu über 99 Prozent im abgebrannten 
Kernbrennstoff enthalten sind. Für die Planung der Endlagerung wurde ein 
Kernenergieprogramm von 6000 MW(e) zugrunde gelegt. Nimmt man eine Betriebs
dauer von 40 Jahren für jedes Kernkraftwerk an sowie die Wiederaufarbeitung 
der abgebrannten Brennelemente, dann beläuft sich die gesamthaft anfallende 
Abfallmenge auf 1000 m3 hochaktiver, 70'000 m3 schwach- und mittelaktiver 
und 100 1000 m3 schwachaktiver Abfälle. Die gesetzlichen Bestimmungen verlan
gen eine dauernde, sichere Beseitigung aller dieser Abfälle durch Endlage
rung. 

Radioaktive Abfälle unterscheiden sich von anderen Sonderabfällen dadurch, 
dass einerseits ihre Giftigkeit überwiegend durch die emittierte ionisieren
de Strahlung bedingt ist, und dass sich andererseits ihre Radioaktivität im 
Verlaufe der Zeit im genau vorausberechenbaren Ausmass von selbst abbaut. 
Die ionisierende Strahlung kann wirksam abgeschirmt werden. Eine Gefähr
dungsmöglichkeit durch radioaktive Stoffe besteht hauptsächlich dann, wenn 
sie in genügendem Mass in die Biosphäre und schliesslich in den menschlichen 
Körper gelangen. In dieser Beziehung unterscheiden sie sich nicht von chemi
schen Giften - beide müssen vom menschlichen Lebensbereich isoliert werden. 

Im Gegensatz zu chemisch giftigen Abfällen, die üblicherweise in Sondermüll
deponien überwacht gelagert werden, sieht das Konzept der nuklearen Entsor
gung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen eine dauernde Beseitigung 
der radioaktiven Abfälle in Endlagern vor. Ein Endlager ist dabei so zu ge
stalten, dass nach seinem Verschluss auf Kontroll- und Ueberwachungsmassnah
men verzichtet werden kann und trotzdem Schutz und Sicherheit der Bevölke
rung gewährleistet bleiben. Dies soll durch die konsequente Anwendung des 
Prinzips der mehrfachen Sicherheitsbarrieren erreicht werden: Mehrere Ein
schluss- und Rückhalte-Mechanismen werden so hintereinander geschaltet, dass 
beim Versagen einer Sicherheitsbarriere immer noch andere wirksam bleiben. 
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Kurz nach ihrer Entstehung enthaìten die radioaktiven Abfälle einen grossen
Ônlqil ky¡llebiger Radionukìide und einen reìativ kleinen Anteil lan!ìebiger.
Radionuklide. Nach einer gewissen Zeit ist die Situation umgekehrt: Oie
kurzlebigen Radionuklide sind dann zerfallen, und d'ie langìãUigen dominierendie Eigenschaften des Abfaìls. Die letzteren sind mit den"überãll natürl.ich
vorkommenden radioaktiven Elementen wie Uran, Thorium oder Radium zu ver-
gì ei chen.

Dementsprechend kann man die "Lebensdauer" der Abfallgemische in zwei unter-
schi edl i che Phasen ei nte'i I en:

I. Anfängl'ich sind die Abfäìle stark strahlengiftig, und man muss sie für
eine begrenzte Zeit von der Biosphäre durch einen dichten Einschluss
volìständig fernhalten. Diese Phase des volìständigen tinschlusses dau-ert bei hochaktiven Abfäìlen etwa 1'000 Jahre.

II. t^lährend der anschl i essenden I ängeren zwei ten Phase fäì ì t di e Strahl en-fiftigkeit auch hochaktiver Abfäìle innerhalb einiger 10'000 Jahre un-ter das Niveau verschiedener in der Natur vorkommender radioaktiven
Stoffe, z.B. der Uranerze. Die Schutzmechanismen der Endìager müssen
dann keinen absoluten Einschluss mehr gewährleisten, sondein nur denEintritt der Abfälle in die Biosphäre auf ungefährliche Mengen begren-
zen.

In der Phase I solì_gemäss dem nuklearen Entsorgungskonzept Schweiz der
vollständige tinschluss bereits durch die techniscñen garrieren gewätrilei-
stet werden. D'ie notwendige Isolation in der Phase II wird durch technische
sowie zusätzlich durch natürliche Rückhaltemechanismen erz'ielt, wozu man die
Endlager_ln gqqigneten geoìogischen Formationen anlegt. Aìs eiñziges Medium,
das Abfallstoffe durch die Barrieren transport'ieren [önnte, gilt ãas t,lassen.
Die natürlichen wie technischen Rückhaìtemechanismen werden ãeshaìb im H.in-bìick darauf ausgewähìt, wie sie diesen Transport verhindern oder verìangsa-
men können.

Die an s'ich einfache ldee mehrerer Sicherheitsbarrieren führt zu einem weit-
verzweigten Forschungs- und Untersuchungsprogramm, in dem eine grosse Menge
von Parametern ermi ttel t werden muss - wei I quanti tatì ve prognoien über díe
Sicherheit des Endlagers zu erstellen sind. Der Stand diesen Arbeiten unddie gep'lanten künftigen Vorhaben sind in einem zweiten Berichtsteil ausführ-
I ich beschrieben.

Die laufenden Forschungs- und Projektierungs-Arbeiten der Nagra sind lang-fristig angelegt. Das Endlager für hochaktive Abfälìe wirO z.e. erst nacñ
dem Jahr 2020 benötigt. Auch das Endlager für schwach- und mitteìaktive Ab-fälle, das möglichst bald verfügbar sein soìlte, wird aus technischen und
Verfahrens-Gründen kaum vor Mitte der neunziger Jahre betriebsbereit sein.
Das_.tidgenösslsche Verkehrs- und tnergiewirtõchaftsdepartement hat aber die
Verlängerung der Gültigkeit der Betriãbsbewiììigung där in Betrieb oder Bau
befindlichen Kernkraftwerke über das Jahn 1985 vom Nachweis der sicheren
Entsorgung und Endìagerung abhängig gemacht. Daraus resultiert eine kurzfri-
stige Aufgabe der Nagra: Sie hat für diesen Nachweis e'in Gewähr bietendes
Projekt auszuarbeiten und bis zum 31. Dezember 1985 vom Bundesrat begutach-
ten zu lassen.
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Der ìetzte Abschnitt des Berichts resümiert den Stand der Arbeiten der Nagra
im Hinblick auf das Gewähr bietende Projekt. Es wird dokumentiert, dass we-
sen.tìiche Teiìe der für das Projekt "Gewähr" erforderìichen Daten und Er-
kenntnisse vorhanden sind und dass die Programme zur Schliessung der Kennt-
nislücken angelaufen sind. Ein Schwerpunkt der laufenden Arbeiten der Nagra
besteht darin, das vorliegende Datenmaterial auszuwerten und zu einer konsi-
stenten Sicherhei tsbetrachtung zusammenzufassen.

Die Arbeiten sind darauf ausgerichtet, den Bericht zum Gewähr bietenden Pro-
jekt zu erstelìen und den Behörden auf Ende 1984 zu unterbreiten. Damit wird
der Bundesrat in der Lage sein,1985 Gutachten einzuholen und zum vorliegen-
den Projekt Stellung zu nehmen.
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RESUME 

Le present rapport NTB 83-02 constitue la prem1ere partie d 1 un rapport in
termediaire relatif aux travaux entrepris en vue de la gestion des dechets 
nucleaires en Suisse. On y trouve d 1 abord un expose du concept de la gestion 
des dechets nucleaires, puis un compte rendu des travaux de recherche, de 
developpement et de projet de la Cedra qui doivent conduire a la realisation 
future de ce concept. Le second volume du rapport intermediaire (NTB 83-03) 
qui paraTt parall�lement, traite des aspects specifiques de la preuve de la 
securite pour le stockage definitif. 

Le concept de la gestion des dechets nucleaires en Suisse est determine par 
les dispositions legales et les facteurs d 1 influence techniques et economi
ques. 

Al 'heure actuelle, quatre centrales nucleaires sont en exploitation en 
Suisse qui, avec une puissance electrique installee de quelque 2000 MW, pro
duisent environ 30 % du courant de notre pays. Quelque 2 tonnes de substan
ces radioactives sont ä cette occasion produites chaque annee; elles sont 
contenues ä plus de 99 % dans le combustible nucleaire irradie. On a pris 
·pour base de la planification du stockage definitif un programme d 1 energie
nucleaire de 6000 MW(e): si l'on suppose alors pour chaque centrale nucleai
re une duree d 1 exploitation de 40 ans, ainsi que le retraitement des ele
ments combustibles irradies, la quantite de dechets produite en tout s'eleve
ä 1000 m3 pour les dechets de haute activite, ä 70 1 000 m3 pour les dechets
de faible et de moyenne activite et ä 100 1 000 m3 pour les dechets de faible
activite. Les dispositions legales exigent une elimination durable et sure
de tous ces dechets par le stockage definitif.

Les dechets radioactifs se differencient des autres dechets speciaux en ce
sens que d 1 une part, leur toxicite est provoquee essentiellement par la
radiation ionisante emise, et que d'autre part, leur radioactivite diminue
d 1 elle-meme avec le temps dans une proportion calculable a l 1 avance avec
precision. On peut se proteger de maniere efficace contre la radiation ioni
sante. Les substances radioactives constituent un danger surtout si elles
parviennent en quantite suffisante dans la biosphere et finalement aussi
dans le corps humain. A cet egard, elles ne se differencient pas des poisons
chimiques - les deux doivent etre isoles de notre biosphere.

Contrairement aux dechets chimiquement toxiques, qui sont stockes normale
ment dans des dep6ts speciaux contr6les, le concept de la gestion des de
chets nucleaires prevoit, conformement aux exigences requises par la loi,
une elimination durable des dechets radioactifs dans des dep6ts de stockage
definitif. Un depot de stockage definitif doit donc etre con�u de sorte
qu 1 une fois scelle, on puisse renoncer aux mesures de contr6le et de sur
veillance, tout en garantissant la protection et la securite de la popula
tion. On peut y parvenir en appliquant de maniere consequente le principe
des barrieres de securite multiples: plusieurs mecanismes de confinement et
de retention sont disposes l 1 un derriere 1 1 autre, de sorte qu 1 en cas de de
faillance d 1 une barriere de securite, d 1 autres restent toujours efficaces.
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Peu après avoir êté produits, les déchets radioactifs contiennent une grande
partie de radionuclêides ã vie courte, et une partie reìativement petite de
radionucléides ã vie longue. Passé un certain temps, la situation s'ìnverse:
les radionucìéides ã vie courte sont alors dêsintégrés, et ceux à vie ìongue
dominent dans les propriêtés du déchet. Iì faut comparer ces derniers aux
êìéments radioactifs que ìron trouve partout dans la nature, comme I'una-
nium, le thorium ou le radium.

0n peut en consêquence répartir la "durée de vie" des mêlanges de déchets en
deux phases différentes:

I Au début, les dêchets sont fortement toxiques, et il faut ìes teni
complètement isoìês de notre biosphère, pour un temps limit6, par
confinement êtanche. Cette phase de confinement complet dure, pour
déchets de haute activitê, environ 1'000 années.

r
un
les

II. Pendant ìa seconde pêriode suivante plus longue,'la toxicitê des dê-
chets même de haute activité baisse en 1'espace de quelque 10'000 an-
nêes en dessous du niveau de diverses substances radioactives que l'on
trouve dans la nature, comme par exemple ìe minerai d'uranium. Les mê-
canismes de protection du dépôt de stockage dêfinitif ne doivent alors
plus garant'ir un confinement absolu, mais seulement ìimiter l'entrée
des dêchets dans ìa biosphère ã des quantités non dangereuses.

Dans ìa phase I, le confinement comp'let sera déjã garanti par les barrières
techniques, conformêment au concept de la gestion des déchets nuclêaires en
Suisse.0n parvient ã réaliser I'isolation nécessaire pour ìa phase II par
des mêcanismes de rétent'ion techniques, et en pìus par des mécanismes natu-
rels, raison pour ìaque'lle on construit les dêpôts de stockage définitif
dans des formations gêologiques appropriées. L'eau est le seuì élêment sus-
ceptible de transporter les substances contenues dans les déchets ã travers
les barrières. Les mêcanismes de rêtention naturels et techniques sont de ce
fait sélectionnés en tenant compte de la manière dont ils peuvent empêcher
ou ralentir ce transport.

Lridée simpìe en soi des barrières de sêcurité multiples condu'it ã un pro-
gramme de recherche et d'analyses ìargement ramifié, dans ìequel une quanti-
tê importante de paramètres doi t êt
titatifs relatifs ã la sécuritê du
êtablis. L'état de ces travaux et I
décrits de maniêre détaillée dans I

re élaborêe - vu que des pronostics quan-
dêpôt de stockage dêfinitif doivent être
es futurs projets qui sont planifiés sont
a seconde partie du rapport.

Les travaux de recherche et de projet en cours de ìa Cédra sont établis ã
ìong terme. Le dêpôt de stockage dêfinitif pour déchets de haute activité ne
sera par exemp'le nécessaire qu'après ì'an 2020. Même le dépôt de stockage
dêfinitif pour déchets de faible et de moyenne activité, qui devrait êtie
mis ã disposition le pìus tôt possibìe, ne sera certainement pas prêt ã
l'exploitation avant le m'ilieu des années 90, pour des raisons techniques et
de procêdure. Le Département fédéral des transports, des communications et
de l'ênergie a toutefois fait dãpendre la prolongation, au delã de 1985, de
I a val i di tê de I 'autori sati on génêral e des central es nucl ãai res actuel I ement
en exploitation ou en construction, de ìa preuve de l'élimination sûre et du
stockage définitif. Il en résulte donc une tâche à court terme pour la
Cédra: elle doit 6laborer, pour cette preuve, un projet qui offre la garan-
tie demandêe, et que le Conseil fêdêral expent'isera avant le 31 dêcembre
1985.
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Le dernier paragraphe du rapport rêsume l'êtat des travaux de la Cédra, en
perspective du projet "Garantie". Il montre que des parties essentielles des
donnêes et connaissances requises pour le projet "Garantie" sont disponi-
bles, et que]es programmes en vue de combler les lacunes des connaissances
ont déiã démarré. Un point important des travaux actuels de la Cédra consis-
te ã êvaluer le matériel de données disponible et ã le résumer en un rapport
relatif ã la sécuritê du stockage définitif.
Ces travaux ont pour but d'établir le rapport relatif au projet "Garantie"
et de le soumettre aux autorités vers ìa fin de ì'année 1984. Le Conseil fé-
déraì sera ainsi ä même de faire expertiser le projet en 1985 et de prendre
position ã ce sujet.
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RIASSUNTO 

Il presente rapporto NTB 83-02 costituisce la prima parte di un rapporto in
termedio relative ai lavori intrapresi in vista della gestione delle scorie 
nucleari in Svizzera. Inizialmente contiene un'esposizione del concetto di 
gestione delle scorie nucleari, quindi un resoconto sulla situazione attuale 
dei lavori di ricerca, di sviluppo e di proiezione della Cisra ehe devono 
sfociare nella realizzazione futura di queste concetto. Il secondo volume 
del rapporto intermedio (NTB 83-03), ehe appare parallelamente, esamina gli 
aspetti specifici della prova della sicurezza per 1 'immagazzinamento defini
tive. 

Il concetto della gestione delle scorie nucleari in Svizzera e determinato 
da disposizioni giuridiche generali e da fattori tecnici ed economici. 

Attualmente sono in esercizio in Svizzera quattro centrali nucleari ehe, con 
una potenza elettrica installata di circa 2000 MW, producono circa il 30 % 
dell'elettricita del nostro Paese. Ogni anno, di conseguenza, sono prodotte 
circa 2 tonnellate di sostanze radioattive; nella misura di oltre il 99 % 
sono contenute nel combustibile nucleare irradiato. Quale base di pianifica
zione dell 'immagazzinamento definitive e stato preso in considerazione un 
programma d 1 energia nucleare di 6000 MW(e). Se si suppone dunque una durata 
di sfruttamento di 40 anni per ogni centrale nucleare, nonche il riprocessa
mento degli elementi di combustibile irradiato, la quantita complessiva di 
scorie prodotte ammonta a 1000 m3 perle scorie di alta attivita, a 70 1 000 
m3 perle scorie di debole e media attivita e a 100 1 000 m3 per le scorie de
bolmente radioattive. Le disposizioni legali esigono un'eliminazione sicura 
e duratura di tutte queste scorie, attraverso l 1 immagazzinamento definitivo. 

Le scorie radioattive si differenziano dalle altre scorie speciali per il 
fatto ehe, da un canto, la loro tossicitä e essenzialmente provocata dalla 
radiazione ionizzante emessa e, dall 1 altro, la loro radioattivitä diminuisce 
da sola col tempo in una proporzione calcolabile con precisione in anticipo. 
Oalla radiazione ionizzante ci si puö proteggere in modo efficace. Le so
stanze radioattive costituiscono un pericolo soprattutto se giungono in con
tatto con la biosfera, e dunque anche con il corpo umano, in quantitä suffi
ciente. In quest 1 ordine di idee, queste scorie non si differenziano dai ve
leni chimici, entrambi dovendo essere isolati dalla nostra biosfera. 

Contrariamente alle scorie chimiche tossiche, immagazzinate normalmente in 
depositi speciali controllati, il concetto di gestione delle scorie nucleari 
prevede, conformemente alle esig�nze richieste dalla legge, un'eliminazione 
duratura delle scorie radioattive in depositi finali. Un deposito finale de
ve dunque essere concepito in modo ehe, una volta sigillato, si possa rinun
ciare a provvedimenti di controllo e di sorveglianza, garantendo la prote
zione e la sicurezza della popolazione. Si puö giungere a quest 1 obbiettivo 
applicando, in modo conseguente, il principio delle barriere di sicurezza 
multiple: vari meccanismi di confinamento e di arresto sono disposti uno 
dietro all 1 altro, in modo ehe, in caso di difetto di una barriera di sicu
rezza, altre restino sempre efficaci. 

Poco dopo essere state prodotte, le scorie radioattive contengono una grande 
quantita di radionucleidi di vita breve e una parte relativamente piccola di 
radionucleidi di vita lunga. Trascorso un certo tempo, la situazione si 
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ò

inverte: i radionucleidi d'i vita breve risultano disintegrati, mentre quelli
d'i vita lunga dominano nelle proprietã delìa scoria. Occorre paragonare
quest'ultimi.agli elementi radioattivi che si riscontrano ovunque neìla na-
tura, come I 'urani o, 'il tori o o i I radi o.

Di conseguenza, si puô suddividere la "durata di vita" dei miscugli di sco-
rie in due fasi difierenti:

I. Inizialmente, ìe scorie sono fortemente tossiche e occorre tenerle
completamente isolate daììa nostra biosfera, pêf un tempo limitato, per
mezzo di un confinamento stagno. Questa fase di confinamento completo
dura, per le scorie di alta attivitã, circa 1'000 anni.

II. Durante il seguente periodo più lungo, la tossicitã stessa deìle scorie
di aìta attivitã, neì voìgere di alcune decine di mig'liaia di anni, de-
cresce fino a un livello inferiore a diverse sostanze radioattive che
si trovano nella natura come, per esempio, il minerale dturanio. A quel
momento, i meccanismi di protezione del deposito finale non dovranno
più garantire un confinamento assoluto, ma soltanto limitare I'entrata
delle scorie nella biosfera in quantitã non pericolose.

Nella fase I, conformemente al concetto di gestione delle scorie nucleari in
Svizzera, il confinamento completo deve giã essere garantito dalle barriere
tecniche. Si riesce a realizzare il necessario isolamento del'la fase II at-
traverso meccanismi tecnici di arresto, ma anche naturali, ciõ che spiega la
costruzione dei depositi finaìi in formazioni geologiche appropriate. L'ac-
qua è l'unico elemento suscettibile di trasportare le sostanze contaminate
attraverso le barriere. I meccanismi naturali e tecnici di arresto sono di
conseguenza selezionati tenendo conto del modo con cui possono impedire o
ral lentare questo trasporto.

L'idea de'lle barriere d'i sicurezza multipìe, di per se stessa semplice, sfo-
cia in un programma di ricerca e di analisi ampiamente diversificato, pro-
gramma nel quale dev'essere fornita unrimportante quantitã di paramátri,
visto che devono essere allestiti pronostici quantitativi relativi alla si-
curezza del deposito finale. Lrattuale portata di questi lavori e i progetti
sono descritti, in modo particolareggiato, nella seconda parte del rapporto.

I lavori in corso di ricerca e di proiezione della Cisra sono concepiti a
lungo termine. Per esempio, il deposito definitivo per scorie di alta atti-
vitã sarã necessario soltanto dopo i1 2020. Addirittura il deposito finale
per scorie di debole e media attivitã, che dovrebbe essere messo a disposi-
zione iì p'iù presto possibile, non sarã pronto prima della metã degli anni
90, per motivi tecnici e procedurali. Il Dipartimento federale dei traspor-
ti, deìle comunicaziqni e delì'energia ha comunque fatto dipendere la proro-
ga ol tre i I 1985 dal la val idi tã deì ì rautori zzazione generale del le central i
nucleari attualmente in esercizio o in costruzlone, daìla prova dell'elimi-
naz'ione sicura e dall'immagazzinamento definitivo. Per ìa Cisra tutto ciõ
nappresenta dunque un compito a breve termine: per questa prova, deve infat-
ti elaborare un progetto che offre ìa garanzia, progetto che il Consig'lio
federale valuterã prima deì 31 dicembre 1985.
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L'ultimo paragrafo del rapporto riassume la portata dei lavori della Cisra, 
in vista del progetto ehe offre la garanzia. Vi si legge ehe esistono parti 
essenziali dei dati e delle eonoseenze riehieste per il progetto 11Garanzia 11

, 

mentre sono giä iniziati i programmi in vista di rimediare a talune laeune. 
Un punto importante degli attuali lavori della Cisra eonsiste nel valutare 
il materiale dei dati disponibili e nel riassumerlo in un eonsistente rap
porto relative alla sieurezza del deposito finale. 

I lavori hanno lo seopo di allestire il rapporto relativo al progetto ehe 
offre la garanzia, sottoponendolo alle autoritä verso la fine del 1984. Il 
Consiglio federale sarä di eonseguenza in grado di far valutare il progetto 
nel 1985 e di pronuneiarsi in merito. 
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SUMMARY 

The present report NTB 83-02 forms the first part of an intermediate status 
report on the work concerning nuclear waste management in Switzerland. The 
nuclear waste disposal concept is presented firstly, then the current state 
of NAGRA 1 s research, development and project design work, which should lead 
to the future implementation of the concept, is reported on. The second vo
lume of the intermediate status report (NTB 83-03), which is appearing at 
the same time, deals with the specific aspects of safety guarantees for fi
nal disposal. 

The Swiss nuclear waste disposal concept is determined by legal requirements 
and by technical and economic factors. 

At present there are four nuclear power plants in operation in Switzerland 
with a total generating capacity of about 2000 MW(e), producing some 30 % of 
the nation 1 s electricity and, thereby, giving rise every year to about 2 
tonnes of radioactive matter, more than 99 % of which is contained in spent 
fuel. For final disposal planning a 6000 MW(e) nuclear energy program was 
taken as a basis. Assuming 40 years as the operating period for each nuclear 
power plant, and assuming reprocessing of all the spent fuel elements, the 
total amount of waste arising works out at 1000 m3 of high-level, 70,000 m3

of low- and medium-level, and 100,000 m3 of low-level wastes. The legal re
gulations require the permanent and safe disposal of all these wastes in fi
nal repositories. 

Radioactive wastes differ from other special wastes in that, on one hand, 
their toxicity is overwhelmingly determined by the ionizing radiation emit
ted, and, on the other hand, their radioactivity decays spontaneously in an 
exactly predictable manner. Ionizing radiation can be effectively shielded. 
Radioactive materials can become dangerous mainly if a sufficient amount 
gets into the biosphere and eventually into the human body. In this respect 
radioactive wastes are no different to chemical poisons - both must be iso
lated from the biosphere. 

In contrast to chemical poisonous wastes which are usually stored in con
trolled special waste repositories, the nuclear waste disposal concept pro
vides a definitive disposal of radioactive wastes in final waste reposito
ries in accordance with the legal requirements. Hence, a final waste reposi
tory is to be designed in such a way that control and surveillance measures 
can be dropped after its closure yet the population's protection and safety 
still be guaranteed. This should be achieved by the consequent application 
of the multiple safety barrier principle: Several containment and retention 
mechanisms are used one behind the other so that, should one safety barrier 
break down, others remain effective. 

For a short time after their production radioactive wastes contain a high 
proportion of short-lived radionuclides and a relatively low proportion of 
long-lived radionuclides. After a certain time the situation is reversed: 
The short-lived radionuclides have then decayed and the long-lived ones do
minate the waste's properties. Long-lived radionuclides are comparable to 
radioactive elements like uranium, thorium and radium, which occur every
where in nature. 
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Accordingìy the "ìifetime" of the waste mixtures can be djvided into two
di fferent phases:

At first the wastes are highìy radio-toxic and for a ìimited period of
time they must be kept away from the biosphere by complete containment.
For high-ìeveì wastes this complete containment phase ìasts about 1,000
years.

II. During the subsequent longer second phase of some tens of thousands of
yeans the radio-toxicity of even high-leveì wastes falls below the le-
vel of various radioactive materiaìs which occur in nature, e.g.
uranium ores. The protective mechanisms of the final waste repositories
then do not have to provide an absolute containment but have only to
restrict the amount of wastes entering the biosphere to a non-dangerous
level.

According to the Swiss nuclear waste disposal concept, complete containment
in Phase I is already provided by the technical barriers. The necessary iso-
ìation in Phase II is achieved by technical and in addition by natural re-
tention mechanisms. Therefore, suitable geological formations are chosen for
final repositories. The sole medium which could transport the waste mate-
rials through the barriers is water. Both natural and technjcal retention
mechanisms wilì therefore be selected with regard to their penformance in
preventing or slowing down this transport.

The in itself simp'le idea of several safety barriers leads to a widely di-
versified R + D program in which a'large number of parameters must be deter-
mined - because quantitative prognoses about the safety of the final reposi-
tories are to be made. The status of this wonk and the outline of future
projects are described comprehensively in the second part of this report.

NAGRA's current research and project design work is oriented toward the long
term. The final repository for high-level wastes, for example, wiìì not be
needed until after the year 2020. Also the final repository for ìow- and
medium-level wastes, which should be avaiìabìe as soon as possible, wilì
scarcely be openationaì before the mid-90s for technicaì and procedural rea-
sons. For the nuclear power plants in operation or under construction, the
Federal Department of Transport and Energy has, however, made the extension
of operational licenses beyond 1985 subject to pnoof of the feasibility of
safe final disposaì of wastes. Hence NAGRA's short-term task: For this proof
a guarantee project (Project "Gewähr") has to be worked out and has to be
accepted by Government by 31 December 1985.

The last section of this report summarizes the status of NAGRA's work with
regard to the guarantee project. It reveaìs that essential parts of data and
knowledge necessary for the guarantee project are avai'lable and that pro-
grams to close the knowledge gaps are under way.One priority in NAGRA's
current work is to evaìuate existing data and to summarize them in one con-
si stent safety study.

The work is aimed at drawing up this guarantee project and submitting it to
the authorities by the end of 1984. Then the Government will be in a posi-
tion to obtain experts'evaluat'ion reports in 1985 and to decide on the
project in question.
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0. EINLEITUNG

- l -

Dieser Bericht bildet den ersten Teil eines 
die nukleare Entsorgung in der Schweiz. 
zweite Teil schenberichts (NTB 
fischen Aspekte des itsnachweises 

Der vorliegende Bericht hat ne te 
ist dementsprechend zweigeteilt: 

Teil I soll Konzept der nuklearen 
vorgestellt werden, wie es sich auf Grund 
Rahmenbedingungen technischen 
flussfaktoren ergibt. Das Konzept beruht 
mehrfachen Sicherheitsbarrieren und stellt 
und Präzisierung der kengänge 
vorgelegten konzepti len Beric der 

-------

trizitätswerke und der Nagra /1/ geäussert 

- Im Teil II wird gezeigt, welche
legung auf das Arbeitsprogramm
sich einfache Idee mehrerer Si
verzweigten Forschungs- und
eine grosse Menge von Parametern ermi
quantitative Prognosen über die Si
ers llen si

verwiesen, auf 
deren 1 s 
ist. 

t-

zu 
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TEIL I - KONZEPT DER NUKLEAREN ENTSORGUNG 

1. GRUNDSAETZLICHES ZUR NUKLEAREN ENTSORGUNG

Die Menge der radioaktiven Abfälle fällt gegenüber der Menge der 
übrigen Industrieabfälle kaum ins Gewicht. Ihre strahlenbedingte 
Toxizität bedeutet keine prinzipielle Erschwerung gegenüber der 
Handhabung und Beseitigung anderer giftiger Abfälle. In der 
Schweiz unterstehen die radioaktiven Abfälle jedoch neben den 
gewohnten Forderungen nach Gewährleistung von Schutz des Men
schen, fremder Sachen und wichtiger Rechtsgüter zusätzlichen ge
setzlichen Vorschriften über die Art ihrer Beseitigung. Danach 
müssen alle radioaktiven Abfälle einer dauernden und sicheren 
Beseitigung in sogenannten Endlagern zugeführt werden. Beseiti
gung durch Verdünnung in die Biosphäre, z.B. durch Abgabe in die 
Atmosphäre oder in Gewässer ausserhalb sehr niedrig angesetzter 
Grenzwerte, ist verboten. 

Die wichtigste Quelle radioaktiver Abfälle sind die abgebrannten 
Brennelemente aus der Kernenergieerzeugung. Radioaktive Abfälle 
entstehen daneben auch bei der Anwendung von Radioisotopen in 
Technik, Forschung und Medizin sowie während des Betriebs und bei 
der Stillegung von Kernkraftwerken. 

Der Begriff der nuklearen Entsorgung umfasst alle Transport- und 
Verarbeitungsschritte der nicht mehr benötigten Materialien, wel
che radioaktive Stoffe enthalten, beginnend beim Verlassen des 
Ortes ihrer Entstehung oder letzten Anwendung bis und mit Ein
bringen in ein Endlager einschliesslich dessen Verschluss. Die 
ersten Schritte der Entsorgungskette bestehen aus technisch be
herrschten und zeitlich überblickbaren Arbeiten. Die eigentliche 
Endlagerung hat einen definitiven Charakter und sprengt auf den 
ersten Blick den zeitlichen Rahmen der gewohnten organisatori
schen Massnahmen. Sie steht dementsprechend im Brennpunkt des 
öffentlichen Interesses. 

In Fig. 1 sind die einzelnen Schritte des Brennstoffkreislaufs 
von Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren schematisch darge
stellt. Neben der Versorgung des Kernkraftwerkes mit Kernbrenn
stoff bildet die Sicherstellung der Entsorgung einen wichtigen 
Betriebsfaktor. 

Für die Entsorgung der abgebrannten Brennelemente ergeben sich 
dabei zwei verschiedene Wege, je nachdem ob das unverbrauchte 
Uran und das neugebildete Plutonium - beides wiederverwendbare 
Kernbrennstoffe - in Wiederaufarbeitungsanlagen von den Abfällen 
abgetrennt werden sollen oder nicht. 
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Fig. 1: Arbeitsschritte der Versorgung und Entsorgung von Kernkraft-
werken. Die tntsorgungswege der schwach- und mittelradioaktiven

. Abfälle sind nicht eingezeichnet.
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Die Festlegung einer opt'imalen Entsorgungs-Strategie, wie die
[,lahl der Entsorgungswege, d'ie Durchführung bestimmter Entsor-
gungsschritte im eigenen Land, im Ausland oder in Zusammenarbeit
mit mehreren Ländern, hängt fijr ein einzelnes Land von verschie-
denen Faktoren ab. Zu berljcksichtigen sind die Grösse und die re-
lative Bedeutung des eigenen Kernenerg'ieprogramms, die interna-
tionale Verfügbarkeit der Nukleartechnolog'ie, Angebot und Kosten
verschiedener Brennstoff-Dienstleistungen, Bedingungen für die
Brennstoff-Lieferung unter dem Gesichtspunkt der Nonproliferation'
eigene Möglichkeiten der Brennstoff-Gewinnung (etwa Uranerzvorkom-
men) etc. Das nukleare Entsorgungskonzept Schweiz hat diesen Eìn-
fl ussfaktoren Rechnung zu tragen.

Das wichtigste Merkmal des Entsorgungskonzepts, die bereits mehr-
fach erwähnte tndlagerung, stellte eine neue Anforderung an die
Beseitigung von Sonderabfälìen dar und soll als Abschluss dieser
tinleitung ausführlicher diskutiert werden. Giftige oder sonstwie
schädliche Abfälle werden übìicherweise eingeschlossen und kon-
trol I i ert gel agert. Di e t^li rksamkei t der tí nschl ussmassnahmen wi rd
also durch zeitlich unbegrenzte Kontrollen dern Abfalldeponie über-
wachto um nötigenfalls Gegenmassnahmen zu treffen. Die frühen Kon-
zepte für die Beseitigung radioakt'iver Abfälle beruhten ebenfalls
auf dem Prinzip der überwachten Dauerlagerung. Um die Verantwor-
tung für diese Ueberwachung den künftjgen Generationen zu ersparen,
sieht heute der Gesetzgeber dje Endlagerung vor. Ein Endlager ist
dabei so zu gestalten, dass nach seiner Versiegelung auf Kontroll-
und Ueberwachungsmassnahmen verzichtet werden kann und trotzdem
Schutz und Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet bleiben.

Drej spezifische Aspekte der radioaktiven Stoffe begünstigen die
mögl'iche Erfüllung auch der verschärften Forderung der End'lage-
rung:

- Die kleine Menge der anfallenden Abfälle hoher Rad'iotoxizjtät
(bezoçJen auf die Energieproduktion) ermöglicht die Realisierunq
auch aufwendiger Einschlussmassnahmen.

- Die Radioaktivität und somit die Toxizität der Abfälle baut sich
im Verlaufe der Zeit nach vorausberechenbaren physikalischen Ge-
setzen von selbst ab.

- Dje natürliche Strahlenexposition - der alle Menschen ausgesetzt
sind - vereinfacht die Festlegung der Grenzwerte für allfälljge
zusätzl jche zivilisatorische Strahlendosen (quantitativ defi-
nierbare Sicherheitsanforderungen). Dies im Gegensatz zu den Un-
sicherheiten bei der Festlegung von zulässigen Konzentrations-
Grenzwerten verschiedener g'iftiger Stoffe, die in der Natur
nicht vorkommen.



NAGRA NTB 83-02 6

Im Folgenden wird auf die Anforderungen an das Konzept der
nuklearen Entsorgung der Schweiz, auf die technisch-wirtschaft-
lichen Einflussfaktoren., auf die gegenwärtig praktizierten und
künftig vorgesehenen Lösungen und auf die laufenden Aktivitäten
eingegangen. Zuvor soll aber die situation der nuklearen tnt-
sorgung im Ausland kurz geschildert werden
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2. SITUATION DER NUKLEAREN ENTSORGUNG IM AUSLAND UND INTER

NATIONALE BESTREBUNGEN

Länder mit langjähriger Erfahrung in der Kernenergienutzung - ein
schliesslich der militärischen - haben naturgemäss auch die brei
teste Erfahrung in der Handhabung und Beseitigung radioaktiver Ab
fälle erworben. Anfänglich praktizierte man überall überwachte 
Dauerlagerunq. Aufgrund der erreichten hohen Sicherheit bei dieser 
Lagerungsmethode halten Länder, die zusammen über dreiviertel Anteil 
an der Weltkernenergiegewinnung aufweisen, an diesem Konzept zu
mindest mittelfristig fest. Dies trifft insbesondere für Gross
britannien zu, wo man glaubt, die überwachte Dauerlagerung während 
einer längeren Zeit durchführen zu können und sich vorläufig für 
einen Zeitraum von rund hundert Jahren einrichtet. 

In den meisten Ländern sind jedoch auch breit angelegte Entwicklungs
programme zur Endlagerung aufgenommen worden. Vier verschiedene Kon
zepte werden verfolgt: 

ft Endlagerung in unterirdischen aber oberflächennahen Kunstbauten 
(keine hochradioaktiven Abfälle) 

ft Endlagerung auf dem Meeresboden (sog. Tiefseeversenkung, keine 
hochradioaktiven Abfälle) 

ft Endlagerung in geologischen Formationen des Meeresbodens (sog. 
Seabed-Disposal, alle Abfall-Kategorien) 

ft Endlagerung in geologischen Formationen unter dem Festland 
oder dem Festlandsockel (alle Abfall-Kategorien). 

Untersuchungen über den Abschuss der Abfälle in den Weltraum wurden 
als unrealistisch zurückgestellt. 

Die Tabelle l gibt eine Ubersicht über gegenwärtig praktizierte und 
geplante Entsorgungs-Konzepte in einigen Ländern mit grösseren 
Kernenergieprogrammen. 

Einige wenige Länder haben die Weiterführung ihrer Kernenergiepro
gramme vom Nachweis der Machbarkeit der Endlagerung abhängig ge
macht. Dieser Nachweis konnte in Schweden für hochaktive, in Finn
land und in einigen Oststaaten für schwach- und mittelaktive Ab
fälle erbracht werden. Von mehreren Ländern wird die Endlagerung 
der schwach- und mittelaktiven Abfälle bereits praktiziert, sei es 
durch Einlagerung in oberflächennahen Kunstbauten, durch Einbringen 
in geologische Formationen unter dem Festland, oder durch Tiefsee
versenkung. 

Eine dauerhafte Beseitigung hochaktiver Abfälle wurde bisher nur 

von wenigen Staaten erprobt und zwar durch Einbringen von wässri
gen Abfall-Lösungen in poröse geologische Schichten mit hohem 
Rückhaltevermögen. 



NAGRA NTB 83-02 -8-

Tabelle 1: Technische Konzepte und Pläne für die nukleare Entsorgung im Ausland

Endlagerung für HAA (Option: nicht wieder-
aufgearbeitete Brennelemente) im Kristallin
und für SAA + MAA in anderen geologischen
Formationen wird studiert, zentrale Zwischen-
lagerung wird proiektiert.

Wiederaufarbeitung in anderem Land.
Tiefseeversenkung eines Teils der SAA + MAA.

Zum Veroleich:
Schweiz

Lagerung verglaster Abfälle in tiefen geo-
logischen Schichten und in oberflächennahen
Kunstbauten im Studium.

Abfallösungen
anlage für Verg

in rostfreien Stahltanks, Pilot-
lasung.

USSR

Wiederaufarbeitung von Regierung gefordert
aber nicht finanziert. Abfallösungen sind zu
verfestigen; Endlagerung in Salz, Tuff, Basalt
und Granit werden studiert, Test-Endlagerung
vorgesehen. Endlagerung unter dem Meeres-
boden im Studium.

Verschiedene Untersuchungen sind im Gange,
z.B.: Hanford: neutralisierte Abfallösungen aus
havarierten Schwarzstahltanks werden aufge-
arbeitet zur Abtrennung von Sr-9O und Cs-137
und deren Lagerung in Kapseln unter Wasser.
ldaho: Abfallösungen aus Wiederaufarbeitung
in rostfreien.Stahltanks, nach Kalzinierung in
rostf reien Stahlgebinden.
Barnwell: Wiederaufarbeitungsanlage noch
ohne Betriebsbewilligung.
SAA + MAA in oberflächennahen Deponien.

USA

Endlagerung für SAA + MAA in Granit unter
Meeresboden im Endstadium der Projektie-
rung; Zwischenlagerung für abgebrannte

, Brennelemente (60 Jahre) im Bau. Endlage-
rung von nicht wiederaufgearbeitetem Kern-
brennstoff in Granit in Beurteilung. Endlager
HAA im Granit in Untersuchung.

Wiederaufarbeitung in anderem Land.
Endlagerung von verglasten Abfällen in Granit
von der Regierung akzeptiert.

Schweden

Lagerung nicht wiederaufgearbeiteter Brenn-
elemente für mindestens 75 Jahre. End-
lagerung solcher Elemente oder von abge-
trennten Abfällen in tiefen Felsformationen im
Studium, Endlagerung unter dem Meeres-
boden im Studium.

Zwischenlagerung abgebrannter Brenn-
elemente in Kunstbauten über und unter der
Erdoberfläche.

Kanada

Pilotverglasungsanlage. Untersuchung der
Endlagerungsmöglichkeiten im Granit- und
Zeolit-Gestein sowie unter dem Meeresboden.
Wiederaufarbeitung geplant. Versuchsweise
Tiefseeversenkung f ür SAA geplant.

Wiederaufarbeitung zf. in anderem Land.
Abfallösungen aus eigener kleineren Anlage in
rostfreien Stahltanks.

Japan

Pilotverglasungsanlage. Untersuchung von
Tonf ormationen f ür Endlagerung.

Wiederaufarbeitung in anderem Land.
Abfallösungen aus eigener Pilotanlage in
rostfreien Stahltanks.

Italien

Verglasung nach französischen Verfahren
projektiert, kontrollierte Lagerung der ver-
festigten Abfälle für mindestens hundert Jahre
in Kunstbauten. Endlagerung unter dem
Meeresboden im Studium. Endlagerung von
SAA + MAA in Untersuchung.

Abfallösungen aus zwei Wiederaufarbeitungs-
anlagen in rostfreien Stahltanks. Tiefsee-
versenkung und/oder Endlagerung in ober-
flächennahen Deponien von SAA + MAA.

Grossbritannien

Untersuchung von Granit/Gneis-Formationen
für Endlagerung HAA im Gange. Endlagerung
unter dem Meeresboden im Studium.

Hochaktive Abfallösungen aus zwei Wieder-
aufbereitungsanlagen in rostfreien Stahltanks.
Verglasungsanlage für Abfälle aus Wieder-
aufarbeitung. seit 1978 in Betrieb, zweite im
Bau. Lagerung der verglasten Abfälle in luft-
gekühlten Gewölben. Beseitigung von SAA +
MAA in oberflächennahen Deponien.

Frankreich

Untersuchung von kristallinem Gestein für
Endlagerung zurückzunehmender verglaster
Abfälle.

Wiederaufarbeitung in anderem Land
SAA + MAA im Felsuntergrund auf Kernkraft-
werksgelände.

Finnland

Pilotanlage für Verglasung 1982 betriebsbereit,
Endlager dazu seit 198O im Bau.

Wiederaufarbeitung in anderem Land. Ver-
suchsendlagerung von mittel- und schwach-
aktiven Abfällen in verlassenem Bergwerk.

CSSR

Salzdome werden auf Eignung für Endlagerung
von allen Arten radioaktiver Abfälle untersucht
(verglaste Abfälle und abgebrannte Brenn-
elemente). Endlagerung von SAA + MAA in
verlassenen Bergwerken. Wiederaufarbeitungs-
anlaqen geplant.

Wiederaufarbeitung in anderem Land. Abfall-
lösungen aus eigener Pilotanlage in rostfreien
Stahltanks: Pilotverglasungsanlage. Beseiti-
gung von SAA + MAA in stillgelegtem Salz-
bergwerk.

BRD

Zwei Anlagen zur Verglasung im Bau.
Versuchsendlager in Tonformation ebenfalls im
Bau.

Abfallösungen aus der Wiederaufarbeitung bei
Eurochemic in rostfreien Stahltanks, Tiefsee-
versenkung.

Belgien

Planung auf weitere SichtGegenwärtig in AnwendungLand

SAA: Schwachaktive Abfälle. MAA: Mittelaktive Abfälle. HAA: Hochaktive Abfälle.
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Die laufenden Entwicklungsprogramme weisen aber auf eine ver-
festigung der bei der hjiederaufarbeitung des Kernbrennstoffs
zunächst in flüssiger Form anfallenden hochaktiven Abfal'l-
Lösungen. Die verfestigten Abfälle werden durch weitere tech-
nische Massnahmen eingeschlossen und nach zeitlich begrenzter
kontrollierter Zwischenlagerung in Endlager in geologischen
Formationen eingebracht.

Energiepol itische, wirtschaftliche, geographische und geologische
Gründe sprechen zwar für eine enge internationale Zusammenarbeit
auf dem Entsorgungsgeb'iet oder gar fijr die Realisierung bestimm-
ter gemeinsamer Lösungen. Die gesel'lschaftspolitischen Kontrover-
sen um die Kernenergie erschweren im heutigen Zeitpunkt aber die
Konkretisierung solcher vorhaben. Deshalb besteht die Tendenz,
zunächst den Nachweis einer sicherheitstechnischen Machbarkeit
der Endlagerung im eigenen Land zu erbringen. l^leil sich eine End-
lagerung der hochradioaktiven Abfälle erst zu Beginn des nächsten
Jahrhunderts aufdrängt, kann die End'lagerfrage ohne Zeitdruck an-
gegangen werden. Die nationalen Entwicklungsprogramme stehen ei-
ner eventuellen späteren internationalen Lösung nicht im !,lege,
sondern b'i l den fijr di ese ei ne wesentl i che Voraussetzung.
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3. DIE RAHMENBEDINGUNGEN FUER DAS NUKLEARE ENTSORGUNGSKONZEPT SCHWEIZ

Radioaktive Rückstände fallen in der Schweiz bereits seit Jahr
zehnten aus der Isotopenanwendung in Technik, Forschung und Medi
zin an, in grösserem Ausmass aber erst seit der Inbetriebnahme des 
ersten Kernkraftwerks im Jahre 1969. Seit 1957 ist die Gesetzge
bung auf dem Gebiet der Kernenergie und des Strahlenschutzes Sache 
des Bundes. Die Grundsätze, Vorschriften und Bewilligungsverfahren 
für den Umgang mit radioaktiven Stoffen sowie Abfällen sind im 
Atomgesetz von 1959, dessen Ergänzung von 1978 und den zugehörigen 
Verordnungen geregelt. 

3.1 Gesetzliche Regelungen über die Art der Beseitigung der radio
aktiven Abfälle 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Zuständigkeiten zur Lagerung 
radioaktiver Abfälle basieren auf dem Bundesbeschluss zum Atomge
setz vom 6. Oktober 1978. Dieser das Atomgesetz von 1959 ergän
zende Bundesbeschluss enthält in bezug auf die radioaktiven Ab
fälle die folgenden wesentlichen Bestimmungen: 

- Für eine sichere Beseitigung radioaktiver Abfälle haben ihre
Erzeuger zu sorgen; vorbehalten bleibt das Recht des Bundes,
die Abfälle auf Kosten der Erzeuger allenfalls selbst zu be
seitigen.

- Der Bundesrat erteilt in einem besonderen Verfahren die Bewil
ligung für vorbereitende Handlungen im Hinblick auf die Er
stellung eines Lagers für radioaktive Abfälle. Der Bundesrat
kann nötigenfalls das Enteignungsrecht an Dritte erteilen.

- Die Errichtung von Lagern für radioaktive Abfälle bedarf eben
falls einer Rahmenbewilligung, für die gesondert die Voraus
setzungen festgelegt wurden.

- Die Rahmenbewilligung für Kernkraftwerke wird nur erteilt, wenn
u.a. die dauernde, sichere Entsorgung und Endlagerung der aus
den Anlagen stammenden radioaktiven Abfälle gewährleistet und
die Stillegung sowie der allfällige Abbruch ausgedienter Anla
gen geregelt sind. Im Uebergangsrecht wird für Werke, die be
reits über eine Standortbewilligung verfügen, bis zum Zeitpunkt
der Inbetriebnahmebewilligung ein diesbezügliches Projekt vor
ausgesetzt.

Durch diese Bestimmungen ist die künftige Kernenergienutzung in 
der Schweiz u.a. vom Nachweis der Realisierbarkeit einer dauern
den und sicheren Endlagerung radioaktiver Abfälle abhängig ge
macht worden. Aehnlich strenge Auflagen sind übrigens bis heute 
nur in Schweden und teilweise in der Bundesrepublik Deutschland 
und in Dänemark vorhanden. 
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3.2 e 

Das Ziel der Endlagerung besteht n, e radioaktiven lle 
so gut und lange vom Lebensraum Menschen ( osphäre) zu 
lieren, bis sie nicht mehr schädli sind. Der im Bundes 
zum Atomgesetz vom 6. Oktober 1978 eingeführte Begri 
lagerung und die Sicherheitsbedingungen, denen Endlager zu 
genügen haben, sind in der Richtlinie R-21 
Kommission für die Sicherheit Atomanl 
abteilung für die Si it 1 
Oktober 1980 niert (si A.l). 
Schutzziele sowie die 
für die tsanal 

Die Endlager 
digung durch ion1s1 
im Zentrum steht 

(Zum Verglei 
Bevölkerung führt 
Jahr, bei einem 
300 mrem/Jahr, je nach 
zusätzliche Strahlenexposi 
nicht berücksichtigt.) 

Neben den Sicherhei 
die Auffassung, s 
radioaktiven Abfälle 
steht und ni den 
darf. Dies kommt im 

t vor 
Dements 

zer 
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Die Abfälle sollten nach dem Verschluss Endlagers 11 sen 11

werden können, in dem nne, s für die gen 
keine Notwendi it mehr bes , si um diese zu kümmern 
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3. 3 Projekt 11Gewähr 11

- 12 -

Die Betriebsbewilligungen für die in Betrieb oder Bau befindli
chen Kernkraftwerke Beznau I und II, MUhleberg, Gösgen sowie 
Leibstadt fallen nicht unter den Bundesbeschluss vom 6. Oktober 
1978 zum Atomgesetz. Das Eidgenössische Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdepartement (EVED) hat aber die Gültigkeit der Be
triebsbewilligung nach 1985 vom Nachweis der sicheren Entsorgung 
und Endlagerung abhängig gemacht. Die KKW-Gesellschaften haben 
die Auflage, ein hierfür Gewähr bietendes Projekt auszuarbeiten 
und bis zum 31. Dezember 1985 vom Bundesrat begutachten zu las
sen. Diese Frist kann durch das EVED aus zureichenden Gründen 
angemessen verlängert werden. 

Die Anforderungen an das Projekt 11Gewähr11 wurden im Jahresbericht 
1981 der Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung 
(AGNEB) definiert. Der Wortlaut ist im Anhang A.2 wiedergegeben. 
Wesentlicher Bestandteil ist dabei der Sicherheitsbericht, wel
cher aufzeigen soll, wie die Schutzziele der Richtlinie R-21 der 
KSA/HSK eingehalten werden können. Der Entsorgungsnachweis soll 
alle Arten der radioaktiven Abfälle umfassen; das Schwergewicht 
liegt auf dem Projekt zur Endlagerung hochaktiver Abfälle. Neben 
der Endlagerung von Rückständen aus der Wiederaufarbeitung ist 
auch die Entsorgung ohne Wiederaufarbeitung darzulegen. 

Die laufenden Forschungs-, Entwicklungs- und Projektierungs
Arbeiten für die sichere Beseitigung der radioaktiven Abfälle 
ergeben wesentliche Elemente für das Projekt 11Gewähr 11

• Dieses 
muss zeitlich viel früher eingereicht werden als die später zu 
erstellenden Ausführungsprojekte. Deshalb wird nicht verlangt, 
dass bereits das Projekt 11Gewähr 11 wie ein ausführungsreifes 
Projekt alle Details der Endlagerung beschreibt und z.B. die 
genauen Standorte der Endlager enthält. Es soll aber anhand eines 
Modellbeispiels gangbare Lösungswege aufzeigen. 

Für das Projekt 11Gewähr 11 sind vorläufige, auf der sicheren Seite 
liegende Annahmen zu treffen, welche bei der späteren Ausarbei
tung der konkreten Rahmenbewilligungsprojekte dem dannzumal weiter 
entwickelten Kenntnisstand angepasst werden können. Die Anpassun
gen betreffen hauptsächlich die Standortwahl und damit Anzahl und 
Eigenschaften der natürlichen, geologisch gegebenen Sicherheits
barrieren. Das kann bedeuten, dass das Zusammenwirken der Barrie
ren neu überdacht werden muss, da z.B. bessere natürliche Barrie
ren die Funktion aufwendiger technischer Massnahmen übernehmen 
könnten. 
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3.4 Zum Aufgabenbereich der Nagra 

Die Nagra wurde 1972 gegründet, mit der Aufgabe, Forschungs
Projektierungsarbeiten im Hinblick auf die Endlagerung der radio
aktiven Abfälle aufzunehmen. e in den vorangegangenen Abschnit-
ten geschilderten rechtlichen Rahmenbedingungen beei ussten 
einerseits den Aufgabenbereich und andererseits die Terminpl 
der Nagra. 

Der Aufgabenbereich und die Abgrenzung gegenüber 
vierten Organisationen sind im Abschnitt 7, in 
der Tabelle 5 übersichtlich dargestellt. 

i 

auch in 

Hier soll nur vorweggenommen werden, dass zum Aufgabenbereich 
Nagra 

- die Erarbeitung des Projekts 11Gewähr 11

- und darüber hinaus alle Forschungs-, Entwicklungs- ek-
tierungs-Arbeiten bezüglich der Endlagerung bis zur Vorberei
tung der später einzureichenden Rahmenbewilligungsges 

gehören. Für den Bau und den Betrieb der Endlager 
voraussichtlich organisatori sungen nötig sein 
Gründung von besonderen Gesellschaften für e ein nen 

z.B. die
1
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Die ionisierende Strahlung an sich bere'itet keine unüberwindli-
chen Probleme. Die Belastung durch direkte Strahlung vlird auch
fiir hochakti ve Abfäl I e bere'i ts durch ei ne Abschi rmung mi t ei n'i gen

Dez'imetern Blei (2.8. beim Transport) oder mit einigen Metern
Erdschicht (im tndlager) wirksam vermieden. Eine Gefährdungsmög-
lichkeit durch radioaktive Stoffe besteht nur dann, wenn sie in
genügenden Mengen i n di e B'iosphäre e'indri ngen und schl 'iessl i ch i n
den menschlichen Körper gelangen. In dieser Beziehung unterschei-
den sich radìoaktive Stoffe n'icht von chemischen Giften - beide
müssen vom menschlichen Lebensbereich isoliert werden.

Heute s'ind um 2000 verschiedene Radìonuklide bekannt. Sie unter-
scheiden sich nach chemischen E'igenschaften, Zerfallmechan'ismus
und Strahlenarto Energiespektrum der Strahlung sowie Zerfalls-
geschwindigkeit. Letztere wird durch die Halbwertszeit ausge-
drückt. Es gibt Radionuklide mit einer Halbwertszeit von Sekunden-
bruchteilen, während diese bei anderen Radionukliden Mjllìarden
von Jahren betragen kann. Je länger die Halbwertszeit, umso

niedriger ist die spez'ifische Radioaktiv'ität, welche d'ie Intensi-
tät der ausgesandten Strahlung bestimmt. Die Radioaktivität wird
in Curie (Ci) gemessen.

Alle Radionuklide zerfallen schliesslich in nichtstrahlende
(i nakti ve ) Nukl i de, ei ni ge i.jber mehrere radi oakti ve Zwi schenpro-
dukte. Rund 70 Radionuklide haben Halbwertszeiten, die 1änger
s'ind als einige Monate. Nur solche sind in den radioaktiven Ab-
fällen von Bedeutung. Radionuklide mit Halbwertszeiten unter ca.
30 Jahren und entsprechend hoher spezìfischer Radioaktivität be-
stimmen die Handhabung und l,'lärmeentwicklung der frìschen Abfälle.
Der Gehalt an längerlebigen Radionukliden bestimmt den zeitlichen
Verlauf der Radiotoxizität über lange Zeiträume und ist somit bei
der Endlagerung besonders zu beachten.

Die Abfälle aus der Radioisotopenanwendung enthalten oft nur ein
Radionuklid. Die radioaktiven Abfälle aus den Kernkraftwerken und
l'Jiederaufarbeitungs-An'lagen sind stets Gemische von kurz- und
langleb'igen Radionukliden. Dies hat Konsequenzen einerseits für
die Einteilung der Abfälle in mehrere Kategorien (siehe Abschnitte
4.3 und 9.4), andererseits für die folgende Betrachtung:

Kurz nach der Entladung der Brennelemente aus dem Reaktor ent-
halten die radioaktiven Abfälle

- einen grossen Anteil kurzlebiger Radionuklide mit hoher spezi-
fischer Radioaktivität, und

- 'im Verhältnis dazu einen kleinen Antej I sehr 'langleb'iger Radio-
nuklide mit Halbwertszeiten von l0'000 Jahren und mehr. Beì
diesen handelt es sìch insbesondere um sogenannte Transurane
wie Plutonium - dessen spezifische Radioaktivität mit iener des
Radiums vergleichbar ìst, oder Neptunìum - das in dieser Hin-
sicht dem Uran ähnlich ist. Die zum Verg'leich herangezogenen
natürlich radioaktiven tlemente Rad'ium und Uran kommen in unter-
schiedlichen Konzentrationen überall in der Erdkruste und den
Gewässern vor.
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4.3 

Nach einer gewissen Zeit kehrt sich diese Ausgangssituation in 
ihr Gegenteil um: Die kurzlebigen Radionuklide sind dann zerfal
len, und die langlebigen Transurane dominieren die Eigenschaften 
des Abfa 11 s. 

Dementsprechend kann man die II Lebensdauer" der Abfa 11 gemi sehe in 
zwei unterschiedliche Phasen einteilen: 

- Während einer ersten, zeitlich begrenzten Phase sind die Abfälle
stark radiotoxisch, und man muss sie durch einen dichten Ein-
schluss lständig von der Biosphäre fernhalten. Die Phase des
vollständigen Einschlusses dauert bei verglasten hochaktiven
Abfällen etwa 1000 Jahre.

- Während der anschliessenden längeren zweiten Phase fällt die
Radiotoxizität der Abfälle innerhalb einiger 10 1 000 Jahre unter
das Niveau verschiedener in der Natur vorkommender radioaktiver
Stoffe (z.B. der Uranerze). Die Schutzmechanismen der Endlager

ssen dann keinen absoluten nschluss mehr gewährleisten, son
dern nur den Eintritt der Abfälle in die Biosphäre auf ungefähr-
li Mengen begrenzen - ähnlich wie bei den natürlich radio-
a iven Mineralien.

Arten und der radioaktiven Abfälle 

Weil die in Kernkraftwerken erzeugten radioaktiven Abfälle stets 
Gemische von verschiedenen Radionukliden sind, erfordert die voll
ständige Charakterisierung einer bestimmten Abfallmenge Angaben 

die enthaltenen Konzentrationen eines jeden Radionuklids. 
es ist in der Praxis jedoch zu umständlich, weshalb man eine ein-

nteil in en ngefUhrt hat. Die Interna-
tionale Atomenergie-Agentur (IAEA) unterscheidet /5/: 

haktive Abfälle (HAA): 

i) Die hochradioaktive Flüssigkeit, welche bei der chemischen
Wiederaufarbeitung von bestrahltem Brennstoff abgetrennt wird.
Diese Lösung enthält hauptsächlich Spaltprodukte und einige
Aktinide.

ii) Verbrauchter Reaktorbrennstoff, falls dieser als Abfall
deklariert wird.

iii) Jeder andere Abfall einer mit (i) oder (ii) vergleichbaren
Radioaktivität.

- Mittelaktive Abfälle (MAA):

Abfall mit geringerer Radioaktivität und Wärmeproduktion als
hochaktiver Abfall, der jedoch für die Handhabung und den Trans
port immer noch abgeschirmt werden muss.
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- Schwachaktive Abfä]le (SAA):

Abfall, der aufgrund seines geringen Gehaltes an Radionukliden
für die normale Handhabung und den Transport n'icht abgeschirmt
werden muss.

Diese Einteilung berücksichtigt vor allem die unterschiedliche
Manipulierbarkeit der Abfälle (mit resp. ohne spezielle Abschir-
mung/Kühl ung ) .

In der Schweiz unterteilt die Nagra die radioaktiven Abfälle unter
Anlehnung an die Definition der IAEA ebenfalls in drei Kategorien.
Sie werden aber vom Standpunkt der Endlagerung aus, d.h. im H'in-
blick auf die für verschiedene Lagertypen zulässìgen Grenzkonzen-
trationen definiert.

In den Tabellen 2 und 3 sind die Abfallarten, ihre Eigenschaften,
Herkunft und Mengen für das Kernenergie-szenarìum von 0000 Mt"f(e)
(Abschnitt 4.1) für die beiden Optìonen mit und ohne Wiederaufar-
beitung übersichtlìch dargestellt. Ohne I,Jiederaufarbeitung ent-
fallen die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle (SAA/MAA) aus
den l^liederaufarbeitungsan'lagen; dafiir miissen als hochaktiver Ab-
fall (HAA) die kompletten Brennelemente beseitìgt werden, die
gegenüber den verglasten hochaktiven Rückständen aus der l,Jieder-
aufarbeitung e'in um den Faktor 10 bis 15 grösseres Volumen bean-
spruchen

Alle Zeitangaben in den Tabellen 2 und 3 sind Richtwerte und wei-
sen auf die Art und Richtung der Sicherheitsanalysen hin. Die an-
gestrebte Dauer des vollständigen Einschlusses und die anschlies-
sende Periode der zusätzlichen Isolation dienen zur Festlegung des
Funktionskonzepts der dre'i vorgesehenen Endlagertypen. Insbeson-
dere die Dauer der zusätzlichen Isolation (Phase II) hat nur eine
indikative Bedeutung. Sie hängt von verschiedenen Annahmen z.B.
über die Zusammensetzung des Abfallgemisches, die biologische
l'lirksamkeit der kritischen Radionuklide usw. ab. Die Endlager-
Konzepte s'ind selbstverständlich für längere Einschlusszeiten
ausgelegt. Je nach der Konkretisierung des Lagerprojekts und der
detaillierten Sicherheitsanalyse lassen sich zulässìge Grenzkon-
zentrationen für die einzelnen Radionuklide ableiten. Abfä11e, in
denen die Konzentrationen bestimmter kritischer Radionuklide über
diesen Grenzwerten liegen, werden der nächsthöheren Abfallkate-
gorie zugewiesen.

Gegenüber dem in den Tabellen 2 und 3 dargestellten Mengenschema
können sich dadurch Verschiebungen ergeben. In diesem Sinne ist
sowohl di e angegebene Kl ass'if i zi erung der Abfä'l I e al s auch di e
Zuteilung zu den Endlagertypen als vorläufig zu verstehen - das
oberste Kriterium der Sicherheitsanaìysen ist die Einhaìtung der
Schutzziele (Abschnitt 3.2).



Hochaktiv

HAA

(Lagertyp C)

Schwach- und
mittelaktiv

SAA + MAA

(Lagertyp B)

Schwachaktiv

SAA

(Lagertyp A)

Abfallart
(Lagertyp)

hohe Konzentra-
t¡onen kurz-
und langleb¡ger
Radionuklide

geringe und
mittlere Konzen-
trationen kurz-
lebiger, be-
grenzte Anteile
langlebiger
Radionuklide

geringe Konzen-
trat¡onen kurz-
lebiger Radio-
nuklide (nur
Spuren von
langlebigen
Radionukliden)

Zusammen-
setzung der
Abfälle

anfänglich hohe
Wärmeentwick-
lung; nur mit
Kühlung und
schwerer Ab-
schirmung
manipulierbar

ohne Kühlung,
z.T..iedoch nur
m¡t zusätz-
licher Abschir-
mung mani-
pulierbar

ohne Abschir-
mung und
Kühlung
man¡pul¡erbar

Merkmale der
Abfälle

Wiederaufarbei-
tungsanlagen

Betrieb der
KKWAnteile
aus dem Ab-
bruch der KKW,
Betrieb der
Wiederaufarbei-
tungsanlagen,
Anteile aus Me-
dizin, Forschung
und lndustrie

hauptsächlich
Abbruch der
Kernkraftwerke,
Anteile aus
Medizin,
Forschung
und lndustrie

Herkunft der
Abfälle

1 O00 ms

70OO0 ms

1 O0OOO mg

Volumen der
kondit¡on¡erten
Abfälle-

290t

weniger als

2t

weniger als

1r

Gewicht der
im frischen
Abfall ent-
haltenen rad.
Stoffe

wen¡ger als

4400 MCi

weniger als

150 MCi

weniger als

o,o1 Mci

Aktivität der
enthaltenen
radioaktiven
Stoffe
(1O Jahre nach
der Entladung)

1 OOO Jahre

600 Jahre

1 OO Jahre

angestrebte
Dauer des
vollständigen
Einschlusses"
(Phase l)

weniger als

4 MCi

weniger als

o,2 MCi

weniger als

0,ooo5 Mci

Aktivität der
enthaltenen
radioaktiven
Stoffe am Ende
der Phase I

ein¡ge
lOOOO Jahre

1O00 bis
3OOO Jahre

1OO bis
200 Jahre

angestrebte
Dauer einer
zusätzlichen
lsolation'-'
(Phase ll)

Tabelle 2: Gesamtabfallmengen für das angenommene Kernenergieszenario Schweiz (6000 MWe)
Option mit Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente

' geschätzt, genaue Mengen von derArt der Kondit¡onierung abhängig.
** gemäss Abschnitt 4.2 (die Radionuklide dürfen den Ort der Einlagerung nicht verlassen können).

'*'gemäss Abschnitt 4.2 (in dieser Zeit müssen grössere geologische Störfälle, die einen Kurzschluss des Grundwassers vom
Lagerniveau zur Biosphäre verursachen könnten, sehr unwahrsche¡nlich sein, und das kritische Freisetzungsszenario - M¡gration
der Radionuklide durch die Geosphäre - muss nur eine unbedenkliche Strahlenbelastung ergeben).

=
6)F

z.
-l@
oo
(^)

I
O
N)

I

oo

¡



Hochaktiv

HAA

(Lagertyp C)

Schwach- und
m¡ttelakt¡v

SAA+ MAA

(Lagertyp B)

Schwachaktiv

SAA

(Lagertyp A)

Abfallart
(Lagertyp)

hohe Konzen-
trationen kurz-
und langlebiger
Radionuklide

geringe und
m¡ttlere Konzen-
trationen kurz-
lebigeç be-
grenzte Anteile
langlebiger
Radionuklide

geringe Konzen-
.trationen kurz-
lebiger Radio-
nuklide (nur
Spuren von
langlebigen
Radionuklide)

Zusammen-
setzung der
Abfälle

anfänglich hohe
Wärmeentwick-
lung; nur mit
Kühlung und
schwerer Ab-
schirmung
manipulierbar

ohne Kühlung,
zf. jedoch nur
mit zusätz-
licher Abschir-
mung mani-
pulierbar

ohne Abschir-
mung und
Kühlung
manipulierbar

Merkmale der
Abfälle

abgebrannte
Brennelemente
aus den Kern-
kraftwerken

Betrieb der
Kernkraftwerke,
Anteile aus dem
Abbruch der
Kernkraftwerke,
Anteile aus
Medizin,
Forschung und
lndustrie

hauptsächlich
Abbruch der
Kernkraftwerke,
Anteile aus
Medizin,
Forschung
und lndustrie

Herkunft der
Abfälle

1 5000 ms

4OOOO ms

10000O ms

Volumen der
konditionierten
Abfälle'

7200t
(davon rund
68O0 t Uran,
90 t Plutonium)

weniger als

1t

weniger als

1t

Gewicht der
im frischen
Abfall ent-
haltenen rad.
Stoffe

weniger als

4500 MCi

weniger als

50 MCi

weniger als

o,o1 Mci

Aktiv¡tät der
enthaltenen
radioaktiven
Stoffe
(1O Jahre nach
der Entladung)

1 OOO Jahre

60O Jahre

1 0O Jahre

angestrebte
Dauer des
vollständigen
Einschlusses"
(Phase l)

weniger als

20 MCi

weniger als

o,2 MC¡

weniger als

o,ooo5 Mc¡

Aktivität der
enthaltenen
radioaktiven
Stoffe am Ende
der Phase I

einige
10OOO Jahre

IOOO bis
3O00 Jahre

1OO bis
200 Jahre

angestrebte
Dauer einer
zusätzlichen
lsolation'*.
(Phase ll)

Iiabelle 3: Gesamtabfallmengen für das angenommene Kernenergieszenario Schweiz (6000 MW"l
Option ohne Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente

' geschätzt, genaue Mengen von der Art der Konditionierung abhängig.

'. gemäss Abschnitt 4.2 (die Radionuklide dürfen den Ort der Einlagerung nicht verlassen können).

"'gemäss Abschnitl4.2 (in dieser Zeit müssen grössere geologische Störfälle, die einen Kur¿schluss des Grundwassers vom
Lagerniveau zur Biosphäre verursachen könnten, sehr unwahrscheinlich sein, und das kritische Freisetzungsszenario - Migration
der Radionuklide durch die Geosphäre - muss nur eine unbedenkliche Strahlenbelastung ergeben).
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5. DAS PRINZIP DER MEHRFACHEN SICHERHEITSBARRIEREN

Zur Verwirklichung der Ziele der Endlagerung - des vollständigen
Einschlusses während einer definierten Zeit, der Verhinderung un
zulässiger Strahlenexposition von Einzelpersonen durch eine Rück
kehr von Radionukliden aus einem Endlager in die Umwelt während
der zusätzlichen Isolationszeit - werden eine Reihe verschiedener,
aus Naturgeschichte und Technik bekannter Phänomene zur Anwendung
gebracht. Alle sind darauf ausgerichtet, das Lagergut durch Bar
rieren zu isolieren, damit die Rückkehr radioaktiver Stoffe so
lange unterbunden wird, als eine Schadenwirkung davon ausgehen
könnte. Mehrere Barrieren werden so hintereinander geschaltet,
dass beim Versagen eines als Sicherheitsbarriere wirkenden Rück
haltemechanismus immer noch mehrere andere wirksam bleiben.

Die einzelnen Rückhaltemechanismen können sowohl durch künstliche
(technische) Massnahmen realisiert werden, als auch durch natür
liche, insbesondere geologische Barrieren. Als das einzige kriti
sche Medium zum Transport der Abfallstoffe durch die Barrieren
gilt das Wasser. Die Rückhaltemechanismen werden deshalb im Hin
blick darauf ausgewählt, wie sie das Eindringen von Wasser zum
Lagerort unterbinden, wie sie den Uebertritt der radioaktiven
Stoffe aus dem Lagergut in Wasser verhindern können, wie sie den
Transport des allfällig verseuchten Wassers vom Lagerort zur Erd
oberfläche verhindern oder verlangsamen können, oder wie sie radio
aktive Stoffe aus dem verseuchten Wasser während seines Wegs zur
Erdoberfläche zurückhalten können.

In der Tabelle 4 ist eine Auszahl künstlicher und natürlicher
Barrieren für verschiedene Abfallarten zusammengestellt.

Die Sicherheitsanalyse für ein Endlagerprojekt läuft darauf hinaus,
mit naturwissenschaftlichen Methoden das zeitabhängige Verhalten
aller Barrieren vorauszusagen. Dabei geht es insbesondere darum,
Veränderungen im Funktionieren des Rückhaltemechanismus zu erfassen.
Ursachen für solche Veränderungen können in langsam ablaufenden Vor
gängen wie Umkristallisation, Korrosion oder Erosion liegen, aber
auch von markanten Ereignissen wie Erdbeben, Bildung von Verwer
fungen oder menschlichen Tätigkeiten ausgehen. Die Sicherheitsana
lyse wird auf einer möglichst vollständigen Liste von Ereignissen
und Vorgängen aufgebaut. Für diejenigen, die realistischerweise
in Betracht gezogen werden müssen, sind möglichst genaue Berech
nungsgrundlagen zu beschaffen, damit die zeitliche Veränderung der
Rückhaltefunktion der eingesetzten Barrieren und daraus die Frei
setzungsrate der Radionuklide in die Biosphäre quantitativ abge
leitet werden können. Falls Ereignisse wegen ihrer Unwahrschein
lichkeit oder Vorgänge aufgrund ihrer Langsamkeit nicht in die
Berechnung einbezogen werden müssen, so ist ihre mögliche Maximal
wirkung abzuschätzen. Geeignete Feld- und Laboruntersuchungen tragen
zum Verständnis der Barrierenwirkung bei, aber Extrapolationen über
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tìabelle 4: Auswahl einiger technischer und natürlicher Sicherheitsbarrieren

Auswahl der Lagerformation auf-
grund ihrer geologischen und
hydrologischen Umgebung.

Sorption verlangsamt Transport gelös-
ter Radionuklide gegenüber Fliessge-
schwindigkeit des Wassers. Wasser-
geschwindigkeit im Lagergestein
klein; beträchtlicher Verdünnungs-
effekt beim Vermischen der Tiefen-
grundwässer mit höher liegenden,
ausgedeh nten Gru ndwasserfeldern.

Der Lagerformation
über- und umgelagerte
Sedimentschichten.

Auswahl der Lagerformation auf-
grund ihrer Eigenschaften und
geologischen Vorgeschichte,
tektonische Gefährdung ist zu
berücksichtigen.

Mechanische und hydrogeologische
Beständigkeit; allfällige Rückhaltung
durch Sorption zusätzlich.

Geologische Formation
mechanischer Stabilität
und/oder geringer
Wasserführung.

Verfüllen von ausreichend dimen-
sionierten Zwischenräumen
zwischen Lagergut und Fels.

Bei Wasserzutritt quellen die Vedüll-
materialien und dichten neu entstan-
dene Risse und Klüfte um das Lager-
gut ab; Radionuklide werden durch
Sorption zurückgehalten.

Bentonit, Ton u.ä. als
Füllmaterial zwischen
Abfällen und Fels.

Einspritzen von flüssigen Aus-
gangsmaterial ien; Verfestigung
durch Abkühlen oder chemische
Reaktion.

Widerstandsfähigkeit gegen Wasser
ermöglicht lang anhaltende Reduktion
der Wassezirkulation. Plastizität und
Viskosität können Abdichtung bei tek-
tonischen Ereignissen erhalten helfen.

Bitumen und Kunst-
stoffe als Abdichtung
von Felskavernen.

Einschluss von Abfallteilen und
Füllstoffen in flüssige Grund-
stoffe, danach Aushärten und
weitere Verpackung.

Sehr langsame Korrosion und Auf-
lösung durch Wasser; Versprödung
durch Strahlung berechenbar.

Kunststoffe als Ein-
schlusshülle von
Maschinenteilen und als
Abfallmatrix.

Vermischen von durch Kalzination
verfestigten Abfällen bei erhöhter
Temperatur im Spiralkneter, ver-
giessen in Metallfässer. Sonder-
anlagen bei Kernkraftwerken.

Hydrophobie und Schwerlöslichkeit
des Bitumens verhindert Durchdringen
mit Wasser: sehr langsame Auslau-
gung. Sehr langsame Versprödung;
Beständigkeit naturgeschichtlich
nachgewiesen.

Einschluss in Bitumen
als Abfallmatrix

Vermischen pulvriger oder ver-
aschter SAA + MAA mit Zement-
mörtel am Ort der Entstehung.
Vergiessen von Abfallgebinden
in Grossbehältern vor Einbringen
ins Endlager.

Schwerlöslichkeit der Matrixsubstanz
prägt Abfällen ähnliche Schwer-
löslichkeit auf; Auslaugung verlang-
samt durch verzögertes Eindringen
des Wassers in Betonkörper.

Einschluss in
Betonmatrix mit
verschiedenen Zusätzen
zur Reduktion des
Angriffs durch Grund-
wässer
(Mengenverhältnis
Abfall/Beton: 1 :10OOO
bis 1 :100000).

Einfüllen der mit Trägermaterial
vermischten Abfälle in Metallbehäl-
ter am Ort der Gemischbildung;
Anbringen zusätzlicher Um-
hüllungen vor dem Einbringen ins
Endlager.

Vollständige Abdichtung der HAA, so-
lange die Metallschicht durchgehend
intakt ist; teilweise Abdichtung bei
Korrosion durch Lochf rass; Vezöge-
rung dês Kontakts der Abfälle mit
Umweltwasser durch langsamen,
flächenartigen Abbau dicker Metall-
schichten.

Metallische Umhüllung
aus Eisen, Blei, Kupfer,
Titan, Nickellegierungen,
rostfreiem Stahl, Korund
und ähnlichem.

Anschliessend an Abtrennung der
Abfallstoffe werden sie in nachge-
schalteten Anlagen zu Glasblöcken
verarbeitet.

lm Fall von Wasserzutritt kann Auf-
lösung oder Auslaugung stattfinden.
Auflösung ist entsprechend der
extremen Schwerlöslichkeit des
Glases langsam; Auslaugung betrifft
nur oberflächennah inkorporierte
Radionuklide.

Glaskörpq mit dem die
radioaktiven Abfallstoffe
molekular vefteilt
verschmolzen sind
(Mengenverhältnis
AbfalUGlas :1/1Ol,.

AnwendungRückhaltemechanismusBarriere

SAA: Schwachaktive Abfälle. MAA: Mittelaktive Abfälle. HAA: Hochaktive Abfälle.
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v'iele Jahrtausende werden naturgemäss ungenau. Deshalb ist die
Beurteilung des Materialverhaltens über sehr lange zuklinft'ige
Zeiträume auch durch naturgeschichtliche Betrachtung derselben
oder ähnl'icher Vorgänge über sehr 'lange vergangene Zeiträume
abzustützen.

Schlussfolgerungen der Sicherheitsanaìyse beruhen auf dem Ver-
gleich der mit genügender Genauigkeìt bekannten Abklinggeschwindig-
keit der Radiotoxjzität der in Endlagern eingesch'lossenen Abfall-
stoffe mit der möglìchen Freisetzungsrate einzelner Nuklide als
Folge des Versagens der Einschlussbarrieren unter Berücksichti-
gung der Verzögerungseffekte bei der Migration durch die Geo-
späre. Wegen der kri ti schen Rol I e von l,'lasser al s potenti el 'les

Transportmedium kommt dabei den hydrogeologischen verhättnissèn
in der umgebung des Lagerortes ejne besonders grosse Bedeutun^q zu.
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6. DAS GEMEINSAME ENTSORGUNGSKONZEPT DER SCHWEIZERISCHEN ELEKTRIZI

TAETSWERKE UND DER NAGRA

6.1 Gesamtübersicht 

Im Rahmen der eingangs erörterten gesetzlichen und technisch-wirt
schaftlichen Randbedingungen wurde für die nukleare Entsorgung der 
Schweiz ein umfassendes Konzept ausgearbeitet, das in Fig. 2 und 
den Tabellen 5 und 6 übersichtlich dargestellt ist. Dieses Konzept 
stellt eine Konkretisierung und z.T. Weiterentwicklung des.bereits 
im Jahre 1978 vorgelegten ersten Konzepts /1/ dar. Zwischen der 
Entstehung der Abfälle und ihrem Einbringen in die Endlager sind 
je nach der Abfallkategorie verschiedene Schritte zu durchlaufen. 
Die Verantwortung für ihre Projektierung und Durchführung ist 
zwischen den Kernkraftwerkbetreibern und -Projektanten und der 
Nagra aufgeteilt, soweit es die Abfälle aus der Kernenergieerzeu
gung betrifft. Bestimmte Aufgaben insbesondere betreffend der Ab
fälle aus Isotopenanwendung und Nuklearforschung haben das Bundes
amt für Gesundheitswesen (BAG) und das Eidgenössische Institut für 
Reaktorforschung (EIR) übernommen. Die Aufgabenteilung wird im Ab
schnitt 7.1 zusammenfassend dargestellt, hier soll sie wo nötig 
bei den einzelnen Entsorgungsschritten mit angegeben werden. 

Grundsätzlich umfasst die Entsorgung folgende Schritte (allfällige 
Transporte ausgenommen): 

- Verarbeitung (Konditionierung, Verpackung) der Abfälle am Ent
stehungsort

- Zwischenlagerung am Entstehungsort vor dem Abtransport

- Zentrale Zwischenlagerung (zeitlich begrenzte überwachte
Lagerung)

- Vorbereitung der Abfälle fUr die Endlagerung

- Endlagerung

Die Zwischenlagerung kann bei den schwach- und mittelaktiven Ab
fällen aus organisatorischen Gründen notwendig sein; bei den hoch
aktiven Abfällen ist sie auch technisch zwingend, bis die anfäng
lich hohe Wärmeproduktion der frischen Abfälle so weit abgeklungen 
ist, dass eine niedrige Endlager-Temperatur eingehalten werden 
kann. 

Für das angenommene schweizerische Kernenergieszenarium (Abschnitt 
4.1, 6000 MW(e) ) wäre eine eigene Wiederaufarbeitungsanlage un
wirtschaftlich. Das Entsorgungskonzept sieht deshalb eine Wieder
aufarbeitung im Ausland vor, mit der Rücknahme der resultierenden 
radioaktiven Abfälle in die Schweiz. 
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Tabelle 5: Entsorgungsschritte

Abkürzungen

-25-

EIR
NAGRA
SAA
MAA
HAA
WA

Eidgenössisches I nstitut für Reaktorforschung
Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle
Schwachradioaktive Abfälle
Mittelradioaktive Abfälle
Hochradioaktive Abfälle
Wiederaufarbeitungsanlage

Endlagertyp B
(zL auch C)
NAGRA

ab 1995

geplante
zusätzliche
Umhüllung
NAGRA

geplantes
zentrales
Zwischenlager
1O bis 30 Jahre
(nur Startphase,
entfällt sobald
Endlager bereit
sind)

Lagerkapazität
fùr mehrere
Jahre bei WA

SAA. MAA:
ln Beton
oder Bitumen
vermischt
beiWA

Option mit
Wieder-
aufarbeitung:

Abfälle aus den
ausländischen
Wieder-
aufarbeitungs-
anlagen (WA)

Endlagertyp C
NAGRA
ab2O2O

geplante
zusätzliche
metallische
oder keramische
Umhüllung

NAGRA

geplantes
zentrales
Zwischenlager
und Eingangs-
lager NAGRA,
Total bis zu
50 Jahre

Lagerkapazitåt
für mehrere
Jahre bei WA

HAA:
kalzinieren
und ver-
schmelzen zu
Glas, bei WA

Endlagertyp C
NAGRA
ab2O2O

geplante
zusätzliche
metallische
oder keramische
Umhüllung
NAGRA

geplantes
zentrales
Zwischenlager

Lagerkapazität
für einige
1O Jahres-
produktionen
ab 1992

Aufbewahrung
unter Wasser im
KKW

Lagerkapazität
für 7 bis
12 Jahres-
produktionen

keineOption ohne
Wieder-
aufarbeitung:

Abgebrannte
Brennelemente
aus den KKW
HAA

Endlagertyp A
(und B)
NAGRA
ab 2OOO

geplante. z.T.
zusätzliche
Verpackung
NAGRA

entfålltauf KKW-
Gelände
während
Abbruchzeit

zerlegen und
teilweise mit
Zement ver-
mischen und
abbinden
lassen

Stillegung und
Abbruch der
KKW

SAA. einige
MAA

Tiefsee-
versenkung
EIR
(seit 1969)

Endlagertyp
B+A
NAGRA
ab 1995

z.T zusätzliche
Verpackung
NAGRA

entfällt

bei den KKW
bis zum
Abtransport,
Lagerkapazität
für 1O bis
20 Jahres-
produktionen

andere SAA,
MAA: vermischen
mit Zement,
Bitumen oder
Kunststoffen im
KKW

Betrieb der
Kernkraftwerke
(KKW)
SAA, MAA

Veraschen und
mit Zement
vermischen
EIR

veraschbare
SAA:
keine

Tiefsee-
versenkung
EIR
(seit 1969)

Endlagertyp
B+A
NAGRA
ab 1995

Sortieren,
kompaktieren
oder veraschen
und mit Zement
vermischen
EIR

Stapelkapazität
für einige
Jahresproduk-
tionen im EIR

während 1 Jahr,
jährliche Ein-
sammlung durch
BAG ins EIR

nur
Vorbehandlung

lsotopen-
anwendung in
Medizin,
Forschung und
lndustrie

Schritt 5
Endlagerung,
Endlagertyp

Schritt 4
Verarbeitung
und Verpackung
für Endlagerung

Schritt 3
Zwischen-
lagerung
(Lagerung
unter Kontrolle)

Schriü 2
Aufbewahrung
am
Entstehungsort

Schritt 1

Verarbeitung
am
Entstehungsort

Entstehungsort
der Abfälle/
Abfallkategorie



Tabelle 6: Konzept der drei Endlagertypen 

Endlagertyp Zusammensetzung Angestrebte Dauer Angestrebte Dauer �agerart und 
(Abfallart) der Abfälle des vollständigen einer zusätzlichen Uberdeckung 

Einschlusses* Isolation** 

(Phase I gemäss (Phase II gemäss 
Abschnitt 4.2) Abschnitt 4.2) 

A geringe Konzentratio- 100 Jahre 1 00 bis 200 Jahre Oberflächennahe 
nen kurzlebiger Kavernen, 1 00 m 
Radionuklide (nur 
Spuren von lang-
lebigen Radio-
nukliden) 

(SAA) 

B geringe und mittlere 600 Jahre 1 000 bis 3000 Jahre Felskavernen, 
Konzentrationen kurz- 100 bis 600 m 
lebiger, begrenzte 
Anteile langlebiger 
Radionuklide 

(SAA+MAA) 

c hohe Konzentratio- 1000 Jahre einige 10000 Jahre Felskavernen, 
nen kurz- und lang- 1 000 bis 1 500 m 
lebiger Radionuklide 

(HAA) 

* Die Radionuklide dürfen den Ort der Einlagerung nicht verlassen können. 

**Grössere geologische Störfälle, die einen Kurzschluss des Grundwassers vom Lagerniveau zur Biosphäre verursachen könnten, 
müssen sehr unwahrscheinlich sein, und das kritische Freisetzungsszenario - Migration der Radionuklide durch die Geosphäre -
muss nur eine unbedenkliche Strahlenbelastung ergeben. 

Sicherheitsbarrieren 

Einbettung z.B. in 
Beton; Zwischenfüll-
material (z.B. eben-
��lls Beton); 
Uberdeckung durch 
möglichst wasser-
undurchlässige 
Gesteinsschicht 

Einbettung z.B. in 
Beton; 
MAA: zusätzliche 
Betonumhüllung; 
Zwischenfüllmaterial; 
geologisch stabiles 
möglichst wasser-
undurchlässiges 
Gestein 

Stabile Glaskörper; 
korrosionsfeste 
Metallbehälter; 
Zwischenfüllmaterial; 
möglichst wasser-
�reies Wirtgestein; 
Uberdeckung durch 
mächtige Sediment-
schichten 

Mögliche Gesteins-
formationen und 
Standorte 

Geologisch unkritische 
Situation; viele 
mögliche Standorte. 

Evtl. mit Lagertyp B 
kombinierbar 

Granit, Anhydrit, 
Mergel, abgeschirmter 
Kalk oder Opalinuston; 
mehrere mögliche 
Standorte 
(Jura/ Alpen) 

Grundgebirge aus 
Granit und Gneis unter 
der Nordschweiz 

N 
0) 
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6.2.1 Zentrales Zwischenlager 

6.2.2 

Das zentrale Zwischenlager muss für folgende Objekte ausgelegt 
werden: 

- abgebrannte Brennelemente

- verglaste und in Stahlzylindern eingeschlossene hochradioaktive
Abfälle aus der Wiederaufarbeitung

- konditionierte, d.h. z.B. mit Beton vermischte und in Stahl
fässern eingeschlossene schwach- und mittelradioaktive Abfälle
aus der Wiederaufarbeitung.

Die ersten zwei erfordern wegen der Wärmeentwicklung besondere 
Kühlung. Der entsprechende Teil des Zwischenlagers wird gegen
wärtig in zwei Ausführungsvarianten studiert, entweder als ein 
oberflächennahes unterirdisches Nasslager (Einlagerung des Lager
gutes in wassergefüllten Lagerbecken) oder als ein sog. Behälter
lager (trockene Lagerung der Abfälle in ihren Transportbehältern). 
Beide Varianten beruhen auf vorhandenen technischen Lösungen, die 
Auswahl kann nach praktisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge
troffen werden. Zwei weitere Ausführungsvarianten (trockene Kom
paktlagerung, trockene Silolagerung) werden auf ihre Machbarkeit 
hin untersucht. Als jeweilige Lagerzeit sind bis zu 50 Jahre vor
gesehen. 

Für die schwach- und mittelaktiven Abfälle sind Kunstbauten vor
gesehen. Ihre Zwischenlagerung ist technisch nicht zwingend, sie 
ist nur in einer Zwischenphase nötig, bis die Endlager zur Auf
nahme der von den Wiederaufarbeitungsanlagen ab 1992 kommenden 
Abfälle bereit sind. Später entfällt die Zwischenlagerung der 
schwach- und mittelaktiven Abfälle. 

Weil bei der Uberwachten Lagerung die geologischen Langzeit
Barrieren nicht zur Anwendung gelangen, ist die Standortfrage vom 
geologischen Standpunkt aus unkritisch. Mehrere Standorte stehen 
zur Diskussion, darunter das Gelände des ehemaligen Versuchsreak
tors Lucens. Die Projektierungs-Arbeiten werden vorläufig von 
einem Konsortium der Ueberl andwerke 11Consorti um d I etudes Lucens 11 

(CEL) durchgeführt. Das Vorhaben wird mit der notwendigen Dring
lichkeit verfolgt. Das Genehmigungsverfahren sowie die anschlies
senden Ausführungsarbeiten und der Betrieb des Zwischenlagers wer
den von einer noch zu gründenden Gesellschaft getragen. 

Endlager für schwachaktive Abfälle - Typ A 

In dieses Endlager kommt praktisch ausschliesslich das Abbruch
material der stillgelegten Kernkraftwerke. Es wird dementsprechend 
erst nach dem Jahr 2000 benötigt. 
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Das Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle wird
als ein System von Felskavernen etwa 100 m bis 600 m tief in
einer stabilen geologischen Formation geplant.

,t gøw

I
*

Sicherheitsbarriere 1

Die veraschten, zerkleinerten oder komprimierten Abfälle
werden in 20O Liter grossen Stahlfässern mit Beton oder Bitumen
vermischt und umgeben. Auf wenige Gramm radioaktive Stoffe
kommen einige hundert Kilogramm Beton.

Sicherheitsbarriere 2:
Die Metallbehälter mit den mittelradioaktiven Abfällen werden -
vor allem aus Gründen der Manipulierbarkeit - mit einer zusätz-
lichen Betonumhüllung versehen.

E

Sicherheitsbarriere 3 :
Die nach der Einlagerung in die Kavernen verbleibenden Hohlräume
und die Lagerzugänge füllt man auf - zum Beispiel ebenfalls mit
Beton.

Sicherheitsbarriere 4 :

Das Endlager wird in einem Wirtgestein angelegt, das geologisch
stabil, wasserfrei oder möglichst wasserundurchlässig ìst. ln Frage
kommen neben Granit auch Anthydrit, Mergel, Opalinuston odei
wasserdicht überdeckter Kalk. ffi

Fig. 3: Schemat ische Darstellung des Mehrfachbarrierenkonzepts bei der
rung schv',ach- und mi ttel radi oakti ver Abfäl I e ( Endl ager-Endl a

Typ B

ge

).
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Das Endlager für hochradioaktive Abfälle wird als ein System
von horizontal angelegten Stollen in geologisch stabiler Gesteins-
formation geplant.

Sicherheitsbarriere 1 :

Bei der Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente
(rechts) fallen hochaktive Abfälle zunächst als stark salpetersaure
Lösung an. Diese wird zunächst durch Verdampfen und Erhitzen
der Rückstände kalziniert und danach durch Verglasung verfestigt.
Die radioaktiven Stoffe werden dadurch in einer auslaugfesten
Glasmatrix (links) molekular verteilt eingebettet.

tr

Sicherheitsbarriere 2:
Die Stahlgefässe mit dem durch Zwischenlagerung abgekühlten
Glas werden vor der Endlagerung in korrosionsfeste Behälter
z.B. aus Blei und Titan (links) eingeschweisst. ln dickeren Behältern
(rechts) könnte man nicht wiederaufgearbeitete Brennelemente
direkt beseitigen.

f,
Sicherheitsbarriere 3:
lm Endlagerstollen bettet man die Abfallbehälter in Zwischen-
füllmaterialien (2.8. Bentonit,Ton) ein. Sie schützen die Behälter
vor Wasserzutritt und dichten allfällig wasserführende Gesteins-
risse durch Aufquellen ab. So wird auch der Austritt von evtl.
radioaktiv verseuchiem Wasser aus dem Behälter unterbunden.

m

Sicherheitsbarriere 4:
Der Endlagerstollen wird tief im geologisch stabilen und
möglichst wasserfreien Wirtgestein angelegt (2.8. im Grundgebirge
aus Granit und Gneis unter der Nordschweiz).

H

Sicherheitsbarriere 5:
Das Wirtgestein ist mit mehreren hundert Metern Umgebungs-
gestein überdeckt. Die Barrieren 4 und 5 vermeiden möglichst
Wassezutritt zum Lagerort und halten evtl. im Wasser gelöste
radioaktive Stoffe durch Sorption zurtick. So wird der Rück-
transport von Radionukliden zur Erdoberfläche vermieden oder
zumindest stark verlangsamt.

Fig. 4: Schematische Darstellung des Mehrfachbarrierenkonzepts bej der
Endlagerung hochradioaktiver Abfälle (Endìager-Typ C).
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6.3 Realisierungsprogramm und Terminplan 

Für die Durchführung Vorarbeiten Einbringen der radio-
aktiven lle im Bundesbeschluss zum Atomgesetz keine 
Fristen t. e Terminplanung der Arbeiten an den einzelnen
Projekten richtet sich deshalb einerseits nach den vorhandenen 
Zwischenlagerkapazitäten in den und andererseits 
nach dem zeitlich rec genau bekannten Anfall der Abfälle (Rück
nahme der hochaktiven Abfälle aus Wi itung, Stille-
gung der kraftwerke). Für das Projekt 11Gewähr 11 ist von den 
Bundesbehörden ein Termin gesetzt worden. 

In Fig. 5 ist die gegenwärtige Terminplanung übersichtlich darge
stellt. Sie bezieht sich auf die Option mit Wiederaufarbeitung. 

e Entschei Bereitstellen von Konditionierungsanla-
gen und Endlagern für nicht wiederaufgearbeitete abgebrannte 
Brennelemente ist offen gelassen. 



Alle Zeitangaben sind ungefähr.
Für die lnbetriebnahmen der Endlager sind jeweils
die frühesten vorgesehenen Termine angegeben.

Arbeiten, Bewilligungsverf ahren

I Wicntige Endtermine

Zentrales Zwischenlager

- Gesuch um Rahmenbewilligung

- Bewilligungsverfahren, Bau, lnbetriebnahme

Endlager Typ C (HAA)

- Regionales Untersuchungsprogramm KRISTAL

- Detaillierte Standortabklärungen
- Gesuch um Rahmenbewilligung

- Bewilligungsverfahren, Bau, lnbetriebnahme

Endlager Typ B (SAA+MAA)

- Detaillierte Standortuntersuchungen

- Gesuch um Rahmenbewilligung

- Bewilligungsverfahren, Bau, lnbetriebnahme

Endlager Typ A (SAA)

- Gesuch um Rahmenbewilligung

- Bewilligungsverfahren, Bau, lnbettiebnahme

Projekt GEWÁHR

- Projekteinreichung durch Nagra

- Begutachtung und Beschluss durch Bundesrat

PROJEKT
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AGNES 

Die am 15. Februar 1978 vorn Bundesrat eingesetzte Arbeitsgruppe 
des Bundes für die nukleare Entsorgung (AGNEB) ist beauftragt, zu 
Handen des Bundesrates resp. des Eidg. Verkehrs- und Energiewirt
schaftsdeparternentes Unterlagen für Entscheidungen in Fragen der 
nuklearen Entsorgung vorzubereiten und die Arbeiten Dritter zur 
nuklearen Entsorgung zu begleiten. 

Nukleare Sicherheitsbehörden des Bundes 

Die Kommission für die Sicherheit der Atomanlagen (KSA) sowie die 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) begutach
ten die Entsorgungsvorhaben zu Handen der Bewilligungsbehörden 
des Bundes und nehmen die diesbezügliche Kontrolle und Ueberwa
chung wahr. 

Bundesamt für Gesundheitswesen 

Die Strahlenschutzverordnung verpflichtet das Eidgenössische 
Departement des Innern, die radioaktiven Abfälle aus Medizin, 
Forschung und Industrie zu sammeln und sachgerecht zu beseitigen. 
Diese Aufgabe wurde dem Bundesamt für Gesundheitswesen übertragen. 

Eidg. Institut für Reaktorforschung 

Das Eidg. Institut für Reaktorforschung (EIR) bearbeitet verschie
dene Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der nuklearen Entsorgung. 
Neben der Verarbeitung der im Institut direkt anfallenden radio
aktiven Abfälle wird auch im Auftrag des Bundesamtes für Gesund
heitswesen die Verarbeitung aller radioaktiven Abfälle aus der 
Isotopenanwendung in Forschung, Medizin und Industrie sowie die 
Veraschung der brennbaren Abfälle aus den Kernkraftwerken durchge
führt. 

7.2 Kosten der Entsorgung und deren Finanzierung 

Die Entsorgung - d.h. Wiederaufarbeitung der Brennelemente u�d 
alle weiteren Entsorgungsschritte bis zur Endlagerung - belastet 
die Gestehungskosten des elektrischen Stroms mit l - 2  Rp./kWh. 
Die eigentliche Endlagerung macht rund 1/3 dieses Betrags aus, 
also gegen 5 % der totalen Stromerzeugungskosten. 

Für die Finanzierung der gesamten Entsorgungskosten nehmen die 
Elektrizitätswerke jährliche Rückstellungen vor. Daraus werden 
u.a. auch die Arbeitskosten der Nagra laufend beglichen, die für
die erste Tranche des Untersuchungsprogramms auf 200 Millionen
Franken veranschlagt sind. Die Verteilung der aufgelaufenen Ko
sten der Nagra geschieht nach zwei verschiedenen Schlüsseln: Die
Verwaltungskosten von jährlich 3 bis 4 Millionen Franken zu glei
chen Anteilen pro Genossenschafter und die Projektkosten propor
tional zur thermischen Leistung der Kraftwerksreaktoren. Für den
Bund musste aufgrund eines Abfallmengenvergleichs eine fiktive
thermische Leistung errechnet werden.
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Für .l982 
ergeben sich die Projektkostenanteile wie folgt:

GENOSSENSCHAFTER % ANTEIL

Bund
NOK(BeznauI+II)
BKhl (M¡.ihleberg)
KKG (Gösgen)
KKL (Leibstadt)
KI^JK (Kaiseraugst)
EOS (Verbois)

2,89
24,18
l0,66
30,02
32,35

:

Die Beitragspflicht für Projektkosten beginnt mit der Erteilung
der nuklearen Baubewilligung fijr das jeweilige KKü,!. Für Genossen-
schafter, deren Bewilligung erst später erteilt wird, ist rück-
wirkende Beteiligung an bereits aufgelaufenen Projektkosten vor-
gesehen. Eine solche würde auch fijr neue Genossenschafter Anwen-
dung finden. Die Finanzierung der Bau- und Betriebskosten ist
nach einem ähnlichen Schema geplant.
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TEIL II - STAND DER ENTSORGUNGSARBEITEN 1982 UND AUSBLICK 

80 HEU PRAKTIZIERTE ENTSORGUNGSSCHRITTE 

Von den in der Tabelle 5 übersichtlich dargestellten Entsorgungs
ak vitäten laufen verschiedene bereits seit Jahren routinemässig 
und ohne nennenswerte Störungen. Es handelt sich insbesondere um 

- die Zwischenlagerung abg rannter Brennelemente in den Kernkraft
werken sowie um ihren Abtransport zu den Wiederaufarbeitungsan
lagen, und um

- einzelne Schritte der Entsorgungskette für schwach- und mittel
aktive Abfälle (Konditionierung am Entstehungsort und im Eidge
nössischen Institut für Reaktorschung; Einsammlung der Abfälle
aus Industrie, Forschung und Medizin; Zwischenlagerung und Tief
seeversenkungs-Kampagnen).

Auf dem Gebiet der Stillegung von Reaktoren wurden an den Versuchs
reaktoren DIORIT (EIR) und Lucens konkrete Arbeiten geleistet. Für 
die in Betrieb oder Bau befindlichen Kernkraftwerke wurden Stil
legungs-Studien ausgearbeitete 

Die gegenwärtig praktizierten Entsorgungsschritte sollen in den 
folgenden Abschnitten beschrieben werden. 

8.1 Zwischenlagerung der abgebrannten Brennelemente bei den Kernkraft
werken 

Von den heute in der Schweiz im Betrieb stehenden Kernkraftwerken 
Beznau I + II, Mühleberg und Gösgen fallen jährlich abgebrannte 
Brennelemente mit rund 55 bis 66 tU ( Tonnen Uran) an. Bis Ende 1982 
waren es insgesamt rund 420 tU, von denen bisher rund 230 tu zur 
Wiederaufarbeitung abtransportiert wurden. 

Vor dem Abtransport müssen die abgebrannten Brennelemente in den 
Kernkraftwerken zwischengelagert werden, damit ihre Radioaktivität 
und Wärmeproduktion vor dem nächsten Entsorgungsschritt genügend 
abklingen kann. Die Zwischenlager der Kernkraftwerke haben ferner 
auch die Funktion eines Pufferlagers gegenüber den Wiederaufarbei
tungsanlagen. Die Zwischenlagerung erfolgt in allen schweizerischen 
Kernkraftwerken in wassergefüllten Lagerbecken. 

Die folgende Tabelle 7 gibt eine Uebersicht über die Kapazitäten 
der Zwischenlager der in Betrieb stehenden Kernkraftwerke sowie des 
KKW Leibstadt ( vorgesehene Inbetriebnahme 1984). 
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Tabeì1e 7: Kapazitäten der Brennelemente-Zwischen'lager bei den Kernkraft-
werken

Die sog. vollkernreserve (fulì core reserve, FcR) muss freigehaìten
werden, damit das Entladen des Reaktors jederzeit möglich ist.
Di e verfügbare Netto-Kapazi tät der KKhl-Zwi schenl ager war Ende 1982
mit rund 190 tu eingelagerter Brennelemente zu etwa einem Drittel
bel egt ( ohne KKI'I Lei bstadt) . Mi t den ausl ändi schen t'li ederaufarbei -
tungsanlagen bestanden per Ende 1982 verträge über die Aufarbeitung
von insgesamt rund 760 tu. Die Zwischenlagerkapazitäten der Kern-
kraftwerke sind unter der Annahme einer fortwährenden Erneuerung
der I'li ederaufarbei tungsverträge ausgel egt worden. Fi g. 6 zei gt ãi e
Situation bei Nichterneuerung der bestehenden Verträge. Man er-
si eht, dass di e Kapazi tät der KKl,l-Zwi schenl agen i n di esem Fal I e bi s
in die zweite Hälfte der neunziger Jahre genügt. Seìbst für den un-
wahrscheinlichen Falì, dass der Abtransport der Brennelemente im
Rahmen der bestehenden Verträge aus i rgendwel chen Gründen unterbun-
den wäre, zeigen sich erste Engpässe erst nach 1990. Für 1992.ist
die Inbetriebnahme eines zentralen Zwischenlagers vorgesehen
(Abschnitt 9.8). Für die Zwìschenlagerung der Brennelemente aus dem
Forschungsreaktor Diorit verfügt das Eidg. Institut für Reaktorfor-
schung über einen eigenen Castor-Behälter.

( In der Zwi schenzei t zusätz'l i ch abgeschì ossene hli edenaufarbei tungs-
verträge, welche al lfäì ìige Kapazitätsengpässe der Zwischenlager
we'iter entschärfen, sind in der Fig. 6 noch nicht berücksichtigt.
Diese gibt die Situation per Ende 1982 wìeder.)

87,78083151123Total

1 4
6

I
I

20,3

12,4

24

31

287

79

192
250

80
44
73

118

367
123
265
368

Beznau l+ ll
Mühleberg

Gösgen

Leibstadt

(A-B):C

Verfügbare
Kapazität

(Jahre)

c

Jährliche
Nachladung

(tu)

(A-B)

Verfügbare
Netto-

Kapazität

(tu)

B

Vollkern-
reserve
(FCR)

(tu)

A

Kapazität
Total

(tu)

KKW

Kapazitäten der Brennelemente-Zwischenlager
bei den Kernkraftwerken
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Verfügbare Zwischenlagerkapazität der Kernkraftwerke insgesamt 
(ohne Vollkernreserve, FCR) 

Kapazitätsbedarf bei Abtransport 
gemäss den Ende 1982 bestehenden 
Wiederaufarbeitungs-Verträgen 

O 1982198319841985 1990 1995 

g. 6: Kapazität Zwischenlager abgebrannte Brennelemente bei den 
schweizer Kernkraftwerken und der Kapazitätsbedarf ohne Erneuerung 
der Ende 1982 bestehenden Wiederaufarbeitungsverträge (ungefähre 
Werte) .. 

Gemäss Entsorgungsschema in g. 2 liegt die Konditionierung und 
Zwi lagerung der SAA + MAA aus dem KKW-Betrieb im Verant-
wortungsbereich der Kernkraftwerke. Brennbare Abfälle aus den Kern
kraftwerken werden zentral im Ei dgenössi sehen Institut für Reaktor
forschung (EIR) verascht und verfes gt. Das EIR verfestigt ausser
dem auch die Abfälle aus Forschung, Industrie und Medizin (jähr
liche Sammelaktion, Abschnitt 8.3). Ein Teil der verfestigten 
Abfälle konnte bisher durch die Tiefseeversenkung (Abschnitt 8.4) 
beseitigt werden. Vor dem Abtransport zur Tiefseeversenkung resp. 
später in die Endlager Typ A + B der Nagra werden die Abfälle bei 
den Kernkraftwerken zwischengelagert. Das EIR hat einen Stapelplatz 
als Pufferlager„ 

In der Regel verfügen die Kernkraftwerke über Anlagen zur Abfall-
verfes gung mit Beton in lbl fässern ( Standardgrösse 200 1), 
das Gösgen verfestigt zudem seine Ionentauscherharze mit 
Bitumen. Das EIR verfügt über eine Veraschungsanlage, in der die 
Volumina brennbarer Abfälle rund um einen Faktor 50 reduziert wer-

• Die Asche wird in Stahlblechfässern mit Beton verfestigt.
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Veraschte und verfestigte KKW-Abfälle werden vom EIR zur Zwischen
lagerung an die Kernkraftwerke zurückgegeben, falls sie nicht in
nert nützlicher Frist in die Tiefsee versenkt werden können. 1982 
wurde im EIR eine neue Bereitstellungshalle für nicht konditionier
te Abfälle (Umschlags-Kapazität: 2000 Fässer pro Jahr), eine End
konditionierungshalle für Chargen bis zu 50 Fässern und eine Be
reitstellungshalle für konditionierte Abfälle (Lager-Kapazität: 
1500 Fässer) in Betrieb genommen. 

Die Tabelle 8 vermittelt eine Uebersicht über den j rlichen Anfall 
der schwach- und mittelaktiven Abfälle aus den nzelnen Kernkra 
werken und aus dem EIR sowie den Sammelaktionen über die vor-
handenen Zwischenlagerkapazitäten. Man ersieht, dass die Kapazitä
ten der Kernkraftwerke für die it bis zur Inbetriebnahme nes 
Endlagers Typ B der Nagra (ab 1995) im wesentlichen ausreichen wür
den, wenn man sich entschliessen würde, die Tiefseeversenkung nicht 
fortzuführen. Für die schwachaktiven Abfälle aus den Sammelaktionen 
des BAG und aus dem EIR müsste in diesem Falle allerdings ne Zwi
schenlagerlösung getroffen werden, weil der vorhandene Stapelplatz 
nur als Kurzzeit-Pufferlager ausgelegt ist. Eine Zwischenlagerung 
der schwachaktiven Fässer ist ohne technische Probleme möglich. 

8.3 Sammlung und Behandlung radioaktiver Abfälle aus Forschung, 
Medizin und Industrie 

Die Strahlenschutzverordnung verpflichtet das Eidgenössische Depar
tement des Innern, die radioaktiven Abfälle aus Forschung, Medizin 
und Industrie zu sammeln und sachgerecht zu beseitigen. Diese Auf
gabe wurde dem Bundesamt für Gesundheitswesen übertragen, das jähr
liche Sammelaktionen durchführt. Die Einzelheiten über das Einsam
meln, die Ablieferungspflicht und die vorherige Behandlung der Ab
fälle ist in der Verordnung Über die Sammlung und Ablieferung ra
dioaktiver Abfälle vom 18. März 1977 /6/ geregelt. Die eingesammel
ten Abfälle werdem dem EIR zur weiteren Verarbeitung und Beseiti
gung übergeben. 

Die Sammlung erfolgt in verzinkten 100-Liter-Eisenfässern, die mit 
Polyäthylensäcken ausgelegt sind. Die Abfälle sind im ablieferungs
pflichtigen Betrieb zu sortieren insbesondere nach den Kategorien 
radiumhaltig, andere Alphastrahler, tritium- oder C-14-haltig und 
andere Beta- und Gamma-Strahler. Sie müssen am Entstehungsort vor
behandelt sein: Flüssige Abfälle sind in feste Form zu überführen, 
C-14- oder tritiumhaltige Tierkadaver sind zu veraschen oder zu mu
mifizieren, usw.

Die Tabelle 9 gibt eine Uebersicht über die Sammelaktionen des BAG 
in den Jahren 1974 bis 1982. 
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Jahresproduktion Kapazität Belegung des Noch verfügbare 
"i:: der SAA + MAA bei normalem des Zwischenlagers Zwischenlagers Kapazität des Zwischen-
0 
0) Betrieb Ende 1982* lagers, falls kein 
Cl) 

Abtransport zur Tiefsee--

CO 
(Anzahl 200 1-Fässer, nach versenkung stattfindet 

...!.. Endkonditionierung und CO 
Veraschung des brennbaren ..a 

<.( Anteils im EIR) (Anzahl Fässer) (Anzahl Fässer) (Jahre) 

KKW Beznau 1 + II SAA 200 1760 330 ,..., 7 

MAA 100 3240 1100 � 15 
(Spezialfässer zu 100 1) 

KKW Mühleberg SAA 130 2000 30 � 15 

MAA 100 6000 870 � 15 
(vor Endkonditionierung) (nach Ausbau 1983/84) (vor Endkonditionierung) 

KKWGösgen SAA 75 4100 245 � 15 

MAA 55 600 50 �15 

EIR (nur eigene SAA 500 1500 750 ,..., 3 
Abfälle sowie aus (Kurzzeit-Pufferlager) 
Sammelaktionen SAG) 

Alle Zahlenangaben sind als Richtwerte zu verstehen. 
Die schwachaktiven Abfälle (SAA) sind im allgemeinen zu 100% versenkbar. 

*Die effektive Belegung per Ende 1982 wurde umgerechnet unter Einschluss der Entlastung um Fässer mit Abfällen, die noch im ElR
verascht werden, und der Belastung durch evtl. Rücknahme der verfestigten veraschten Abfälle aus EIR und durch Abfälle, die zur
Zeit in den Konditionierungsanlagen der Kernkraftwerke in Verarbeitung sind.
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12444o,243't6,61246342321',\321982

13064o,2413,5130441632294381981

445073,4415,584491736378431980

480o,5060,1476327257431979

1 608o,96461 586't524229451978

4201,51 9I3901930311381977

366o,2452355I20186301976

4810,96634156224210231975

4620,0384402214129161974

TotalRadiumAlpha-
Strahler ohne

Radium

TritiumBeta-/Gamma-
Strahler ohne

Tritium

Volumen
mg

GebindeLieferantenJahr

Aktivitäten in Ci

Tabeìle 9: Radioaktive Abfälle aus den Sammelaktionen des Bundesamtes für
Gesundhei tswesen ( nach Angaben des BAG)

1 3498839766114258471528831982

36 00314,5197469229404396711981

507111,ô747493219301105941980

13677320408445711979

390274072566387331658011978

3668,657974521456826301977

47315,3253311059349595411976

4252272591378202552001975

1 82216,3258,|68315091215871974

192740231780508451 0751972

1,6355100375128150197 1

341'!oo2431001969

TritiumAlpha-
Strahler

Beta- und
Gamma-Strahler

ohne Tritium

KKWForschung
lndustrie
Medizin

EIRGewicht
(t)

Tvp B
Container

FässerJahr

Aktivitäten ¡n CiHerkunft in GewichtsprozentAnzahl

Tabelle 10: In den Jahren 1969 bis 1982 aus der Schweiz in die Tiefsee
versenkte radioaktive Abfälle (nach Angaben des EIR)
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Am 7. Juli 1977 wurde der 30 Mt^l(th) Forschungsreaktor DIORIT im EIR
abgeschaltet und anschliessend ausser Betrieb genommen. Der Reaktor
i st gegenwärtig sti I lgeìegt, d.h. die Brenneìemente sind ausgebaut,
und die Kühì- und Hi'lfskreisläufe s'ind entleert. Die Anlage ist in
einem fün die Umgebung sicheren Zustand, der im entsprechenden
S'icherheitsbericht zu Handen der Aufsichtsbehörde HSK ( Hauptab-
teÌlung für die Sicherheit der Kernanlagen) festgehaìten ist. Der
Abbruch und die Demontage des eigentlichen Reaktorblocks kann
durchgefühnt werden, sobald entschieden ist, wie die anfaìlenden
Abfäìle beseitigt werden ( Endlager Nagra oder Tiefseeversenkung).

Am 21. Januar 1969 ging der 6 Mhl(e) Versuchsreaktor Lucens nach ei-
nem Unfall ausser Betrieb. Der Unfall-Hergang und die anschliessen-
den Ermittlungsarbeiten sind im Schlussbericht der vom Bundesrat
eingesetzten Untersuchungskommission im Juni L979 /IL/ beschrieben
worden. In der Folge wurde der Reaktor stiìlgelegt und abgebnochen.
235 Tonnen schwachradioaktiver Anìageteiìe sind in dichten Behäì-
tern auf dem Reaktorgelände trocken zwischengeìagert. Ein'ige wenig
kontami n'ierte Tei I e wurden ei nbeton'ient und bef i nden si ch noch an
Ort und Stel I e i nnerhaì b der Kavernen. Ergebni sse der Sti ì I egung
wurden in entsprechenden Sicherheitsberichten an die HSK festgehal-
ten. Ebenfalls werden über die laufende Ueberwachung der zw'ischen-
gelagerten Abfäìle periodisch Berichte eingereicht.
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Die sicherheitsüberlegungen müssen eine Reihe wichtiger ilemente
erfassen. Diese sind zusammen mit abgeleiteten einzelnen unter-
suchungsprojekten der Nagra in der Tabeììe 1l dargestellt. Die ein-
zelnen untersuchungsprogramme sind ungìeich aufwendig. Besonders
umfangrei ch und arbei tsi ntensi v gestaì ten si ch di e erdw'i ssenschaft-
ì ichen untersuchungen der natürl ichen sicherhei tsbarrieren.

Das Hauptziel der experimentellen untersuchungen ist, aììe Daten zu
erfassen, d'ie di rekt oder mi ttel bar Ei ngang i n di e s'icherhei tsana-'lyse fìnden. Die wenigsten Parameter sind voneinanden vollständig
unabhängig, die meisten Effekte beeinflussen einander. so bestimmt
bei spiel swe'i se das Lagerinventar die anfängl ìche hlärmeproduktion
und dje Temperatur-verhältnisse im Lager, die Temperatur ihrerseits
kann di e Korrosi onsgeschwi ndi gkei t der Behäl ter und di e Ausl aug-
raten der Einschlussmatrix beeinfìussen. Die Rechenmodelle müssen
soì che t^lechsel wi rkungen sowei t notwendi g berücksi chti gen . Auch di e
experimenteìlen Untersuchungen tragen solchen Einflüssen durch die
vorgabe geeigneter Randbedingungen Rechnung. Bei der Kurzbeschre'i-
bung der Projekte in diesem Bericht kann aber nicht immer auf die
gegensei ti ge Parameterbeei nfì ussung hi ngewi esen werden.

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Forschungs- und
Proiektierungs-Arbeiten aìs mehr oder weniger selbständige Vorhaben
beschrieben, wobei die Tabeìle 11 ihren Bezug zum übergeordneten
Z'ieì der Gewährl ei stung der geforderten si cherhei t verm'ittel t.
hlie bereits gesagt, haben die Arbeiten der Nagra eine kurz- und
ei ne I angfri sti ge Komponente. Ei nersei ts müssen bi s 1984 di e not-
wendigen Angaben für das Projekt "Gewähr" zusammengetragen werden,
andererseits soll die Arbeit Grundìagen für opt'imale Gestaltung der
tndlager ìiefern, die erst in 10 bis 40 Jahren in Betrieb geheñ
wenden. Wo immer möglich, sind die Untersuchungsprogramme deshalb
so angelegt, dass sie bis 1984 zwar vorìäufige, aber konservative,
d.h. auf der s'icheren Seite'liegende Resultate erbningen. Auf die-
sen Punkt wj rd noch 'im Abschn'itt 9.10 hingewiesen.
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Tabelle 11: Eìemente der Sicherheitsbetrachtung und daraus abgeìeitete
ti nzel proiekte

I
Vergleich mit den Schutzzielen

Datenverwaltung (9.2); Sicher-
heits-Analyse; Rechenmodelle f ür
konkrete Endlager-Projekte (9.3)

Berechnung der möglichen
Strahlendosis unter Einbezug
aller ParameterMögliche

Strahlen-
dosis

Analyse der Vollständigkeit der
Einf lussfaktoren der Sicherheits-
betrachtungen (9.3.5)

Störfälle während der
Lagerbeschickung und nach
Lagerverschluss

Sammlung und Auswertung der
Daten zum Biosphären-Transport-
modell(9.3.2)

Ausbreitung der Radio-
nuklide in der Biosphäre,
Verdünnung, Anreicherung

Biosphäre

9.6.4),

in situ Unter-

.5.6),
(9.5.5.7,

9.6.3)

Vorgänge, die den Transport
der Radionuklide durch die
Wirt- und Umgebungsge-
steine beeinflussen,
mögliche Störeffekte

Geolog
Barrieren

Matrixeigenschaften (9.5.2, 9.6.2)
Behältereigenschaften (9.5.3, 9.6.2)
Zwischenf üll-Materialien :

Bentonit (9.5.4), Beton (9.6.2)

Eigenschaften der Abfall-
matrix, der Behälter und
der Zwischenf ällmaterialien,
welche den Einschluss
beeinträchtigen könnten

Technische
Barrieren

lnventarisierung der anfallenden
radioaktiven Abfälle; Abfallsorten;
Zuordnung der Sorten zu den
Endlager-Typen; Oualitätskontrolle
der Abfälle (9.4)

Aktivitätskonzentration
und chemische Form der
einzelnen Radionuklide als
Funktion der Zeit; Abf all-
mengen

Abgeleitete Untersuchungs-
und Projektierungs-Arbeiten
(Nummern in Klammern beziehen
sich auf die Abschnitte in diesem
Bericht)

Wesentliche Elemente
der Sicherheitsbetrachtung

Teilbereich
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9.3 Sicherheitsanalyse 

9 „ 3 .1 

Wie im Abschnitt 3 dargelegt wurde, verlangen die schweizerischen 
gesetzlichen Bestimmungen den Nachweis einer "dauernden, sicheren 
Entsorgung und Endlagerung der radioaktiven Abfälle 11 als eine der 
Voraussetzungen für die künftige Kernenergienutzung. Die beiden Be
griffe 11 Nachweis 11 und 1

1Sicherheit 11 erfordern eine Präzisierung und 
klare Interpretation, wenn man nicht in begrifflichen und termino
logischen Missverständnissen stecken bleiben soll. 

Der ausführlichen Darstellung dieser Problematik ist ein gleichzei
tig erscheinender separater Bericht NTB 83-03 gewidmet. Darin wer
den die für den Sicherheitsbericht des Projekts 11Gewähr 1! vorgesehe
nen Methoden und Rechenmodelle beschrieben. Anregungen und kon
struktive Kritik können frühzeitig berücksichtigt werden, so dass 
zum Zeitpunkt der Einreichung des Projekts 11Gewähr 11 die benützten 
Methoden und Rechenmodelle allgemein akzeptiert sein sollten und 
die Gutachten sich dann vorwiegend auf technische Fragen konzen
trieren können, wie etwa die Qualität der benützten Grunddaten oder 
die Unsicherheiten in den berechneten Strahlendosen. 

In diesem Abschnitt soll der Fragenkomplex der Sicherheitsanalyse 
nur zusammenfassend dargestellt werden. 

Grundsätzliche Ueberlegungen und Programmübersicht 

Will man Sicherheitsgrenzen festlegen können, so muss man den Be
griff der 11 Sicherheit11 quantitativ beschreiben. Die Beurteilung, 
wie sicher eine Anlage oder eine Tätigkeit ist, wird im wesentli
chen durch zwei Faktoren bestimmt. Diese sind das Ausmass der uner
wünschten Folgen und die Eintritts-Wahrscheinlichkeit dieser Fol
gen. Bei Sicherheitsanalysen werden beide Faktoren gewöhnlich mul
tiplikativ zu einer einzigen quantitativen Grösse zusammengefasst -
dem sogenannten Risiko. Risikoangaben erlauben es zumindest grund
sätzlich, verschiedene Gefahrenquellen untereinander zu vergleichen 
(siehe NTB 81-08). 

Bei vielen Risikountersuchungen, so auch bei der Betrachtung der 
nuklearen Entsorgung, bereitet die quantitative Bestimmung der Ein
trittswahrscheinlichkeiten störender Ereignisse Probleme. In sol
chen Fällen ist es sinnvoll, das Sicherheitssystem so auszulegen, 
dass die Folgen solcher Ereignisse - und damit das Risiko - unab
hängig von ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit immer klein genug 
bleiben„ 

Dieser Gedankengang liegt auch der Festlegung der Schutzziele in 
der HSK-Richtlinie R-21 zugrunde, welche die Strahlendosis als Fol
ge möglicher Störereignisse auf 10 mrem pro Jahr begrenzen. 
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Unter einem Modeìl versteht man dabei eine an
Danstelìung des realen Systems, weìche genüge
gìeichzeitig enìaubt, quantitative Aussagen-ü
abzuì ei ten. Das Zi el al I er auf di esem Gebi et
êS, I ei stungsfähi ge Rechenmodeì I e zu entwi cke
dungsbeneiche und Unsichenheiten zu erkennen.
dest di e oberen Grenzwerte f ür di e Ri s.i ken ei
genügender Sichenheit angegeben werden. Ejne
der Model I e i st i hre Nachvol I zi ehbarkei t: Sie
venständl i ch dargestel I t werden können, dass
Schìussfoìgerungen überprüft und beurtejlt we

Das Ziel der sicherheitsanaìyse besteht demnach darin, mögliche
Fne'isetzungsvorgänge zu verstehen und zu bewerten, uná oiã für rea-
ì i sti scherwei se anzunehrnende Frei setzungsvorgänge resul ti erende
strahlendosis zu berechnen. so kann nachgewìesen werden, dass ein
Endìager-Pnojekt die vom Gesetzgeber festge'legten schutiziele er-füìlt. I'legen der ìangen Zeiträume, d'ie in den Sicherheitsstucl.ien
berücksichtigt werden müssen, ist eine dinekte, experimenteìle
Ueberpnüfung oder Kontrolle der berechneten Ergebnisse ausgeschlos-
sen. Die studien müssen sich deshalb auf Modelle der physi[a]i-
schen, chemischen und geologischen Vorgänge abstützen.

a lyti sch-mathema ti sche
nd voì I ständi g i st und
ber das reale System
laufenden Projekte ist
ln und ihre Anwen-
Nur so können zumin-

ner Endlagerstätte mit
wi chti ge Ei genschaft
müssen so kl ar und

di e abgeì ei teten
rden können.

Vom methodologischen Standpunkt aus kann man die Sicherheitsanaìyse
in zwei eng verknüpfte Gebiete einteilen: in die szenarien- und àie
Kon sequenzen -Ana I yse .

Zunächst giìt es, alìe Prozesse und Ereignisse zu erfassen, we'lchedie Migration der Radionuklide vom Endlager zum Menschen bÁwirken
können, d'ie !'lichtigkeìt der einzelnen vorgänge für e'in spezifisches
tntsor"gungsprojekt zu beurteiìen und kritische Freisetzungs-szena-
rien zu identifizienen. Bei einem Endìager Typ c für hochiadio-
aktive Abfälle im kristallinen Untergruñd (Kôirzept gemäss Abschnitt
9-2:a) bildet z.B. die langfristige Korrosìon der gãnalter, die
Ausìaugung der Glasmatrix durch das Tiefengnundwasser und ãie an-
schl i essende Mi grati on der Radi onukl i de durch d'i e Geosphäne zur
Bi osphäre ei n kri ti sches Szenari um nach dem Lagerverschì uss.

Die Freisetzungs-szenanien bilden den Ausgangspunkt für die Konse-
quenzanaìyse. Djese besteht aus der Durchnechnung entsprechender
Modelìe für die Freisetzung und den Transport oei Raoiônuklide, um
schì i essl i ch di e potenti eì I resul ti erende strahl endosi s al s runk-
tion der Zeìt zu erhalten.

Der Rechenablauf für das kritische Freisetzungs-Szenarium aus e.inem
End'lagen ( Transport der Radionuklide durch dai Grundwasser) ist in
Fi g . 7 schema t'i sch da r^gesteì 'l t.



Freisetzungs-
raten

Konzentrationen
eingangs Geosphäre

Konzentrationen
ausgangs Geosphäre

, , ,
lndividual-
Strahlendosen

I
Lager{nventar
(Nuklidkonzentra-
tionen)

Eigenschaften der
Verfestigungs-Matrix
(2.8. Auslaugraten)

Eigenschaften des
Behälters (durch die
Korrosionsresistenz
gegebene Dauer des
vollständigen Ein-
schlusses)

Eigenschaften der
Zwischenfüll-
materialien und des
Wirtgesteins

Grundwasser-
spezifikationen,
thermodynamische
Daten

Geologische und
hydrogeologische
Daten, Retentions-
Eigenschaften

Freisetzung in die
Biosphäre, typische
Nahrungsmittel-
Ketten, Dosis-
konversionsfaktoren

Wärmeerzeugung
im Abfall,Wärme-
leitfähigkeiten,
thermo-hydraulische
Effekte
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der geologischen
Formationen,
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und Riss-Systeme
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modell
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Transportmodell
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9„3.2 die Frei rati on der 

e Modelle für die Auslaugung der Ab llmatrix, für den Aufbau der 
Nuklidkonzentra on eingangs r Geosphäre, das Speziationsmodell, 
die Geosphären- und Biosphären-Transportmodelle sowie die entspre
chenden Computer-Programme (siehe Fig. 7) werden in Zusammenarbeit 
mit dem Eidgenössischen Institut für Reaktorforschung (EIR) entwik-
kelt bzw. untersucht. Die Ergebnisse der Arbeiten werden lmäs-
sig in EIR-Berichten und NTB-Berichten der Nagra sow1e du Ver-
öffen ichungen in ssenschaftlichen Zeitschriften publiziert. 

Ende 1982 waren alle Rechen-Programme betriebsbereit und in ver
schiedenen Probeläufen ausgetestet (Abschnitt 9.3.3). Sie können 
für standortsspezifische Sicherheitsanalysen einzelner Endlager
Typen ngesetzt werden. Die Modelle und Rechen rogramme werden im 
NTB 83-03 ngehender dargestellt, hier folgt nur eine Kurzbe
schreibung: 

Auslaugmodell 

Der Auslaugprozess verfestigter Abfälle durch Grundwasser ergibt 
den Quellterm für die Berechnung der Radionuklid-Migra on durch 
die Geosphäre zur Biosphäre. Das Modell liefert zeitliche Voraus
sagen der Freisetzungsraten für die Sicherheitsanalyse. 

s erste Modell und das Rechenprogramm LEACON wurden im Nagra-
Bericht NTB 80-08 beschrieben. Seither wurde das Modell nert 
und getestet, und n neues Rechenprogramm (RNRM) für zeitabhängige 
Auslaugraten wurde entwickelt. Gegenwärtig wird an besserer Erfas
sung und Modellierung der chemischen und physikalischen Phänomene 
der Auslaugung gearbeitet. 

Konzentrationsmodell 

Das Auslaugmodell 1ie als Ausgangsgrösse die nuklidspezifischen 
setzungsraten. Als ngangsgrösse für die Modellierung des Geo-

sphärentransports werden die Nuklid-Konzentrationen ngangs 
der Geosphäre benötigt. Zwischen beiden Grössen besteht n 
kausaler Zusammenhang, der aber nicht ganz einfach ist, wenn 
chemische Prozesse wie Ausfällungen oder die Sorption und 
Dispersion der Nuklide im Nahfeld des Lagers (Zwischenfüllmaterial, 
Randzone des Wirtgesteins) berücksichtigt werden müssen. Die 
Verknüpfung der Konzentrations-Randbedingungen und Auslaugraten 
ist die Aufgabe des Konzentrationsmodells und des zugehörigen 
Computer-Programms CONZRA. 

Das Modell wurde im Nagra-Be cht NTB 81-03 beschrieben. Gegenwär-
g wird an ner besseren Berücksichtigung der Phänomene s 

Tran der Radionuklide durch das System der technischen Bar-
rieren gearbeitet. 



NAGRA NTB 83-02 53

z'iati onsmodel ì

Auch die berechneten Konzentrationen der Radionukìide eingangs der
Geosphäre müssen noch angepasst werden, bevor sie als Eingangsgrös-
se des Geosphären-Transportmodells verwendbar sind. Der Grund h'ier-
für ìiegt darin, dass das Migrationsverhalten der Nuklide durch
ihre jeweìì'ige chemische Form (Fachausdruck "Spezies", z.B. geìöst,
in bestimmten Kompìexen gebunden, als unìösìiche Partikel ausge-
fäìlt, etc.) bestimmt wird. Diese Effekte zu berücksichtigen ist
die Aufgabe des Speziationsmodelìs und des dazugehörigen Computer-
Programms MINEQL, das den Einfluss des Grundwasserchemismus, der
Temperatur, des Drucks und anderer thermodynamischer Parameter be-
schreibt (siehe Nagra-Bericht NTB 81-13).

9eg: sli re!!rs!:P ortmodel I

Das Geosphänentransportmode'll mit dem Rechenprogramm RANCH ( Radio-
nuclide Chains) beschrejbt den Transport der Radionuklide durch das
Firtgestein und die überdeckenden Schichten. Das im EIR entwìckelte
Transportmodell (siehe NTB 80-05 und NTB 81-14) geht davon aus,
dass die tJasserbelregung und der Radionuklidtransport getrennt be-
schrieben werden können. Die Beschreibung der hlasserbewegung wird
dem hydrodynamischen Modell überantwortet. Das erìaubt, den Radio-
nuklidtransport entlang eines durch die Wasserströmung vorgegebenen
Weges eindimensional zu behandeln. D'ie Dispersion und die Diffusìon
werden entsprechend dem eindimensionalen Ansatz nur'longitudinaì
behandeìt, die Ausbreitung quer zur Strömungsrichtung muss separat
dargesteìlt werden (NTB 80-06).

Das semianaìytische Modell beschreibt den Transport von bis zu
viergl iedrigen Radionukìidketten in Grundwasser durch stückweise
homogene poröse geologische Medien unter Berücksichtigung von Sorp-
tion, Dispersìon und bel jebiger Lagerrandbedjngungen. Ausserdem
wurde eine rein numerische Lösungsvariante der Transportgleichungen
bearbeitet (Programm RANCHN). Weitere Arbeiten 'im EIR betrafen ins-
besondere die Beachtung des Radionuklidtnansports durch Riss-
Systeme (NTB 82-07).

In einem ergänzenden Projekt, welches von der Nagra und von NRPB,
Harwell/England, unterstützt wird, arbeitet eine Gruppe der Firma
Polydynamics an der Modeììierung des Transports durch geklüftete
Medien. Dabei wird die Diffusion der Radionuklide aus dem Riss in
die Gesteinsmatrix explizit berücksichtigt. Das entsprechende
Rechenprogramm IROUGH 2DF wird im Bericht NTB 83-06 dargesteìlt.

Die Arbeiten am Geosphärentransportmodell konzentrieren sich gegen-
wärtig auf die Durchrechnung konkreter standortspezifischer Fäìle
und Vergìeiche mit anderen Rechenprogrammen (s'iehe Abschn'itt
9.3.3).
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9ig:p härentrans rtmodel I

Das Bjosphärentransportmodeìl steht für numerische Sichenheitsana-
lysen für das Projekt "Gewähr" berei t.

Model I der Wärmeausbre'i

Die hochradioaktiven Abfälle in einem zyìindrischen Behälter (ca.
150 I Glas-volumen) ergeben 30 Jahre nach der Entìadung etwa i kt'l
tJärmel ei stung. Di e t'lärmeprodukti on nimmt mi t der Zei t ãnnähernd ex-
ponentielì ab. Die produzierte hlärme muss abgeführt werden. In der
umgebung eines Endìagers baut sich dadurch ein Temperaturfeld auf.
Die Temperatur nimmt zunächst langsam zu und baut sich später wie-
der ab. Die maximalen Temperaturen treten im Nahfeìd bereits wäh-
rend der ersten hundert Jahre nach der tinlagerung auf.

Die Temperatur-Verhältnisse wirken sich im Nahfeld auf
- die Auslaugraten und mögliche Rekrista'lìisation der Gìas-Matrix,
- die Korrosionsraten und Spannungen in den Behäìtern,
- die t,Jasserdurchlässigkeit und Nuklidretention im Zwischenfüìì-

material und in den nahen Schichten des tJirtgesteins

Der Biosphärentransport ist das letzte Gìied der möglichen Ausbrei-
tungskette von Radionukìiden aus einem Endlager zum Menschen.

Entsprechend dem kritischen Freisetzungsszenarium werden Radionu-
kìide von der Geosphäre in die Biosphäne durch Grundwasserströme
abgegeben. sie können also in Brunnen, Bäche, Flüsse und Seen ge-
ìangen und von dont direkt ( Trinkwasser) oder indirekt (über pilan-
zen, tierische Produkte und Fleisch) in den menschlichen Körper.
Der Zusammenhang zwischen der aufgenommenen Nuklidmenge und den
daraus result'ierenden Strahlendosen wurde durch interñationale Gre-
mien untersucht. D'ie resul tierenden Dosiskonversionsfaktoren sind
in der schweizerischen strahìenschutzverordnung /rz/ und in inter-
nationalen Publikationen ( ICRp 30 /g/) festgehãlten.

Die Aufgabe des Biosphärentransportmodells und der entsprechenden
Rechenprogramme ist es, die aus der Geosphäre freigesetzten Radio-
nuklidmengen unter Berücksichtìgung der typischen Nahrungsmittel-
ketten etc. in die resultierenden Strahlendosen von Einzãlpensonen
oden Personengruppen umzurechnen.

Im EIR wurden hienfür die bestehenden ausländischen computer-
Programme BI0PATH 04 und 05 sowie PABLM ausgetestet und angepasst.
Als Beìspiel für künftige negionalspezifische Rechnungen wurde ein
Modell des Gebiets der untenen Limmat und Aare und der entsprechen-
den hlassereinzugsgebiete aufgestellt, wofür umfangreiche Daten zu-
sammengetragen wurden.
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potentiell aus. Im Fernfeld können sie die hydrodynamischen Ver-
häìtnisse beeinfìussen, sofern die Möglichkeiten der Temperaturbe-
grenzung nicht ausgenützt werden.

Die Nagra hat zur Berücksichtigung dieser Effekte die Temperatur-
Verteilungen in und um ein Endìager Typ C berechnen lassen (siehe
als Beispiel F'i9.8). Diese Berechnungen zeigen, wie man durch die
tJahl der Abfalìkonzentration im Glas, des Durchmessers der Gìaszy-
I inder, der Wärmeleitfähigkeit der Zwischenfüllmaterialien, der Ab-
stände zwischen den Abfallbehältern untereinander und zur Kavernen-
tland und schìiessìich durch die Dauer der Zwischenlagerung die
Maximal-Iemperatur begrenzen kann. Diese 0ptimierung wird für kon-
krete Lager-Projekte jeweils anzupassen sein.

Beìspieì der Berechnung eines Temperaturfeldes im Endlager Typ C

10 Jahre nach der Einlagerung (aus NIB 80-02). Diese Rechnungen
führten zur besseren Auslegung des Lagers, mit tieferen Maximaì-
Temperatu ren.

-

Fi g. 8:
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9. 3 „3

Htdrodtnamisches_Modell 

Das Geosphärentransportmodell beschreibt nur die Bewegung der ra
dioaktiven Stoffe bei vorgegebener Grundwasserströmung @ Die eigent
liche Wasserbewegung wird separat erfasst und durch das hydrodyna
mische Modell dargestellt, welches von der Universität Neuchatel 
entwickelt und getestet wird. Das benötigte Daten-Material wird im 
Rahmen der hydrogeologischen Experimente in den Tiefbohrungen 
KRISTAL (Abschnitt 9s5.5.5) sowie durch n zusätzliches Programm 
ausgedehnter hydrogeologischer Untersuchungen (Abschnitt 9*5.5.3) 
gesammelt. In Fig. 9 sind die Einflussgrössen und die Eingabe- und

Vergleichs-Daten zum hydrodynamischen Modell schematisch aufge
zeichnet.. 

Das hydrodynamische Modell beschreibt dreidimensional die Fliess
mengen, -Geschwindigkeiten und -Richtungen der Grundwässer im Be
reich zwischen dem Schwarzwald-Massiv und den Vogesen im Norden und 
der Alpenkette im Süden. Die Fluss eichungen werden durch die 
Methode der finiten Elemente gelösto Besonders berücksich gt wur
den die komplexe Oberflächen- und Untergrund-Topographie der Alpen 
und der Voralpen, wichtige Grundwasserleiter in den Mittelland
Sedimenten und mögliche Diskontinuitäten in der Struktur des 
Kristallin-Sockels. Eine besondere Eigenheit des Modells ist seine 
Fähigkeit, durchlässige Störungszonen in die globale dreidimensio-
nale Modellstruktur als zwei- oder ndimensionale Zusatzelemente 
zu integrieren. 

Wegen der anfänglich fehlenden Detailkenntnisse über den Verlauf 
der Haupt-Grundwasserleiter, der Störungszonen, der Permeabilitäten 
etc. im tiefen Untergrund wurde für den Aufbau des Modells ein 
iteratives Verfahren gewählt. Zum itpunkt der Berichterstattung 
steht ein erstes betriebsbereites Modell zur Verfügung, das aber 
zum l auf vo figen ten , entsprechend 
dem Fortgang der Tiefbohrungen und der hydrogeologischen Untersu
chungen, den vorgefundenen natürlichen Verhältnissen angepasst 
wird. Das Ziel ist n in sich konsistentes und mit den Ergebnissen 
des Untersuchungsprogramms im Einklang stehendes Modell regio-
nalen hydrologischen Ve ltnisse. 

Konkrete Fall-Studien 

Das komplette Rechenmodell gemäss Fig. 7 wird zur Durchrechnung von 
konkreten Endlager-Situationen eingesetzt, wobei in drei Richtungen 
gearbeitet wird: 

Zunächst werden im Hi nbl i auf das Proj 1

1Gewähr 11 Rechnungen r 
den potentiellen Standort überbauen Stock des Endlagers Typ B für 
schwach- und mittelaktive Abfälle durchgeführt. Der Standort 
überbauen Stock wurde für diese Rechnungen gewählt, weil man dank 
einer Sondersituation (geologische Abklärungen im Zusammenhang mit 
dem Seelisberg-Tunnel) heute über vorerst aus chendes Daten-
mate al verfügt. 
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9 „3 .4 

FUr das Endlager Typ C fUr hochaktive Abfälle werden im Hinblick 
auf das Projekt 1

1Gewähr 11 Rechnungen fUr einen Modell-Standort in 
der spezifizierten Standortregion Nordschweiz durchgeführt. 

Schliesslich beteiligt sich die Nagra an internationalen Ver
gleichsrechnungen im Rahmen des Projekts INTRACOIN, wobei vorgege
bene Standard-Fälle (sog. benchmark-cases) des Geosphärentransports 
mit Hilfe der in verschiedenen Ländern entwickelten Rechenmodelle 
durchgerechnet und so die Rechenprogramme untereinander verglichen 
werden. Die bisherigen Ergebnisse der Vergleichsrechnungen sind er
mutigend und bestätigen die Leistungsfähigkeit der von der Nagra 
verwendeten Rechenmodelles 

Weil die standortspezifischen Daten fUr die mBglichen Schweizer 
Lagerstandorte noch nicht vollständig vorliegen resp. nicht 
verarbeitet sind, konnten bisher keine Ergebnisse der Modellrech
nungen veröffentlicht werden. Gegenwärtig werden die standortspezi
fischen Daten komplet ert, so dass die Rechnungen zunehmend kon
kreter und wirklichkeitsnäher werden® 

Aehnlich wie in der Schweiz wurden Modell-Rechnungen für verschie-
dene ausländische Sicherheitsstudien rchge rt. Einige Resultate 
solcher Studien sind in Fig. 10 zusammenfassend dargestellt. Die 
Resultate aller bisher durchgeführten Modellrechnungen deuten 
darauf hin, dass die Schutzziele für die Endlagerung der radioakti
ven Abfälle erreichbar sein dürften. 

Analyse der Vollständigkeit der Sicherheitsbetrachtungen 

Bei den Modellrechnungen wird eine deterministische Konsequenz
Analyse für einen normalen Ablauf der Schutzfunk on der Sicher
heitsbarrieren durchgeführt. Als Vorgang, der r die Freisetzung 
der Radionu ide kri sch ist, wird dabei die Auslaugung und der 
Transport durch Grundwasser angenommen. Auch andere Freisetzungs
Szenarien können zum Eintritt der Radionuklide in die Biosphäre 
führen. ist deshalb notwendig, die möglichen, realistischerweise 
anzunehmenden Freisetzungsvorgänge vollständig zu erfassen, ihre 
Eintrittswahrscheinlichkeiten zu verstehen und ihre möglichen 
gen zu bewerten. 

Die Nagra hat im Hinblick auf den Siehe tsbericht des P ekts 
11Gewähr 11 umfangrei ehe Listen mögl i eher Frei setzungs-Vorgänge erar
beitet und ist dabei, Studien über ihre Eintrittswahrscheinlich
keiten, mögliche Folgen, Nebenwirkungen und die Möglichkeiten von 
Gegenmassnahmen auszuarbeiten. 
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9„4 

9 „ 4 „1 

Erfassung der Abfälle und deren Eigenschaften 

Charakterisierung, Kategorisierung und Spezifikation der Abfälle 

Die potentielle Strahlenexposition des Menschen durch die Freiset
zung radioaktiver Stoffe aus einem Endlager ist für jedes Radio
nuklid verschieden, da die Auslaugraten aus der Abfallmatrix, die 
Transportraten durch die Geosphäre, die Ausbreitung in der Biosphä
re und die Radiotoxizität stets nuklidspezifisch sind. Zur Beurtei
lung des Gefährdungspotentials eines Lagers müsste man somit das 
Lager-Inventar an radioaktiven Stoffen kennen, gegeben als Ver
zeichnis aller enthaltenen Radionuklide und ihrer Konzentrationen. 
Da die Prozesse, welche die Freisetzung der Radionuklide aus einem 
Endlager beeinflussen, von den physikalischen und chemischen Eigen
schaften der Abfälle abhängen, benötigt man darüber hinaus auch An
gaben über diese Eigenschaften der Abfälle, also z.B. über die Art 
der Konditionierungsmatrix, über die chemischen Verbindungen der 
eingeschlossenen Radionuklide, etc. 

Für die Praxis der Endlagerung genügt eine relativ grobe Untertei
lung der Abfälle in einige wenige-Kategorien, etwa die schwach-, 
mittel- und hochaktiven Abfälle, wie sie im Abschnitt 4.3 kurz de
finiert wurden. War diese Unterteilung füi konzeptionelle Ueberle
gungen ausreichend, so muss sie für die konkrete Planung der ein
zelnen Lagertypen präzisiert werden. 

Die Nagra unterteilt die radioaktiven Abfälle vom Standpunkt der 
Endlagerung aus, wobei das Prinzip der für jeden Lagertyp zulässi
gen Abfälle befolgt wird. Um zu bestimmen, welche Abfälle zu wel
chen Abfallsorten zusammengefasst werden können und welche Abfall
sorten den drei Abfallkategorien und damit Endlager-Typen zugeord
net werden sollen, wird ein Verfahren angewendet, das in den Fig. 
11 und 12 schematisch dargestellt und im Folgenden beschrieben 
wird@ Das Verfahren erlaubt gleichzeitig, die einzelnen Endlager
Typen gegeneinander eindeutig abzugrenzen. Die Abgrenzung erfolgt 
durch die Angabe von zulässigen Grenzkonzentrationen für wichtige 
Leitnuklide in den einzelnen Abfallsorten. 

Der Gedanken- und Arbeitsgang lässt sich für die angestrebte ver
einfachte Beschreibung in mehrere Schritte unterteilen (die Nume
rierung bezieht sich auf Fig. 11): 

1) Ausgehend vom Kernenergie-Szenarium Schweiz (Abschnitt 4.1)
wird ein Gesamtinventar der zu erwartenden radioaktiven Abfälle
erstellt„

2) Das Gesamtinventar wird nach praktischen Gesichtspunkten insbe
sondere der Herkunft und Konditionierung in eine begrenzte
Anzahl von Abfallsorten unterteilt. Jede Sorte wird durch ein
Konzentrationsprofil der Radionuklide ( in Ci/m3) charakteri
siert, welche für die Sicherheit der Endlagerung signifikant
sind ( 11 Leitnuklide 11

). Eine erste Zuteilung der Sorten zu den
drei Lagertypen wird vorgenommen.
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3) Dìe konkrete Auslegung der dre'i Endlagertypêñ, also die vorge-
sehenen techn'ischen und die dunch Standortwahì gegebenen natür-
l'ichen Barrieren, führen über vonläufige Modelìrechnungen zur
Bestimmung der zuläss'igen Grenzkonzentrationen GK (in Cilm3)
für jedes der Lei tnukl ide. Die GK s'ind diejenigen Konzentratio-
nen der Radionukìide, welche für ke'ines der angenommenen Fre'i-
setzungsszenarien zu einer Dosis von mehr aìs 10 mrem pro Jahr
führen. Das GK-Profi'l entspricht somit der Einhaìtung der
Schutzzi el e.

4) Nun kann durch einen einfachen Vergleich der Konzentrations-
profiìe der Abfallsorten mit den GK-Profilen der Endlagertypen
die Zuteilung der Sorten auf die Endlagertypen neu vorgenommen
werden ( Fi g. 12 ) : di e Nukl i dkonzentrat'i onen müssen stets unten
den GK-tlerten des fnaglichen Lagertyps ìiegen.

5) Wenn die resultierende neue Sorten-Zuteiìung gegenüber der ur-
sprüng'l'ichen keine Aenderung ergibt, müssen die Modellrechnun-
gen nicht wiederholt werden. Die für ieden Lagertyp festgeleg-
ten Inventare erlauben gesamthaft die Einhaltung der Schutz-
zi el e.

6) Betrachtet man die Sorten-Zuteiìung und damit die Lager-Inven-
tare aus bestimmten, z.B. wintschaftlichen Gründen, als nicht
optimaì,

so kann man durch e'ine Modifikation den Lagerauslegung (t.lìrk-
samke'it der SicherheitsbarrierenI) eine Aenderung der Lager-
Grenzkonzentrationen und e'ine günstigere Sorten-Zuteiìung an-
streben. Die Modelìrechnungen sind für die neue Lager-Auslegung
zu wiederholen.

7)

8) Schliessf ich erreicht man e'ine auch vom praktischen und w'irt-
schaftìichen Standpunkt akzeptable Sorten-Zuteilung, welche den
gestellten Sicherheitsanforderungen genügen sollte. Für diese
Sorten-Zuteììung werden dann detailì ierte Sicherheitsanaìysen
durchgeführt, für konkrete Endlagerproiekte, mit volìständigen
Rechenmodel I en und ei nem umfassenden Datenmateri al .

Zwe'i Bemerkungen zu diesen veneinfachten Darstellung des Zutei-
lungs-Verfahrens drängen sich auf:

- D'ie Abfallsorten sind n'icht nur durch ihre Radionukìidkonzentra-
tionen, sondern auch durch die Konditionierung und Verpackung des
Abfal ì guts gekennzei chnet. Da di e Kondi ti oni erung und Verpackung
spezifische Sjcherheitsbarrieren darstellen, sind die GK-Profile
der Endlager-Typen noch von d'iesen Parametern abhängig und somit
für verschi edene Abfal I sorten unterschi edl i ch. ( Di ese Abhängi g-
keit wurde aus Gründen einer einfachen Darsteììung in F'ig. 12

vernachlässigt. ).

- Es g'ibt etwa 40 Radionuklide, die als für die Sicherheit der End-
lagerung signifikant betrachtet werden müssen. Es handelt sich um

Radìonukìide mit Haìbwertsze'iten von über 5 Jahren oden um kür-
zerì ebj ge Mutternukl i de von Zerfal I sketten, i n denen 'l ängerl ebi ge

Fol geprodukte vorkommen.
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9.5 Endlager Typ C für hochradioaktive Abfälle 

9 .5 „1 

Das Endlager Typ C ist für die Aufnahme von hochradioaktiven Abfäl
len aus den Wiederaufarbeitungsanlagen vorgesehen, alternativ auch 
für nichtaufgearbeitete abgebrannte Brennelemente. Das Endlage
rungs-Konzept sieht vor: 

- einen vollständigen Einschluss für mindestens 1000 Jahre (Phase I
gemäss Abschnitt 4.2). Dieser Einschluss soll bereits durch die
technischen Sicherheitsbarrieren, insbesondere jene des Behäl
ters, gewährleistet werden;

- eine zusätzliche, weitgehende Isolation für einige 10 1 000 Jahre,
bis die Radiotoxizität der Abfälle genügend abgeklungen ist
(Phase II). Diese Isolation soll durch die technischen Barrieren
der Glasmatrix, des Zwischenfüllmaterials und durch die natürli
chen Barrieren des Wirtgesteins und des überdeckenden Umgebungs
gesteins erreicht werden.

Die angegebenen Einschlusszeiten sind lediglich als indikative Wer
te zu verstehen, das oberste Kriterium der Lagerauslegung ist die 
lückenlose Einhaltung der Schutzziele. 

Als Wirtgestein bieten sich grundsätzlich mehrere geologische For
mationen an, z.B. Steinsalz, Anhydrit, Tone, Mergel, Formationen 
mit stagnierendem fossilen Wasser und wenig permeables Kristallin. 
Aufgrund der Vorarbeiten für das Entsorgungskonzept 1978 /1/ wurde 
als Vorgabe für das Wirtgestein der durchzuführenden detaillierte
ren Projektstudien der kristalline Sockel einer geologisch stabilen 
Region der Nordschweiz gewählt (Abschnitt 9.5.5.1). Diese wird ge
genwärtig eingehend untersucht. 

In diesem Abschnitt soll über alle Untersuchungs- und Projektie
rungs-Arbeiten berichtet werden, welche sich auf das Endlager Typ C 
beziehen„ 

Projektübersicht und Terminplanung 

Der Zeitpunkt, zu dem hochaktive Abfälle frühestens anfallen, lässt 
sich aus den Vereinbarungen mit ausländischen Partnern für die Wie
deraufarbeitung der Brennelemente aus schweizer Kernkraftwerken ab
leiten„ 

Danach werden verglaste hochaktive Abfälle frühestens ab 1992 in 
die Schweiz zurückgeschickt und hier für ca. drei Jahrzehnte im 
Zwischenlager zur Abkühlung aufgenommen. Das Endlager Typ C muss 
folglich ab 2020 bereitstehen. Die Terminplanung und das Tätig
keitsprogramm der Nagra sind auf dieses Fernziel ausgerichtet: 

1978 Vorlage des Konzepts der Endlagerung in geologischen 
Formationen der Schweiz ( 11Die nukleare Entsorgung in 
der Schweiz" /1/) .. 
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sei t 1978

1978 - 1980

1980

1982

1982 - 1987

1983 - 1987

Ende 1984

(und früher) Untersuchungen an technischen Sicher-
hei tsbarri eren, Mi tarbei t an i nternati onal en For-
schungsprogrammen, ni cht bewi I I i gungspfl i chti ge erd_
wi ssenschaftl i che Untersuchungen.

Standortunabhängige projektstudien. Aufnahme des
Inventars potentielì geeigneten Standortregionen,
hjahl der Region Nordschweiz für detailìieriere unter-
suchungen des Kri stal I in-Sockel s.

Einreichung von Gesuchen für Sondierbohrungen an
12 Onten der Kantone Aargau, Schaffhausen, Soìothurn
und Züri ch.

Nach Bewiìligung der Gesuche durch den Bundesrat unddie kantonalen und kommunalen Instanzen (einige kan-
tonale und kommunale Bewilìigungen sind ñoch ãusste_
hend) Aufnahme der ersten fiefUõ¡rrungen fntsfÀl in
Böttstein AG und l,Jeiach ZH.

Durchführung und Fortsetzung des regionalen Unter-
suchungsprog ramms Nordschwei z: Ti efbohrungen , geo-
physi kal i sche, hydrogeol ogi sche und neotektoni iche
Untersuchungen.

Bau und Arbeiten im Feìslabor Gnimseì.

Unterbrei tung ei nes Endl ager-pr ojektes für ei nen
Model I standort ei ner defi ni erten standortreqi on ( im
Hi nbì'ick auf das Projekt "Gewähr,,) .

1987 - 1988 Nach vorliegen der Resultate der regionalen unter-
suchung Nordschweiz: planung von zuiätzlichen detail-lierten untersuchungen für I bis 3 standont-Gebiete.

ab 1988 Ei nrei chung von Gesuchen für zusätzì i che bewi ì I i -gungspfìichtige untersuchungen: z.B. weitere sondier-
bohrungen , Sondi erschacht, Ti efen_Fel sl abor.

ab 1990 Nach Bewiìligung der Gesuche: Durchführung der vorge-
sehenen Zusatzabkì ärungen.

gegen 2000 Nach vorliegen der Resultate der Zusatzabklärungen:
standortwahì, Einreichung des Gesuchs um eine Rãhmen-
bewi I I i gung für ei n Endl áger Typ C.

Der Zeitraum bis 1988 ist in Fig.13 zusammenfassend dargestellt.
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V1. Konzeptstudie

2. Abfalltechnische Untersuchungen (Abfall-
spezifikationen, Abfallverfestigung und
- konditionierung für Glas und Brennelemente)

3. Bautechnische Abklärungen

- Pro¡ektstud¡e, Projekt für definierte
Standortregion

4. Standortabklärungen (kristallines
Grundgebirge Nordschweiz)

- Ausarbeitung eines regionalen
Untersuchungsprogramms K R ISTAL

- bewillligungspflichtige
Tiefbohrungen

- Erdwissenæhaftliche Untersuchungen
( Hydrogeologie, Geophysik, Tekton¡k)

- Abschluss Programm KRISTAL, Vorschläge für
Deta¡labklärungen an 1 - 3 Standortgebieten

5. Sicherheitsbetrachtungen

- Bere¡tstellung von Rechenmodellen.
generelle Stud¡en

- sicherheitsanalytische Anwendungen
- Sicherheitsbericht Projekt Gewåhr

6. Felslabor Grimsel

7. lnternationales Projekt Felslabor Stripa
(Schweden)

8. Projekt Gewähr: Beurte¡lung durch
Behörden

Phase

t

- f J
n

19881987198619851 9841 98319821981198019791978Endlager Typ C
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9„5 „2 Erste technische 

In den Wiederaufarbeitungsanlagen werden die vorverfestigten hoch
aktiven Abfälle mit glasbildenden Stoffen vermischt und bei 1150 °C 
zu Borsilikatglas verschmolzen. Borsilikatgläser enthalten Quarz, 
Boroxide und andere nichtradioaktive Stoffe; das Endprodukt besteht 
zu nur etwa 10 % aus radioaktivem Material. 

Das flüssige Glas wi in ca„ 150 1 grosse zylindrische Behälter 
aus· rostfreiem Stahl eingegossen, die anschliessend gasdicht zuge
schweisst werden und deren Oberfläche nach erster Abkühlung noch 
dekontaminiert wird. In diesem Zustand werden die hochradioaktiven 
Abfälle aus den Wiederaufarbeitungsanlagen in die Schweiz zurück
kommen„ 

Gläser sind besonders geeignet, um das bei der Brennstoff-Aufarbei
tung anfallende hochradioaktive Abfallgemisch zu verfestigen, weil 
sie imstande sind, auch chemisch völlig verschiedene Bestandteile 
im gleichen Mass in ihrer amorphen Struktur aufzunehmen. Im Hin
blick auf die Sicherheitsanalyse ist die chemische Beständigkeit 
solcher Gläser gegenüber Wasser von Interesse. 

Die Nagra b.eteiligt sich deshalb an einem mehrjährigen Gemein
schaftsprojekt ( 1982 bis voraussichtlich 1984) zur Untersuchung von 
Au aug- und Korrosionsverhalten hochaktiver Gläser, zusammen mit 
der schwedischen Gesellschaft SKBF (Svensk Kärnbransleförsorjning 
AB, Stockholm) und dem japanischen Institut CRIEPI (Central 
Research Institute of the Electric Power Industry, Tokyo). Ein Teil 
der Untersuchungen wird vom Eidg. Institut für Reaktorforschung 
( EIR) durchgeführt .. 

Die Untersuchungen werden an Proben von hochaktiven Gläsern aus 
Marcoule durchgeführt, deren Zusammensetzung derjenigen der später 
von der COGEMA angewandten Verfestigungsgläser möglichst nah ist. 
Die Ergebnisse sind auch unter dem Aspekt der Vereinbarungen wich-

g, die voraussichtlich 1984 mit der COGEMA über die verbindliche 
Festlegung der Glaszusammensetzung und anderer Parameter der Ab
fallmatrix zu treffen sein werden. 

Bis Ende 1982 wurden in Schweden und in der Schweiz die Versuchs
einrichtungen vorbereitet, die Untersuchungsmethodik ausgearbeitet 
und Versuche an nichtaktiven Gläsern durchgeführt. Neben chemisch
analytischen Methoden zur Bestimmung von ausgelaugten Stoffen im 
Wasser, dem die Proben ausgesetzt werden, hat sich die Methode der 
quantitativen Sekundärionen-Massenspektrometrie zur Analyse der 
Glasoberfläche bewährt. 

Eine Uebersicht über den gegenwärtigen Kenntnisstand bezüglich der 
Auslaug- und Korrosionsdaten der Verfes gungsgläser enthält der 
Nagra-Bericht NTB 83-01. Der Kenntnisstand ist noch unvollständig, 
und insbesondere die Modelle zur Abschätzung des Langzeitverhaltens 
des verglasten Abfalls bedürfen einer Verbesserung - wozu das oben 
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9.5.4 

im Hinblick auf das Projekt 11Gewähr 11 bis zum Jahr 1984 verbessert 
werden soll. Dabei geht es z.B. um den Einfluss von flüssigem Blei 
auf die Behälterwerkstoffe oder auf die Zircaloy-Hüllen der nicht 
aufgearbeiteten Brennelemente, oder um galvanische Effekte bei 
hältern aus Mehrschicht-Werkstoffen, z.B. aus kupfer- oder titan
platiertem Sphäroguss. 

Dritte technische Sicherheitsbarriere: Zwischenfüllmaterialien 

Der Zwischenraum zwischen den Abfallbehältern und der Wand der 
Felskaverne wird mit geeignetem Material verfüllt. Ebenso sollen 
die Lagerzugänge versiegelt werden. 

Die Zwischenfüllmaterialien haben eine mehrfache Schutzwirkung. Bei 
Wasserzutritt quellen sie auf und dichten ev. vorhandene Risse und

Klüfte um das Lagergut ab. Durch ihre Ionenaustausch-Eigenschaften 
halten sie Radionuklide aus dem zirkulierenden Grundwasser zurück. 
Ausserdem schützen sie durch ihre Plastizität die Abfallbehälter 
vor mechanischer Beanspruchung bei möglichen Felsdeformationen. 

Schwedische Studien haben ergeben, dass sich Bentonit, ev. ver
mischt mit Quarzsand, besonders gut als Verfüll- und Versiegelungs
material eignet. Aufgrund von Projektstudien und ihrer Beteiligung 
am Stripa-Projekt in Schweden kam die Nagra zum Schluss, dass sich 
Bentonit auch für das schweizerische Endlagerkonzept als Zwischen
füllmaterial eignen dürfte. In der Folge beauftragte sie das Insti
tut für Grundbau und Bodenmechanik der ETH Zürich ( IGB), im Rahmen 
eines mehrjährigen Untersuchungsprogramms ( 1981-84) die in Schweden 
erarbeiteten Resultate zu überprüfen und weitere benötigte Parame
ter experimentell zu bestimmen. Ueber die ersten Ergebnisse wurde 
in den Nagra-Berichten NTB 82-04 bis 82-06 berichtet. 

Bentonite sind Tonmineralien, die vorwiegend aus Montmorillonit be
stehen. Sie ändern ihr bodenmechanisches Verhalten mit den Gegen
ionen (z.B. Na, Ca, Mg), welche die Dicke der im Zwischenschicht
raum eingeschlossenen Wasserschicht beeinflussen. Die schwedischen 
Untersuchungen wurden an Natrium-Bentoniten (MX-80 aus Wyoming/USA) 
durchgeführt, diejenigen des IGB zusätzlich noch an Calcium-Bento
niten (Montigel aus Bayern/BRD). Massgebend für diesen Entscheid 
war, dass sich ein Na-Bentonit durch Ionenaustausch im Grundwasser 
in die Ca-Form umwandeln kann, und andererseits die leichtere Er
hältlichkeit der Ca-Bentonite in Europa. 

Die Untersuchungen des IGB konzentrieren sich auf folgende Punkte: 

- Homogenität der Eigenschaften der kommerziell erhältlichen
Bentonite

- Verdichtungseigenschaften der Bentonite

- Untersuchung des Quellpotentials bei unterschiedlicher Verdich-
tung und in Abhängigkeit vom Wasserchemismus

- Bestimmung der Schrumpfung bei Wasserentzug

- Messung der Wärmeleitfähigkeit
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9.5.5 

- Ab�tärung der Ionendiffusion insbesondere von Cs
+ 

und 
Sr bei verschiedenen Temperaturen

lärung der Spannungs-Deformationseigenschaften, um festzu
stellen, inwieweit die Lage der Behälter durch Kriechen des Ver
füllmaterials verändert werden könnte 

- Abklärung der mineralogischen Langzeitstabilität

Ergän zum Bentonit werden am IGB auch einzelne Untersuchungen 
am Meta-Bentonit und Illit durchgeführt, die als Zwischen- bzw. 
Endp t aus dem Bentonit hervorgehen können. Im Felslabor Stripa 
(9.5.5.6) werden zur Zeit die im Labor gewonnenen Werte durch 
Grossversuche überprüft. 

Bis Ende 1982 vorliegende Ergebnisse lassen bereits den Schluss zu, 
dass tonit auch unter den Aspekten ausführungsreifer Endlager-

ekte als n geeignetes Zwischenfüllmaterial betrachtet werden 

cherheitsba r-

Der trebte Schutzeffekt der natürlichen Barrieren bezieht sich 
auf die zweite nschlussphase der Abfallgemische und beruht 
darauf, dass der an Grundwasserbewegungen gebundene und durch Sorp
tion zusätzlich verlangsamte Transport der Radionuklide durch die 
Geosphäre in geeigneten geologischen Formationen sehr langsam er
folgt® Selbstverständlich müssen die gewählten Formationen aufgrund 
ihrer Eigenschaften und geologischen Vorgeschichte Gewähr für eine 
langfris ge künftige Stabilität bieten. Obwohl in der Schweiz die 
defini ve Wahl des Wirtgesteins noch nicht getroffen wurde, stehen 
die stallin-Gesteine Granit und Gneis des Grundgebirges, deren 
letzte Faltung Metamorphose vor etwa 300 Millionen Jahren er-

gt ist, im Vordergrund. Als Lagerort denkbar sind auch tieflie
gende Ton- und Anhydrit-Formationen in den darüber liegenden Sedi
mentschichten. 

ssenschaftliche tersuchungsprogramm verfolgt im wesent
ele: 

- eine vom Standpunkt der geologischen Stabilität geeignete Region
zu finden und innerhalb dieser mögliche Lagerstandorte festzu
legen,

- alle Verhältnisse zu erkunden, welche direkt oder potentiell,
heute oder in späterer Zukunft die hydrogeologische Situation der
gewähl Region und ihrer Umgebung beeinflussen können, um die
maximal zu erwartenden Migrationsraten der Radionuklide durch die
Geosphäre zu mmen.
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Durch den kombinierten Einsatz verschiedener geophysikalischer Ver
fahren soll ein breites Spektrum von Messdaten beschafft werden, 
die als Mosaiksteine zu einem möglic t rklichkeitsnahen geologi
schen Bild des Untersuchungsgebiets zusammengefügt werden können. 
Oas resul erende Bild wird durch e Ergebnisse der Sondierbohrun-
gen an strategischen Stellen des iets geeicht und verifiziert0 

Im iet r Nordschweiz si ne Uebereinstimmung der 
Interessen der Nagra mit den Aufgaben der Schweizerischen Geophysi
kalischen Kommission (SGK), die vom Bundesrat mit einer geophysika
lischen Landesaufnahme beauftragt ist® Beide Organisa onen 
beschlossen deshalb im Sommer 1981, ihre Arbeiten zu koordinieren 
und n gemeinsames Untersuchungsprogramm durchzuführen. Das Pro
gramm umfasst vor lern reflexionsseismische Messungen, aber auch 
die Untersuchungsmethoden der Refraktionsseismik, der Gravimetrie, 
der Aeromagnetometrie und der Magnetotellurik. 
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Fig. 14: Das geologische Profil der Schweiz in der Nord-Süd se 
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FiS. 15: Das gewählte Untersuchungsgebiet der Nagra in der Nordschweiz und
di e 12 Sond'ierregi onen
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Refl exi onssei smi sches Untersuchun 9:P ramm

Die Reflexionsseismik, die hauptsächlich für die Endöì- und Erdgas-
Prospektion entwickeìt wunde, ist eine zwar aufwendige, aber sehr'leistungsfähige Methode zur Abkìärung der Struktur des Untergrundes
bis in eine Tiefe von einigen tausend Metern. Innerhalb des geophy-
s'ikalischen Untersuchungsprogramms der Nagra kommt ihr ein besonde-
rer Stellenwert zu. Erschütterungen im Boden breiten sich wellenar-
tig aus. Sie werden von Grenzflächen zwischen Sch'ichten unter-
schi edì 'icher Di chte und Fortpfl anzungsgeschwi ndi gkei t der l,Jel I en
refl ekti ert. Mi t Ausl agen von kì ei nen Sei smometern ( Geophonen ) wer-
den dìe reflektjerten hlelìen empfangen und aufgeze'ichnet. Ihre com-
puterunterstützte Interpretation ergibt ein B'ild über die struktu-
relìen Verhältnisse im Untergrund und ìässt so Schlüsse auf seinen
geoìogischen Aufbau zu. Die Erschütterungen zur Auslösung der seis-
mischen tlellen können durch kleine Sprengungen oder durch schwere
Vibratoren ausgelöst werden ( sog. VIBROSEIS-Methode).

Arbeitsstand Ende 1982: Es wurden rund 200 km VIBR0SEIS-Reflexions-
Profi 'l e entl ang der i n Fi g. 16 ei ngezei chneten Li ni en aufgenorrnen.
Die Linien schneiden die Orte vorgesehener Sondierbohrungen, da re-
fIexionsseismische Daten von ungleich grösserem tlert sind, wenn sie
mit wenigstens einer Tiefbohrung geeicht werden können. Die Messun-
gen umfassen den ganzen grosstektonisch wichtigen Krustenabschnitt
der südìichen Abdachung des Schwarzwald-Kristalìinmassivs. Der süd-
ì'iche Schwarzwald, als an der 0berfläche anstehender kristaììiner
Sockel, wurde in den Untersuchungsrahmen einbezogen.

Die ensten Interpretationen der Ergebnisse der Messkampagne 1982
bestätigen, dass von den VIBROSEIS-Messungen folgende Aussagen er-
wartet werden können:

- Abklärung der Struktur der geschichteten Sedimentgesteine über
dem Grundgebi nge, ei nschl i essl i ch tektoni scher Störungen mi t ei -
nem Verwerfungsbetrag von mindestens 50 m,

- Erfassen der Grundgebirgsoberfläche selbst, resp. einer mit die-
ser in unmittelbarem Zusammenhang stehenden reflektierenden For-
mationsgrenze ( Verwi tterungszone des Kri staì I insl),

- Lokalisierung von Sockelsprüngen mit einem Versetzungsbetrag von
mindestens 100 m,

- Hinweise auf die interne Struktur des Kristallin-Sockels. Es be-
stehen gute Aussichten, dass nach der tichung der VIBROSEIS-
Profile dunch die Tiefbohrungen KRISTAL sogar die Gneis- und
Granit-Formationen des Sockels unterschieden werden können.

Di e refl exi onssei smi schen Messungen werden 1983 wei tergeführt, mi t
dem Ziel der Verdichtung des regionalen Messnetzes zwischen den
T'iefbohrstandorten.
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Fig. 16: Die VIBR0StIS-Kampagne 1982



NAGRA NTB 83.02 -77-

Refrakti onssei smi sche Messun g9!

Bei der Refraktionsseismik wird die Ausbreitung einer tJeìIe vermes-
sen, die sich entlang einer Schichtgrenzfìäche fortpflanzt und da-
be'i tnergie nach oben abstrahì t.
Ueber grössere tntfernungen durchgeführte refraktionssei sm'i sche
Registrierungen erìauben e'ine topographische Grobkartierung den
Grundgebirgsoberfìäche, wobei sich aus den Geschwindigkeiten der
Grenzflächenwelìen auch Rückschlüsse auf die an dieser alten, frü-
heren Landoberfläche anstehenden Gesteinsarten ziehen lassen. Unter
günstigen Bedingungen können so Bruchstrukturen und potentiell was-
serführende Störungen ìm obersten Sockelbereich erkannt werden.

Auf dem westlichsten Messprofil 82-NF-10 der Fig. 16 wurden deshalb
paralleì zu Reflexions- auch Refraktions-VIBROSEIS-Aufnahmen durch-
geführt. Dem Profil 82-NF-10 kommt übrigens 'innerhalb des regiona-
len Untersuchungsprogramms Nordsc.hweiz die Bedeutung einer Test-
linie zu, die durch den breitgefächerten Einsatz verschiedenen
sei smi scher Methoden erkundet werden sol I .

9rcylre!ri:g!e-Ug ::yleel

Durch äusserst präzise Messungen des ìokalen Schwerefeldes den Erde
lassen sich Anomalien feststellen, die auf lokale Dichteunter-
schiede hinweisen und so eine weitere Information über den Unter-
grund des Untersuchungsgebietes ìiefern. Ein Netz von an der End-
oberfläche gemessenen Schwerewerten ermögìicht die Aufstellung von
strukturellen und petrographischen Untergrundmodeìlen, die eine
plausibìe Deutung der gemessenen Schwereanomalien liefern müssen.

Arbeitsstand 1982: Eine Messkampagne mit ca. 2300 Messpunkten 'im

Raum Rheinfelden -
grenze ( rund 1500

Häq
rmz )

endorf - Diel sdorf - Glattfelden - Landes-
sowie im Schwarzwald-Raum tJehr - Görwihl

Tiengen wurde im Auftrag der Nagra durch die ETH Zürich durchge-
führt. Es haben s'ich kejne grösseren Schwereanomaìien gezeigt.

ôs rsuegre ! i : g!e 
- Ue: :stse!

Messungen von Anomaìien des Erdmagnetfeldes können zur Festìegung
der Grundgeb'i rgsoberfl äche und zur Ausschei dung unterschi edl i cher
kristaìliner Gestejnskörper im oberen Sockelbereich beitragen. Des-
halb wurde als Teil der aeromagnetischen Vermessung der Schweiz
(geophysikalische Landesaufnahme durch die SGK) das Geb'iet der
Nagra-Tiefbohrungen mit den tektonisch interessanten Randzonen
durch ein N-S/E-W verlaufendes Liniennetz überdeckt. Der Abstand
der Nord-Süd-Linien betrug 1 km, derjenige der Ost-West-Linien
5 km, die Fìughöhen 1100 m und 1500 m.

Arbeitsstand 1982: Die Messkampagne ist abgeschlossen. S'ie erbrach-
te keine Hinweise auf grössere Anomalien des Erdmagnetfeldes.
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Magnetotellurik 

Bei der Magnetotellurik wird das die tellurischen Ströme begleiten
de Magnetfeld an der Erdoberfläche registriert und ausgewertet. Die 
so erhaltenen Werte der elektrischen Leitfähigkeitsverhältnisse im 
tieferen Untergrund liefern durch Vergleich mit anderweitig kon
struierten Untergrundmodellen Angaben über Lage und Verlauf poten
tieller Wasserfliesswege im oberen Sockelbereich. Die Nagra liess 
deshalb im Untersuchungsgebiet durch das Observatoire Cantonal 
Neuchatel die Profil-Linie Schönau ( Schwarzwald) - Kaisten -
Baldeggersee magnetotellurisch vermessen. 

Arbeitsstand 1982: Die Messkampagne ist abgeschlossen. 

9.5.5.3 Hydrogeologische Untersuchungen 

Entsprechend der Bedeutung des Wassers bei der möglichen Freiset
zung von Radionukliden aus einem Endlager kommt den hydrogeologi
schen Untersuchungen im Tätigkeitsprogramm der Nagra ein grosser 
Stellenwert zu. 

Das primäre Ziel des hydrogelogischen Untersuchungsprogramms be
steht in der Erarbeitung aller notwendigen empirischen Daten, um 
das hydrodynamische Modell (Abschnitt 9.3.3) qualitativ wie quanti
tativ abzustützen. 

Ferner sind im hydrogeologischen Programm Untersuchungen an bedeu
tenden Mineralquellen und Thermen integriert, die den Beweis zu er
bringen haben, dass die laufenden Tiefbohrungen der Nagra - welche 
wichtige wasserführende Schichten der Sedimentdecke durchstossen -
auf die Mineralquellen keinen negativen Einfluss haben. 

Das hydrogeologische Programm umfasst breit angelegte Untersuchun
gen im eigentlichen Untersuchungsgebiet für das Endlager Typ C. Er
gänzende Untersuchungen werden in den angrenzenden potentiellen 
Eintritts- und Austritts-Gebieten von Tiefengrundwässern (südlicher 
Schwarzwald, Mittelland, Nordabdachung der Alpen, Rheintalgraben) 
durchgeführt. Flächenhaft ausgerichtete Datensammlung und Messungen 
an der Erdoberfläche resp. in oberflächennahen Zonen werden durch 
umfangreiche hydrogeologische Tiefen-Tests in den Sondierbohrungen 
KRISTAL ergänzt. 

Das Untersuchungsprogramm umfasst Projekte, die in mehrere thema 
sehe Kreise untergliedert werden können: 
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Eine Messkampagne und Probeanaìysen an Quellen und Wassenfassungen
mit potentiel lem Tiefengrundwasserzufìuss ìiefert Infonmationen
über Sedimentschichten mit gewisser Barrierenwirkung, über wasser-
führende Sedimentschichten und üben allfällige Verbindungen zwi-
schen diesen und noch tieferen Grundwasserstockwenken (auch im Kri-
stallin) und der Erdoberfìäche. Gemessene chemische Inhaltsstoffe
und phys'ikaìische Parameter sind wichtige Indikatoren für Her-
kunftstiefen des l,Jassers und für durchfìossene geoìogische Fonma-
ti onen.

1981 wurden 111 potenti eì I i nteressante Que'l I en und I'lasserfassungen
untersucht. Aus diesem Programm standen im September 1982 Ana'lyse-
daten von insgesamt 87 Stellen für die statistische Auswertung zur
Verfügung, we'lche zur Zeit durchgeführt wird.

Dazu kommen noch Analysen, weìche an 33 Quel ìen und þ,lasserfassungen
des Ueberwachungsprogramms "Bedeutende Mineralquel'len und Thermen"
ausgeführt worden sind. Insgesamt verfügt man also über Daten von
120 verschiedenen Pnobenahmestellen. Die statistische Auswertung
dieser Daten zuhanden des hydrodynamischen Modells biìdet einen we-
sentl'ichen Teil des laufenden und künftigen Aktivitätsprogramms.

Al tersbesti mmu an 9gell:, Grund- und Formationswässern

Engänzende Untersuchungen wurden und werden weiter vorgenorrnen im
Hinblick auf die Aìtersbestjmmung der tlässen. Unter dem "Alter" ei-
nes Grundv',assers wird die Zeitspanne verstanden, während weìcher es
ohne Kontakt zu den Oberflächengewässern stand. Das Alter eines
Formati onswassers ergi bt somi t ei nen di rekten Hi nwei s auf di e Ei n-
schl uss-Zei träume der i nvol v'i erten geoì ogi schen Formati onen.

Die Altersbestimmungen werden von der Abtei'lung Low Level Counting
des Physikaìischen Instituts der Universität Bern vorgenommen. Das
langfristige Forschungsprogramm 1979-84 umfasst die Erarbeitung der
Messmethodik und die Abkìärung der Zuverlässigkeit und der Grenzen
eì nzel ner Messmethoden. Sei n Hauptzi el i st es, mi t Hi I fe den vi er
erfoìgversprechendsten Isotope Ar-39, C-14, Cl-36 sow'ie Kr-81 eine
konsistente Altersinterpretation der Tiefengrundwässer zu erreichen
und prakti sche Messungen an l,lasserproben aus den T'iefbohrungen
KRISTAL und aus dem regionalen Untersuchungsprogramm vorzunehmen.
Das Programm für den Nachweis von Kr-81 wird'in Zusammenarbeit mit
dem 0ak Ridge National Laboratory, USA, durchgeführt.

Neben Isotopenuntersuchungen w'i rd nach bestimmten organi schen che-
mischen Verbindungen gesucht, deren Synthese erst während dieses
Jahrhunderts begonnen hat und deren Vorkommen als Spuren in Tiefen-
gnundwässern somi t ei nen Hi nwei s auf junge l,lässen engi bt.
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Das untersuchungsgebiet Nordschweiz, in dem zunächst 12 sondierboh-
rungen abgeteuft werden soììen, enthält oder grenzt an verschiedene
bedeutende Minenalqueììen. Die vorgesehene Bohrtechnik schliesst
zwar ei ne Beei nträchti gung di eser Mi neral que'l ì en und Thermen mi t
hoher l.lahrscheinl'ichkeit aus. um aber den vorsorglicherweise erho-
benen tinsprachen Rechnung zu tragen, wurde an 7 Orten m'it insge-
samt 33 Quel I en und I'lasserfassungen zusätzl i ch zum untersuchungs-
programm, wie es für das hydrodynamische Model I nöt.ig wäre, im
S'inne einer Bewejssicherung eine kontinuierliche oder periodische
uebenwachung verschiedener physikalisch-chemischer parameter vorge-
sehen.

Das Programm umfasst eine kontinuierliche Registrierung vor allem
- der Ergiebigkeit der Que'lle und der [,lasserentnahmemenge,

- des piezometrischen Nìveaus,

- der Temperatur,

- und der elektrischen Leitfähigkeit
sowi e peri od'ische phys'ikal i sch-chemi sche und bakteri ol og'ische
l'lasseranaìysen.

An einigen 0rten waren die entsprechenden Registriersysteme bereits
vorhanden, an anderen mussten sie zuerst jnstalliert resp. ergänzt
werden. Diese Instal ìationen wurden 1982 abgeschìossen.

Era nbei tun I von weì teren Gru er-ss[-!y{lqly nami schen Model 1!gI3s

Für den zentralen Teil des Untersuchungsgebiets
Model ì ierungsarbei ten sowei t fortgeschri tten, da
für di e Geosphärentransport-Rechnungen verweñdba
sches Model I (Abschnitt 9.3.2) existiert. Dieses
schätzten Parameterwerten erstellte Modeìì wird
ves Vorgehen kontroll'iert und geeicht. Den wicht
liefenn die hydrogeoìog'isChen Untersuchungen in
KRI-STAL ( Abschn'itt 9.5.5.5) und die Anaìyie-Erge
geführten Pnoben-Entnahmen. Darüber hinaus werãe

der Nagra s'ind die
ss ein aìs Input
res hydrodynami -
zunächst mi t ge-

durch ein iterati-
i gsten Be'i trag da zu
den Ti efbohrungen
bni sse der oben an-
n noch wei tere Da-

ten benötigt. Zum Teiì handelt es sich um bekannte Daten, die aber
gesammeìt und interpretiert werden müssen, zum anderen Teiì um Da-
ten, we]che erst durch zusätzliche Untersuchungen ermittelt werden
können:

- zur Geometrie der wasserführenden sedimentschichten (Aquifers)
wurden auf verschiedenen Karten und geologischen profiìen die
Mächtigkeiten der Hauptaquifers, näumìiche Lagen der hydrogeolo-
gisch wichtigstel Formationsgrenzen, für die mögtìchen- Fliãsswege
der riefengnundwässer bedeutsame geologische Zusammenhänge etc.
dargestel I t
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Eine andere Möglichkeit, lang zurückliegende Bewegungen des Unter
grundes zu erkennen, ist die Analyse der Neigung von Schotterflu
ren. Schotterfluren einer bestimmten Eiszeit-Phase stellen zusam
menhängende Ebenen dar, die leicht flussabwärts geneigt sind. Fin
det man bei der Aufnahme der erodierten Schotterterrassen entlang 
der Flussläufe Unregelmässigkeiten im Niveau vor, kann man mögli
cherweise auf neotektonische Bewegungen schliessen. Arbeitsstand 
1982: Untersuchungen ergaben keine Anhaltspunkte für grössere tek
tonische Aktivitäten. Die Arbeiten werden fortgeführt. 

Erdbebentätigkeit: 

Begonnen wurde mit der Auswertung der vorhandenen historischen Da
ten bezüglich der Aufzeichnung von Sehwachbeben. Arbeitsstand 1982: 
Es wurden ein 11Inventar der Erdbeben 1910 - 1981 11 sowie Magnituden
Schwellenkarten und Epizenter-Karten erstellt® 

Zur genauen Erfassung von Mikroerdbeben ab der Magnitude 1,0 im er
weiterten Untersuchungsgebiet wird gegenwärtig im Auftrag der Nagra 
vom Schweizerischen Erdbebendienst ein Netz von Untersuchungs
stationen ( Seismometer) eingerichtet, das die Epizentren der Mikro
erdbeben horizontal auf ca. 0,5 bis 1 km genau und die Hypozentren 
vertikal auf ca. 0,6 bis 1 km genau zu registrieren erlaubt. Aehn
liche Messnetze haben sich bei den Untersuchungen in den Regionen 
von Staumauern in den Alpen gut bewährt. Die Untersuchung wird sich 
über zunächst 5 Jahre erstreckene 

Geodätische_Messungen: 

Ein Vergleich der zu verschiedenen Zeiten durchgeführten Präzi
sionsnivellements ermöglicht direkte Erfassung der Vertikalbewegun
gen der Kruste. Arbeitsstand 1982: Die bestehende Literatur Über 
geodätische Präzisionsvermessungen im Gebiet der Nordschweiz und 
des benachbarten Auslands wurde ausgewertet. Sie ergab keinerlei 
Hinweise auf bedeutendere vertikale Bewegungen. Präzisionsnivelle
ments des Bundesamts für Landestopographie aus den Jahren 1908 -
1929 und 1953 - 1978 werden gegenwärtig neu analysiert. 

9.5.5.5 Tiefbohrprogramm KRISTAL 

Für Detailinformationen über die Beschaffenheit des kristallinen 
Untergrunds und für ne Ueberprüfung der aufgrund von geophysika
lischen Messungen erarbeiteten geologischen Prognosen werden tiefe 
Sondierbohrungen benötigt. Aus diesem Grunde hat die Nagra das 
regionale Tiefbohrprogramm KRISTAL aufgenommen. Im Zeitraum 1982 -
1987 sollen voraussichtlich 12 Sondierbohrungen, jeweils 1000 m 
tief in das kristalline Grundgebirge, durchgeführt werden. 
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Im Abschn'itt 9.5.5.1 wurden die Ueberlegungen dargesteììt, die zur
l,lahl des in Fig. 15 dargestellten Untersuchunggebiets gefühnt ha-
ben. In diesem Gebiet wurden 12 Bohrstellen ausgesucht, wobei man
bekannten tektonischen Deformationen ausgewichen ist, die Natur-
schutz- und Umweìtkriterien berücksichtigte und sich z.T. nach
praktischen Ges'ichtspunkten richtete ( Zufahrtswege etc., siehe NTB
80-07). Die resultierenden Bohrstellen sind in Fig.17 aufgeführt -
zusammen mit einigen 0rten, wo schon früher das Grundgebirge von
anderen Institutionen aìs der Nagra erbohrt wurde.

Der Schweizerische Bundesrat hat die Sondierbohrungen am

17. Februar 1982 resp. am 7. März 1983 (Steinmaur) bewilligt. Kan-
tonaìe und Gemeinde-Bewilligungen liegen zum Zeitpunkt der Bericht-
erstattung für alìe 7 Bohrsteììen des Kantons Aargau und für die
Bohrstelle t'leiach ZH vor.

Konkrete Arbeiten wurden an vier Orten aufgenommen:

- KRISTAL-I Böttstein: Bohrbeginn im 0ktober 1982

- KR ISïAL-2 tlei ach: Bohrbeginn im Januar 1983

- KRISIAL-3 Riniken: Bohrpìatz-Vorbereitung abgeschlossen

- KRISTAL-4 Schafisheim: Bohrplatz in Vorbereitung

Den Sond'ierbohrungen gi ng e'i ne genaue Abkì ärung mö91 i cher Umwel t-
auswirkungen vor (Nagra-Bericht NTB 81-01). Dìe Bohrbewilìigungen
sind mit zahlreichen Aufìagen verbunden, sowohl in Bezug auf die
Umwel tbelastung'( tärm, Gewässerschutz) al s auch bezügì ich des
Arbei tsprogramms.

Die Tiefbohrungen und das begìeitende lvlessprogramm werden durch
spezialis'ierte ausländische und schweizer Equipen durchgeführt. Die
Nagra setzt zwei Bohrgeräte unterschiedlicher Grösse ein (je nach
der Endteufe der Bohrung). Eine Kurzbeschreibung der Arbeitsweise
und di e wi chti gsten techn i schen Daten si nd i n F'i g. 18 zusammenge-
steìlt. Aus Gründen des Lärmschutzes werden die Bohrgeräte elek-
tri sch angetri eben.

Jede Sondierbohrung gliedert sich in fünf Arbeitsphasen:

- Die Phase der Bohrplatzerstelìung (etwa 3 Monate). Sie dient der
Vorbereitung des Bohrplatzes, der Zuführung des elektrischen
Stroms und des Brauchwassers, der Bereitstelìung der Abwasser-
anìagen, der Herrichtung der Zufahrt, dem Abstossen und Konser-
vieren den Humusschicht etc.

- Die e'igentìiche Bohrphase (6 - 9 Monate). Sie umfasst das Ab-
teufen der Bohrung und zwischengeschaìtet eine Reihe von Unter-
suchungen, we'lche aus technischen oder wissenschaftlichen Gründen
nicht erst in der nachfolgenden Testphase durchgeführt werden
können.

- Die anschliessende Testphase (etwa 12 Monate). Für diese Phase
w'ird wenn immer möglich das schwere Bohrgerät bereits abgebaut
und du rch eì ne kl ei nere An I age, den sog . t'lorkover-Ri g , ersetzt.
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Tiefbohrungen
KRISTAL der Nagra

1 Hägendorf
2 Niedergösgen
3 Kaisten
4 Hornussen
5 Schafisheim
6 Leuggern
7 Böttstein
I Riniken
9 Birrhard

10 Weiach
11 Steinmaur
12 Siblingen

Vorgesehene
Endtiefe

ca24OOm
ca2250 m
ca 1200m
ca 160O m
ca 2550 m
cal2OOm
ca 145O m
ca 18OOm
ca 2350 m
ca 2OO0 m
ca24OOm
ca 140O m

Frühere
Tiefbohrungen
anderer
lnstitutionen

Angetroffene
Tiefe der Ober-
fläche des
Grundgebirges

367 m
421 m

256-259 m
415-434m

1824m
2365 m

157 m
159 m

13 Weiherfeld
14 Wintersingen
lSZuzgen (2 Bohr.)
16Zunach(4 Bohr.)
17 ffaffnau - 1

18 Lindau - 1

19 Koblenz
2O Schleitheim
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Bohnurm
Der Bohrturm trägt das Hebwerk der BohranlagÊ. M¡t H¡lfe des
Flaschenzuqs wird das Bohrgestänge e¡n'und ausgebaut' herner
werden damit Messgeräte ¡n das Bohrloch h¡nunterg€las*n und
il¡ä sã¡uuiòtrré ãin-æu"ut. Wâhrend des Bohrvqrgangs srgt das
Hebewerk für einen gleichble¡benden Druck auf d¡e Bohrkrone'

G6täng3ba¡hnê
Fi¡r Tests ¡m Eohrlæh und für das Auswechseln einer abgenutz-
ten Bohrkrone mus das gesmte Bohrgestänge herausgezoggn
werden, Es wird dabe¡ ¡n einzelne Abshnitte von ¡e drer stangen
z€rlegt und auf der Gestängeti¡hne gesichert.

Bohrgos6ngê
Dãs Eohroestänoe besteht aus 9 m langen Metallrohren, die
ã"rct¡ Vei*¡rariOen m¡te¡nander verbunden werden. Während
dãs Bohrvorgangs wird das G6tänge durch Anfüçn weiterer
Rohre laufend verlängert.

S¡ûlkopf
Um das beim Bohren zerkle¡nene Geste¡nsmater¡al (Bohrkle¡n)
m O¡e ÈøoUerftache zu befördern, wird eine S¡ülflüsigkeit
über den Spi¡lkopf durch das hohle Bohrçstånç nach unten
oeoumDt. Sbülflüis¡qke¡t und Bohrklein ste¡gen zw¡*hen Bohr-
ãek¿nóe unä Bohrlæhwand an d¡e Oberfläche. Hier wêrden d¡e
teststõtte ausgesch¡eden und d¡e Spülflüssigke¡t w¡eder vemen'
det.

DÉhtish
Die Amriebsggregate versuen den Dreht¡sh ¡n e¡æ gena!-re'
qulierbare Dre-h-beúæung. E¡ne im Bohrt¡sh eingespannte V¡er'
Éantstange {sog. Kelly-Sianæ) üb€rträgt die Rotat¡onsb€wegung
auf das Bohrçstänç.

Antr¡ebeg0rsgEte
Le¡stunasfäh¡qe Agqreqate treiben den Dreht¡sh, das Hebewerk
und diðSpülôumpenìn.Aus Gründen des Lärm$hutzæ ver'
wendet die Nagra bei ¡hren T¡efbohrungen Elektromotoren.

Bohrksl16r
Der Bohrkeller. e¡ne ræhtæk¡sê wasrdichte Grube aus Stahl'
beton d¡ent ala Auffangbecken für überlaufende Sd¡lflüss¡gke¡t
und zur Aufnahme del Blomut Prwenters, einæ S¡cherheits-
vent¡ls für eventuelle Gasusbrüche. Zum Schutz des Grundwas-
sers wird ausrdem der gesmte Bohrplatz m¡t e¡ner B¡tumen'
kiesshicht belegt. Demselben Zweck d¡ent d¡e Auskle¡dung des
Bohrlochs mit Sðhutzrohren (Verrohrung).

Bohrtrone
Am untern Ende ds Bohrgætänges ¡st die Bohrkrone befest¡gt.
M¡t H¡lfe d¡amôntbesetzteiBohrkronen werden zylinderförmige
Geste¡nsprob.en (Bohrkerne) ausgefrãst. Zur Emeiterung des
Bohrlochs ¡n den Sed¡menten werden Rollenme¡s*l e¡ngætzt.

TECHNISCHE DATEN DER BOHRGERATE

HANIEL&LUEG NATIONALSOB
FG212-140

Mastanlage

Hebewerk

Sti¡lsystem

Bohrleistung

E n€rg¡eversrgu ng

Tvp

Höhe
Traglast max.

Zugkraft
an der Trommel
0 des Seils

LänSe
der einzelnen Rohre
, der Bohrstsngen
GM¡cht
pro Rohr ca,

Gull¡v€rmast m¡t
zwe¡ Bohrbeinen
sGM AS 150/rO
44m
186 t

25t
1 118"

9m

260 ks

Gullivermast m¡t
zwe¡ Rohrbeinen
SGM AS 3OO/40
46m
300 t

29t
1 114"

9m
5"

260 ks

4
3x620kW
1 x380kW

20O U/Min.

1,5 m/std.
0,6 m/Std.

2',500 kvA

Bohrgestånge

Antr¡ebsmotorsn Anzahl

Drehti$h

Spülpumpen

3
2x190kW
1 x 180kW

Le¡stung

Drehzahl max. 200 U/Min.

Anzahl
Leistung

3
2x180kW
t x 150kW

2
I x580kW
1 x330kW

oo ml
60 mJ

130
50 il3

Normalbetrieb
Reseru6ystem

Sed¡ment e.
Kristallin ca.

1,5
0,6

Ansh¡u$wert
Trafo

m/std,
m/Std.

1',000 kvA
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pìant man dort die Beschaffenheit des Gesteins durch e'in Tiefen-
Feìslabor zu untersuchen. Um praktische Erfahrung in der Entwick-
lung, Erprobung und Einsatz von Testapparaturen und Messverfahren
im kristalìinen Fels zu erwerben und Know-how in der Pìanung, Aus-
führung und Interpretation von Untergrundversuchen zu gewinnen,
plant und betreibt man weltweit Felslabors an besser zugänglichen
oder bereits erschlossenen Orten. Die Nagra beteiligt sich an einem
internationalen Projekt im schwedischen Feìslabor Stripa und baut
ein eigenes Felslabor auf der Grimsel. Ausserdem wird geplant, das
Kristalìin des Grundgebirges dort zu untersuchen, wo es an der Erd-
oberfläche vorkommt, nämlich im Schwanzwaldmassiv.

Ir!e$e !ie!ele:-llgieK!-te1:LeÞsl-9! liec
An diesem Projekt der Kernenergieagentur der 0ECD beteiligen sich
Finnìand, Frankreich, Grossbritannien, Japan, Kanada, Schweden,
Schweìz und die USA. Das unterirdische Felslabor wurde im stiìlge-'legten Eisenbergwerk Stripa bei Stora in Zentralschweden in einer
T'iefe von ca. 360 m eingenichtet, in eìner unverletzten Granit-
formation in der Nähe den ehemaìigen Abbauzone.

Die Forschungsarbeiten wickeln sich in zweì Phasen ab. In der
Phase I, die 1980 begann und 1983, z.T. 1984, abgeschlossen wird,
werden fo'lgende Gebi ete bearbei tet:

- !y9 regeslggi:gbe -Ur!er:ssbsrger
Entwickìung von Methoden und Geräten für hydrogeologische Messun-
gen in horizontalen Bohrlöchern und zur Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung von Grundwässern ìm Krjstaì'lin bis zu 1.200 m

unter der Erdoberfìäche.

- Uiers!ier:erPerire!!e
Studium des Transportmechanismus von Tracersubstanzen 'in einer
definierbaren Kluft.

- Verfü'l ìmateriaì
Ueberprüfung der Laborresultate bezügl ich Temperaturausbrei tung,
l^lasseraufnahme, Porenwasserdruck und Queì ìdruck unter tndìagerbe-
dingungen. Ueberprüfung von Fabrikations- und Einbauverfahren von
Bentonit aì s Verfül lmateriaì in grosskal ibrigen Lagerbohrungen
und von Bentonit-Sand-Mischungen in Tunneìn.

Die bis jetzt angefallenen Zwischenresultate deuten auf einen er-
foìgreichen Abschluss der Untersuchungen hin; weitere Grossversuche
auf diesem Gebiet dürften sich som'it erübrigen.

In der Phase II, die sich iiber die Ze'it von 1983 bis 1986 erstrek-
ken soll, sind folgende Untersuchungsprojekte vorgesehen:
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Fig. 20: Situationsübersicht des Nagra-Felsìabors Grimsel
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- 9rg:::!ele-IesUi!-l9egp!v:i!)
' Entwickìung von Methoden und Geräten zur Erfassung und Charakte-

risierung von Störzonen in der Nähe von Endìagern.

- Uigrcligr
. Entwicklung von Techniken für Tracerexperimente in grossem

Massstab in wenig durchìässigen geklüfteten Formationen

. Bestimmung der "flow porosity"

. Studium der Verteilung von Markierstoffen und des 'lchanneìing
Effekts" in einem dreidimensionalen gekìüfteten Feìskörper

Gewinnung von Daten zur Verifikation bzw. Modifikation von
Mi g rati on smodel I en .

Versi lunI von Bohrìöchern und Tunneln

Ueberprüfung von Laborversuchen und 'in situ Vorversuchen durch
Grossversuche im Massstab 1:1. Als Vers'iegeìungsmaterial ist
Benton'i t vorgesehen.

Ueber die Versuche und deren Ergebnisse wird in eìner speziellen
Reihe von Berichten berichtet, die zum Tei'l auch als Nagra-Bericht
erscheinen (NTB 81-05 und 81-09 bis 8l-12).

Fel sl abor Grimsel

Neben der Ergänzung der Ergebnisse der Stripa-Versuche ist ein ej-
genes schweizerisches Felslabor vor allem zur Erarbe'itung der Er-
fahrung unerlässlich, die später für den Betrieb eines Tiefen-
Felsìabors am Lager-Standort der engsten tlahl benötigt wird.

Aufgrund der Sondierkampagne Juchlistock vom Herbst 1980 konnte ge-
zeigt werden, dass sich das Gebirge westlich des bestehenden Zu-
gangsstollens zur Kraftwerkzentrale Grimsel II der Kraftwerke
Oberhasli AG (Gemeinde Guttannen BE) für ein ca. 500 m unter dem
Juchl i stock zu bauendes Fel sl abor ei gnet ( Nagra-Beri cht NTB 81-07 ) .
Der Bundesrat hat in der Foìge am 29. November 1982 den Nagra den
Bau und Betrieb des beantragten Fe'lsìabors bewilligt. Die Nagra hat
inzwischen das Bauprojekt bereinigt und im März 1983 m'it dem Bau
und mit den ersten Untersuchungen angefangen.

Wie Fig.20 zeigt, wird das Felslabor aus einem cq. 400 m ìangen
Basisstoìlen der Querschnittsfläche von 10 - 12 mz bestehen und ei-
nigen davon abzweigenden Nebenstollen, wo die einzelnen Untersu-
chungen durchgeführt werden. Das Gesamtausbruchsvolumen beträgt
rund 10'000 m3 Fels. Das Felslabor erstreckt sich über ein Gebiet
von drei Zonen mì t unterschiedl i chen geoì ogi schen Verhäl tni ssen.
Der hintere (südl'iche) Teil liegt im Grimselgranodiorit mit einer
Zone erhöhter Klüftigkeit, der übrige Teil im zentralen Aaregran'it,
welcher in der mittleren Zone biotitreich ist.
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- Aufl ockerun szone um künstlich schaffene Fel shohl räume: Der
s u von ê[t vernen u c ng unwe i gerì i ch

eine Aufìockerung der nächsten Umgebung. Im Grossversuch soll die
Tiefe dieser Zone für Spreng- und Bohrausbruch erfasst werden.

- GeÞirgsspannungen: Erprobung resp. I,Je'iterentwickrung von ver-
fahren zur Messung der Gebirgsspannungen in tiefen Bohrlöchern.
Lan zei tversi el un von Bohrl öchern: l.le'i terentwi ckl ung und i n
s von ers ege ung sm en.

Studie Südschwarzwald

Das knistalline Grundgebirge in der Nordschweiz dürfte einen ähnlj-
chen Aufbau haben wie das erdgeschichtrich eng verwandte, ober-
fl ächl i ch zugängl 'i che Schwarzwal dmassi v.

Aus diesem Grunde anbeitet die Nagra an einer hauptsächìich struk-
turgeologischen studie schwarzwald. Das Endziel von Literaturre-
cherchen und Feldarbeiten ist die Korrelation den erhaltenen Daten
über das schwarzwald-Kristallin mit den Aufschlüssen aus den Bohr-
kernen des Tiefbohrprognamms KRISTAL und den vlBR0SEIS-Messungen
und die Er"stelìung eines verfeinerten Struktur-Modetìs des Kristal-ìins im untergrund. Ein diesbezüglicher Bericht wird 19g4 vor-
ì 'iegen.

Das Untersuchungsprogramm umfasst folgende projekte:

- 9eophysik: Erprobung und Weitenentwicklung von nicht zerstörenden
Methoden zur Ortung hydrogeoìogisch bedeutsamer Gesteinsdiskonti-
nui täten und feì smechani scher Schwachstel len.

- Neotektonik: Erprobung und t,Jeiterentwickìung von Methoden zur
õftung neo[ãktoñisch ãktiver Störzonen

- Hydrggeologie: Beschaffung zusätzlicher Grundlagen für die Kon-
zgqtion von hydrogeologischen Modelìen im wenÍg durchlässigen ge-
kl üfteten Kri stal I i n.

' 1Ii gra,ti on: Erarbei tung zusätzl i cher chemi sch-physi kal i scher
Grundlagen zum verständnis des Nuklidtransports durch Risse im
Kri stal l'i n, Kompl etti erung von Laborversuchen zur Bestimmung von
sorptionseigenschaften der t^ti rtgestei ne ( Abschni tt 9.5.5.7)-dunch
in situ Versuche.

- l'lärmeinduzierte.vofgänge im Feìs: untersuchungen zum verständ-
im gekl üfte[en kr.istal l i nen Ge-

bi rge.

Die Ergebnisse der Felslabor-versuche werden zum Teil berejts im
Projekt "Gewähr" benücksichtigt, sie sind vor ailem aber für die
spätere untersuchung am standort des Endlagens Typ c und Typ B von
grosser Bedeutung. Am untersuchungsprogramm beteiligen sich' auch
Forschung-si nsti tute aus der Bundesrepub'l i k Deutschì and ( Geseì l -schaft für strahlen- und umwelt-Forsèhung; Bundesanstaìt rür eeo-
wissenschaften und Rohstoffe).
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9.5.5.7 Untersuchungen zur Sorption und Migration von Spaltprodukten und 
Aktiniden 

Das Rückhaltevermögen des Wirtgesteins für die Radionuklide stellt 
eine wichtige Sicherheitsbarriere dar. Die Sorptionseigenschaften 
der Gesteine gehen als Parameter in das Geosphärentransport-Modell 
ein (Abschnitt 9.3.2)e Die Sorption ist eine weitgehend gesteins
spezifische Eigenschaft und somit von der Standortwahl und den lo
kalen resp. regionalen geologischen Verhältnissen abhängig. Es exi
stiert zwar eine internationale Datenbank über Sorptionseigenschaf
ten verschiedener Materialkombinationen unter bestimmten normierten 
Bedingungen ( ISIRS, International Sorption Information Retrieval 
System), der auch die Nagra angeschlossen ist. Wegen der erwähnten 
Standortabhängigkeit muss aber jedes Land die Sorptions-Daten sei
ner potentiellen Standortgebiete im wesentlichen selbst erarbeiten. 
Das entsprechende Untersuchungsprogramm der Nagra wird vom Eidge= 
nössischen Institut für Reaktorforschung in Würenlingen abge
wickelt. 

Die spezifische Fragestellung im Zusammenhang mit der Radionuklid
wanderung (Migration) im geklüfteten Gesteinskörper betrifft im we
sentlichen: 

- die Dispersion und Konvektion im Riss,

- die Adsorption an der benetzten Oberfläche des Risses,

- die Diffusion und Sorption in der den Riss umgebenden Gesteins-
matrix.

Die experimentellen Arbeiten im Labor betreffen vor allem die Mes
sung der Sorption einiger wichtiger Radionuklide in repräsentativen 
Gesteinen. Im Zusammenhang mit dem Endlager Typ C interessiert die 
Sorption von Aktiniden wie Uran und Neptunium am Granit. Ausserdem 
ist man an dem Eindringprofil der Radionuklide entlang von Brüchen 
und Rissen und in die Gesteinsmatrix interessiert. Die Infiltration 
der Radionuklide wird bei Temperaturen bis 100 °C und Druckwerten 
bis 500 bar zur Simulierung der Untergrundverhältnisse gemessen e

Für die Sorptionsmessungen liegen per Ende 1982 erste Ergebnisse 
vor, die in Transportmodellen ausgewertet werden und über die in 
entsprechenden Nagra-Berichten informiert wird. Die Arbeiten werden 
auch als Vorbereitung der in situ Versuche im Felslabor Grimsel 
weitergeführt. 
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tiS. 22: Einìagerungsvorgang der Behälter mit hochaktiven Abfäìlen in mit
Bentonit verfüllte Stollen eines tndìagers Typ C

1. Verfüllphase

5.OO 5.00

Verfüllmaterial Blasroboter Klappbare
Brustabschalung

Blasversatzmaschine

Korrosionsfester
Behälter mit verglastem,
hochaktivem Abfall

Rohr Auslegearm Stollenwagen für
Verfüllmaterial(verlorene Schalung)

2. Einlagerungsphase

5.00

ll-:l I

Korrosionsfester
Behälter mit verglastem,
hochaktivem Abfall

Kupplungsschleuse Wagen mit
Verfüllmaterial

Verfüllmaterial
(nachverfüllt)

Transportbehälter mit
Abfallbehälter und
Einschiebevorrichtung

Lokomotive und
Bedienungspersonal

/\

Iffi
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Die Anlage von zwei Hauptstoììen ermöglicht die Trennung nach Bau
und Betrieb. Die Lagerstollen werden vom Hauptstollen "Bau" vorge-
trieben, dann am Baustoììen-Ende vers'iegelt, und vom anderen Haupt-
stolìen "Betrieb" mit AbfatIgut be'laden und sukzessive verfülIt. So
'ist es mögìich, die Beìadung des Lagers bereits nach der Anìage von
einigen wenigen Lagersto'llen aufzunehmen, wobei der l'leiterausbau
des Endìagens von dessen Betrieb räumlich getrennt bleibt.

Der Bau der Schächte und Kavernen erfolgt auf konventionelìe Art
und I'leise. Die erste Bauphase, von der Einrichtung der Baustelle
über das Abteufen der beiden Schächte, Ausbruch der Kavernen des
zentraìen Bereichs bis zur Ersteììung der beiden Hauptstollen und
der ersten vier Lagerstolìen, ist von der Endlagertiefe abhängig
und dürfte 15 bis 20 Jahre betragen. Dann kann mit der Einìagerung
der ersten Abfallbehälter begonnen werden.
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9.6 

9.6.1 
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9„6„2 

Die bei der Wiederaufarbeitung der Brennelemente aus schweizer 
Kernkraftwerken anfallenden SAA + MAA werden frühestens ab 1992 zu
rückgenommen werden müssen, also möglicherweise noch vor der Inbe
triebnahme des Endlagers. Das Entsorgungskonzept sieht deshalb vor, 
sie wenn nötig in einer Uebergangsphase im zentralen Zwischenlager 
(Abschnitt 9.8) zu lagern, damit man von dieser Seite nicht unter 
Zeitdruck gerät. 

Aus diesen Randbedingungen ergibt sich folgende Terminplanung der 
Nagra: 

1978 Vorlage des Konzepts der Endlagerung der SAA + MAA in 
geologischen Formationen der Schweiz ( 11 Die nukleare 
Entsorgung in der Schweiz11 /1/) 

1978 - 1982 Standortunabhängige Projektstudien, Erarbeitung eines 
Inventars potentiell geeigneter Standortgebiete in 
der Schweiz, standortbezogene generelle bautechnische 
Projekte 

1983 Ausarbeitung und Einreichung von Sondiergesuchen an 
drei ausgewählten Standorten 

1983 - 1984 Bewilligungsverfahren zu den Sondiergesuchen gemäss 
Verordnung über vorbereitende Handlungen 

1984 Ausarbeitung eines standortbezogenen Projekts im Hin
blick auf das Projekt 11Gewähr 11

1985 - 1987 Ausführung der Sondierarbeiten an den vorgesehenen 
Standorten 

1987 Auswahl eines geeigneten Standorts und Einreichung 
des Gesuchs um die Rahmenbewilligung für ein Endlager 

ab 1987 Rahmenbewilligungsverfahren gemäss Bundesbeschluss 
zum Atomgesetz, weitere Bewilligungsverfahren 

1991 Baubeginn des Endlagers 

1995 Inbetriebnahme des Endlagers 

Der Zeitraum bis 1988 ist in Fig. 23 zusammenfassend dargestellt. 

Technische Sicherheitsbarrieren 

Die technischen Sicherheitsbarrieren bestehen aus der Konditionie
rung der veraschten, zerkleinerten oder komprimierten Abfälle durch 
Einbettung in Beton, Bitumen oder Kunststoff in (vorzugsweise) 
200 iter-Stah1fässern oder in Grosscontainern (2 m x 2 m x 4,5 m) 
und aus der Verfüllung der Lager-Hohlräume und -Zugänge durch ein 
Verfüllmaterial, voraussichtlich mit einem Spezialbeton. Bestimmte 
Abfallsorten werden auch in 400-Liter- und 1400-Liter-Fässern ver
festigt. Ein Teil der 200-Liter- und 1400-Liter-Fässer enthält mit
tel radioaktive Abfälle, welche während des Transports aus Gründen 
der Handhabung eine spezielle Transportabschirmung benötigen und 
für die Einlagerung eine zusät iche Betonumhüllung erhalten. 
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Diese Zusatzumhülìung wird aus praktischen Gründen voraussichtlich
so hergestellt, dass die Fässer mit den MAA in der Empfangsanlage
des Endlagers aus ihrer Ïransportabschirmung fernbedient in einen
Grosscontainer umgeìaden und in diesem einbetoniert wenden ( vgl.
Abschni tt 9.6.5).

Neben veraschbaren, festen und anderen für die Konditionierung un-
kritischen Abfällen fallen aus dem KKbJ-Betrieb bestimmte z.T. mit-
telradioaktive Abfäìle, welche eine besondere Behandlung erfordern,
i nsbesondere

- Ionentauscherharze aus den l,lasserkreisläufen der Kernkraftwerke
und

- boratha'l ti ge Abfal ì konzentrate aus Druckwasserreaktoren.

Die Untersuchungen der Nagra konzentrieren sich entsprechend diesen
Randbedingungen auf

- die Langzeiteigenschaften des Betons als Verfestigungs- und Ver-
füì ì -Materi al ,

- das Auslaugverhaìten der Verfestigungsmatrix (Beton mit ver-
schiedenen Zusatzstoffen) für die kritischen Nuklide Cs und Sr,
insbesondere auch bei der Einbettung der Ionentauscherharze,

- die Erarbeitung aus'laugoptimaler Zementrezepturen für borathal-
ti ge Abfäl I e,

- die Untersuchung der relevanten Eigenschaften von Bitumen und
Kunststoffen als Verfestigungsmatrix, und auf

- chemj sche Prozesse, wel che di e Verfest'igungs- und Zwischenfül ì -
Materialien und die Gebinde angreifen und zersetzen könnten.

Die Nagra liess die Langzeìtstabilität des Betons unter den Bedin-
gungen des Gebirgsdrucks und mögìicher chemischer Zersetzung durch
T'iefengrundwässen vom Battel'le-Institut, Genf , untersuchen. Die Er-
gebnisse wurden im Nagra-Bericht NTB 82-03 zusammengefasst. Die Un-
tersuchungen ergaben wichtige Resultate über die optimale Zusammen-
setzung des verwendeten Zements, insbesondere über die Anteile der
verschiedenen CaO-Sj02-Komponenten, sow'ie über die zweckmässi-
gen Beton-Rezepturen I Zement : Ki es : Zusatzstof fe : l^lasser) .

Die Untersuchungen über das langfristige Ausìaugverhaìten des Be-
tons werden vom Eidgenössischen Institut für Reaktorforschung (tIR)
ausgeführt. Das Schwergewicht liegt bei der Entwickìung von Zement-
Rezepturen für die Verfestigungs-Mischung. Durch bisherige Arbeiten
konnte geze'igt werden, dass das Rückhaltevermögen der Verfesti-
gungsmatrix um den Faktor l0 bis 100 verbessert werden kann, wenn
dem Zement bestimmte mineral'ische Zusatzstoffe beigemengt werden,
mit hoher spezifischer Sorption für die beiden krit'ischen Spaltpro-
dukt-Nukl'ide Cs-137 und Sr-90 (siehe Nagra-Bericht NTB 28). Beson-
ders bewährt hat sich der Zusatzstoff Trass. Die erarbeiteten Re-
zepturen sind z.T. patentiert worden, sie stehen heute den schwei-
zerischen Kernkraftwerken zur Verfügung.
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!ec[e:!iggng mi t Bi tumen und Kunststoffen

Eine alternative verfestigungsmethode zur tinbettung im Beton
stellt das Einbinden mit Bitumen und Kunststoffen dar. Bitumen bie-tet als Verfestigungsmatrix jnsbesondere den Vonteil einen extremen
Langzeitstabiìität, die durch entsprechende Funde aus historischer
und prähistorischer Zeit - sie reichen bis etwa ls'000 Jahre zurück- belegt ist. Die Dauerhaftigkeit von Aspha'lt, einer Mischung von
Bitumen und Gestein, ist gar über geologische Zeiträume nachgewie-
sen. Bei richtiger Anwendung bietet die Bitumen-verfestigung für
verschiedene Abfal I stoffe ausreichende Sicherhei t.

Die Ausìaugtests werden zur weiteren 0ptimierung der Rezepturen
fortgesetzt. sie werden sowohì mit reinem t,lassei durchgeführt als
auch mit Wässern, die an Ca(0H)2 und CaS04 gesättigt
sind. Angestrebt werden Rezeptuien, die sdwohl unter dem Gesichts-
punkt der Langzeitstabilität als auch des Auslaugverhaltens optimal
si nd.

Þglc !!e l. !ige_8Þ ts I 1!el:el !lg !e

Bedingt durch technologische Besonderheiten des Druckwasser-
Reaktor-Konzepts enthalten bei diesem Reaktortyp bestirnmte Abfal l-
konzentrate Borsäure resp. Borate. Auch für diese Abfallart entwik-
kelte das EIR im_Auftrag der Nagra eine neue verfestigungsrezeptur,
welche optimale Ejgenschaften in bezug auf Druckfestiõreit, t,lasser-
beständi gkei t, sul fatbeständ'i gkei t, Langzei tstabi ì i tät und Ausl aug-
vgrhaìten ergibt. Die nesultierende verfestigungsmethode wird ab
1982 im KKl., Beznau eingesetzt (NTB g2-01).

Di e Bi tumi ni si erung wi nd heute routi nemässi g bei spi el swei se zur
Verfestigung der Lewatit-Harze im KKI,J Gösgen angewandt.

9beu!:g!e-Blsue::e¿-se!e!e-gie-vel[ee!ie get-4ÞIë[e-!u-EnÉIcgsl

Im Auftrage der Nagra klärten die Firmen Motor columbus Ingenieur-
unternehmung AG, Baden, und KEMAKTA KONSULT AB, Stockholm/Schweden,
im Rahmen einer umfassenden studie die im Abfalìgut und im Nahfeld
des Endlagers ablaufenden chemischen Prozesse aU, insbesondere sol-
che, wel che di e Si cherhei t des Ei nschl usses der Abfäl I e beei nfl us-
sen könnten.

Ivp B beeinflussen können

unter diesem Gesichtspunkt besonders wichtig erscheint die Gasbiì-
9ung im Lagerbereich. Drei gasbildende prozesse korunen in Frage.
Durch radi olyti sche Zersetzung entsteht l,rasserstoff . Durch mi Èro-
bi oì ogi sche Zersetzung, vor al I em organi scher stof fe, entsteht l,las-
serstoff, Kohlendioxid und Methan. schìiesslich wird bei der Korro-
sion von Stahlblech-Gebinden l,lasserstoff freì.
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9.6.4 Geologische Untersuchungen und Wahl der geeigneten Endlager
Standorte 

Der Wahl potentieller Standorte für Endlager Typ B ist ein umfas
sender zweibändiger Nagra-Bericht NTB 81-04 vom November 1981 ge
widmet. In diesem Abschnitt werden die Grundaussagen dieses Be
richts zusammengefasst, und es wird über die seit der Berichtsver
öffentlichung geleisteten und in der Zukunft vorgesehenen Arbeiten 
berichtet. 

9.6.4.1 Anforderungen an die geologischen Formationen 

Auch für ein Endlager Typ B stellt die Freisetzung der Radionuklide 
durch Grundwasser das kritische Szenario der Sicherheitsanalyse 
dar. Die geologischen Barrieren spielen vor allem beim Wassertrans
port der ausgelaugten Nuklide durch den Gesteinsverband zur Bio
sphäre eine wichtige Rolle, beeinflussen über den Grundwasserche
mismus aber auch die Behälterkorrosion und die Auslaugung. 

Das Wirtgestein sollte also folgenden Anforderungen genügen: 

- geringe Wasserführung,

- hohe Wasserundurchlässigkeit,

- gute Sorptionseigenschaften für Nuklide in wässeriger Lösung,

geringer Gehalt an chemisch aggressiven Komponenten.

Sicherheits- und bautechnische Ueberlegungen erweitern die Liste 
der Anforderungen noch um: 

- genügend grosse räumliche Ausdehnung,

- leichte geometrische Prognostizierbarkeit,

- geologische Stabilität des Standort-Gebiets für die geforderten
Isolationszeiten,

- ausreichende stollenbautechnische Eigenschaften.

9.6.4.2 Auswahl der geeigneten Wirtgesteine 

Da dem unterirdisch zirkulierenden Wasser als Auslaug- und Trans
port-Mittel für die radioaktiven Nuklide überragende Bedeutung zu
kommt, hat die Forderung nach Wasserundurchlässigkeit die erste 
Priorität. Unter diesem Aspekt geeignet sind Wirtgesteine, in denen 
die Trockenheit der Lagerkavernen durch die natürliche Wasserun
durchlässigkeit des Gesteins selbst oder seiner Ueberdeckung be
wirkt wird. Die geologischen Verhältnisse in der Schweiz legten es 
nahe, die Untersuchungen auf folgende Wirtgesteine zu konzentrie
ren: 
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$!.y9ri!
Anhydrit als Mineral ist wasserfreies Calciumsulfat. In massiger,
reiner Form ist es trocken und standfest. Bei l,lasserzutritt verwan-
delt es sich unter Voìumenzunahme um 6L l" in Gips, wasserführende
Risse werden somit durch Gipsausscheidung wieder verschlossen. Sei-
ne Sorptionseigenschaften sind ebenfalls gut. Negativ wirkt sich
aus, dass Anhydritvorkommen eher klein und kompliziert begrenzt
sind und dass Calciumsulfat bei Anwesenheit von Wasser oder Luft-
feuchtigkeit Metalle und Beton korrodiert.

ôLpire-h!seI-stq -Igl:s!isfel
In den Alpen finden sich mächtige Vorkommen von l*{ergeln und Ton-
gesteinen, die sich durch sehr geringe t.lasserdurchìässigkeit und
gute Sorptionseigenschaften auszeichnen. Das pìastische Verhaìten
dieser Gesteine macht sie unempfindìich gegenüber tektonischen Be-
anspruchungen, bereitet auf der anderen Seite gewisse Probleme beim
Stol I enbau.

9pcl. irs: !9! -99: -.¿s rg
Im Tafeljura tritt eine 80 bis 110 m mächtige Schicht von Opaìi-
nuston auf. Dieses Gestein ist praktisch wasserundurchlässig. Es
hat auch ausgezeichnete Sorptionseigenschaften. Für den Stollenbau
nachteilig ist dagegen, dass der Opalinuston mechanisch wenig sta-
bil und plastisch verformbar ist.
Kri staì I i ne Gestei ne

Kristalline Gesteine kommen in grossen Massen vor. Sie sind weit-
gehend wasserundurchlässig, ihre Sorptionseigenschaften sind gut,
sie weisen kaum chemisch aggressive Komponenten auf. Auch ihre bau-
technischen tigenschaften sind günstig.
Für das Endìager für hochradioaktive Abfälle (Typ C) wird das
tektonisch wenig belastete kristalljne Grundgebirge unter der Nord-
schweiz in einer Tiefe um 1500 m untersucht (Abschnitt 9.5.5.1). Im
Falle des Endlagers Typ B für SAA + MAA sind die Anforderungen an
die geologischen Sicherheitsbarrieren weniger streng. Deshaìb kom-
men sowohl weniger tief l'iegende und durch Sedimentgesteine weniger
stark überdeckte Bereiche des kristallinen Grundgebirges in Frage
aìs auch alpine Kristallin-Formationen.

AÞg eschi rmter Kal k

Als einziges wasserdurchlässiges Gestein wird aufgrund seiner
günstigen sto'llenbautechnischen Eigenschaften Kalk in Betracht ge-
zogen, wenn er in einer sog. Antiklinalform (Sattel) von undurch-
lässigen Tonen und Mergeìn als wasserdichte Schutzschicht überìa-
gert wird und wenn die vorgesehene tndlagerzone mit Sicherheit iiber
dem höchsten zu erwartenden Grundwasserspiegel plaziert werden
kann.

Die Standorte mit den beschriebenen Eigenschaften lassen sich nicht
bestimmten grossräumigen Zusammenhängen zuordnen, sondern resultie-
ren aus lokalen geo'logischen Besonderheiten. Sie lassen sich sowohl
im Jura als auch im Aìpengebiet finden.



9.6.4.3 Auswahl der Standorte 

Die Auswahl der geeigneten Endlager-Standorte vollzieht sich in 
mehreren Phasen, wobei die Bestimmung der potentiellen Wirtgesteine 
den Ausgangspunkt bildete: 

Bewertung_von_lOO_Standortgebieten 

En rechend geologischen Anforderungen legte die Nagra zu-
nächst die möglichen Wirtgestein-Typen st und bewertete in den 
Jahren 1978-1981 insgesamt 100 potentielle Standortgebiete, und 
zwar 23 im alpinen Anhydrit, 15 in alpinen Mergeln und Tongestei
nen, 25 im Opalinuston des Jura, 23 in wasserdicht abgeschirmten 
Kalkformationen und Standortgebiete im Kristallin. 

Die Vorkommen wurden nach ihrer räumlichen Ausdehnung, der Wasser
undurchlässigkeit des Gesteins, den Grundwasserverhältnissen, der 

gnung für den Stollenbau, der Vorhersagbarkeit künftiger geologi
scher Veränderungen und den bereits vorhandenen Kenntnissen resp. 
dem Umfang der nötigen Sondierarbeiten bewertet. Die Ergebnisse der 
Bewertung sind für alle 100 Gebiete im Bericht NTB 81-04 veröffent
licht. 

��!���!_von_20_möglichen_Standortgebieten_fUr_weitere_Vorab
klärungen 

Anhand r Bewertungsresultate hat die Nagra 20 Standortgebiete für 
weitere (nicht bewilligungspflichtige) Vorabklärungen ausgewählt, 
worüber die betroffenen Gemeinden und die breitere Oeffentlichkeit 
am 29. März 1982 orientiert wurden. Die 20 möglichen Standortge
biete sind in g. 24 angegeben. 

In die engere Wahl kamen pro Wirtgesteins-Typ jeweils 2 bis 5 
Standorte. Für diese wurden die Abklärungen im Detail weiterge
führt, wobei deren Umfang je nach Standort und den bereits vorhan
denen Kenntnissen stark variierte. Das Ziel der Abklärung war, nach 
umfassenderen Kriterien die Eignung der Standorte für ein Endlager 
zu beurteilen und diejenigen Standortgebiete auszuwählen, die für 
geologische Sondierarbeiten in Frage kommen. 
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Beurteilungsk __ !��l��---r ___ e_Auswahl_von_3_Sondiergebieten

Das oberste Beurteilungskriterium für diese Auswahl bildet das Mass 
der Sicherheit, welche e angetroffenen geologischen Forma onen 
bieten. Dazu kommen te en mehr prak sch-technischer und rt-
schaftlicher und nie zuletzt raumplane sehe und Umwelt-
Aspekte& Die wichtigsten iterien können nach diesen Bereichen zu-
sammengefasst werden: 

Q�212� _______ htdro9eolo9ische_Situa __ on 

- räumliche Ausdehnung des Wirtgesteins, geometrische Preg
zierbarkeit, Kompl r ogie 

- Wasserdurchs des Wirtgesteins, Länge der Fliesswege 
und iessgeschwi gkeiten, eve s rker wasserführende Zonen 

- RUckhaltevermBgen des Gesteins fUr Radionuklide, chemische
Eigenschaften der Grundwässer in der Lagerzone

- Prognosti erba it geologischer und hydrogeologischer Ver-
änderungen, tektonische Stabili , m6gliche Erosion, Verglet-
scherung u.ä„

���!����!����-���-Realisierungs-Kriterien

- Felsmechanische Stabili t, 
in der Lager- und der Zugangs 

ische Eignung des Gesteins 

- heutiger Kenntnis-Stand: Umfang 
rungen bis zur Proj fe für Ra 
fang und Zeitbeda für Sondierarbeiten, 
für "geologische Ueberraschungen 11

- Zeitbeda und r die E 
(erste Etappe und Vollausbau) 

Umwelta _Raumelanung 

lung 

notwendigen Abklä
lligungsgesuch, Um

Wahrscheinlichkeit 

r Endlager-Anlage 

- Natur- schutz, Gewässerschutz, nfügung der 
Anlagen in das Landschaftsbild 

- Umweltbelastung während dem Bau und Betrieb eines Endlagers
- Aspekte r das Ausbruchmaterial 
- Fragen der rserschliessung 

Um die Aspekte des Umweltschutzes und der Raumplanung zu rdigen, 
die Fragen bau ischen Ma rkeit, des Zeitbedar und der 
Kosten beantworten zu können und um Umfang und das Programm der 
Sondierarbeiten abschätzen zu können, wurden für die aussichts-
reichsten 11 der 20 Standortgebiete generelle bautechni Projek-
te ausgea itet. 
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ErgeÞr i::e -9el-9esl!e il.glg
Die Resuìtate der Beurteiìung werden in einem umfassenden Bericht
veröffentlicht. Die involvierten Kantone und Gemeinden wurden be-reits dunch einen vorbericht Anfang März 1983 orientiert.

In Abwägung der vor- und Nachteile der einzelnen standorte hat die
Nagra für deren hleiterbearbeitung folgende Einteilung vorgenommen(die Buchstaben beziehen sich aui die uebersichtskarle in-Fi s. 24):

OI Stando bi ete ,-9ie-ui.!-et:!et-ltisli!i!-!ei!eryetlslg!
werden

(D) Bois de la Glaive ( Anhydri t)
- ( E) Oberbauen Stock ( Vaìanginien-Mergeì )
- ( T) Piz Pian Grand (rristaltin)

Für jedes dieser drei standortgebiete will die Nagra ihre unter-
suchungen zunächst 'in gleicher }'Ieise weiterführen, Arbeitspro-
gramme für geologische Sqndierungen aufstellen und - sofern die
Detai'larbeiten keine unvorhergesehenen probleme zutage bringen -
die verhältnisse im l.lirtgestein durch den Bau von soñdierstólìen
vor Ort abklären. t^leil es sich beim vorgesehenen stollenbau um
vorbereitende Handlungen im Hinblick aui ¿ie Errichtung eines
Lagers für radioaktive Abfäìle im sinne der verordnung des Bun-
desrates vom 24. 0ktober 1979 handeìt, wird die Nagna hierfür
entsprechende Gesuche an die zuständigen Behörden einreichen.

Die Einreichung der sondiergesuche ist für sommer 1983 geprant.
Sie werden u.a. enthalten:

- Situations- und Uebersichtspìäne des Standortgebiets
- Alìgerygine Angaben üben die betreffende Region (Bevöìkerungs-

vertei'lung, Bodennutzung, l,lirtschaftsaktivitäten etc.)
- Generel ì es standortspezi fi sches Endlager-projekt
- Aufstellung und Begründung des Untersuchungsprogramms

- Bericht über bere'its vorhandene Ergebnisse insbesondere der
geologischen untersuchungen, einschl iess'lich venfügbarer geo-
logischer Karten und Profile

- Bericht über die voraussehbaren Auswirkungen der sondierar-
beiten (Nachweis, wie der schutz der Menschen, fremder sachen
und Rechtsgüter gewährl ei stet wi rd) .
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Für eines der Standortgebiete - dasjenige mit dem besten heuti-
gen Kenntnisstand - werden die Arbeiten für Sondiergesuche im
Hinblick auf das Projekt "Gewähr" noch im Sinne eines Sicher-
heitsberichtes konkretisiert. Der spätere Endlagerstandort ist
dami t aber in keiner t^lei se präjudi ziert.

o I I -: --!!elge r gseÞis!er 
-g ie -ui!- ¿we i !er-lrieri !i !-se i!e ryet[eIe !

werden

Le Montet ( Anhydri t)
Ni derbauen ( Amdener-Mergel )

Schaffans ( Verrucano-Schi efer)
Casti'lun ( abgeschi rmter Qui ntnerkal k)

Chai stenberg-Stri ck (Kristalìin)

Für diese Standortgebiete sollen zusätzìiche Informationen ge-
sammelt und weitere - nicht bewilligungspflichtige - Abkìärungen
durchgeführt werden. Vorbehältìich der Eignung der Standortge-
biete der ersten Priorität sind in dieser Gruppe jedoch keine
Sondierarbei ten vorgesehen.

o III-:-!!el9erlgeÞie!e,-9ie-yeretg!-¿s$eKsestel I t werden

Val Canaria ( Anhydri t)
Gl aubenbüel en ( Rnfry¿ri t)
Pal fri s ( Valanginien-Mergel )

Mavens de Chamoson ( Aal éni en-Tonschi efer)
Li mperg ( 0pal i nuston )

Randen ( Opaì inuston)- ( L)

- (P) Büì s ( abgeschi rmter Quintnerkal k)

Les Coperies ( Opal i nuston )
Chaì I höchi ( Opa1 i nuston )

Fal ì enfl ue ( abgeschi rmter Kiesel kal k)

Mouron ( abgeschirmter Cal ìovienkalk)
Mont Aubert ( abgeschi rmter Cal I ovienkaì k)

Die Abkìärungen für diese Standortgebiete werden vorerst zurück-
gestellt, die gesammeìten Informationen werden noch kurz aufge-
arbeitet und für alìfälligen später nötigen Zugriff abgelegt.

(A)

( c)

(H)

( 0)

( u)

- ( F)

- ( r)

- ( B)

- ( c)

- (K)

- (M)

- ( N)

- (a)

- (R)

- ( s)



NAGRA NTB 83-02 - 112 -

Generelles bautechnisches Projekt 

Die für das Endlager Typ B ausgearbeiteten Projektstudien liegen im 
Zeitpunkt der Berichterstattung bereits recht detailliert vor. Dies 
hat ausser der erwünschten Berücksichtigung der raumplanerischen 
und der Umwelt-Aspekte mehrere Gründe: 

- Zum einen muss die Lage und Anordnung des künftigen Endlagers be
kannt sein, wenn der Sondierstollen für eine optimale Informa

ons-Ausb�ute angelegt werden soll. 

- Zum zweiten muss die Ausdehnung der geplanten Endlagerkavernen
bekannt sein, wenn die angetroffenen räumlichen Verhältnisse des
Wirtgesteins in dieser Hinsicht beurteilt werden sollen.

- Zum dritten ist die Vorlaufzeit beim Endlager Typ B viel kürzer
als z.B. beim Endlager Typ C für hochaktive Abfälle, und das Ge
such um eine Rahmenbewilligung für ein konkretes Projektvorhaben
muss bereits 1987 eingereicht werden können.

Die ersten Projektstudien nach der Vorlage des Konzepts 1978 /1/ 
gehen auf das Jahr 1980 zurück, sie sind im Nagra-Bericht NTB 80-01 
vom August 1980 beschrieben. Diese Studien befassten sich insbeson
dere mit unterirdisch angelegten Kavernen mit Zugang durch Verti
ka 1 schacht.. 

In der Folge, mit der fortschreitenden Auswertung der potentiellen 
Standorte, konzentrierte sich das Interesse auf Felskavernen mit 
Zugang durch einen horizontalen Stollen. Dieses Konzept wurde im 
Juni 1982 in der Form von bautechnischen Unterlagen festgehalten, 
die als Grundlage für die Erarbeitung standortbezogener genereller 
Projekte dienten. Das generelle Bau- und Betriebskonzept des Endla
gers Typ ß gemäss dieser Konzeptstudie soll im Folgenden beschrie
ben werden„ 

Eine mögliche Anlage des unterirdischen Endlagers ist aus Fig. 2 5 
und 26 ersichtlich. 

Das Lager besteht aus 

- dem Zufahrtsportal mit einer Eingangspforte

- dem Zugangsstollen mit Ausbruchsquerschnitt von rund 40 m2

- der Empfangsanlage mit zwei parallelen ca. 100 bis 110 m langen
Kavernen mit Ausbruchsquerschnitt bis zu 120 m2, einer Querver
bindung und Wendeschleife

- dem Verbindungsstollen zum Endlagerbereich, mit Ausbruchsquer
schnitt von rund 40 m2

- dem Endlagerbereich, mit einer längs angeordneten Zentralkaverne
und mehreren Querkavernen. Je nach Gestein beträgt das gesamte
Ausbruchsvolumen 330 1 000 bis 430 1 000 m3.
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(
^

Grundriss-Schema und Schnitt
eines Endlagers Typ B der Nagra

für schwach- und
mittelradioaktive Abfälle

Zufahrtsportal mit
Eingangspforte

+ A

Zugangsstollen Empfangsanlage Verbindungsstollen Endlagerbereich

Fig. 25: Grundriss-Schema und Schnitt eines Endlagers Typ B ( StuOie)
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In der Konzeptstudie wind angenommen, dass alle Abfälìe in vier
normi erten Gebi ndetypen angel i efert werden, den 200-Li ter-Fässern
(vorwiegend), den 400-Litei- und 1400-Litei-Fässern und in Gross-
containern 2,05 m x 2,05 m x 4,50 m. Ein Teil der 200-Liter- und
1400-Liter-Fässer enthält mittelaktive Abfälìe, diese Behälter müs-
sen mit ei-nen speziellen Transportabschirmung versehen angeliefent
werden. Für die Transporte zwischen der Empfangsanlage und dem End-'lagenbereich ist eine stolìenbahn vorgesehen. Abfalltransporte er-
folgen nur durch Tiefladewagen für Grosscontainer, die durch Ran-
gierroboter bewegt werden. Andere Gebinde werden zuerst in Gross-
containen umge'laden. Die Fässer mit mittelaktjven Abfällen und ent-
sprechender Transportabschirmung werden in der Empfangsanìage in
leere Grosscontainer umgeladen, die mit Beton verfürìt werdén.

Die stapelung der container oder Fässer in den Endìagerkavernen er-
Iglqt mit speziellen Krananlagen, ebenfal'ls der umrad der Abfa'llge-
Þil¿ç in den Empfangsanìagen von strassenfahrzeugen (oder Normaì-
bahn) auf die Stolìenbahn.

In den Endìagerkavernen wenden die Abfallgebinde sukzessive einbe-
toniert, die verbleibenden nicht beìadbaren Hohlräume werden mit
Beton verfüllt und versiegelt. Die benötigten Betonmengen werden in
der zentralen Empfangsanlage zubereitet, wo sich das Zémentsiìo,
die Kiesbunker und der Betonmischer befinden. Der Beton wird miú
l'lil.{".von Betonpumpen durch Rohrleitungen zu den umschlagan'lagen
beföndent und durch eigens dafür vorgeiehene tlagen der Súolleñbahn
dem Endlagerbereich zugeführt.

_ln.der Empfangsanlage befinden sich neben umschlagpìätzen und der
I ei stungsfähi gen Betonmi schanl age al I e Hi ì fs- und únterstützungs-
systeme, Räume für die Eingangskontroììe der Abfälìe und rür aìì-
fäll ige Dekontaminat'ion, die tlarte für die ueberwachung der Gesamt-
anìage, Personal-Räume etc.

Für die Gesamtanlage ist ie nach den geoìogischen Gegebenheiten niit
einer Bauzeit von 3 bis etwa 6 Jahren zu rechnen. Diã reinen Bauko-
sten einschìiessìich Innenausbau bewegen sich zwischen rund 90 MioFr. und 160 Mio Fr. Zur sicherstel'lung des Betriebs des Endlagers
werden voraussichtlich 30 Arbeitsp'lätze nötig.
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9.7 Endlager Typ A für schwachradioaktive Abfälle 

Wie bereits im konzeptionellen Teil dieses Berichts dargelegt wur
de, benötigt man ein Endlager Typ A praktisch ausschliesslich für 
das Abbruchmaterial der stillgelegten Kernkraftwerke. Dementspre
chend sieht die Terminplanung aus: Weil vor der Jahrtausendwende 
mit keinem Abbruchmaterial zu rechnen ist, plant man die Inbetrieb
nahme frühestens für das Jahr 2000. Die zeitliche Priorität liegt 
also eindeutig hinter derjenigen für das Endlager Typ B. 

Die Anforderungen an das Endlager Typ A sind nicht kritisch. Die 
notwendige Einschlussdauer (Phase I) der Abfälle beträgt 100 Jahre, 
wofür die Wirksamkeit der technischen Sicherheitsbarrieren an sich 
ausreichend ist und den geologischen Barrieren nur eine sekundäre 
Bedeutung zukommt. Auch hier ergibt sich also eine weitere Reduk
tion der Anforderungen gegenüber den Verhältnissen beim Endlager 
Typ B„ 

Die sicherheitstechnischen Aspekte - die im Vordergrund stehen -
lassen deshalb die folgende Aussage zu: Wenn der Nachweis der si
cheren Endlagerung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle im 
Endlager Typ B erbracht wird, so ist damit auch nachgewiesen, dass 
die sichere Endlagerung der schwachaktiven Abfälle lösbar ist. Die
se Argumentation wurde fUr das einzureichende Projekt 1

1 Gewähr 11 ge
wählt. Späteren Studien im Hinblick auf ein Rahmenbewilligungs
Gesuch, dem ein konkretes Projekt zugrunde liegen muss, bleiben die 
Fragen auch der wirtschaftlichen Optimierung des Konzepts eines 
Endlagers Typ A vorbehalten. 

In diesem Sinne gibt das Endlager Typ A zu keinem breit angelegten 
Untersuchungsprogramm Anlass, wie es für den Typ B oder gar Typ C 
nötig war. Alle geologischen Abklärungen, die im Zusammenhang mit 
der Standortwahl für das Endlager Typ B unternommen werden, kommen 
auch dem Typ A zugute. Denkbar ist auch eine Kombination der beiden 
Lager A und B am gleichen Standort. 

Auch die Ausführungsform des Lagers Typ A dürfte derjenigen des La
gers Typ B ( Fig. 26) entsprechen, desgleichen die Typen der verwen
deten Abfallgebinde. 

Zur Vorbereitung der Ueberlegungen liess die Nagra 1979/80 eine 
spezielle Projektstudie für ein Endlager Typ A ausarbeiten, die im 
Nagra-Bericht NTB 80-03 vom August 1980 beschrieben ist. 
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Das Zwischenlager-Konzept sieht eine überwachte Lagerung vor, für 
die heute bewährte, technisch ausgereifte Verfahren existieren. 
Wesentliche Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, wie e für 
die Endlagerung nötig sind, erübrigen eh beim Zwischenlager. 

- Die Benützungsdauer des Zwischenlagers ist von der gleichen Grös
senordnung wie diejenige von Kernkraftwerken (einige Jahrzehnte).

Bei der Diskussion der Endlagerung wurde festgehalten, dass die na
tionalen Untersuchungsprogramme den Weg zu einer m6glichen späteren 
internationalen Lösung nicht verbauen. Dasselbe gilt auch für das 
Zwischenlager. Obwohl bei einer Endlagerung und Wiederaufarbeitung 
im Ausland auch eine Zwischenlage im sland 1 wäre, 
sprechen sowohl heutige poli sehe als a ische Gründe -
hier vor allem die Zwischenlagerung der abgebrannten Brennelemente 
- für eine Lösung i lb der eigenen ndesgrenzen* 

Der Zeitplan wi ne ts die Rücknahme-Verpflichtung r 
radioak ven Abfälle aus der Wiederau rbeitu u andererseits 
durch die in Fig. 6 dargestellte Kapazi tssituation r Zwischen-
lagerbecken der einzelnen Kernkra bestimmt® Der Terminplan 
fÜr die Realisierung des Zwischenlagers sieht dementsprechend wie 
folgt aus: 

1982 (und früher): Studien und Projekte für verschiedene Zwischen-
1 ager-Vari anten 

ab 1983: • Bildung einer neuen Gesellscha als Nach-
folge für das CEL 

® Wahl r Zwischenlagerungstechnik 
• Wahl des Standorts
• Einreichung des Rahmenbewilligungs-Gesuchs

1988/1989: Erteil der Rahmenbewilligung durch 
u Baubewilligung die 
Gemeinde-Behörden 

1991/1992: Inbetriebnahme des Zwischenlagers� 

Für die Bestimmung der notwendigen Kapazität des schenlagers 
wi von den genden Voraussetzungen ausgegangen: 

- Dauer der schenlagerung: 30 bis 50 hre 

- Der Lagerausbau erfolgt in mehreren Ausbauetappen. Eine jede soll
den Lagerbeda für etwa Jahre decken.

- Die erste Ausbauetappe muss für die Lagerung sowohl der Brennele
mente als auch der HAA-Zylinder ausgelegt sein. Die späteren Aus
baus fen we wah nlich nur Brennelemente nur Abfäl-
1 e berücksi
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- Die erste Ausbauetappe muss den Lagerbedarf bis zum Jahr 2000
decken. hlei'l sich der Bau weiterer Kernkraftwerke nach Leibstadt
erst nach 2000 auswirkt, sind die Abfall- resp. Brenneìemente-
Mengen gegenüben dem 8-KKW-Szenarium des Abschnitts 4.1 redu-
zi ert.

- D'ie Kapazität ist für das "worst-case"-Szenarium zu bestimmen
( keine neuen t^liederaufarbeitungsverträge, Rücknahme der radioak-
tiven Abfälle aus der l,JA ab 1992). Immenhin wird angenommen, dass
die Zwischenlagerkapazität 'in den Kernkraftwerken bis auf die
Freihaltung der Vollkernreserve restlos ausgenützt wird.

Unter diesen Annahmen wird Ende 1999 im zentraìen Zw'ischenìager
foìgende Kapazi tät benötigt:
- rund 335 tU für abgebrannte Brennelemente,
- rund 180 t Glaszylinder HAA aus den bestehenden t^liederaufarbei-

tungsverträgen. Diese Menge entspricht ca. 600 tU Brennstoffge-
wicht, voìumenmässig jedoch nur etwa einem Drittel davon.

Insgesamt muss also in der ersten Ausbauphase des Zwischenlagers
eine volumenmässige Kapazìtät von 550 tU in der Form von Brennele-
menten berei tgestel I t werden.

Bei seiner tvaìuation der Lagerungsmethoden für die Brennelemente
resp. die HAA kann sich CEL auf bewährte Verfahren stützen. Zwei
Varianten bieten sich an:

- die Nasslagerung, und
- die Trockenlagerung.

Be'i der Trockenlagerung steht die Lagerung in Transportbehältern im
Vordergrund. Für kleine Mengen von Abfalìgebinden oder Brenneìemen-
ten ist sie eine der vorteilhaftesten Methoden. Bei grösseren lvlen-
gen an gleichartigem Lagergut könnten auch andere, iedoch weniger
ausgereifte Systeme vorzuziehen sein, so z.B. die Lagerung in Be-
tonblöcken oder die modulare Lagerung in Silos (sog. Modrex-Verfah-
ren). Diese beiden Varianten, bei denen die Kühlung des Lagerguts
ebenfal I s durch natürl iche Luftzi rkul ati on vorgesehen i st, werden
deshalb durch das CEL im Sinne von Konzept- und hlirtschaftìich-
keitsstudien untersucht. Es besteht somit die Mögìichkejt, ein soì-
ches System in späteren Ausbauphasen e'inzusetzen, auch wenn das La-
ger zunächst für Transportbehälter konzipiert wurde.

Die Zwischenìagerung der schwach- und mittelaktiven Abfälìe kann
problemìos in oberirdischen Kunstbauten erfoìgen, sie soìl hier
nicht weiter diskutiert werden.

Unteri rdi sches K kt-Na ss I a ger-P ekt für Lucens

Die Nasslagerung w'ird konkret für den Standort Lucens untersucht.
Das Projekt sieht ejne Lagerung'in Kavernen auf dem Gelände des
stillge'legten Versuchsreaktors vor. Die Technik der Kompakt-Nassla-
gerung in wassergefüllten Lagerbecken ist in den schweizerischen
Kernkraftwerken seit eìniger Zeit in Anwendung, sie kann als eine
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bewährte standard-rechnik bezeichnet werden. Die gìeiche Methodewird auch im schwedischen Zwischenrager für abgebrannte Brennele-
mente. l'9]?b" angewandt. Das zinkulieiende t,assãr dient gleichzeitig
der Abkühlung ces Lagerguts und der radiologisihen n¡scñirrùnõ.'oi.
Nachtei I e der Nassl agerung si nd eher wi rtscñaftl i cher ¡litun-( ñónä
Anlagekosten sow'ie aufwendige KontrolI- und unterhaltsarbeitàn).-

lrgie!!-I!l-9i.e-Ilee!e! leeets!e_i!-Its!:portbehäl tern

Das Trockenlagerprojekt wird zunächst standortunabhängig bearbei-tet. Die Standortwahì ist vom technischen Standpunkt ãui nicht kri_tisch: Das Zwischenlagen-Grundstück muss etwa 3'ha gros, s"in ,n¿über einen leistungsfãhigen Bahn- oder strassenanscñlusi vãrii¡õãn.
Abgesehen von diesen Bedingungen sterìen Trockenìager an ¿en itãn¿-ort keine speziellen Anforderungen z.B. geoìogischãr Natur.

Das Lager besteht aus eiler--(oder mehreren) oberirdischen Haìlen,in der normale Transportbehäìter abgesteììl werden. Die rnãnspórt-behäìter z.B. des. ryps CASTOR dieneñ sowohl der radioìogisãr,eñ-n¡-
schirmung der hochradioaktiven Abfälle oder der Brennelãmente als
auch dem sicheren und dichten Einschluss der radioaktiven stofie.Die Restwärme der Radionukìide wird über die Aussenftä'chã ãã;
Transportbehälter an die umgebende Luft abgegeben und im offenenLuftkreislauf abgeführt. vorgesehen ist Ziirúlation durch natürli-
qlen Auftrieb, d.h. ohne ventilatoren. Die erwärmte Luft verlásstdie Lagerhalle durch 0effnungen im Dach, kühìe Luft strömt ¿uicñ
0effnungen in den seitenwänden nach. Zui Ein- und Auslageru;õ d;.
schweren Transportbehälter muss die Halìe mit einer Krañanlale ã.l^
Tragfähigkeit von etwa 1s0 t ausgerüstet sein. Die Anlage eiñer ty-pischen Lagerhaìle mit Transport6ehäìtern-iti iñ Fig. 2i sãt.ru-ti sch dargestel I t.

?iç lt'l"ldung der Trockenlagerung bietet eindeutige vorteile be-trieblicher wie auch wirtscñaftlicher Natur. Zur Zeit sina bei-
spielsweise in der Bundesrepublik Deutschland zwei gehäliÀ.iãé.r-
projekte in der Real isierungsphase.
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Fig. 27:

-L23-

Zwischenlagerung der abgebrannten Brenne'lemente (oder der verglas-
ten hochaktiven Abfälle) in Transportbehältern in einer durch na-
türlìche Luftumwä'lzung gekühlten LagerhalIe, dargestelIt am Bei-
spieì e'iner in der Referenz /L3/ veröffentlichten Studie. Die Tem-
peraturangaben beziehen sich auf die Brennelemente-Lagerung.
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9.9 Internationale Zusammenarbeit 

Die nationalen Bestrebungen zur nuklearen Entsorgung werden von ei
ner Reihe internationaler Organisationen koordiniert und zum Teil 
durch internationale Forschungsprojekte ergänzt. Oie Nagra betei
ligt sich aktiv am internationalen Erfahrungsaustausch und arbeitet 
an verschiedenen gemeinsamen Projekten mit, worauf an entsprechen
den Stellen der vorhergehenden Abschnitte bereits hingewiesen wur
de. Sie pflegt auch ausserhalb des Rahmens der internationalen Gre
mien bilaterale Kontakte zu ausländischen nationalen Organisationen 
mit verwandten Aufgabenbereichen. In diesem Abschnitt sollen die 
wichtigsten internationalen Kontakte der Nagra in ihrer Gesamtheit 
kurz dargestellt resp. rekapituliert werden. 

Eine wichtige Rolle bei der internationalen Zusammenarbeit spielen 
die Internationale Atomenergieagentur ( IAEA), die Kernenergieagen
tur der OECD (NEA) und - für die Mitgliedstaaten - die Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften (EG-Kommission). Ihre Aktivität 
wurde übersichtlich in einer Broschüre der NEA /14/ beschrieben. 
Ein wesentlicher Teil der Arbeiten ist der Endlagerung in den geo
logischen Formationen gewidmet. 

Innerhalb der IAEA wurde 1978 eine Arbeitsgruppe für die Endlage
rung etabliert. Vertreter der Nagra nehmen regelmässig an den Ar
beitsgruppensitzungen und Expertentreffen teil. Mehrere ihrer Mit
arbeiter wirkten aktiv bei der Vorbereitung der einschlägigen tech
nischen Berichte der IAEA mit. 

Die Nagra beteiligt sich an mehreren Projekten, die von der Kern
energieagentur der OECD koordiniert werden: 

- Im unterirdischen Felslabor Stripa (Abschnitt 9.5.5.6) werden
felsmechanische, geophysikalische und hydrogeologische Unter
suchungen am Granit durchgeführt.

- In der internationalen Datenbank ISIRS werden die Sorptionseigen
schaften verschiedener Gesteine zusammengetragen (Abschnitt
9„5.5.7).

- Das Sekretariat der NEA publiziert halbjährlich ein Bulletin über
die Migration der Radionuklide durch die Geosphäre, worin auch
Daten der Nagra berücksichtigt werden.

- Im Rahmen einer Arbeitsgruppe werden seit 1975 die Möglichkeiten
der Endlagerung hochaktiver Abfälle auf bzw. unter dem Meeresbo
den abgeklärt ( sog. Seabed-Disposal) $ Seit 1982 ist die Schweiz
Vollmitglied dieser Arbeitsgruppe.

Die Sicherheit der Tiefseeversenkung wird durch ein ausgedehntes
Forschungsvorhaben überwacht, an dem sich die Schweiz durch das
Projekt PROSPER beteiligt (Abschnitt 8.4).
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Auf die Initiative der beiden Länder Schweiz und Schweden geht der
internationale Vergleich von Rechenmodellen für Geosphären-Trans-
port der Radionuklide INTRACOIN zurück (Abschnitt 9.3.3), der seit
1980 mit trfolg durchgeführt wird und an dem sich auch Bundesrepu-
bl i k Deutschì and, Fi nnl and, Frankrei ch, Grossbri tanni en , Kanada und
USA betei I igen.

Dìe Nagra unterhält eine Reihe von biìateralen Abkommen über den
Informations- und Erfahnungs-Austausch, darunter mit CEA/Frank-
re'ich, KBS/SKBF/Schweden, EURATOM und VERBUNDPLAN/Oesterreich. Die-
se Abkommen sehen auch period'ische Fachgespräche sowie die Möglich-
keit zur Ausführung gemeinsamer Forschungsprojekte und zum perso-
nalaustausch vor. Im Zusammenhang mit konkreten untersuchungspro-
jekten werden Kontakte zu verschiedenen amerikan,ischen, kanadi-
schen, englischen und deutschen Instituten gepf'legt.

Nagra-Mitarbeiter nehmen regelmässig teiì an internationalen Fach-
kongressen und "tJorkshops", wobei sie in der Regel über eigene Ar-
beiten berichten können.
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rschungs-, Entwicklungs- und Projektierungs-Arbei
Nagra nd langfristig angelegt, auch wenn die laufenden 
unterschi liehe Dringlichkeiten aufweisen. So werden die 

hochaktive Abfälle erst nach dem Jahr 2020 und für das 
ruchmaterial erst nach 2000 benötigt. Das Endlager 

und mi aktive Abfälle sollte immerhin mög-
eb gehen (Planungsgrundlage 1995). Die drin-

s ge Aufgabe der Nagra bildet die Ausarbeitung und 
des Projekts 11Gewähr 11 „ 

Das vom dgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement 
(EVED) das Jahr 1985 verlangte Gewähr bietende Projekt grenzt 
also zeitlich nen Abschnitt der Nagra-Arbeiten ab. Erdwissen
schaftliche, technologische und bautechnische Untersuchungen im 
Hinblick auf die Realisierung der Lagerprojekte werden jedoch 
selbstverständlich über diesen Zeitpunkt hinaus weitergeführt. 

Die Anforderungen an das Projekt 11 ·Gewähr11 sind im Abschnitt 3„3 zu
ssend dargestellt, die ausführliche Definition des Projekts 

Bi r 11 die Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Ent
sorgung (AGNEB) ist im Anhang A.2 wiedergegeben. Unter dem Aspekt 
der laufenden Untersuchungen der Nagra und unter dem Gesichtspunkt 

kreten sgestal tung des Projekts 1

1Gewähr 11 kann seine Auf-
du drei Punkte umschrieben werden: 

Durch eine Sicherheitsanalyse soll quantitativ gezeigt werden, 
dass die Endlagerung aller Kategorien der radioaktiven Abfälle 
realisiert werden kann, ohne die Bevölkerung unzumutbaren Strah
len siken auszusetzen. 

Die , hydrogeologischen und materialtechnischen Pa-
rameter e die Verhaltensweisen der Radionuklide in der Geo-
und Biosphäre, die durch ihre chemischen Eigenschaften gegeben 
si und in die cherheitsanalyse eingehen, sollen durch Ergeb-
nisse von Untersuchungen untermauert sein oder sonstwie dem 
Stand ik und Wissenschaft entsprechen. 

e technische Machbarkeit der vorgesehenen Lösungen soll aufge
zeigt werden„ 

Bemerkungen drängen eh auf: 

Der Schwierigkeitsgrad der sicheren und dauernden Endlagerung 
nimmt mit r Konzentration und Langlebigkeit der radioaktiven 
Nuklide im 11 zu. P mär muss deshalb der Nachweis der Ent-
sorgungs- cherheit für hochak ve Abfälle erbracht werden, in 
zweiter Linie für schwach- und mittelaktive Abfälle. Dieser 
Nachweis schliesst die Sicherheit des Entsorgungswegs für 

bereits 

ktive Ab lle n. 

, für wel ehe 

cherheit der Zwischenlagerung kann von 
i bewährten Lösungen ausgegangen 

ende Erfahrung vorliegt. 
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o Es ist denkbar, ,dass z.B. ein Endlager für hochaktive Abfälle,
das erst in 20 Jahren oder noch -später gebaut wird, dem dann
vorhandenen Kenntnisstand entsprdchend noch sicherer gestaltet
ygrdgl kann, als es die heutigen projekte vermögen. Bèim projekt
"Gewähr" geht es aber um den Nachweis, dass bereits die heutá
verfügbaren technischen Einschluss-Massnahmen und die heute vor-
liegenden erdwissenschaftìichen trkenntnisse die Einhaìtung der
schutzziele mit genügender sicherhei tsreserve gewährleisteñ.

Der Inhalt des Projekts "Gewähr" ist durch seine obenangeführte
dreifache Aufgabenstelìung gegeben und umfasst im wesentlichen:

A) Den sicherheitsbericht, dessen mögljcher Aufbau im parallel er.-
scheinenden Nagra-Bericht NTB 83-03 beschrieben ist.

B) Berichte 'úber alle diejenigen Ergebnisse der technisch-wissen-
schaftlìchen untersuchungeñ und ãer Labor- und in-situ-Expã.i-
mente, die als quantitative Parameter in die Rechenmodelle der
Sicherheitsana'lyse eingehen. Diese Berichte werden für einzelne
Ergebnisse wo nötig auf die bereits vorliegenden oder noch zu
pubìizierenden technischen Einzelberichte der Nagra resp. ande-
rer Insti tut'ionen verwei sen.

c) Ein generelles bautechnisches projekt für das Endìager Typ c für
hochaktive Abfälìe an einem Modellstandort der Región ruoià-
schweiz ( siehe Abschnitt 9.5.5.1).

D) Ein generelles bautechnisches projekt für ein mögliches Endlager
Typ B für schwach- und mittelaktive Abfäile an demjenigen stañd-ort der engeren liahl (Abschnitt 9.6.4.3), für welcñen áie besten
erdwissenschaftlichen Kenntnisse vorliegen. Die Standortwahl für
das später auszuführende Endìagerprojekt ist durch die Berück-
sichtigung im Projekt "Gewähr" aber in keiner bJeise präjudi-
zi ert.

Stand der Arbeiten im Hinblick auf das P ekt "Gewähr"

Der stand der Arbeiten per tnde 1982 im Hinblick auf das projekt
"Gewähr" kann wie folgt zusammengefasst werden:

o Der Aufbau der Berichterstattung zum Gewähr bietenden projekt,
insbesondere der Inhalt des ihm zugrundeìiegenden Sicherhãits6e-
richts, sind konzipiert.

o Die Methoden der sicherheitsanaìysen sind erarbeitet, entspre-
chende Rechenmodelle sind einsatzbereit.

o Für die Parameter der verfestigungs-Matrizen Glas und Beton
( Auflösungsraten, Auslaugraten) können konservative t,lerte ange-
geben werden. untersuchungsprogramme zur Ermitilung genauerei
t^lerte laufen weiter.
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O Für die Behälter für hochaktive Abfälle und ev. für abgebrannte
Brennelemente sind verschiedene technisch real isierbare Konzepte
vorhanden. Eine im Hinblick auf das Projekt "Gewähr" definitive
Auswahì der l.lerkstoffe und der konstruktiven Auslegung des Be-
hälters kann jn der nächsten Zeit erfolgen.

O Die vorìiegenden Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass Bentonit
ei n geei gnetes Zwi schenfül lmateri al darstel I t. Auch di e Ei gen-
schaften des Betons als Zwischenfüìlmaterial sind zumindest 'im

Sinne konservativer Grenzwerte bekannt.

O Ueber die Sorptionseigenschaften der hlirtgesteine und aìlfäì'lig
überlagernder weiterer Gesteinsschichten sind aus den eigenen
Arbeiten der Nagra und aufgrund des internationalen Datenaustãu-
sches trgebnisse verfügbar, welche die Festlegung der entspre-
chenden Parameter der Sicherheitsanalyse im Sinne konservatjver
Grenzwerte ermögl i chen.

O Im Untersuchungsgebiet Nordschweiz sind im H'inblick auf ein End-
ìager Typ C erste geophysikaìische Untersuchungen abgeschìossen,
weitere umfangreiche Untersuchungsprogramme sind auf breiter Ba-
si s angel aufen:

- Gravimetrische, aeromagnetische und magnetotel lurische tr{essun-
gen sind abgeschìossen. Sie erbrachten keine Hinweise auf stö-
rende Anomal i en.

- Die negionaìe VIBR0SEIS-Kampagne 1982 ver'lief erfoìgreich. Sie
liess wertvoìle Rückschlüsse auf die Struktur der geschichte-
ten Sedimentgesteine wie auch auf die interne Struktur des
Kri stal I in-Sockel s zu. hlei tere Kampagnen zur Verdichtung und
Ausdehnung des Messnetzes sind vorgesehen.

- Die bisherigen neotektonischen Analysen bestätigten die Zweck-
mäss'igkeit der l.lahl der Untersuchungsregion Nordschweiz. Ein
längerfristiges Beobachtungsprogramm zur Erfassung von Mikro-
erdbeben ist im Aufbau.

- Die reg'ionalen hydrogeoìogischen Untersuchungen lieferten zu-
sätzlich zum vorhandenen Datenmaterial wichtige Daten für den
Aufbau eines ersten hydrodynamischen Modells der Untersu-
chungsnegion. Ihre Fortsetzung wird zu der erforderlichen Ver-
fei nerung des Modeì I s bei tragen.

- Das Tiefbohrprogramm KRISTAL ist mit zwei Sondierbohrungen an-
gelaufen. Diese ìieferten bereits umfangreiche Daten über die
Geologie und Hydrogeoìogie der Sedimente und des knistallinen
Untergrundes. Für das Projekt "Gewähr" werden die Ergebnisse
von voraussi chtl i ch v'ier Sondi erbohrungen vor'l i egen.

O Für das Projekt "Gewähr" wird ein Modeì'l-Standort in der Region
Nordschweiz zugrunde gelegt. Die erdwissenschaftlichen Daten aus
den laufenden untersuchungen wenden in die sicherheitsanaìysen
für diesen Modelì-standort einfliessen.
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O Für das Endlager Typ B wurde ein Inventar potentiell geeigneter
Standorte erstellt. Für einen dieser Standorte sind die erdw'is-
senschaftlichen Kenntnisse bere'its heute so umfassend, dass sie
für eine Sicherheitsanalyse im Rahmen eines Gewähr bietenden
Projekts ausreichen dürften. Die l,lahl des Standortes im Hinblick
auf das Projekt "Gewähr" präj udi zi ert al ì erdi ngs i n kei ner l,lei se
die Standortwahl für das später auszuführende Endlagerprojekt.

O Für die Beurteiìung der Sicherheit e'ines zentraìen Zwischenla-
gers kann man auf Erfahrungswerte mit vorhandenen Anìagen zu-
rückgrei fen.

O Die bautechnischen Abkìärungen der technischen Machbarkeit der
Endlagerprojekte I iegen im erforderì ichen Detai I ì ierungsgrad
vor. Sie zeigen, dass die Lageranlagen mit den heute verfügbaren
Technol ogi en real i si erbar si nd.

D'ie zusammenfassende Darstellung des Standes der Arbeit dokumen-
tiert, dass wesentliche Teile der erforderlichen Daten und Erkennt-
nisse für das Projekt "Gewähr" vorhanden sind und dass die Program-
me zur Schliessung der Kenntnislücken angelaufen sind. Ein Schwer-
punkt der laufenden Arbeit der Nagra besteht darin, das vorliegende
Datenmaterial auszuwerten und zu einer konsistenten Sicherheitsbe-
trachtung zusammenzufassen.

Die Arbeiten sind darauf ausgerichtet, den Bericht zum Gewähr bie-
tenden Projekt zu erste'llen und den Behörden auf Ende 1984 zu un-
terbreiten. Damit wird der Bundesrat in der Lage sein, 1985 Gutach-
ten einzuholen und zun vorìiegenden Projekt Stelìung zu nehmen.
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Die vorliegende Richtlinie legt die im Hinblick auf die nukleare Si
cherheit geforderten Schutzziele fest, die bei der Endlagerung radioak
tiver Abfälle erreicht werden müssen. Im Bewilligungsverfahren für ein 
Endlager muss der Gesuchsteller nachweisen, dass sein Projekt den in 
dieser Richtlinie ausgesprochenen Anforderungen zu genügen vermag. 

Die Schutzziele verdeutlichen in Form verbindlicher Forderungen die Ab
sichten, die mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle verfolgt werden. 
Primär soll die Endlagerung den Schutz von Mensch und Umwelt vor der 
Schädigung durch ionisierende Strahlen gewährleisten. Das bedingt, dass 
die radioaktiven Abfälle so gelagert werden, dass sie auch bei unwahr
scheinlichen Ereignissen nur in sehr geringen Konzentrationen in die 
Biosphäre gelangen können. Diese Forderung wird im Schutzziel 1 dadurch 
präzisiert, dass die durch die Endlagerung verursachte maximale jährli
che Individualdosis begrenzt wird. Die Sicherheit eines Endlagers soll 
aber nicht allein danach beurteilt werden, ob die Oosislimite eingehal
ten werden kann. Tatsächlich sind in den Forderungen dieser Richtlinie 
vier Sicherheitselemente enthalten: 

( i) Es muss eine niedrig angesetzte Dosislimite eingehalten werden,
die klein ist verglichen mit der natürlichen Strahlenbelastung
und auch kleiner als die durch die individuellen Lebensgewohn
heiten bedingten Unterschiede der Strahlenbelastung„

(ii) Die Dosislimite darf nur in den ungünstigsten noch zu erwarten
den Fällen erreicht werden; in der Regel dürfte die durch ein
Endlager verursachte Strahlenbelastung weit unterhalb dieser
Limite liegen „

( iii) Für die Berechnung der Dosis sind konservative Rechenannahmen zu
treffen; dadurch sollen die Unsicherheiten einer langfristigen
Prognose über das Verhalten eines Endlagers berücksichtigt wer
den „

(iv) Die Dosis ist zusätzlich so weit wie möglich und zumutbar zu
reduzieren„

Neben den Sicherheitsaspekten enthält der Begriff der Endlagerung auch 
die Auffassung, dass die Beseitigung der radioaktiven Abfälle eine Auf
gabe ist, die der heutigen nutzniessenden Gesellschaft zukommt und die 
nicht auf künftige Generationen überwälzt werden darf. Die Abfälle 
sollten nach der Beseitigung 11vergessen 11 werden können in dem Sinne, 
dass für zukünftige Generationen keine Notwendigkeit mehr besteht, sich 
um die beseitigten Abfälle zu kümmern. Im Schutzziel 2 wird diese For
derung konkretisiert. 

Nicht alle der erwähnten Forderungen können präzis mit Zahlenwerten 
ausgedrückt werden, und die Verwendung interpretierfähiger Formulierun
gen lässt sich nicht immer vermeiden. Der dadurch entstehende Ermes
sensspielraum ist aber nötig, damit die Interpretation der Richtlinie 
jederzeit dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik angepasst 
werden kann„ 
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Die Richtlinie gilt für alle Methoden der Endlagerung und für alle
Kategorien von radioaktiven Abfällen.

Zur Frage, ob eine Endlagerung oder eine Zwischenlagerung auf vorerst
unbestimmte Zeit vorzuziehen sei, äussert sich die Richtlinie nicht, da
diese Frage nicht allein aufgrund von Sicherheitsüberlegungen beantwor
tet werden kann. Wenn jedoch eine Endlagerung vorgesehen ist, so muss
sie nach den Anforderungen dieser Richtlinie durchgeführt werden.

Im Sinne der allgemein üblichen Definition (Abschnitt 6) wird von End
lagerung nur dann gesprochen, wenn keine Absicht besteht, die Abfälle
später zurückzuholen. Ueber die Rückholbarkeit, d.h. über die Möglich
keit der Rückholung, ist damit nichts gesagt. Auch diese Frage ist
nicht allein mit Sicherheitsüberlegungen entscheidbar, und die Richtli
nie will deshalb die Rückholbarkeit weder fordern noch verbieten.

3. Schutzziele

3.1 Schutzziel 1 

Radionuklide, die als Folge von realistischerweise anzunehmenden Vor
gängen und Ereignissen aus einem verschlossenen Endlager in die Bio
sphäre gelangen, sollen zu keiner Zeit zu Individualdosen führen, die 
10 mrem pro Jahr überschreiten. 

Wenn sich die Auswirkungen mehrerer Endlager überlagern, gilt die 
Dosislimite für die Summe aller Beiträge. 

3.2 Schutzziel 2 

Ein Endlager ist so auszulegen, dass es jederzeit innert einiger Jahre 
verschlossen werden kann. 

Nach dem Verschluss eines Endlagers muss es möglich sein, auf Sicher
heits- und Ueberwachungsmassnahmen zu verzichten. 

4. Berechnungsgrundlagen

4.1 Ereignisse 

Es ist bis zu einem gewissen Grad eine Ermessensfrage, welche der denk
baren Ereignisse, die zu einer Freisetzung von Radionukliden in die 
Biosphäre führen könnten, im Sinne von Schutzziel 1 realistischerweise 
anzunehmen sind. Lässt der Gesuchsteller ein Ereignis beim Nachweis der 
Einhaltung der Dosislimite unberücksichtigt, so hat er dies zu begrün
den. 
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Die Begründung kann in der extremen Unwahrscheinlichkeit liegen. Ob das 
unbeabsichtigte Anbohren eines Endlagers genügend unwahrscheinlich ist, 
hängt unter anderem von einer künftigen Rohstoffnutzung oder anderwei
tigen Nutzung ab und bedarf j eweils einer Abklärung. 

4.2 Rechenannahmen 

Bei der Berechnung der Individualdosis sollen konservative Rechenannah
men getroffen werden. 

Weiter soll angenommen werden, dass zukünftige Generationen keinerlei 
Massnahmen treffen werden, um sich vor einer Strahlenbelastung durch 
die Endlagerung zu schützen. 

4.3 Fehlergrenzen und Unsicherheiten 

Der Gesuchsteller hat zusammen mit der Dosisberechnung auch die durch 
die Schwankungsbreiten der relevanten Daten bedingten Fehlergrenzen an
zugeben. Zudem sind die Unsicherheiten abzuschätzen, die zurückzuführen 
sind insbesondere auf die nicht lückenlose Erfassung der Geologie der 
Endlagerumgebung und auf die unvollständige Kenntnis der Freisetzungs
und Ausbreitungsmechanismen. 

5. Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen

Zusätzlich zur Erfüllung der in den Schutzzielen enthaltenen Forderun
gen ist das mit dem Endlager verknüpfte Risiko so weit mit geeigneten
Massnahmen zu reduzieren, als dies nach dem Stand der Wissenschaft und
Technik möglich und zumutbar ist.

6. Definitionen

Unter Dosis wird in dieser Richtlinie die effektive Aequivalentdosis
verstanden. Sie ist definiert als

mit 

D
e 

= 

D; = 

w. =

1 

D = D + L 
e 

w. o. '
1 1

externe Ganzkörper-Aequivalentdosis, verursacht durch 
Gammastrahler ausserhalb des Körpers, 

interne Aequivalentdosis des Organs oder Gewebes i, 
verursacht durch inhalierte oder ingerierte Radionuklide, 

Gewichtsfaktor für das Organ oder Gewebe i gemäss 
Paragraph 105 der ICRP Publication 26 ( Recommendations of 
the International Commission on Radiological Protection, 
1977) .. 
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Endlagerung ist die Beseitigung von Abfällen in einem Lager ohne Ab-
sicht der Rückhol ung.

Endlager heisst der von den beseitigten Abfällen und den sie umgebenden
kiinstl ichen Einrichtungen eingenormene unteri rdische Raum.

Verschluss heisst das endgül.tige Abschliessen eines Endlagers ein-
schl i essl i des Verfüllens der klinstlich entstandenen Hohlräume.



NAGRA NTB 83-02 -144-



NAGRA NTB 83-02 - 145 - Anhang A.2 (AGNEB-150) 

ANHANG A„2 

DEFINITION DES PROJEKTS 1 1GEWAEHR 11 ( AGNEB-150) 

Beilage III zum vierten Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe des Bundes für 
die nukleare Entsorgung; Bundesamt für Energiewirtschaft; Mai 1982 

Definition des Projekts 1

1Gewähr 11 

Die Forderung nach einem Projekt 11Gewähr 1 1 ist die politische Reaktion auf 
die Frage, ob durch die Erzeugung von Kernenergie ein unlösbares Abfallprob
lem entstehen könne. Der Bau neuer und der weitere Betrieb bestehender Kern
kraftwerke lässt sich nur verantworten, wenn überzeugend dargelegt wird, 
dass die sichere Beseitigung der radioaktiven Abfälle durchführbar ist. Das 
Projekt 1 1Gewähr 11 soll deshalb helfen, die grundlegenden Zweifel an der 
Durchführbarkeit der Abfallbeseitigung auszuräumen; zwar ist nicht verlangt, 
dass bereits das Projekt 11Gewähr 11 selbst als ausfÜhrungsreifes Projekt das 
Problem der Endlagerung löst, aber es soll anhand eines Modellbeispiels dem 
Bundesrat mögliche Lösungswege zeigen, die aufgrund des gültigen Standes von 
Wissenschaft und Technik mit grosser Wahrscheinlichkeit gangbar sind. 

Das Projekt 11Gewähr 11 muss, zumindest was das Teilprojekt zur Endlagerung 
hochaktiver Abfälle betrifft, zeitlich viel früher eingereicht werden als 
ein Projekt zur Erstellung tatsächlicher Endlager; entsprechend liegt auch 
seine Bearbeitungstiefe zwischen der eines Konzepts und der eines Rahmenbe
willigungsprojekts. Im einzelnen gelten folgende Anforderungen an das Pro
jekt 11Gewähr 11 : 

- Das Projekt beschreibt technisch realisierbare Möglichkeiten der sicheren
Beseitigung aller Abfallarten, einschliesslich einer allenfalls aus tech
nischen Gründen notwendigen Zwischenlagerung. Das Schwergewicht liegt auf
dem Projekt zur Endlagerung hochaktiver Abfälle; die Projekte für die üb
rigen Abfälle können mit geringerer Bearbeitungstiefe behandelt werden.

- Das Teilprojekt für die hochaktiven Abfälle stützt sich auf die Auswertung
von Sondierbohrungen. Es kann sich auf einen Modellstandort in einer Re
gion beziehen; dessen angenommene Eigenschaften müssen aber realistisch
und durch die Sondierergebnisse erhärtet sein.

- In einem Sicherheitsbericht wird gezeigt, dass das Projekt die Schutzzie
le, die von den Sicherheitsbehörden für die Endlagerung radioaktiver Ab
fälle festgelegt wurden, erreichen kann. Der Sicherheitsbericht untersucht
alle Ereignisse, einschliesslich der Störfälle, die zu einer Gefährdung
von Mensch und Umwelt durch radioaktive Stoffe aus dem Endlager führen
könnten, ermittelt ihre Konsequenzen und beurteilt die Ergebnisse anhand
der Schutzziele. Hauptthema ist die Sicherheit des Endlagers nach dem Ver
schluss.
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- Im Gegensatz zum tntsorgungskonzept 1978 darf sich das Projekt nicht auf
unbestätigte Hypothesen stützen, sondern muss die getroffenen Annahmen mit
Forschungsergebnissen begründen. Man darf aber nicht erwarten, dass das
Projekt sämtliche Fragen klären kann; noch vorhandene Ungewissheiten dür-
fen jedoch die grundsätzliche Machbarkeit der Endlagerung nicht in Frage
steììen. Einzelne Ungewissheiten werden möglÍcherweise erst für ein Rah-
menbewi lìigungsprojekt mittel s Jahre dauernder Untersuchungen beseitigt
werden können; für das Projekt "Gewähr" sind sie zu berücksichtigen durch
konservative Annahmen in der Sicherheitsanalyse, allenfalls auch durch
eine vermehrte Verwendung technischer Schutzbarrieren.
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