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VORWORT

Seit iher Gründung im Jahre L972 führt die Nagra Forschungs-,
Entwicklungs- und Projektierungsarbeiten im Hinblick auf die
Endlagerung der radj-oaktiven Abfä1le durch. Entsprechend dem zu
erwartenden zeitlichen AnfalI der versctriedenen Abfälle stellt
dies eine langfristige Aufgabe dar.
AIs Standortbestimmung haben die schweizerischen Elektrizitätswerke und die Nagra bereits L97A ein Konzept der nuklearen Entsorgung in der Schweiz vorgelegt. Seither sind die Arbeiten der
Nagra weiter fortgeschritten. Die Konzept-Vorstellungen sind konkreter geworden und führten zu einem weitverzweigten Forschungsund Untersuchungsprogranm sowie zur Ausarbei-tung von bautechnischen Projektstudien von z.T. hohem Detaillj-erungsgrad.
Auch dj-e Anforderungen an die Endlagerung, deren gesetzliche
Regelung und die entsprechenden behördlichen Vorschriften, nahmen
inzwischen konkrete Formen an:

-

Am 20. Mai L979 stimmte das Schweizervolk einer Ergänzung des
Atomgesetzes zu 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 "für die dauernde, sichere Entsorgung und Endlagerung

der radioaktiven Abfälle Gewähr bietet".
- Diese Forderung wurde in der Folge zu einer relativ kurzfristigen und dringenden Aufgabe, als das Eidgenössische Verkehrsund Energiewirtschaftsdepartement die Erneuerung von Betriebsbewitligungen über I985 Ïrinaus auch für die bestehenden oder
im Bau befindlichen Kernkraftwerke vom Vorliegen eines entsprechenden Projektes "Gewähr" abhängig gemacht hat.
Schliesslich wurden die sicherheitstechnischen Anforderungen an
die Endlagerung durch die behördliche Festlegung von SchutzzieIen im Oktober f9B0 präzisiert.
Sowohl die Konkretisierung der Anforderungen als auch der seit
L97B erzielte Arbeitsfortschritt
sind der Grund für einen
Zwischenbericht, welcher in der Form von zwei Nagra-Berictrten
erscheint. Der erste Band NTB 83-02 ist der Darstellung des
überarbeiteten Konzepts der nuklearen Entsorgung und der Berichterstattung über laufende und vorgesehene Forschungs- und Projektierungs-Arbeiten der Nagra gewidmet. Der hier vorliegende zweite
Band NTB 83-03 befasst sich mit den Ueberlegungen zum Inhalt des
Sicherheitsberichts, welcher der wichtigste Bestandteil des Ende
L9B4 einzureichenden Projekts "Gewähr" sein wird.

Dieser Zwischenbericht richtet sich an die involvierten Stellen
der Bundesadministration, ârr die Träger der politischen Meinungsbildung, an die technisch interessierten Kreise und an die breitere Oeffentlichekeit. Neben dem stets vorÏrandenen Bedürfnis,
über den Fortschritt der AufgabenerfüIlung zu informieren, verfolgt der Zwischenbericht ein weiteres ZieL.
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Er möchte eine offene Diskussion über die Arbeiten zur Verwirklichung des llntsorgungs-Konzepts anregen, vor allem über die Sicherheitsüberlegungen vorgesehenen Methoden und Rechenmodelle. Die
Ergebnisse dieser Diskussion sollen dem Gewähr bietenden Projekt
zugute kommen, indem ein Konsens der Methoden erreicht wird.
Nationale Genossenscha ft
für die Lagerung radioaktiver
Abfälle NAGRA

Dr. R.

Rometsch

H. Issler

***************

l'ür den Zwischenbericht verantwortlich zeichnen Dr. Rudolf
Rometsch, Hans Issler und Dr. Charles McCombie. Die Beschreibung
der Forschungs- und Projektierungsarbeiten im Teil rr des NTB
B3-02 stützt sich auf die Unterlagen der involvierten Projektleiter. Zum Bericht NTB B3-O3 haben Bernd K. Buchheim, Dr. fiits
van Dorp, Dr. Jörg Hadermann und Dr. lrlerner Hunzinger wesentlich
beigetragen.
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ZUSAIVIMEIüFASSUNG

Der Bericht NTB 83-03 ist Teil eines Zwischenberichtes über die
Arbeiten zur nuklearen Entsorgung in der Schweiz. Br behandelt die
Vorbereitungen zur Analyse der Langzeitsicherhej-t der Endlagerung.
Der gleichzeitig erscheinende Bericht NTB 83-02 beschreibt die
erarbeitete nationale Entsorgungskonzept und den Stand der Arbeit
in den zahlreichen Teilprogra¡nmen zu dessen Verwirklichung.
Das Hauptziet der Endlagerung der radioaktiven Abfälle ist die
Sicherstellung eines ausreichenden Schutzes der heutigen und
zukünftigen Bevölkerung. Um zu gewährleisten, dass in konkreten
Endlagerprojekten dieses Ziel auch erreicht wird, wurden verschiedene Kriterien entwickelt. Diese reichen von allgemeinen
qualitativen Anforderungen an das Endlager a1s Ganzes bis zu
detallierten zahtenmässig angegebenen Spezifikationen einzelner
Sictrerheitskomponenten. Quantitative Richtlinien für die Sicherheit des gesamten Endlagersystems werden als am besten geeignet
angesehen. Der Vorsctrlag der schweizerischen Sicherheitsbehörde
für solche Richtlinien ist als Anhang zu diesem Bericht beigefügt.
Das vorgeschlagene System überlappender Barrieren zur Erreichung
der notwendigen Sichertreit des gesamten Endlagers wird kurz

beschrieben. Es umfasst die Verfestigungsmatrix, die Abfallbehälter, das VerfüIlmaterial, das Vlirtgestein, überlagernde geologisctre Formationen und die Verdünnung in der Biosphäre.
Die Sicherheitsanalyse steht im Zentrum der Sicherheitsberichte,
welche Bestandteil der Endlagerprojekte sind. Sie muss darlegen,
dass das Barrierensystem die Sicherheitsanforderungen zuverlässig
zu erfüllen vermag. Die Methoden der Analyse werden kurz diskutiert. Für das Projekt "Gewähr" sj-nd Ereignis- und Konsequenzanalysen ohne häufige Verwend.ung probabitistischer Methoden
vorgesehen.

Alle Analysen zum Nachweis der Sicherheit eines Endlagers müssen
im Rahmen des Sicherheitsberichtes zusammengefasst werden. Solche
Berichte werden heute vor der Einführung von vj-elen komplexen
Einrichtungen oder Verfahren verlangt. Für kerntechnische Anlagen
muss rrnn versuchen, die Sicherheit durch die Anwendung analytischer Modelle zu quantifizieren. Endlager für radioaktive AbfäIIe
sind kerntechnische Anlagen neuerer Art, so dass es noch keine
allgemein anerkannte Form der Sicherheitsberichte gibt. Ausgehend
von veröffentlichten Studien und Vorschlägen wird eine mögliche
Struktur des Sicherheitsberichtes zum gewährbietenden Projekt
für hochradioaktive AbfälIe vorgeschlagen.
Der Vorschlag soll als Rahmen dienen zur Diskussion vom erwarteten Inhalt, Umfang und Gewichtung des Berichtes "Ge\n/ähr". Hauptmerkmale des vorgeschlagenen Inhaltsverzeichnisses des SicherÏreitsberichtes für das Endlager hochaktiver Abfä1Ie sind sein
deterministischer Charakter, die den Schwankungsbreiten der Daten
beigemessene Bedeutung und die Wichtigkeit aller Informationen,
welche aus dem Vergleich des Verhaltens von Endlagern mit solchen
natürlicher analoger Systeme geh/onnen werden können.
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In einem Anhang zum Bericht werden alle mathematischen Modelle
vorgestellt, die zur Verwendung in der Sicherheitsanalyse in der
Schweiz entwickelt oder angepasst wurden. Zweck, Besond.erheiten
und Entwicklungsstand der verschiedenen Modelle sind kurz
beschrieben. Ein weiterer Anhang ist der Zusammenstellung der
für die Modelle erforderlichen Daten gewidmet. AlIe Daten, die
entweder als direkte Eingabe in die Modelle oder zu deren Eichung
verwendet werden, sind kurz aufgelistet. Es folgt für jedes Komponent des Sicherheitssystems eine Beschreibung des Standes der
Datensammlung und wichtiger vorauszusehender Entwicklungen vor
Einreichung des Berichtes "Gewähr".
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RESUME

partie d'un rapport intermédiaire sur 1'état des travaux relatifs au stockage ultime des
déchets rarlioactifs en Suisse. Les sujets traités concernent les
préparatifs nécessaires pour Ies analyses de sûreté à long terme
des dépôts terminaux. Le rapport NTB 83-02 présente au plan
national les stratégies globales de 1'élimination des déchets et
décrit les progrès des nombreux progranìrnes partiels qu'elles
Ce document NTB 83-03 constitue une

impliquent.

L'objectif principal du stockage ultime des déchets radioactifs
est d'assurer la protection adéquate du public en tous temps
présents et futurs. Des critères variés ont été formulés dans le
but de contribuer à ce que cet objectif se réalise en projets
concrets de dépôts. Les critères vont d'exigences générates quaIitatives sur le système global de stockage jusqu'aux spécifications numériques Aétaittées de composantes uniques. Des valeurs
directrices quantifiant la performance ,ilu système global sont
jugées plus appropriées et les propositions correspondantes
édictées par les autorités suisses de sécurité sont redonnées
dans un appendice au présent rapport.

Le système de superposition de barrières individuelles de sécurité
qui est proposé pour atteindre le niveau général de sûreté est
présenté brièvement. Y sont inclus la matrice de solidification
des déchets, le container, Ie matériel de colmatage, Ia roche
d'accueil, Ies formations géologì-ques de couverture et la dilution
dans ta biosphère.

Le rôle des analyses qui forment Ie noyau des rapports de srSreté
accompagnant les projets de stockage est de démontrer que I'on
peut compter sur Ie système de barrières décrit pour s'assurer
des exigences de sûreté. La méthodologie de ces analyses est
discutée brièvement. Pour te projet "Gewähr", une approche traditionnelle utilisant scénarios et analyses de conséquences est
envisagée, sans recourir à une large application des méthodes
probabilistiques .
Toutes les analyses visant à démontrer la sûreté du stockage
doivent être résumées et récapitulées dans le contexte d'un
rapport de sûreté. C'est une procédure généralement suivie
aujourd'hui pour diverses installations ou procédés techniques
complexes. Pour des installations nucléaires caractérisées par
de rares statistiques d'accidents, une approche par modèIe prévisionnel est utilisée. Les dépôts de stockage ultime constituent
un genre récent d'installation nucléaire si bien qu'iI n'y a pas
de forme généralement acceptée pour la présentation du rapport
de sûreté. Se basant sur des suggestions ainsi que sur des études
de sûreté existantes, une structure possible pour Ie rapport de
sûreté du projet "Gewähr" est proposée.
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La proposition présentée est conçue conme cadre de travail pour
j-nitier Ia discussion sur le contenu, I'extension et le poids
qu'on peut attendre du rapport. Les caractéristiques principales
de Ia table des matières proposée pour un rapport de sûreté sur
les déchets hautement radioactifs correspondent à la démarche
déterministique traditionnelle, à I'accentuation de I'évaluation
quantitative des effets provenant de I'incertitude des données,
ainsi qu'à I'importance attribuée à 1a mise en valeur de f information qui peut être obtenue par comparaison du comportement du
système de stockage avec celui de systèmes naturels analogues.
Dans une annexe au présent rapport, res modèles mathématiques qui
ont êté développés ou mis en oeuvre en Suisse pour être u[irisés
dans les analyses de sûreté sont passés en revue. Leur brève description comprend leur but, leurs caractéristiques particulières
et leur stade actuer de développement. une autre annexe est consacrée aux résumés des exigences relatives aux données de ces
modèIes. Les ensembles de données dont on a besoin comme données
d'entrée ou comme données de calibration des modèles sont énumérés avec concision. Pour chaque composante du système de sécurité
y fait suite une évaluation de I'état actuel des données ainsi
que celle des développements importants qui sont encore attendus
avant Ia soumission des rapports pour le projet "Gewähr" de
sûreté.
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RIAgSUNTO

una parte di un rapporto
intermedio sulla portata dei lavori relativi aI deposito finale
delle scorie radioattive in Svizzera. I temi trattati concernono
i preparativi necessari per le analisi di sicurezza a lungo
termine dei depositi finali. Il rapporto NTB 83-02 che Io accompagna illustra le strategie globali, a livello nazionale, dell'
eliminazione delle scorie e descrj-ve i progressi di numerosi
programrni parziali che Ie stesse comportano.

Questo documento NTB 83-03 costituisce

L'obiettivo principale del deposito finale delle scorie radioattive è ¿i garantire un'adeguata protezione della popolazione in
tutti i tempi. Nelf intento di contribuire alla trasformazione
di questo obiettivo in un progetto di deposito concreto sono
stati formulati vari criteri. Gli stessi vanno dalle esigenze
generali qualitative sul sistema globale di inunagazzinamento alle
specificazioni numeriche particolareggiate di componenti uniche.
Esigenze generali indicative che quantificano ta qualitå del
sistema globale sono ritenute più appropriati, mentre le proposte
corrispondenti promulgate dalle Autorità svizzere di sicurezza
nucleari sono contenute nelI'appendice del presente rapporto.
if sistema di delle barriere individuali
di sicurezza intercalate, proposto per raggiungere il livello
generale di sícurezza, sistema che comprende la matrice di solidificazione delle scorie, iI contenitore, i1 materiale di colmatura, la roccia-magazzino, Le formazioni geologiche di copertura
e Ia dispersione nelle biosfera.
Brevemente è illustrato

11 ruolo delle analisi che costituiscono il punto focale dei
rapporti di sicurezza che accompagnano i progretti di immagazzinamento è ai dimostrare che si può dar credito aI descritto
sistema di barriere per garantire esigenze di sicurezza. La
metodologia di queste analisi è brevemente discussa. Per il
progetto "garanzia" è previsto un avvi-cinamento tradizionale,
attraverso analisi di scenari e analisi sulle conseguenze, senza
rj-correre a un'ampia applicazione dei metodi delle probabilit.à.

Tutte Ie analisi intese a dimostrare la sicurezza delf imagazzinamento devono essere riassunte e ricapitolate nel contesto di
un rapporto di sicurezza. E' questa una procedura generalmente
seguita oggigiorno per diversi impianti o procedimenti tecnici
complessi. Per impianti nucleari caratterizzati da rare statistiche di incidenti ci si basa su un modello preventivo. I depositi
finali costituiscono un genere recente d'impianti nucleari, tanto
che non vi sono sistemi generalmente accettati per la presentazione del rapporto di sicurezza. Basandosi su suggestioni e su
studi di sicurezza esistenti, è proposta una possibile struttura
per il rapporto di sicurezza de1 progetto "garanzia".
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La proposta presentata è concep-ita come base di Iavoro per
iniziare I,a discussione sul contenuto, per I'estensione e per il
peso che ci si può aspettare dal rapporto. Le principali caratteristiche deII'indice delle materie per un rapporto di sicurezza
sulle scorie altamente radioattive corrispondono alla casistica
tradizionale, aI1'accentuazione della valutazione quantitatj-va
degli effetti provenienti dalt'incertezza dei dati, nonché
all' importanza attribuita aIIa vaLorízzazione de11' j-nformazione
che può essere ottenuta attraverso il paragone del comportamento
de1 sistema di immagazzinamento con quello di sistemi. naturali
analoghi.
In calce al presente rapporto vi è una rassegna dei modelli
matematici sviluppati o messi in atto in Svizzera per essere
uti-tizzati nelle analisi di sicurezza. La breve descrizione che
li accompagna comprende iI loro obiettivo, le loro caratteristiche
particolari e I'attuale loro stadio di sviluppo. Una seconda
appendice è dedicata a riassunti delle esigenze relative ai dati
di codesti modelli. Le raccolte di dati di cui si ha bisogno a
titolo di dati c1'entrata o come dati di calibrazione dei modelli
sono elencati in modo conciso. Per ogni componente del sistema
di si-curezza vi si legge una valutazione dello stato attuale dei
dati, nonché quella degli sviluppi j.mportanti, ancora prevedj-biIj-,
prima di sottoporre rapporti per il progetto "garanzia" di
sicurezza.
t-
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SU¡4MARY

The report NTB 83-03 forms part of an intermedi-ate status report
on ra=L" disposal work in Switzerland. 'I'lne specific issue treated
concerns the preparations for analyses of the long term safety of
final repositóriès. 'Ihe accompanying report NTB 83-02 presents the
overal nãtional disposal strategies and describes the progress of

the numerous component progranìmes.

The principal objective of radioactive waste disposal is to ensure
adeqùate piotection of the public at present and at all future
timãs. Various criteria have been formulated with a view to help-

ing ensure that this objective ist realised in concrete repository
projects. The criteria range from broad qualitative
plãnning
-requireñeãts
on ttre total disposal system down to detailed numerion single components. Guidelines quantifying
specifications
..i
overall system performance are judged most suitable and the
relevant proposãIs of ttre Swiss nuclear safety authorities are
reproduced in an appendix to the present report'
The system of overlapping individual safety barriers which is
propoãed for providing the specified overall leve1 of safety is

Lriãffy presented. Included are sotidification matrix, container,
backfilll to=t rock, overlying geological formations and biosphere
dilution.
The rôIe of tl.e analyses which lie on the core of the safety
reports accompanying disposal projects is to demonstrate that the
balrier system described can be relied upon to ensure the safety
requirem"ãts laid down. T'he methodology of these analysis is
shórtly discussed. For project "Gewähr" a traditional approactt
using icenario and consequence analyses is envisaged, with no
great use being made of probabilistic methods '
AII analyses aimed at demonstrating the safety of disposal must be
summarizãa titftin the framework of a safety report. This is a
procedure commonly followed today for various complex technical
or processes. For nuclear facilities with sparse
facilities
a predictive modelling approach is used'
statistics,
accident
Waste repositories are a recent kind of nuclear facitity so that
there is no commonly accepted form for presentation of the safety
reports. Based upon existing suggestions and upon existing safety
studies a possible structure for the project "Ge\,rrähr" safety
report is suggested.
The suggestion presented is used as a framework for initiating
discussion on expected contents, extent and weighting of the
Chief characteristics of the proposed contents-list for
report.
-Uf,W
report are the traditional determination character,
safety
a
the emptrasis upon quantitative assessment of effects of data
uncertãinties, and the importance attached to maximising the
information wtrictr can be gained by comparision of disposal system
behaviour with natural analogue systems.
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In an appendix to the current report, the mathematical models
which have been developed or implemented in Switzerland for use
in safety anaryses are reviewed. fhe brief descriptions cover
the purpose of the different models, their special features and
their status. A further appendix is devoted to a summary of the
corresponding data requirements. The individual data items which
are needed as direct moder input or for calibration of model
operation are concisely listed. This is followed for each safety
system component by an assessment of the current status of the
data and of any important developments which are expected before
submission of reports for the safety guarantee projãct "Gehrähr".
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I

EINLEITUNG

I I

Projekt "Gew{hr" und die zugehörenden Sicher}reitsberichte
Die Nagra wurde L972 gegründet mit dem ZieI, die Endlagerung
der in der Schweiz produzierten radioaktiven Abfälle zv
planen und durchzuführen. In Anbetracht der längeren Zeitperiode in der die Abfätle anfallen und der langsamen Zunahme
der akkumulierten llenge steIlt dies eine langfristige Aufgabe dar. Erste schweizerische Konzepte für die Lagerung
aller Arten radioaktiver Abfäl1e wurden der Oeffentlichkeit
L97A vorgelegt (nef. f). Mit der Zustimmung der Stimmbürger
zur Ergänzung des Atomgesetzes am 20. Mai L979 (Bg zum Atomgesetz vom 6. oktober L97B) (net. Z¡ wurde als Voraussetzung
für die Ratrmenbewilligung weiterer Kernkraftwerke ein Projekt verlangt, das "für eine dauernde, sichere Entsorgung
und Endlagerung der radioaktiven Abfälle Gewähr bietet".
Den Gesellschaften, die bereits ein KKW betreiben oder bau€rtr wurde vom EVED die Auflage gemacht, bis zum 31. Dezember
f9B5 über ein gewährbietendes Projekt zu verfügen, damit die
Betriebsbewilligungen über dieses Datum hinaus verlängert
ist die
werden können. Von Bund und Elektrizitätswirtschaft
Nagra in der Folge beauftragt worden, ein solches gewährbietendes Projekt auszuarbeiten.
Seitdem hat die Nagra sich ständig mit Fragen über Form und
InhaIt der Arbeiten, welche das Projekt "Gewähr" beinttalten
sollen, beschäftigt. Auch von seiten des Bundesrates und der
für die Sicherheit von Atomanlagen verantwortlichen Behörden
sowie der Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung (aCNne) wurden in bezug auf Ausmass und Bearbeitungstiefe der erwarteten Arbeiten verschiedene Erklärungen abgegeben. AIle Beteiligten sind sich einj-g, dass:

technische Lagerprojekte für alle anfallenden Abfallarten
benötigt werden,
- die Charakterisierung der entsprechenden Standorte auf
geotogischen Sondierarbeiten basieren muss,
- der Beurteilung der erreichten Sicherheit grösstes
Gewicht beigemessen wird.
dass ein wichtiger Teil des
gewährbietenden Projektes die Sicherheitsberichte sein \^/erden, da diese überzeugend darlegen müssen, dass ein Endlager
des vorgeschlagenen Typs dauerhaft und sicher ist. In seiner
Antwort auf die einfache "Anfrage Gerwig" vom 6. März 1979
(net. 3) trat der Bundesrat die Auffassung vertreten, dass
zum Entsorgungsnachweis unter anderem gehören: "Ein oder
mehrere ausgearbeitete Projekte, welche Lager für alle
Abfallarten umfassen, inklusive die dazugehörigen Sicherheitsberichte". Diese Sicherheitsberichte werden dann einer
Prüfung unterzogen durch "ein Grundsatzgutachten der Konunission für die Sicherheit von Atomanlagen und andere Gutachten, wie sie gemäss Bundesbeschluss zum Atomgesetz einzuhoVon Anfang an war es klar,

Ien sind".
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Weitere Einzelheiten über den erwarteten Intralt der Sicherheitsberichte wurden in einer Stellungnahme der AGNEB vom
5. November L979 bekanntgegeben, in der die Anforderungen
an den Sicherheitsbericht genannt werden.
"Der Sicherheitsbericht muss insbesondere enthalten:

- eine Analyse aller Ereignisse, welche zu einer Freisetzung von radioaktiven Abfällen aus dem Endlager
in die Biosphäre führen können
- eine Berechnung der möglichen Aktivitätsabgaben an
die Biosphäre, einschliesslich einer Beschreibung
-der Rechenmodelle und der für die Berechnung verwendeten Daten mit ihren Fehlergrenzen
eine Abschätzung des Restrisikos, das verursacht wird
durch die Unsicherheiten in der Datenerhebung, durch
die nicht lückenlose Erfassung der Standortgeologie
und durch Ereignisse, die allenfalls wegen extremer
Unwahrscheinlichkeit nicht in die Berechnung miteinbezoger: wurden.

"

Die jüngste Stellungnahme zum Projekt "Gewähr" war im Tätigkeitsbericht der AGNEB vom Mai I9B2 (Ref. 4) enttralten.
Darin ist festgehalten, dass die Zielsetzung des Projektes
"Gewähr" darin besteht, "die grundlegenden Zweifel an d.er
Durchführbarkeit der Abfallbeseitigung auszuräumen", jedoch
aus zeitlichen Gründen nicht verlangt wird, "dass bereits
das Projekt "Gewähr" selbst als ausführungsreifes Projekt
das Problem der Endlagerung Iöst".
L.2

ZieL und Zweck des vorliegenden Berichtes
Es ist klar, dass die Aufertegung zeitlicher Fristen für
das Projekt "Gewähr" nicht nur aus technisctren Gründen
erfolgte, sondern auch auf gesellschaftliche und politische
Aspekte zurückzuführen ist. Es ist deshalb verständlich und
wurde auch von allen Beteiligten bereits in einem früheren
Stadium betont, dass die Information während der Vorbereitung für das Projekt "Gewähr" so vollständig wie möglich
sein sollte. In Uebereinstimmung damit hat die Nagra auf
allen Ebenen versucht, laufend die Ergebnisse ihrer Arbeiten
darzulegen und zur Diskussion zu stellen.
So wurden allgemeinverständliche Veröffentlichungen für das
Publikum und auch tecÏ¡nische Berichte für Fachleute laufend
herausgegeben. Zusätzlich wurde im Oktober 1980 eine öffentliche Informationstagung im grösseren Rahmen durchgeführt,
während der ein Statusbericht abgegeben wurde (Ref" 5).
Dazu gehörte auch ein Tagungsbeitrag (Ref. 6), in dem eine
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Methode zur Erarbeitung von Sicherheitsanalysen für Endlager
diskutiert wurde. Zu dieser ZeiL wurde durch die Nagra ent-

schieden, dass ein weiterer, auf breiter Basis angelegter
Zwischenbericht, der dem Projekt "Gewähr" vorausgehen würde,
erarbeitet werden sollte. Der vorliegende Bericht bildet
einen Teil dieses "Zwiscttenberichtes". Dieser Teil ist speziell darauf ausgerichtet, Informationen und Diskussionsunterlagen über Form und Inhalt des Sicherheitsberichtes, der
einen wesentlichen Bestandteil des gewährbietenden Projektes
bildet, darzulegen. Ausgehend von den Sicherheitsanforderungen an ein Endlager und von bestehenden Aussagen zur erwarteten Form eines Sicherheitsberichtes wird ein möglicher
Aufbau vorgeschlagen. Auf diese Weise wird es möglich sein,
Anregungen und Kritik von seiten der Behörden und der Oeffenttichkeit bei der Beschreibung des Projektes "Ge\¡/ähr"
zu berücksichtigen. Die Gutachten für das spätere Projekt
"Gewätrr" könnten sich dann vorwiegend auf technische Fragen
konzentrieren, wie etwa die Qualität der benützten Grunddaten und Modelle und die daraus folgenden Ungenauigkeiten
in den berechneten Strahlendosen.

1.3

Inhalt und Umfang

des

vorlieqenden Berichtes

Itlach diesem einleitenden Kapitel werden im Bericht Sicher-

heitskriterien

diskutiert,

welche für die Beurteilung von

Endlagersystemen in Frage kommen. Allgemeine Kriterien
können in unterschiedlicher Weise und auf verschiedenen
Sicherheitsstufen quantitativ angegeben werden. Globale
Anforderungen in Form von Richtlinien, wie diejenigen der
schweizerischen Sicherheitsbehörden, werden als am zweckmässigsten beurteilt. Schweizerische Endlagerkonzepte, welche die Sicherheitsanforderungen erfüllen können, werden im

begteitenden Teil des Zwischenberichtes (Ref. 7) beschrieben, so dass im vorliegenden Bericht eine kurze Zusammenfassung genügt. Weiter werden die Methoden zur SicherheitsanaIyse näher behandelt. Die Sicherheitsanalysen sollen auf
genügende Weise nachweisen, dass die vorgeschlagenen Endlager die Sicherheitsanforderungen in der Tat erfüllen können.
In einem Anhang werden kurze technische Beschreibungen der
verwendeten Rechenmodelle zusammengefasst.

Ein zentrales Ttrema für die gegenwärtige Diskussion betrifft
die Form, in welctrer der Sicherheitsnachweis geführt werden
soll. Hierzu wird ein Vorschlag zur möglictren Gestaltung des
Inhalts eines Sicherheitsberictrtes vorgelegt, wie er im
Projekt "Gewähr" enthalten sein soll. Das vorgeschlagene
Inhaltsverzeichnis reflektiert Bearbeitungstiefe, Umfang
und Gewichtung, welche als angemessen betrachtet werden.
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Ein erster Entwurf ist darauf ausgerichtet, êin Gerüst
bereitzustelren, auf dem nachforgende Diskussionen aufbauen
können. Das letzte Kapitel dieses Berichtes leitet eine solche Diskussion ein. Seitens der schweizerischen Behörden
wurden auch Berichte veröffentlicht,
welche sehr nützliche
Muster von Sicherheitsberichten für Endlager darstellen
(Ref . B, 9).
Ein Hauptthema in jeder Sicherheitsanalyse ist stets die
Qualität und Quantität der Eingangsdaten. Die grossen
Anstrengungen, die unternommen werden, um unsere Datenbasis
zu erweitern und zu verbessern, sind im begleitenden Teil
des zwischenberichtes beschrieben. rm vorriegenden Bericht
sind Kommentare zu den Daten im Anhang B gesammelt, wobei
die wichtigsten Charakteristiken und Kennwerte der Komponenten des Entsorgungssystems zusammengefasst sind und der
Status der quantitativen Beschreibung festgehalten wird.
Die bereits vorhandenen und geplanten Berichte in der NTBSerie der Nagra sind auch ein integrierender Bestandteil
unserer Zwischenberichterstattung. Eine Liste der bestehenden Nagra Technischen Berichte (NTB) liegt als Anhang (D)
vor.
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Die Endlagerung von radioaktiven Abfällen soll den Schutz
des Mensctren und seiner Umwelt vor einer atlfäIligen Schädigung durch ionisierende Strahlung gewährleisten, und zwar
für gegenwärtige und künftige Generationen. Fa1ls der Mensch
in seiner Umwelt vor den ionisierenden Strahlen, die von den
radioaktiven Abfällen ausgehen, ausreichend geschützt ist,
so ist die Umwelt ebenfalls ausreichend geschützt. Daraus
ergibt sictr als übergeordnete Anforderung an die Endlagerung
radioaktiver AbfäIIe, dass die im Endlager deponierten
radi-oaktiven Stoffe von der Biosphäre dermassen abzuschliessen sind, dass radioaktive Nuklide aus dem Endlager nie in
gefährlichen Konzentrationen in die Biosphäre zurückkehren.
Bevor diese allgemeine Forderung in den Planungsgrundlagen
für Entsorgungskonzepte und insbesondere in der Beurteilung
der Endlagersicherheit angewandt werden kann, muss man

konkretere, vúenn möglich quantitative Kriterien ableiten.
Erste Anhaltspunkte gibt hier die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) in ihrer Publikation Nr. 26, in der
die Grundprinzipien des Strahlenschutzes dargelegt wurden
(Ref . r0).
Die

ICRP hat zum Schutze der Gesellschaft und des Individuums Grundsätze formuliert, die wie folgt zusanìmengefasst
werden können:

Kein Verfahren, mit dem eine Bestrahlung von Personen
verbunden ist, soII zur Anwendung kommen, ausser es
resultiere daraus ein Nettonutzen
Die Strahlenexposition insgesamt muss so niedrig wie
vernünftigerweise erreichbar gehalten werden, wobei auch
ökonomische und soziale Faktoren als Entscheidungsgrundlage zu berücksichtigen sind (ALARA Prinzip)
Die Stratrlendosen von Personen sollen die von der internationalen Strahlenschutzkommission empfohlenen Grenzwerte
nicht überschreiten.
Die Grenzwerte sind in der Verordnung über den Strahlenschutz (Ref. If) festgelegt und betragen für beruflich
exponierte Personen 5000 mrem/a und für übrige Personen
500 mrem/a.

Sactr- und factrgerechte Planung und Errichtung des Endlagers
sowie der Einsatz von geeigneten Methoden für die Konditionierung, die Handhabung und die Einlagerung der radioaktiven
Abfälle sind MitteI, um diese Grundprinzipien des Strahlenschutzes zu erreichen
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Die Errichtung eines Endlagers soll sich an allgemeinen
Kriterien orientieren, wie sie von der Internationalen
Atomenergieagentur (IAEA) zusammengestellt wurden (Ref. L2) .
Die wichtigsten werden nachstehend genannt:
a) Kenntnis der Geologie am Standortgebiet des Endlagers
b) Kenntnis der Hydrogeologie des geologischen Tiefenlagers,
in dem die allfälli.ge Wechselwirkung des radioaktiven
Abfalls mit dem Grundwasser und dessen freie Bewegung
minimal sein soIl
c) Ausreichende Tiefe des Endlagers in der geologischen
ì-ormation, so dass durch natürliche Prozesse (Erosion,
Aufwölbung) die radioaktiven Abfaltstoffe nicht zut einer
Zeit freigelegt werden, während der ihre verbliebene
Raclioaktivität noch nicht vernachlässigt werden kann.
Mögliche klimatisctre Aenderungen in der Zukunft sollten
dabei berücksichtigt werden
d) Das Wirtgestein und die umgebenden Gesteine sollten
geologisch stabil und in einer Region liegen, in der
die Fortd.auer der geologischen Stabilität erwartet wird
c) Verfütlung und/oder Versiegelung der Hohlräume (und
Testbohrlöcher), so dass die Migration von Radionukliden
in den Lebensbereich des Menschen wirksam begrenzt wird
f) Der Standort des Endlagers sollte für künftige bergmännische Tätigkeiten oder Bohrungen, die das Endlager
berühren können, uninteressant sein.
Des weiteren wird festgehalten, dass die Verwendung von
weitgehend voneinander unabhängigen technischen und natürIichen Schutzbarrieren das wesentliche Element des als
Mehrfachbarrierensystem bekannten Schutzkonzepts darstetlt

.

Diese Kriterien der IAEA sind spezifischer a1s die altgemeinen lCRP-Grundprinzipien aber noch nicht von der Art, die
zur Planung und Beurteilung von Endlagerprojekten direkt
herangezogen werden könnten.

Für praktische Zwecke ist es wertvoll, ein quantitatives
Kriterium zu Ìraben, mit dessen Hilfe man die Leistungsfähigkeit eines Endlagersystems beurteilen kann. Ein vernünftiger
Parameter zur Charakterisierung der nuklearen Sicherheit ist
die mögliche Individualdosis, welche infolge der Existenz
eines radioaktiven Endlagers entstehen könnte. Die genaue
WahI einer limitierenden Strahlendosis ist diskutabelr êber
der in Betracht zu ziehende Bereich kann leicht durch einen
Vergleich mit natürlichen Strahlenpegeln oder mit existierenden und akzeptierten Dosislimiten nuklearer Anlagen
ermittelt werden.
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In der schweiz gab es vor dem Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom Oktober 1978, mit dem das Bundesgesetz über die
friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz
vom Dezember L959 ergänzt wurde, keine spezifischen gesetzlichen Anforderungen an Endlager.
Der Bundesbeschluss vom Oktober 1978 (nef. 2) fordert in
bezug auf die radioaktiven AbfäIIe ein Projekt, welches
Gewähr für eine dauernde und sichere Endlagerung bietet.
Der Entsorgungsnachweis kann erbracht werden, indem gezeigt
wird, dass in der Sctrweiz (oder im Ausland) ein Lager mit
ausreichender Sichertreit machbar ist.
Die Definition quantitativer nuklearer Sicherheitskriterien
für die Endlagerung radioaktiver AbfäIIe in der Schweiz ist
Sache der Eidgenössischen Kommission für die Sicherheit der
Atomanlagen (KSA) und der Hauptabteilung für die Sicherheit
der Kernãnlagen (nSX). Die HSK hat ein globales, quantitatiin Anordnung
ves Kriterium definiert, welches Flexibilität
Dieses
Kriterium ist
und Auslegung der Barrieren ermöglicht.
als Schutãziãl in der Richtlinie R-21 enthalten (Ref. 13).
Die Gedanken, welche den Hintergrund zu diesen Richtlinien
darstellen und die genaue Formulierung im Text sind wichtige
Grundlagen zur Diskussion der Anforderungen an ein gewährbietendes Projekt. Deshalb wird das ganze Dokument in
Anhang C wiedergegeben.

Als langfristiges Schutzziel wurde eine zulässige Personendosis vón IO mrem/a festgetegt. hlelche Vorgänge und Ereignisse in einem verschlossenen Endlager zur Freisetzung von
Radionukliden und bei deren Eintritt in die Biosphäre zvr
Bestrahlung einer kleineren oder grösseren Gruppe von Personen führen, ist nicht festgelegt. Eine vollständige Liste
der zu betrachtenden Ereignisse kann nur standortspezifisch
erstellt werden. Die Richtlinie R-21 dient als Basis für die
Sicherheitsbetrachtungen eines Endlagers in der Schweiz. Sie
ist geeignet, einerseits dem Gesuchsteller genügend Freiheit
bei áer Èrarbeitung geeigneter Endlagerkonzepte und andererseits den Bundesbehörden bei der Beurteilung dieser Konzepte
den notwendigen Spielraum zu lassen. Die bewusst eingebaute
bedingt, dass auf einigen Gebieten Meinungen
Flexibilität
Iaufend ausgetauscht werden müssen.
Es gibt auch Versuche zur Präzisierung der Anforderungen
numerische Einzel..t ãin Endlager durch viel detailliertere
sind die vorgedafür
kriterien. Die bekanntesten Beispiele
Sictrerheitsbehörde
schlagenen Richtlinien der amerikanischen
NRC, wie sie im Federal Register l0 cFR 60 für die Endlagerung hochradioaktiver AbfäIle zur Diskussion gestellt wurden
(nef . L4l.
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Dabei handelt es sich um drei Kriterien. Diese sind:
Forderung nach absolutem Einschluss während mindestens

f000

,Jahren

Kontrollierte Freisetzungsrate von "weniger als 10-5 pro

Jahr"

- Transportzeit des Wassers vom Endlager ins oberfläctrennahe
Grundwasser länger als 1000 Jahre.
Diese Kriterien wurden nicht willkürrich gewährt, sondern
abgereitet aus Berechnungen, in denen die strahlendosen als
Forge einer Kombination von solchen sicherheitsfaktoren berechnet und ars annehmbar beurteirt wurden. Diese Kriterien
werden aus zahlreichen Gründen von verschiedenen seiten als
nicht besonders geeignet betractrtet. Am wichtigsten ist dabei die Tatsache, dass der endgüItige Sicherheitsgrad durch
das Gesamtbarrierensystem erreicht wird, so dass verschiedene Kombinationen von Einzelbarrieren die gleiche sicherheit
aufweisen können. schwächer ausgeprägte sõrptionseigenschaften für Nuklide können durch längere Transportzeiten des
wassers oder durch eine geringere Freisetzungsrate aus dem
Endlagersystem kompensiert werden. ueberdies gilt, dass die
abgereiteten, spezifischen Kriterien zu einer übertrieben
konservativen Auslegung oder zu einem verringerten spielraum
für die Barrierenausregung führen könnten. Demzuforge ist
der wert der NRC-vorschläge des öfteren bezweifelt worden
und wird gegenwärtig vom amerikanischen Department of Energy
(DoE) in Frage gestellt.

Wichtig sind lediglich die Strahlendosen, welche von einem
Endlager stammen könnten. Es sind diese strahrend.osen, wel_che in den übergeordneten Kriterien begrenzt werden müssen.
Es gibt natürrich auch Kriterien nicht-nuklearer Natur,
welche bei der standortauswahl, dem Bau und dem Betrieb
eines Endragers ebenfalls zu berücksichtigen sind. rm Rahmen
der Arbeit der AGNEB wurde neulich eine Liste solcher Kriterien fertiggesterrt (Ref. 4). rm vorlj-egenden Bericht jedoch
dürfen wir uns auf die radiologischen Aspekte beschränkett,
weil wir nur nukleare Sicherheit diskut.ieren wollen.
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t{ehrfachbarrierensYstem
Sprechen wir von Risiko im Zusammenhang mit der nuklearen
Entsorgung, so meinen wir die Möglichkeit einer erhöhten
Strahlendosis aufgrund der Einnahme freigeseLzLer Radionuklide. Im vorhergehenden Kapitel 2 ist festgetralten worden,
dass sinnvolle Sctrutzziele für die sichere Endlagerung
lediglich den Grenzhtert der zulässigen Strahlen<1osen angeben müssen. Die Massnahmen, htelche zur Erreichung der

Schutzziele benötigt werden, müssen nicht im voraus festgelegt werden.

Es kann sein, dass für einige radioaktive Abfallkategorien
eine ausreichende Sicherheit durch eine einzige Sichertreitsbarriere erreicht werden kann. Flüssige Abfälle wurden z.B.
welche als
direkt in geologische Schichten injiziert,
(nef.
15). Im allgegenügend isolierfähig beurteilt wurden
jedoch
durch
eine AufSchutzziele
die
meinen versucht man
welche
einzuhalten,
einanderfotge von Sicherheitsbarrieren
darstellen.
zusammengenommen ein Mehrfachbarrierensystem
Die Barrieren haben z.T. zeittich gestaffelte Wirksamkeit,
indem eine Barriere (2.s. ein Abfallbehälter) für eine
gewisse zeiL Isolation und sicherheit gewährleistet bis
ãine andere Barriere (2.5. die Auslaugbeständigkeit) ihre
Schutzfunktion entfaltet. Itrre Funktionen sollen unabhängig
oder überlappend sein, so dass beim teilweisen Ausfallen
einer Systemkomponente eine ausreichende Schutzfunktion des
Gesamtsystems erhalten bleibt.

Grundsätzlich können toxische Stoffe auf zweierlei Art
unschädlich gemacht werden. Erstens durch Zusammenbringen
und Zusammenhalten, "cgncentrate and cOnfine" (CC), d.h.
durch vo]Iständige Isolation dieser Stoffe gegenüber der
belebten Umwelt. Zweitens durch Verdünnen und Verstreuen,
"dilute and disperse" (DD), d.h. gewährleisten, dass nur
unbedeutende Konzentrationen die Umwelt des Menschen
erreichen können (nef. 16). Im Gegensatz zu diesem bei der
Beseitigung chemischer Stoffe üblichen Vorgehen, sctrreibt
die Stratrlenscþutzverordnung vor, dass grundsätzlich die
CC-Methode anzuwenden ist und dass die DD-Mettrode ausnattmsweise nur dort angewendet werden darf, wo sie genügende
Sicherheit bietet und wo die vollständige Isolation mit
unzumutbarem Aufwand verbunden wäre (Ref. 11, Art. LOz ff).
Die DD-Methode wird in kleinem umfang bei der Entsorgung
radioaktiver Abfallstoffe aus dem Betrieb nuklearer Anlagen
durch Abgabe an die Atmosphäre oder die Gewässer angewendet.
Für die Hauptmenge der Abfallstoffe in fester und verfestigter Form jedoch werden unterirdische. Endlager mit <lem ZíeL
der Einschliessung geplant. Ein absoluter Einschluss kann
jedoch nicht für beliebig lange Zeiträume garantiert werden.
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Trotzdem ist die Einschlussmethode für nukleare AbfäIIe

deren Eigenschaft abnehmender Aktivität infolge des
radioaktiven Zerfalls gerechtfertigt. Die nach Ablauf der
zeit des absoluten Einsctrlusses noch verbleibende Restaktivität im Endlager wird durch die zusätzlichen Barrieren
\^tegen

zurückgehalten.

Die Zeiträume, während denen die Barrieren im Mehrfactrbarrierensystem funktionieren müssen, sind deshalb von den
Eigenschaften des endzulagernden Abfalls abhängig. Es gibt
nukleare AbfäIle, in denen keine bedeutenden Mengen langlebiger Nuklide enthalten sindr so dass ein Einschluss für
eine verhäItnismässig kurze Zeitdauer genügt. So enthält
z.B. der Abfall von einigen medizinischen Anwendungen einzelne kurzrebige rsotope und auch viele der in Kernkraftwerken produzierten Betriebsabfäl1e haben einen vernachlässigbaren Anteil langlebiger Nuklide. Für andere Abfä1le, wie
etwa die hochaktiven Abfälle aus den wiederaufarbeitungsanIagen für Kernbrennstoffe, müssen Rückhaltemechanismen
wäÏrrend längerer Zeiträume funktionsfähig seinr urn hinreichend sicherzustelren, dass zu keiner Zeit eine Freisetzung
in nicht akzeptabler Konzentration erfolgt.

3.2

Sicherheitsbarrieren in der unterirdischen Endlagerung
Eine arrgemeine Beschreibung der sicherheitsbarrieren in
Entsorgungskonzepten ist schon oft gegeben worden und ist
im begreitenden Teir dieses Berichtes ebenfarls enthalten
(Ref. 7). Ausserdem haben wir in Anhang B einen ueberbrick
über die Komponenten des Sicherheitssystems zusammengestellt, und zwaî mit besonderem Nachdruck auf Art und umfang
der Daten, welche die Sicherheitsbeiträge innerhalb des
Mehr fachbarrierensys tems charakteri s ieren .
Dementsprechend können wir unsere Bemerkungen an dieser
Stelle auf spezifische Kommentare beschränken, die sich

auf die schematische Darsterrung der sicherheitsbarrieren
in Abb. 1, seite 13 beziehen. Die Abbildung ist im prinzip
für ein bestimmtes Endragerkonzept für hochaktiven Abfatl
gedacht, kann aber auch der Diskussion des Mehrfachbarrierensystems für den Einschluss anderer Abfalrkategorien dienen, obwohl diese auch durch weniger komplexe Einschlusssysteme sicher getrandhabt werden können. Es werden zwei
Krassen von Barrieren unterschieden, nämlich technische
und natürliche.

NAGRJ\ T.üTB

83-03

tl

3.2.L Technische Barrieren
Unter technj-sche Barrieren fallen die Abfallmatrix, die
Behälter, die Verfüll- und Abdichtungsmaterialien. Komplexere Unterteilungen, wie etwa der Einschluss eines
chemischen Puffers im Abfallbehälter, um die Wasserchemie
nach Durchbruch der äusseren Wände besser zu beherrschen,
sind ebenfalls vorgeschlagen worden. Ej-ne besondere Art
technischer Barriere von spezieller Bedeutung für Abfall
mit kurzlebigen Nukliden ist die Auflage einer adminj-strativen Kontrolle am Standort des Endlagers, tllTt eine Reihe
von möglichen Störereignissen auszuschliessen. Zeitabschnitte bis zu einigen Jahrhunderten sind zu solchen
Zwecken vorgeschlagen worden.

In vielen der frühen Entsorgungsstudien wurden technische
Barrieren als nicht besonders wichtig beurteilt, weil die
geologische Isolation als genügend angesehen wurde. In den
umfangreichen Untersuchungen, die später in Schweden (Ref.
L7) durchgeführt wurden, ist mit besonderem Nachdruck die
Entwicklung von Endlagerkonzepten mit hoctrkorrosionsbeständigen Abfallbehältern gefördert worden. Dies geschah, UIR
eine ausreichende Sicherheit nachzuweisen, und zwar selbst
für den FaIl sehr konservativer Annahmen in bezug auf die
geologischen und hydrogeologischen Bedingungen am Standort
der Endlager. Technische Barrieren bieten insofern Vorteile,
a1s sie mit dem gegenwärtigen Stand der Technik entworfen,
konstruiert und geprüft werden könnenr so dass ein gewisses
Verständnis und Vertrauen in deren Leistungsfähigkeit
erreicht werden kann. Da aber zu deren Herstellung häufig
neuere Produkte und junge Technologien angewendet werden,
ist eine Extrapolation auf längere Zeit nur in begrenztem
Umfang möglich.

Bei der Wahl der technischen Barrieren sind verschiedene V'lege
möglich. Man kann beispielsweise die Komponenten des Systèms
so auswählen, dass ein vereinfachtes Verständnis und eine
sinnvolle tJxtrapolation in die Zukunft möglich wird. Dies
führt z.B. zur l,lahl thermodynamisch stabiler Materialien wie
etwa das in Schweden für die Behälterauslegung gewählte
reine Kupfer. Die höheren Kosten solcher Materialien spielen
keine bedeutende Rolle, da sie nur einen vergleichsweise
kleinen Beitrag an die Gesamtkosten der Entsorgung liefern.
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Konventionelrere Materialien hoher Qualität und hochentwikkerte Konstruktionen können ebenfarrs eingesetzt- werd.en.
Beispiele dafür sind die Kombinationen Titan/Blei und
Keramik für <lie in schwedischen Projekten vorgeschlagenen
Behälter oder die in einigen amerikanischen Entwürfen
enthaltenen sehr vier komplizierteren Konstruktj-onen von
Behältern, die aus mehreren Schichten bestehen. In jüngster
zeiL ist eine Tendenz zurück zu einfachen Konstruktionen zu
beobachten, in denen die verminderte Resistenz weniger
korrosionsfester Materialien durch den Einsatz von massiven
strukturen kompensiert wird. Die laufenden Arbeiten in der
Auswahl und untersuchung der für die schweizerischen Endlagerkonzepte geeigneten technischen Barrieren sind im
begleitenden Nagra-Bericht besctrrieben (Ref. 7l .
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Stollensystern
Abfallbehälter

Wirtgesteine

Abb. l:

System der Sicherheitsbarrieren für die
Endla eru
hochaktiven Abfalls
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3.2.2 Natürliche Barrieren
Die wichti-gste natürliche Barriere ist die geologische Formation, in der die radioaktiven AbfäIle gelagert werden.
Zahlreiche Formationen werden auf der ganzen wert untersucht.
Gesucht werden standorte mit guter geologisctrer stabirität,
minimaler Wasserzirkulation, guten Rückhalteeigenschaften
für Nuklide und brauchbaren Eigenschaften für den Bergbau.
Der grösste Vorteil geologischer Barrieren besteht darin,
dass ihre Geschichte über Zeiträume zurückverfolgt werden
kann, die lang sind, selbst verglichen mit den langen HaIbwertszeiten gewisser Nuklide in radioaktiven Abfällen. Auf
diese Vteise erhalten wir einen passenden zeittichen Rahmen
für die anstehende Langzeitaufgabe. Eine Schwierigkeit
besteht jedoch darin, dass die Geotogie eher eine beobachtende und interpretierende statt in die Zukunft weisende,
voraussagende Wissenschaft ist. Demzufotge ist häufig eine
Abneigung gegen eine Extrapolation in die Zukunft, trotz der
existierenden, umfangreichen Datengrundlagen zu beobachten.
Ein praktisches Probrem zur Beurteilung der verrässrichkeit
des Wirtgesteins a1s Barriere besteht darin, dass detaillierte Kenntnisse seiner Eigenschaften nur durch umfangreiche, zeitraubende Untersuchurigen an Ort und Stelle erworben

werden können.

für die Endlagerung untersuchte Wirtgestein erstreckt
sich in vieren Ländern bis zur Erdoberfläche. rn der schweiz
ist das kristalline Grundgebirge meistens überdeckt durch
mächtige Schichten von Sedimentgestein. Die möglichen
Sicherheitsvorteile einer solchen Situation wurd.en hier
schon früh erkannt und sind seitdem auch von anderen hlissenschaftlern eingesehen worden (nef. 18). Der grösste Teil
d.es Wassers, welches am Zyklus von Niederschlag, Abfluss und
Verdunstung teilnimmt, hat keine direkten Fliesspfade ins
Grundgebirge. Möglicherweise kontaminiertes Wasser aus dem
Grundgebirge muss geologisctre Schichten durchfliessen, in
denen die Sorpt.ion von Nukliden bedeutend höher sein kann.
Kreine wassermengen aus grosser Tiefe können in den überragernden, wasserführenden Schichten stark verdünnt werden.
Diese Effekte sind jedoch nur dann von Bedeutung, wenn die
Sedimentschichten nicht durch grössere Störungen (Verwerfungen, Klüfte oder stark verwittertes Gestein) kurzgeschlossen sind. Ausserdem ist einreuchtend, dass die schwierigkeiten in der untersuchung und charakterisierung tieflieDas

gender Wirtgesteine zunehmen, \^¡enn diese von mächtigen
Sedimenten überlagert sind.

Es bestehen verschiedene Meinungen zur Frage, ob man die
Biosphäre selbst zum System der natürlichen Barrieren hinzuzählt oder nicht. Es ist krar, dass ein wichtiger sicÏ¡erheitseffekt dadurch erzielt wird, dass nach Ablauf langer
zeiten mögricherweise freigesetzte Radionuktide wegen itrrer
grösseren Verdünnung j-n der Biosphäre zu geringeren personendosen führen. Dies ist ein Grund, warum eine Endlagerung
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unter dem I'Íeeresboden vOn vielen Wissenschaftern als eine
Möglichkeit für die spätere Zukunft angesehen wird (net.
f9). Aehnliche Ueberlegungen haben auch zu Vorschlägen
geführt, unterirdische Endlager in Küstengebieten anzulegen,
in denen das Grundwasser in Richtung See strömt (Ref. 20).
Ein Beispiel dafür bietet das zur Genehmigung vorgelegte
Projekt des schwedischen SFR-Endlagers für Reaktorabfälle,
das sich unweit der Küste unter dem Meeresboden befindet
und durch einen Tunnel zugänglich ist (nef. 2L).
3.2.3 Relative Bedeutung der Barrieren
Es ist mehrmals darauf hingewiesen worden, dass die Schutzziele durch die kombinierte Wirkung mehrerer Barrieren
erreicht werden sollen. Verschiedene Parameteruntersuchungen
sind durchgeführt worden, um die relative Bedeutung einzelner Barrieren abzuschäLzen (p.et. ZZ 25). Die dabei vorgesehene Redundanz kann zu einem neuen Problem führen. Zum
Beispiel, \^/enn man annimmt, dass die geologische Barriere
einigermassen gut ist, kommt man leicht zum Schluss, dass
ebfailbehälter von erhöhter Korrosionsbeständigkeit keine
Verbessserung der Gesamtsicherheit erbringen. Solche Abfallbehälter können jedoch trotzdem gerechtfertigt sein, !úenn
man zusätzlich die Szenarien mit einer geringen EintretenswahrscheinlichkeiL zu berücksichtigen wünscht bei denen
nach verhäItnismässig kurzer Zeit die geologische Barriere
versagt und unerwartet grosse Wassereinbrüche auftreten. Die
relativen Beiträge einzelner Barrieren zur Gesamtsicherheit
können deshalb höchstens für definierte Freisetzungsszenarien und für definierte Radionuklide geschätzt werden. Eine
wichtige Aufgabe ist infolgedessen, für jedes gegebene
Abfallinventar jene Kombinatj-on von Sicherheitbarrieren
zweckdientich auszuwäh}en, die in der Lage ist, eine ausreichende Sicherheit für aIIe an einem speziellen Standort als
relevant betrachteten Freisetzungsszenarien zu liefern.

3.3

Entwicklung von Endlagerkonzepten für
versctried ene Abfallkateqorien
Aus den vorangegangenen Abschnitten ist zu ersehen, dass
ein Endlagerkonzept eine Beschreibung des Standortes, des
Barrierensystems und des zlJ lagernden Abfalls einschliesst.
Für die Schweiz wurden L97A drei Endlagertypen vorgeschla9êh, die das breite Spektrum aller erzeugten Abfälle berücksichtigen. Damals wurde die grundsätzlj-che Entscheidung
getroffen, dass - im Gegensatz zur Praxis in anderen
l,ändern - die Deponie in oberfläctrennahen Schichten für die
Schweiz nicht zweckdienlich ist. Dieser Grundsatzentsctreid
ist unverändert güItig.
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Umfangreiche Detailangaben über mögliche Standorte, Auslegung oder sicherheitsnachweise wurden im Konzeptbericht L97B
nicht gemacht. In der Zwischenzeit wurden jedoch Standorte
und Standortrègionen untersucht (nef. 26, 27) und Fortschritte in der Planung von Endlagern für alle Kategorien

radioaktiver Abfälle erzielt (Ret. 28 30). Zudem sind die
in Kapitel 2 <lj.skutierten, quantitativen Schutzziele der
Richtlinie R-21 formuliert worden. Dadurch wurde es möglich,
Endlagerkonzepte vom Gesichtspunkt der sicherheit zu prüfen.
Das spezifische ZieL ist sicherzustellen, dass geeignete
Konzepte für die Endì-agerung aller entstehenden Abfälle
verfügbar sind.
Zu diesem Zweck ist eine gute Charakterisierung des gesamten Abfallinventars vom Standpunkt des mit der Endlagerung
Beauftragten - im Gegensatz zum Abfallproduzenten - notwendig. Die Abfälle werden dann einem geeigneten Endlagertyp
in einer Weise zugeordnet, dass das endgüItige System die
Sicherheitsanforderungen erfüIlen kann.
Im Jahre L97A wurden 3 Endlagertypen vorgesehen: Lager Typ
A für schwachaktive Abfätle, Lager Typ B für schwach- und
mittelaktive Abfä1te sowie Lager Typ C für hochaktive
AbfäIle. Eine sctrematische Zusammenfassung ist aus Tabelle
l, Seite lB zu ersehen. Die gegenwärtigen Anstrengungen
(nef. 3I) sind der Verfeinerung dieses Schemas gewidmet:
vereinfachte Sicherheitsanalysen dienen dazu, den Inhalt
der Endlager so festzulegen, dass das Endlager in seiner
Gesamtheit die geforderten Freisetzungsgrenzen einhalten
kann. Die ursprünglich vorgesehenen Lagerinhalte erfahren
dadurch nur unbedeutende Verschiebungen. Die Abgrenzung
aufgrund des Lagerinhalts führte zu Ëndlagerkonzepten,
welche einen Einschluss für Zeiträume gewährleisten, die
sich aus der I{albwertszeit typischer Nuklide ableiten. Beispielsweise werden cs-137 und sr-90 mit Halbwertszeiten von
3O Jahren in ungefähr 1000 Jahren genügend zerfallen sein,
so dass diese Periode als wichtige Zeitspanne für ein Endlager Typ B gewählt wurde. Diese Endlager sind zur Aufnahme
von ReaktorbetriebsabfäIlen geplant, in welchen die Nuklide
Cs-137 und Sr-90 dominieren.

Es gibt aber einige Abfarlarten, deren Zuordnung detaillierter geprüft werden muss. Dies sind Abfälle, die Spuren von
ranglebigen Nukliden enthalten, deren Halbwertszeiten grösser sind als jene, werche die erforderlichen rsolationszeiten grundsätzlj-ch bestimmen. Beispiele dafür könnten sein;
mit Aktiniden kontaminierte Abfälle aus der wiederaufarbei-

tung oder spezielle, aktivierte Komponenten, die als Abfall
bei Stillegung und Abbruch nuklearei antagen anfallen.
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keine strengen IsolaDies
zuordnen.
wird
auch
in den Zeiträumen
tionszeiten
I
Tabelle
sind. Für jeden
enthalten
die
in
reflektiert,
EÌndlagertyp ist eine minimale Einschlusszeit angegeben,
während der die Nuklide mit dem grössten Beitrag zur Radioaktivität. weitgehend zerfallen. Danach gibt es eine weitere,
längere Periode, in der die möglicherweise verschlechLerte
Wirkung der Barrieren durch eine verringerte Aktivität aufgewogen wird, so dass eine mögliche Freisetzung trotzdem
innerhalb akzeptabler Grenzen bleiben sollte.
Man kann den verschiedenen Endlagern

Das oben skizzierte Vorgehen für die Entwicklung geeigneter
Endlagerkonzepte und die Zuordnung entsprechender Abfäl1e
wird gegenwärtig besonders im Hinblick auf die Berücksichtigung ortsspezifischer Gegebenheiten verfeinert. EndgüItige Schätzungen der Abfallmengen in jedem Endlager wurden
jedoch scheint die ursprüngliche Idee
noch nicht erstellt,
von drei Endlagern mit zunehmender Isolationsstärke zweckmässig zu bleiben. Es ist. jedoch nicht ausgeschlossen, dass
ein Vergleich der einzulagernden Volumina und der entsprechenden Lagerkosten zum Schluss führt, dass zwei Endlagertypen (insbesondere A und B) in der Ausfütrrung sinnvollerweise vereinigt werden sollten.

Im Stadium der Vorlage des Projektes "Gewähr" und später
beim Rahmen- und Baubewilligungsgesuch ist das [Iauptziel,
aIlen Beteiligten (Gesuchsteller, Bewilligungsbehörde und
Oeffentlichkeit) darzutegen, dass die getroffene WahI eines
Endlagersystems die zugrundegelegten Schutzziele mit einem
hohen Grad an Zuverlässigkeit zu erfüllen vermag. Die Auswatrl des Endlagersystems, der Barrieren innerhalb der Lager
und der Standorte hingegen muss nicht begründet werden.

Die für den Nactrweis der GewäÏrr erforderlichen Sicherheitsanalysen und die dafür verwendete Methodologie sind im
folgenden Kapitel kurz beschrieben.

NAGRA NTB

Âbfal

I

-

8]-05

art

Zusamensetzung

(Lagertypl

der Abfãl le

l¡þrkmale der
Abfãl le

18

-

lbrkunft

Angestrebte Dauer Angestrebte Dauer
des vol lstãndlgen elner zusãtzl lchen

der

Abfãl le

El nsch I usses*

(Phase

Schrachakflv

ger i nge

sr\

Konzentrat I onen

ohne Absch lrmung hauptsãch I I ch
und Küh I ung
Abbruch der

kurzlebiger

manipulierbar

Radlonukl ide

Schrach-

und

mlttelaktlv

SA+l¡lA

100 Jahre

lsolatlon*t

(Phase

100

II)

bls 200 Jahre

und

Konzentrat ionen

Küh I ung,
Betrleb der
ca. 600
z.T. jedoch nur KKW, Anleí le
mît zusãfz I icher aus Medizin und

kurzleblger

Absch I rmung

ger I nge und

mitflere

!

KKW, Antei le

aus lr,ledizin
I ndustr ie

(Lager Typ Al

ca.

I

ohne

Jahre

elnlge 1 t000 Jahre

Forsch ung

Radionuk I lde und manipullerbar

begrenzfe
Konzentrat i onen

(Lager Typ B)

langlebiger
Radionukl ide

lbchaktlv

hohe Konzentra-

}IAA

trationen kurz-

anfãng I lch hohe
Wãrmeentw i ck-

und langlebiger

lung; nur mit

Radionuk I îde

Küh

I

ung

und

abgebrannle

ca. 1 f000 Jahre

Brenne I emente

aus den Kernkraflwerken

schwerer
Absch I rmung

(Lager Typ

.t+

JttÉ

manipul lerbar

C)

gemãss Abschnitt
ver lassen kõnnen

5.3: Die Radlonukllde dürfen den 0rÌ der Einlagerung nichf

gemãss Abschnitt 3.5: ln dieser Zelf mûssen grössere geologlsche Störfãl le,
dle einen Kurzschluss des Grundwassers vom Lagerniveau zur Biosphãre verursachen
könnten, sehr unwahrscheinl ich sein

Tabel

le 1:

Ueberslcht der verschiedenen Endlagertypen

einige 10r000 bis
100r000 Jahre

NAGRA NTB 83_03

4

19

NACHWEIS DER SICHERHEIT

Die Ermittlung des Risikos, welches der Einsatz einer
ist Gegenbestimmten Technik für ihre umwelt darstellt,
stand von Sicherheitsanalysen. AIs Risiko wird das mögliche
Auftreten von Ereignissen mit unerwünschten Folgen bezeichnet. Es kann quantitativ angegeben werden; damit ist es
möglich, verschiedene Verfatrren in bezug auf ihre Risiken
zu vergleichen. %ur Quantj-fizierung des Risikos hat sich
das einfache Produkt aus Eintretenswahrscheinlichkeit des
Ereignisses und dessen Folgen eingebürgert, obwohl weitere
Gewichtungsfaktoren auch möglich sind.
Diese Definition des Risikos besagt auch, dass ein seltenes
Ereignis mit grossen Folgen numerisch gleich gross sein kann
wie ein weniger seltenes Ereignis mit kleinen Folgen'
Das zu ermittelnde Risiko lässt sich grundsätzlich auf zwei

verschiedene Arten erfassen:

a) empirisch, d.h. durch statistische Auswertung von einer
genügenden Anzahl Störfällen und deren Folgen aus der
Vergángenheit, sofern die Erfahrungen direkt zugänglich
sind
b) theoretisch-analytisctr, d.h. indem aus dem logischen
Zusammenhang von einzelnen Störfällen mit dem Versagen
von Einzelelementen in der Anlage und den Verfahren die
möglichen Auswirkungen berechnet werden, uffi auf diese
Weise eine Vorstellung über die Grössenordnung des
Risikos zu erhalten.
Aus verständlichen Gründen kann die empirische Methode zv
zuverlässigeren Ergebnissen führen. Sie setzt jedoch Erfahrungen aus der Vergangentreit voraus, welche die statistische Grundlage für die Eintretenswahrscheinlichkeit des

betrachteten Ereignisses liefern.

Bestehen die Folgen dieses Ereignisses aus Bestrahlungen,
so können sie eindeutig und unabhängig von Strahlenart und
Radionuklid als Aequivalent-Stratrlendosis (ninneit rem oder
sievert) angegeben werden. Das Risiko eines Ereignisses mit
Bestrahlungsfolgen ist also in Einheiten wie mrem pro Jahr
angegeben.

Bei Sicherheitsuntersuchungen für Endlager radioaktiver
Abfä1Ie gibt es einige spezielle Punkte zu berücksichtigen
(nef. 32).
a ) Die relevanten Zeiträume sind sehr lang, weil einige
Radionuklide ihre Toxizität über Zehntausende von Jahren
behalten und somit ungewöhnlich lang von der Umwelt des
Menschen ferngetralten werden müssen. Dies ist nicht allein
für nukleare AbfäIle der FalI. Oet- und Kohlekraftwerke
produzieren Abfälle, die ewig toxisch bleiben.
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b) Die Aufgabe ist interdisziprinär:
Hydrogeorogen, GeoroPhysiker,
Chemiker
und
Ingenieure
arbeiten zusam9êo,
men. Deshalb ist eine gute Koordination der Arbeiten
unerlässlich.
c) Für gewisse Teilbereiche müssen neue Methoden entwickelt
und die relevante Datenbasis verbessert werden; insbesond.ere sind ortsspezifische Parameter nur spärrich vorhanden. Die Notwendigkeit, die Resultate kurzfristiger
Experimente über lange zeiträume zu extrapolieren, kann
die Quatität der ganzen Datenbasis beeinflussen.
d) Obwohl vom technischen Standpunkt aus genügend ZeiL
vorhanden wäre, verlangen politische und geselrschaftliche Forderungen eine rasche Lösung.
e) Es muss anerkannt werden, dass die öffentriche Meinung
das Strahlenrisiko anders bewertet als Risiken des
täglichen Lebens und anderer Technologien.
4.L

Sicherheitsmodelle

Ein Beweis im mathematischen Sinne, dass mögliche Strahlendosen von Menschen durch Endlager zu arlen Zeiten eine
bestimmte Grenze nie übersteigen werden, ist natürIich nicht
möglich. wegen der langen Zeiträume, für die ein Endrager
ausgelegt werden muss, ist eine direkte experimentetre
ueberprüfung oder Kontrolle der berechneten Ergebnisse
ausgeschlossen. Arre wichtigen sicherheitsstudien für die
nukleare Entsorgung werden ãictr auf Modelre der physikalischen, chemischen und geologischen Prozesse abstützen

müssen.

Der wichtigste schritt ist die Formurierung eines konzeptionerlen Modells, welches die zu betrachtenden vorgängè in
einer ausreichend.en Näherung beschreiben kann. Die variaierung dieses Modelrs, d.h. ale Prüfung der Güte der NäherüÍrgr
ist wichtig und oft schwierig. Aus dem konzeptionerlen
Modell wird meistens danach ein Rechenmoderl abgeleitet,
werches einen routinemässigen Einsatz im zusammenhang mit
weiteren Modellen erleichtert. unter einem Rechenmodell verstehen wir dabei eine analytische, mathematische Darstellung
eines rearen systems, welches sich genügend vereinfachen
lässt, um daraus quantitative Aussagen zu erhalten. spricht
man von Verifizierung solcher Rechenmodeller so meint man
die Bestätigung, dass die mathematische Lösung die Eigen-

schaften des nachgebirdeten konzeptionellen Modelrs korrekt
wiedergibt.

Praktisch und übersichtrich ist eine Aufteilung in Modelre
von Teilsystemen. chemische und physikalische vorgänge, hrelche aus Experimenten und Messungen bekannt sind uña geo¡achtungen der geologischen und hydrologischen prozesse können
in den Moderlen der einzernen Teilsysteme beschrieben und

zeitlich extrapoliert

werden.
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Schluss ist eine integrale Modellierung des Gesamtendlagersystems nötig, damit die Wechselwirkungen einzelner
Tellsysteme so\^rie deren Einfluss auf die Gesamtsicherheit
berücksichtigt werden können. Auch die relative Wichtigkeit
der einzelnen Barrieren kann nur in einer integralen
Betrachtung abgeschätzt werden.

Am

Die wichtigste wissenschaftliche Aufgabe auf dem Gebiet der
Sicherheitsanalyse für Endlager ist die Prüfung der Gültigkeit der Modelle. Dabei müssen ihr Anwendungsbereich und
mögliche Ungenauigkeiten, die einerseits durch Approximatiónen bei der Modetlierung und andererseits durch Unsicherheiten in den benützten Eingabedaten bedingt sein können,
aufgezeigt und klar beschrieben werden.

4.2

Methodologie der Sicherheitsanalysen für Endlager
Es werden heute grosse Anstrengungen unternommen zur Entwicklung und zur Verbesserung zweckmässiger Methoden für die

Erarbeitung von Sicherheitsanalysen. Ein häufig angewandtes
Vorgehen tãift die Sicherheitsuntersuchungen in zwei eng
verknüpfte Gebiete ein: Szenarien- und Konsequenzenanalyse.

4. 2.

L Szenarienanalyse
Die Szenarienanalyse versucht alle Ereignisse und Vorgänge
zu erfassen, die den Transport von Radionukliden vom Endlager zum Menschen auslösen oder beeinftussen können. Im
welteren versucht sie den Zustand des Gesamtsystems beim
Eintreten solcher Ereignisse zu beschreiben. Dies bildet
den Ausgangspunkt für eine nachfolgende Konsequenzenanalyse,
um daraus schliesslich eine dem Szenarium entsprectrende
Strahlendosis für den Menschen abzuschäEzen. Das Problem
für den Wissenschafter besteht nun darin, die Wichtigkeit
und Bedeutung der einzelnen Ereignisse für ein spezifisches
Entsorgungspiojekt zu beurteilen. In den Kapiteln 5 und 6
werden-eiñige Hinweise zur Beurteilung der wichtigsten
Szenarien für schweizerische Endlagerprojekte gegeben'
Es werden auch Methoden entwickelt, welche die WahI von

Freisetzungsszenarien systematisieren sollen. Natürlich
ist es möglich, für leilaspekte eines Szenariums eine rein
determiniètiscfre Analyse durchzuführen. So lassen sich die
Iangfristige Korrosion des Behälters und der Einfluss von
wärmespannungen deterministisch behandeln. Für andere
Teilasþekte Èönnen probabilistische Methoden wie etwa die
Fehlerl oder Ereignisbaumanalyse herangezogen werden. Bei
diesen Methoden werden alle logischen Verknüpfungen von
Ereignisketten betrachtet, die zu einem Versagen des
betráchteten Systems führen können und ihnen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet.
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2 Konsequenzenanalyse
Wie bereits oben erwähnt, versteht man unter Konsequenzenanalyse die schrittweise Berechnung der sich bei einem Freisetzungsszenarium ergebenden strahlendosen für den Menschen.
Das prinzipietle
Problem der lVahrscheinlichkeit fäIlt hier
!r/€g, denn es geht um eine deterministische Beschreibung der
Prozesse, die die Freisetzung, den Transport und die Ausbreitung der Radionuklide bestimmen. Im Anhang A haben wir
die benötigten Modelle für die Sicherheitsanalysen der vorgeschlagenen HAA Endlager zusanrmengestellt. und ihren heutigen stand kurz beschrieben. Die dabei auftretenden Probreme
bestehen in der richtigen Wahl der Eingabedaten für die
Rechnungen und einer sinnvorlen Modellierung der komplexen
physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse.

4.3

Wahl der Eingabedaten

Die Resultate, welche man bei Modellrechnungen erzielt,
hängen auch von der Qua1ität der Eingabedaten ab. Es gibt

verschiedene Quellen für die Daten, welche in die schwei-

zerischen Projekte einfliessen.

a) Die besteTrende Literatur. In den zahlreich vorhandenen
Berichten findet man viele nicht-standortspezifische
technische Daten (2.8. über das Verhalten von Werkstoffen) und auch z.T. nützliche geschichtliche Angaben
über Standortregionen
b) Eigene Laborversuche. Hier versucht die Schweiz als
kleines Land mit relativ bescheidener Kernenergieerzeugung das Schwergewicht auf Aspekte ztJ legen, die spezifisch für schweizerische Projekte benötigt werd.en (2.8.
Bentonit-Verhalten, Sorptionsmessungen), aber auch ihren
Beitrag zu den wichtigsten internationalen Untersuchungen (2.8. Glasauslaugung) zu leisten
c) Planungsgrundlagen. Von Dritten (2.8. die Spezifikationen der von Frankreich und Engtand zurückzunehmenden
AbfäI1e) sowie von der Nagra (2.8. Anlagen-Auslegung)
werden wichtige Daten festgelegt
d) Eigene und fremde Felduntersuchungen. ZieI der meisten
laufenden Untersuchungen in der Schweiz ist es, Daten
genügender Quantität und Qualität für ein Projekt
"Gewähr" zD liefern, aber noch nicht die vo11ständigen
Daten, welche für ausführungsreife Projekte gebraucht
werden. Besondere Probleme u.a. zeitlicher Naturr ergêben
sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen Bewilrigungsverfahren für Felduntersuchungen in der Schweiz.
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Ein wichtiger Punkt, der bei der Vorbereitung von Modellen
und deren Eingabedaten berücksichtigt werden muss, ist die
oft vorhandene Verknüpfung zwischen ihnen. Die gesammelten
Daten sind oft von einem vorgefassten konzeptionellen Modell
abhängig. Die Sorption von Radionukliden an festen Materialien stellt ein lehrreiches Beispiel dar. Für poröse Medien
wie Sand und Ton ist es sinnvoll, massenbezogene Sorption zu
messen und anzugeben. Für geklüftete Gesteine wie Granit ist
dieses Vorgehen nicht anwendbar, weil Vorgänge wie Sorption
an Spattoberflächen oder langsame Diffusion in die Matrix
grosse Beiträge zur Rückhaltung erbringen könnten, so dass
zusätzliche Daten aus Sorptionsversuchen ge\^ronnen werden
müssen. Ein weiteres Beispiel, in welchem Daten und ModeIIe
eng verknüpft sind, stellt die Messung der hydrautischen
Durchlässigkeit von Gestein in einem Bohrloch dar. Bei der
Auswertung der Primärdaten werden Modelle verwendet, um aus
den Rohdaten die hydraulische Durchlässigkeit zu erhalten.
Danach werden diese Durchlässigkeiten als Eingabedaten im
regionalen hydrogeologischen Modell eingesetzt.
4.4

Geplantes Vorgehen in der Schweiz
Das Problem, für umfassende probabilistische Sicherheitsanalysen zuverlässige Eingabedaten (2.8. die WahI plausibler Wahrscheinlichkeiten für geologische Eìreignisse) zv
wählen, wird auch in Zukunft eine sctrwierige Aufgabe
bleiben. Im Hinblick auf die ZeíL, die zur Verfügung steht,
wird in den Sicherheitsanalysen für 'das Projekt "Gewähr" in
einem ersten Schritt eher pragmatisch vorgegangen werd.en
müssen. Wir werden unter allen möglichen Szenarien diejenigen auswählen, deren Auftreten am wahrscheinlichsten ist
und dann zeigen, dass deren Folgen, d.Ìr. die resultierenden
Strahlendosen, unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte liegen. Eine Anpassung des Barrierensystems mag nötig
sein, um dieses ZieI zu erreichen. Für Szenarien mit kleiner
Eintretenswahrscheinlichkeit werden wir ebenfalls zeigen,
dass die auftretenden Strahlendosen die Schutzziele nicht
verletzen oder dass deren Eintreten so unwahrscheinlj-ch ist,
dass die Folgen akzeptiert werden können.
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5

MOEGLICHER AUFBAU EINES SICITERHEITSBERICHTES
FUER PROJEKT GE!{AEHR

5. f

Einleitung
Die ersten Grundlagen zum Aufbau eines Sicherheitsberichtes
stehen bereits in Kapitel 2, in dem die Anforderungen an
ein Endlager einerseits und die zu erreichenden Ziele der
Endlagerung anderseits näher beschrieben sind. In Kapitet 3
wurden die abgeleiteten Sicherheits- und Lagerkonzepte vorgestellt und das als Mehrfachbarrierenprinzip bezeichnete
Sctrutzkonzept näher erläutert. Im Hinblick auf das Projekt
"Gewähr" wird das Schwergewicht der Sicherheitsanalysen aus
naheliegenden Gründen auf die Kategorie der hochaktiven
AbfälIe faIlen. Zentrales Thema ist die Nactrbetriebsphase.
Schliesslich werden in Kapitel 4 die Wege zum Sichertreitsnachweis beschrieben, mit denen bewiesen werden sol1, dass
die abgeleiteten Lagerkonzepte die in Kapitel 2 genannten
ZieIe der Endlagerung zu erfüllen vermögen.
Die Grundlagen, auf welchen der Sicherheitsnachweis aufbaut,
vollumfänglich dokumentiert werden. Eine übersichtIichere Dokumentation der Progranìme wird laufend in technischen Berichten zusammengefasst. Zur Zeit des Einreichens
einer Projektbeschreibung "Gewähr" \,r¡erden weitere übergeordnete Zusammenstellungen ganzer Arbeitsgebiete (2.5. bautechnische Auslegung der Endlager, geologische Charakterisierung
der Standortregion) erstellt. Zentrale Bedeutung kommt aber
dem Sicherheitsbericht zu, in welchem die erreichte Sicherheit der Endlagersysteme guantifiziert werden soll.
müssen

Im vorliegenden Kapitel soll auf den möglichen Aufbau eines
Sicherheitsberictrtes eingegangen werden.

5.2

Struktur, Umfanq und Inhalt des Sicherheitsberichtes
Sicherheitsberichte sind ein typischer Bestandteil in der
Planung moderner Anlagen oder Verfahren. Die Erstellung von
Sicherheitsberichten ist deshalb heutzutage nichts UngewöhnIiches mehr. Untersucht wird dabei üblicherweise die Sicherheit beim routinemässigen Betrieb der Anlage für Angestellte
und Publikum. Untersucht werden ferner Störfälle in den
betreffenden Industrieanlagen und die damit verbundenen
unerwünschten Folgen für Belegschaft und Publikum.
einen hohen Sicherheitsstand bieten und
deshalb Störfälte selten sind, fehlen weitgehend empirische
Daten, welche eine statistische Grundlage zur Ermittlung
von Störfallwahrscheinlichkeiten bilden können. Aus diesem
Grunde ist, wie zu Anfang von Kapitel 4 erwähnt, eine
empirische Ermittlung des Risikos nicht durchführbar.
Da Kernanlagen
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Das Vorgehen für Kernanlagen, inklusive Endlager, muss

daher ttreoretisch-analytisch sein. Dies ist ersichtlich
aus dem später vorgeschlagenen Aufbau des Sicherheitsberichtes für das Projekt "Gewähr". Die Risikoanalyse für
ein Endlager ist einerseits einfacher als z. B. für ein
Kernkraftwerk, weil in einem Endlager der Einschluss von
radioaktiven Stoffen allein durch passive Sicherheitssysteme gewährleistet wird. Anderseits wird die Sicherheit
des Endlagers nicht nur in der Betriebsphase untersucht,
sondern auch in der viel längeren Nachbetriebsphase. Die
betrachteten Zeiträume werden deshalb ungewöhnlich lang.
Es ist zur ZetL keine voII entwickelte Sicherheitsanalyse
Schon heute kann man aber aus
für Endlager veröffentlicht.
der bestehenden Literatur Hinweise auf die mögliche Form
und den Inhalt von Sicherheitsberichten für Ëndtager ableiten. In Schweden, Dänemark und HoIIand (Ref. L7, 33, 34)
sind bereits Projekte ausgearbei-tet worden, welche ähnliche
Zj-elsetzungen wie unser Projekt "Gewähr" haben. Aus den USA
ist eine Dokumentation erhältlich über viele einzelne Projekte und auch über einen direkten Vorschlag zum Inhal-tsverzeichnis eines Endlagersicherheitsberichtes (Ref. 35).
Dieser letztere ist eine sehr detaillierte Ableitung von
Sicherheitsberichten bestehender Kernanlagen und geht über
unsere heutigen Bedürfnisse hinaus. In internationalem
Rahmen wurde durch die IAEA in Wien unrl NEA in Paris in
der letzten Zeit im Hinblick auf Standardisierung von
Sicherheitsüberlegungen für Endlager intensiv gearbeitet
(Ref. 36 - 40). Alle dabei gewonnenen Erfahrungen sind als
Grundlage für unsere eigenen Ueberlegungen wertvoll.

In der Schweiz sind sowohl für das Projekt "Gewähr" als auch
für spätere ausführungsreife Projekte Sicherheitsberichte
zu erstellen. Die Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare
Entsorgung (AGNEB) hat bereits ihre Vorstellungen über Form
und Inhalt eines Sicherheitsberichtes in Stellungnahmen
bekanntgegeben (Ref. 4, 41).
Einige wichtige Punkte dieser Stellungnahmen wurden schon
in der Einleitung zu diesem Bericht vorgestellt. Wir fassen
hier kurz die Punkte zusanrmen, die den Aufbau des Sicherheitsberichtes für das Projekt "Gewähr" direkt beeinflussen: das Projekt soll die grundlegenden Zweifel an der
Durchführbarkeit der Abfallbeseitigung ausräumen, einen
Modellstandort beschreiben und das Sctrwergewicht auf die
Nachbetriebsphase des Endlagers legen. Beim Sicherheitsbericht für ein ausführungsreifes Projekt anderseits richtet
sich das Interesse auf den Standort des späteren Endlagers,
dessen Betriebsphase und Nachbetriebsphase. Daraus folgt,
dass sich die für das Projekt "Ge\¡¡ähr" und das spätere ausführungsreife Projekt ztr erstellenden Sicherheitsberichte
im Hinblick auf Gewichtung, Detaillierung und gewünschten
Zweck unterscheiden müssen.
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Bereits für die Zwischenberichterstattung ist es angezeigt,
den Aufbau eines Sictrerheitsberichtes vorzustellen, welcher
sich auf di-e oben ervüähnten Vorarbeiten abstützt. Dies
geschieht durch einen konkreten Vorschlag zum Inhaltsverzeichnis für den Sicherheitsbericht des Projektes "Ge\n/ähr"
in Tabelle 2, S. 27. Es umspannt den Bereich der gesetzlichen Grundlagen, der Methodologie der Sicherheitsanalysen,
der ausgewählten Sicherheitsbarrieren, der Rechenmodelle,
der Sicherheitsanalysen für Betriebs- und Nachbetriebsphase,
der Ungenauigkeiten in Daten und lulethoden sowie den Vergtej-ch ¡nit den Schutzzielen auf nationaler und internationaler Ebene und den Vergleich mit natürlichen Erzlagern.
l-lieser Zwischenbericht bietet auch Gelegenheit, um aus der
Sicht der Nagra auf die wichtigen Punkte Ìtinzuweisen, wie
sie im nachfolgenden Kapitel 6 behandelt werden.
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KURZBESCHREIBUNG DER RECHENMODETLE
UND DEREN ENTIIICKLUNGSSTAND
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Korrosion der Behälterwerkstoffe
hlasser- und Nuklidtransport innerhalb der Lagerzone
Auslaugung/Auttösung des Glases
Hydrogeologie der lokalen und regionafen Systeme
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4.3
4.4
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4.6
4.7
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5.2

Biosphäre

Dosisberechnungen

DIE BETRIEBSPHASE
Lagers
des
Normal-betrieb
.1 StrahlenschutzkonzePt
5
.2 Dosisbelastungen des Betriebspersonals
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,3 Dosisbelastungen des Publikums
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.4 Konventionelle Risiken
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Bedeutendste Störfälle im Lager
SICHERHEITSUNTERSUCHUNGEN FUER

5.2.1

5.2.2

ç.az

5.7

hlassereinbruch

Transportunfäl-le im Lager

Brand

Transport zum Lager

Tabelle 2:

Vorschlag zun Inhaltsverzeichnis eines
Sicherheitsberichtes für ein HAA-Lager
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VERGLEICHE

9.2

Vergleiche der Lagerkonzepte und Analysenmethoden
in internationalen Projekten
Vergleich mit anderen nuklearen und nicht-nuklearen
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10.3
10.4
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Projekten
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6

BEMERKUNGEN ZUM VORGBSCHLAGENEN INTTALTSVERZEICHNIS

6. I

Allqemeines
Das vorgelegte Inhaltsverzeichnis stellt keinen starren
Rahmen dar, sondern ist vietmehr für eine Diskussion
gedacht, welche eine wechselwirkung mit interessierten
ñreisen veranlassen solI. Obwohl der Vorschlag das
Schwergewicht auf die langfristige Nachbetriebsphase legt,
wird .rãtürti"tt in den späteren Bewilligungsgesuchen auch
die Sicherheit während der Betriebsphase für alle Arten
betrandelt werden. Für den Sichervon Endlagern detaitliert
"Ge\,rrähr" getrt man jedoch von der
Projektes
Aes
heitsberiãnt
Annaþme aus, dass nur jene Störfälle während der Betriebsphase zu betrachten sind, die nicht mit <1en Methoden für
ãi" Sicherheitsanalyse heutiger nuklearer Anlagen behandelt
werden können. Die Tatsache, t-lass das Schwergewicht auf das
Endlager mit hochaktiven AbfäIlen gelegt wird, steht nicht
im Wiáerspruch zur Anforderung an das alle Abfallarten
umfassende PrO jekt "Ge\n¡ähr". Denn es darf vorausgesetzt
werden, dass die Nachweísbarkeit einer sicheren Endlagerung
hochaktiver Abfälle grundsätzlich auctt jene für schwach- und

mittelaktive, also wãniger toxischer Abfätle einschliesst'
Sicherheitsanalysen mit identischer Bearbeitungstiefe für
alle Endlagertyþen (4, B und C) werden für das Projekt
"Gewähr" als wéãer notvÍendig noch praktikabel erachtet, und
zwar sOwohl von seiten des Gesuchsstellers a1s auch von
seiten der begutachtenden Behörde'
Ein weiterer wichtiger Punkt, der Form und Inhalt von
Sicherheitsberichten für das Projekt "Gewähr" stark beeinflusst, betrifft die spezíf.izierung von standorten für die
verschiedenen Endlagerprojekte. Für schwach- und mittelaktive Endlager wirã IÞ83 eine beschränkte Anzahl möglicher
Standorte zur Anatyse ausgewählt. Für das trochaktive Endlager beabsichtigt die Nagra, die Analyse auf einen typischen
túodellstandort in der Nórdschweiz abzustützen, wo gegenwärtig Feldstudien durchgeführt werden. Von einer Anzahl Tiefbohrungen werden geologische Felddaten verfügbar sein' tlegen
des reiion.len Chãraktãrs der meisten der für die Modellierung nótwendigen Daten sollte die Durchführung von Analysen
mit cler für dás Projekt "Gewähr" erforderlichen Tiefe ohne
Lagerkoordinaten möglich sein.
Festlegung detaillierter
Die für den Bericht "Gewähr" vorgeschlagene, möglictre Struktur ist nicht !úesentlich verschieden von den in anderen
Arbeiten vorgeschlagenen oder verwendeten Strukturen' Die
wichtigsten Charakteristiken des vorliegenden Vorschlags
sind die folgenden:
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Es ist im wesentrichen eine deterministi-sche Analyse,
in der die Eintretenswahrscheinlichkeiten nur für jene
Ereignisse diskutiert werden, die eine unakzeptable hohe
Dosisbelastung verursachen könnten und die nicht von
dominierenden, nichtnuklearen schäden begleitet sind.
Grosses GewichL wird der Berücksichtigung von ungenauigkeiten oder Lücken in den verwendeten Daten beigéme"""ñ.
Die Daten sel-bst, ihre Herkunft und ihre Bandbreite werden
in anderen Teilen der Berichterstattung "Gewähr" vorgeregt
Die akzeptable sicherheit wird im wesentrichen durch den
Grenzwert der Personendosis in der Richtlinie R-21
definiert.

- wert wird auch auf den verglej-ch mit anderen Grenzwerten,
anderen Risikoanarysen sowie die untersuchung natürlicher
Systeme gelegtr urTt einem breiteren Leserkreis eine
Perspektive zur Grössenordnung der betreffenden Risiken
anzubieten.

6.2

Das System der Sicherheitsbarrieren

Es ist nicht vorgesehen, dass der sicherheitsbericht für
das Projekt "Gewähr" Einzelheiten der untersuchungen über
das verharten der Barrieren enthärt. Diese Einzerheiten
werden in der begleitenden Dokumentation verfügbar sein.
zíeL des sicherheitsberichtes ist viermehr, das erwartete
verhalten der systemkomponenten zusammenzufassen und auf

jedes einzelne Gebj-et hinzuweisen, in dem spezifische Fragen
(2.8. die strahlenbeständigkeit von Glas) untersucht wurden.

Die wahr der Barrierenmateriarien muss im projekt ,'Gewähr,,
nicht begründet werden. Es genügt, lvenn nachgéwiesen werden
kann, dass vom gewählten system mit Gewissheit die Einhaltung der auferlegten sicherheitskriterien erwartet werden
darf. Für den Fall, dass Freisetzungen deutlich unterhalb
der festgelegten Grenzwerte vorausgesagt werden, kann den
Argumenten, dass durch eine Verbesserung einzelner Barrieren eine noch niedrigere vorhersage erreichbar sein könnte,
nur eine geringe Bedeutung beigemessen werden. Hierzu ein
aktuelles Beispiel; die sicherheitsdebatte über den Ersatz
von Glas aIs Abfallmatrix durch synthetische t4ineratien wäre
nur dann von Bedeutung, hrenn eine ausreichende Leistungsfähigkeit eines Mehrfachbarrierensystems mit Glasmatrix rri"ftt
erwartet werden kann
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In den schweizerisctren Entsorgungsprojekten für hochaktive
AbfäIIe stellt sich die Auswahl der versctriedenen Sicherheitsbarrieren unterschiedlich dar. In einigen Fällen ist
die Entscheidung durch Dritte gegeben (2.8. die Glasmatrizen
der ausländischen lViederaufarbeiter), in anderen Fällen ist
eine nahezu endgüItige Entscheidung im Inland gefällt worden
(2.8. kristalline i¡lirtgesteine), in weiteren FäIIen ist die
Frage noch offen (2.8. Calzium- oder Natriumbentonit, l{ahl
des Behälterwerkstoffes). In Gebieten wie dem zuletzt
genannten ist es möglich, dass eine Variante für die Projektarbeit ausgewählt wird, ungeachtet dessen aber andere
Optionen weiter untersucht werden.
6.3

Rechenmodelle

Für die Analyse eines Sicherheitssystems sind mehrere
Rechenmodelle erforderlich. Für die meisten Bereiche sind
in der Schweiz zvr ZeiL Modelle verfügbar, die von Wissenschaftern trier entwickelt oder aus anderen Ländern angepasst
wurden. In einigen Bereichen, wie etwa der Auslaugung von
Gläsern und dem Geosphärentransport, steht noch nicht fest,
ob alle wichtigen Prozesse in den heutigen konzeptionellen
ModeIIen behandelt werdenr so dass in der Folge konservative
Annahmen gemactrt werden müssen (2.8. wird der mögliche Aufbau eines gegen Auslaugung resistenten Films auf der Glasoberfläche nicht berücksichtigt). In fast allen Bereichen
jedoch sind Einschränkungen eher durch einen Mangel an
ausreictrend relevanten, detaillierten Daten als durch die
physikalisch-chemische Modellierung bedingt. Im Sicherheitsbericht selbst ist vorgesehen, nur die Prinzipien der verwendeten Modelle vorzustellen. Die umfangreiche Detailarbeit
zur Darlegung der Funktionstüchtigkeit der Modelle und zur
Beschreibung der vorgesehenen Massnahmen, um die Modelle
korrekt zu validieren und zu verifizieren, werden in separaten technischen Berichten enthalten sein. Ein Beispiel für
eine Arbeit dieser Art ist das schon im Gange befindliche
internationale INTRACOIN Projekt (Ref. 42) für die Verifizierung und Validierung von Modellen zur Berechnung des
Nuklidtransportes in der Geosphäre. Dieses durch Schweden
und die Schweiz eingeleitete Projekt zielt darauf ab, numerische Modelle untereinander und mit analytischen Lösungen
(Verifizierung) ebenso wie mit experimentellen Daten aus
Feldstudien (Validierung) zu vergleichen.
Im Anhang A haben wir die damit verbundenen Modellierungsaspekte zusammengefasst. Es sollte beactrtet werden, dass die
Anzahl der für die Modelle tatsächlich benötigten Daten viel
geringer ist als die insgesamt erforderlichen Daten, um über
das Verhalten der Systemkomponenten eine Aussage zu machen.
Viele der in Anhang B zusammengefassten Kennwerte über
Systemkomponenten müssen vor deren Verwendung in Modellen
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vorbehandelt und gestrafft werden. Tatsächlich fliessen
viele der Kennwerte gar nicht in die Modelle ein, werden
aber gebraucht, um die ModeIIe zu eichen oder sonst das
Vertrauen in unser Verständnis des Verhaltens von Untersystemen zu stärken.

6.4

Die l{ahl der zu analysierenden Fre i setzungss zenarien
Es ist sehr wichtig, alle Szenarien zu erfassen, die zrt
einer Frej-setzung von Radionukliden führen können und ihre
möglichen radiologischen Auswirkungen zu beurteilen.
Häufig
werden Ereignisse oder Vorgänge, die relevant 'sein können,
in drei Kategorien eingeteilt (natürliche, durctr das Endlager verursachte, durch Menschen herbeigeführte), wobei sehr
umfangreiche KataÌoge solcher Ereignisse aufgesteltt wurd.en
(Ref. 43). Für einige Entsorgungskonzepte ist es schwierig,
Hypothesen über wahrscheinliche Prozesse aufzustellen, die
zu Strahlendosen führen können. Gelegentlich führt der
hlunsch, quantitative Berechnungen einer Strahlendosis vorzuweisen, zur Betrachtung von Szenarien, die physikalisch
nahezu unmöglich sind (Ref. 44). Für viete geologische
Strukturen einschliesslich kristalliner
Formationen kann
jedoch als normales Szenarium der Zutritt geringer t'lengen
Iangsam fliessenden Wassers mit nachfolgender Korrosion der
Abfallbehälter und Transport der Nuklide als grundlegender
FaII betrachtet werden. Dies ist auch für die Schweiz vorgeschtagen worden (nef. 45) und bei der Nagra wird dieses
Szenarium im Detail zu behandeln sein, wie dies in den
meisten Analysen über Endlagerung seit der Pionierarbeit
von KBS gesctrehen ist (Ref . f 7).

Die in Kapitel 6 der Tabelle 2 enthaltene, gekürzte Liste
von Szenarien umfasst jene, die zur Zeit als die wichtigsten
für schweizerische Verhältnisse angesehen werd.en. In jedem
Falle sollte eine grobe Analyse die Strahlendosen für denkbare Parameterwerte in der Beschreibung des Szenarios angeben. Das Resultat wird akzeptabel sein, $/enn die Abschätzung
der Strahlendosis mit Sicherheit unterhalb der zulässsigen
Grenzen liegt., wenn die Bestrahlungsfolgen vernachlässigbar
sind, verglichen mit anderen begleitenden Konsequer:¡zerr, oder
wenn bei einer bestj-mmten quantitativen Szenariobeschreibung
die ltlahrscheinlichkeit offensichtlich so niedrig ist, dass
es gerechtfertigt ist, die Folgen zu akzeptieren. Mögliche
Beispiele dafür sind der normale Wasserzutritt ins Endlager
für den ersten FaIl, €in Meteoriteneinschlag für den
zweiten Fall und das direkte Bohren in einen hochaktiven
Abfallbehälter für den dritten FaIl. Die Problematik der
Auswahl von Szenarien, die "realistisclrerweise anzunehmen"
sind, \arurde auch in der Richtlinie R-2I eingesehen.
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Es gibt andere Methoden der Szenarienauswahl als die oben
diskutierte pragmatische WahI mit einer konservativen technischen Beurteilung. Beim amerikanischen PNL (Ref. 46) setzt
man eine Technik ein, die sich Simulationsanalyse nennt.
Diese automatisiert die lrlahl der Szenarien und Kombinationen
von Szenarien und verbindet diese mit einer Bewertung der
Folgen, um damit mögliche Entwicklungen des Endlagersystems
in der Zukunft vorherzusagen. Ereignissen und Prozessen werden zeitabhängige Eintretenswahrscheinlichkeiten zugeordnet,
die dann stochastisch kombiniert werden, um den zeitlichen
Ablauf der Standortbedinungen vorauszusagen. Danach wird für
diese Bedingungen die Freisetzungsrate der Nuklide berechnet. Die Vorteile dieser Methode sind, dass viel mehr Szenarien uncl im besonderen Kombinationen von Szenarien berücksichtigt werden können und dass die vorhergesagten Strahlendosen lriahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können, was
wiederum einer Bewertung der Akzeptanz förderlich ist. Die
blachteile bestehen darin, dass die vernünftige Zuordnung
von Wahrscheinlichkeiten für alle Arten von miteinbezogenen
geologischen Ereignissen umstritten ist und dass die Gesamtanalyse kostspielig, schwierig zu überblicken und schwerfäf1ig werden kann.

Exptizite probabilistische Analysen sind auch durch andere
Fachleute (Ref. 47) versucht worden, aber die heutzutage
übliche Methode ist immer noch die Auswahl relevanter
Szenarien durch die Meinung von Experten. Es ist nicht zu
erwarten, dass diese Situation sich in der unmittelbaren
Zukunft ändern wirdr so dass für das Projekt "Gewähr" die
einfachere Methode gewählt wird.
6.5

Einqa bedaten und deren Unsenauiqkeiten

In der Richtlinie R-21 ist angegeben, "der Gesuchsteller hat
zusammen mit der Dosisberechnung auch die durch die Schwankungsbreite der relevanten Daten bedingten Fehlergrenzen
anzugeben".

Das Problem ist hier zunächst, die möglichen Variationen in
den Eingabedaten zu quantifizieren. Es stellt sich die Aufgabe, Labor- und Feldmessungen zu interpretieren, aber oft
auch die heutigen Daten auf künftige Zeit.en und. andere
Bedingungen zu extrapolieren.

Die aus verschiedenen Quellen abgeleiteten Eingabedaten
werden letzten Endes zur Berechnung möglicher Strahlendosen
verwendet. Es ist klar, dass man in jeder Sicherheitsanalyse
darauf achten muss, diese Schätzungen auf konservative Art
vorzunetrmen. Man könnte denken, dass dies dadurctr erreicht
wird, dass stets Extremwerte für die einzelnen Daten verwendet werden. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht empfehlenswert, weil es
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a) zu überkonservativen, d.h. Analysen des schlimmsten
Falles ("worst case") führt, die sich nicht auf die
wirklich wichtigen Fragen konzentrieren,
b) in einem komplexen System nicht sicher ist, dass die
Extreme der Eingabedaten auch die extremsten Resultate
ergeben,

c) zu einem physikalisch inkonsistenten Gesamtbild führen
kann.

É'olglich sollte versucht werden, die Bedeutung der
Ungenauigkeit von Eingabedaten explizit zu untersuchen.
Die gesammelten Daten müssen von einer Information über die
mögliche oder wahrscheinliche SctrwankUngsbreite begleitet
sein. Diese müssen in mögliche Fehler bei der Berechnung der
Strahlendosen umgewandelt werden. Zu diesem Zweck werden
Methoden entwickelt oder existieren bereits (Ref. 40).
Im kanadischen SWAC-System (Ref . 48) wird folgendermassen
vorgegangen: In einer vereinfachten Kette von Rechenmodellen
wird jedem benötigten Parameter nicht ein einzelner Wert,
sondern eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zugeordnet.
Wiederholte Rectrnungen mit statistisch ausgewählten Daten
ergeben ej-ne grosse Anzahl von berectrneten Strahlendosen.

Gezeigt werden dann z.B. Maxima der Strahlendosen als Funktion der Häufigkeit ihres Auftretens oder Strahlendosen mit
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung als Funktion der Zeit.
Die Vorteile der l"lethode bestehen darin, dass man leicht
diejenigen Eingabeparameter identifizieren kann, für welche
die Werte und Wahrscheinlichkeitsverteilungen gut bekannt
sein müssen. AIs Nachteile sind zu nennen, dass aufgrund des
Aufwandes verhältnismässig einfache Modetle benötigt werden,
und dass es schwierig ist, die Zeitabhängigkeit von Parametern zu berücksichtigen. Eine weitere Schwierigkeit ist,
dass lediglich eine kleine Zahl der gerechneten Fälle Auskunft gibt über die interessanten Szenarien mit höheren
Dosen aber kleinerer i,tahrscheinlichkeit. Die daraus resultierenden Probleme werden noch z.Z, in Kanada und in England
bearbeitet.
Eine weitere sich noch entwickelnde lr{ethode, um die Bedeutung von Ungenauigkeiten in den Eingaoedaten zu bewerten,
kombiniert die Lösungen der Gleichungen in den Modellen der
Sicherheitsanalyse mit den Lösungen der adjungierten GIeichungen, und zhrar in einer ähnlichen Art und Weise, wie sie
in verschiedenen Bereichen der Störungstheorie eingesetzt
wird (Ref. 49). Gültigkeit und Anwendbarkeit dieser Methode
werden in den USA weiterhin diskutiert.
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Die gebräuchtichste þlethode zur Prüfung der Auswirkung
schwankender Bingabedaten geschieht jedoch mittels einfacher Parameterstudien, in <fenen einzelne Parameter in einer
Analyse variieren, wätrrend andere konstant gehalten werden.
Diese Standardmethode ist in verschiedenen Untersuchungen
verwendet worden (2.8. Ref. 22). Parameterstudien werden
in der Sctrweiz im Ílinblick auf die gleichen Ziele bereits
durchgeführt (Ref. 50). In den Analysen für das Projekt
"Gewähr" wird viet Arbeit dieser Art notwendig sein. Grundsätzlich ist beabsichtigt, die Parameter für das normale
Szenarium Wasserzutritt ins Endlager j-nnerhalb von Bandbreiten zu variieren, die genügend breit sind, uÍl auch
einige der in den Störfallszenarien beschriebenen Fälle
einzubeziehen.

6.6

Akzeptierbarkeit von Strahlendosen
Wie schon in Kapitel 2 diskutiert, ist es nicht einfach,
quantitative Schutzziele für die Endlagerung zu definieren.
Dies ist grundsätzlich eine Aufgabe der Sicherheitsbehörden.
Der Gesuchsteller hingegen hat lediglictr den Nachweis zn
erbringen, dass die auferlegten Grenzwerte eingetralten
werden können.

In der Praxis ist dieser Punkt eher offener zu betrachten.
Dies wurde von den schweizerischen Sicherheitsbehörden
schon erkannt, indem sie ein gewisses Mass an Flexibilität
bewusst in ihre Richtlinie integriert haben.
AIs Beispiel diene die Formulierung, dass die jährliche
Strahlendosis in der Regel weit unterhalb der 10 mrem Grenze
liegen dürfte. Dabei sind verschiedene Interpretationen mögIich. Für Szenarien mit einer relativ hohen Eintretenswahrscheinlichkeit (2.8. normaler Wasserzutritt j-ns Endtager)
könnte dies bedeuten, dass eine realistische Schätzung der
Folgen deutlich niedrigere Werte als l0 mrem ergeben sollte;
es könnte auch bedeuten, dass Werte knapp unterhalb 10 mrem
akzeptabel sind falls diese auf der Grundlage sehr konservativer Daten berechnet wurden, welche "in der Regel" nicht zr)
erwarten sin<l; es könnte aber auch bedeuten, dass ein ungewöhnlicher Mensch mit sonderbaren Lebens- und Essgewohnheiten
tatsächlich 10 mrem/Jahr erhalten kann, vorausgesetzt, dass
Die Bewertung der
dies bei anderen Menschen nicht zutrifft.
Akzeptierbarkeit wird in diesen FäIIen von der Beurteilung
abhängen, welcher Grad von Konservativismus in den verwendeten Daten enthalten ist.
Es muss aber davon ausgegangen werden, dass bei Sicherheitsanalysen von Endlagern eine anspructtsvollere technische
Beurteilung sowohl auf seiten des Gesuchstellers als auch
auf seiten der begutachtenden Behörde von einem kleinen Teil
der betrachteten Szenarien erfordert wird.
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die Bewertung der Akzeptierbarkeit zu erleichtern, ist
es üblich, andere Kriterien in Sicherheitsberichte aufzunehmen, damit der interessierten Oeffentlichkeit ein Rahmen
zur Verfügung gestellt wird, in dem die Projekte beurteilt
werden können. Es scheint deshalb angemessen, im Projekt
"Gewähr" auch andere als die in den Schutzzielen genannten
Kriterien zu erwähnen, um dem Laien bewusst zu machen, dass:
Um

- andere Grenzwerte von Personendosen anderswo an\^rendbar
sind (2.8. 20 mremfJahr für Emissionen aus Kernkraftwerkenr Çemäss SSVO (Ref. 11), Art. 107)
- andere Quellen von Strahlung, natürliche oder technische,
auch einen Dosisbeitrag liefern
- andere Risiken nicht-nuklearer Natur ebenfalls
berücksichtigt werden sollten, um eine zutreffende
Perspektive zu geben.
Eine letzte wichtige Bemerkung isè, dass wir absichtlich
immer von Lagern, welche die Sicherheitsanforderungen zu
erfüIlen vermögenr gesprochen haben. Die Frage nach einem
besten oder optimalen Lager ist viel schwieriger. Zu einem
späteren Zeitpunkt, wenn die Endlagerprojekte ausführungsreif sind, kann es eine Aufgabe sein, die hfahl der einzelnen
Barrieren, unter Anwendung des ALARA-Prinzips des Strahlenschutzes zu optimieren. Im heutigen Zeitpunkt aber, d.h. für
das Projekt "Gewähr", ist es unser ZieI, ein Beispiet eines
Projektes zu erarbeiten, das machbar ist und das - durch
konservative Abschätzungen - die geforderten SchuLzzi.eLe zu
erfüllen vermag.
6.7

Beweise aus analogen Systemen

Es ist. oftmals mit Nachdruck betont worden, dass ein zentrales Thema in der Abfallbeseitigung das Verständnis für das
Verhalten von SysLemen über längere Zeiträume ist. Daraus
folgt, dass es sehr instruktiv sein kann, so viele Beweise
wie möglich aus der Beobachtung von Langzeitphänomenen in
der Natur zusammenzutragen. Das kann für einzelne Komponenten innerhalb eines Endtagersystems oder für ein komplettes
Endlager getan werden.
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6.7 . L Systemkomponenten

Beispiete von Komponenten mit guten natürlichen Analogien
sind die Glasmatrix (vgf. vulkanische Gläser) und <1ie Verfüllmaterialien (vgl. natürliche Lagerstätten von geeigneten Tonmineralien). Ausserdem ist es machmal möglich, von
Menschenhand geschaffene Analoga zv studieren, von denen
bekannt ist, dass diese in der Natur seit langer ZeLL existieren. Die Nagra hat bereits Untersuchungen über archäologische I'unde von Gläsern, Kupfer, Eisen, Bitumen und Zement
durchgeführt. Der naheliegende Einwand gegenüber solchen
Beweisen ist, dass isolierte Beispiele keinen generellen
Naclrweis der Langlebigkeit erbringen. Ihre Existenz zeigL
aber, dass Langzeitstabitität möglich ist, was das Vertrauen
in die Vorhersage des Komponentenverhaltens steigern kann.
6.7 .2 Vollständiqe Analoqsysteme

Die Ueberprüfung von ausgedehnten natürlichen Analogsystemen
ist nicht nur \^regen des oben erwähnten Zeitfaktors wertvoll,
sondern auch weil viele der Verbindungen zwischen den Untersystemen gleichzeitig studiert werden können. Die bekanntesten Systeme, welche untersucht werden, sind die natürlichen Lagerstätten, die sich an verschiedenen Orten gebildet
haben. Transport- und Rückhaltemechanismen für Nuklide, die
den Aufbau solcher Lagerstätten ermöglicht haben, sind von
grösster Wichtigkeit, wenn es darum geht, das Verhalten von
Radionukliden in einem Endlager in einer fernen Zukunft
vorauszusagen. Untersuchte Beispiele sind die NabarlekUranlagerstätten in Australien (Ref. 5I) und die Thoriumhaltigen Lagerstätten bei Morro do Ferro in Brasilien (Ref.
52). Das am besten bekannte und ungewöhnlichste Beispiel
sind die Uranlagerstätten von OkIo in Gabon (Ref. 53), in
denen vor rund zwei lvlilliarden Jahren ein natürlicher Kernspaltreaktor in Betrieb war und folglich radioaktiven Abfall
produzierte. Die Geschichte der Abfallprodukte kann zum Teil
zurückverfolgt werden. Andere, näÌter gelegene Beispiele, die
mit Vorteil untersucht werden können, betreffen den Transport von Uran aus den Uranlagerstätten des Schwarzwaldes in
die Oberftächengewässer dieser Region.

NAGRA NTB

83-03

3B

6.7 .3 Di-e Modellierunq analoger Systeme

Es ist offensichtlich, dass durch die Untersuchung natürIicher Systeme sehr wertvolle qualitative Informationen
zugänglich gemacht werden. Ats weiterer Schritt ist vorgeschlagen worden, die für die Analyse von Endlagersystemen
vorgesehenen Modelle auf natürliche Systeme anzuwenden, um
die Resultate mit den Beobachtungen quantitatj-v zu vergleichen. Eine weitere nützriche untersuchung wäre die Berechnung des Verlustes an Nukliden aus einem Gesteinskörper
unter Berücksichtigung der Hydrogeologie und Chemie des
standortes. Diese Methode hydrochemischer Modetlierung wird
in zunehmendem Masse mit den sich akkumulierenden geoãhemischen Daten aus dem regionalen Untersuchungsprogramm der
Nagra durchführbar sein.

Es ist jedoch klar, dass es in der quantitativen Anwendung
natürlicher Analoga inhärente schwierigkeiten gibt, welche
durch die unmögrichkeit'einer korrekten und vorrständigen
Definition der Anfangs- und Randbedingungen gegeben sind.
Dessen ungeachtet ist eine wachsende Tendenz festzusterlen,
von solchen systemen mehr zrr rernen. Die Nagra ist ebenfarrs
daran interessiert, ihre Anstrengungen auf diesem Gebiet zv
vermehren.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Es ist sehr wichtig, dass die Nagra alle Betroffenen,
Behörden und Oeffentlichkeit, vollumfänglich über den Stand
der Arbeiten zum Projekt "Gewähr" informiert.
Im vorliegenden Bericht werden vor allem der Umfang, der
Inhalt und die Gestaltung des zum Projekt "GewäÌrr" gehörenden Sicherheitsberichtes diskutiert.

Der Hauptzweck des vorliegenden Berichtes ist, Unterlagen
zvr Diskussion zu stellen und Anregungen zu weiterem
Meinungsaustausch zu bieten.

Die SchlussfolgerungerÌ zum Projekt "Gewähr" selber werden
von vielen noch laufenden Untersuchungen (u.a. geologischer
Natur) abhängen. Das Schwergewicht bei der Erarbeitung und
Begutachtung des Projektes "Gewähr" wird. auf einem Vergleich
zwischen berechneten Strahlendosen und Sctrutzzielen liegen.

NAGRA NT'B

B.

83-03

40

LITERATURVERZEICI{NIS

1)
2)

"Die nukleare Eintsorgung in der Schweiz". Verband
Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE). Februar

L97B

"Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom 6. Oktober L978".

Juni

L979

3)

"Dringliche einfache Anfrage Gerwig vom 6. März L979" .
Atomgesetz Auslegung. Beschluss des Bundesrates vom
28. März L979

4)

"Vierter Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe des Bundes
für die nukleare Entsorgung". Berichtsperiode: I.l.19BI
bis 3L.L2.f981. Bundesamt für Energiewirtschaft, Mai L9A2

5) "Endlagerung radioaktiver Abfälle - eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht". Schweizerische Vereinigung für Atomenergie (sVA) vom 20. /2L. oktober I9B0
6)
7)

"Wege zum Nachweis

Seite

der Sicherheit".

Ch. McCombie.

Ref.

5

63

"Nukleare Entsorgung SchweLz - Konzept und Stand der
Arbeiten L982". t{agra Technischer Bericht NTB 83-02

B) "sicherheit der Endlagerung radioaktiver Abfälle
Schwach- und mittelaktive Abfälle in der mittelländischen
lvtolasse" - Modellstudie. ASK-E7. Abteilung für die
Sicherheit der Kernanlagen. Juli 1980
9)

"sicherheit der Bndlagerung radioaktiver AbfäIle
Störfälle bei einem Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle in der mittelländischen Molasse".
Modellstudie HSK-88. Hauptabteilung für die Sicherheit
der Kernanlagen. Dezember L9B2

I0) "Recommendations of the International Commission on
Radiological Protection". ICRP Publication 26. Annals of
the ICRP Volume I No. 3. L977
If)

"Verordnung über den Strahlenschutz" vom 30. Juni L976.
llerausgegeben von der Bundeskanzlei, Bern. L977

L2) "Underground Disposal of Radioactive Wastes - Basic
Guidance". Safety Series No. 54, Recommendations.
Seite L7. Int. Atomic Energy Agency. Wien I9Bt
r3) "Schutzziele für die Endlagerung radioaktiver AbfäIIe"
R-21, Oktober f9BO. Eidgenössische Kommission für die
Sictrerheit der Atomanlagen (KSA), Abteilung für die
Sicherheit der Kernanlagen (ASK)

r{AGRA NTB 83-03

4L

14) "Disposal of High-Level Radioactive Wastes in Geologic
Repositories". U.S. Nuclear Regulatory Commission,
10 CFR Part 60. Fed. Register /VoL. 46. No. I3o/July B,
L9BL/Proposed Rules

I5) "Principles for Evaluating the Retiability of Underground Disposal of Liquid Radioactive Wastes in Deep
Geotogical Formations and Ways of Improving Reliability".
O.L. Kedrowski, M.K. Pimenov, H.A. Rakow, A.I.
Ribaltschenko, F.P. Judin. Underground Disposal of
Radioactive V,lastes, Vot. I, P. f 53-169, Proc. of a
6. Juli L979
Symposium, otaniemi, 2.
16) "objectives, concepts and strategies for the management
of radioactive waste arising from nuclear po\,ver
programmes". OECD/NEA, Paris, Septembet L977. Seite 19
17) "flandling of Spent Nuclear FueI and Final Storage of
Vitrified High Level Reprocessing lVaste".
Kärnbränslesäkerhet AB, Stockholm. L977
"IIandling and FinaI Storage of Unreprocessed Spent
Nuclear Fue1". Kärnbränslesäkerhet AB, Stockholm. L97B

fB) "strategy for Radioactive Waste Disposal in Crystalline
Rocks".-J.D. Bredehoeft, T. Maini, Science (19Bf) 213
seire 293 - 296
19) "seventh International ltEA/Seabed l¡torking Group Meeting".
California, March l5-f9, 1982. R. Anderson, Editor,
Sandia Report,

SAND

82-A460. Oct'ober

L9B2

of the Radiologj-ca1 Consequences of
Disposal of High-Level lrlaste in coastal Geologic Formations". M.D. Hiff and G. Lawson, Report I0B (f980),
National Radiological Protection Board, U.K.

20) "An Assessment

2L) "A Central Repository for Final Dísposal of the swedish
Low and Intermediate Level Reactor Wastes". L.B. Nilsson
Proc. of the ANS Topical Meeting, Waste management L9B2'
B - Il tvlarch 1982, Volume I
22)

"Preliminary Assessment of the Radiological Protection
Aspects of Disposal of High-Level Waste in Geologic
Formations". M.D. Hill and P.D. Grimwood, Report 69
(1978), National Radiotogicat Protection Board, U.K.

23)

"Analysis of the Effect of Variations in Parameter
Values of the Predicted Radiological Consequences of
Geologic Disposal of High-Level ltaste". M.D. HiII,
Report 86 (L979), National Radiological Protection
Board, U.K.

T{AGRÀ

NTB 83_03

42

24) "Assessment of barrier effects on isolation system
performance of geotogic disposal of high level waste',.
S. lulasuada et aI., in "Near-Field Phenomena in Geologic
Repositories for Radioactive Waste". Proc. of Workshop
Seattle, U.S.A.3f. Aug. 3. Sept. l98l, OECD, Paris
25) "Engineered components for spent fuel radioactive waste
isolation systems - are they technically justified?".
I1.C. Burkholder, Materials Research Symposia proc.,
VoI. 11, Seite 619. L9B2
26) "Die Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle
in der Schweiz - Potentielle Standortgebj-ete für ein
Endlager Typ 8", Band I: "Grundlagen und Vorgehen zvr
Standortwahl " . Nagra Tectrnischer Bericht NTB Bf-04.
November I9Bt
27) "Erläuterungen zum Nagra-Tiefbohrprogramm ars vorbereitende Handlung im Hinblick auf das Projekt Gewähr',.
M. Ttrury. Nagra Technischer Bericht NTB 80-07. September
I9BO

2g) "Projektstudie für die Endragerung radioaktiver Abfärle
mittlerer Toxizität in georogischen Formationen". MotorColumbus Ingenieurunternehmung AG, Ingenieurbüro Maggia
und Ateliers de charmirles. Nagra Tectrnischer Bericht
NTB

80-01. August

1980

29) "Projektstudie für die Endlagerung von hochaktiven Abfärren in tieftiegenden georogischen Formationen sowie für
die Zwischenlagerung". Elektrowatt AG, Bernische Kraftwerke AG. Nagra Technischer Bericht NTB 80-02. Dezember
r980

30) "Etude conceptuerre pour le stockage définit.if des déchets
radioactifs dont la toxicité est de courte durée ou
restreinte". Bonnard & Gardel S.A., Lausanne. Nagra
Technischer Bericht NTB B0-03. August t9B0
3r) "Establishing storage capabilities for proposed swiss LWR
waste Repositories". J.c. Arder et ar. Trans Am. Nuc soc.,
Vol. 40. I9B2 und
"Establj-shing storage criteria for a swiss Low-Levet waste
Repository". þlotor-Columbus Ingenieurunternehmung AG,
Baden. Nagra Tectrnischer Bericht NTB B2-rl. Dezember LgB2
32) "Risk Analysis of Geological Disposal of Radioactive
lVaste". F. Girardi, G. de Marsily in "Radioactive Waste
Management and Disposal". Proc. of the First European
Community Conference, Luxembourg. 2e.
23. Mai I9g0
33) "Disposal of High-Level Waste from t{uclear power Plants
in Denmark, SaIt Dome Investigations". Elsam und Elkraft.
Dänemark. Juni I9B1

NAGRA NTB

83-03

43

34) "Report on the Feasibilities of Radioactive Waste Disposal
in Salt Formations in The Nettrerlands". Interdepartmental
Nuclear Energy Commission. Den Haag. April L979
35) "Proposed Outline of Safety Analysis Report for Facilities
for Geologic Isolation of Radioactive Waste". Stanford
Research Institute, U.S.A. Final Report: Y/Owt/SIJB 77 /
22320. Juni L977.
36) "Concepts and Examples of Safety Analyses for Radioactive
Waste Repositories in Continental Geological Formations".
IAEA, Wien, Pubtikation in Vorbereitung
37) "Design, Construction, Operation, Shutdown and Surveillance
of Repositories for Solid Radioactive Waste in Shallow
Ground". IAEA, Wien, Publikation in Vorbereitung
38) "Disposal of Low- and Intermediate-Level Solid Radioactive
Wastes in Rock Cavities - A Guidebook". IAEA, Wien, Publikation in Vorbereitung
39) "Radionuclide Release Scenarios for Geologic Repositories".
Proc. of the NEA blorkshop, Paris. B. L2. September t9B0
40) "Workshop of System Performance Assessments of the Safety
of Radioactive Waste Disposal". OECD/NEA, Paris. 23" - 25.
November L9B2

4I) "Zweiter Tätigkeitsbericht der Arbeitsgruppe des Bundes
fi.ir die nukleare Entsorgung". Bundesamt für Êlnergiewirtschaft. März I9B0
42) "Intracoin - An International Nuclide Transport Code
Intercomparison Study". K. Andersson et a1. ivlaterials
Research Symposia Proc.r Vol. 1I, Seite 689, I9A2
43) "safety Assessment for the Underground Di-sposal of Radioactive Wastes". Int. Atomic Ënergy Agency. Safety Series
No. 56, Procedures and Data. Wien 19Bl
44) "Waste Management and Disposal". Report of
Group 7, Seite 72. IAEA. Wien f9B0

INFCE !'Iorking

45) "Release Scenarj-os: Water Intrusion as a Normal Case".
A. Zurkinden und U. Niederer. Ref. 39, Seite L43
46) "Computerized Simulation of Nuclear Waste Repositories in
Geologic Media for Release Scenario Development". J.T.
Zellmer. Ref. 39, Seite 69
47) "Radioactive Waste Disposal into a Plastic Clay Formation",
A Site Specific Exercise of Probabilistic Assessment of
Geotogical Containment". M. d'Allessandro, A. Bonne,
Harwood Academi-c Publishers. l9Bl

NAGRA NTB

83-03

44

48) "Environmental and safety Assessment studies for Nucrear
Fuel Vùaste Management". Volume 3¡ Post-Closure Assessment.
D.M. Wuschke et al., AËCL Technical Report L27-3. IgBf
49) "hlaste Disposat into SaIt Formations in the United
States". W.M. flewitt. OECD/NEA Workshop in Paris. 23.
25. November L9A2
50) "Study of Radionuclide Migration from Deep-Lying
Repository Sites with overlying Sedimentary Layers".
J. Hadermann, F. Roesel, C:h. McCombie. Materials Research
Symposia Proc . , Vol. I l, Seit.e 689 . L982
51) "Underground Disposal of Radioactive Wastes". VoI. II.
P.J. Shirvington. Proc. of a Symposium, Otaniemi, 2
6
Juli L979. STI/PUB/529, Seite 239 - 252. IAEA, Wien fgBO

52) "Mobility of 'Ihorium from the Morro do Ferro". M. Eisenbud
et al., in Environmenèal Migration of Long-Lived Radionuclides. Proc. of a Symposium, Knoxville, 27. 3f . ,Juli
l98t. Seite 739. IAEA, Wien L9B2
53) "lrlaturar Fission Reactors" Proc. of a Techn. committee
Meeting. Paris, 19. - 2L. Dez. L977. [AEA, Wien L97B

ANHANG

A

zu
NAGRA NTB 83-03

RECHENMODELLE

bIAGRA NTB

83-03

A1

AIüIíANG A

RECTIET\¡MODELLE
Wie in l(apitel 4 "Nachweis der Sicherheit" beschrieben, werden für
den verlangten Sicherheitsnachweis Modelle benötigt, welche die
Vorgänge in der Umgebung des Endlagers und im Endlager selbst
quantitativ nachbilden. Abb. Al zeigt eine Uebersicht über die
Kette von Modellen und die dazugehör.igen Daten, welche zur Berechnung einer Freisetzung von Radionukliden und deren Transport bis
zur Biosphäre eingesetzt werden. In den Rechtecken stehen die zv
erfassenden Prozesse, in der ovalen Umrandung wird auf die Gesamtheit der relevanten Daten hingewiesen. Die Angaben bei den geraden
Verbindungslinien deuten an, dass lediglich ein beschränkter Teil
der Daten a1s Ein- oder Ausgabedaten für die Modelle dient. Ein
anderer Teil besteht aus Kennwerten, die für di-e zuverlässige Charakterisierung des Systems benötigt werden. Im folgenden Anhang B
werden die Daten und ihr heutiger Stand weiter diskutiert.
Ausgangspunkt ist die Beschreibung des Nuklidinventars und dessen
zeitliche Aenderung infolge radioaktiven Zerfalls. Die chemischen
r.rnd physikalischen Prozesse, welche das Verhalten des Endlagersystems beeinflussen, sincl meistens temperaturabträngig, so dass
Wärmetransporte im Nah- und Fernfeld vorausgesagt werden müssen.
Bei Zutritt von lirasser zum Endlagerbereich werden Korrosion der
Behätter und Auslaugung von Radionuklj-den von den chemischen
Wechselwirkungen des Wasssers mit den Materialien des Endlagers
bestimmt. Von menschlichen Eingriffen abgesehen, kann der Transport der Radionuklide nur durch Wasser als Transportmedium
erfolgen. Aus diesem Grunde wird der Beschreibung der regionalen
Hydrogeologie grosses Gewicht beigemessen. Sie liefert Wasserwege
vom Endlager an die Biosphäre in Form eines Wassergeschwindigkeitsfeldes, welches eine Grundlage für den Geosphärentransport

der Radionuklide darstellt. Schliesslich ermöglichen Berechnungen
des Bíosphärentransportes und der resultierenden Dosen einen Vergleich mit der Dosislimite aus den SchuLzzieLen oder dem Hintergrund der natürlichen Strahlenexposition.

Die erwähnten Modelle definieren eine Kette von kausal verknüpften
einzelnen Prozessen, wie sie üblicherweise in deterministischen
Konsequenzenanalysen betrachtet werden.
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AKTIVITAETSINVENTAR

Beim Betrieb von Kernkraftwerken entstetren im Reaktor radioaktive Stoffe durch folgende Prozesse:

a) Durch Kernspaltung im Brennstoff entstehen Spaltprodukte
b) Durctr Neutroneneinfang und Beta-Zerfall werden Transurane
erzeugt

c) Durch Neutroneneinfang werden Hü11- und Íitrukturmaterialien
akti-viert.
Die beim Betrieb von Kernkraftwerken und Wiederaufarbeitungsanlagen auftretenden Abfä1le variieren in nuklid-spezifischer
Zusammensetzung und anfallender Menge beträchtlich. Es ist
daher unerlässlich, eine zutreffende Vorstellung vom Aktivitätsinventar abgebrannter Brennelemente zu erlangen und die
Abfälle genauer zu untersuchen. In den schweizerischen Kernkraftwerken werden versctriedene, detaillierte Rechenprogranìme,
welche die Aenderungen in der Zusammensetzung während des
Abbrands voraussagen, zwecks Optimierung der Brennstoffbewirtschaftung eingesetzt. Die Resultate solcher Programme genügen
als Ausgangsbasis für eine Endlagerplanung, bei der Langzeitänderungen infolge des Zerfalls die entscheidende RolIe spielen. Zur quantitativen Erfassung des Aktivitätsinventars wird
das Rechenprogramm ORIGEN (nef. A1) eingesetzt, das in der
neuen Version a1s ORIGEI'{ 2 vorliegt (nef . A2). Aufbau und Zerfall der Nuklide, die für die Bestrahlung von Kernbrennstoff
wesentlich sind, werden durch ein System von 1000 Differentia lgleichungen besctrrieben .
erlaubt in bezug auf Spaltprodukte, Aktivierungsprodukte und Aktiniden u.a. die Berechnung folgender Werte in
Abhängigkeit von der ZeíL¿
ORIGEN

- Nuk1id- und Elementkonzentrationen
- Radioaktivität
- Zerfallswärme
- Neut.ronen- und Photonenquellstärken
- relative Toxizitätsindizes für Inhalation und Ingestion.
Resultate können für den Brennstoff, die BrennelementhüIIund Strukturmaterialien sowie die radioaktiven AbfäIle nach
Wiederaufarbeitung erhalten werden.
An weiteren Rechenprogranìmen neben ORIGEN sind zu erwähnen¡
KORIGEN (nef. A3), eine Vùeiterentwicklung des ORNL-Codes, der
sctrwedische Code Bü;GAFIP (net a¿), der von CEGB in England
entwickelte Code RICE (Ref. A5), und der vom EIR entwickelte
Code SELECT (nef. A6).
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rn der schweiz verfügbar sind ORTGEN 2 und sELEc'r, so dass bei
Bedarf ein vergreich der Rechenergebnisse erforgen kann. Für
die Berechnung von neutroneninduzierten Aktivitäten in Strukturmateriarien und bei !-ragen der Abschl-rmung gegen ionisierende strahl-ung wurden andere computercodes entwickert, z.B.
der in der Schweiz am EIR entwickelte Code LAMAC (Ref. A7).
V,/ichtig ist, dass der LAMAC-Code die Aktivierung und/oder den
zerfal-r von interessierenden Nukliden mit verhärtnismässj-g
geringem Aufwand beschreibt. fitreben LAMAC ist noch ein anderes
Programm bekannt, das die in PlvR-Kontrorlstäben induzierte
Radioaktivität mit Hilfe eines modifizierten oRTGEN-codes
(oRIcEN und CASMO) berechner (nef. AB).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es mit den zur
Verfügung stehenden Rechenprogramrnen mög1ich ist, aIIe uns
heute interessierenden Fragen des Aktivitätsinventars zu
beantworten.

A.2

HYDROGEOLOGIE

Radionuklide können aus einem Endlager über Transport im
Grundwasser an die Biosphäre gelangen. Aus diesem Grunde
kommt der hydrologischen Modellierung ganz entscheidende
Bedeutung zrt. Die Modellierung tiefer, regionaler Grundh/assersysteme im Raume Nordschweiz wird vom centre d'Hydrogéorogie der universität Neuchâtel durchgeführt. Die Grundrage des
mathematischen Moderls bildet die zeitabhängige Massenbilanz
für die Grundwasserbewegung im gesättigten lvledium, welche auf
dem Darcy-Gesetz beruhL. Aus dem Gradientenferd des hydraulischen Potentials bgreçhnet sich aufgrund des Darcy-Gesetzes
der Wasserfluss {m3¡m2 s) im gesamtãn modellierten Gebiet.
Die hydraulische Rechnung liefert somit Angaben

über den Wasserfluss. Dieser geht nicht unmittelbar in die
Radionuklidtransportrechnungen ei-n, sondern aus dem wasserfruss muss ein lrlassergeschwindigkeitsfeld berechnet werden.
Für poröse geologische Schichten ist dies bei Kenntnis der
Porosität möglich. Für gespaltene Medien müssen die VerteiIung der Spalten und ihre Oeffnungen bekannt sein, um die
lilassergeschwindigkeiten in den Spalten zu erhalten. Im Fernfeld des Lagers führt dies auf den Ansatz eines äquivalenten
porösen Mediums,
über das Wasserangebot in der Endlagerregion, welctres
wiederum die Korrosion der Abfallbehälter und die Aus1augung der Abfallmatrix bestimmt,
über mögliche Transportwege an die Biosphäre.
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Aufgrund der topograptrischen und geologischen Verhältnisse
kann die Hydrologie im regionalen Massstab nur <lreidimensional
modelliert hrerden. Der Grund liegt darin, dass die Topographie
des zu modellierenden Gebietes von den Alpen bis zum Schwarzwald einen bestimmenden Einfluss auf die regionale Grundwasserbewegung ausübt, so dass insbesondere auch die Struktur
bedeutender Aquifere des Mittellandes nur dreidimensional
behandelt werden kann. Es wird die Grundwasserbewegung im
gesättigten Medium durch die transiente Gleichung für das
hydraulische Potential beschrieben, wobei Speicherkoeffizienten und hydraulische Durchlässj-gkeiten als Parameter eingehen.
Díe Lösung der resultierenden Differentialgleichung erfolgt
mit der Methode der finiten Elemente. Dabei wird das gesamte
tvlodellgebiet in ein-, zwei- oder dreidimensionale Elemente
eingeteilt. Es resultiert ein gekoppeltes Gleichungssystem für
die hydraulischen Potentiale an den Elementknotenpunkten (¡ei
vorgegebenen Quelltermen) oder für die Quellterme (bei vorgegebenem hydraulischem Potential ) .
Die Aufstellung des l"lodelIs und die Lösung der resultierenden
Gleickrungen vollzieht sich in mehreren Schritten. Als erster
Schritt muss das zu modellierende Gebiet abgegrenzt werden.
Die Abgrenzung eines regionalen Grundwassersystems ist derart
gegeben, dass ltlasserbev/egungen durch ihre seitlichen Begrenzungen vernachlässigt werden können. Diese seitlich "undurchIässigen" Grenzen sj-nd meistens nicht geologische, sondern
hydraulische Þ'lächen, die durch regionale Vorfluter (grosse
Ströme und Seen) oder durch Grundwasserscheiden (Gebirge)
definiert sind. An diesen Stellen bilden die l¡lasserfliesslinien subvert.ikale "Vorhänge", durch die kein Wasseraustausch
stattfindet. Von einigen Unsicherheiten im Raume Schwarzwald
und im .Turagebirge abgesehen, stehen die Grenzen des regiona-

Ien Modells fest.

Die Elementeinteilung des nun definierten Modellgebiets
geschieht mit Hilfe der geologischen Struktur und des im
Modetlgebiet vorhandenen Vorflutersystems. Mächtige geologische Serien sind mit dreidimensionalen Elementen, sehr dünne
Aquifere (wasserleitende Schichten) und Störzonen mit zweidimensionalen und schmale Quartäraquifere in den Tälern mit
eindimensionalen Elementen simuliert. Aufgrund von geologischen Strukturkarten, Mächtigkeitskarten und Profilen ist die
Elementeinteilung im grössten Teil des regionalen Modells
bereits vollzogen und die Geometrie des ModeIIs steht somit
fest
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.A'ls nächster schritt sind die Parameter für das Greichungssystem zu währen. Das gesättigte Medium kann als querlfrei

werden. Eine der schwierigsten Aufgaben ist die
geeignete wahr von Durchlässigkeitswerten für die einzelnen
Elemente. Da nur wenige Messresurtate erhältrich sind, muss
aufgrund weniger rokarer Daten auf das gesamte Modetlgebiet
extraporiert werden. Diese Extrapolationsmögrichkeit ist sehr
stark von der georogischen Kenntnis über Tektonik, Lithologie,
Minerarogie und Klüftung abhängig. Ein iteratives vorgehen ist
hier unumgänglich, indem in einzelnen varj-dierungsphasen die
bestmögrichen Hypothesen ausgewählt werden. zur zeit wird nur
die stationäre Grundwasserströmung betrachtet, so dass Werte
für Speicherkoeffizienten nicht benötigt werd.en.
angenommen

Zur vorlständigen Definition der Probremsterrung gehört die

Angabe der Randbedingungen für das Modellgebiet. wir haben
schon erwähnt, dass die seitrichen Begrenãungen als impermea-

bel

angeno¡Ììmen werden. Dieserbe Annahme girt. für die untere
I3egrenzung, die in I km unter Ntrt angesetzt wird. An der
t"loderroberfläche sind die hydraulischen potentiate rängs der
Vorfluter (ntüsse, Seen) gegeben und das Modell berechñet die
Grundwasserzuflüsse der Oberflächenwasseri-nfiltration. Beide
Grössen sind einer Kontrolle einigermassen zugänglich. zwischen den vorflutern ist die Festlegung einer Randbedingung
viel schwieriger. Entweder wird der Grundwasserspieger (und
damit die Potentialverteilung) festgelegt und die Infiltration folgt aus dem Moderl, oder man fixiert den euerrterm
(Infiltration)
un¿ das Modell berechnet auf iterative V,teise
die Lage der Grundwasseroberfräche. Rearisiert wurde die
zweite Mögrichkeit, weil die Lage des Grundwasserspiegels
einer leichteren Kontrolle zugängrich ist. Die Hypothèsen des
Moderrs über die rnfiltrationen müssen varidiert werden.

Einen unverzichtbaren schritt sterlt die Modellvatidierung
t:nd Prüfung der Arbeitshypothesen mitt.ers unabhängiger Kontrorldaten dar. Als direkte Kontrolldaten dienen Beobachtungen der Potentialverteilungen insbesondere dort, wo die

Randbedingungen durch rnfirtrationen gegeben sind oder Friessmengen und rnfiltrationen, insbesondere dort, wo die Randbedingungen durch die Potentiarverteirung gegeben sind. um ein
konsistentes Bild zu erhalten, müssen jedoch auch eine Reihe
indirekter Kontrorrdaten berücksichtigt werden. so werden
wassertemperatur, chemismus und rsotopenzusammensetzung der
Grundwässer in ihrer räumrichen und zeitrichen variation
durch die Grundwasserfriessysteme determiniert. rm Rahmen des

ist die Erfassung sorcher
indirekter Kontrolldaten berej-ts weit fortgeschritten.

Regionarprograruns "Hydrogeologie"

Brugg

Abb.

A2' Beispiel der Potentiolverleilung in einem Teilmodell

Die Potentiolverteilung umfosst den Roum Chur/Brugg/Andermott, und zwor
entlong folgender Begrenzungen ' Andermott - Chur - Rhein - Sorgons - LinthkonolZürichsee - Limmot - Brugg - Reuss - Vierwoldstöttersee -Reuss - Andermott
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NUKLIDF'RBISETZUNG AUS DER ABFALLMATRIX

(Programme LEACON und

RNRM)

Die Freisetzung von Nukliden aus der Abfallmatrix durch zirkulierendes Grundwasser ergibt den Quellterm für die Berechnung
der Radionuklidmigration durch die Geosphäre zur Biosphäre.
Die Freisetzungsrate wird bestimmt durch die Austaugung, welche für die kleinen zu erwartenden Wasserangebote im Endlager
und aufgrund des blasserchemismus einen komplexen ctremischphysikalischen Prozess darstellt. Die verwendeten ModeIIe und
die Rechenprogranìme erlauben zeitliche Voraussagen der Freisetzungsraten von Radionukliden, basierend auf experimentell
bestj-mmten Aus Iaugraten.
Unter der Auslaugrate wird die pro Flächen- und Zeiteinheit
freigeseLzLe Menge eines Radionuklides verstanden. Sie hat im
allgemeinen zwei Komponenten:
- eine elementspezifische, durch die Diffusion des betreffenden Nuklids gegebene Abreicherung der Bindematrix
- eine elementunabhängige Auflösung des Matrj-xmaterials.
Beide Komponenten sind ausserdem von d.er
abhängig. AIs Eingangsparameter gehen in
folgende Grössen ein:
das Nuklidinventar mit den zugehörigen
- die elementspezifischen zeitabhängigen
- die matrixspezifische Auflösungsrate
- die Matrixgeometrie.

Matrixgeometrie
das Rechenmodell
Halbwertszeiten
Auslaugraten

Die Rechenmodelle beruhen auf Gleichungen der Nuklidbilanz für
radj.oaktive Zerfallsreihen. So ist z.B. das Computerprogramm
LEACON für eine viergliedrige
Zerfallsreihe ausgelegt, was
für die Beschreibung der Migration von Aktiniden von Bedeutung
ist.
Das Mode1l und das Rechenprogranm LEACON wurden im NagraBericht NTB 80-08 beschrieben (nef. A9). Seither wurde das
ModeII verfeinert und getestet, auch wurde ein neues Rechenprogram (n¡1ru) entwickelt, das zeitabhängige Auslaugraten zu
berücksichtigen erlaubt und sich durch Flexibilität
und
Uffizienz auszeichnet (Ret. A,10). Dieses neue Programm RNRM
ist voll ausgetestet und im Rahmen standortspezifischer Ausbreitungsanalysen bereits verwendet worden (nef. Alf).
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(Proqrarun

CONZRA)

Das Auslaugmodell mit dem Rechenprogramm RNRM liefert aIs
Ausgangsgrösse die nuklidspezifischen InjektÍonsraten in das
Transportmedium, d.h. den Quellterm. AIs Eingangsgrösse für
die lvlodetlierung des Geosphärentransportes werden jedoch die
Nuklidkonzentrationen eingangs der Geosphäre benötigt.
Zwischen den Injektionsraten und den Nuklidkonzentrationen
besteht naturgemäss ein kausaler Zusammenhang, der aber
komplex ist, sobald chemische Vorgänge wie etwa Ausfällungen

oder die Sorption der Nuklide im Nahfeld des Endlagers (Zwischenfüllmaterial, Randzone des Wirtgesteins) berücksichtigt
werden müssen. Zur Untersuchung der chemischen Form der
Radionuklide wurde das noch zu beschreibende Speziationsmodell
MINEQL/EIR-Version entwickelt. Die Verknüpfung der Injektionsraten mit den Fendbedingungen für die Geosphärentransportrechnung ist Aufgabe des Konzentrationsmodells. Das zugehörige
Computerprogramm CONZRA l-j-efert die Konzentrationswerte aufgrund einer Flächenquelle in einer Form, die mit dem Rechenmodetl des Geosphärentransportes konsistent ist.
Das Konzentrationsmodell wurde im Nagra-Bericht NTB Bt-03

beschrieben (Ref. Af2). Zur Zeit wird das bereitgestellte
Modell in verschiedenen Rechnungen für Fallstudien angewandt.

A5

SPEZIATIONST{ODELL (Programm MINEQL)

Bei der Beurteilung des Radionuklidtransportes spielen chemische Form und Verhalten von Radionukliden im Grundwasser eine
ausschlaggebende Rot1e. Nuklide können z.B. in gelöster Form,
komplex gebunden, colloidal oder als ausgefälIte Feststoffe
vorliegen. Auch die Ergebnisse der CONZRA-Rechnungen, welche
die Konzentrationen der Radionuklide eingangs der Geosphäre
liefern, müssen in bezug auf ihre Relation zu Löslichkeitslimiten überprüft werden, bevor sie als Eingangsgrösse des
Geosphärentransportmodells verwendbar sind. Die Beziehung herzustellen zwischen den berechneten Radionuklidkonzentrationen
und den thermodynamischen Prognosen über deren Löslichkeit im
jeweiligen Grundwasser ist Aufgabe des Speziationsmodells und
des dazugehörenden Computerprogramms MlNEQl/ntn-version.
Unter der Speziation eines chemischen Systems wird dabei die
quantitative Charakterisierung der darin vorhandenen BestandÈeile, d.h. Spezies, verstanden.
Das ModeII beschreibt die Verteilung der Komponenten eines
abgeschlossenen chemischen Systems auf eine Vielzahl chemisch
unterschiedlicher Spezies unter der Annahme von thermodynamischen Gleichgewichten (Ref. 413 - AI5). Es erlaubt den Einfluss der Grundwasserspezifikationen (tvtineralgehalt, pH-lrlert,
Ionenstärke, usw. ), der Temperatur, des Druckes und anderer
thermodynamischer Parameter auf das chemische Verhalten der
freigesetzten radioaktiven Stoffe zu berücksichtigen.
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Bei vorgegebenen Gleichgewichtskonstanten a1ler betrachteten
chemischen Reaktionen wird das resultierende nichtlineare
Gleichungssystem mi-t der Newton-Raphson Methode gelöst (Ref.
Af4) und ein konsistenter Satz von Ausfällungen bestimmt.
Das Speziationsmodell wurde im Nagra-Bericht NTB Bt-I3
beschrieben (nef. Afs). Eine praktische Anwendung dieses
Modells betraf die Berechnung von maximalen Löslichkeiten
interessierender Aktiniden in typischen schweizerischen
Tiefenwässern, und zwa'r sowohl im ungestörten Fernfeldwasser
als auch unter den Bedingungen eines durch die freigesetzten
Aktíniden veränderten Zusammensetzung des Grundwassers im
Nahfetd (Ref. Af6). Zu erwähnen ist ferner die Erstellung
ei-ner ausführlichen Studie über den Einfluss relevanter
Parameter wie Redoxpotential, pH-lrlert, Ionenstärke und CO2Partialdruck sowie ausgewäh1ter Komplexbildner auf die Uranspeziation.

Zur ZeLt wird daran gearbeitet, die Datenbibliothek für
Modell IvIINBOL zu erweitern und zu verbessern.
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das

GEOSPHAEHRENTRANSPORTMODELL

(Programme RANCH, RANCHN und

TROUGH)

Das Geosphärentransportmodell ist von zentraler Bedeutung für
die sicherheitsanalytische Betrachtung des Transportes von
freigesetzten Radionukliden aus dem Endlager durch die Geosphäre bis zum Eintritt in die Biosphäre infolge zirkulierender Grundwässer. Die Barrierenwirkung der geologischen
Schichten beruht im wesentlichen auf folgenden Effekten:
Einer langen Transportzeit für die Migration vom Êlndlager
an die Biosphäre, welche zur Verminderung der Aktivität
durch radioaktiven Zerfall führt

Einer zusätzlichen Verzögerung des Transportes durch
selwirkung mit dem Gestein (Sorption)

Wech-

Einer Verdünnnung durch Diffusion/Dispersion
- Einer weiteren Verdünnung in höherliegenden Grundwasserleitern.
Das im blagra-Bericht NTB 80-05 beschriebene Transportmodell
lässt sich wie folgt charakterisieren (nef. 417):
- Die Bewegung des Wassers und der Transport der Radionuklide
werden getrennt beschrieben. Das hydrodynamische Modell
liefert das zwei- oder dreidimensionale Wassergeschwindigkeitsfeld aufgrund dessen der Radionuklidtransport entlang
einer durch die Wasserströmung vorgegebenen Trajektorie

eindimensional behandelt wird
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Das Modelt beschreibt den Transport von bis zu viergliedrigen Radionuklidketten in Grundwasser durch stückweise homogene äquivalent poröse, geschichtete geologische Medien

unter Berücksichtigung von Sorption, Dispersion und beliebigen Randbedingungen des Endlagers
Die Dispersion und die molekulare Diffusion werden entsprechend dem eindimensionalen Ansatz nur longitudinal behandelt, die transversale Komponente wurde separat untersucht,
vgl. dazu Nagra-Bericht NTB 80-06 (Ref. 418)
Die resultierenden, gekoppelten partiellen

Differentialglei-

ctrungen werden mit Hilfe der Laplacetransformation und
numerischer Berechnung von Faltungsintegralen gelöst (Ref.
AI9, 420). Dies geschieht mit dem Computerprogramm RANCH
(nadionuctide Chains ) .

Eine vollnumerische Lösung der Transportgleichungen, die auf
der Spektralmethode beruht und nicht die Einschränkungen
einer semi-analytischen Lösung besitzt, ist entwickelt worden. Das entsprechende Programm RANCHN (Ref. 2L) Iässt sich
auch auf mehrdimensionale Systeme erweitern. Inwieweit metrrdimensionale Transportprobleme in eindimensionaler Näherung
behandelt werden können, wird im Rahmen der INTRACOIN Studie
untersucht (Ref. A22)
Der l\nwendungsbereich von RANCH ist ein äquivalent poröses
Medium, wobei Sorption an Spaltoberfläclten auch konsistent
berücksichtigt werden kann. Für die explizite Modellierung
des Nuklidtransportes in geklüfteten Medien hat die Nagra
(zusammen mit der NRPB, England) seit 2 Jatrren die Entwick-

lung eines weiteren Programms TROUGH unterstützt. Gegenwärtig werden drei Versionen von TROUGH erarbeitet, die auch
ausserhalb des eigentlichen Bereichs der Migration von Radionukliden eingesetzt werden können, und zwar für den gekoppelten und ungekoppelten lrlärme- und Wassertransport. TROUGH ID
behandelt die eindimensionalen Fliesswege (Ausbreitungspfade),
TROUGH zDP zweidimensionale poröse Schichten und TROUGII 2DF
zweidimensionale Rissysteme (Ausbreitung durch ein Netz von
Rissen). Die Modelle lösen die Transportgleichung numerisch
mit der Methode der finiten Differenzen (Ref. 423).
Bei den chemischen Prozessen können beteiligt sein: Injektion
oder Extraktion in Abhängigkeit von der ZeiL, Sorption an
!-estkörpern im Gleichgewicht oder kinetisch determiniert, und
Diffusion in die Festkörpermatrix (relevant für den Transport
in Rissystemen). Berücksichtigt werden können ausserdem:
Sättigung, Ausfällung und hliederauflösung. Die Konzentrationswerte für die Sättigung können Eingangsgrössen für die Grundversion des Computerprogranuns sein, und zwar als fixierte,
volumenabhängige Werte. Der zugrundeliegende Sorptionsmechanismus, der sowoLrl die Oberftächensorption (Gteichgewicht oder

NAGRA T{TB

83-03

-

A12

fehlendes Gleichgewicht) al-s auch sorption an den oberflächen
der lvlikrorisse innerhalb der Festkörpermatrix enthätt, wird
als lineare Sorptionsisotherme beschrieben. Falls notwendig,
sind Formulierungen für die Langmuir- oder È'reundlichIsotherme verfügbar.

Die Computerprogranìme RANCH, RANCHN, CONZRA und TROUGH nehmen
an der internationalen INTRACOIN-Studie zum Vergleich verschiedenster Transportmodelle teil (Ref. A24). Erste Vergleiche von rl{TRAcorN zeigen sehr zufriedenstelrende Resurtate.
Die Resul-tate der Geosphärentransportberechnungen beinhalten
die zeitabhängige t{ukridkonzentrationen ausgangs der Geosphäre. sie dienen ars Ej-ngabe der Biospträrentransportrechnung. rn
Abb. A3 wird ein mögliches Beispiel von Durchk¡ruchkurven für
die wichtigen Radionuklide Np-237 und Tc-99 dargestellt. Die
Resultate wurden einer t4odellrechnung der Freisetzung aus
einem Tieflager in der Nordschweiz entnoflìmen (Ref. AlI, A25).
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Gezelgt ist ein Beispiel aus den standorfspezifischen Ausbreifungsrechnungen. Dle
Konzentratlonen des Spallproduktes Tc-99 und der Cm-45-Kette ausgangs der Geosphãre
sind in Funktion der Zelt gezeichnet. Dle wesentllchen Annahmen dabei sind: Das
lnventar elnes Glaskanisters wlrd über etwa 50tOOO Jahre ausgelaugt. Lösl lchkeltslimlfen werden nicht berûckslchtigt. Der Lagerstandort ist auf 1?500 m Tlefe und
dle Fllesswege 1l km lang. Die Retentionsfaktoren entsprechen durchwegs oxidlerenden Bedingungen. Das kontaminlerte Tiefenwasser gelangt ln elne Oberflãchenquel le
kleiner Schütfung. Man beachte, dass die maxlmale Dosis durch Np-57 gegeben ist,
da der Dosiskonversionsfaktor für dleses Nukllde denJenlgen von Tc-99 um mehr als
vler Grössenordnungen überstel gf .

Abb. A5: Durchbruchkurven einer Model
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A14

(BIOPATH UNd PABLM)

Der Biosphärentransport ist das retzte Gried der möglichen
Ausbreitungskette von Radionukliden aus einem Endtager zum

Menschen.

Aus dem Tiefenwasser werden Radionuklide in Grundwasserströme
abgegeben. sie können so direkt durch rrinkwasser oder über
Nahrungsketten in den menschrichen Körper gelangen. Auch
externe Strahlendosen können berechnet werden.

Die rnkorporation von Radionukriden führt schriessrich zu
einer strahrenexposition. Die Aufgabe des Biosphärentransportmodells besteht nun darin, die aus der Geosphäre freigesetzten
Radionuklidmengen unter Berücksichtigung der typischeñ Nahrungsmittelketten und der Dosiskonversionsfaktoren in die
daraus resul-tierenden strahlendosen von personen oder personengruppen umzurechnen.

Naturgemäss lässt sich eine solche Aufgabe nur für eine
bestimmte Region mit klar definierten Grundwassereinzugsge-

bieten, Pflanzenanbauflächen, Eigenarten der Trinkwasserversorgung und Ernährungsgewohnheiten rösen. von besonderer
Problematik sj-nd die langen in Betracht kommenden Zeiträume.
Nicht nur die Essgewohnheiten der Bevölkerung können sich
während dieser zeiL ändern sondern auch Krima und vegetation
können durch Eiszeiten und !,Iärmeperioden verändert sein.
Desharb wurden für die Berechnung konservative Modellsituationen herangezogen.

rn der schweiz wurden zwei computerprogranme für die Modellierung des Biosphärentransportes getestet und vergrichen, das
amerikanische PABLM (Ref. A26) und das schwedische BropATH
(nef. A27). Eine neuere Version, BIOPATH 05, mit auf ICRP 30
basierenden Dosiskonversionswerten wírd in Zukunft benützt
werden. BTOPATH 05 griedert sich im wesentlichen in drei Teilbereiche:
Beschreibung des Transportes durch physikalische Kompartimente aufgrund einer KineÈik erster ordnung und unLer
Annahme einer unmittelbaren homogenen Durchmischung in den
Kompartimenten

- Beschreibung des Transportes durch Nahrungsketten aufgrund

von Konzentrations- und Verteilungsfaktoren
- Dosisberechnung aufgrund von Dosiskonversionsfaktoren.

Als Beispiel einer regionalspezifischen Rechnung wurde ein
Moderl des Gebiets der unteren Limmat und Aare aufgesterlt,
und zwar mit zwei verschiedenen Regionen und entspiechenden
v'lassereinzugsgebieten (Ref . A2B). Für die charakterisierung
der Kompartimente wurden umfangreiche Daten zusammengetragen.
rn Abb. A4 wird die Einteilung der Kompartimente graphiscñ
dargestellt.
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Abb. A4: Kompartimente und Wasserfliess$tege im
Biosphärenmodell
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MODELL DER I{AERMEAUSBREITUNG

Die in den Abfallbehältern enhaltenen radioaktiven Nukride
emittieren bei ihrem Zerfall strahlen, deren Absorption zur
Erzeugung von wärme führt. Die vtärme breitet sich in Matrix,
Behälter, verfüllmaterial und wirtgestein aus. sie muss aus
dem Endrager in das umgebende Gestein abgeführt werden, ohne
dass zulässige Temperaturen zu irgendeiner Zeit überschritten
werden. Die von den Abfällen erzeugten Temperaturen überlagern das natürliche Temperaturfeld des wirtgesteins.
Die sich ändernden Temperaturverhältnisse beeinflussen möglicherweise folgende Prozesse

:

a) im Nahfeld:
- die Auslaugung und eine eventuelle Rekristallisation cler
Grasmatrix, die Korrosion der Behälterwände, die spannungen in den Behältern, die !{asserbewegung und Nukridretention im VerfüIlmaterial und den angrenzenden
Schichten des Wirtgesteins
b) im Fernfeld:
- die Expansion des Wirtgesteins durch Aufheizung
- das oeffnen von Kluft und Rissystemen sowie Veiänderungen
der Porosität und damit Aenderungen der hydrodynamischén
Leitfähigkeiten und Wasser\^/ege
- die hydraulischen Gradienten und damit das hydraulische
Wa s serge s chwind gke its fe I d.
j_

Die nraximalen Temperaturen treten im Nahfeld bereits während
der ersten hundert Jahre nach der Einlagerung auf. Ein wärmefluss vom Endrager in die umgebenden geologischen Formationen
bleibt zwar für die nächsten Tausenden von .Jahren erhalten,
jedoch auf einem um Grössenordnungen niedrigeren Niveau.
Temperaturverteilungen, die nur durch wärmetransport in einem
homogenen Medium bestimmt sind, lassen sich modellmässig einfach berechnen. Hierzu sind eine Reihe von Rechenprogrammen
erhältlich. Komprexere Modelle berücksichtigen auèh ãen wärmeübergang zwischen festen und früssigen phasen sowie Auftriebeffekte durch Dichteveränderungen der flüssigen phase. Die
fortgeschrittenen Modelre behandeln die gekoppelten thermischen, hydraurischen und mechanischen Effekte. Zumeist sind
sie jedoch noch nicht volr entwickelt oder auf ihre Anwendung
auf geologische Medien geprüft. rm Rahmen der Modellierung
von Vorgängen, die im Grimsel-l'elslabor experimentell untersucht werden, sind in dieser Hinsicht Weiterentwicklungen zu
erwarten.
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Bistrer beschränkten sich Wärmeberechnungen in den Projektarbeiten der Nagra auf ein- oder zweidimensionale Rechenmodelle
für die Temperaturverteilung in der näheren Umgebung von
gelagerten AbfallbehäItern (nef. A29) bei verschiedenen
Abständen zwischen den BehäItern. Zur Zeit werd.en jedoch im
Rahmen einer neuen Studie instationäre Temperaturverteilungen
in und um ein Endlager für HAA berechnet und mit bestehenden
ausländischen Studien verglichen.

A9

NAHFELDMODELLE

In genügend grosser Entfernung vom Endlager ist eine vereinfachte Modeltierung aus zwei Gründen möglich und auch sinnvoll. Erstens können aufgrund der beträchtlichen Distanzen
die lrlechselwirkungen mit der ungestörten Geologie als vernachtässigbar angenommen werden. Zum zweiten sind die benötigten
Daten im Fernfeld in wesentlich geringerem Detaillierungsgrad
verfügbar. Im Gegensatz dazu kann sich eine verfeinerte
Beurteilung der verschiedenen Prozesse und ihre wichtigen
Wechselwirkungen für das Nahfeld als nötig erweisen.
Weltweit besteht eine steigende Tendenz zur Entwicklung globaler Nahfeldmodelle, welche gleichzeitig die verschiedensten physikalisch-chemischen Prozesse und ihre Wechselwirkung
beurteilen. In den bisherigen von der Nagra unterstützten
Arbeiten wurden einzelne Modelle entwickelt (2.8. RNRM,
CONZRA) oder einfache Einzelparameter benützt, wie z.B. die
Beurteilung der Kanisterkorrosion durctr einen einzigen V,lert,
die zu erhrartende Lebensdauer eines solchen Kanisters. Sol-ch
extrem einfache Ansätze können nur begründet werden, wenn
die ent.sprechenden Parameter sorgfäItig gewählt werden. Deshalb unterstützt die Nagra experimentelle Programme zur
Bestimmung von Korrosionsraten für MetaIIe und Gläser unter
möglichst realistischen Bedingungen. Für eine detaillierte
Betrachtungsweise der Wasserbewegung im Pufferrnaterial und
den gestörten Randzonen des $lirtgesteins wurden Transportmodelle schon in schwedischen Projekten (Ref. A3O) ausgearbeitet.
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anaZur Beschreibung eines Endlagersystems und zur Verwendung j-n
Daten
zahlreiche
und
verschiedenartige
lytischen Moriellen werden
bånötigt. F'igur Al veranschaulicht diese Vielfalt graphisch' Die
verschiedenen theoretischen Arbeiten, Laboratoriumexperimente und
Felduntersuchungen, wie sie im begteitenden Dokument NTB 83-02
beschrieben siná, wurden zum Zwecke der Datensammlung in die Wege
geleitet. Für das EJndlager hochaktiver Abfä1Ie ist ein Langzeitinsbesondere für Daten, die
irogr.** zur Datensammlung notwendig,
kurzfristigen Bedürfnisse
Für
die
ãerr-Lagerort charakterisieren.
Arbeiten
beschleunigt abgeeinige
des eróietctes "Ge¡¡/ähr" müssen
Zwischenergebnisden
zu
Resultate
wickelt-werdenr urït zusätzliche
das Bauprojekt
für
Langzeitprogranrm
sen zu erhalten, die aus dem
eines Endlagers abgeleitet werden'
Im vorliegenden Anhang wird die Vielfalt der Parameter aufgeführt,
von
die zur Beschreibung aller Komponenten des gesamten Systemsder
Stand
der
wird
und
es
sind,
Sicherheitsbarriereñ notwendig
Datensammlung in bezug auf das Projekt "Gewähr" angegeben' Für
j;ã;; techniãche Gebiét muss gepri.ift werden, ob zur Beschreibung
sind' oder
ã"" projektes "Geu/ähr" bereits genügend Daten vorhanden
Datensammder
Erweiterungen
und
ob noch bedeutende Verbesserungen
lung erwartet werden können'
Bei Daten, die der charakterisierung eines l)ndlagers dienen, insist
besondere bei solchen zur Beschreibung der $icherheitssysteme,
AIle
Bedeutung'
besonderer
deren zeitliche lüxtrapolierbarkeit von
Daten werden deshalb ãaraufhin geprüft werd.en müssen, inwieweit
sie ihre Gültigkeit in der zukuñft beibehalten. wenn Abweichungen
zu erwarten siñd, interessieren Ausmass und Richtung'
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AtsFALLMATRIX

r'ür die Abfarlmatrix bedeutende Parameter und charakteristiken sind:
- Gesamtmenge (Anzahl, Totalgewj-cht, Totalvolumen)
- Radioaktivität und Zerfall
- Geometrie
- Radionuklidinventar
- chemische Formen der Nuklide und der Matrix
- Wärmeproduktion
- zulässige Temperaturen
- V'Iärmeleitfähigkeit und -kapazität
- Korrosion und Auslaugraten
- Strahlenresistenz
- Temperaturresistenz
- mechanische Festigkeit
- Alterungseffekte
- Gaserzeugung
- l{echselwirkung mit umgebenden Materialien
Matrixmaterialien, die im Endrager Typ c (für hochaktiven
Abfall) deponiert werden können, sind Spaltprodukte und
Aktiniden enthaltende Borsilikatgläser und Beton oder Bitumen
mit eingeschlossenem alphanuklid-haltigem Abfall aus der
wiederaufarbeitung. Die option der direkten Endragerung von
abgebrannten Brennerementen muss auch berücksichtigt werden.
Für das Projekt "Gewähr" wird angenommen, dass die radioaktiven Abfälre aus einer totalen Kernenergieproduktion von
240 GWa (6000 Mwe x 40 Jahre) in der schweiz éndgelagert
werden müssen. Grösse, Form und. Zusammensetzung der Abfälle
sind in den spezifikationen der wiederaufarbeiãungsanlagen
festgelegt worden. obwohr treute diese spezifikatiõnen erst
in vorläufiger Form vorliegen, werden sie als Grundlage für
das Projekt "Gewähr" benutzt. Die zusammensetzung des Abfalrs
ist für diesen zweck gut genug definiert. um Aenáerungen in
der Zusammensêtzung des Abfalls durch radioaktiven Zerfall
zu berechnen, sind alle notwendigen Kerndaten mit mehr als
genügender Genauigkeit bekannt. sicherheitstechnische Fragen
konzentrieren sich auf die verfügbarkeit von verfahren und
technischer Methoden, mit deren Hilfe man die Einhartung der
Spezifikationen nachprüfen will.
Die nukrearen und thermischen Eigenschaften sind genügend gut
bekannt. wegen der Bedeutung, die der Freisetzung von Nukriden
und deren Transport durch Grundwasser beigemessen wird, ist
die Ausraugung der Abfallmatrix und deren Beeinflussung durch
die Zusammensetzung des Grundwassers der kritische Parãmeter.
F'ür die Auslaugung können auf der sicheren seite liegende
Werte aus einer Vielzahl von Laboratoriumsmessungen entnommen
werden. Es kann aber sein, dass für das projekt "Ge¡¡r¡ähr',
bessere, d.h. realistischere Ausraugraten für ein Endlager
vorliegen werden, weil:
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- mehrere Auslaugexperimente unter Endlagerbedingungen

j-m

Gange sind

Vergleiche mit natürlichen Systemen wertvolle Hinweise

geben

können

verbesserte ModelIe, die Effekte zur Konzentra t ionsbe grenzung
miteinschliessen, in Bearbeitung stehen.
Im Rahmen der Sichertreitsanalysen zum Projekt "Gewähr" ist
die Matrixcharakterisierung für FIAA für einen konservativen
Ansatz genügend gut bekannt und Glas als Abfallmatrix nicht
in Frage gestellt.

Für die lulatrixcharakterisierung von SAA/MAA gilt diese
Schlussfolgerung nicht im selben Mtasse, indem zusätzliche
Angaben über die lvlengen von langlebigen Radionukliden benötigt werden.

B2

ABTIALLBEFAELTER

Die relevanten Parameter und Charakteristiken sind:
- Korrosionsart und -geschwindigkeit
- mechanische Eigenschaften
- Wandstärke
- Beständigkeit gegen Strahlung und thermische Beanspruchung
- Abschirmeigenschaften
- lrlärmeteitfähigkeit und -kapazität
- Wechsetwirkungen mit den Umgebungsmedien
- Herstellungsverfahren
- Qualitätssicherung und -kontrollmethode
Es ist klar, dass einige dieser Parameter und Charakteristiken
voneinander abhängig sein können, z.B. hängt die Korrosionsgeschwindigkeit von der Konzentration von oxidierenden lonen in
der Nähe des Behälters ab; dj-ese Konzentration hängt von der
Radiolyse im Grundwasser und Verfüllmaterial ab, welche selbst
vom lulaterial und der Wanddicke des BehäIters abhängig ist.

Die wichtigste Rolle des BehäIters ist. diejenige einer absoluten Barriere gegen die Freisetzung radioaktiver Nuklide während der Betriebsphase und der ersten Phase der Einlagerung,
solange das Verhalten der AbfäIle durch die Spaltprodukte
dominiert wird, welche hohe t'lärmeerzeugung und Strahlungsintensität hervorrufen. Die obenerwähnten sicherheitsrelevanten
Charakteristiken bestimmen die zu erh¡artende Lebensdauer, d.h.
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die Zej-t während welcher der BehäIter unter konservat'iven
Annahmen nachweisbar eine absolute Barriere gegen die Freisetzung von Nukliden darstellt. Dabei soll aber hervorgehoben
werden, dass erstens auch nach dem Verlust seiner absoluten
Integrität der Behälter noch ein Hindernis für Grundwasser
und Nuklide sein kann und zweitens nicht alle Behälter gleichzeitig ihre Integrität vertieren werden. Das hätte zur Folge,
dass die Freisetzung der Nuklide eine grössere Zeitspanne in
Anspruch nehmen und somit zu kleineren Konzentrationen auf der
Élrdoberfläche führen kann als diejenj-gen, die sich rectrnerisch
unter der konservativen Annahme des simultanen Versagens atler
Behälter ermitteln lassen.
Behälterkonzepte können in ei-nschichtige und mehrschichtige
Konzepte grob unterteilt werden. Da mehrschichtige Konstruktionen im allgemeinen recht hohe Anforderungen an das Herstellungsverfahren und an die Qualitätssicherung und -kontrolle
stellen und auch weil die bisherigen Arbeiten in der Schweiz
und im Ausland darauf hinweisen, dass Konstruktionen aus
einem einzigen Material unter den zu erwartenden Bedingungen
den Sicherheitsanforderungen gewachsen sind, verfolgt die
Nagra in erster Linie solche einschichtige Konzepte; eine
Ausnahme bildet ein Konzept mit einer korrosionsfesten Schicht
aus einer Titanlegierung (Ti-Code L2) auf einem anderen mechanisch stabilen lvlaterial (2.8. Eisen, Stahl). Die untersuchten
einschichtigen Konzepte basieren auf Gusseisen, Stahlguss und
Kupfer. Entwicklungen bei den keramischen Materialien werden
verfolgt.

Experimentelle Untersuchungen sind im Gange, die die Eignung
der vier Materialien Gusseisen, Stahlguss, Kupfer und Ti-Code
l2 prüfen sollen, insbesondere in bezug auf Korrosionsart und
-geschwindigkeit dieser Materialien in typischen Grundwässern
und in VerfüIlmaterialien.
Weiter werden im Rahmer¡ von Projekt "Gewähr" Projekte erarbeitet, mit dem ZíeL, eine grundsätzliche huslegungsmethodik zu
entwickeln sowie eine vorläufige, auf dem heutigen Stand der
Kenntnisse basierende Auslegung für die vier in Betracht gezogenen Materialien durchzuführen. Dabei wird das Hauptgewicht
dieser Auslegungsstudien auf die VerhäItnisse nach Verschluss
des Endlagers gelegt.
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VERFUELL. UND VERSIEGELUNGSMATERIALIEN

Relevante Parameter und Charakteristiken sind.
- Permeabilität
Diffusion von Stoffen
- l'ûasseraufnahme
chemische Wechselwirkung mit Behälterwerkstoffen
- chemische l'Iechselwirkung mit Beton
- Nuklidsorption
- Wärmeleitfähigkeit
- Wärmebeständigkeit
- Quell- und Schrumpfverhalten
- mineralogische Stabilität
Erosion, Suffosion, Kolmation
- Verdichtungsverhalten, VerfüIltechnik

Die in der Schweiz laufenden Untersuchungen an VerfüII- und
Versiegelungsmaterialen wurden auf hochverdichtete Na- und
Ca-Bentonite ausgerichtet. Das bodenmechanische Verhalten der
Bentonite hängt vom Gehalt des Hauptminerals Montmorillonit,
von den adsorbierten lonen und den Ionen im Porenwasser ab.
Die innerkristalline Quellung kann durch die Fixierung von
Kaliumionen \^resentlich reduziert werden und aus Montmorillonit
gebildet \^terden. Die Untersuchungen wurden deshalb
kann IIlit
auf das mögliche Endprodukt IIlit ausgedehnt. Weil Bentonit
als ei-n geeignetes Verfüllmaterial betrachtet wird, ist z.Z.
nicht vorgesetren, andere Verfüll- und Versiegelungsmaterialien
zu untersuchen.
Für das Projekt "GewäÏrr" wird auf die Untersuchung von
Bentonit-Sand-Gemischen verzichtet. In einer späteren Phase
ist die Optimierung mit hochverdichtetem Bentonit als Hülle
um den Behälter und einer Bentonit-Sand-Mischung in den
äusseren Bereichen des Lagerstollens vorgesehen.
Die laufenden Untersuchungen an hochverdichteten Bentoniten
werden Grunddaten zu allen obenerwähnten Parametern liefern.
Daten zu folgenden Parametern liegen bereits vor: Homogenität,
Bereitstellung, Verdichtungsverhalten, Wärmeleitfähigkeit.
Nebst der in der Schweiz erarbeiteten Labordaten werden auch
Daten aus den entsprechenden in-situ Versuchen im StripaProjekt in das Projekt "Ge$/ähr" einfliessen.
Zusätzlich zu den in der Schweiz durchgeführten Laboruntersuctrungen stehen der Nagra durch ihre Beteiligung am internationalen Stripa-Projekt auch die Resultate von Grossversuctten
mit Bentonit zur Verfügung
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I^IIRTGESTEIN

Die Nagra hat ats lrlirtgestein für ein Endrager für hochaktive
Abfärle das kristalline Grundgebirge in der Nordschweiz ausgewählt und untersucht dieses mit erster Priorität. Ars Alternative stehen Tonformationen der Sedimentschichten zur Verfügung, die das Grundgebirge in der Nordschweiz überlagern (2.8.
Opali-nuston). Die nachfolgenden AusfüÏrrungen beziehen sich
ausschliesslich auf das Kristaltin als Wirtgestein.
Die relevanten Parameter können in zwei Gruppen eingeteilt
werden: In solche, die direkt in dj-e im Anhang A beschriebenen ModeIIe eingehen und in solche, die indirekt, z.B. für
die Szenarienanalyse, êls Kontrollparameter oder zur Charakterisierung der direkten Parameter, benötigt werden.
In die erste Gruppe fallen:
- Geometrie der verschiedenen Gesteinskörper
- Verlauf von tektonischen Störungen
- Orientierung der Kluftsysteme
- Wasserführung der Kluftsysteme und Verwerfungen
- Wasserführung von verwitterten oder ausqelaugten Zonen
im Kristallin
- Hydraulisches Potentialfeld
- Ilydraulische Speicherkoeffizienten
Permeabilitäten des Kristallins
Porositäten im Kristallin
- Dichten des Kristaltins
- Fliess\Àrege der Tiefengrundwässer
- Fliessgesctrwindigkeiten der Tiefengrundwässer
- Physikalisctr-chemische Zusammensetzungen der Tiefengrundwässer

- Dispersionstensor
- Diffusionskonstanten für Kruftsystem und Porenraum der
intakten Felsmatrix
- Speziation der Tiefengrundwässer; Löslichkeitsprodukte
und Komplexbirdungskonstanten der lladionukride und Grundwasserbestandteile; Einfluss von kinetischen Reaktionen
auf die Speziation
- Sorptionseigenschaften der wasserführenden Bereiche
- Temperaturfeld und thermische Gesteinseigenschaften
- Verträglichkeit mit Versiegelungsmaterialien
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In die zweite Gruppe fallen:
- Art und Alter der KluftsYsteme
- Art und Alter von verwitterten oder ausgelaugten Zonen im
Kristallin
Isotopenverhältnisse in den Tiefengrundwässern und
Abschätzung des Altersbereiches
- Rezentes tektonisches Stressfeld
- Seismizität
- Petrographischer Aufbau der Kristallinkörper
- Felsmechanische Eigenschaften des Gesteins
Grundgebirge im Untersuchungsgebiet der Nagra
Das kristalline
war bis anhin nur ungenügend bekannt und die Nagra hat deshalb
ein sehr umfangreiches geologisches Untersuctrungsprogramm in
Angriff genommen. Dieses Programm hat zwei ZielseLzungen. Zum
ersten soll das ca. f200 kmz grosse Untersuchungsgebiet soweit
erkundet werden, dass Regionen mit besonderer Eignung für
einen Endlagerstandort ausgeschieden werden können. Zum zweiten sollen erste quantitative Angaben gemacht werden können
zu oben erwähnten relevanten Parametern im Hinblick auf die
Sicherheitsanalyse. Am ausgewählten Endlagerstandort werden
dann zur genauen Abklärung der lokalen geologischen VerhäItnisse nach Abschluss des laufenden Untersuchungsprogranunes
weitere Untersuchungen notwendig sein. Neben weiteren Sondiergeophysikalischen Messungen wird
bohrungen und detaillierten
allenfalls ein Sondierschacht bis in den geplanten Endlagerbereich abgeteuft werden müssen.
Das laufende Untersuchungsprogramm wird noch mehrere Jahre
dauern. Für das Projekt Gewähr werden jedoch schon wichtige
Untersuctrungsergebnisse und Erkenntnisse vorliegen. Die Zuvertässigkeit der Daten wird dann mit weiteren Untersuchungsresultaten sukzessive vergrössert werden können. Nachfolgend
werden die verschiedenen Programme kurz vorgestellt und es
wird insbesondere auf die zu erh/artenden Ergebnisse eingegangên, die voraussichtlich für das Projekt "Ge\,üäÏtr" vorlíegen
werden.

Das Tiefbohrprograrun konnte im Oktober L9B2 in Angriff genommit der ersten Bohrung in Böttstein. Erstmals wird
dort metrrere Hundert Meter tief in das kristalline Grundgebirge gebohrt. Ein umfangreiches Untersuchungsprogranìrn ist zur
ZeíL in Ausführung zur Beschaffung erster Daten zu oben angeführten relevanten Parametern. Zut Planung und Durchführung
der Untersuchungen wurden Spezialisten beigezogen, die grossenteils auch beteiligt sind an den nationalen EntsorgungsUntersuchungsprogrammen von USA, Kanada, Frankreich, England,
Deutschland und Dänemark. Es sind über 30 Firmen und Institumen werden

tionen (Universitäten, nationale geologische Dienste) aus 7
Ländern mit über l0O V'Jissenschaftlern im Einsatz. Die zweite
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Bohrung, in V'leiach, ist seit Jahresbeginn in Arbeit. Voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte r9B3 werden dann die
Botrrungen Riniken und schafisheim ausgeführt, So dass für das
Projekt "Gewähr" Resultate aus 4 Bohrungen vorliegen dürften.
was die Beurteilung der Tiefengrundwasserverhältnisse (insbesondere Permeabilitäten des Kristallins,
Flj_esswege und
I'liessgeschwindigkeiten) betrifftr
so werden allerdings für
gesicherte Aussagen die Resultate aus weiteren Bohrungen
notwendig sein.
Das geophysikalische Untersuchungsprogranm läuft seit t9Bl,
in Zusammenarbeit mit der schweizerischen Geophysikalischen
Kommission. Ein gravimetrischer und ein aeromagnetischer
survey sind durchgeführt worden und Detailinterpretationen

sind in Arbeit. Im Frühling I9B2 wurde eine Vibroseismikmit 2oo Profirkilometern ausgeführt und eine erste
rnterpretation der Daten steht vor dem Abschruss. Die gesteckten ziere konnten erreicht werden: Die Kristallinoberfläche
ist fast durchwegs kartierbar, westsüdwest-ostnordost verlaufende sockersprünge (normal faults) mit sprunghöhen von bis
einigen Hundert Metern konnten identifizíerL werden und innerharb des Kristallins wurden reflektierende Zonen beobachtet,
deren rnterpretation möglich wird, sobard diese zonen mit den
Tiefbohrungen erbohrt sind. An einigen Stellen deutet das
Reflexionsbild unter den mesozoischen sedimenten auf möglicherweise vorhandenes Permokarbon hin. Geplant ist eine weitere Vibroseismik-Kampagne gegen Ende 1983, deren Resultate
voraussichtlich auckr noch für das Projekt "GewäÏrr" vorriegen
Kampagne

werden.

Das hydrogeologische untersuchungsprograrnn räuft seit r9Br.
Ein umfangreiches regionales hydrochemisches Analysenprogramm
wurde ausgeführt und zvr zeit werden die Daten, zusammen mit
ersten Daten aus den Tiefbohrungen interpretiert. Ein regionares dreidimensionales hydrodynamisches Modell ist in Arbeit.
Mit den nun laufend aus den Bohrungen eintreffenden Messungen
wird das Modell angepasst und sukzessive zuverlässiger werden.
Das neotektonische Untersuchungsprogranm wurde im Sommer 19BI
in Angriff genommen. Detairrierte photogeologische studi-en
haben bis jetzt keine Hinweise auf rezente Bewegungen inner-

halb des Untersuchungsgebietes geliefert. Sämtliche registrierten Erdbeben der Region wurden neu anarysiert und ztJr
zeíL ist ein seismometer-Netz zur Messung der Mikroerdbeben
im Aufbau. Eine zuverlässige Aussage über allenfalls im
untergrund vorhandene potentiell aktive verwerfungszonen ist
das Ziel dieses Programms. Erst ab Sommer I9B3 werden die
Registrierungen beginnen. Trotzdem dürften für das projekt
"Gewähr" erste Resultate vorliegen. Zur Zeit wird die MögIichkeit geprüft, ein Präzisionsdistanzmessnetz aufzubauen,
zur direkten lviessung von rezenten Krustenverkürzungen innerhalb des Untersuchungsgebietes.
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SEÐII,IET'{TSCHICHTEN UEBER DEM WIRTGESTEIN

kristalline Grundgebirge der Nordschweiz, das als Wirtgestein erster Priorität für ein tìndlager für hochaktive
ÁUtaff" vorgesehen ist, wird dort überlagert von Sedimentschichten von bis zu einigen hundert Metern Mächtigkeit.
Diese Sedimentsctrichten aus dem Erdmittelalter sind über weite
Teile des Untersuchungsgebietes fast horizontal gelagert und
bestehen vorv/iegend aus einer wechsellagernden Abfolge von
Kalk, Dolomit, i"terget, Ton, Anhydrit und lokal Steinsalz. Die
l{asserdurchlässigkeit der einzelnen Schichten ist sehr verschieden, es gibt gute Grundwasserleiter (2.8. Hauptmuschelkalk) und dazwischen liegen praktisch wasserundurchlässige
Schichten (2.8. Opalinuston, Anhydritschichten, Steinsalz)'
Grundwasser aus dem Endlagerbereich kann nicht quer durch die
Schichten aufsteigen, sofern diese nicht durch Verwerfungen
stark gestört sind.
Das

Die im vorangetrenden Kapitel aufgeführten relevanten Parameter gelten sinngemäss auch für die Sedimentschichten und
mit deñ erwähnten geologischen Untersuchungsprogramm \^/erden auch die Sedimentsóhichten untersucht, mit Schwergewicht auf
der Erkundung der Grundwasserverhältnisse'
Zur Kontrolle der llydrologie dient die Korrelation von Daten
über Vtasserchemismus und Alter, die im regionalen Rahmen
gesammelt werden.

Der Kenntnisstand über den Aufbau und die Eigenschaften cler
Sedimentschichten ist heute schon bedeutend, da diese Schichten an vielen Stellen an der Erdoberfläche der direkten Beobachtung zugänglich sind. Für d.as Projekt Gewähr werden voraussichllich Aussagen mit mindestens ebenso guter Zuverlässigkeit wie für das kristalline Wirtgestein selbst gemacht
werden können.

Als Randbedingungen für die Hydrologie werden jedoch
zusätztiche Parameter benötigt:
Obe

rf

1ä che

ntopograPh i e

Lage des WassersPiegels
an der Oberfläche
Infiltrationen
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BIOSPHAERE

Relevante Parameter sind:

- chemische Formen, Mengen und Zusammensetzungen der Radionuklide, welche in die Biosphäre freigesetzt werclen
könnten

ort(e),

könnten

wo die Radionuklide in die Biosphäre übertreten

- Definition und Abmessungen der Kompartimente der
Biosphäre

-

Transferfaktoren zwischen Kompartimenten
Grösse der Vorfluter (Verdünnung)
Strahlenexpos itionswege
Transfer von Radionukriden i-nnerharb Nahrungsketten
Dosiskonversions faktoren
Bevöl-kerungsdichte
Für die strahrenexpositi-on massgebende Gewohnheiten der
BevöIkerung

Die wichtigsten Eingabedaten für Biosphärentransportmodelle
sind die Menge der Radionukride und die Menge deË ü¡assers,
welche aus der Geosphäre in die Biosphäre freigesetzt werden
könnten. Diesbezügliche Daten werden aus den Resurtaten der
Geosphärentransportmodelre abgeJ-eitet werden. Die weiteren
Parameter bestimmen den Transport der Radionuklide innerhalb
der Biosphäre. ltreil eine Freisetzung in die Biosphäre erst in
weiter Zukunft vorstellbar ist, ist eine genaue Bestimmung
der meisten Parameterwerte weder sinnvoll noch fördertich.
Die meisten der benötigten Daten sind entweder vorhanden oder
können rerativ reicht zusanmengetragen werd.en. wo möglich,
ist ein vergreich der verwendeten parameterwerte mit dem
verhalten von natürlichen Radionukriden vorgesehen.
Dosiskonversionsfaktoren werden nicht nur aus der noch
gültigen strahrenschutzverordnung sondern auch aus rcRp 30
abgeleitet. !{o neuere Kenntnisse vorhanden sind, müssen diese
serbstverständlich auch in Betracht gezogen werden.

Radionuklide, bei welchen eine verbesserung der Daten wünschenswert ist, sind vor allem Np-237 in hochaktiven Abfärlen,
T-L29 und rc-99 in hoch-, mittel- und schwachaktiven Abfärlen
sowie H-3 und c-LA in mittel- und schwachaktiven Abfärlen.
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nl ei tung

Die vorìiegende Richtlinie legt dje im Hinblick auf die nukìeare Sicherheit geforderten Schutzziele fest, die bei der Endlagerung radioakti ver Abfäl I e errei cht werden müssen. Im Bewi ì I i gungsverfahren für ei n
Endlager muss der Gesuchsteller nachweisen, dass sein Projekt den in
dieser Richtìinie ausgesprochenen Anforderungen zu genügen vermag.
Die Schutzziele verdeutl ichen 'in Form verb'indì icher Forderungen die Absichten, die mit der tndlagerung radioaktiver Abfälìe verfolgt werden.
Primär soll die tndlagerung den Schutz von Mensch und Umwelt vor der
Schädigung durch ionisierende Strahlen gewährleisten. Das bedingt, dass
die radioakt'iven Abfälle so gelagert werden, dass sie auch bei unwahrscheinl'ichen Ereignissen nur in sehr geringen Konzentrationen in die
Biosphäre gelangen können. Diese Fonderung wird im Schutzziel I dadurch

präzisiert, dass die durch die Endlagerung verursachte maximale jährìiche Individualdosis begrenzt wird. Die Sicherheit eines Endìagers soll
aber nicht allein danach beurteiìt wenden, ob die Dosisìimite eingehaìten werden kann. Tatsächì ich sjnd in den Forderungen dieser Richtì inie
vi er Si cherhei tsel emente enthaì ten:

(i)

Es muss ei ne ni edri g angesetzte Dosi sì jmi te ei ngehal ten werCen,
dj e kì ei n i st verg'l i chen mi der natürl i chen Strahl enbel astung
und auch kìeiner als die durch die individuelìen Lebensgewohnhei ten bedi ngten Unterschi ede der Stnahl enbel astung.

(ii)

Die Dosisl'imite darf nur in den ungünstigsten noch zu erwartenden Fälìen erreicht werden; in der Regel dürfte die durch e'in
Endl ager verursachte Strahl enbel astung wei t unterhal b di eser
'l

t

Li mi te

(iii)

'i

egen.

Für die Berechnung der Dosis sind konservative Rechenannahmen zu
treffen; dadurch sol ì en di e Unsi chenhei ten ei ner I angfri sti gen
Prognose über das Verhalten eines Endlagers berücksìchtìgt werden.

( i v)

Die Dosis

ist

zusätzìich so weit w'ie möglich und zumutbar zu

neduzi eren.

Neben den Sicherheitsaspekten enthält den Begriff der Endlagenung auch
die Auffassung, dass die Bese'itigung der radioaktiven Abfälle ejne Aufgabe ist, die der heutigen nutzniessenden Geseììschaft zukommt und die
nicht auf künftige Generationen überwäìzt werden darf. Dìe Abfäììe
sollten nach der Beseitigung "vergessen" werden können in dem Sinne,

für zukünftige Generationen keine Notwendigkeit mehn besteht, sich
d'ie beseitigten Abfäl le zu kümmern. Im Schutzziel 2 w'ird diese Fon-

dass
um

derung konkreti si ert.

Nìcht alle den erwähnten Forderungen können präzis mit Zahlenwerten
ausgedrückt werden, und die Verwendung interpretierfähiger Formul ierungen ìässt sich nicht immer vermeiden. Der dadurch entstehende Ermessensspielraum ist aber nötig, damit die Interpretation der Richtlinie
jederzeit dem jewei'lìgen Stand von t^lissenschaft und Technik angepasst
werden kann.
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Die Richtlìnie gilt für alle Methoden der Endlagerung und für alle
Kategori en von radi oakti ven Abfäl I en.
Zur Frage, ob eine End'lagerung oder e'ine Zwischenlagerung auf vorerst
unbestimmte Zei t vorzuziehen sei, äussert sich die Richtl inie nicht, da
di ese Frage ni cht al I ei n aufgrund von Si cherhei tsübenl egungen beantwortet werden kann. wenn jedoch eine Endlagerung vorgesehen ist, so muss
si e nach den An forderungen di eser Ri cht'l i ni e durchgeführt werden.
Si nn e der al ì gemei n übì i chen Defi ni ti on ( Abschni tt 6) wi rd von Endagerun g nur dann gesprochen, wenn keine Absicht besteht, die Abfälle
später z urückzuholen. Ueber die Rückholbarkeit, d.h. über d.ie Möglìchkei t de r' _Rückhoìung, ist damit nichts gesagt. Auch djese Frage iõt
ni cht a ì I ei n mi t S'icherhe'itsüberì egungen entschei dbar, und die Ri chil i -

Im

I

nie wil I deshalb die Rückholbarkeit weder fordern noch verbieten.

c3.

Schutzzi el

e

C3.1 Schutzziel 1
Radionukìide, die als Foìge von realistischerweise anzunehmenden Vorgängen und Ereignissen aus einem venschlossenen Endìager in die Biosphäre gelangen, so'lìen zu keiner zelt zu Individualdósen führen, die
10 mrem pro Jahr" überschrei ten.
Wenn si ch d'ie Ausw'i rkungen mehrerer Endì ager überl
Dosi sl imi te für di e Summe aì I er Bei tnäge.

C3.2 Schutzziel

agern, gi I t

d.ie

2

Ein Endlager ist so auszulegen, dass es
verschlossen werden kann.

jederzeit innert einiger

Nach dem verschìuss eines tndlagers muss es mögl'ich
und Ueberwachungsmassnahmen zu verzichten.

heits-

C4.

Berechnunqs g rundì aqen

c4.1

Erei gni sse

Jahre

sein, auf sicher-

Es i st b'is zu ei nem gewi ssen Grad eine Ermessensfrage, weìche der denkbaren treignisse, dìe zu eine r Freisetzung von Radionukliden in die
Biosphäne führen könnten, im Si nne von Schut zziel 1 rea'l 'isti scherwei se
anzunehmen sind. Lässt der Ge suchstel I en ei n Erei gni s beim Nachwei s der
Ei nhaì tung der Dosi sl imi te un berücksichtigt, so hat en dies zu begnün-

den.
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D'ie Begründung kann in der extremen Unwahrscheinlichke'it liegen. 0b das
unbeabsichtigte Anbohren eines Endìagers genügend unwahrscheinl ich ist,
hängt unter anderem von einer kiinftigen Rohstoffnutzung oder anderweitigen Nutzung ab und bedarf ieweiìs einer Abklärung.

C4.2

Rechenannahmen

Bei der Berechnung der Individualdosis sollen konservative
men getroffen werden.

Rechenannah-

¡¡eiter soìì angenommen werden, dass zukünftige Generationen keinerlei
Massnahlnen treffen werden, um sich vor einer Strahìenbeìastung durch
die Endlagerung zu schützen.
c

4.3

Fehlerqnenzen und Unsicherheiten

auch die durch
die Schwankungsbne'iten der reìevanten Daten bedingten Fehìergrenzen anzugeben. Zudem sind die Unsicherheìten abzuschätzen, die zurückzuführen
sind insbesondere auf die nicht lückenlose Erfassung der Geoìog'ie der
Endlagerumgebung und auf die unvollständige Kenntn'is der Freisetzungsund Ausbre'i tungsmechani smen.

Der Gesuchstel'ler hat

c5.

zusammen

mit der Dosisberechnung

Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen

Zusätzljch zur Erfüììung der in den Schutzz'ielen enthaltenen Forderungen ist das m'it dem tndlager verknüpfte Risiko so we'it mit geeìgneten
Massnahmen zu reduzi eren , al s di es nach dem Stand der l^Jj ssenschaf t und
Technik mögìich und zumutbar

C

6.

Defi ni

ti

ist.

onen

Unter Dos'is wi rd ln dieser Richtlinje die effektive Aequivalentdosis
verstalliõñl sie i st defi ni ert aì s

D=De

[1
+

1--t

v'l

D

I

m'it
D

e

D
1

wj

externe Ganzkörper-Aequi val entdosi s, verursacht durch
Gammastnahler ausserhalb des Körpers,

interne Aequivalentdosis des Organs oder Gewebes i
verursacht durch i nhal i erte oderingeri erte Radi onukì i de,
Gewjchtsfaktor für das 0rgan oder Gewebe i gemäss
Paragraph 105 der ICRP Pubìication 26 (Recommendat'ions of
the Internationaì Commission on Radioìogical Protection,
Le77).
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tndì agerung i st

die Besei ti gung von Abfälìen in

s'icht der Rückho'lung.

einem Lager ohne Ab-

End'lager hei sst der von den bese itigten Abfällen und den sie
kL¡nstl ichen Einrichtungen eingen omrnene unteri rdi sche Raum.
Verschl uss hei

sst

das--endgü1

umgebenden

ti ge Abschl i essen ei nes End'lagers ei n-

schliess'lic h des verfüllens der künsilich entstandenen Hoñlräume.
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