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VORHORT 

Das Konzept der nuklearen Entsorgung Schweiz, wie es sich aufgrund der ge
setzlichen Rahmenbedingungen und der technischen und wirtschaftlichen Ein
flussfaktoren ergibt, sieht eine dauernde, sichere Beseitigung derradioak
tiven Abfäle in Endlagern vor. Die Sicherheit der Endlager soll durch die 
konsequente Anwendung des Prinzips der mehrfachen Sicherheitsbarrieren 
gewährleistet werden: Mehrere technische und natürliche (geologische) Ein
schluss- und Rückhalte-Mechanismen werden so hintereinander geschaltet, dass 
beim Versagen einer Sicherheitsbarriere immer noch andere wirksam bleiben, 
und die radioaktiven Abfälle so vom menschlichen Lebensraum genügend lange 
wirksam isoliert bleiben. 

Dieses an und für sich einfache Konzept erfordert für seine technische Rea
lisierung die quantitative Erfassung der Wirksamkeit einzelner Sicherheits
massnahmen und ihrer Kombinationen wozu detaillierte Kenntnisse verschie
dener physikalischer, chemischer, material technischer und geologischer Ef
fekte und Parameter n6tig sind. Wo diese Kenntnisse fehlen oder nicht aus
reichend sind, müssen sie durch eingehende Untersuchungen erarbeitet werden. 
So führt das konsequente Durchdenken und Durcharbeiten der Konzeptidee zu 
einem weitverzweigten Arbeitsprogramm der Nagra. Besonders umfangreich ge
stalten sich die geologischen Untersuchungen. 

Die laufende Arbeit der Nagra umfasst drei Projekte mit unterschiedlicher 
Terminsituation: 

- Voraussichtlich ab dem Jahr 2020 wird das Endlager für hochaktive Abfäle 
ben6tigt, welche über 99 % der bei der Kernenergienutzung anfallenden 
Radioaktivität umfassen. Diese Abfälle entstehen bei der Wiederaufarbei
tung der abgebrannten Brennelemente (im Falle eines Verzichts auf die 
Wiederaufarbeitung sind es die abgebrannten BrenneJemente selbst) und müs
sen zuerst einige zehn Jahre zwischengelagert werden, bis ihre Wärmepro
duktion genügend abgeklungen ist. 

- Viel früher - gemäss Terminplanung der Nagra ab dem Jahr 1995 - wird ein 
Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle ben6tigt, die aus dem Be
trieb der Kernkraftwerke, aber auch aus der Anwendung von Radioisotopen in 
Technik, Forschung und Medizin und später aus der Stillegung der Kern-
k raftlNerke stammen. Di ese Abfäll e werden heute noch zum Tei 1 durch Ti ef
seeversenkung beseitigt, bzw. sind am Ort ihrer Entstehung oder Verarbei
tung zwischengelagert. 

- Schliesslich haben die KKW-Gesellschaften vom Eidg. Verkehrs- und Energie
wirtschaftsdepartement (EVED) die Auflage bekommen, ein für die sichere 
Entsorgung und Endlagerung Gewähr bietendes Projekt auszuarbeiten und bis 
zum 31. Dezember 1985 vom Bundesrat begutachten zu lassen. Die Nagra hat 
dieses Projekt "Gewähr" als kurzfristige Aufgabe bis Ende 1984 einzurei
chen. 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit einer Etappe der Arbeit am mittel
fristigen Projekt für das Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle. 
Die Wirksamkeit der natürlichen geologischen Sicherheitsbarrieren kann nur 
durch eine zweckmässige Wahl des Endlager-Standorts gewährleistet werden. 
Die Nagra hat in den früheren Jahren verschiedene geologische Konzepte un
tersucht und aus ursprünglich 100 potentiellen Standortgebieten im Jahre 
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1981 deren 20 in eine engere Wahl genommen. In einer zweiten Evaluations
Runde wurden 1982/83 von diesen 20 Standortgebieten aufgrund nuklearer 
sicherheitstechnischer Ueberlegungen und - ergänzend - aufgrund technischer 
und raumplanerischer Realisierungskriterien 3 Standorte ausgewählt, die 
durch bewilligungspflichtige Sondierarbeiten noch eingehender untersucht 
werden sollen. Das Ziel i~t, schliesslich für das zu bauende Endlager einen 
vom sicherheitstechnischen Standpunkt geeigneten Standort zu ermitteln. 

Dieser Bericht beschreibt den Gang der Bewertung, die angewandten Kriterien 
und die erarbeiteten Resultate. Er ist in erster Linie zur Information der 
Behörden und der Bevölkerung von Standortgemeinden, der involvierten kanto
nalen und Bundesinstanzen, und allgemein aller interessierten Kreise be
stimmt, und soll zum Verständnis für die Arbeiten der Nagra an der Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgabe der sicheren, dauernden Entsorgung und Endlage
rung radioaktiver Abfälle beitragen. 

Nagra 
Nationale Genossenschaft für die 
Lagerung radioaktiver Abfälle 

Dr. R. Rometsch 
Präsident 

H. Issler 
Geschäftsleiter 

Für den Bericht NTB 83-15 verantwortlich zeichnen Dr. Rudolf Rometsch und 
Hans Issler. Die Beschreibung der Evaluationsarbeiten und -Resultate stützt 
sich auf die Unterlagen der einzelnen Projektgruppen der Nagra und der von 
ihr mit Detailabklärungen beauftragten Ingenieur-, Geologen- und Raumpla
nungs-Büros. Zum Bericht haben S. Kappeler und R. Gassner, Projektleiter bei 
der Nagra, wesentlich beigetragen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Bei der Erzeugung elektrischer Energie in Kernkraftwerken sowie bei der An
wendung von Radioisotopen in Technik, Forschung und Medizin und später bei 
der Sti11egung ausgedienter Kernkraftwerke entstehen radioaktive Abfälle. 
Ihre Menge fällt gegenüber der Menge der übrigen Industrieabfälle kaum ins 
Gewicht. Ihre strahlenbedingte Toxizität bedeutet keine prinzipielle Er
schwerung gegenüber der Handhabung und Beseitigung anderer giftiger Abfälle. 

In der Schweiz unterstehen die radioaktiven Abfälle neben den gewohnten For
derungen nach Gewährleistung von Schutz des Menschen, fremder Sachen und 
wichtiger Rechtsgüter zusätzlichen gesetzlichen Vorschriften über die Art 
ihrer Beseitigung. Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kernenergie und des 
Strahlenschutzes ist seit 1957 Sache des Bundes. Die gesetzlichen Grundlagen 
zur Lagerung radioaktiver Abfälle basieren auf dem Bundesbeschluss zum Atom
gesetz vom 6. Oktober 1978, dem das Schweizervolk in der Volksabstimmung vom 
20. Mai 1979 mit 982 1 634 Ja gegen 444 1 422 Nein klar zugestimmt hat. Dieser 
Bundesbeschluss verlangt u.a. eine "dauernde, sichere Entsorgung und Endla
gerung der radioaktiven Abfälle". 

Radioaktive Abfälle unterscheiden sich von anderen Sonderabfällen dadurch, 
dass einerseits ihre Giftigkeit überwiegend durch die emittierte ionisieren
de Strahlung bedingt ist, und dass sich andererseits ihre Radioaktivität im 
Verlaufe der Zeit im genau vorausberechenbaren Ausmass von selbst abbaut. 
Die ionisierende Strahlung kann wirksam abgeschirmt werden. Eine Gefähr
dungsmöglichkeit durch radioaktive Stoffe besteht hauptsächlich dann, wenn 
sie in genügendem Mass in die Biosphäre und schliess1ich in den menschlichen 
Körper gelangen. In dieser Beziehung unterscheiden sie sich nicht von che
mischen Giften - beide müssen vom menschlichen Lebensbereich isoliert wer
den. 

Im Gegensatz zu chemisch giftigen Abfällen, die üblicherweise in Sonder
mülldeponien überwacht gelagert werden, sieht das schweizerische Konzept 
der nuklearen Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen eine 
dauernde Beseitigung der radioaktiven Abfälle in Endlagern vor. Ein Endlager 
ist dabei so zu gestalten, dass nach seinem Verschluss auf Kontrol1- und 
Ueberwachungsmassnahmen verzichtet werden kann und trotzdem Schutz und 
Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet bleiben. Dies soll durch die kon
sequente Anwendung des Prinzips der mehrfachen Sicherheitsbarrieren erreicht 
werden: Mehrere Einschluss- und Rückhalte-Mechanismen werden so hintereinan
der geschaltet, dass beim Versagen einer Sicherheitsbarriere immer noch 
andere wirksam bleiben. 

Beim spontanen Abbau der strahlenbedingten Toxizität der radioaktiven Abfäl
le kann man zwei Phasen unterscheiden: 

Anfänglich sind die Abfälle stark strahlengiftig, und man muss sie durch 
einen dichten Einschluss von der Biosphäre vOllständig fernhalten. Bei 
schwach- und mittelaktiven Abfällen dauert diese Phase einige hundert Jahre. 
Gemäss dem Entsorgungskonzept soll der vollständige Einschluss in dieser 
Phase bereits durch technische Barrieren gewährleistet werden. 
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Während der anschliessenden zweiten Phase fällt die Strahlengiftigkeit der 
Abfälle unter das Niveau verschiedener in der Natur vorkommender radioakti
ver Stoffe, z.B. der Uranerze. Bei schwach- und mittelaktiven Abfällen, wel
che nur begrenzte Mengen langlebiger Radionuklide enthalten, dauert diese 
Phase einige hundert bis einige tausend Jahre. Die Schutzmechanismen der 
Endlager müssen in dieser Phase der zusätzlichen Isolation keinen vollstän
digen Einschluss mehr gewährleisten, sonder nur - gleich wie bei natürlich 
radioaktiven Stoffen - den Eintritt der Abfälle in die Biosphäre auf unge
fährliche Mengen begrenzen. Neben den technischen soll dies zusätzlich durch 
natürliche, geologische Rückhaltemechanismen erzielt werden. 

Der vorliegende Bericht befasst sich mit der Beseitigung von schwach- und 
mittelaktiven Abfällen. Ihr Einschluss wird durch Einbettung der Abfälle in 
Beton, Bitumen oder Kunststoff in Stahl fässern oder Grosscontainern gewähr
leistet, die in Felskavernen mit einer Ueberdeckung von mindestens 100 m 
eingelagert werden. Die Lager-Hohlräume und -Zugänge werden später z.B. 
durch Beton verfüllt und versiegelt. Auf eine Tonne Betonverfestigung kommen 
nur wenige Gramm radioaktives Material. 

Der kritische Weg der Freisetzung der Radioaktivität aus einem Endlager be
steht im Wassertransport allfällig ausgelaugter Radionuklide aus dem Abfall
gut durch die Gesteinsschichten zur Biosphäre. Der Standort eines Endlagers 
muss deshalb so gewählt werden, dass die dort vorhandenen natürlichen geolo
gischen Sicherheitsbarrieren eine solche Freisetzung wirksam verhindern kön
nen. Geeignet sind also Wirtgesteine, in denen eine weitgehende Trockenheit 
der Lagerkavernen resp. eine lange Migrationszeit in die Biosphäre durch die 
geringe Wasserdurchlässigkeit des Gesteins selbst oder seiner Ueberdeckung 
bewirkt wird. 

Entsprechend den geologischen Anforderungen legte die Nagra zunächst die 
möglichen Wirtgestein-Typen fest und bewertete in den Jahren 1978-81 insge
samt 100 potentielle Standortgebiete, und zwar 12 im alpinen Anhydrit, 15 in 
alpinen Mergeln und Tongesteinen, 25 im Opalinuston des Jura, 23 in wasser
dicht abgeschirmten Kalkformationen und 14 Standortgebiete im Kristallin. 

Die Vorkommen wurden nach ihrer räumlichen Ausdehnung, der geringen Wasser
durchlässigkeit des Gesteins, den Grundwasserverhältnissen, der Eignung für 
den Stollenbau, der Vorhersagbarkeit küftiger geologischer Veränderungen und 
den bereits vorhandenen Kenntnissen resp. dem Umfang der nötigen Sondierar
beiten bewertet. Die Resultate wurden im umfangreichen, zweibändigen Nagra
Bericht NTB 81-04 vom November 1981 veröffentlicht. Sie führten zur Auswahl 
von 20 potentiellen Standortgebieten der engeren Wahl, für welche zusätz
liche, nicht bewilligungspflichtige Abklärungen vorgenommen wurden, mit dem 
Ziel einer weiteren Einengung der Standortmöglichkeiten. Der vorliegende 
Bericht enthält die zusammenfassende Darstellung dieser Abklärungen. Sie 
führten zur Auswahl von drei Standorten, die für eine noch eingehendere 
Beurteilung durch bewilligungspflichtige Sondierarbeiten in Frage kommen. 

Das oberste Beurteilungskriterium für diese Auswahl bildet das Mass der 
Sicherheit, welche die angetroffenen geologischen Formationen bieten. Dazu 
kommen Kriterien mehr praktisch-technischer und wirtschaftlicher Art und 
nicht zuletzt raumplanerische und Umwelt-Aspekte. Eine Erschwerung der Eva
luation besteht darin, dass Schlüsse bezüglich der Standorteignung aufgrund 
von notwendigerweise unvollständigen Entscheidungsunterlagen zu ziehen sind 
- weil die Vervollständigung der Information erst durch die bewilligungs
pflichtigen Sondieruntersuchungen erarbeitet werden kann. 
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Die vertiefenden Abklärungen 1982/83 wurden in zwei Phasen vorgenommen: 

In einer ersten Phase wurden die geologischen und hydrogeologischen Unterla
gen so weit komplettiert, dass ein verbesserter Vergleich auch der Standort
gebiete in verschiedenen Wirtgesteinen möglich war. Die Sicherheitskriterien 
wurden gegenüber dem Stand im NTB 81-04 noch weiter verfeinert, neu aufge
nommen wurde die Beurteilung der exogenen (durch äussere Einwirkungen verur
sachten) standortspezifischen Störfallmöglichkeiten. 

Für die Beurteilung der bautechnischen Realisierungsmöglichkeiten wurden 
standortunabhängige, jedoch wirtgesteinsspezifische Projektstudien erarbei
tet. Die Kriterien der Raumplanung und des Umweltschutzes wurden detailliert 
und eine erste Auswertung wurde vorgenommen. 

Aufgrund der Arbeiten der ersten Phase wurden die Standortgebiete Glauben
büelen, Büls, Fallenflue, Mouron und Mont Aubert aus geologischen Grunden, 
die Opalinuston-Standorte Randen und [es Coperies wegen bautechnischer Prob
leme und Mayens de Chamoson aus raumplanerischen Ueberlegungen von einer 
weiteren rrearbeltung zuruckgestellt. Das Standortgebiet Chaistenberg-Strick, 
über welches im Rahmen des regionalen Untersuchungsprogramms KRISTAL (im 
Zusammenhang mit dem Endlager Typ C für hochaktive Abfälle) ohnehin ergän
zende Informationen anfallen werden, wurde als Sonderfall ebenfalls zurück
gestellt. 

In der zweiten Phase wurden fiir die verbliebenen 11 aussichtsreichsten 
Standorte die zweckmässigsten Realisierungsvarianten (Portalzonen, Deponien) 
ausgewählt und Listen der wichtigsten noch zu schliessenden Kenntnislücken 
erstellt. Unter Berücksichtigung der fehlenden Daten wurden Rahmenprogramme 
für eventuelle künftige Sondierarbeiten erstellt und der erforderliche Zeit
bedarf und Aufwand geschätzt. Für jeden der 11 Standorte wurde ausserdem ein 
generelles bautechnisches Projekt ausgearbeitet und die raumplanerische Be
urteilung wurde wiederholt. 

Das Gesamtergebnis ist in der Tabelle 6 auf Seite 95/96 des Bandes 1 aufge
listet. In Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Standorte hat die 
Nagra für deren Weiterbearbeitung folgende Einteilung vorgenommen: 

~~~~9Q~9~~t~~~~_9!~_~!~_~~~~~~_~r!Q~!~~~_~~!~~r~~rf2!9~_~~r9~~ 

- Bois de la Glaive (Anhydrit) 

- Oberbauen Stock 

- Piz Pian Grand 

(Valanginien-Mergel) 

{Kristall in) 

Für jedes dieser drei Standortgebiete will die Nagra ihre Untersuchungen 
zunächst in gleicher Weise weiterführen, Arbeitsprogramme für geologische 
Sondierungen aufstellen und - sofern die Detailarbeiten keine unvorhergese
henen Probleme zutage bringen - die Verhältnisse im Wirtgestein durch den 
Bau von Sondierstollen vor Ort abklären. Weil es sich beim vorgesehenen 
Stollenbau um vorbereitende Handlungen im Hinblick auf die Errichtung eines 
Lagers für radioaktive Abfälle im Sinne der Verordnung des Bundesrates vom 
24. Oktober 1979 handelt, wird die Nagra hierfür entsprechende Gesuche an 
die zuständigen Behörden einreichen. 
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Für eines der Standortgebiete - dasjenige mit dem besten heutigen Kenntnis
stand - werden die Arbeiten im Hinblick auf das Projekt "Gewähr" noch im 
Sinne eines Sicherheitsberichtes konkretisiert. Der spätere Endlagerstandort 
ist damit aber in keiner Weise präjudiziert. 

- Le ~~ontet 

- Niderbauen 

- Schaffans 

- Castilun 

- Chaistenberg-Strick. 

(Anhydrit) 

(Amdener-Mergel) 

(Verrucano-Schiefer) 

(abgeschirmter Quintnerkalk) 

(Kristallin) 

Für diese Standortgebiete sollen zusätzliche Informationen gesammelt und 
allfällig notwendige weitere - nicht bewilligungspflichtige - Abklärungen 
durchgeführt werden. Vorbehältlich der Eignung der Standortgebiete der 
ersten Priorität sind in dieser Gruppe jedoch keine Sondierarbeiten vorgese
hen. 

Die übrigen Standorte wurden von einer weiteren Bearbeitung zurückgestellt. 

Die Ergebnisse der Evaluation 1982/83 bestätigten im wesentlichen die Vor
auswahl des NTB 81-04. Keiner der 20 Standorte war vom Standpunkt der nuk
learen Sicherheitskriterien insgesamt "ungenügend". Dies erlaubte überhaupt 
erst, auch die sekundären Realisierungskriterien auszuwerten. Die einzigen 
"ungenügend"-Bewertungen mussten für die bautechnische Eignung der Opali
nuston-Standorte Randen und Les Coperies notiert werden. 

Die fünf unterschiedlichen geologischen Konzepte (Wirtgesteinsgruppen) haben 
trotz ihrer grundsätzlichen Eignung Unterschiede erkennen lassen: In den 
Anhydrit-, Mergel- und Kristallin-Gr~ppen konnte bezüglich nuklearer Sicher
heit ein oder mehrere Standorte als "gut" taxiert werden, in den Gruppen 
Opalinuston und abgeschirmte Formationen ist die jeweils beste Bewertung 
lImittellI. 

Innerhalb der einzelnen Wirtgesteinsgruppen konnte aufgrund der Sicherheits
kriterien eine eindeutige Reihenfolge der Standorteignung ermittelt werden: 
Die jeweils bestbewerteten Standorte der drei besten Wirtgesteinskonzepte 
konnten so logisch zwingend der ersten Prioritätsgruppe zugeteilt werden. 

Für die Beseitigung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle wird 
schliesslich nur ein Endlager des sog. Typus B benötigt. Die vorgesehenen 
weiteren Abklärungen und Sondierarbeiten bezwecken, für dieses Endlager aus 
der ersten Prioritätsgruppe einen optimal geeigneten Standort auszuwählen. 
Der Terminplan der weiteren Arbeiten der Nagra ist auf eine Inbetriebnahme 
des Endl agers Typ B ab dem Jahr 1995 ausgeri chtet. 
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RESUt,1E 

La production d'énergie électrique dans des centrales nucléaires ainsi que 
l 'utilisation de radioisotopes dans la technique, la recherche et la méde
cine et plus tard, le démantèlement de centrales nucléaires hors service 
engendrent des déchets radioactifs. Leur quantité est peu importante par 
rapport à celle des autres déchets de l'industrie. Leur toxicité due au 
rayonnement n'entraîne en principe pas de surcroît de difficultés par 
rapport à la manipulation et à 1 'élimination d'autres déchets toxiques. 

En Suisse, les déchets radioactifs sont soumis, en plus des exigences cou
rantes concernant la garantie de la protection des personnes, des hiens 
d'autrui et des biens juridiques importants, à des prescriptions légales 
additionnelles sur le genre de leur élimination. La législation dans le 
domaine de l 'énergie nucléaire et de la radioprotection est depuis 1957 du 
ressort de la Confédération. Les bases légales en matière de stockage de 
déchets radioactifs se fondent sur l 1 Arrêté fédéral concernant la loi sur 
1 'énergie atomique du 6 octobre 1978, que le peuple suisse a clairement 
approuvé, lors de la votation populaire du 20 mai 1979, par 982 1 634 voix 
contre 444 1 422. Cet Arrêté fédéral exige, entre autres, une "élimination 
sûre et à long terme ainsi que 1 1 entreposage définitif de déchets 
radioactifs". 

Les déchets radioactifs se différencient d'autres déchets speClaux par le 
fait que d'une part, leur toxicité vient principalement de la radiation 
ionisante émise et que d'autre part, leur radioactivité décroît d'elle-même 
avec le temps dans des proportions que 1 Ion peut calculer à 1 lavance de 
manière très précise. On peut se protéger de façon efficace contre la radia
tion ionisante par blindage. Les substances radioactives peuvent constituer 
un danger principalement lorsqu ' e11es parviennent en quantité suffisante 
dans la biosphère et finalement dans le corps de l 1 homme. A cet égard, elles 
ne se différencient pas des poisons chimiques - les deux doivent être isolés 
de la biosphère. 

Par opposition aux déchets chimiquement toxiques qui sont habituellement 
stockés sous surveillance dans des dépôts contrôlés pour déchets spéciaux, 
le concept suisse de 1 'é1imination des déchets nucléaires prévoit, confor
mément aux exigences légales, une élimination sûre des déchets radioactifs 
dans des dépôts de stockage définitif. A cet égard, un dépôt de stockage 
définitif doit être conçu de sorte à ce que 1 Ion puisse renoncer, après son 
scellement, aux mesures de contrôle et de surveillance, tout en garantissant 
la protection et la sécurité de la population. Cet ohjectif peut être 
atteint en recourant de manière conséquente au principe des barrières de 
sécurité multiples: plusieurs mécanismes de confinement et de rétention sont 
install~s les uns derrière les autres, de sorte qulen cas de défaillance 
d'une barrière de sécurité, d'autres restent toujours efficaces. 

Lors de la diminution spontanée de la toxicité due au rayonnement, on peut 
distinguer deux phases: 

Au début, le déchets sont fortement radiotoxiques, et un confinement étanche 
doit les tenir entièrement à l 'écart de la biosphère. Pour les déchets de 
faible et de moyenne activité, cette phase dure quelques centaines d'années. 
Conformément au concept d'élimination, le confinement complet doit être déjà 
garanti par des barières techniques. 
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Pendant la seconde phase qui suit, la radiotoxicité des déchets tombe 
en-dessous du niveau de diverses substances radioactives que l'on trouve 
dans la nature, comme par exemple le minerai d'uranium. Pour les déchets de 
faible et de moyenne activité que ne contiennent que des quantités limitées 
de radionucléides de longue durée de vie, cette phase dure quelques centai
nes à quelques milliers d'années. Les mécanismes de protection des dépôts de 
stockage définitif ne doivent plus garantir, dans cette phase d'isolation 
additionnelle, de confinement complet, mais seulement - tout comme pour les 
substances naturellement radioactives - limiter l'entrée des déchets dans la 
biosphère à des quantités non dangereuses. En plus des mécanismes techniques 
de rétention, cet objectif doit être atteint par des mécanismes de rétention 
additionnels naturels, c'est-à-dire géologiques. 

Le présent rapport traite de l'élimination des déchets de faible et de 
moyenne activité. Leur confinement est garanti par incorporation des déchets 
dans du béton, du bitume ou des matières plastiques, placés ensuite dans des 
fûts d'acier ou de grands conteneurs qui sont emmagasinés dans des cavernes 
rocheuses recouvertes par au moins 100 mètres de roche. Les espaces vides et 
les accès au dépôt sont plus tard colmatés avec par exemple du béton et 
scellés. Pour une tonne de matériau de solidificatin en béton, on n'a que 
quelques grammes de matières radioactives. 

La voie critique du rejet de radioactivité d'un dépôt final vient du trans
port avec de l'eau, à travers les couches rocheuses, de radionucléides éven
tuellement 1ixiviés depuis les déchets jusque vers la biosphère. Le site 
d'un dépôt final doit de ce fait être choisi, de sorte que les barrières de 
sécurité naturelles géologiques présentes sur le site puissent empêcher de 
manière efficace un tel rejet. Conviennent donc des roches dans lesquelles 
la quasi siccité des cavernes de dépôt ou une longue durée de migration dans 
la biosphère sont dues à la faible perméabilité naturelle de la roche 
elle-même ou de sa couverture. 

La Cédra a d'abord déterminé quels étaient les types de roches d'accueil 
possibles en fonction des exigences géologiques et elle a ensuite, dans les 
années 1978 à 1981, évalué en tout 100 régions de site potentielles, à 
savoir 23 dans l'anhydrite des Alpes, 15 dans les marnes et les roches 
argileuses des Alpes, 25 dans l'argile à Opalinus (Opalinuston) du Jura, 23 
dans des formations de calcaire recouvert par une roche étanche à l'eau et 
14 régions de site dans le cristallin. 

Les gisements ont été évalués diaprés leur étendue spatiale, l'imperméabi
lité à l'eau de la roche, la situation de la nappe phréatique, l'aptitude à 
la construction de galeries, le caractère prévisible de transformations 
géologiques futures et les connaissances déjà acquises, ou encore l'enver
gure des travaux de sondage nécessaires. Les résultats ont été publiés dans 
le volumineux rapport de la Cédra en deux parties NTB 81-04, de novembre 
1981. Ils ont conduit à la sélection de 20 régions de site potentielles du 
choix plus restreint, pour lesquelles on a procédé à des études prélimi
naires additionnelles, non soumises à autorisation, dont le but consistait 
en une autre limitation des possibilités de site. Le présent rapport ren
ferme la présentation résumée de ces études préliminaires. Ces dernières ont 
conduit à la sélection de trois sites qui entrent en question pour une 
appréciation encore plus détaillée par le biais de travaux des sondage 
soumis à autorisation. 
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Le critère d'appréciation suprême pour cette sélection est constitué par la 
sécurité offerte par les formations géologiques concernées. Viennent s'ajou
ter des critères d'ordre plus technico-pratique et économique, sans oublier 
bien sûr les aspects importants relatifs à l'aménagement du territoire et à 
l'environnement. L'évaluation est rendue difficile par le fait qu'il faille 
tirer des conclusions en ce qui concerne l'aptitude du site sur la base de 
documents de décision nécessairement incomplets - vu que l'information ne 
peut être complétée que par le biais des analyses de sondage soumises à une 
autorisation. 

Les études préliminaires approfondies de 1982/83 ont été entreprises en deux 
phases: 

Dans une première phase, la documentation géologique et hydrogéologique a 
été complétée de sorte à permettre une meilleure comparaison également des 
régions de site dans diverses roches d'accIJeil. Les critères de sécurité ont 
été encore améliorés par rapport au niveau du NTB 81-04, l'appréciation des 
possibilités de perturbations exogènes (provoquées par des influences 
extérieures) spécifiques à un site a fait l'objet d'une nouvelle étude. 

Pour l'appréciation des possibilités de réalisation en matière de construc
tion, des études de projet indépendantes du site, mais toutefois spécifiques 
à la roche d'accueil, ont été élaborées. Les critères de la planification du 
territoire et de la protection de l'environnement ont été détaillés, et on a 
procédé à une première évaluation. 

C'est sur la base des travaux de la première phase que les régions de site 
de GlaubenbUelen, Bills, Fallenflue, Mouron et Mont Aubert ont vu leur étude 
ajournee pour des raT$ons geologiques, les sites d'arglle à Opalinus (Opali
nuston) de Randen et Les Coperies en raison de problèmes de construction, et 
Mayens de Chamoson suite a des reflexions en matière de planification du 
territolre. La region de site de Chaistenberg-Strick, pour laquelle des 
informations complémentaires seront fournies dans le cadre du programme 
régional de recherches KRISTAL (en relation avec le dépôt de stockage défi
nitif de type C pour déchets de haute activité), a été également mise de 
côté en tant que cas spécial. 

Dans la seconde phase, on a sélectionné les variantes de réalisation (zones 
de portail, dépôts pour matériel d'excavation) les plus opportunes pour les 
11 sites restants les plus prometteurs, et on a dressé des listes des 
lacunes des connaissances les plus importantes restant encore à combler. En 
tenant compte des données manquantes, des programmes cadres ont été établis 
pour d'éventuels travaux de sondage à venir, et on a évalué le temps et les 
dépenses nécessaires à cela. Par ailleurs, on a élaboré pour chacun des 11 
sites un projet général de construction et reprocédé à l'appréciation de la 
planification du territoire. 

Le résultat final est dressé dans le tableau 6, aux pages 95 et 96 du 
volume 1. Dans un examen attentif des avantages et des inconvénients de 
chaque site, la Cédra a procédé à la répartition suivante pour leur étude 
ultérieure: 
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- Bois de la Glaive 
- Oberbauenstock 
- Piz Pian Grand 

- X -

(anhydrite) 
(marne valanginienne) 
(cristallin) 

La Cédra a l'intention, en un premier temps, de poursuivre ses recherches de 
manière parallèle pour chacune de ces trois régions de site, d'établir des 
programmes de travail pour des sondages géologiques et, dans la mesure où 
les travaux de détail ne poseront pas de problèmes imprévus, de déterminer 
les conditions qui règnent dans la roche d'accueil par la construction de 
galeries des sondage. Etant donné que la construction de galeries qui est 
prévue constitue une mesure préparatoire en vue de l 1 aménagement d'un dépôt 
de déchets radioactifs au sens de 1 1 Ordonnance du Conseil fédéral du 
24 octobre 1979, la Cédra soumettra des requêtes correspondantes aux autori
tés compétentes. 

Pour 1 lune de ces reglons de site, à savoir celle pour laquelle on dispose 
actuellement des meilleures connaissances, les travaux se sont encore con
crétisés dans le sens d'un rapport de sécurité, en perspective du projet 
"Garantie". ~1ais cela ne préjuge en rien du choix du site futur du dépôt de 
stockage définitif. 
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- Le Montet 
- Niderbauen 
- Schaffans 
- Castilun 
- Chaistenberg-Strick 

(anhydrite) 
(marne d'Amden) 
(schiste de Verrucano) 
(calcaire recouvert de Quinten) 
(cristallin) 

Il faudra recueillir davantage d'informations sur ces reglons de site et 
éventuellement procéder à des études préliminaires complémentaires qui ne 
sont pas soumises à 1 'obligation de requête. Sous réserve de l'aptitude des 
régions des site de première priorité, des travaux de sondage ne sont pas 
prévus dans ce groupe. 

L'étude des autres sites restants a été ajournée. 

Les résultats de l'évaluation de 1982/83 confirment pour l'essentiel la 
sélection préliminaire du NTB 81-04. Aucun des 20 sites n'était "insuffi
sant" du point de vue de la totalité des critères de sécurité. Cela permit 
en somme d'abord d'évaluer aussi les critères de réalisation secondaires. 
Les seules appréciations "insuffisant" ont dû être notées pour 1 'aptitude à 
la construction des sites d'argile à Opalinus (Opalinuston) de Randen et 
Les Coperies. 

Les cinq différents concepts géologiques (groupes de roche d'accueil) ont 
mis en évidence quelques différences en dépit de leur aptitude fondamentale: 
dans les groupes d'anhydrite, de marne et de cristallin, un ou plusieurs 
sites ont pu être taxés de "bon" en ce qui concerne la sécurité nucléaire; 
dans les groupes d'argile à Opalinus (Opalinuston) et des formations recou
vertes, la meilleure appréciation est dans chaque cas "moyen". 
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A l 'intérieur de chaque groupe de roche d'accueil, on a pu établir, sur la 
base des critères de sécurité, un ordre évident dans l'aptitude des sites: 
les sites les mieux appropriés des trois meilleurs concepts de roche 
d'accueil ont donc pu être logiquement classés dans le groupe de première 
priorité. 

Pour l'élimination des déchets de faible et de moyenne activité, seul un 
dépôt définitif du type dit B sera finalement nécessaire. Les études -
préliminaires et travaux de sondage complémentaires prévus ont pour but de 
sélectionner pour ce dépôt définitif du groupe de première priorité le site 
dont l 'aptitude est optimale. Le calendrier des travaux ultérieurs de la 
Cédra s'oriente vers une mise en exploitation du dépôt de stockage définitif 
de type B au plus tôt pour 1995. 
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RIASSUNTO 

Le scorie radioattive risultano dalla produzione di energia elettrica delle 
centrali nucleari, da1l 'uti1izzazione di radioisotopi nella tecnica, nella 
ricerca e nella medicina, nonché dallo smantellamento delle centrali nu
cleari. Rispetto alla quantità delle altre scorie industriali, la quantità 
di scorie radioattive non è rilevante. La loro radiotossicità, paragonata 
alla manipo1azone e a11 'e1iminazione di altre scorie tossiche, non pone 
complicazioni particolari. 

Oltre alle normali esigenze concernenti la garanzia della protezione delle 
persone, dei beni altrui e dei beni giuridici importanti, le scorie radio
attive sono sottoposte in Svizzera a prescrizioni legali supplementari rela
tive al modo di confinarle. La legislazione su11 'energia nucleare e la pro
tezione dalle irradiazioni è di competenza del Consiglio federale dal 1957. 
I principi legali per il deposito di scorie radioattive si basano sul 
decreto federale sulla legge nucleare del 6 ottobre 1978 che la popolazione 
svizzera ha chiaramente approvato con 982 1 634 sì contro 444 1 422 no con la 
votazione popolare del 20 maggio 1979. Questo decreto federale esige, fra 
1 l a1tro, 1 'lIe1iminazione sicura e duratura, come pure 1 I immagazzinamento 
definitivo delle scorie radioattive". 

Contrariamente alle scorie chimiche tossic~e, immagazzinate normalmente in 
depositi speciali controllati, il concetto di gestione delle scorie nucleari 
in Svizzera prevede, conformemente alle esigenze richieste dalla legge, 
un'eliminazione delle scorie radioattive in depositi finali. Un deposito 
finale deve dunque essere concepito in modo che, una volta sigillato, si 
possa rinunciare a provvedimenti di controllo e di sorveglianza, garantendo 
ugualmente la protezione e la sicurezza della popolazione. Si pu6 giungere a 
quest'obiettivo applicando, in modo conseguente, il principio delle barriere 
di sicurezza multiple: vari meccanismi di confinamento e di arresto sono 
disposti, uno dietro 1 l a1tro, in modo che, in caso di difetto di una barrie
ra di sicurezza, altre restino sempre efficaci. 

Dopo la decrescenza spontanea della radiotossicità delle scorie nucleari, si 
possono distinguere due fasi differenti: 

Inizialmente, le scorie sono fortemente radio-tossiche e occorre tener1e 
completamente isolate dalla biosfera per mezzo di un confinamento stagno. 
Questa fase di confinamento dura, per le scorie debolmente e mediamente 
attive, alcune centinaia d'anni. Conformemente al concetto di gestione delle 
scorie nucleari, il confinamento completo deve già essere garantito dalle 
barriere tecniche. 

Nella seconda fase, la radio-tossicità delle scorie decresce fino a un 
livello inferiore a diverse sostanze radioattive che si trovano nella natu
ra, come p.es. il minerale d'uranio. Questa fase di decrescenza dura, per le 
scorie debolmente e mediamente attive che contengono solo piccole quantità 
di radionuc1eidi di lunga vita, da alcune centinaia ad alcune migliaia 
d'anni. In questa fase di iso1azione supplementare, i meccanismi di prote
zione del deposito finale non dovranno più garantire un confinamento comple
to, ma soltanto limitare l'entrata delle scorie nella biosfera in quantità 
non pericolose, come avviene con le sostanze radioattive naturali. Oltre che 
con meccanismi di arresto tecnici, 10 scopo sarà raggiunto con 1 1ausi1io 
naturale di meccanismi di arresto geologici. 
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Il presente rapporto si occupa dell 'eliminazione di scorie debolmente e 
mediamente attive. Il confinamento delle scorie viene garantito per mezzo 
del loro avvolgimento nel cemento, nel bitume o nelle materie plastiche, in 
fusti d'acciaio o in grandi contenitori depositati in caverne rocciose con 
una ricopertura di almeno 100 m. Gli spazi vuoti e gli accessi del deposito 
sono successivamente riempiti con cemento e sigillati. Su pochi grammi di 
materiale radioattivo si posa un avvolgimento di una tonnellata di cemento. 

Per la fuoriuscita di radioattivit~ da un deposito finale, l 'elemento criti
co è costituito dall lacqua sotteranea che può trasportare nella biosfera, 
attraverso gli strati rocciosi, eventuali radionucleidi provenienti dal 
materiale di scarto. Quindi, per la costruzione di un deposito finale 
bisogna scegliere un sito che presenti delle naturali barriere geologiche di 
sicurezza, tali da impedire, con efficacia, una simile fuoriuscita. Le rocce 
magazzino sono idonee allo scopo, in quanto la naturale impermeabilit~ delle 
rocce stesse o il loro -ricoprimento assicurano che le caverne di deposito 
restino praticamente asciutte. 

Conformemente alle esigenze geologiche, la Cisra ha stabilito quali possono 
essere gli eventuali tipi di roccia magazzino e, negli anni 1978-81, ha 
valutato in totale 100 potenziali regioni di immagazzinamento, di cui 23 
negli anidriti alpini, 15 nelle marne e rocce argillose alpine, 25 nell I 

argilla opalina del Giura, 23 nelle formazioni impermeabili calcaree rico
perte e 24 regioni d'immagazzinamento nel cristallino. 

I giacimenti sono stati valutati secondo la loro estensione, la scarsa 
permeabilit~ delle rocce, le proporzioni di acqua freatica, l 'idoneit~ alla 
costruzione di gallerie, la possibilit~ di prevedere futuri cambiamenti 
geologici e le conoscenze gi~ acquisite, risp. la portata dei lavori di 
sondaggio necessari. Nel novembre 1981, col rapporto circostanziato della 
Cisra NTB 81-04, raccolto in due volumi, sono stati pubblicati i risultati. 
Questi hanno portato ad una scelta più ristretta di 20 potenziali regioni di 
sito, per le quali snno previste verifiche supplementari, non sottoposte ad 
autorizzazione, allo scopo di restringere ulteriormente le possibilit~ di 
scelta della regione. Il presente rapporto contiene la presentazione rias
suntiva di queste verifiche. Le stesse hanno portato alla scelta di tre re
gioni di sito particolarmente idonee, per le quali necessita un giudizio 
ancora più approfondito tramite lavori di sondaggio sottoposti ad autorizza
zione. 

La misura di sicurezza offerta dalle formazioni geologiche incontrate, 
costituiscono il più importante criterio di giudizio per questa scelta. Si 
aggiungono criteri di natura pratico-tecnica ed economica, oltre ad aspetti 
di pianificazione del territorio e ambientali. La valutazione è resa più 
difficile dal fatto che bisogna giungere a conclusioni riguardanti 
1 'idoneit~ della regione, in base a documenti forzatamente incompleti, dal 
momento che l I informazione può essere elaborata nella sua completezza solo 
con ricerche di sondaggio sottoposte ad autorizzazione. 

Le approfondite verifiche del 1982/83 sono state effettuate in due fasi: 

Nella prima fase sono stati completati i dati geologici e idrogeologici fino 
a rendere possibile un migliore confronto anche nelle diverse rocce magazzi
no della regione di sito. I criteri di sicurezza sono stati ancora più raf
finati rispetto quelli contenuti nel1 'NTB 81-04; inoltre è stato registrato 
il giudizio sui possibili casi di disturbo esogeni specifici del sito (cau
sati da influssi esterni). 
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Per il giudizio delle possibilità di realizzazione da un punto di vista 
tecnico-edile, sono stati elaborati studi di un progetto indipendentemente 
dal sito, tuttavia specifici per la roccia magazzino. I criteri della 
pianificazione del territorio e della protezione dell lambiente sono stati 
presi in considerazione dettagliatamente ed è stata iniziata una prima 
analisi. 

In base ai lavori della prima fase, sono state escluse le reglnl di sito 
Glaubenbuelen, Buls, Mouron e Mont Aubert per motivi geologici, le regini di 
argll'a opalina~den e [es Coperles per problemi tecnico-edili e Mayens de 
Chamoson per motivi dl pianificazione del territorio. Considerata un caso 
speclale, è stata accantonata anche la regione d1immagazzinamento Chaisten
berg-Strick, della quale si hanno comunque informazioni supplementari dal 
programma di ricerca regionale KRISTAL (in correlazione al deposito finale 
tipo C per scorie ad alta radioattività). 

Nella seconda fase sono state approntate le varianti di realizzazione più 
appropriate (zone del portale, discariche) per le rimanenti 11 regioni di 
sito più promettenti e sono state elencate le più importanti lacune da 
colmare. In considerazione dei dati mancanti, sono stati varati programmi 
strutturali per eventuali futuri lavori di sondaggio sono stati valutati la 
necessaria durata di lavoro e le spese. Per ognuna delle 11 regioni di sito 
è stato inoltre elaborato un progetto di tecnica edile generale ed è stata 
ripetuta la perizia di pianificazione del territorio. 

L1esito generale è stato elencato nella tabella 6 delle pagine 95/96 del 
volume I. Per ponderare i vantaggi e gli svantaggi delle singole regioni di 
sito, la Cisra si è preposta la seguente suddivisione per un1ulteriore 
elaborazione: 

- Bofs de la Glaive 
- Oberbauen Stock 
- Piz Pian Grand 

(anidrite) 
(marna valanginiana) 
(cristallino) 

Per ognuna di queste tre regioni di sito, la Cisra vuole in primo luogo 
continuare le sue ricerche allo stesso modo, vuole approntare programmi di 
lavoro per sondaggi geologici e vuole chiarire - fintanto che i lavori det
tagliati non facciano affiorare problemi imprevisti - le condizioni nella 
roccia magazzino, costruendo gallerie di sondaggio. Dal momento che la cost
ruzione di queste gallerie è effettuata in previsione della costruzione di 
un deposito per scorie radioattive, ai sensi dell10rdinanza del Consiglio 
federale del 24 ottobre 1979, la Cisra inoltrerà le relative domande alle 
autorità competenti. 

Per una delle regioni di sito - quella cioè che attualmente ha il migliore 
livello di informazioni - i lavori, in vista del progetto IIGaranzia", sono 
concretizzati ai sensi di un rapporto sulla sicurezza. La futura regione del 
depostio d1immagazzinamento non viene però pregiudicata in alcun modo. 
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- Le Montet 
- Niderbauen 
- Schaffans 
- Castilun 
- Chaistenberg-Strick 

- XVI -

(anidrite) 
(marna di Arnden) 
(sci sto di Verrucano) 
(calce di Quinten ricoperta) 
(cristallino) 

Per queste regioni di sito bisogna raccogliere ulteriori informazioni ed 
eseguire eventualmente ulteriori verifiche necessarie non sottoposte ad 
autorizzazione. Riservata l'idoneità delle regioni di sito di priorità 
primaria, non sono previsti lavori di sondaggio in questo gruppo. 

Le regioni di sito restanti sono state per il momento escluse da ulteriori 
elaborazioni. 

I risultati della valutazione 1982/83 comfermano sostanzialmente la prese
lezione del NTB 81-04. Nessuno dei 20 siti è lIinsufficente ll dal punto di 
vista dei criteri di sicurezza. Questo ha permesso oltretutto di analizzare 
anche i criteri secodari di realizzazione. Gli unici valori lIinsufficenti ll 

riguardano l'idoneità tecnico-edile delle localià di argilla opa1ina Randen 
e Les Coperies. 

I cinque differenti concetti geologici (gruppi di rocce magazzino), malgrado 
la loro idoneità basilare, hanno rivelato differenze: nei gruppi di anidri
te, marna e cristallino uno o più siti sono stati tassati IIbuoni ll per quel 
che concerne la sicurezza nucleare, nei gruppi di argilla opa1ina e di 
formazioni ricoperte il miglior giudizio ottenuto è II medio ll

• 

Per quel che riguarda i criteri di sicurezza, a11 'interno dei singoli gruppi 
di rocce magazzino è stato accertato un evidente ordine di idnneità: i siti 
più idonei, scelti fra i tre migliori concetti di rocce magazzino, sono 
cosi stati assegnati, secondo logica, al gruppo di prima priorità. 

Per l'eliminazione delle scorie debolmente e mediamente radioattive serve, 
in definitiva, solo un deposito finale del cosiddetto tipo B. Le ulteriori 
verifiche e lavori dr-sondaggio previsti hanno 10 scopo di scegliere, tra 
quelle appartenenti al primo gruppo di priorità, il sito ottimale alla 
costruzione del deposito finale. Il piano di termine degli altri lavori 
della Cisra si basa sulla messa in funzione del deposito finale tipo B, a 
partire dall 'anno 1995. 
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1. EINLEITUNG 

Dieser Bericht beschreibt das Evaluationsverfahren zur weiteren Ein
schränkung der potentiellen Standorte für ein Endlager Typ B für 
schwach- und mittel aktive Abfälle, das im Jahre 1982 und zum Teil 
1983 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse dieser Evaluation - die Ein
teilung der 20 Standortgebiete der engeren Wahl in drei Prioritäts
klassen nach ihrem Eignungsgrad - wurden zu Handen der involvierten 
Kantone und Gemeinden bereits in einem Vorbericht zusammengefasst 
("Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle: Vorbericht 
über die Bewertung und Auswahl von möglichen Standortgebieten", 
Nagra, Baden, Februar 1983). Hier soll das Bewertungsverfahren in 
der erforderlichen Ausführlichkeit dargestellt werden. 

Der vorliegende Bericht stützt sich auf die Beschreibung der ersten 
Evaluationsrunde im Nagra-Bericht NTB 81-04, in dem die Auswahl der 
20 Standortgebiete "der engeren Wahl" begründet wurde. 

Im Band 1 dieses Berichts werden zunächst einige grundsätzliche In
formationen über das Schweizerische Konzept der nuklearen Entsorgung 
resümiert, vor allem unter dem Blickwinkel der Endlagerung der 
schwach- und mittel aktiven Abfälle. Ein breiter Raum ist nachher der 
Diskussion der Bewertungskriterien und der Präsentation der Bewer
tungsergebnisse gewidmet. Ein Ausblick auf das weitere Vorgehen 
rundet den allgemeinen Berichtsteil ab. Im Band 2 sind in den stand
ortbezogenen Anhängen und Beilagen die relevanten Informationen für 
jeden der 20 bewerteten Standorte festgehalten. 

Eine ausführliche Zusammfassung - die in drei Landessprachen vor
liegt - soll die Uebersicht Uber den Bericht erleichtern. Auch der 
Text der standortbezogenen Anhänge wurde neben der deutschen Fassung 
in die jeweilige Landessprache übersetzt. 

Die Ausführung der vom Gesetzgeber formulierten Aufgabe der Endlage
rung der radioaktiven Abfälle ist sowohl vom wirtschaftlichen Stand
punkt als auch unter dem Blickwinkel des Urrweltschutzes wichtig. 

Gegenwärtig (1983) stehen in der Schweiz vier Kernkraftwerke in Be
trieb. Sie erzeugen zusammen etwa 30 % der inländischen Stromproduk
tion. Nach der Inbetriebnahme des KKW Leibstadt (1984) wird sich der 
Anteil der Kernenergie an der Stromproduktion auf gegen 40 % erhö
hen. Der Bedarf für mindestens ein weiteres Kernkraftwerk für die 
90-er Jahre wurde vom Bundesrat und vom Ständerat bejaht; gemäss 
Prognose der Elektrizitätswerke werden zwei benötigt. 

Aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass der Kernenergie - und somit 
auch der Gewährleistung der nuklearen Entsorgung als Voraussetzung 
für die Betriebsbereitschaft der Kernkraftwerke - für eine ausrei
chende Energieversorgung der Schweiz eine grosse Bedeutung zukommt. 

Aber auch dann, wenn auf einen weiteren Ausbau der Kernenergie ver
zichtet werden sollte, müssten die aus den bestehenden Kernkraftwer
ken sowie aus Forschung, Technik und Medizin anfallenden radioakti
ven Abfälle um~eltgerecht beseitigt werden. Für die Ausführung die
ser wichtigen Umweltschutzaufgabe trägt die heutige nutzniessende 
Generation die Verantwortung. 
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2. KONZEPT DER NUKLEAREN ENTSORGUNG SCHWEIZ 

Das Konzept der nuklearen Entsorgung Schweiz, wie es sich aufgrund 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der technischen und wirt
schaftlichen Einflussfaktoren ergibt, wurde im Teil I des Zwischen
berichts über den Stand der Arbeiten für die nukleare Entsorgung 
(NTB 83-02) im Sommer 1983 auführlich beschrieben. Weitere Angaben 
speziell im Hinblick auf die Endlagerung schwach- und mittel aktiver 
Abfälle enthält der Bericht NTB 81-04 über die erste Bewertung von 
100 potentiellen Standortgebieten vom November 1981. In diesem und 
im folgenden Abschnitt soll das Entsorgungskonzept nur soweit zusam
menfassend dargestellt werden, als es für die Lesbarkeit dieses 
Evaluationsberichts notwendig ist. 

2.1 Grundsätzliches 

Die Menge der radioaktiven Abfälle fällt gegenüber der Menge der 
übrigen Industrieabfälle kaum ins Gewicht. Ihre strahlenbedingte 
Toxizität bedeutet keine prinzipielle Erschwerung gegenüber der 
Handhabung und Beseitigung anderer giftiger Abfälle, die Verknüpfung 
mit der Kernenergie erfordert aber ihre Sonderbehandlung. In der 
Schweiz unterstehen die radioaktiven Abfälle neben den gewohnten 
Forderungen nach Gewährleistung von Schutz des Menschen, fremder 
Sachen und wichtiger Rechtsgüter zusätzlichen gesetzlichen Vor
schriften über die Art ihrer Beseitigung. Danach müssen alle radio
aktiven Abfälle einer dauernden und sicheren Beseitigung in soge
nannten Endlagern zugeführt werden. 

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

Der Begriff der nuklearen Entsorgung umfasst alle Transport- und 
Verarbeitungsschritte der nicht mehr benötigten Materialien, welche 
radioaktive Stoffe enthalten, beginnend beim Verlassen des Ortes 
ihrer Entstehung oder letzten Anwendung bis und mit Einbringen in 
ein Endlager einschliesslich dessen Verschluss. 

Die ersten Schritte der Entsorgungskette bestehen aus technisch be
herrschten und zeitlich überblickbaren Arbeiten. Das wichtigste 
Merkmal des Entsorgungskonzepts, die bereits erwähnte Endlagerung, 
stellt eine neue Anforderung an die Beseitigung von Sonderabfällen 
dar. 

Giftige oder sonstwie schädliche Abfälle werden üblicherweise einge
schlossen und kontrolliert gelagert. Die Wirksamkeit der Einschluss
massnahmen wird also durch zeitlich unbegrenzte Kontrollen der Ab
fall deponie überwacht, um nötigenfalls Gegenmassnahmen zu treffen. 
Die frühen Konzepte für die Beseitigung radioaktiver Abfälle beruh
ten ebenfalls auf dem Prinzip der überwachten Dauerlagerung. Um die 
Verantwortung für diese Ueberwachung den künftigen Generationen zu 
ersparen sieht heute der Gesetzgeber die Endlagerung vor. Ein Endla-
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ger ist dabei so zu gestalten, dass nach seiner Versiegelung auf 
Kontroll- und Ueberwachungsmassnahmen verzichtet werden kann und 
trotzdem Schutz und Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet 
bleiben. 

Drei spezifische Aspekte der radioaktiven Stoffe begünstigen die 
mögliche Erfüllung dieser verschärften Forderung der Endlagerung: 
- Die bezogen auf die Energieproduktion kleine Menge der anfallenden 

Abfälle hoher Radiotoxizität ermöglicht die Realisierung auch auf
wendiger Einschlussmassnahmen. 

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

- Die natürliche Strahlenexposition - der alle Menschen ausgesetzt 
sind - vereinfacht die Festlegung der Grenzwerte für allfällige 
zusätzliche zivilisatorische Strahlendosen (quantitativ definier
bare Sicherheitsanforderungen). Dies im Gegensatz zu den Unsicher
heiten bei der Festlegung von zulässigen Konzentrations-Grenzwer
ten verschiedener giftiger Stoffe, die in der Natur nicht vor
kommen. 

2.2 Gesetzliche Regelungen, Schutzziele 

2.2.1 Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom 6. Oktober 1978 

Die gesetzlichen Grundlagen für die Zuständigkeiten zur Lagerung 
radioaktiver Abfälle basieren auf dem Bundesbeschluss zum Atomgesetz 
vom 6. Oktober 1978. Dieser das Atomgesetz von 1959 ergänzende 
Bundesbeschluss legt fest, dass für eine sichere Beseitigung der 
radioaktiven Abfälle ihre Erzeuger zu sorgen haben. Die Errichtung 
von Lagern für radioaktive Abfälle bedarf einer Rahmenbewilligung, 
für welche gesondert die Voraussetzungen festgelegt wurden. Auch 
vorbereitende Handlungen im Hinblick auf die Erstellung eines Lagers 
für radioaktive Abfälle bedürfen der Bewilligung (siehe Abschnitt 
2.2.4). 

Oie Gewährleistung einer dauernden, sicheren Entsorgung und Endlag
erung der radioaktiven Abfälle einschliesslich der Stillegung sowie 
des allfälligen Abbruchs ausgedienter nuklearer Anlagen wird zu 
einer der Bedingungen für die Erteilung von Rahmenbewilligungen für 
Kernkraftwerke und somit für die künftige Kernenergienutzung in der 
Schweiz gemacht. Aehnlich strenge Auflagen sind übrigens bis heute 
nur in Schweden und teilweise in der Bundesrepublik Deutschland und 
in Dänemark vorhanden. 

2.2.2 Begriff der Endlagerung, Schutzziele 

Das Ziel der Endlagerung besteht darin, die radioaktiven Abfälle so 
gut und lange vom Lebensraum des Menschen (Biosphare) zu isolieren, 
bis sie nicht mehr schädlich sind. Der im Bundesbeschluss zum Atom
gesetz vom 6. Oktober 1978 eingeführte Begriff der Endlagerung und 
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die Sicherheitsbedingungen, denen die Endlager zu genügen haben, 
sind in der Richtlinie R-21 der Eidgenössichen Kommission für die 
Sicherheit der Atomanlagen (KSA) und der Hauptabteilung für die 
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) vom Oktober 1980 durch die Defini
tion von zwei Schutzzielen konkretisiert. 

Die Endlager sollen den Schutz von Mensch und Umwelt vor der Schädi
gung durch ionisierende Strahlen gewährleisten. Dementsprechend im 
Zentrum steht das Schutzziel 1, welches besagt: 

"Radionuklide, die als Folge von realistischerweise anzu
nehmenden Vorgangen und Ereignissen aus einem verschlos
senen Endlager in die Biosphare gelangen, sollen zu kei
ner Zeit zu Individualdosen führen, die 10 mrem pro Jahr 
uberschrei ten. ( ... ) 11 

(Zum Vergleich: Oie natürliche Strahlenexposition der Schweizer Be
völkerung führt zur mittleren Strahlendosis von rund 250 mrem pro 
Jahr, bei einem Streubereich von 138 mrem/Jahr bis 436 mrem/Jahr, je 
nach Wohnort, Hausmaterial und Lebensweise. Die Strahlenexposition 
durch natürliches Radon ist in diesen Zahlen berücksichtigt.) 

Neben den Sicherheitsaspekten enthält der Begriff der Endlagerung 
die Auffassung, dass die Verantwortung für die Beseitigung der 
radioaktiven Abfälle der heutigen nutzniessenden Gesellschaft 
zusteht und nicht den künftigen Generationen überbunden werden darf. 
Dies kommt im Schutzziel 2 zum Ausdruck: 

"Ein Endlager ist so auszulegen, dass es jederzeit innert 
einiger Jahre verschlossen werden kann. Nach dem Verschluss 
eines Endlagers muss es möglich sein, auf Sicherheits- und 
Ueberwachungsmassnahmen zu verzichten. 1i 

Die Abfälle sollten nach dem Verschluss des Endlagers "vergessen" 
werden können, in dem Sinne, dass für die künftigen Generationen 
keine Notwendigkeit mehr besteht, sich un diese zu kümmern. 

2.2.3 Projekt "Gewähr" 

Die Betriebsbewilligungen für die in Betrieb oder Bau befindlichen 
Kernkraftwerke Beznau I und 11, Mühleberg, Gösgen sowie Leibstadt 
fallen nicht unter den Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1978 zum Atom
gesetz. Das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdeparte
ment (EVED) hat aber die Gültigkeit der Betriebsbewilligung nach 
1985 vom Nachweis der sicheren Entsorgung und Endlagerung abhängig 
gemacht. Die KKW-Gesellschaften haben die Auflage, ein hierfür 
Gewähr bietendes Projekt auszuarbeiten und bis zum 31. Dezember 1985 
vom Bundesrat begutachten zu lassen. 

Wesentlicher Bestandteil des Projekts "Gewähr" ist der Sicherheits
bericht, welcher aufzeigen soll, wie die Schutzziele der Richtlinie 
R-21 der KSA/HSK eingehalten werden können. Der Entsorgungsnachweis 
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soll alle Arten der radioaktiven Abfälle umfassen; das Schwergewicht 
liegt auf dem Projekt zur Endlagerung hochaktiver Abfälle. 

Für das Projekt IIGewähr ll sind vorläufi ge, auf der sicheren Seite 
liegende Annahmen zu treffen, welche bei der späteren Ausarbeitung 
der konkreten Rahmenbewilligungsprojekte dem dannzumal weiter ent
wickelten Kenntnisstand angepasst werden können. Es wird nicht ver
langt, dass bereits das Projekt IIGewähr ll wie ein ausführungsreifes 
Projekt alle Details der Endlagerung beschreibt und z.B. die genauen 
Standorte der Endlager enthält. Es soll aber anhand eines Modellbei
spiels gangbare Lösungswege aufzeigen. 

2.2.4 Verordnung über vorbereitende Handlungen vom 24. Oktober 1979 

Der Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom 6. Oktober 1978 ermächtigt 
den Bundesrat, in einem besonderen Verfahren die Bewilligung für 
geologische Untersuchungen zur Standorterkundung möglicher Lager
stätten zu erteilen. Die diesbezügliche Verordnung über vorbereiten
de Handlungen vom 24. Oktober 1979 regelt dieses Verfahren. Bewilli
gungspflichtig sind insbesondere Sondierbohrungen und die Errichtung 
von Sondierstollen. Die Verordnung bestimmt, dass ein solches Gesuch 
einen umfangreichen Fragenkatalog zu beantworten hat. Dazu gehören 
Angaben über das Ziel der Untersuchungen und eine Beschreibung der 
vorgesehenen Arbeiten mitsamt deren Auswirkungen auf die Umwelt. Vor 
dem Entscheid des Bundesrates über die Bewilligung wird das Gesuch 
durch die Fachstellen des Bundes und der betroffenen Kantone begut
achtet. Dabei werden insbesondere die vorgesehenen Tätigkeiten und 
deren Auswirkungen beurteilt. 

Bei der Behandlung eines Gesuchs für vorbereitende Handlungen soll 
nicht die Standorteignung für die Endlagerung geprüft werden, da 
dies ja erst durch die Sondierungen abzuklären ist. Die eigentliche 
Beurteilung eines für den Bau eines Endlagers ausgewählten Standor
tes ist Gegenstand eines neuen, von den Bewilligungen zur Ausführung 
vorbereitender Handlungen unabhängigen Verfahrens zur Erteilung der 
nachgesuchten Rahmenbewilligung. Die Verordnung über vorbereitende 
Handlungen hält auch ausdrücklich fest, dass eine Sondierbewilligung 
keinen Rechtsanspruch auf eine Bewilligung zur Lagerung der Abfälle 
gibt. 

Neben dem Verfahren auf Bundesebene sind für die geologischen Unter
suchungen auch die kantonalen baupolizeilichen Bewilligungsverfahren 
durchzuführen. Die Ausführung des bewilligten Programms steht unter 
der Aufsicht des Bundes. 

2.2.5 Aufgabenbereich der Nagra 

In der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Ab
fälle (Nagra) haben sich 1972 alle Erzeuger radioaktiver Abfälle in 
der Schweiz zusammengeschlossen, mit dem Ziel, die sachgerechte Be
seitigung aller radioaktiven Abfälle vorzubereiten. Genossenschafter 
der Nagra sind dabei die Schweizerische Eidgenossenschaft - verant-
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wortlich für die radioaktiven Abfälle aus Technik, Forschung und Me
dizin - sowie sechs Elektrizitätsgesellschaften, welche Kernkraft
werke betreiben bzw. projektieren. Die Aufgaben und die Terminpla
nung der Nagra resultieren im wesentlichen aus den geschilderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen. Ihr Aufgabenbereich umfasst 
- die Erarbeitung des Projekts "Gewähr" 

- und darüber hinaus alle Forschungs-, Entwicklungs- und Projek-
tierungs-Arbeiten bezüglich der Endlagerung bis zur Vorbereitung 
der später einzureichenden Rahmenbewilligungsgesuche. 

Für den Bau und den Betrieb der Endlager werden dagegen voraussicht
lich organisatorische Anpassungen nötig sein, so z.B. die Gründung 
von besonderen Gesellschaften für die einzelnen Anlagen mit Steuer
domizil in der jeweiligen Standortgemeinde. 

2.3 Herkunft, Arten und Mengen radioaktiver Abfälle, ihre Eigenschaften 
im Hinblick auf die Endlagerung 

Der Hauptanteil der radioaktiven Abfälle fällt aus der Kernenergie
erzeugung an. Ueber 99 % der erzeugten radioaktiven Stoffe bleibt in 
abgebrannten Brennelementen eingeschlossen. Bei ihrer Wiederaufar
beitung werden daraus später hochaktive Abfälle anfallen. Aus dem 
Betrieb der Kernkraftwerke und der Wiederaufarbeitungsanlagen sowie 
aus der Isotopenanwendung in Forschung, Technik und Medizin resul
tieren schwach- und mittelaktive Abfälle. Bei der späteren Stille
gung und dem Abbruch der Kernkraftwerke ergeben sich weitere, vor
wiegend schwachaktive Abfälle. 

Radioaktive Abfälle unterscheiden sich von anderen toxischen Stoffen 
dadurch, dass 
- ihre Toxizität überwiegend durch die ionisierende Strahlung 

bedingt ist, welche sie aussenden, 
- ihre Radioaktivität sich im Verlaufe der Zeit im physikalisch 

ganau vorausberechenbaren Ausmass von selbst abbaut. 

Die ionisierende Strahlung an sich bereitet keine unüberwindlichen 
Probleme. Die Belastung durch direkte Strahlung wird auch für hoch
aktive Abfälle bereits durch eine Abschirmung mit einigen Dezimetern 
Blei (z.B. beim Transport) oder mit einigen Metern Erdschicht (im 
Endlager) wirksam vermieden. Eine Gefährdungsmöglichkeit durch 
radioaktive Stoffe aus einem Endlager besteht nur dann, wenn sie in 
genügenden Mengen in die Biosphäre eindringen und schliesslich in 
den menschlichen Körper gelangen. In dieser Beziehung unterscheiden 
sich radioaktive Abfälle nicht von chemischen Giften - beide müssen 
vom menschlichen Lebensbereich isoliert werden. 

Alle radioaktiven Bestandteile des Abfalls - die sog. Radionuklide -
zerfallen mit der Zeit in nichtstrahlende (inaktive) Nuklide, einige 
über mehrere radioaktive Zwischenprodukte. Die Zerfallsgeschwindig
keit wird dabei durch die Halbwertszeit ausgedrückt, die von 
Sekundenbruchteilen bis zu Milliarden von Jahren betragen kann. Rund 
70 Radionuklide haben Halbwertszeiten, die länger sind als einige 
Monate. Nur solche sind in den radioaktiven Abfällen von Bedeutung. 
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Radionuklide mit Halbwertszeiten unter ca. 30 Jahren bestimmen die 
Handhabung der frischen Abfälle. Der Gehalt an längerlebigen Radio
nukliden bestimmt den zeitlichen Verlauf der Radiotoxizität über 
lange Zeiträume und ist somit insbesondere bei der Endlagerung zu 
beachten. 

Die radioaktiven Abfälle aus den Kernkraftwerken und Wiederaufarbei
tungs-Anlagen sind stets Gemische von kurz- und langlebigen Radionu
kliden. Kurz nach der Entladung der Brennelemente aus dem Reaktor 
enthalten sie: 
- einen grossen Anteil kurzlebiger Radionuklide mit hoher spezi

fischer Radioaktivität, und 

- im Verhältnis dazu einen kleinen Anteil sehr langlebiger Radionu
klide mit Halbwertszeiten von 10'000 Jahren und mehr. Bei diesen 
handelt es sich insbesondere um sogenannte Transurane wie Pluto
nium - dessen spezifische Radioaktivität mit jener des Radiums 
vergleichbar ist, oder Neptunium - das in dieser Hinsicht dem Uran 
ähnlich ist. Die zum Vergleich herangezogenen natürlich radioakti
ven Elemente Radium und Uran kommen in unterschiedlichen Kon
zentrationen überall in der Erdkruste und den Gewässern vor. 

Nach einer gewissen Zeit kehrt sich diese Ausgangssituation in ihr 
Gegenteil um: Die kurzlebigen Radionuklide sind dann zerfallen, und 
die allenfalls vorhandenen langlebigen Transurane dominieren die 
Eigenschaften des Abfalls. 

Dementsprechend kann man die "Lebensdauer" der Abfallgemische in 
zwei unterschiedliche Phasen einteilen, deren Dauer von der Anfangs
konzentration der kurzlebigen Radionuklide, insbesondere aber vom 
evtl. Vorhandensein der langlebigen Transurane abhängt: 
- Während einer ersten, zeitlich begrenzten Phase sind die Abfälle 

stark radiotoxisch, und man muss sie durch einen dichten Ein
schluss vollständig von der Biosphäre fernhalten. Die Phase des 
vollständigen Einschlusses dauert bei verglasten hochaktiven 
Abfallen etwa 1000 Jahre, bei den schwach- und mittel aktiven 
Abfällen etwa 600 Jahre. 

- Während der anschliessenden längeren zweiten Phase fällt die Ra
diotoxizität auch der hochaktiven Abfälle innerhalb einiger 10'000 
Jahre unter das Niveau verschiedener in der Natur vorkommender 
radioaktiver Stoffe (z.B. der Uranerze). Die Schutzmechanismen der 
Endlager müssen dann keinen vollständigen Einschluss mehr gewähr
leisten, sondern nur den Eintritt der Abfalle in die Biosphäre auf 
ungefährliche Mengen begrenzen - ähnlich wie bei den natürlich 
radioaktiven Mineralien. Bei den schwach- und mittelaktiven Ab
fällen - die höchstens begrenzte Konzentrationen der langlebigen 
Transurane enthalten - ist diese Phase der zusätzlichen Isolation 
entsprechend kürzer, sie beträgt etwa 1000 bis 3000 Jahre. 

Die Einteilung der anfallenden radioaktiven Abfälle in drei Kate
gorien (hochaktiv, schwach- und mittelaktiv sowie schwachaktiv) 
durch die Nagra trägt diesen Gesichtspunkten Rechnung. Die Eintei
lung erfolgt vom Standpunkt der Endlagerung aus, im Hinblick auf die 
für verschiedene Lagertypen zulässigen Grenzkonzentrationen kurz
und langlebiger Radionuklide. 
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Zur Abschätzung der maximalen Abfallmengen im Konzept der nuklearen 
Entsorgung der Schweiz wird vom folgenden Kernenergie-Szenarium 
ausgegangen: 

- Total installierte elektrische Leistung der KKW's: 

- Anzahl der Kernkraftwerke: 

- Mittlere Betriebsdauer der KKW's bis zu deren 
Abbruch: 

- Sammelperiode für radioaktive Abfälle aus Medizin, 
Forschung und Industrie: 

6000 MW 

8 

40 Jahre 

60 Jahre 

Die resultierenden Abfallmengen für die einzelnen Abfallkategorien 
sowie die Angaben über die angestrebte Dauer des vollständigen Ein
schlusses und der zusätzlichen Isolation sind in der Uebersichtsta
belle 1 dargestellt. Dabei wird angenommen, dass alle abgebrannten 
Brennelemente in Wiederaufarbeitungsanlagen aufgearbeitet werden. 
Sollte auf die Wiederaufarbeitung verzichtet werden, so entfallen 
die schwach- und mittel radioaktiven Abfälle (SAA/MAA) aus den Wie
deraufarbeitungsanlagen (ca. 40 %), dafür müssen als hochaktiver Ab
fall (HAA) die kompletten Brennelemente beseitigt werden, die gegen
über den verglasten hochaktiven Rückständen aus der Wiederaufarbei
tung ein um den Faktor 10 bis 15 grösseres Volumen beanspruchen. 

2.4 Das Prinzip der mehrfachen Sicherheitsbarrieren 

Zur Verwirklichung der Ziele der Endlagerung - des vollständigen 
Einschlusses während einer definierten Zeit, der Verhinderung unzu
lässiger Strahlenexposition von Einzelpersonen durch eine Rückkehr 
von Radionukliden aus einem Endlager in die Umwelt während der zu
sätzlichen Isolationszeit - werden eine Reihe verschiedener, aus 
Naturgeschichte und Technik bekannter Phänomene zur Anwendung ge
bracht. Alle sind darauf ausgerichtet, das Lagergut durch Barrieren 
zu isolieren, damit die Rückkehr radioaktiver Stoffe solange unter
bunden wird, als eine unzulässige Schadenwirkung davon ausgehen 
könnte. Mehrere Barrieren werden so hintereinander geschaltet, dass 
beim Versagen eines als Sicherheitsbarriere wirkenden Rückhalteme
chanismus immer noch mehrere andere wirksam bleiben. 

Die einzelnen Rückhaltemechanismen können sowohl durch künstliche 
(technische) Massnahmen realisiert werden, als auch durch natürli
che, insbesondere geologische Barrieren. Als das kritische Medium 
zum Transport der Abfallstoffe durch die Barrieren gilt das Wasser. 
Die Rückhaltemechanismen werden deshalb im Hinblick darauf ausge
wählt, wie sie das Eindringen von Wasser zum Lagerort unterbinden, 
wie sie den Uebertritt der radioaktiven Stoffe aus dem Lagergut in 
Wasser verhindern können, wie sie den Transport des allfällig 
verseuchten Wassers vom Lagerort zur Erdoberfläche verhindern oder 
verlangsamen können, oder wie sie radioaktive Stoffe aus dem ver
seuchten Wasser während seines Wegs zur Erdoberfläche zurückhalten 
können. 



NAGRA NTB 83-15 

Tabelle 1: Gesamtabfallmengen für das angenommene Kernenergieszenario Schweiz (6000 MWe) und vorgesehene Lagertypen 

Abfallart Zusammen- Merkmale der Herkunft der Volumen der Gewicht der im 
(Lagertyp) setzung der Abfälle Abfälle konditionierten frischen Abfall 

Abfälle Abfälle* enthaltenen 
rad. Stoffe 

Schwachaktiv geringe Kon- ohne Abschir- hauptsächlich 100000 m3 weniger als 
zentrationen mung und Abbruch der 

SAA kurzlebiger Kühlung Kern kraft- 1 t 
Radionuklide manipulierbar werke, Anteile 

(Lagertyp A) (nur Spuren aus Medizin, 
von langlebi- Forschung und 
gen Radio- Industrie 
nukliden} 

Schwach- und geringe und ohne Kühlung, Betrieb der. 70000m3 weniger als 
mittelaktiv mittlere Kon- z.T. jedoch nur KKW, Anteile 

zentrationen mit zusätz- aus dem Ab- 2t 
SAA+ MAA kurzlebiger, be- lieher Absehir- brueh der KKW, 

grenzte Anteile mung manipu- Betrieb der 
(Lagertyp B) langlebiger lierbar Wiederauf-

Radionuklide arbeitungsan-
lagen, Anteile 
aus Medizin, 
Forschung und 
Industrie 

Hochaktiv hohe Konzen- anfänglich Wiederauf- 1000 m3 290 t 
tration kurz- hohe Wärme- arbeitungs-

HAA und langlebiger entwicklung; anlagen 
Radionuklide nur mit 

(Lagertyp C) Kühlung und 
schwerer Ab-
schirmung 
manipulierbar 

• geschätzt genaue Mengen von der Art der Konditionieung abhängig. Die angegebenen Mengen wurden unter der Annahme 
einer vollständigen Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente berechnet . 

•• gemäss Abschnitt 2.3 (die Radionuklide dürfen den Ort der Einlagerung nicht verlassen können) . 

• ugemäss Abschnitt 2.3 (in dieser Zeit müssen grössere geologische Störfälle, die einen Kurzschluss des Grundwassers vom 
Lagerniveau zur Biosphäre verursachen könnten, sehr unwahrscheinlich sein, und das kritische Freisetzungsszenarium - Migration 
der Radionuklide durch die Geosphäre - muss nur eine unbedenkliche Strahlenbelastung ergeben). 

Aktivität der angestrebte Aktivität der angestrebte ~agerart und 
enthaltenen Dauer des enthaltenen Dauer einer Uberdeckung; 
radioaktiven vollständigen radioaktiven zusätzlichen mögliche 
Stoffe Einschlusses** Stoffe am Isolation * * * Gesteins-
(10 Jahre nach (Phase I) Ende der (Phase II) formationen 
der Entladung) Phase I und Standorte 

weniger als 100 Jahre weniger als 100 bis Oberflächen-
200 Jahre nahe K9vernen, 

0,01 MCi 0,0005 MCi 100 m Uber-
deckung,geo-
logisch unkriti-
sehe Situation; 
viele mögliche 
Standorte 

Evtl. mit Lager-
typ B kombi-
nierbar 

weniger als 600 Jahre weniger als 1000 bis Felskavernen, 
3000 Jahre 100 bis 600 m 

150 MCi 0,2 MCi Überdeckung; 
Granit, Anhy-
drit, Mergel, 
abgeschirmter 
Kalk oder 
Opalinuston; 
mehrere mög-
liehe Standorte 
(JurajAlpen) 

weniger als 1000 Jahre weniger als einige Felskavernen, 
10000 Jahre 1000 bis 

4400 MCi 4MCi 1500 m Über-
deckung; 
Grundgebirge 
aus Granit und 
Gneis unter der 
Nordschweiz, 
evtl. tief-
liegende Anhy-
drit- und 
Opalinuston-
Vorkommen 

- 9/10 -

Sicherheitsbarrieren 

EinbettungjVerfestigung z. B. in 
Beton (langsame Auslaugung); 
Zwischenfüllmaterial z. B. ebenfalls 
Beton (Rückhalten der Radio-
nuklide durch Sorption); Kavernen-
auskleidung 

EinbettungjVerfestigung z. B. mit 
Beton oder Bitumen (langsame 
Auslaugung); zusätzliche Beton-
umhüllung für MAA; Zwischenfüll-
material - z. B. ebenfalls Beton 
(Rüekhalten der Radionuklide 
durch Sorption); geologisch stabiles 
möglichst wasserundurchlässiges 
Gestein 

Korrosionsfeste Metallbehälter 
(vollständiger Einschluss solange 
Metallschicht durchgehend intakt: 
Phase I); Verfestigung als stabiler 
Glaskörper (extreme Schwerlöslich-
keit und langsame Auslaugung, nur 
HAA); Bentonit u.ä. als Zwischen-
füllmaterial (Abdichten evtl. neu 
entstandener Risse um das Lager-
gut, Rückhaltung durch Sorption); 
mögl.!chst wasserfreies Wirtgestein 
und Uberdeckung durch mächtige 
Sedimentschichten (mechanische 
und hydrogeologische Beständig-
keit, zusätzliche Rückhaltung durch 
Sorption). 
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In der letzten Kollonne der Tabelle 1 sind die für die jeweiligen 
Abfall-Kategorien vorgesehenen Sicherheitsbarrieren und ihre Wir
kungsmechanismen stichwortartig aufgeführt. Für schwach- und mittel
aktive Abfälle werden die entsprechenden Sicherheitsbarrieren im 
Abschnitt 3.1 ausführlich besprochen. 

2.5 Konzept der einzelnen Endlager-Typen 

Die Randbedingungen bezüglich der zu beseitigenden Volumina der 
einzelnen Abfall-Kategorien sowie der erforderlichen Einschlusszei
ten der Phase I und Isolationszeiten der Phase 11 und ihrer Sicher
stellung durch eine Reihe von Sicherheitsbarrieren legen die Anlage 
von drei Endlager-Typen nahe: 

Endlager Typ C für hochaktive Abfälle, 
Endlager Typ B für schwach- und mittelaktive Abfälle, und 
Endlager Typ A für schwachaktive Abfälle 

Die möglichen Standortgebiete sowie die Anforderungen an die geo
logischen Sicherheitsbarrieren (Wirtgestein, Ueberdeckung) sind 
ebenfalls in der Uebersichtstabelle 1 stichwortartig dargestellt. 

Jeder Endlagertyp ist durch maximal zulässige Grenzkonzentrationen 
bestimmter kritischer Radionuklide charakterisiert, die sich aus den 
konkreten Verhältnissen seiner Auslegung durch eine detaillierte 
Sicherheitsanalyse ableiten lassen. Abfälle, in denen die Konzentra
tionen der Radionuklide über diesen Grenzwerten liegen, werden der 
nächsthöheren Abfallkategorie zugewiesen. In diesem Sinne ist es 
m5glich, die rein schwachaktiven Abfälle im Endlager Typ B - das we
sentlich h5heren Sicherheitsanforderungen genügt - einzulagern, 
sofern sich dies z.B. aus wirtschaftlichen oder terminlichen Gründen 
als zweckmässig erweisen sollte. 

2.6 Für die Realisierung des Entsorgungs-Konzepts notwendige 
Detailarbeiten der Nagra, Terminplan 

Die Grundidee der vom Entsorgungskonzept vorgesehenen Endlagerung -
der dauerhafte Einschluss der radioaktiven Abfälle durch mehrere 
Sicherheitsbarrieren - ist einfach. Die technische Realisierung 
dieser Idee erfordert aber die quantitative Erfassung der künftigen 
Wirksamkeit einzelner Einschlussmassnahmen und ihrer Kombinationen, 
wozu detaillierte Kenntnisse zahlreicher Effekte und Parameter nötig 
sind, welche in die Sicherheitsanalyse eingehen. Wo diese Kenntnisse 
fehlen oder nicht ausreichend sind, müssen sie durch eingehende Un
tersuchungen erarbeitet werden, was zu einem weitverzweigten Ar
beitsprogramm der Nagra führt. Eine Uebersicht über die einzelnen 
Untersuchungs- und Projektierungs-Arbeiten der Nagra bietet der 
Zwischenbericht NTB 83-02, hier soll das Arbeitsprogramm nur kurz 
skizziert werden: 

Inventarisierung der anfallenden Abfälle, Unterteilung nach 
Abfall sorten, Zuordnung der Sorten zu den Endl agertypen. 
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Spezifikation der einzulagernden Abfälle, Spezifikationskontrol
le (Sicherstellen, dass keine Abfälle mit unzulässig hohen Ra
dionuklid-Konzentrationen eingelagert werden) 

Untersuchung der Eigenschaften der technischen Sicherheitsbar
rieren: Aus1augeigenschaften der Verfestigungsmatrix, Korro
sionseigenschaften der Behälter, Rückhalteeigenschaften der 
Zwischenfül1-Materialien u.a.m. 

Untersuchung der Eigenschaften der natürlichen Sicherheitsbar
rieren: Rückhalte- und Verzögerungseffekte beim möglichen lang
samen Transport der radioaktiven Stoffe im Tiefengrundwasser 
durch Wirtgestein und überlagernde Erdschichten (geologische, 
hydrogeologische, geophysikalische und neotektonische Untersu
chungen) 
Auswertung der Daten zur möglichen Ausbreitung von Radionukliden 
in der Biosphäre 

Sicherheitsanalysen: Berechnung der möglichen Strahlendosis als 
Folge freigesetzter Radionuklide aus einem Endlager unter Be
rücksichtigung aller Parameter der Sicherheitsbarrieren; Berück
sichtigung möglicher Störfälle 

Unter den zeitlichen Aspekten umfasst die Arbeit der Nagra eine 
relativ kurzfristige und eine langfristige Komponente: 

einerseits muss bis Ende 1984 das Gewähr bietende Projekt erar
beitet und eingereicht werden 
und andererseits müssen alle Forschungs-, Entwicklungs- und 
Projektierungs-Arbeiten bezüglich der Endlagerung durchgeführt 
werden, die zur Vorbereitung der erst später einzureichenden 
Rahmenbewilligungsgesuche dienen. 

Für die 'Inbetriebnahme der Endlager bestimmt das Gesetz keine Ter
mine. Diese richten sich nach dem erwarteten zeitlichen Anfall der 
einzelnen Abfallarten, nach den vorhandenen Zwischenlager-Kapazitä
ten und nach anderen mehr praktischen Gesichtspunkten. Fig. 1 bietet 
eine Uebersicht über die resultierende Planung der Rahmentermine. 
Die Detailplanung der Arbeiten z.B. für das Endlager Typ B für 
schwach- und mittel aktive Abfälle (s. Abschnitt 8) orientiert sich 
an diesem Rahmenplan. 
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3. ENDLAGER FUER SCHWACH- UND MITTELAKTIVE ABFAELLE 

3.1 Konzept und technisch-wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Das nukleare Entsorgungskonzept Schweiz sieht für die Beseitigung 
der schwach- und mittelaktiven Abfälle ihre Endlagerung in Felska
vernen mit einer Ueberdeckung von 100 bis 600 m vor, in einer geolo
gisch stabilen, wasserfreien oder möglichst wasserundurchlässigen 
Formation. Neben dieser wirksamen natürlichen Sicherheitsbarriere 
ist zusätzlich der Einschluss der radioaktiven Stoffe durch künst
liche (technische) Massnahmen vorgesehen. Fig. 2 zeigt schematisch 
das entsprechende Mehrfachbarrierenkonzept. 

Als erste Sicherheitsbarriere dient das Immobilisieren der radioak
tiven Stoffe durch lhre Verfestigung und/oder zusätzliche Umhüllung 
mit Beton, Bitumen oder Kunststoffen. Pulverige oder veraschte Ab
fälle werden mit Zementmörtel vermischt und in - mit einer inaktiven 
Betonschicht ausgekleidete - 200 1 Stahl fässer verfüllt, wo sie zu 
festem Beton erstarren (Fig. 3). Das Mengenverhältnis Abfall zu Ver
festigungsmaterial beträgt 1:10'000 bis 1:100'000; ein Abfallfass 
enthält also nur wenige Gramm radioaktive Stoffe. Alternativ werden 
vorverfestigte Abfälle bei erhöhter Temperatur im Spiralkneter mit 
Bitumen vermischt und in Metallfässer vergossen - wo sie erstarren. 
Sperrige Abfälle - wie z.B. Maschinenteile - werden wenn nötig in 
Grosscontainern mit Kunstoffen allseitig umschlossen. Die Schwerlös
lichkeit der sog. Matrixsubstanzen Beton, Bitumen und Kunststoffe 
begrenzt die möglichen Freisetzungsraten der eingeschlossenen Abfäl
le. Die Langzeitbeständigkeit der Matrixmaterialien ist geschicht
lich - und im Falle von Bitumen gar naturgeschichtlich - belegbar. 

Als zweite Sicherheitsbarriere werden die Fässer mit verfestigten 
mittel aktiven Abfällen vor ihrer Einbringung in das Endlager durch 
eine zusätzliche Betonumhüllung isoliert. 

Die dritte Sicherheitsbarriere besteht in der Auskleidung der La
gerkavernen z.B. durch Beton und Verfüllung von verbleibenden 
Hohlräumen und der Lagerzugänge durch geeignete Verfüllmaterialien -
beispielsweise ebenfalls mit Beton. 

Der in den technischen Barrieren verwendete Spezial beton kann wenn 
nötig durch geeignete Zusätze bezüglich seiner Langzeitstabilität, 
seiner Beständigkeit gegenüber einem möglichen Angriff durch aggres
sive Grundwässer, und seines Rückhaltevermögens (Sorption) für Ra
dionuklide optimiert werden. Die Schutzwirkung beruht darauf, dass 
einerseits der Zutritt vom Wasser zu den Abfällen verhindert resp. 
stark verzögert wird, die Auslaugung im allfällig eingedrungenen 
Wasser unterbunden resp. verlangsamt wird, und andererseits der Aus
tritt vom evtl. verseuchten Wasser aus den Abfallgebinden erschwert 
wird und die in solchem Wasser enthaltenen Radionuklide durch Sorp
tion zusätzlich zurückgehalten werden. 
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Das Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle wird 
als ein System von Felskavernen etwa 100 m bis 600 m tief in 
einer stabilen geologischen Formation geplant. 

Sicherheitsbarriere 1 : 
Die veraschten, zerkleinerten oder komprimierten Abfälle 
werden in 200 Liter grossen Stahlfässern mit Beton oder Bitumen 
vermischt und umgeben. Auf wenige Gramm radioaktive Stoffe 
kommen einige hundert Kilogramm Beton. 

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

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

Sicherheitsbarriere 4: 
Das Endlager wird in einem Wirtgestein angelegt, das geologisch 
stabil, wasserfrei oder möglichst wasserundurchlässig ist. In Frage 
kommen neben Granit auch Anthydrit, Mergel, Opalinuston oder 
wasserdicht überdeckter Kalk. 

Fig. 2: Schematische Darstellung des Mehrfachbarrierenkonzepts bei der 
Endlagerung schwach- und mittel radioaktiver Abfälle (Endlager
Typ B). 
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------~______300:~---- Deckel 

o',o'Q"'O'O' 
• 0 D f • I 0 • 0 

o-:----.r_._--- Betonumhüllung 

1----- Stahlfass 

.r~.-.T-'~~~~-->--Q.-t----- mit Beton vermischte 

• 0 • o' ~ 

'.. ~ ',0 , 0.:, 0 • ~ '0" ~ ~', 

und verfestigte 
Abfälle 

Fig. 3: Schnitt durch ein 200 1 Stahl fass mit inaktiver Betonauskleidung und 
eingefüllten, mit Beton vermischten und verfestigten radioaktiven 
Abfällen (SAA/MAA). 
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Die vierte Sicherheitsbarriere wird durch das System der natürlichen 
Rückhaltemechanismen 1n den Gesteinsformationen des Lagerortes 
gebildet. Diese sind standortspezifisch und sollen im Abschnitt 3.2 
genauer diskutiert werden. 

~~f~II~~~9~~ 

Gemäss Tabelle 1 resultieren im angenommenen Kernenergieszenarium 
Schweiz rund 

70'000 m3 schwach- und mittel aktive, und 
100'000 m3 rein schwachaktive Abfälle. 

Diese Zahlen sind von verschiedenen Annahmen über künftige tech
nische Entwicklungen - z.B. über geänderte Verfestigungsmethoden -
abhängig und sind deshalb nicht als genaue Werte anzusehen. 

In der gegenwärtigen konzeptionellen Phase muss die mögliche Ein
lagerung auch der rein schwachaktiven Abfälle im Endlager Typ B 
offengehalten werden. Somit ergibt sich als Soll-Lagervolumen 
170'000 m3 Lagergut. 

Bei konzeptionellen Ueberlegungen muss darüber hinaus eine gewisse 
Reserve für Unvorhergesehenes eingeschlossen werden, so z.B. für 
volumenintensivere Verfestigungsverfahren. Diese Reserve wurde auf 
knapp 50 % beziffert. Als obere Grenze des Soll-Lagervolumens resul
tiert somit 250'000 m3 Lagergut. 

Diese Werte wurden den bautechnischen Ueberlegungen zugrundegelegt. 

!~~~i~el~~~~9 

Das Endlager Typ B für schwach- und mittelaktive Abfälle sollte 
möglichst bald zur Verfügung stehen, insbesondere auch im Hinblick 
auf die Unsicherheiten bezüglich der Fortführung der bisherigen 
Tiefseeversenkung. Die notwendigen technisch-wissenschaftlichen Ab
klärungen und der voraussichtliche Zeitbedarf für die erforderlichen 
behördlichen Bewilligungen lassen als frühest mögliches Inbetrieb
nahme-Ziel des Endlagers das Jahr 1995 erscheinen. Die abgeleitete 
Terminplanung der Nagra ist im Abschnitt 8 wiedergegeben. 

3.2 Anforderungen an einen potentiellen Lagerstandort, mögliche 
Wirtgesteine 

Das wichtigste Szenarium der Freisetzung radioaktiver Stoffe aus 
einem verschlossenen Endlager Typ B stellt ihre Auslaugung durch das 
Grundwasser und ihr anschliessender Transport zur Erdoberfläche dar. 
Die geologischen Barrieren spielen vor allem beim Wassertransport 
der ausgelaugten Nuklide durch den Gesteinsverband zur Biosphäre 
eine wichtige Rolle, beeinflussen über den Grundwasserchemismus aber 
auch die Behälterkorrosion und die Auslaugung. 
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Das Wirtgestein und sein Umgebungsgestein sollte also soweit mög
lich den folgenden Anforderungen genügen: 

- geringe Wasserführung, 
- hohe Wasserundurchlässigkeit, 

gute Sorptionseigenschaften für Nuklide in wässeriger Lösung, 
- geringer Gehalt an chemisch aggressiven Komponenten. 

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

- genügend grosse räumliche Ausdehnung, 
- leichte geometrische Prognostizierbarkeit, 
- geologische Stabilität des Standort-Gebiets für die geforderten 

Isolationszeiten, 
- ausreichende stollenbautechnische Eigenschaften. 

Dazu kommen Aspekte der Raumplanung und allgemeine Umweltüberlegun
gen sowie verschiedene mehr praktische Gesichtspunkte, wie z.B. 
Fragen der Verkehrserschliessung oder der Deponie für Ausbruchmate
rial. Die Anforderungen werden in der Folge noch detailliert zu 
diskutieren sein - für die konzeptionellen Ueberlegungen ausschlag
gebend sind primär die Sicherheitsanforderungen an das Wirt- und 
Umgebungsgestein. 

Da kein Gestein alle obigen Anforderungen in absoluter Weise zu 
erfüllen vermag, dem unterirdisch zirkulierenden Wasser als Aus
laug- und Transport-Mittel für die radioaktiven Nuklide jedoch 
überragende Bedeutung zukommt, kommt der Forderung nach Wasserun
durchlässigkeit zweifellos die erste Priorität zu. Unter diesem 
Aspekt geeignet sind Wirtgesteine, in denen die Trockenheit der 
Lagerkavernen durch die natürliche Wasserundurchlässigkeit des 
Gesteins selbst oder seiner Ueberdeckung bewirkt wird. Die geologi
schen Verhältnisse in der Schweiz legten es nahe, die Untersuchun
gen auf folgende Wirtgesteine zu konzentrieren: 

~~~l9r!~ 

Anhydrit als Mineral ist wasserfreies Kalziumsulfat. In massiger, 
reiner Form ist es trocken und standfest. Bei Wasserzutritt verwan
delt es sich unter Volumenzunahme um 61 % in Gips, wasserführende 
Risse werden somit durch Gipsausscheidung wieder verschlossen. 
Seine Sorptionseigenschaften sind ebenfalls gut. Negativ wirkt sich 
aus, dass Anhydritvorkommen oft eher klein und kompliziert begrenzt 
sind und dass Kalziumsulfat bei Anwesenheit von Wasser oder Luft
feuchtigkeit Metalle und Beton korrodiert. 
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~IQ!~~_~~~9~1_~~~_I2~~~~!~f~~ 
In den Alpen finden sich mächtige Vorkommen von Mergeln und Ton
gesteinen, die sich durch sehr geringe Wasserdurchlässigkeit und 
gute Sorptionseigenschaften auszeichnen. Das plastische Verhalten 
dieser Gesteine macht sie unempfindlich gegenUber tektonischen Be
anspruchungen, bereitet auf der anderen Seite - insbesondere wegen 
dem bei Wasserzutritt quell fähigen Tonanteil - gewisse Probleme 
beim Stollenbau. 

QE~I!~~~~2~_9~~_~~~~ 
Im Jura tritt eine 80 bis 110 m mächtige Tonformation auf, der 
Opalinuston. Dieses Gestein ist praktisch wasserundurchlässig. Es 
hat auch ausgezeichnete Sorptionseigenschaften. FUr den Stollenbau 
nachteilig ist dagegen, dass der Opalinuston mechanisch wenig 
stabil, plastisch verformbar und bei Wasserzutritt sehr quellfähig 
ist. ' 

Kristalline Gesteine --------------------
Kristalline Gesteine kommen in grossen Massen vor. Im ungeklüfteten 
Zustand sind sie weitgehend wasserundurchlässig, ihre Sorptionsei
genschaften sind gut, sie weisen kaum chemisch aggressive Komponen
ten auf. Auch ihre bautechnischen Eigenschaften sind meistens gün
stig. 

Für das Endlager für hochradioaktive Abfälle (Typ C) wird das tek
tonisch wenig belastete kristalline Grundgebirge unter der Nord
schweiz in grösserer Tiefe untersucht. Im Falle des Endlagers Typ B 
fUr schwach- und mittelaktive Abfälle sind die Anforderungen an die 
geologischen Sicherheitsbarrieren weniger streng. Deshalb kommen 
sowohl weniger tief liegende und durch Sedimentgesteine weniger 
stark überdeckte Bereiche des kristallinen Grundgebirges in Frage 
als auch alpine Kristall in-Formationen. 

~~9~~~~!~~~~~_~~1~ 
Die infolge ihrer Bankung, Klüftung und/oder Verkarstung meist was
serdurchlässigen Kalkformationen können aufgrund ihrer günstigen 
stollenbautechnischen Eigenschaften in Betracht gezogen werden, 
wenn sie in einer sog. Antiklinalform (Sattel) von undurchlässigen 
Tonen und Mergeln als wasserdichte Schutzschicht überlagert sind 
und wenn die vorgesehene Endlagerzone mit Sicherheit über dem höch
sten zu erwartenden Grundwasserspiegel plaziert werden kann. 

Die Standorte mit den beschriebenen Eigenschaften lassen sich nicht 
bestimmten grossräumigen Zusammenhängen zuordnen, sondern resultie
ren aus lokalen geologischen Besonderheiten. Sie lassen sich sowohl 
im Jura als auch im Alpengebiet finden. 
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3.3 Ausgangslage zu Beginn 1982: Standortgebiete der engeren Wahl, 
vorgesehene vertiefende Abklärungen. 

Die Auswahl der geeigneten Endlager-Standorte vollzog sich in meh
reren Phasen, wobei die Bestimmung der potentiellen Wirtgesteine 
den Ausgangspunkt bildet. 

;r~~~_~~~~r~~~g_YQ~_!QQ_EQ~~~~!~!!~~_~~~~~Qr~g~~!~~~~ 

Entsprechend den geologischen Anforderungen legte die Nagra zu
nächst die möglichen Wirtgestein-Typen fest und bewertete in den 
Jahren 1978-1981 insgesamt 100 potentielle Standortgebiete, und 
zwar 23 im alpinen Anhydrit, 15 in alpinen Mergeln und Tongestei
nen, 25 im Opalinuston des Jura, 23 in wasserdicht abgeschirmten 
Kalkformationen und 14 Standortgebiete im Kristallin. 

Die Vorkommen wurden nach ihrer räumlichen Ausdehnung, der Wasser
undurchlässigkeit des Gesteins, den Grundwasserverhältnissen, der 
Eignung für den Stollenbau, der Vorhersagbarkeit künftiger geologi
scher Veränderungen und den bereits vorhandenen Kenntnissen resp. 
dem Umfang der nötigen Sondierarbeiten bewertet. Die Ergebnisse der 
Bewertung sind für alle 100 Gebiete im Bericht NTB 81-04 veröffent
licht. 

~~~~~bl_YQ~_~Q_~Qgl!s~~~_~~~DgQr~g~~!~~~~_~~r_~Dg~r~~_~~~! 

fQr_~~!!~r~_YQr~~~!~r~~g~~ 

Anhand der Bewertungsresultate hat die Nagra 20 Standortgebiete für 
weitere (nicht bewilligungspflichtige) Vorabklärungen ausgewählt, 
worüber die betroffenen Gemeinden und die breitere Oeffentlichkeit 
am 29. März 1982 orientiert wurden. Die 20 Standortgebiete der 
engeren Wahl sind in Fig. 4 angegeben. Die Tabelle 2 resumiert die 
im NTB 81-04 angegebene Bewertung dieser Standortgebiete. 

In die engere Wahl kamen pro Wirtgesteins-Typ jeweils 2 bis 5 
Standorte. 

Die Wahl der 20 Standortgebiete wurde aufgrund geologischer und 
hydrogeologischer Ueberlegungen getroffen, welche auf dem 
Kenntnisstand 1981 basierten. Als nächster Arbeitsschritt war die 
weitere Einengung der aufgezeigten Standortmöglichkeiten 
vorgesehen, wozu 

- eine Vertiefung der bereits vorhandenen geologischen und 
hydrogeologischen Daten und zusätzlich 

- eine Konkretisierung der bautechnischen Studien und 
- neu die systematische Berücksichtigung der raumplanerischen und 

der Umwelt-Aspekte 

nötig waren. Das geplante Evaluationsverfahren umfasste nur solche 
Arbeiten, die nicht bewilligungspflichtig im Sinne der Verordnung 
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Standortgebiet 

A Le Montet 
B Val Canaria 
C Glaubenbüelen 
D Bois de la Glaive 

E Oberbauen Stock 
F Palfris 
G Niderbauen 
H Schaffans 
J Mayens de Chamoson 

K Limperg 
L Randen 
M Les Coperies 
N Challhöchi 

0 Castilun 
P Büls 
Q Fallenflue 
R Mouron 
S Mont Aubert 

T Piz Pian Grand 
U Chaistenberg-Strick 

100km ____ r---,. ____ --~ ____ --------------------_, 

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes 
für Landestopographie vom 17.7.1981 

Fig. 4: Zwanzig potentielle Standortgebiete der engeren 
Wahl fUr ein Endlager Typ B (nach NTB 81-04) 
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Standortgebiet
mit Koordinaten

Gemeinde, Kanton
P: Portalzone
L: Lagerzone

Wirtgestein
Petrographie,
Stratigraphie,
tektonische Stellung

2

3

A
Le Montet
567000/123 300

P: BexjVD
L: BexjVD

rel. reiner Anhydrit
mit Einschaltungen
von Tonschiefern,
Dolomit und Gips
Trias der ultrahelv.
Bex-Laubhorn-Decke
tekt. angehäuft

B
Val Canaria
692 300/154 700

P: Airolo/TI
L: Airolo/T1

rel. homogener, leicht
metamorpher, marmo
risierter Anhydrit
Trias des Gotthard
massivs, in der
Piora-Bedretto-Mulde
tekt. angehäuft

C
Glaubenbüelen
650 1500/185 700

P: Giswil/OW
L: Giswil/OW

vorw. gebänderter,
z.T. brecciöser Gips
und vermutl. Anhydrit,
evtl. mit Rauhwacke
Einschaltungen
Trias der Klippen
Decke tekt. angehäuft

D
Bois de la Glaive
565 600/128 300

P:OllonjVD
L: OllonjVD

Gips und vermutl.
Anhydrit in unbek.
petrogr. Ausbildung
Trias der ultrahelv.
Bex-Laubhorn-Decke
tekt. angehäuft
neuerdings auch als
<Zone submediane>
definiert

E
Oberbauen Stock
685 500/198 000

P: Bauen/UR
L: Bauen/UR

Valanginien-Mergel:
schiefrige Tonmergel
mit Kalkschichtchen
im Kern der
Niderbauen-Falte
tekt. angehäuft,
Sch ichtverband
gestört

F
Palfris
750800/218200

P: Wartau/SG
L: Wartau/SG

Valanginien-Mergel:
schiefrige Tonmergel
mit Kalkschichtchen
in der Rückenpartie
der Säntis-Chur
firsten-Decke tekt.
angehäuft und ver
fältelt

G
Niderbauen
683 500/200 500

P: Emmetten oder
Beckenried/NW

L: Emmetten/NW

Amdener-Mergel:
,schiefrige Tonmergel
im Kern der Mulde
zwischen Seelisberg
und Niderbauen-Falte
der Drusberg-Decke
tekt. gequetscht

H
Schaffans
738000/208000

P: Matt/GL, Flums/SG
oder Mels/SG

L: Matt/GL, Flums/SG
und Mels/SG

Verrucano-Schiefer:
ruhig gelagerte,
leicht metamorphe
Tonschiefer
Verrucano (Perm) der
Glarner Stammdecke

J
Mayens de Chamoson
580000/117 500

P: ChamosonjVS
L: ChamosonjVS

Aalenien-Tonschiefer:
einheitl. Abfolge
fetter Tonschiefer
im Kern der
Morcles-Decke
tekt. angehäuft und
verfältelt

K
Limperg
638000/259 000

P: Wittnau/AG
L: Wittnau und

Wegenstetten/AG,
Rothenfluh/BL

Opalinuston
(Unt. Dogger)
Blaugraue,
glimmerige, z. T.
mergelige Tone
Tafeljura

L
Randen
682 000/288 000

P: Siblingen/SH oder
Beggingen/SH

L: Siblingen, Beg
gingen und
Schleitheim/SH

Opalinuston
(Unt. Dogger)
Dunkle, z. T. schief
rige Tone und Tonmer
gel; gegen oben zu
nehmend kalkiger
Schaffhauser
Tafeljura

M
Les Coperies
583 500/225 000

P: Pery oder
La Heutte/BE

L: La Heutte und
Orvin/BE
ev. Perv/BE

Opalinuston
(Unt. Dogger)
Tonev. mit
glimmerreichen
Lagen
Faltenjura: Scheitel
der Chasseral
Antiklinale

N
Challhöchi
600000/255 500

P: Burg/BE oder
KleinlützeljSO

L: Burg, Röschenz/BE
und Kleinlützel/SO

Opalinuston
(Unt. Dogger)
Siltige Tone und
Mergeltone mit
Knauern
Faltenjura: Scheitel
der Blauen
Antiklinale

o
Castilun
748250/218500

P: WalenstadtjSG
L: Walenstadt/SG

und Wartau/SG

Verschuppter Jura
der Churfirsten-Decke
SS: Zementsteinsch.:
und Val.-Mergel:
>AOOm
WG: Quintnerkalk:
ca.400m

P
Büls
642 300/223 400

P: WalenstadtjSG
L: Walenstadt/SG

Verschuppter Jura
der Churfirsten-Decke
SS: Zementsteinsch.:
und Val.-Mergel:
ca. 150m
WG: Quintnerkalk:
ca.400m

Q
Fallenflue
696 500/206 000

P: Muotathal/SZ
L: Muotathal/SZ,

Illgau/SZ

Fallenflue-Falte:
Antiklinalstruktur
der Drusberg-Decke
SS: Drusberg
Schichten:
ca. 150-200m
WG: Helv. Kieselkalk
ca. 200m

R
Mouron
542 000/195 000

P: Provence/VD, evtl.
Couvet oder
Travers/NE

t: ProvencejVD

Breite Antiklinale
(Kofferfalte) des
Soliat
SS: Mergel d.
Argovien: ca. 150 m
WG: Kalke des
Callovien: ca. 80 m

S
Mont Aubert
543000/191 500

P: Concise, Mutrux
oder CorcellesjVD

L: Concise und
CorcellesjVD

Antiklinale des
Mont Aubert
SS: Mergel des
Argovien: ca. 150 m
WG: Kalke des
Callovien: ca. 80 m

T
Piz Pian Grand
733000/142000

P: Mesocco/GR oder
Rossa/GR

L: Mesocco, Rossa/GR

Alpines Kristallin:
Gneise der
Adula-Decke
Lepontin

U
Chaistenberg-Strick
652000/268 000

P/L: Gemeinden
zwischen Kaisten
und Leuggern/AG

Schwarzwaldkristallin:
Gneise und
Granite des
variskischen
Grundgebirges

2

3

6

5

4

>200

ca. 0-250

>5

ca. 1250-1500

>5

>200

· .· - .
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ca. 50-100

ca. 800-950

ca. 1

ca. 50-100

ca. 900-1050

2-3
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WERTUNG der räumlichen Verhältnisse

Stollenbautechnische
Verhältnisse

Zugang

Lagerzone

Wasserundurchlässigkeit des Wirtgesteins

Hydrogeologische
Verhältnisse

Prognostizierbarkeit zukünftiger
geologischer Veränderungen

GESAMTWERTUNG

Heutige Kenntnisse

'Ci>
.:<:
15
.0
Q:i
'N
~
o
c
0)
o
cl:

Seismische Aktivität -3

(MSK, Wahrscheinlichkeit 10 la) 18 7.9 7.3 7.6 7.9 7.5 7.3 7.5 7.1 8.1 7.2 6.9 6.7 7.3 7.3 7.2 7.1 6.9 7.0 7.0 6.8-7.3 18

Nächstgelegene Mineralquellen und Thermen< 20 km
(mit Distanzangabe) 19 Lavey les Bains:

ca.6km keine keine Lavey les Bains:
ca.llkm keine Pfäfers: ca. 17 km keine Elm: ca. 16 km

Pfäfers: ca. 20 km

La Salentse: ca. 2.5 km
Aproz: ca. 7 km, Lavey
les Bains: ca. 13 km

Lostorf: 8 km
Ramsach: 8 km
Eptingen: 11 km

Eglisau: ca. 17 km
Nack (D):
ca. 15 km

keine
Hagenthal-Le Bas/F
ca.8km
Meltingen: ca. 13 km

Pfäfers: ca. 16 km Rietbad: ca. 12 km keine Yverdon: ca. 14 km Yverdon: ca. 11 km San Bernardino:
ca. 5 km

Säckingen (D): ca. 3 km
Zurzach: ca. 4km
und andere

19

Überflutungsgefahr 20 keine zu berücksichtigen keine zu berücksichtigen keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine keine zu berücksichtigen keine 20

22 SBB Bex:
ca.lkm

Verstärkung und best. Bergsträsschen
kurze Verlängerung auf 4-6 km Länge
des best. Strässchens auszubauen

SBB Schwanden: ca. SBB St. Pierre-de
20 km, Flums: ca. CI 4 k
14 km, Mels: ca. 20 km ages: ca. m

21

23

22

z. T. innerh. KLN 1.19
<Aargauer Tafeljura>

bestehendes
Strassennetz

durch SBB
erschlossen

SBBArbedo:
ca.30km

KLN/BLN
keine

Erschliessungsstr.
ab Str. 1. od. 3. KI.
zu erstellen

bestehende
Strasse 3. KI.

KLN/BLN
keine

nahe BLN 1004
<Creux du Van et
gorges de l'Areuse>

bestehende
Strasse 2. KI.

SBBSt.Aubin:ca.6km SBB Concise:
oder Couvet: ca. 2 km ca. 3-5 km

KLN/BLN
keine

SBB Seewen:
ca.l0km

bestehende
Strasse 2. KI.

innerh. KLN 3.22
<Churfirsten>

SBB Walenstadt:
ca.5km

Erschliessungsstr.
von ca. 1km Länge
neu zu erstellen

bestehende
Strasse 4. KI.
auszubauen

innerh. KLN 3.22
<Churfirsten>

SBB Flums: ca. 5 km

KLN/BLN
keine

bestehende Strasse
4. KI. oder 2. KI.

SBB Laufen:
ca. 12 km
oder ca. 5km

KLN/BLN
keine

SBB Rondchätel:
ca. 1km

bestehende
Strasse 2. KI.

Lager innerhalb
BLN 1102 <Randen>
(Portal ausserhalb)

SBB Neunkirch:
ca. 4,5 km

bestehende
Strasse 3. KI.

KLN/BLN
keine

SBB Frick:
ca. 5 km

bestehende
Strasse 3. KI.

KLN/BLN
keine

bestehende
Strasse 2. KI.
und 3. KI.

KLN/BLN
keine

innerhalb
KLN 3.13
<Vierwaldstättersee>

SBB Flüelen:
ca.20km
LSE Stans: ca. 14 km

innerhalb
KLN 3.22
<Churfirsten>

SBB Wartau:
ca. 13km

1km Erschliessungs
str. ab 3. KI.-Strasse
neu zu erstellen

Innerhalb
KLN 3.13
Nierwaldstättersee>

bestehende
Strasse 2. KI.

SBB Flüelen:
ca.8km

KLN/BLN
keine

SBB St. Triphon:
ca.4km

bestehende
Strasse 1. KI.

KLN/BLN
keine

kurze Erschliessungs
str. ab Strasse 2. KI.
neu zu erstellen

SBB Giswil:
ca.l0km

innerh. BLN 1801
<Piora-Lucomagno
Dötra>

SBBAirolo:
ca.3km

bestehende
Strasse 1. KI.

KLN/BLN
keine

bestehende Strasse
3.KI.

21

23

Naturschutzbelange

Bahnanschluss

Strassenanschluss

Distanz zu Siedlungen 24 Bex:
ca. 1,5 km

Airolo:
ca.2km

Giswil: 4-5 km
Sörenberg: 4-5 km

Ollon:
ca.lkm Bauen: ca. 1km Oberschan und

Azmoos: ca. 3 km
Emmetten: 0,5-1 km
Seelisberg: ca. 2 km

Matt: ca. 6 km Grugnay: ca. 1km
~~~~~~~~~n~~a. 6 km Chamoson: ca. 1,5 km Wittnau: ca. 200m Siblingen: ca. 1.3 km Päry-Reuchenette:

ca.lkm

Burg: 200m
oder
Kleinlützel: 1-2km

Berschis und
Flums: 2,5 km Walenstadt: ca 1.5 km IIIgau: ca. 1,5 km

Provence: ca. 1,5 km
od. Couvet, Travers:
1-3km

Concise, Corcelles
oder Mutrux:
ca. 1km

Valbella (Calancatal)
Pian S. Giacomo:
ca.2km

Siedlungen zwischen
Kaisten und
Leuggern: ca. 1km

24

Bergrechtliche Kollisionen 25 Konzession
Gips-Union keine keine keine keine keine keine keine keine keine Tongrube

Tenterenberg keine keine keine keine keine keine keine keine evtl. Schweiz.
Rheins'alinen 25

Stollen und Tunnels in der Umgebung 26 Stollensystem der
Salinen: ca. 2 km

Freispiegelstollen
Garegna: 3-4 km keine kurzer Tunnel TPC:

ca.lkm
Seelisbergtunnel N2
und Annexbauten keine Seelisbergtunnel N2

und Annexbauten keine keine keine keine Strassentunnel der
T6: ca. 1,5 km keine keine keine keine keine keine

KW Misox
(Stollen Valbella
Spina)

keine 26

Qualifizierung der bewerteten Faktoren: Im allgemeinen
(Zeilen 7-9 und 12-17)

Stollenbautechnische Verhältnisse
(Zeilen 10 und 11)

E::::::1
I::::::::::::1--

gut

mittel

genügend

ungenügend

gut

mittel

schwierig

sehr schwierig

Tab. 2: Bewertung der 20 überprüften Standortgebiete
der engeren Wahl im Bericht NTB 81-04
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über vorbereitende Handlungen vom 24. Oktober 1979 (s. Abschnitt 
2.2.4) waren. Der abschliessende Abschnitt 11.2 des Berichts NTB 
81-04 fasste diese Arbeiten zusammen. Im wesentlichen wurden fol
gende Arbeiten vorgesehen: 

- Ergänzung der geologischen Dokumentation 

- Beschaffung und Auswertung bestehender unpublizierter Daten 
wie z.B. geologischer Originalkarten, Grundwasserkarten, 
Grundwasseruntersuchungen, regionaler Quellenkataster, geo
logischer Gutachten, laufender wissenschaflicher Unter
suchungen 

- Geologische Kartierungen, als Ergänzung der bestehenden 
geologischen Karten 

- Konstruktion von geologischen Schnitten 
- Ergänzende Beobachtungen für den Quellenkataster, falls not-

wendig Messung von Quellerträgen, Ausführung von chemischen 
Wasseranalysen. 

- Projektierung von Sondierkampagnen. 

- Ergänzung der ökologischen Dokumentation 

- Erfassung der raumplanerischen Aspekte 
· Auswirkung der Sondierarbeiten bzw. der späteren oberirdi

schen Gebäude auf den Landschafts- und Naturschutz. Möglich
keiten der Beschränkung oder Vermeidung oberirdischer An
lagen 

• Möglichkeiten zur Deponie des Ausbruchmaterials 
· bestehende und geplante Nutzung der Umgebung sowie mögliche 

langristige Entwicklungen (Zonenpläne und Regionalplanung) 
· schützenswerte Gebiete (Natur- und Landschaftsschutz) 
· Bevölkerungsentwicklung 
• Gewässerschutz 

- Verkehrs- und transporttechnische Aspekte 
• vorhandene oder zu erstellende Transportwege und deren 

Immissionen 
· Transportdistanzen und Transportrisiken 

- Bodennutzung 
• heutige und zukünftige Bodennutzung 
• mögliche Gefährdung von Trinkwasserfassungen und -schutz

zonen 
- Eigentumsverhätnisse 
- Militärische Anlagen 

· mögliche Kollisionen mit militärischen Anlagen. 
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- Erarbeitung konzeptioneller Endlagerstudien 

- Ueberprüfung der Endlager-Projektstudien und Anpassung an die 
vorgegebenen fünf Wirtgesteinsformationen wobei der bau- und 
betriebstechnischen Durchführbarkeit besondere Beachtung zu 
schenken ist 

- Anpassung der Endlagerkonzepte an die lokalen Verhältnisse 
- Abschätzung des Zeitbedarfs für die Realisierung des Endla-

gers aufgrund der notwendigen Vorabklärungen und Bauzeiten 
- Abschätzung der Kosten für die Vorabklärungen und den Bau und 

Betrieb des Endlagers. 

- Sicherheitsbetrachtungen 

- Weiterführung der standortunabhängigen Sicherheitsbetrach-
tungen 

- Angaben über standortspezifische Störfallmöglichkeiten 
- Angaben über zu erwartende Langzeitveränderungen der Stand-

ortgebiete 

Diese Auflistung gibt eine gute Uebersicht über die Arbeiten, die 
1982/83 durchgeführt wurden und schliesslich zur Einteilung der 
Standortgebiete in solche der 1.,2. resp. 3. Priorität geführt 
hatten, wobei für die möglichen Standortgebiete der 1. Priorität 
weitere Untersuchungen und die Einreichung von Gesuchen für bewil
ligungspflichtige Sondierarbeiten vorgesehen wurden. 
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4. VERTIEFENDE ABKLAERUNGEN 1982/83: ZIELE, BEWERTUNGSKRITERIEN, 
VORGEHEN 

4.1 Allgemeine Bemerkungen 

Das Ziel der vertiefenden Abklärungen 1982/83 war, aus den 20 
möglichen Standorten diejenigen wenigen für weitere, bewilligungs
pflichtige Abklärungen auszuwählen, 
- die einerseits bereits aufgrund des erziel baren Kenntnisstandes 

als am besten geeignet erschienen, 
- und für die andererseits hohe Wahrscheinlichkeit bestand, dass 

ihre Eignung durch die folgenden Sondierarbeiten bestätigt wird. 
Bei der vorliegenden Evaluation ging es also darum, Schlüsse bezüg
lich der Standorteignung aufgrund von notwendigerweise unvollstän
digen Entscheidungsunterlagen zu ziehen - weil die Vervollständi
gung der Information erst durch die bewilligungspflichtigen Son
dieruntersuchungen erarbeitet werden kann. 

Der durch die vertiefenden Abklärungen erziel bare Kenntnisstand war 
ausserdem von Standort zu Standort verschieden, schon deshalb, weil 
unterschiedliche geologische Situationen miteinander verglichen 
werden mussten. Zum Teil mussten ungesicherte, aus spärlichen 
Aufschlüssen theoretisch als wahrscheinlich abgeleitete besonders 
günstige geologische Verhältnisse gegen zwar genügende aber weniger 
Spielraum enthaltende Verhältnisse abgewogen werden, deren Wahr
scheinlichkeit jedoch durch weit mehr Hinweise untermauert war. Der 
Prognostizierbarkeit der geologischen Situation musste deshalb eine 
hohe Bedeutung beigemessen werden. 

Das oberste Beurteilungskriterium für die Evaluation bietet das 
Mass der Sicherheit, welche die angetroffenen geologischen Forma
tionen bieten. Ein später zu bauendes Endlager muss also die 
Schutzziele der Richtlinie R-21 (Abschnitt 2.2.2) mit möglichst 
grosser Reserve zu erfüllen erlauben. Den nuklearen Sicherheitskri
terien, welche der Bewertung der geologischen Situation zugrundege
legt werden, kommt deshalb die höchste Priorität zu. Dazu kommen 
noch Realisierungskriterien praktisch-technischer und wirtschaft
licher Art und nicht zuletzt raumplanerische und Umweltaspekte. 
Diese können sich zwar prohibitiv auswirken - etwa wenn ein Lager 
in einer vom Standpukt der nuklearen Sicherheit günstigen Gesteins
schicht mit den heute verfügbaren technischen Möglichkeiten nicht 
erstellt werden kann. Im allgemeinen müssen sie aber im Sinne von 
Interessenabwägungen als ergänzende Kriterien angesehen werden. 
Nachdem schon die Vorauswahl der 20 möglichen Standorte unter dem 
Aspekt der nuklearen Sicherheit erfolgte und diese Auswahl durch 
die ergänzenden geologischen und hydrogeologischen Untersuchungen 
im wesentlichen bestätigt wurde, konnten bei den vertiefenden Ab
k1ärungen 1982/83 auch die Realisierungskriterien gebührend berück
sichtigt werden. 
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4.2 Vorgehen. bei der Evaluation 

Zur Berücksichtigung der oben gemachten Ueberlegungen wurde für die 
vertiefenden Abklärungen ein zwei stufiges Verfahren gewählt: 

I. Phase 

In einer ersten Phase wurden die geologischen und hydrogeologischen 
Unterlagen so weit komplettiert, dass ein verbesserter Vergleich 
auch der Standortgebiete in verschiedenen Wirtgesteinen möglich 
war. Die Sicherheitskriterien wurden gegenüber dem Stand im NTB 
81-04 noch weiter verfeinert, neu aufgenommen wurde die Beurteilung 
der exogenen (durch äussere Einwirkungen verursachten) standortspe
zifischen Störfallmöglichkeiten. 

Für die Beurteilung der bautechnischen Realisierungsmöglichkeiten 
wurden standortunabhängige, jedoch wirtgesteinsspezifische Projekt
studien erarbeitet. 

Die Kriterien der Raumplanung und des Umweltschutzes wurden de
tailliert und eine erste Auswertung aller 20 Standorte mit allen in 
Frage kommenden Portalzonen, Deponien etc. wurde vorgenommen. 

Am Ende der I. Phase wurden 8 Standorte als weniger geeignet vor
erst zurückgestellt, davon 5 aus geologischen, 2 aus stollenbau
technischen und 1 aus raumplanerischen Gründen. Ein weiterer Stand
ort wurde als Spezialfall aus der Evaluationsphase 11 ebenfalls 
herausgenommen. 

Für die verbliebenen 11 aussichtsreichsten Standorte wurden die 
zweckmässigsten Realisierungsvarianten (Portalzonen, Deponien) aus
gewählt und Listen der wichtigsten noch zu schliessenden Kenntnis
lücken erstellt. 

11. Phase 

In der zweiten Evaluationsphase wurden gezielt Informationen zur 
Schliessung der ausgewiesenen Kenntnislücken soweit möglich be
schafft und ausgewertet. Unter Berücksichtigung insbesondere der 
verbleibenden fehlenden Daten wurden Rahmenprogramme für eventuelle 
künftige Sondierarbeiten erstellt und der erforderliche Zeitbedarf 
und Aufwand geschätzt. 

Für jeden der 11 Standorte wurde ein generelles bautechnisches 
Projekt ausgearbeitet. 

Schliesslich wurde für die nun eingegrenzten Realisierungsvarianten 
unter Berücksichtigung der standortspezifischen generellen Bau
projekte die raumplanerische Beurteilung wiederholt. 
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Auf Grund der am Ende der 11. Phase vorliegenden Informationen 
wurden die Bewertungskriterien abschliessend formuliert, alle 20 
potentiellen Standorte bewertet, miteinander verglichen und in drei 
Prioritätsklassen eingeteilt. Für 3 Standortgebiete, die mit erster 
Priorität weiterverfolgt werden sollen, wurde die Erarbeitung von 
Gesuchen für bewilligungspflichtige Sondierarbeiten beschlossen. 

Ueber die Resultate der Bewertung wurden die involvierten Kantone 
und Gemeinden durch einen Vorbericht orientiert ("Endlager für 
schwach- mittel radioaktive Abfälle: Vorbericht über die Bewertung 
und Auswahl von möglichen Standortgebieten ll

, Nagra, Baden, Februar 
1983). 
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5. ERSTE DOKUMENTATIONSPHASE 

5.1 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 

5.1.1 Allgemeine Vorbemerkung 

Gemäss Beschreibung im Abschnitt 3.2 sieht das Konzept der nuklea
ren Entsorgung für ein Endlager Typ B folgende Wirtgesteine vor: 

Anhydri t, 
alpine Mergel und Tonschiefer, 
Opalinuston des Jura, 

Kristallin, 
abgeschirmte Kalkformationen. 

Jedes Wirtgestein bringt spezifische Vorteile bezüglich der einen 
Kriterien und mögliche Probleme bezüglich der anderen. So ist z.B. 
Anhydrit als Evaporit-Mineral apriori wasserfrei und somit vom 
hydrogeologischen Standpunkt ein vorzügliches Wirtgestein. Sollte 
jedoch Wasser - etwa als Luftfeuchtigkeit - in die Lagerzone ein
dringen, so wird es wegen Gehalt an Sulfationen chemisch aggressiv. 
Die stollenbautechnischen Verhältnisse im Anhydrit sind gut. Der 
Opalinuston - ein anderes mögliches Wirtgestein - ist ebenfalls 
praktisch wasserundurchlässig. Eingedrungenes Wasser ist nicht 
aggressiv, evtl. ausgelaugte Radionuklide werden durch Sorption im 
Ton wirksam zurückgehalten. Stollenbautechnisch ist der plastische 
Opalinuston dagegen für ein Endlager des Typus B eher schlecht ge
eignet. 

Aehnliche Unterschiede findet man zwischen allen fünf vorgesehenen 
Wirtgesteinen. Weil die Sicherheitsanforderungen je nach Wirtge
stein durch unterschiedliche Wirkungsmechanismen erfüllt werden, 
ist die relative Bewertung zweier Standorte mit verschiedenen Wirt
gesteinen durch undifferenzierten Vergleich einzelner Parameter 
unmöglich. Die Bewertung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung 
und vorsichtige Abwägung der Standorteigenschaften unter dem spezi
fischen Blickwinkel des jeweiligen Wirtgesteinskonzepts. 

Trotz dieser Erschwernis musste angestrebt werden, die 20 möglichen 
Standorte der engeren Wahl mit fünf unterschiedlichen Wirtgesteins
typen untereinander zu vergleichen und ihre Eignung für die Aufnah
me eines Endlagers relativ zueinander zu bewerten. Im Folgenden 
wird diese Bewertung in mehreren Uebersichtstabellen präsentiert. 
Bei der Betrachtung dieser Tabellen darf aber das oben Gesagte 
nicht vergessen werden, um etwa durch eine unkritische Addition der 
Wertung einzelner Kriterien die IIGesamteignung" zu ermitteln. Ein 
bestimmtes Kriterium kann je nach Wirtgestein unterschiedlichen 
Ste 11 enwert aufwei sen und ei n 11 gu t" bezügl ich z. ß. der hydrogeo lo
gischen Situation bei einem Anhydrit-Standort ist anders zu inter
pretieren, als bei einem Kristallin-Standort. 
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Die Nagra berücksichtigte diese Schwierigkeiten unter anderem da
durch, dass einerseits die Wirtgesteinstypen untereinander und 
andererseits die Standorte jeder Wirtgesteinsgruppe relativ zu
einander verglichen wurden. Bei der Vorauswahl nach der ersten 
Dokumentationsphase wählte man die voraussichtlich bestgeeigneten 
Standorte aus mehreren Wirtgesteinsgruppen aus. Auch die letztliche 
Auswahl von drei Standorten der ersten Priorität umfasst drei ver
schiedene, als gut geeignet erkannte Wirtgesteinstypen. 

5.1.2 ßewertungskriterien 

Die Bewertung der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse 
ist in der Tabelle 3 auf Seite 35/36 dargestellt. (Diese Tabelle 
enthält einige zusätzliche, nichtgeologische Informationen, auf die 
später eingegangen wird). Die Bewertungskriterien der Evaluations
tabelle lehnen sich an die Vergleichstabellen im NTß 81-04 an, sie 
weisen folgende Unterschiede auf: 

Abtrennung der stollenbautechnischen Fragen von den übrigen 
geologischen Faktoren. 

Aufschlüsselung der bisher unter "hydrogeologische Verhält
nisse" zusammengefassten Fragestellung in Einzelfragen. 

Einführung der Frage nach den Störfallmöglichkeiten. 

Die einzelnen Kriterien erfordern folgende Kommentare: 

Räumliche Verhältnisse ----------------------
Gemäss Abschnitt 3.1 rechnet das Kernenergieszenarium Schweiz mit 
höchstens 170'000 m3 Abfällen als Lagergut im EL Typ B. Zusammen 
mit einer Reserve fur Unvorhergesehenes resultiert als obere Grenze 
250'000 m3 Lagergut. Auf der Grundlage der wirtgesteinsspezifischen 
bautechnischen Projektstudien (Abschnitt 5.2) lässt sich der 
Flächenbedarf wie folgt ermitteln (unter Einschluss einer "geologi
schen Barri ere" von 100 m rund um das Lager): 

Wirtgestein: 

Anhydrit, Quintner-Kalk 
Kristallin, Kieselkalk 
Valanginien Mergel 
Opalinuston 

170'000 m3 
Abfälle: 

0,43 km2 
0,45 km2 
0,77 km2 
0,71 km2 

250'000 m3 
Abfälle: 

0,63 km2 
0,67 km2 
1,13 km2 
1,05 km2 
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Die Bewertung der räumlichen Verhältnisse erfolgt durch die 
Einführung des Flächenbedarfs für 250'000 m3 resp. 170'000 m3 
Abfälle: 

Bei Genügen der Lagerzone für 250' 000 m3 oder mehr: 11 gut" 
Bei Genügen der Lagerzone für Abfallmengen zwischen 170'000 m3 
und 250'000 m3: "mittel" 
Falls die Lagerzone für weniger als 170'000 m3 Abfälle Platz 
bietet: "genügend". 

Die vertikale Ausdehnung (Möglichkeit von zwei Lager-Ebenen!) und 
eventuelle Neigung der Wirtgesteinsschicht werden nur in Ausnahme
fällen zusätzlich berücksichtigt. 

§~2129i~~b~_~~~_bt~~~9~2129i~~b~_~~~~~~~~ 
Die über den Stand von NTB 81-04 hinausgehenden Anforderungen er
fordern eine ausführlichere Fragenstellung. Ebenso macht die Tat
sache, dass neu Standortgebiete mit verschiedenen Wirtgesteinen 
direkt verglichen werden, eine breitere Abstützung auf zahlreiche 
Einzelfragen notwendig: 

Wasserundurchlässigkeit: 
Die Wasserundurchlässigkeit des Wirtgesteins oder der Schutz
schicht wird aufgrund ihrer lithologischen Charakteristiken im 
Standortgebiet bewertet, ohne Brüche, Tektonik, Klüftung etc. 
zu berücksichtigen, da diese Faktoren separat beurteilt werden. 

Störungen in der Lagerzone: 
Beobachtete oder mit genügender Wahrscheinlichkeit vermutete 
grosse Störungen, welche die vorgesehene Lagerzone queren, wer
den hier bewertet. Dabei werden bei der Bewertung sowohl die 
Grösse der Lagerzone als auch die Eigenschaften des Wirtge
steins oder der Schutzschicht berücksichtigt. 

Tektonik in der Lagerzone: 
Eine flache, ungestörte Lagerung des Wirtgesteins ergibt die 
günstigste Bewertung. Jede Verformung des Gesteins (Faltung, 
Schuppenbau, etc.) begünstigt die Bildung von Klüften und Ris
sen im Gestein und wird daher ungünstig beurteilt, wobei die 
Eigenschaften des Wirtgesteins (spröde oder plastisch etc.) in 
Rechnung gestellt werden. 

Durchtrennungsgrad: 

Der Durchtrennungsgrad des Wirtgesteins oder der Schutzschicht 
ist ein Massstab für die Häufigkeit von kleinen und mittleren 
Diskontinuitätsflächen wie Bankungs- und Schichtfugen, Scher
und Zerrklüften, etc. im Gesteinskörper und damit für seine 
Wasserwegsamkeit. 
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Zirkulationsmöglichkeiten Endlager - Biosphäre: 

Hier werden die Möglichkeiten einer Wasserzirkulation zwischen 
einem Endlager und der Biosphäre beurteilt. Die Bewertung ist 
umso günstiger, je unwahrscheinlicher eine solche Zirkulation 
aufgrund der geologischen und hydrogeologischen Parameter eines 
Standortgebietes erscheint. 

ßergwasserspiegel: 
Hier wird die Lage des Bergwasserspiegels inbezug auf die 
vorgesehene Lagerzone beurteilt. Eine günstige Bewertung 
erfährt hier die Beobachtung, dass der ßergwasserspiegel 
deutlich unter der Lagerzone liegt, oder dass im Hangenden 
derselben ein hydrogeologischer Stockwerkbau mit schicht
paralleler Entwässerung entwickelt ist. 

Quellen: 
Die Bewertung dieses Faktors ist umso günstiger, je deutlicher 
aus den Informationen über Quellen im Standortgebiet hervor
geht, dass das vorgesehene Wirtgestein kein Grundwasserträger 
ist. 

~~Q~f~!!~Qg!l~~~~l~~~ 

Exogene Störfälle: 
Hier wird die Möglichkeit folgender exogener Störfälle bewer
tet, wobei sowohl die Lagerzone als auch die als Varianten vor
gesehenen Portalzonen berücksichtigt werden: 
Chemische Verwitterung, chemische Lösung, Auflockerung als 
Folge tektonischer Bewegungen (im Wirtgestein und evtl. in der 
SChutzschicht), Sackungen, Rutschungen, fluviatile Erosion, 
zukünftige Eiszeiten, Steinschlag, Bergstürze, Gletschervor
stösse, Lawinen. 

Seismische Aktivität: 
Für jedes Standortgebiet wurden die Erdbeben-Intensitäten mit 
den Eintretenswahrscheinlichkeiten von 10-3/Jahr und 
10-4/Jahr erhoben. Sie erreichen in keinem Fall Werte 
(Maximum 9.0 MSK an der Oberfläche), welche eine direkte Ge
fährdung des Endlagers bedeuten würden. 

~~~~lg~_~~~~~~1~~~1_~~99~9~~1~1~r~~r~~1~ 

Heutige Kenntnisse: 
Die heutigen Kenntnisse über ein Standortgebiet werden dann als 
gut bewertet, wenn durch frühere Sondierungen, Stollenbauten 
etc. im oder nahe beim Standortgebiet Informationen über das 
Wirtgestein vorhanden sind und auch die Tektonik im Bereich des 
allfälligen Standortes weitgehend bekannt ist. 
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5.1.3 

Geometrische Prognostizierbarkeit: 
Die geometrische Prognostizierbarkeit hängt von den Aufschlüs
sen des Wirtgesteins und von den bereits vorhandenen Kennt
nissen über seine Mächtigkeit, Lagerung etc. ab. Je grösser der 
Aufwand an Sondierungen zur Abklärung der räumlichen Verhält
nisse sein wird, umso schlechter wird die geometrische Pro
gnostizierbarkeit eingestuft. 

Geologische Prognostizierbarkeit: 

Die geologische Prognostizierbarkeit ist einerseits ebenfalls 
eine Funktion des bereits vorhandenen Wissens über die Geologie 
des Standortgebietes und insbesondere des Wirtgesteins, ande
rerseits ist sie davon abhängig, mit welchem Aufwand an Unter
suchungen und Sondierungen ein geologischer Faktor festgestellt 
werden kann. 

Hydrogeologische Prognostizierbarkeit: 
Das über die Prognostizierbarkeit der Geologie Gesagte gilt 
sinngemäss auch für die Prognostizierbarkeit hydrogeologischer 
Faktoren. 

Prognostizierbarkeit zukünftiger geologischer Veränderungen: 
Diese ist weitgehend von der geographischen Lage des Standort
gebietes abhängig. So ist z.B. für ein Standortgebiet im Tafel
jura die Möglichkeit einer Vergletscherung in den nächsten 
10'000 Jahren eher zu verneinen als für einen hochalpinen 
Standort. 

Ergebnisse der Bewertung 

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3 auf Seite 35/36 verzeichnet. 
Die Bewertung der Einzelkriterien erfolgte mit den Prädikaten 

gut 
mittel 
genügend 
ungenügend. 

Das Ergebnis der Gesamtbewertung der geologischen Fragestellungen 
wird durch den Antrag 

"weiterführen" oder 
"zurückstellen" 

ausgedrückt. 

Zurückstellung aus geologischen Gründen wurde vorgesehen wenn 

sich mehrere "genügend" - Bewertungen kumulierten, 
und/oder wenn gleichwertige bessere Standorte gleicher Wirt
gesteins-Situation vorhanden waren. 
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Tabelle 3: A B C D E F G H I K L M N 0 P Q R S T U

Beurteilung der Standortgebiete am Le Montet Val Canaria Glauben- Bois de Oberbauen Palfris Niderbauen Schaffans Mayens de Limperg Randen Les Coperies Challhöchi Castilun Büls Fallenflue Mouron Mont Aubert Piz Pian Chaisten-
Ende der I. Dokumentationsphase büelen la Glaive Stock Chamoson r Grand berg-Strick

Standortgebiet und Gesteinstyp SS: SS: SS: SS: SS:
Val. Mergel + Val. Mergel + Drusb.- Argov. Argov.
Zementstein- Zementstein- Schicht Mergel Mergel

Schicht Schicht

(WG = Wirtgestein, SS = Schutzschicht) WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG: WG:
Anhydrit Anhydrit Anhydrit Anhydrit Val. Mergel Val. Mergel Amdener Verrucano- Aalenien- Opalinuston Opalinuston Opalinuston Opalinuston Ouintner- Quintner- Helv. Callovien- Callovien- Adula- Schwarzw.-

Mergel Schiefer Schiefer Kalke Kalke Kieselkalke Kalke Kalke Kristallin Kristallin

Räumliche Verhältnisse
Fläche (km2) 0,45 1,0 0,5-2,0 0,6 1,6 5 0,5-0,7 5 0,8-1,0 2-5 2,5-3,7 0,7 0,9 1,2-1,8 2,4 0,5 0,5 0,4 5 5
Mächtigkeit (m) 50-150 150-400 100-200 150-450 50-200 100-400 50-200 200-400 100-300 100 60-80 100 100 100-300 100-300 30-120 55 55 200 200
Wertung mittel gut gut/mittel gut/mittel gut gut genügend gut mittel gut gut/mittel genügend mittel/genüg. gut/mittel gut genügend genügend genügend gut gut

Geologische und hydrogeologische Faktoren
Wasserundurchlässigkeit gut gut gut gut gut gut gut mittel gut gut gut gut gut gut/mittel gut/mittel mittel mittel/genüg·lmittel/genüg. gut/mittel mittel/genüg.
Störungen.in der Lagerzone gut gut gut gut gut gut gut mittel gut gut mittel gut gut gut gut mittel genügend! gut gut mittel
Tektonik in der Lagerzone mittel mittel mittel mittel gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut mittel mittel mittel gut gut
Durchtrennungsgrad gut gut gut gut gut gut mittel mittel gut gut mittel gut gut gut gut mittel mittel mittel mittel genügend
Zirkulationsmöglichkeit EL-Biosphäre mittel mittel genügend mittel gut gut gut mittel gut gut mittel gut gut mittel mittel genügend mittel mittel gut genügend
Bergwasserspiegel - - - - gut gut gut gut gut gut mittel gut gut gut gut genügend gut gut gut -
Quellen ..:.. - - - gut - gut gut gut gut genügend gut gut - - - gut gut - -

IStörfallmöglichkeiten
Exogene Störfälle gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut
Seismische Aktivität gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut gut

Heutige Kenntnisse und Prognostizierbarkeit
Heutige Kenntnisse gut/mittel mittel/genüg. genügend gut/mittel gut mittel/genüg. mittel mittel mittel/genüg. mittel mittel/genüg: mittel/genüg. genügend mittel mittel/genüg. genügend genügend genügend gut/mittel ungenügend
Geometrische Prognostizierbarkeit gut/mittel mittel genügend gut/mittel mittel gut mittel/genüg. gut gut/mittel gut/mittel gut mittel/genüg. mittel gut/mittel mittel/genüg. mittel genügend genügend gut/mittel mittel/genüg.
Geologische Prognostizierbarkeit mittel mittel genügend gut/mittel gut mittel mittel mittel mittel gut/mittel gut/mittel mittel I mittel mittel genügend mittel mittel mittel gut genügend
Hydrogeologische Prognostizierbarkeit mittel mittel mittel mittel gut mittel gut/mittel mittel mittel gut mittel gut/mittel genügend mittel mittel genügend genügend genügend mittel genügend
Prognostizierbarkeit künftiger geologischer Veränderungen mittel mittel mittel/genüg. gut/mittel gut/mittel mittel/genüg. mittel gut mittel gut gut/mittel gut/mittel mittel/genüg. gut/mittel gut/mittel mittel/genüg. mittel/genüg. mittel/genüg. gut gut/mittel

Gesamtbewertung und Antrag aufgrund der geologischen weiter- weiter- zurück- weiter- weiter- weiter- weiter- weiter- weiter- weiter- weiter- weiter- weiter- weiter- zurück- zurück- zurück- zurück- weiter- zurück-
Kriterien führen führen stellen führen führen führen führen führen führen führen führen führen führen führen stellen stellen stellen stellen führen stellen

Stollenbautechnische Verhältnisse
Lagerzone gut gut gut gut mittel mittel mittel mittel genügend genügend ungenügend ungenügend genügend gut gut gut gut gut gut gut
Zugangsstollen gut genügend? gut gut mittel mittel mittel mittel genügend genügend ungenügend ungenügend mittel gut gut gut mittel mittel gut gut
Gesamtbewertung gut genügend7 gut gut mittel mittel mittel mittel genügend genügend ungenügend ungenügend genügend gut gut gut gut gut gut gut

Deponiemöglichkeit I
IDeponie zwischen Portal und Nachbarortschaft ja - ? ja ? ? ? ja ? - ? ? ? - - ? ? - ? -

Deponie nach der Nachbarortschaft - ? - - - - - - ? ja - - ? ja

I
ja ja - - - ja

Wertung gut genügend genügend. gut genügend genügend genügend gut genügend mittel genügend genügend genügend mittel mittel mittel genügend genügend mittel mittel

Wertung der raumplanerischen Aspekte
genügend

I
mittel mittel + mittel + mittel mittel mittel(für jeweils bestgeeignete Portalzonen-Variante) mittel mittel mittel genügend mittel mittel mittel genügend ungenügend mittel mittel + mittel genügend

Entscheid aufgrund der Erkenntnisse der weiter- weiter- zurück- weiter- weiter weiter weiter- weiter- zurück- weiter- zurück- zurück-
I

weiter- weiter- zurück- zurück- zurück- zurück- weiter- zurück-
t Dokumentationsphase 1982 führen führen stellen führen führen führen führen führen stellen führen stellen stellen führen führen stellen stellen stellen stellen führen stellen
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5.2 

5.2.1 

Die Ergebnisse bestätigen die Zweckmässigkeit der ersten, im NTB 
81-04 beschriebenen Evaluation. Kommentare zu den Verhältnissen an 
den einzelnen Standorten sind in den standortspezifischen Anhängen 
Abis U zu diesem Bericht enthalten. Keine der Wirtgesteinsgruppen 
musste insgesamt als ungenügend verworfen werden. Immerhin haben 
die zusätzlichen Abklärungen der ersten DOkumentationsphase eine 
Häufung von weniger guten Urteilen bei Standorten in abgeschirmten 
Kalkformationen ergeben. 

Für die Zurückstellung aus geologischen Gründen wurden die folgen
den Standortgebiete vorgemerkt: 

Glaubenbüelen (insbesondere wegen der Unsicherheiten des 
heutigen Kenntnisstandes) 

Büls (entspricht in der geologischen Anlage dem 
Standort Castilun, wurde teilweise schlechter 
bewertet) 

Fallenflue (wegen zu kleiner räumlicher Ausdehnung 
für ein Endlager, das zusätzlich auch rein 

Mouron schwachaktive Abfälle aufnehmen sollte, 
und wegen relativ schlechter Prognosti-

Mont Aubert zierbarkeit) 

Weiter wurde vorgesehen, das Standortgebiet 
Chaistenberg-Strick 

zurückzustellen. Dieses Gebiet wird gegenwärtig bezüglich des 
Kenntnisstandes als ungenügend bewertet, liegt aber im Bereich des 
regionalen Untersuchungsprogramms KRISTAL für das Endlager Typ C 
für hochaktive Abfälle. Es ist zu erwarten, dass aus den Sondier
bohrungen KRISTAL zusätzliche Informationen zum Standortgebiet 
Chaistenberg-Strick anfallen werden. 

Bautechnik 

Bewertungskriterien, Ziel der bautechnischen Untersuchungen 

Die bautechnischen Untersuchungen dienen der Abklärung der tech
nischen Realisierbarkeit des vorgesehenen Endlager-Konzepts. Die 
ausgearbeiteten Detailprojekte werden nach drei Kriterien beur
tei 1 t: 

Technische Realisierbarkeit 

Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die Endlager-Anlagen mit 
heute verfügbaren technischen Mitteln am vorgesehenen Standort, 
unter den vorgefundenen geologischen, hydrogeologischen, topogra
phischen etc. Bedingungen realisierbar sind, einschliesslich aller 
Nebenaspekte wie Deponie des Aushubmaterials, Zufahrt der für Ab
fall gebinde erforderlichen Transportfahrzeuge u.a. Ausserdem soll 
der Betrieb, der spätere Verschluss und die Versiegelung des Endla
gers beschrieben und dokumentiert werden. 
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Kosten 

Die Erstellungs- und Betriebskosten des Endlagers sind auszuweisen. 

~~!~~~~~~f_f~~_~!~_~~9~~:~~~!~!!~~9 

Der erforderliche Zeitbedarf für die Bauphase bis zur Inbetrieb
nahme des Lagers und für eventuell vorgesehene zusätzliche Ausbau
etappen ist zu berechnen. 

Die bautechnischen Projekte liefern darüber hinaus wichtige Randbe
dingungen für die geologischen und raumplanerischen Untersuchungen: 

Die Ausdehnung der geplanten Endlagerkavernen muss bekannt 
sein, wenn die angetroffenen räumlichen Verhältnisse des Wirt
gesteins in dieser Hinsicht beurteilt werden sollen. 
Die Lage und Anordnung der künftigen Endlager-Anlagen muss be
kannt sein, wenn - in einer späteren Phase - der Sondierstollen 
für eine optimale Informationsausbeute angelegt werden soll. Im 
Rahmen der hier diskutierten Voruntersuchungen werden entspre
chende Angaben zur Beurteilung der Kosten und des Zeitaufwands 
für mögliche Sondierarbeiten benötigt. 
Schliesslich werden die Angaben über das Ausbruchvolumen, die 
vorgesehene Portal zone, die Portalgestaltung, allfällige ober
irdische Bauten, Zufahrtswege, Deponien für das Ausbruchma
terial sowie über die Betriebsmodalitäten für die Beurteilung 
der Unbedenklichkeit des Lagers hinsichtlich der Raumplanung 
und der Umweltauswirkungen benötigt. 

Zur Beschaffung der notwendigen Unterlagen und als Entscheidungs
grundlage über den Eignungsgrad verschiedener Wirtgesteine unter 
den bautechnischen Gesichtspunkten wurden in der ersten Dokumenta
tionsphase standortunabhängige, jedoch wirtgesteinsspezifische 
Projektstudien erarbeitet. Diese Studien dienten in der zweiten 
Dokumentationsphase zur Ausarbeitung konkreter, standortsspezi
fischer genereller Projekte für die in der Evaluation verbliebenen 
Standortgebiete (siehe Abschnitt 6.2). 

Die zu erwartenden felsmechanischen Verhältnisse der 20 Standortge
biete werden durch vier typische Wirtgesteinsformationen charakte
risiert: 

Quintnerkalk, bautechnisch äquivalent zum Anhydrit, 
Kieselkalk, bautechnisch äquivalent zum Kristallin, 
Valanginienmergel, und 
Opalinuston. 

Die folgende Beschreibung der Projektstudie geht auf die Unter
schiede der vier Wirtgesteinstypen ein. 
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5.2.2 Standortunabhängige, wirtgesteinsspezifische untertage
bautechnische Projektstudie 

Die ersten Projektarbeiten der Nagra für ein Endlager Typ B gehen 
auf das Jahr 1980 zurück. Sie wurden im Bericht NTB 80-01 "Projekt
studie für die Endlagerung radioaktiver Abfälle mittlerer Toxizität 
(schwach- und mittelaktive Abfälle) in geologischen Formationen" 
beschrieben. Diese Studie befasste sich insbesondere mit unterir
disch angelegten Kavernen mit Zugang durch Vertikal schacht und mit 
oberirdischen Empfangsanlagen. 

Mit der fortschreitenden Auswertung der potentiellen Standorte und 
im Interesse der Umweltfreundlichkeit verlagerte sich das Interesse 
auf Felskavernen mit Zugang durch einen horizontalen Stollen und 
mit unterirdischen Empfangsanlagen. Dieses Konzept wurde als 
erwähnte Projektstudie durchgearbeitet und im Juni 1982 in der Form 
von bautechnischen Unterlagen festgehalten. 

5.2.2.1 Gesamtüberblick 

Die Anlage des unterirdischen Endlagers ist aus Fig. 5 und 6 er
sichtlich. Das Lager besteht aus 

dem Zufahrtsportal mit einer Eingangspforte 
dem Zugangsstollen mit Ausbruchsquerschnitt von 37 bis 41 m2 
und einer Länge von bis zu 1000 m (abhängig von den geolo
gischen Gegebenheiten) 
der Empfangsanlage mit zwei parallelen, 95 bis 120 m langen 
Kavernen mit Ausbruchsquerschnitt von 98 bis 122 m2, einer 
Querverbindung und Wendeschleife 
dem Verbindungsstollen zum Endlagerbereich, mit Ausbruchsquer
schnitt von 37 bis 41 m2 und einer Länge von bis zu mehreren 
1000 m 

dem Endlagerbereich, mit einer längs angeordneten Zentralka
verne und mehreren Querkavernen. Je nach Gestein beträgt das 
gesamte Ausbruchsvolumen 500'000 m3 und mehr, bei einem Aus
bruchsquerschnitt von rund 75 m2 (Opalinuston) bis rund 142 m2 
(Kieselkalk). Die Gesamtausdehnung des Endlagerbereichs liegt 
einschliesslich einer "geologischen Barriere" von 100 m rund um 
die Endlagerzone zwischen rund 0,5 und 1,0 km2. Der gesamte 
Endlagerbereich befindet sich in derselben, geologisch bevor
zugten Formation, deren Ausdehnung und Mächtigkeit von Standort 
zu Standort variieren kann. 
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5.2.2.2 Betrieb des Endlagers 

Zum besseren Verständnis der Funktion der einzelnen Anlage-Teile 
soll zunächst der Betriebsablauf im Endlager beschrieben werden. 

Der Betrieb gliedert sich in zwei Phasen: 
Zuerst werden die für die Endlagerung vorbereiteten 
Abfallgebinde im Endlager deponiert. 
Anschliessend, nachdem ein gewisser Teil einer Endlagerkaverne 
beschickt worden ist, werden die verbleibenden Hohlräume mit 
Verfüll materi al (z. B. Beton) gefüllt. 

Aufgrund von Abklärungen bezüglich Raumbedarf, Handhabung, 
Wirtschaftlichkeit und Sicherheitsaspekten werden die Abfälle aus 
heutiger Sicht in Form der nachstehenden vier Gebindetypen 
endgelagert (siehe Fig.7): 

200 l-Fässer 
400 l-Fässer 

1400 l-Fässer 
Grosscontainer. 

Infolge ihrer Strahlung werden elnlge Fässer mit einer 
Transportabschirmung angeliefert. Diese Gebinde werden in der 
Empfangsanlage von der Abschirmung befreit und in einen leeren 
Grosscontainer umgepackt, welcher anschliessend verfüllt und dann 
zur Enddeponie transportiert wird. 

Die Fässer ohne Transportabschirmung werden in der Empfangsanlage 
ebenfalls in leere Grosscontainer geladen. Letztere werden jedoch 
nicht verschlossen, sondern gelangen offen zum Endlagerbereich, wo 
sie entladen werden. Die 200 l-Fässer und 400 l-Fässer werden dann 
einzeln deponiert und in Lagen verfüllt. Die leeren Grosscontainer 
werden zur Umschlagskaverne zurückbefördert. Dadurch kann die 
Anzahl Transporte im Verbindungsstollen relativ gering gehalten 
werden. 

Der Betriebsablauf sieht im Einzelnen wie folgt aus: 

Die schwach- und mittel aktiven Abfälle erreichen mittels 
Strassenfahrzeugen, Schiff oder Eisenbahn den Endlagerstandort 
sowie über den Zugangsstollen die Empfangsanlage. In der 
Umschlagshalle der Empfangsanlage werden sie je nach Gebindetyp und 
Aktivität verschieden behandelt: 

Der Grosscontainer, welcher bis zu 60 t schwer sein kann, wird 
mittels Kran abgeladen und auf seinen Zustand hin überprüft. 
Das entleerte Transportfahrzeug verlässt die Umschlagshalle 
nach erfolgter Freigabe durch das Strahlenschutzpersonal. Der 
überprüfte Grosscontainer wird entweder auf die Stollenbahn 
verladen und anschliessend in den Endlagerbereich befördert 
oder in der Umschlagshalle zwischengelagert. 
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Verfüllmaterial (Beton) 

Betonmischanlage 

Empfangsanlage 
(Hilfsräume nicht 

eingezeichnet) 

Stollenbahn 

Rangier-Roboter 

Grosscontainer 
auf TransponNvagen 

Umladen der Abfallgebinde 
von Strassenfahrzeugen auf Stollenbahn, 

Verfüllen der Grosscontainer 

Abfallgebinde 

Endlagerbereich 

Verbindungsstollen 

Schematische Perspektivdarstellung 
eines Endlagers Typ B der Nagra 

für sch\Nach- und 
mittelradioal<tive Abfälle 

Fig. 5: Schematische Perspektivdarstellung eines Endlagers 
des Typus ß. 
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Grundriss-Schema und Schnitt 
eines Endlagers Typ B der Nagra 

für schwach- und 
mittelradioal<tive Abfälle 

Zufahrtsportal mit 
~EingangSPforte 
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I 
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... 1.. B I" 
Zugangsstollen Empfangsanlage Verbindungsstollen Endlagerbereich 

Fig. 6: Grundriss-Schema und Schnitt eines Endlagers des Typus B. 

A 
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Die Abfallfässer ohne Transportabschirmung werden nach dem 
Ablad vom anliefernden Fahrzeug auf eine eventuelle Kontami
nation überprüft und, sofern notwendig, gereinigt. Anschlies
send gelangen sie ins Pufferlager werden in leere Grosscon
tainer verladen und zum Endlagerbereich gebracht. Das Anliefer
fahrzeug verlässt die Empfangsanlage über die Wendeschleife, 
Werk- und Reparaturanlage und gelangt über den Zugangsstollen 
wieder ins Freie. 
Die Abfallgebinde mit Transportabschirmung werden in verpacktem 
Zustand im Pufferlager deponiert und bei genügender Anzahl auf 
die Endlagerung vorbereitet. In einer zur Schleuse ausgebil
deten Umpackzelle wird ein leerer Grosscontainer mit abgehobe
nem Betondeckel bereitgestellt. Der strahlende Behälter wird 
aus der Transportabschirmung herausgenommen, inspiziert und in 
den Grosscontainer verladen, welcher nach erfolgtem Beladen 
vollständig mit Beton verfüllt wird. Anschliessend wird der 
Grosscontainer mit dem Betondeckel versehen und aus der 
Schleuse transportiert. Sämtliche technischen Operationen wer
den von einem Kommandoraum aus ausgeführt, gesteuert und über
wacht. Der gefüllte Grosscontainer wird schliesslich auf die 
Stollenbahn verladen und dann in den Endlagerbereich trans
portiert. 

Im Endlagerbereich werden die Grosscontainer resp. die in diese 
verladenen Fässer in separate Kavernen mit Hilfe von Spezialkränen 
eingelagert. 

Die Beladung der Kavernen mit Grosscontainern erfolgt stirnseitig, 
jene mit Fässern in Schichten. In Fig. 7 ist je ein Ladeplan für 
Grosscontainer und Fässer in den Endlager-Kavernen dargestellt. Der 
gezeichnete Kavernenquerschnitt bezieht sich auf die Situation im 
Quintner- und Kieselkalk, die bautechnisch derjenigen im Anhydrit 
und Kristallin entspricht. 

Die nach dem Einbringen der Abfallgebinde in die Endlagerkavernen 
verbliebenen Hohlräume müssen verfüllt werden, um zu verhindern, 
dass in der Wirtgesteinsformation an der Kavernenoberfläche unzu
lässige Verschiebungen und damit Schwächungen oder sogar Zerstö
rungen auftreten können. Als Verfüllmaterial der Hohlräume sowohl 
zwischen den Abfallgebinden selbst als auch zwischen ihnen und der 
Felsoberfläche des Hohlraumes kommt in erster Linie Beton in Frage. 
Die dazu notwendige Betonmischanlage ist im Mittelteil der 
Empfangsanlage untergebracht (siehe auch Fig, 10, 11 und 12). 

Nach dieser Information können die einzelnen Anlageteile diskutiert 
werden. 

5.2.2.3 Zugangs- und Verbindungs-Stollen 

Während des Endlagerbetriebes haben der Zugangs- und Verbindungs
stollen die folgenden Aktivitäten zu gewährleisten: 

Transport der Abfallgebinde 

Transport des Verfüllungsmaterials 

Zu- und Wegleitung von Wasser und elektrischer Energie 

Lüftung der unterirdischen Anlagen. 
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Im Bauzustand wird der gesamte Baubetrieb durch diese bei den Stol
len abgewickelt. 

Zur Ableitung von im Bereich der Stollen eventuell anfallenden 
Gebirgswassers werden der Zufahrts- und Verbindungsstollen mit 
einem minimalen Längsgefälle von 1 - 2 % Richtung Portal versehen. 

Im Normalprofil unterteilt eine Zwischendecke den Querschnitt in 
einen Fahrraum und einen Lüftungskanal. 

Der Fahrraum weist neben einer 5,0 m breiten Fahrbahn einen 1,0 m 
breiten Fussgängerweg auf, in dessen Bereich die verschiedenen 
Werkleitungen untergebracht werden. 

~~2!!~~_1~_9~1~~~~~:_~~~_~!~~~!~~!~_ie~~~~~~~!~~~_~g~!~~!~~~_~~~ 

~~~l9~!~_~~9_~~!~~~!!1~1 (Fig. 8) 

Resultierend aus den eingangs formulierten, durch die Stollen zu 
übernehmenden Funktionen verfügt das Ausbruchprofil über eine 
Breite von 6,4 m und eine Höhe von 6,4 m. Der Ausbruchquerschnitt 
umfasst ca. 37 m2• Die den felsmechanischen Randbedingungen ent
sprechende Profil form ist ein U mit senkrechten Seitenwänden und 
horizontaler Sohle. 

Der Ausbruch erfolgt konventionell mit Bohren und Sprengen im Voll
profil. Bei annähernd homogenen geologischen Verhältnissen kann 
unter Umständen auch mit dem Einsatz einer Vollschnittfräsmaschine 
gerechnet werden. 

Zur Gewährleistung der Stabilität des Hohlraums bis zum Einbau des 
endgültigen Gewölbes ist eine minimale Felssicherung notwendig. 
Diese besteht aus einem 5 cm starken Gunitüberzug und einzelnen 
Felsankern. Die Sohle wird im Bauzustand mit einem Asphalt-Belag 
geschützt, welcher als Piste für die Baufahrzeuge dient. 

Der endgültige Stollenausbau ergibt sich durch Ergänzen der beste
henden Felssicherung mittels ca. 10 cm starkem Spritzbeton sowie 
einer Lage Armierungsnetze. Die endgültige Stollenverkleidung weist 
dann eine totale Stärke von 15 cm auf. In Bereichen mit Wasseran
fall wird mit vorgestellten Wandplatten das Wasser in die bei den 
seitlichen Längsrinnen abgeleitet. 

Für die Stollen im Kalk, Anhydrit und Kristallin kann mit einer 
ungefähren Vortriebsleistung von 100 m pro Monat gerechnet werden. 

~~2!!~~_!~_~~!~~g!~!~~~~~g~! (Fig. 9) 

Infolge der zu erwartenden Ueberlagerung und der möglicherweise 
auftretenden Quelldrücke muss ein allseitig gekrümmtes Profil mit 
Sohlgewölbe vorgesehen werden. Die Ausbruchshöhe beträgt ca. 6,8 m 
und die Ausbruchstiefe 7,3 m. Der Ausbruchquerschnitt umfasst ca. 
41 m2. 
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Mittels Bohren und Sprengen erfolgt der Ausbruch konventionell im 
Vollprofil. Das Sohlgewölbe wird in einem separaten Arbeitsgang 
erstellt. Je nach Felsfestigkeit und Staubentwicklung kann der 
Vortrieb auch mit Hilfe von Teilschnittfräsen anstelle des Spren
gens ausgeführt werden. 

Für die Felssicherung können zwei Methoden zur Anwendung gelangen: 

Spritzbetonbauweise: 

Bewehrter Spritzbeton, Anker und evtl. Einbaubögen werden 
unmittelbar nach dem Abschlag eingebracht. Der endgültige Aus
bauwiderstand entsteht mit dem Einbringen eines Ortsbetonringes 
in angemessenem Abstand (ca. 100 m) hinter der Ortsbrust. 

Betonschalenbauweise: 
Nach jedem Abschlag wird ein Betongewölbe, welches gleichzeitig 
die Funktion des definitiven Ausbaus übernimmt, bis einige 
Meter an die Ortsbrust vorgezogen. Die Schalungsbleche, welche 
im Bau verbleiben und gleichzeitig als innenliegende Armierung 
wirken, werden nachträglich mit einer ca. 3 cm starken Gunit
schicht zugedeckt. Felssicherung und Gewölbe, welche eine Stär
ke von 25 - 30 cm aufweisen, bilden eine Einheit. 

In Bereichen von Wasseraustritten werden die Wände mit vorgestell
ten Platten verkleidet. 

Für den Stollen im Valanginienmergel kann mit einer ungefähren 
Vortriebsleistung von 80 m pro Monat gerechnet werden. 

~~Ql!~~_!~_QE~!i~~~~Q~ (Fig. 9) 

Für die Stollen im Opalinuston gelten dieselben Ausführungen wie 
für den Valanginienmergel mit den folgenden Ausnahmen: 

Im Gegensatz zum Sprengvortrieb im Mergel wird hier mit Teil
schnittfräsmaschinen im Vollprofil ausgebrochen. 

Die Vortriebsleistung in dieser bautechnisch relativ schlechten 
geologischen Formation beträgt ungefähr 60 m pro Monat. 

5.2.2.4 Empfangsanlage 

Die Empfangsanlage ist in ihrem Grundkonzept charakterisiert durch 
zwei zueinander parallel angeordnete Kavernen, welche durch einen 
Quertunnel miteinander verbunden sind. Die betrieblichen Anforde
rungen stellten, unter Berücksichtigung der geologischen Verhält
nisse, die Kriterien für die Gestaltung des Bauwerkes. Eine der 
bei den Kavernen dient als Betriebs- und Umschlagsanlage, die andere 
als Werk- und Reparaturanlage. Der Querschnitt des Profils wird 
unterteilt in einen unteren Verkehrsbereich von ca. 5 m Höhe und 
einen oberen Personenbereich von ca. 3 m Höhe. Diese Anordnung er
möglicht eine Trennung und somit Vereinfachung der Betriebsabläufe. 
Um alle Routinearbeiten des Betriebes in der Empfangsanlage durch-
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führen zu können, wird ein Flächenbedarf von ca. 2500 m2 in einer 
Hauptebene benötigt. Bei einer optimalen Breite jeder Kaverne von 
ca. 10 m bis 11 m ergibt sich die Gesamtlänge der Empfangsanlage zu 
95 m bis 120 m. Zur Sicherstellung eines optimalen Betriebsablaufes 
sind beide Kavernen an den Enden miteinander durch eine Wende
schleife verbunden. 

Um eine natürliche Entwässerung zu gewährleisten, verfügt die ge
samte Anlage über ein Längsgefälle Richtung Portal. 

Die Disposition der Empfangsanlage ist aus der Uebersichtszeichnung 
in Fig. 5 sowie aus den Detailzeichnungen in Fig. 10, 11 und 12 er
sichtlich. 

~~~f~ng~~nl~g~_i~_Q~in!n~r:_~n9_~i~~~1~~1~_i~~~~~~~ni~~~_~g~!Y~l~~~ 
~~~_~~~t9~!~_~~9_~~!~~~II!~1 (Fig. 13) 

Den günstigen felsmechanischen Verhältnissen zufolge wird ein 
U-Profil mit senkrechten Seitenwänden und horizontaler Sohle vorge
sehen. Die Ausbruchsbreite beträgt 11,4 m resp. 11,5 m und die Aus
bruchshöhe 9,8 m resp. 9,9 m. Die Ausbruchsfläche umfasst ca. 98 m2 
resp. 100 m2• 

Der Ausbruch erfolgt im Vollprofil konventionell mit Bohren und 
Sprengen. 

Bis zum Einbau des endgültigen Gewölbes ist zur Gewährleistung der 
Stabilität des Hohlraumes eine minimale Felssicherung aus 5 cm 
starkem Gunit und einigen Ankern notwendig. Die Sohle wird mit 
einem 20 cm starken Beton geschützt. 

Der endgültige Kavernenausbau ergibt sich durch Verstärken der 
bestehenden Felssicherung auf total 20 cm bis 25 cm Gunit samt 
Armierungsnetzen. 

Der notwendige Axabstand der Kavernen hängt von der Ueberlagerungs
höhe und vom Radius der Transportfahrzeuge für die Anlieferung ab. 
Bei einer Ueberlagerung von 1200 m beträgt der Kavernenabstand 
40 m. 

Im Quintnerkalk und Kieselkalk können die bei den Kavernen in total 
ca. 3 Monaten erstellt werden. 

~~Ef~~g~~nl~g~_!~_Y~l~ng!~!~n~~rg~l (Fig. 14) 

Unter Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse und der Grösse 
des Profils ist ein allseitig gekrümmtes Profil mit Sohlgewölbe er
forderlich. Die Ausbruchsbreite beträgt ca. 11,7 m und die Aus
bruchshöhe ca. 12,7 ffi. Der Ausbruchquerschnitt umfasst ca. 122 m2. 



10m° • 2 3

- 51/52 -

Fig. 10: Endlager Typ B, Empfangsan1age/
Umschlagshalle (Situation)

Ablad.ramper
pUUerlQger für. Abfol~oebinde
ohne TronsportablChlftntmo

I

Looerplofl.
für lure Groukontoiner
bzw. Pufferlooer

60t.Kron

C-+j

C-+j

Schiene der StollenbahnSchleun

Schleusentore

r

pO,ition für dio
Beladuno und
VerfüllU09 von

.~r"'k",oinern

Position tür
die Kontrolle
der Abtolloebind.

Schleuse
Trol\$porf w

wa-oen

,
A

fOhrbahn

lOt, Kron

PufferlGoer >

für Abfolloebindt
mit Tronsportobschitmung

Abloderampe

Auffonobel'lölter
für kontaminiert.
Flüssigkeiten

Sumpf

Sumpfpumpe

Pfortn.,

Einfohrtsto'

ZUGANGSSTOLLEN _ I

!

NAGRA NTB 83-15

/+-0

'Om7.52 3

Verschiebbar. DachlukeLogetraum
Kleinteil.

20t,Kron

I
LL09.. tür GrO$$'oiloLKiubunker

~-- \.ooooo","on tu, Verfüllmaterial--Konolfür
Kobel und
Werkleitungen

Auflodutelle und
Pufterloge, tür
Transp.ort
abschirmungetl

Ele-ktrische
Schoitonlooe.n

I

lTron.fo,mo,or

1+-0

Fig. 11 Endlager Typ B, Empfangsanlage/
Werk- und Reparaturhalle (Situation)

10m7.5° I

Fig. ·12: Endlager Typ B, Empfangsanlage
(Schnitte)SCHNITT 0-0

60 I Hallenkran

I
LOroinogeleitung

SCHNITT C-C

LSChiebelor LJoch

r
Son"e,. Re"",e rBOhn tür GOI Kron ILüf!ung,konol

I
GarderobeKommof'\dQroom

Position für die
Kontrolle der
Abtolloebinde

SCHNITT B-B

Drainagelei tun;
Grosskonfoiner in Belade
und Vertüllpoiition

Tronsportwooen

8etoniersehlouch

r
oeCkel des
Grosskontoiners

lOt. Kron

I

QUERVERBINDUNG

Durchfahrt tür leere
Tronsporlabsehirmunoen

SCHNITT A-A



NAGRA NTB 83-15 

Verbindungsstollen 

Normalprofil 

0.20 
~~"""II--

4.3 

10.9 

11.4+ 11.5 

~ o 
o 

- 53/54 -

120.0. 

1~ 
Zufahrtsstollen 

75.0 lo , 45.0. 

I 

------+ r-----
. - Umschlagsanlage _ I,...' ===~ ____ -~ 

I 
ELI.J 

~_~e~_IIL 
anlage t--

75.0. 

95.0. 

--
Aufhängung 

Zwischenboden 

Verkleidung: - Spritzbeton 
- Armierungsnetze 

Umschlags
anlage 

o 

Schnitt A - A 

o 5 20 m 
c:-=-=-_-===-_ 

40.0. 

Schnitt B - B 

Sm 

Werk- und Reparatur
anlage 

- Wandverkleidung "Alucobond 11 

o 
y:) 

Zwischenboden 

Sohlen beton t Belag 

Entwässerungsleitung 

F = 98+100 m2 Ausbruch 

Belag 

4.5 

Fig. 13: Empfangsanlage im Quintner- und Kieselkalk (bautechnisch 
äquivalent zum Anhydrit und Kristallin). 



NAGRA NTB 83-15 

Umschlags -
anlage 

if 

Normal profi I 

0.35 

Schnitt A-A 

O~~ __ -===~ __ 40m 

100.0 

(J) 
-..: -IJ 

~ I 
I ,oo~ ~~. \ 

I 

Werk- und Reparatur
anlage 

1D 
l 

-1----0 ~lo..O-=-----------#-1 l 
11. 7 

- 55/56 -

~~~~~_7~5=.0~~~_12_0_.0~~~~~~~~~4=5~.0~~_~~t~ ZufahrtsstaUen 

~ r 
Verbindungsstollen 

~~~.----.-----

L....-___ -+-__ u_m_s_c_hl_a_gS_a_nl_a_ge----,-I--· -_. --- ~. ---~ . ~ 

Aufhängung 

---.,L..--. __ _ 
I 

Zwischenboden 

Verkleidung: - Ortsbetongewölbe 
(Betonscha lenbauweise 
z. B. System Bernold) 

- Wandverkleidung "Älucobond 11 

Belag 

Entwässerungsleitung 

Auffüllung 

F Ausbruch = ,..122 m2 

o 5m 
! --

o 
o 
o B B 

L- -.J 

. % 
w~~p~~~_ ~~/ 

anlage I 

75.0 

95.0 

Schnitt B- B 

o 5m 

o 2 
<.0 d ~~~~t=====~~---~ 

0.20 

5.9 

Verkleidung: 
- Spritzbeton 
- Armierungs-

netze 

Zwischenboden 

Belag 

Auffüllunq 

Fig. 14: Empfangsanlage im Valanginienmergel 



NAGRA NTB 83-15 - 57 -

Für den Ausbruch und die Felssicherung gelten dieselben 
Erläuterungen wie für den Zugangs- und Verbindungsstollen. Infolge 
des hohen Profils muss beim konventionelllen Ausbruch in 3 Etappen 
(Kalottenausbruch, Strassenabbau und Sohlenausbruch) ausgebrochen 
werden. 

Die Gewölbestärke beträgt mitsamt der wasserabweisenden 
Wandverkleidung 40 cm. 

Der Abstand der Kavernen hängt von der Ueberlagerungshöhe und vom 
Radius der Transportfahrzeuge ab. Bei einer Ueberlagerung von 800 m 
beträgt der Kavernenabstand 100 m. 

Im Valanginienmergel ist mit einer Bauzeit von 4 Monaten für die 
bei den Kavernen zu rechnen. 

~~e!~~g~~~I~g~_!~_Qe~I!~~~!2~ 

Für den Bau der Empfangsanlage im Opalinuston, welcher 
felsmechanisch das ungünstigste der vier Wirtgesteinstypen 
darstellt, gelten generell dieselben Erläuterungen wie für die 
Empfangsanlage im Valanginienmergel. Der Querschnitt ist in der 
Kalotte jedoch leicht abgemindert. Die Verkleidungsstärke beträgt 
45 bis 60 cm. 

5.2.2.5 Endlagerbereich 

Gewöhnlich gilt es im Untertagebau, ein bestimmtes Normalprofil 
durch eine vorliegende geologische Formation zu führen und die dazu 
geeignete Baumethode und den Ausbau festzulegen. Bei den Kavernen 
im Endlagerbereich sind jedoch die Abmessungen nicht zum vornherein 
gegeben. Die optimale Gestaltung der Hohlräume bezüglich 
Querschnitt und Anordnung resultiert beim vorliegenden Bauwerk aus 
den nachstehenden Randbedingungen: 

- Ausdehnung, Mächtigkeit und Eigenschaften der entsprechenden 
geologischen Formation 

- Grösse und Anzahl der einzulagernden Gebinde 

- Mengenverteilung der Gebinde 

- Abmessungen der Einlagerungsgeräte 

- Einfache und sichere Bauverfahren 

- Kurze Bauzeit 

- Günstige Erstellungskosten. 
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Sämtliche Standorte der Endlager sind dadurch charakterisiert, dass 
kein grösserer Wasserzutritt zu den Kavernen zu erwarten ist. Die 
Gewölbe werden deshalb ohne Isolation und einschalig ausgebildet. 

Der Endlagerbereich wird durch eine Zentral kaverne erschlossen, an 
welche seitlich die übrigen Kavernen anschliessen. 

Um während der Bauphase das Brauchwasser ableiten zu können, werden 
alle Kavernen mit einem Längsgefälle von ca. 1 - 1,5 % gegen das 
Portal hin versehen. 

Die Anordnung des Endlagerbereichs ist aus der schematischen Zeich
nung in Fig. 5 und 6 ersichtlich, wobei je zwei Paare seitlicher 
Lagerkavernen dargestellt sind (es können mehr sein). Der gegensei
tige Abstand der Lagerkavernen ist bedingt einerseits durch die 
geologische Formation des Wirtgesteins und andererseits durch die 
vorhandene Felsüberlagerung. 

Im Endlagerbereich kann nach Fertigstellung des ersten Teils der 
Zentral kaverne gleichzeitig an zwei Angriffstellen gearbeitet wer
den, was zu einer Reduktion der Bauzeit führt. 

~~~!~g~~_!~-g~!~~~~~:_~~~_~!~~~!~~!~_~~~~~~~b~!~~b_~g~!~~!~~~_~~~ 
~~~~9~!~~~~9_~r!~~~11!~1 (Fig. 15) 

Der Quintnerkalk wird als bautechnisch günstiges Gestein beurteilt. 
Der Kieselkalk muss jedoch aufgrund der stärkeren Bankung und der 
grösseren Klüftung bautechnisch etwas ungünstiger eingestuft wer
den. 

Unter Berücksichtigung der Abmessungen der einzulagernden Abfall
behälter und der felsmechanischen Verhältnisse ist die Quer
schnittsform ein U mit senkrechten Seitenwänden und horizontaler 
Sohle. Die Ausbruchsbreite beträgt ca. 11,5 m und die Ausbruchshöhe 
ca. 13,5 rn. Die Ausbruchsfläche umfasst ca. 140 m2. 

Der Ausbruch erfolgt konventionell mit Bohren und Sprengen und wird 
infolge des hohen Profils in 2 Etappen (Kalottenausbruch mit an
schliessendem Strassenabbau) bewerkstelligt. 

Als Schutz des Hohlraumes bis zum Einbau des endgültigen Gewölbes 
wird eine Felssicherung mittels 5 cm Gunit und einzelnen Ankern 
angebracht. 

Die Einlagerung von Abfallbehältern bedingt kein ebenes und mass
haltiges Gewölbe wie in anderen Bauwerken. Es genügt ein 15 - 20 cm 
starkes armiertes Spritzbetongewölbe. Zusammen mit der vorgängig 
aufgebrachten Felssicherung verfügt das Gewölbe im Endausbau über 
eine Stärke von ca. 20 - 25 cm. 
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Um das vorgegebene Volumen an Abfallbehältern einlagern zu können, 
wird im Quintnerkalk eine totale Länge an Lagerkavernen von ca. 
2300 m benötigt. 

Der Axabstand der Kavernen ist bedingt sowohl durch die geolo
gischen Verhältnisse als auch durch die vorhandene Felsüberlage
rung. Bei einer Ueberdeckung von 800 m beträgt er 35 m im Quintner
kalk und 43 m im Kieselkalk. 

Bei gleichzeitigem Arbeiten an zwei Angriffssstellen kann in den 
angegebenen Wirtgesteinstypen mit einer totalen Vortriebsleistung 
von 120 rn/Monat gerechnet werden. 

Beim Ausbruch eines Hohlraumes in der vorgesehenen Grösse muss im 
Valanginienmergel mit plastischen Deformationen gerechnet werden. 
Deshalb ist ein allseitig gekrümmtes Profil mit Sohlgewölbe erfor
derlich. Die Ausbruchsbreite beträgt ca. 11,0 m und die Ausbruchs
höhe ca. 12,7 m. Der Ausbruchquerschnitt beträgt ca. 115 m2• 

Bei günstigen Felsfestigkeiten und je nach Staubentwicklung ist der 
Vortrieb mittels Teilschnittfräsmaschinen möglich. Andernfalls er
folgt der Ausbruch mittels Bohren und Sprengen in 3 Etappen wie bei 
der Empfangsanlage. 

Für die Felssicherung und das Gewölbe gelangen entweder die Spritz
beton- oder Betonschalenbauweise, wie sie beim Zugangs- und Verbin
dungsstollen beschrieben sind, zur Anwendung. 

Das Betongewölbe weist eine minimale Stärke von 35 cm auf. 

Im Valanginienmergel wird eine totale Länge an Lagerkavernen von 
ca. 3700 m benötigt, um das vorgesehene Volumen an Abfallbehältern 
einlagern zu können. 

Der Axabstand der Kavernen hängt sowohl von den geologischen Ver
hältnissen als auch von der Ueberdeckung ab. Bei einer Felsüberla
gerung von 800 m beträgt er 100 m, bei 400 m Ueberdeckung noch etwa 
70 m. 

Bei gleichzeitigem Arbeiten an zl~ei Angriffsstellen beträgt die 
Vortriebsleistung im Valanginienmergel total 100 m pro Monat. 

~~91~g~~_1~_QE~11Q~~~Q~ (Fig. 17) 

Bezüglich Formgebung des Profils gelten dieselben Ausführungen wie 
für die Endlagerkavernen im Valanginienmergel. Mit einer Ausbruchs
breite von 10,9 m und einer Ausbruchshöhe von 9,1 m sind sie jedoch 
dem bautechnisch ungünstigeren Fels angepasst. 
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5.2.3 

Die relativ kleinen Festigkeiten des Tongesteins erlauben den Aus
bruch mechanisch mittels Teilschnittfräsen. Im wesentlichen ist mit 
zwei Ausbruchetappen zu rechnen, nämlich Kalottenvortrieb mit an
schliessendem Strassenabbau samt Sohlenausbruch. 

Für die Felssicherung und das Gewölbe gelangen auch hier entweder 
die Spritzbeton- oder Betonschalenbauweise, wie sie beim Zugangs
und Verbindungsstollen beschrieben sind, zur Anwendung. 

Die Betonschale hat eine Stärke von 40 bis 60 cm. 

Die totale Länge an Lagerkavernen beträgt im Opalinuston ca. 
5800 ffi. 

Infolge der relativ leichten plastischen Deformierbarkeit muss im 
Opalinuston der Axabstand der Kavernen wesentlich grösser gewählt 
werden, als bei den übrigen Wirtgesteinen. Er beträgt bereits bei 
400 m Ueberlagerung über 100 m, was wegen der notwendigen grossen 
totalen Kavernenlänge eine prohibitiv grosse Lagerausdehnung 
ergibt. 

Bei gleichzeitigem Ausbruch an zwei Angriffstellen beträgt im 
Opalinuston die Vortriebsleistung total ca. 80 bis 100 m pro Monat. 

Ergebnisse der bautechnischen Untersuchungen 

Die bautechnische Projektstudie lieferte einerseits alle für die 
geologischen und raumplanerischen Bewertungen der ersten Dokumenta
tionsphase benötigten Informationen und ergab bezüglich der bau
technischen Eignung der verschiedenen Wirtgesteine folgende Ergeb
nisse: 

Die vorgesehenen Endlager-Anlagen sind - mit Ausnahme der 
Standortgebiete Randen und Les Coperies - mit dem heutigen 
Stand der Technik realisierbar, wenn auch zu unterschiedlichen 
Kosten und mit unterschiedlichem Zeitaufwand. 

Als "gut" können die stollenbautechnischen Verhältnisse in 
abgeschirmten Kalkformationen, im Anhydrit und im Kristallin 
bewertet werden. 

Die stollenbautechnischen Verhältnisse in alpinen Mergeln und 
Tonschiefern bedingen zwar höhere Baukosten und einen grösseren 
Zeitbedarf, sind aber immer noch als problemlos zu beurteilen. 
Die entsprechenden Standortgebiete wurden in dieser Hinsicht 
als IImittel li beurteilt. 

Beim Opalinuston hängt der stollenbautechnische Eignungsgrad 
von der Höhe der Ueberdeckung ab. Bis etwa 250 m Ueberdeckung 
wird er als "genügend" bewertet. Bei höherer Ueberdeckung wer
den das Verhalten des Gebirges während und nach dem Ausbruch, 
der Zeitbedarf, die Baukosten, vor allem aber der Flächenbedarf 
der Endlagerzone prohibitiv; die Eignung wurde als "ungenügendll 
bewertet. 
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5.3 

5.3.1 

Die Ergebnisse sind in der Uebersichts-Tabelle 3 (Seite 35/36) 
eingetragen. Aus der Sicht der Bautechnik ergaben sich folgende 
zwei Ergänzungen zu dem aufgrund der geologischen Gegebenheiten 
vorgezeichneten Vorgehen (siehe Abschnitt 5.1.3): 

Die bei den Standortgebiete 

Randen 
Les Coperies 

sind zusätzlich aus bautechnischen Gründen zurückzustellen. Für die 
übrigen in der Weiterbearbeitung verbliebenen Standorte sind stand
ortbezogene generelle bautechnische Projekte auszuarbeiten. 

Für das Standortgebiet 
Val Canaria 

sind aufgrund der vorliegenden geologischen Situation zwei generel
le bautechnische Projekte auszuarbeiten, eines für Zugang aus Val 
Canaria, ein zweites für Zugang aus der Leventina. Die Variante 
Leventina hat sich aufgrund raumplanerischer Ueberlegungen empfoh
len, der Zugangsstollen durchquert aber rund 200 m karbonatische 
Trias, wovon mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Teil als zuckerkör
niger Dolomit vorliegt, was aufwendige bauliche Massnahmen notwen
dig machen und zeitliche Unsicherheiten ergeben könnte. Dies abzu
klären war die Aufgabe eines detaillierteren standortbezogenen 
Projekts. 

Raumplanung 

Allgemeine Vorbemerkung 

Die Beurteilung der geologischen Faktoren - die für die nukleare 
Sicherheit eines Endlagers wichtig sind - sowie der technischen 
Machbarkeit aufgrund bautechnischer Studien wurde bereits in der 
ersten Dokumentationsphase durch die Berücksichtigung der raumpla
nerischen Gesichtspunkte ergänzt. 

Es versteht sich von selbst, dass die Bearbeitungstiefe der Raump
lanungsaspekte in einer Phase, wo erst summarische Angaben über 
mögliche Standort-Gebiete und Portal-Zonen vorlagen, kleiner sein 
musste, als wenn spater konkrete Angaben uber die genaue Lage und 
Gestaltung des Portals, der Aushub-Deponien, der Zufahrtswege und 
der oberirdischen Anlagen (Werkplatz vor dem Portal) erhältlich 
sein werden. In diesem Sinne kommt der raumplanerischen Bewertung 
zunächst eine indikative Bedeutung zu. Trotzdem wurde versucht, 
mögliche, sich bereits aufgrund des vorliegenden Planungsstandes 
ergebende Konflikte mit den verschiedenen Anliegen der Raumplanung 
aufzuzeigen. Gewähr, dass alle Probleme richtig erkannt und bewer
tet wurden, ist aber nicht geboten - dies muss einer späteren Phase 
vorbehalten bleiben, wenn konkrete, ausführungsreife Projekte 
begutachtet werden können. 
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5.3.2 

Die vorliegende Beurteilung stützt sich ab auf das Bundesgesetz 
über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 sowie auf weitere 
Spezial gesetze (BG über den Natur- und Heimatschutz, ßG über das 
Forstwesen usw. usf.), und auf eidgenössische, kantonale und zum 
Teil regionale Richtplanung. Im Rahmen der AGNEB (Arbeitsgruppe des 
Bundes für die nukleare Entsorgung) haben die involvierten Bundes
stellen die nicht-nuklearen Anforderungen an Endlager für radioak
tive Abfälle erarbeitet und inzwischen als Beilage 11 zum fünften 
Tätigkeitsbericht der AGNEB, April 1983, veröffentlicht. Die Liste 
der Anforderungen hat für die spätere Beurteilung ausführungsreifer 
Projekte eine wegleitende Bedeutung. Sie gab auch für die anstehen
de Planungsphase wertvolle Hinweise. 

Bewertungskriterien 

Bewertet werden die Lagerzonen und die z.T. in mehreren Varianten 
vorgesehenen Portal zonen der Standortgebiete anhand von Kriterien, 
die in der Tabelle 4 (Seite 71/72) aufgelistet sind und nachstehend 
kurz kommentiert werden sollen. 

Die 
+ 
@ 
o 
G 

Bewertung 

I 
B schlecht 

erfolgt nach folgender Skala: 
= kein Konflikt zu erwarten 
= Konflikt örtlich denkbar 
= Konflikt möglich 
= Konflikt teilweise örtlich auszuschliessen 
= Konflikt gegeben/wahrscheinlich 

5.3.2.1 Landschaft 

An sich geschützt sind Landwirtschafts-, Forst- und Landschafts
schutzgebiete sowie Wasserflächen. In Wohngebieten besteht Immis
sionsschutz. Für als industrielle Bauten einzustufende Portalanla
gen kämen somit nur die Industriezonen und allfällig Unland in Fra
ge. Da praktisch keine Industriestandorte in geeigneter Lage zu 
einem Wirtgestein liegen, stellt sich die Frage der Interessenabwä
gung zwischen der Bedeutung einer im nationalen Interesse liegenden 
Anlage und den Zonen-Schutzzielen. Ohne Vorliegen weiterer Hinde
rungsgründe wurden deshalb Portalzonen auch in anderen als Indu
striegebieten mit Vorbehalt positiv bewertet ( Ee = Konflikt örtlich 
denkbar). 

~~~~§~~~f~§§~~~~!!_~~~~~:_~~~_~~!~~~§~~~~! 

Beurteilungsgrundlagen bildeten insbesondere das im Enstehen be
griffene Bundesinventar von Landschaften von nationaler Bedeutung 
(BLN), das ihm zugrundeliegende KLN-Inventar (Inventar der zu er
haltenden Landschaften von nationaler Bedeutung), das Inventar des 
SBN (Schweizerischer Bund für Naturschutz) sowie kantonale resp. 
regionale Richtpläne. 
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Die Bewertung erfolgte wie folgt: 
Konflikt mit: 
- BLN/KLN 
- Kant./reg. Landschaftsschutz 
- Naturschutzgebiet/-Objekt 

~~~~~~9_~~~9:_~~9_~~~~!~!~~~~~~!! 

nur lokal: 

o 
o 

e / 0 

ganzes Gebiet: 

e 
e 
E1 

Beurteilungsgrundlage bildeten entsprechende Richt- und Nutzungs
planungen, die zumeist auf kantonalen Vollzugserlassen zum RPG 
beruhen, sowie das Bundesgesetz über das Forstwesen und insbeson
dere die VVO vom 1. Oktober 1965. Im Sinne der eingangs gemachten 
Betrachtungen über die Interessenabwägung wurde bewertet: 
Konflikt mit: nur lokal: ganzes Gebiet: 
- Landwirtschaftsgebiet ~ 
- Wal d ~ 

~ll9~~~!~~~_~!§~E2~~~!!~l!_~!~9l!~9~~~~9~~§9!!~~~~!! 

Dieses Kriterium umfasst eine Mischung der festgestellten Gesichts
punkte der Bereiche Landschaft und Siedlung. Schwergewicht liegt 
auf einer guten, wenig störenden Eingliederung des Portals und des 
Werkplatzes in die landschaftliche Umgebung: 

- Störpotential 

- Eingliederungsmögl. 

5.3.2.2 Siedlung und Bevölkerung 

~!~91~~g~g~~!~~ 

gross 
mittel 
klein 
gut 
mittel 
schlecht 

nur lokal: ganzes Gebiet: 

e EJ 
<±> / e 0 

+ + 

+ + 
<±> / G 0 

e EJ 

Für die Beurteilung der Besiedlung standen einerseits kantonale und 
regionale Richtpläne (teilweise Konzepte) zur Verfügung, zum Teil 
kommunale Planungen (Zonenpläne o.ä.), anderseits die Kartenblätter 
1:25'000 der Landeskarte (Gebäude ausserhalb engerem Siedlungsbe
reich). Wichtig war, den heute rechtskräftigen Zustand und die vor
aussichtliche künftige Entwicklung festzustellen. Meist reicht 
allerdings bereits die Kenntnis des heutigen Standes aus, da in 
näherer Zukunft kaum mit erheblichen Ausdehnungen zu rechnen ist. 
Bewertung: 

Portalzone im 
- Wohn- und Gewerbe-Gebiet 

sehr nah bis angrenzend, unge
schützt 
ab ca. 500 m, ungeschützt 
Industrie-Gebiet 

nur lokal: 

e 
o 

<±> 
o 

ganzes Gebiet: 

EJ 
e 
o 
o 
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~~Y§!~~~~~9 

Die generelle Ermittlung der Bevölkerungsentwicklung hat zur Haupt
sache eine bessere Beurteilung der künftigen Siedlungsentwicklung 
zum Ziel, gleichzeitig soll das Potential allfällig Betroffener 
aufgezeigt werden. Dies gilt auch für eine Beeinträchtigung der 
Nutzung als Erholungsgebiet (Naherholung, Ferien, Wandern usw.), 
die insbesondere durch Bauimmissionen beeinträchtigt werden könnte. 

Bewertung: 
Konflikt mit: 
- Bevölkerungsdichte wichtig 

weniger/mittel 
- Naherholungsgebiet wichtig 

weniger/mittel 

Y~~~Q~g~~g 

nur lokal: 

G 
o 
e 
o 

ganzes Gebiet: 

B 
e 
B 
e 

In diesem Zusammenhang wurde versucht, festzustellen, inwieweit 
vorhandene oder geplante Infrastrukturanlagen Wasser, Energie und 
andere öffentliche Bauten und Anlagen eine Lager- oder Portalzone 
beeinträchtigen - allenfalls die Lage eines Portals innerhalb der 
Zone beeinflussen - könnten. 

Bewertung: 

- Hauptleitungen Energie, wenig 
Wasser, Abwasser, etc. viel 

5.3.2.3 Verkehr 

nur lokal: 
+ 
o 

ganzes Gebiet: 
+ 

B 

Die Grundlage für die Beurteilung der Zufahrten bilden die Distan
zen, Strassenklassen, Verkehrsführung usw. gemäss LK 1:25'000 mit 
Zusatzinformationen. Eine genauere Beurteilung allfälliger Ausbau
erfordernisse hatte in der vorliegenden Planungsphase nur be
schränkt einen Sinn. Von besonderer Problematik ist die Beurteilung 
im Hinblick auf grosse Verkehrsaufkommen, z.B. für Ausbruch-Trans
porte, dies insbesondere in engen Dorfdurchfahrten, wo sich auch 
für Abfall-Container Probleme ergeben könnten. Enge Dorfdurchfahr
ten wurden deshalb in der Beurteilung separat vermerkt (Beurteilung 
erscheint unter Zufahrt Strasse). 

Die Beurteilung der Zufahrt Bahn kann im allgemeinen nicht besser 
ausfallen als die Zufahrt Strasse (meist dieselbe Strecke). In 
einigen Fällen bestünde ev. die Möglichkeit eines direkten Bahnan
schlusses. Schmalspurbahnen wurden in der Regel nicht als Bahnzu
fahrtsmöglichkeit betrachtet. 
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Bewertung: 

- Konflikt mit geplanten 
wichtigen Projekten 

- Zufahrt Strasse: 
· praktisch vorhanden 

- 68 -

· lang, ohne besondere Probleme 
· über 10 km, mit besonderen 

Problemen verbunden 

- Zufahrt Bahn: 
· in der Nähe, direkt 
· Distanz bis ca. 10 km 
· grosse Distanz, nicht möglich, 

Schmalspur etc. 
- Enge Orts durchfahrten 

5.3.2.4 Gewässerschutz 

nur lokal: 

G 

• 

ganzes Gebiet~ 

B 

+ 
o 
EJ 

+ 
o 
B 

Grundlage bildet das Bundesgesetz über den Gewässerschutz {1971} 
und insbesondere die VVO zum Schutze der Gewässer gegen Verunreini
gung durch wassergefährdende Flüssigkeiten {1972}. Generell wurde 
überall die Zugehörigkeit der Lagerzonen zu den Gewässerschutzbe
rei chen A, ß und C all enfa 11 s Schutzzonen S gemäss "Tankzonenkar
te" abgeklärt. In vielen Fällen waren zusätzliche Angaben betref
fend insbesondere die Schutzzonen für öffentlich genutzte Grundwas
ser- und Quellfassungen erhältlich, die in diesen kritischeren Fäl
len eine eingehendere Beurteilung erlaubten. Da die Beurteilung 
der hydrogeologischen Zusammenhänge nicht dem Aufgabenbereich Raum
planung zugehört, wurde eine ausschliessend negative Beurteilung 
aufgrund einer Zugehörigkeit zur Zone A vermieden (nähere Prüfung 
im Einzelfall) und diese nur für eine vollständige Zugehörigkeit 
der Portalzonen zu Schutzzonen S (I/II/III) vorgenommen. 

Bewertung: 

- Portalzone im Gewässerschutzbereich 

· Zone A 
· Zone B 
• Zone C 

nur lokal: 

o 
@ 

- Schutzzonen S für Quell en und Brunnen e 
- Schutzzonen S in näherer Umgebung 0 

5.3.2.5 Militärische Anlagen 

ganzes Gebiet: 

e 
o 
+ 

EJ 

Eine Beurteilung erfolgte aufgrund des sog. Blauen Ordners "Grund
lagen, Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben des Bundes", Uebersicht 
des Bundesamtes für Raumplanung und weiterer aus den Plänen der 
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Kantone und Regionen usw. hervorgehenden Angaben sowie anhand kon
kreter Anfragen beim Eidg. Militärdepartement (EMD) bei klassifi
zierten Anlagen. 

Von dieser Seite zeichnen sich keine Koflikte ab. 

5.3.2.6 Eigentumsverhältnisse 

Abklärungen wurden vorläufig keine getrofFen, Angaben lediglich in 
Einzelfällen im Zusammenhang mit Konzessionen (Bergrecht usw.) ge
macht. 

5.3.2.7 Deponiemöglichkeit Aushub 

Hier wurde in der ersten Dokumentationsphase die Bewertung aufgrund 
bautechnischer Ueberlegungen Ubernommen. 

5.3.2.8 Bergrechtliehe Konzessionen 

5.3.3 

Abklärungen wurden generell jedoch nicht systematisch abschlies
send vorgenommen. FUr konkret wichtig erscheinende Fälle, wie 
IIMines d'Asphalt li in Travers, Gips-Union ßex, Salzabbau Aargau, 
Kalk- und Mergel abbau Ciments Vigier SA Pery, wurden Angaben Uber 
die Konzession eingeholt und diese soweit möglich auf Konflikt
trächtigkeit beurteilt. Mögliche Konflikte sind durch () bezeichnet. 

Ergebnisse der Bewertung 

Die Ergebnisse der Bewertung anhand der diskutierten Kriterien sind 
in der Tabelle 4 auf Seite 71/72 zusammengestellt. Die Gesamtbe
urteilung trägt der Bedeutung der einzelnen Kriterien Rechnung. Die 
generelle Durchsicht der beurteilten Sachverhalte zeigt, dass kein 
Standort derart ungünstige raumplanerische Voraussetzungen auf
weist, dass er unbedingt ausgeschlossen werden müsste - insbe
sondere deshalb, weil aus den vorgesehenen Portalzonen-Varianten 
meist eine/einige mit relativ guter Bewertung identifiziert werden 
konnte. Beim Standort Challhöchi konnte, nachdem die bei den vor
gesehenen Portal varianten in verschiedener Beziehung nicht befrie
digten, eine neue (dritte) Portalzone gefunden werden (vgl. Anhang 
N im Band 2). Lediglich beim Standort Mayens de Chamoson mit als 
stark konfliktträchtig taxierter Portalzone bestand keine Aus
weichmöglichkeit. Andererseits wurde ebenfalls deutlich, dass keine 
Portalzone ohne raumplanerische Probleme ist. Die leicht aus dem 
Durchschnitt (= () ) ragenden wurden immerhin mit einem ® bezeich
net. 
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Legende zur Tabelle 4: 

Lagerzone ist mit einem Index "L" bezeichnet, 
z.B. AL = Lagerzone (A) Le Montet. 

Portal zone ist mit einem Index "P" bezeichnet, 
bei mehreren Portal zonen noch durch eine 
laufende Nummer, z.B. HP3 = Portal zone 
(H) Schaffans / Schi1stal. 

Bezeichnung der einzelnen Portal zonen-Varianten: 

CPl Glaubenbüelen / Merlialp 
CP2 Glaubenbüelen / Merliwald 

GPI Niderbauen / ßeckenried 
GP2 Niderbauen / Emmetten S 
GP3 Niderbauen / Emmetten N 

HPI Schaffans / Chrauchtal 
HP2 Schaffans / Sieztal 
HP3 Schaffans / Schilstal 

KPI Limperg / Wegenstetten N 
KP2 Limperg / Wegenstetten S 
KP3 Limperg / Rothenfluh 
KP4 Limperg / Wittnau S 
KP5 Limperg / Wittnau N 

LPI Randen / Beggingen 
LP2 Randen / Siblingen 

MPI Les Coperies / La Heutte 
MP2 Les Coperies / Rondchatel 

NPI Challhöchi / Burg 
NP2 Challhöchi / Kleinlützel 

RPI Mouron / Val de Travers 
RP2 Mouron / Provence 

SPI Mont Aubert / Corcelles 
SP2 Mont Aubert / Concise 
SP3 Mont Aubert / Mutrux 

TPI Piz Pian Grand / Calanca-Tal 
TP2 Piz Pian Grand / Misox 

UPI Chaistenberg-Strick / Kaisten W 
UP2 Chaistenberg-Strick / Kaisten S 
UP3 Chaistenberg-Strick / Kaisten E 
UP4 Chaistenberg-Strick / Sulz Mitte 
UP5 Chaistenberg-Strick / Sulz S 
UP6 Chaistenberg-Strick / Etzgen S 
UP7 Chaistenberg-Strick / Etzgen N 
UP8 Chaistenberg-Strick / Leibstadt 
UP9 Chaistenberg-Strick / Leuggern 
UPI0 Chaistenberg-Strick / Sulz N 
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Standortvergleich
Raumplanerische Aspekte

.... .
~ .
c

1. Landschaft

Landschaftsschutz

Natur- und Heimatschutz

Land- und Forstwirtschaft

Störpotentiat Landschaft und Siedlung

Bevölkerung Wirtschaft, Tourismus, Naherholung

Versorgung, Werkleitungen, ÖBA

3. Verkehr

Planung

Zufahrt Strasse

Zufahrt Bahn

Enge Ortsdurchfahrten

4. Gewässerschutz
t-------------.---I---~'8+___

Quellen-, Grundwasser-, Gewässerschutz

5. Militärische Anlagen

6. Eigentumsverhältnisse

7. Deponiemöglichkeit Ausbruch

8. Bergrechtliche Konzessionen

Gesamtbeurteilung

- 71/72 -
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5.4 Beurteilungsergebnis der ersten Dokumentationsphase: 
Auswahl von 11 Standortgebieten zur verfeinerten 
Beurteilung 

In der Tabelle 3 auf Seite 35/36 sind neben der Bewertung aufgrund 
geologischer und hydrogeologischer Kriterien auch die ergänzenden 
Informationen aus der bautechnischen und raumplanerischen Evalua
tion eingetragen. 

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: 

Die Standortgebiete 

- C Glaubenbüelen 
- P Büls 
- Q Fallenflue 

R Mouron 
- S Mont Aubert 

werden aus geologischen Gründen bezüglich einer weiteren Evaluation 
zurückgestellt. 

Das Standortgebiet 

- U Chaistenberg-Strick, 

über welches im Rahmen des regionalen Untersuchungsprogramms 
KRISTAL (im Zusammenhang mit dem Endlager Typ C für hochaktive 
Abfälle) ohnehin ergänzende Informationen anfallen werden, wird als 
Sonderfall ebenfalls zurückgestellt. 

Die Opalinuston-Standortgebiete 

- L Randen 
- M Les Coperies 

weisen eine so hohe Ueberdeckung des Wirtgesteins aus, dass sie aus 
bautechnischen Gründen zurückgestellt werden. 

Schliesslich wird das Standortgebiet 

- J Mayens de Chamoson, 

das bezüglich der raumplanerischen Aspekte seiner Portalzone am 
ungünstigsten eingestuft wurde, aus diesem Grunde zurückgestellt. 
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In der weiteren Evaluation verbleiben die folgenden 11 Standortge
bi ete: 

- A Le Montet (Anhydri t) 

- B Val Canaria (mit den Zugangsvarianten Val Canaria und 
Leventina, Anhydrit) 

- 0 Bois de la Glaive (Anhydrit) 

- E überbauen Stock (Valanginienmergel) 

- F Palfris (Valanginienmergel) 

- G Niderbauen (Amdener Mergel) 

- H Schaffans (Verrucano Schiefer) 

- K Limperg (Opalinuston) 

- N Challhöchi (mit neuer Portalvariante, Opalinuston) 

- 0 Castilun (abgeschirmter Quintnerkalk) 

- T Piz Pian Grand (Kristallin) 
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6. ZWEITE DOKUMENTATIONSPHASE: BEREITSTELLUNG ERGAENZENDER UNTERLAGEN, 
VERFEINERTE BEWERTUNG DER 11 AUSSICHTSREICHSTEN STANDORTGEBIETE 

6.1 

6.1.1 

Für die 11 in der Evaluation verbliebenen Standortgebiete gemäss 
Abschnitt 5.4 wurden in der zweiten Dokumentationsphase 1982/83 
ergänzende Entscheidungsunterlagen beschafft. Der Schwerpunkt der 
Arbeiten konzentrierte sich auf die Bautechnik und Raumplanung -
schon allein deshalb, weil tiefergehende geologische und hydrogeo
logische Kenntnisse der Verhältnisse der Standortgebiete nicht 
durch ein weiteres Studium erhältlicher Unterlagen, sondern nur 
durch bewilligungspflichtige Sondierprogramme zu beschaffen waren. 
Dementsprechend bestanden die Arbeiten im Bereich der Erdwissen
schaften in dieser Phase im wesentlichen in der Abklärung des 
Umfangs der für die Schliessung noch bestehender Kenntnislücken 
benötigten Sondierungen und in der vorläufigen Festlegung ent
sprechender Untersuchungsprogramme. 

Geologische und hydrogeologische Verhältnisse 

Bestehende Kenntnislücken 

Zur Vorbereitung der Aufstellung der benötigten Sondierprogramme 
wurden die bestehenden Kenntnislücken pro Standortgebiet wie folgt 
zusammengestellt (nur wesentliche Punkte sind wiedergegeben): 

A Le Montet: 

Die aufgrund der heutigen Kenntnisse konstruierbare Lagerzone ist 
relativ klein und zudem durch Fremdgestein-Einschaltungen zweige
teilt. Das Vorhandensein weiterer, noch nicht bekannter Einschal
tungen kann in Anbetracht der noch nicht im Detail kartierten 
E-Seite nicht ausgeschlossen werden. Das Auftreten von Gipskarst 
ist nicht auszuschliessen. Aufgrund des generellen Projektes genügt 
allerdings der nördliche Teil der Lagerzone für das Endlager. 
Abzuklären sind deshalb die südliche Begrenzung dieser Lagerzone, 
d.h. die Lage der Flysch-Einschlüsse im Anhydrit sowie die Existenz 
allfälliger weiterer Fremdgesteineinschlüsse im Bereich der 
Lagerzone. 

B Val Canaria: 

Die Form und Ausdehnung des Anhydrit-Körpers, insbesondere gegen E, 
ist noch zu wenig bekannt. Ebenso sind Fremdgestein-Schuppen im 
Anhydrit in Anbetracht der starken Verfaltung und Verschuppung in 
der Piora-Mulde zwar unwahrscheinlich, aber nicht auszuschliessen. 
Die Form und Ausdehnung des Anhydrit-Vorkommens muss deshalb abge
klärt werden. Im weiteren muss festgestellt werden, ob auf der Kote 
der Lagerebene keine Fremdgestein-Einschlüsse vorhanden sind. 
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o Bois de la Glaive: 

Gegenüber Le Montet darf mit grosser Wahrscheinlichkeit auf ein 
wesentlich grösseres Anhydrit-Vorkommen geschlossen werden. Aller
dings wurde bisher die Existenz eines zusammenhängenden Vorkommens 
von reinem Anhydrit durch keine Bohrungen belegt. Die Möglichkeit 
von Fremdgestein-Einschaltungen ist ebenso vorhanden wie bei Le 
Montet. Immerhin ist wegen der grösseren Ausdehnung die Wahrschein
lichkeit, dass hier auch beim Auftreten von Fremdgestein-Einschal
tungen genügend Raum für ein Endlager bleibt, deshalb grösser. Es 
muss zuerst der Nachweis des zusammenhängenden Anhydritvorkommens 
erbracht werden. Als nächstes ist die N-Begrenzung des Wirtgesteins 
ca. auf der Höhe der Lagerebene festzustellen. Im weiteren muss die 
Existenz allfälliger Fremdgestein-Einschlüsse im Bereich der Lager
zone abgeklärt werden. 

E überbauen Stock: 

Die heutigen Kenntnisse über dieses Standortgebiet sind vergleichs
weise sehr gut. Die Valanginien-Mergel haben sich beim Bau des See
lisberg-Tunnels im Bereich der vorgesehenen Lagerzone als praktisch 
trocken gezeigt. Unsicherheiten bestehen inbezug auf das Axialge
fälle: Kleine Variationen beeinflussen die Grösse der Lagerzone re
lativ stark. Sie dürfte jedoch auch bei ungünstigen Annahmen genü
gend gross bleiben. Die bestehenden kleinen Unsicherheiten bezüg
lich der Grösse und Form der Lagerzone beeinflussen die Machbarkeit 
des Endlagers praktisch nicht, hierfür sind keine Sondierungen 
nötig. für die Ausarbeitung eines rahmenbewilligungsreifen Projekts 
hingegen werden zusätzliche, durch Sondierungen zu beschaffende In
formationen benötigt. 

F Palfris: 

Dieses Gebiet weist eine sehr grosse Lagerzone auf. Ein Teil davon 
weist eine relativ geringe Ueberdeckung auf, so dass aufgrund der 
Erfahrungen im Seelisberg-Tunnel die Valanginien-Mergel in diesem 
Bereich möglicherweise nicht durchwegs trocken sein werden. Der 
Ueberschiebungsbereich der Säntis-Decke liegt innerhalb der Val an
ginien-Mergel am Palfris. Die Existenz von Scherflächen, Ruschel
zonen etc. ist deshalb wahrscheinlich. Scherflächen etc. können 
u.U. auch in den Valanginien-Mergeln Wasser führen. Die Grösse der 
Lagerzone erleichtert allerdings das Ausweichen in trockene Berei
che. Bei diesem Standort muss in erster Linie abgeklärt werden, ob 
die Valanginien-Mergel ebenfalls zusammenhängende, weitgehend 
trockene Bereiche aufweisen, wie in überbauen. 

G Niderbauen: -----------
Die Lagerzone in den Amdener-Mergeln ist relativ klein. Man müsste 
voraussichtlich in eine zweite Ebene ausweichen. Die Geometrie der 
Amdener Mergel resp. ihrer Grenze zum Seewerkalk ist kompliziert 
(Bruchtektonik, Zerscherung des Verkehrtschenkels der Niderbauen
Falte) und gegen das Berges-Innere zunehmend weniger genau prog-
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nostizierbar. Zudem ergeben auch hier die schleifenden Schnitte der 
genannten Grenze mit den möglichen Lagerebenen s~hon bei kleinen 
Aenderungen des Axialgefälles grosse Unterschiede in der Lagerzone. 
Die Geometrie des Wirtgesteins muss deshalb im Niveau der Lagerzone 
im Hinblick auf die geringen Raumreserven genau erfasst werden. 

H Schaffans: 

Der Vorteil dieses Standortgebietes ist der sehr grosse Raum, in 
dem ein Endlager möglich ist. Hingegen kennt man bis heute nur 
Indizien für die Wasserundurchlässigkeit der Verrucano-Schiefer. 
Die hydrogeologischen Eigenschaften der Verrucano-Schiefer müssen 
deshalb durch geeignete Sondierstollen genau abgeklärt werden. Zu
sätzlich ist bei der Erschliessung vom Schilstal her die Lage der 
Verrucano-Basis (Glarner Hauptüberschiebung) unterhalb des Endla
gers wichtig. 

K kf~e~~g: 

Die Schwierigkeiten, die man am Limperg zu erwarten hat, dürften 
vor allem auf die schlechten stollenbautechnischen Eigenschaften 
des Wirtgesteins zurückzuführen sein. Immerhin muss man mit einigen 
tektonischen Störungen rechnen. Bei der geringen Mächtigkeit des 
Opalinustons kann das u.U. zu Schwierigkeiten bei der Anordnung des 
Endlagers führen. Es sind vor allem zusätzliche Kenntnisse über die 
genaue Mächtigkeit und die Höhenlage des Opalinustones im Endlager
Bereich nötig. Beobachtungen über eine geringe Wasserführung von 
aufgelockerten Opalinuston-Partien stellen auch die Frage nach der 
Permeabilität mindestens in Bruchzonen u.ä. 

N Challhöchi: 

Die Vor- und Nachteile sind ähnlich wie beim Limperg. Bei der 
Challhöchi ist es die Tektonik der Kofferfalte, welche die Geo
metrie der Lagerzone nicht genau bestimmbar macht. Zudem ist die 
Lagerzone wesentlich kleiner als am Limperg, weshalb allfällige 
Reduktionen schwerer ins Gewicht fallen würden. Die genaue Lage des 
Opalinustones respektive der Scheitelzone der Kofferfalte im Endla
ger-Bereich ist deshalb für die Frage der Machbarkeit sehr wichtig. 
Die Frage nach der Permeabilität von Störungs zonen innerhalb des 
Wirtgesteins stellt sich hier ebenfalls. 

o Castilun: 

Ob bei diesem Standortgebiet die Entwässerung des Wirtgesteins in 
Richtung Rheintal gewährleistet ist, ist unsicher. Ein Bergwasser
spiegel innerhalb des Wirtgesteins ist jedenfalls nicht ausge
schlossen. Ebenfalls nicht ausgeschlossen ist eine Wasserdurch
lässigkeit der Schutzschicht längs Scherflächen. Vor allem die 
hydrogeologischen Daten dieses Standortes müssen genau abgeklärt 
werden. Untergeordnet sind auch Fragen der Geometrie im Bereich des 
Endlagers (Einfallen des Quintnerkalkes, etc.) zu lösen. 
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6.1.2 

T Piz Pian Grand: 

Die verfUgbare Lagerzone, deren W-E-Ausdehnung durch das trockene 
Teilstück des bestehenden Freispiegelstollens gegeben ist, ist 
gross, was einen gewissen ManBvrierraum für das Endlager ergibt. 
Generell ist Jedoch die WasserfUhrung im Kristallin schlecht zu 
prognostizieren. 

Der Abklärung der hydrogeologischen Verhältnisse, insbesondere der 
Trockenheit des Endlagerbereiches, durch Sondierstollen kommt eine 
grosse Bedeutung zu. 

Beurteilung der Sondierprogramme 

Zur Beseitigung resp. Schliessung der bestehenden KenntnislUcken 
wurden vorläufige Sondierprogramme erarbeitet und der jeweils be
nBtigte Zeitaufwand und Kosten aufgrund von Richtwerten ermittelt. 

Bei den Sondierprogrammen wurden, wenn immer möglich, zwei Phasen 
unterschieden: 

Phase 1 umfasst die Sondierungen fUr den generellen Nachweis der 
Machbarkeit eines Endlagers Typ B in einem bestimmten Standort
gebiet, also für die Schliessung der wichtigsten Kenntnis
lücken. 

- Phase 2 enthält diejenigen Sondierungen, die zusätzlich zu den
jenigen der Phase 1 notwendig sind zur Erreichung der Rahmenbe
willigung fUr ein Endlager. 

Die bei den Sondierphasen folgen sich zeitlich, kBnnen sich aber 
auch überschneiden im Hinblick auf ein im gesamten möglichst rasch 
ablaufendes Sondierprogramm. 

Inbezug auf den generellen Nachweis der Machbarkeit (Sondierphase 
1) gliedern sich die Standortgebiete im wesentlichen in zwei Grup
pen: 

- Bei der ersten Gruppe muss vor allem die hydrogeologische Eig
nung des Standortes nachgewiesen werden. Hier wird ein Sondier
stollen in den Bereich des Endlagers vorgesehen und weitere 
hydrogeologische Abklärungen geplant. 
Bei der zweiten Gruppe ist vordringlich die Geometrie des Wirt
gesteins im Bereich des Endlagers abzuklären, wobei es sich um 
die äussere Umgrenzung des Wirtgesteins oder um die Existenz von 
Fremdgestein-Schuppen im Wirtgestein handeln kann. Zur Abklärung 
dieser Fragen ist je nach Standort eine Anzahl von Sondierboh
rungen, eine Kombination von Bohrungen und Sondierstollen oder 
ein System von Sondierstollen notwendig. 

Für die Erreichung der Rahmenbewilligung wird angenommen, dass da
für eine Erschliessung des gesamten vorgesehenen Endlager-Bereichs 
mit Sondierstollen notwendig ist sowie evtl. bei gewissen Standor-
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ten zusätzlich die Abtastung des ausserhalb dieses Bereiches ver
bleibenden Wirtgesteins (geologische Barriere) mit Hilfe von geo
physikalischen Messungen oder Bohrungen. 

Für di e Festl egung der Li ni enführung und der Länge der Sondi erstol
len wurde auf die standortbezogenen generellen bautechnischen 
Projekte zurückgegriffen. 
Die aufgestellten Sondierprogramme sind im folgenden in groben 
Zügen aufgelistet, wobei nur die eigentlichen Sondierarbeiten, 
nicht jedoch die bei jedem Standort parallel laufenden hydrogeo
logischen, geotechnischen und geophysikalischen Untersuchungen 
berücksichtigt wurden. Der Zeitbedarf wurde aufgrund von Richtwer
ten ohne die Berücksichtigung von möglichen Wartezeiten, Verzöge
rungen, etc., berechnet und ist daher nur für den Quervergleich ge
eignet. 

A Le Montet 

~~~~~_! (Nachweis der generellen Machbarkeit) 

- Seismikversuch 
- Seismik (Festlegung der Lage der Flyscheinschlüsse an der 

SW-Grenze der Lagerzone) 
- 2 Kernbohrungen (1 vertikal, 1 sChräg) ausserhalb der Enden der 

SW-Lagerkaverne bis auf Lagerebene bzw. bis in Flyscheinschlüs
se abgeteuft; ca. 250 mund 400 m 

- Sondierstollen 12 m2, ca. 1100 m 

Zeitbedarf: 13 Monate 

~~~~~_~ (Rahmenbewilligungsreife) 

- 4 Sondierstollen 7 m2, 2 x 250 m, 1 x 350 m, 1 x 400 m 
- Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand zu Gips-Zone und 

zu Flyscheinschlüssen) 

Zeitbedarf: 3 Monate 

B Val Canaria (Zugang Leventina) 

Auch für die Zugangsvariante Leventina wurde ein Sondierprogramm 
mit vom Val Canaria vorgetriebenen Sondierstollen aufgestellt. Eine 
Sondiervariante aus der Leventina wurde nicht genau abgeklärt. Der 
Sondierstollen würde dort den zuckerkörnigen Dolomit queren und 
müsste daher zweckmässigerweise bereits mit dem Profil des späteren 
Zugangsstollens aufgefahren werden. Diese Sondiervariante wäre des
halb bis zum Endlager-Bereich mit der späteren Bau-Ausführung weit
gehend identisch, mit den entsprechenden Konsequenzen inbezug auf 
Kosten und Zeitbedarf (über 60 Monate!). 
Obwohl die hier beschriebene Sondiervariante IIVal Canaria ll tech
nisch bestechend und auch bezüglich des Zeitbedarfs günstig wäre, 
wurde sie in der Evaluation später als für eine Rahmenbewilligung 
vermutlich ungenügend verworfen. Der Zeitbedarf für noch notwendige 
Abklärungen (Zeile 7.1 der Tabelle 6) wurde in der Gesamtbeurtei
lung Abschnitt 7.2 als knapp IIgenügendll, also ungünstig bewertet. 
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Phase 1 

- 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 950 m 
- 2 Sondierstollen 7 m2, 2 x 220 m 
- Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand zu Fremdgestein) 
- 2 Kernbohrungen, je ca. 150 m, ab Enden Sondierstolle~ 7 m2 auf 

Lagerebene Varianten Leventina 
- Seismik im Sondierstollen 7 m2 (Festlegung Tiefgang Anhydrit

Mulde) 

Zeitbedarf: 10 Monate 

Phase 2 

- 2 Sondierstollen 7 m2, 2 x 220 m 
- Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand zu Fremdgestein) 
- 2 Kernbohrungen, je ca. 150 m, ab Enden Sondierstollen 7 m2 auf 

Lagerebene Variante Leventina 
- Seismik im Sondierstollen 7 m2 (Festlegung Tiefgang Anhydrit

Mulde) 

Zeitbedarf: 2 Monate 

o Bois de la Glaive 

Phase 1 

- 1 Kernbohrung (schräg) bis in den ersten Reflektor ausserhalb 
des Wirtgesteins abgeteuft; ca. 800 m 

- Seismik (Festlegung Lage Reflektor ausserhalb Wirtgestein, 
resp. Grenze Wirtgestein/Fremdgestein) 

- 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 1050 m 
- 2 Sondierstollen 7 m2, 2 x 280 m 
- Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand zur Gips-Zone und 

zum Fremdgestein) 

Zeitbedarf: 15 Monate 

Phase 2 

- 2 Sondierstollen 7 m2, 2 x 250 m 
- Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand zu Gips-Zone 

usw. ) 

Zeitbedarf: 2 Monate 

E Oberbauen Stock 

Phase 1 

- keine Sondierungen notwendig 
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Phase 2 

- 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 1850 m 
- 3 Sondierstollen 7 m2, total ca. 1400 m 
- 1 Kernbohrung (horizontal) ca. 50 m (Festlegung Abstand 

Alttertiär) 
- Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand Valanginien-Kalk) 

Zeitbedarf: 20 Monate 

F Palfris 

Phase 1 

- Sondierstol.len 12 m2, ca. 2350 m 

Zeitbedarf: 22 Monate 

Phase 2 

- 4 Sondierstollen 7 m2 je ca. 370 m 
- evtl. Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand zu 

Di phyoi deska 1 k ) 

Zeitbedarf: 3 Monate 

G Niderbauen 

Phase 1 

- 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 1550 m 
- 5 Sondierstollen 7 m2, total ca. 1680 m 
- Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand Fremdgestein) 

Zeitbedarf: 22 Monate 

Phase 2 

- keine zusätzlichen Sondierungen notwendig 

H Schaffans 

Phase 1 

- 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 1100 m 
- 1 Kernbohrung bis ins Liegende des Verrucano; bis ca. 400 m 
- 1 Kernbohrung von Sondierstollen aus senkrecht nach oben. 

Erbohrung der oberen Mären-Serie und der hangenden Fulen
Schiefer; ca. 300 m 

- evtl. 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 1500 m, zusätzlich 

Zeitbedarf: 10 bis 24 Monate 
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Phase 2 

- 4 Sondierstollen 7 rn2, total ca. 1480 m 
- evtl. 1 Sondierbohrung zur Erbohrung der Verrucano-Basis im 

Gebiet Flums, ca. 1000 m 

Zeitbedarf: 4 bis 7 Monate 

K Limperg 

Phase 1 

- 4 Kernbohrungen, total ca. 1000 m, am Rand des Endlager
Bereiches abteufen bis Basis Opalinuston 

- 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 800 m, bis zur vollen Ueberlage
rungshöhe 

Zeitbedarf: 15 Monate 

Phase 2 

- 1 Sondierstollen 12 m2 ca. 1220 m 
2' - 2 Sondierstollen 7 m , 2 x 700 m 

Zeitbedarf: 23 Monate 

N Challhöchi 

Phase 1 

- 7 Kernbohrungen, total ca. 1900 m, am Rand des Endlager
Bereiches abteufen bis Basis Opalinuston 

- evtl. Seismik nach 2 - 3 Kernbohrungen 

Zeitbedarf: 7 Monate 

Phase 2 

- 1 Sondierstollen 12 m2 ca 1870 m 
- 4 Sondierstollen 7 m2: total ca. 1500 m 

Zeitbedarf: 26 Monate 

o Castilun 

(Neben der Variante des Quintnerkalks als Wirtgestein besteht in 
diesem Standortgebiet noch die Möglich~eit, den dahinterliegenden 
Valanginien-Mergel als Wirtgestein zu verwenden. Auch hierfür 
wurden Sondierprogramme in groben Zügen aufgestellt, sie sollen 
hier aber nicht weiter verfolgt werden.) 
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Phase 1 

- 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 2240 m 
- 4 Sondierstollen 7 m2, total ca. 1120 m 
- 4-8 Sondierbohrungen (evt. Spülbohrungen), total 800 - 1600 m 
- Seismik im Sondierstollen (Festlegung Abstand Schutzschicht) 

Zeitbedarf: 20 Monate 

Phase 2 

Keine weiteren Sondierungen notwendig 

T Piz Pian Grand (Portalzone Misox) 

Phase 1 

- 1 Sondierstollen 12 m2, ca. 3600 m 

Zeitbedarf: 24 Monate 

Phase 2 

- 1 Sondierstollen 12 m2 ca. 250 m 
- 2 Sondierstollen 7 m2: 2 x 310 m 

Zeitbedarf: 4 Monate 

6.2 Bautechnik 

6.2.1 Festlegung der Portalzonen 

Als Vorgabe für die weitere Bearbeitung wurden für die 11 in der 
Evaluation verbliebenen Standortgebiete die geeigneten Portalzonen 
ausgewählt. Die Festlegung erfolgte aufgrund teilweise geolo
gischer, insbesondere aber raumplanerischer und praktischer Ge
sichtspunkte (Zufahrtsmöglichkeiten, Umweltaspekte). Folgende Por
tal zonen wurden zur weiteren Bearbeitung freigegeben: 

A Le Montet: Portal West 

B Val Canaria: 1. Variante: Portal Leventina 1 
2. Variante: Portal Val Canaria 

D Bois de la Glaive: Portal Ost 

E OberbaueA Stock: Portal im Cholrüti-Tunnel 

F Palfris: Portal Ulmenloch 
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6.2.2 

G Niderbauen: Portal West 
H Schaffans: Portal Schilstal 
K Limperg: Portal Ost 
N Challhöchi: Portal Redel 
0 Castilun: Portal Furggels 
T Piz Pian Grand: Portal Curina 

Die Portal zonen sind aus den Situationskarten der Standortgebiete 
im Anhang ersichtlich. 

Standortbezogene generelle bautechnische Projekte 

Für die 11 aussichtsreichsten Lagerstandorte wurden ausgehend von 
den in der ersten Dokumentationsphase erarbeiteten wirtgesteinsspe
zifischen bautechnischen Unterlagen (Abschnitt 5.2.2) standorbezo
gene generelle Bauprojekte erstellt. 

Inhalt der generellen Projekte bildete die Projektierung und Be
schreibung der nachfolgenden Anlageteile und Aspekte: 

Portal zonen 

Im Rahmen der Suche nach Erschliessungsmöglichkeiten zur vorgegebe
nen Zone des Wirtgesteins für den Endlagerbereich wurden für jeden 
Standort verschiedene Portalzonen bezüglich Erschliessbarkeit und 
Landschaftsschutz untersucht. Die geeignetste dieser Zonen wurde 
dann Bestandteil des generellen Projektes (Abschnitt 6.2.1). 

~~~~~l!~~~~~g 

Parallel zu den Abklär.ungen über die Portalzonen wurden im Rahmen 
einer speziellen Verkehrsstudie die bestehenden Strassenverhältnis
se auf ihre Eignung hin überprüft. Massgebende Parameter sind die 
Belastbarkeit des Untergrundes (Containergewicht von 60 t), die 
Strassenabmessungen (minimale Transportradien, Verkehrsbehinderung 
etc.) sowie eine maximal zulässige Steigung von 11 %. 

Wo diese Bedingungen nicht vorgefunden wurden, mussten generelle 
Projekte neuer möglicher Erschliessungsstrassen bis hin zum Portal 
ausgearbeitet werden. 

Um die oberirdischen Auswirkungen im Bereich des Bauwerkes beurtei
len zu können, wurde ein Werkplatz mitsamt den Ausseninstallationen 
generell projektiert. 

~~!~~~_~~9_Q~E2~!~_9~~_~~~~~~~~~~!~~!~!~ 

Deponiemöglichkeiten für das ausgebrochene Material waren abzuklä
ren und darzustellen sowie die Wiederinstandstellung in Zusammenar
beit mit dem Planer aufzuzeigen. Sofern die Abfuhr nach Zonen aus
serhalb des Portal bereiches notwendig war, mussten entsprechende 
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6.3 

6.3.1 

Massnahmen (z.B. Bau von Seilbahnen etc.) in das generelle Projekt 
integriert werden. Ausserdem war die Wiederverwendbarkeit des Aus
bruchmaterials zu untersuchen. 

Verkehr 

Für den Baustellen- und Betriebsverkehr waren mögliche Verkehrswege 
einschliesslich der geplanten Transportmittel und der Verkehrsrege
lung darzustellen. Ausserdem wurde das Verkehrsaufkommen ermittelt 
und seine Einflüsse auf die Umwelt untersucht. 

~~~~~!~9!~~~~_~~l~9~~~!l~ 

Eingangsbauwerke, Zugangsstollen, Empfangsanlage, Verbindungsstol
len und Endlagerbereich waren auf den Grundlagen von Abschnitt 
5.2.2 unter Berücksichtigung der lokalen topographischen und geolo
gischen Verhältnisse generell zu projektieren. 

~r~~~l!~~9~~2~~~Q 

Auf der Basis der generellen Projekte wurden für die Gesamtanlage 
die Erstellungskosten (Basis Januar 1982) ermittelt. 

~~~e~Q9r~~~ 

Für sämtliche unter- und oberirdischen Anlageteile einschliesslich 
der Erschliessung wurde die Bauzeit ermittelt und ein Bauprogramm 
erstellt. 

Die generellen Bauprojekte sind in den jeweiligen Standort-Anhängen 
A, B, D, E, F, G, H, K, N, 0 und T im Band 2 dieses Berichts darge
stellt. 

Raumplanung 

Ausgangslagel neue Beurteilungsschwerpunkte 

In der zweiten Dokumentationsphase wurde eine verfeinerte Bewertung 
der 11 aussichtsreichsten Standortgebiete vorgenommen. Mit der 
standortunabhängigen, wirtgesteinsspezifischen untertagebautech
nischen Projektstudie (Abschnitt 5.2.2) sowie mit den parallel be
arbeiteten standortbezogenen generellen Bauprojekten (Abschnitt 
6.2.2) standen für raumplanerische Ueberlegungen zusätzliche Infor
mationen zur Verfügung. Das Schwergewicht der Beurteilung aus raum
planerischer Sicht verlagerte sich aufgrund der Erkenntnisse der 
ersten Beurteilungsphase auf Fragen der Deponiemöglichkeiten für 
das Ausbruchmaterial (Landschafts-, Natur- und Heimatschutz, Gewäs
serschutz): Immissionsprobleme entstehend vor allem durch Ausbruch
und Material transporte in der Bauphase; Kapazitätsfragen der Ver
kehrsträger (Strasse, Bahn, Seilbahnen, Lastwagen usw.); Einglie
derungsmöglichkeit des Portals und Immissionen in der Betriebsphase 
sowie einer generellen Verträglichkeit des Projektes mit der Be
zugsregion (Siedlung/Bevölkerung). 
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6.3.2 

Aufgrund der bautechnischen Unterlagen wurde von folgenden Voraus
setzungen ausgegangen: 

- Alle Empfangsanlagen liegen im Berg. 
- Für den Betrieb des Endlagers ist von einem Portal mit Vorplatz 

auszugehen (Wendemöglichkeit und Parkplatz LKW/PW, ca. 1200 m2) 

- Keine Zwischendeponie für Verfüllmaterial in der Betriebsphase. 
- Bauphase des Lagers ebenfalls ohne über den Vorplatz hinaus er-

weiterte Zwischendeponien für Aushub-, Bau- und Verfüllmaterial. 
- Portal zone und Deponie (ev. mehrere Varianten) gemäss Vorgaben 

für standortbezogene generelle Bauprojekte. 

- Für alle Deponieflächen ist eine Wiederherstellung der bestehen
den Nutzung oder - z.B. für Kiesgruben und Steinbrüche - eine 
Wiederherstellung gemäss bestehenden Rekultivierungskonzepten 
angenommen. 

- Der Ausbruch erfolgt vollständig vor Beginn der Betriebsphase des 
Lagers. 

Zufahrten wurden in erster Linie aufgrund der Situation, Länge und 
wo Probleme augenfällig, aufgrund von Längs- und Querprofilen sowie 
verkehrstechnischen Gesichtspunkten beurteilt. Die Eigenschaften 
des Ausbruchmaterials (~1öglichkeiten der Wiederverwendung) wurden 
wo möglich berücksichtigt. 

Verkehrsaufkommen und Lärmimmissionen 

Die bautechnischen Unterlagen erlaubten eine SChätzung des Ver
kehrsaufkommens wie folgt: 

Ausbruch: 

Gesamtmenge .............................. . 
Jährlicher Anfall ........................ . 
ergibt bei 1500 Arbeitsstunden/Jahr 
folgende Frequenz von LKW mit 
4 m3 Ladevolumen (Hin- und Rückfahrt 
werden als zwei Fahrten gerechnet) ...... . 

Verfüllmaterial: 

Gesamtmenge .............................. . 
Jährlicher Anfall ........................ . 
LKW -Fr e q u e n z (w i e ob e n) ................. .. 

~~9~~9~~: 

750'000 m3/5 Jahre 
150'000 m3/ Jahr 

50 LKW/Stunde 

200'000 m3/40 Jahre 
5'000 m3/ Jahr 

12 LKW/Tag 

LKW-Frequenz (Hin- und Rückfahrten) ....... 2 ... 6 LKW/Tag 

Die Ausbruchkubatur von 750'000 m3 entspricht einem Würfel von ca. 
90 m Seitenläge. 
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6.3.3 

Es ist anzunehmen, dass für den Ausbruchtransport grössere LKW 
(ung. 7 m3) eingesetzt werden, mit entsprechender Reduktion (Hal
bierung) der Fahrtenzahl. 

Daraus lassen sich unter bestimmten Annahmen die zu erwartenden 
Lärmimmissionen voraussagen. Es zeigt sich dabei, dass die Lärmim
missionen des Ausbruchtransports, insbesondere wenn dieser durch 
eine Siedlung erfolgen muss, nicht ohne weiteres als vernachlässig
bar angesehen werden können. Dies wurde bei der Beurteilung der 
jeweiligen Deponievariante berücksichtigt. 

Inhalt der verfeinerten Beurteilungskriterien 

Für jeden Standort wurde eine Beurteilung getrennt nach den Aspek
ten 

- Bauphase (durchschnittlich 5 Jahre) 

- Deponie des Ausbruchmaterials (ev. mehrere Varianten) 

- Betriebsphase des Endlagers (etwa 40 Jahre) 

durchgeführt. 

Es wurden im wesentlichen die gleichen Kriterien wie in der ersten 
Dokumentationsphase verwendet, jedoch ohne "t~ilitärische Anlagen" , 
"Eigentumsverhältnisse" und "Bergrechtliche Konzessionen", die für 
die vorliegende Evaluation unerheblich waren. 

Die einzelnen Kriterien beinhalten: 

1. Landschaft 

Landwirtschaft 

Bau: Beeinträchtigung von landwirtschaftlich genutzten Flä
chen durch das Portal selbst oder durch dessen Bau 
(Werkplatz) sowie durch die damit verbundenen Verkehrs
immissionen inkl. baulichen Massnahmen (Ausbau, Neutras
sierung) für die Zufahrt, dies in genereller Berücksich
tigung der landwirtschaftlichen Bodeneignung. 

Deponie: Beeinträchtigung von landwirtschaftlich genutzten Flä
chen durch die Deponiestelle selbst oder durch Transpor
te zur Deponie (inkl. Neutrassierung und Ausbau). 

Lagerung: Beeinträchtigung durch das Lager selbst oder durch die 
mit dessen Betrieb verbundenen Transporte (inkl. Neu
trassierung und Ausbau). 
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Forstwirtschaft 

Bau: Beeinträchtigung des Waldes (Rodung) durch Portal, Werk
platz, Baustellenzufahrten (Ausbau, Neutrassierung). 

Deponie: Beeinträchtigung des Waldes oder Waldrandes durch die 
Deponiestelle oder durch Transporte zur Deponie (inkl 
Ausbau bestehender Strassen und Neutrassierung). 

Lagerung: Beeinträchtigung von Wald oder Flurgehölz durch das 
Lager selbst oder die mit dessen Betrieb verbundenen 
Transporte (Strassenausnau und Neutrassierung). 

~~~9~~~~f~~:~_~~~~r:_~~g_~~!~~~~~~~~~ 

Bau: Beeinträchtigung von geschützten und schützenswerten 
Flächen und Objekten (BLN, KLN, kantonaler Schutz, 
lokale Schutzvorkehren) durch das Portal selbst oder 
durch mit dessen Bau verbundene Anlagen, Transporte und 
bauliche Massnahmen für die Zufahrt (Ausbau, Neutras
sierung). 

Deponie: Beeinträchtigung von geschützten und schützenswerten 
Flächen und Objekten (KLN, BLN, kantonaler Schutz) durch 
die Deponiestelle oder durch Transporte zur und Anlagen 
der Deponiestelle (inkl. Ausbau bestehender Strassen und 
Neutrassierung). 

Lagerung: Beeinträchtigung von geschützten und schützenswerten 
Gebieten und Flächen (KLN, BLN, kantonaler Schutz) durch 
das Lager selbst oder durch die mit dessen Betrieb ver
bundenen Transporte (inkl. Ausbau Strassen und Neutras
sierung). 

~!l9~~~!~~~_~~Qr~2!~~~!~l (Landschaft) 

Bau: 

Deponie: 

Störende Einwirkungen auf die Landschaft, ihr Erschei
nungsbild und die Natur. Vorübergehende oder dauernde 
störende Veränderungen an Landschaft, Gelände, Schutz
objekten usw. im Portal bereich, damit verbundenen Anla
gen und Zufahrten (Ausbau oder Neutrassierung): Werk
plätze, Unterkünfte, Installationen, Zwischendeponien. 

Störende Einwirkung auf Landschaft, Landschaftsbild und 
Natur durch Deponierung von Ausbruchmaterial. Störende 
Veränderung der Landschaft, insbesondere des Geländes an 
der Deponiestelle und durch Zufahrt (Ausbau oder Neu
trassierung). Beeinträchtigung der Landschaft an Umlade
plätzen des Ausbruchmaterials usw. 
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Lagerung: Beeinträchtigung der Landschaft durch Lager und damit 
verbundene Anlagen oder durch betriebsbedingte Ein
griffe, welche die Landschaft stark verändern, wie 
Strassenausbau, Neutrassierung, Aufschüttungen für Park
plätze usw. 

~i~gll~~~~~~g~~~gli~~~~!~_i~_~l~_~~~~~~~~f! 

Bau: Eingliederung durch bauliche Gestaltung, Standortwahl, 
topographische Gestaltung, Bepflanzung und Unterhalt, 
Zufahrten, Werkplätze, Unterkünfte, Installationen, 
Parkplätze für Maschinen, LKW, PW, Zwischendeponien des 
Ausbruchmaterials am Werkplatz. 

Deponie: Bodenveränderung, Geländeveränderung, Wiederherstellung 
Abbauflächen (Steinbrüche, Kiesgruben usw.), Humusie
rung, Urbarisierung, Bepflanzung, Wiederaufforstung, 
inkl. Zufahrt zur Deponie. 

Lagerung: Portal und Nebenanlagen, Schutz vor Einsicht, unauffäl
lige Gestaltung, Standort""ahl, im Detail Eingliederung 
ins Gelände, Bepflanzung. 

2. Siedlung und Bev6lkerung (inkl. Wirtschaft und Tourismus) 

~i~~l~~g~g~~l~~ (inkl. Wirtschaftstätigkeit) 

Bau: Nähe des Portals zur Siedlung, Immissionen durch Bau 
Portal und Erschliessung, Stollenausbruch, allfällige 
Zwischendeponie, Transporte von Baumaterial und Personen 
durch Siedlungsgebiet. 

Deponie: Siedlungsnähe der Deponiestelle und Immissionen infolge 
Transport Ausbruchmaterial durch Siedlungsgebiet. 

Lagerung: Immissionen während Lagerbetrieb auf Siedlungsgebiet. 

~~~Ql~~~~~9 (inkl. Wirtschaftstätigkeit, insbesondere Tourismus) 

Bau: Beeinträchtigung der Bev6lkerung und ihres Erholungs-
raumes (Spazieren, Wandern, Ausflüge, Sport) durch Bau 
Portal, allfällige Zufahrten, Stollenausbruch, allfäl-
1 i ge Zwi schendeponi e und di e dami t verbundenen Immi ssi 0-
nen. 

Deponie: Beeinträchtigung der Bev6lkerung und ihres Erholungsrau
mes durch Deponiestelle, Umschlagplatz sowie durch Im
missionen infolge Transporte zur Deponie. 

Lagerung: Beeinträchtigung der Bevölkerung und ihres Erholungsrau
mes durch Lagerstelle (Portal) und deren Betrieb (Anlie
ferung Lagergut, Zufahrt Personal usw.) infolge Verkehr 
und Immissionen aller Art. 



NAGRA NTB 83-15 - 90 -

~~~~Q~g~Qg 

Bau: Konflikte mit vorhandenen Anlagen wie Hochspannungslei
tungen, Kanalisation, Wasserleitungen beim Portal sowie 
bei der Erstellung der Zufahrt und Nebenanlagen. 

Deponie: Konflikte mit Versorgungsanlagen im Bereich der Deponie
stelle, Umladeplätze usw. oder bei deren Erschliessung 
(Ausbau, Neutrassierung). 

Lagerung: Konflikte mit vorhandenen Versorgungsanlagen im Bereich 
des Lagers (Stollen) sowie dessen Erschliessung und 
Nebenanlagen. 

3. Verkehr 

Strasse 

Bau: Erschliessung für Bau des Portals und Ausbruch, Distanz 
ab Strasse 1. Klasse, Umfang des notwendigen Ausbaus 
vorhandener Strassen und Umfang der Neutrassierung, 
verkehrstechnische Probleme (Gefahrenpunkte bei Kreuzun
gen, Einmündungen, Kapazitäten usw.). 

Deponie: Erschliessung Deponie, Distanz ab Portal, Umfang Ausbau 
vorhandene Strassen, Umfang Neutrassierung, Verkehrs
technik. 

Lagerung: Erschliessung für den Lagerbetrieb, d.h. Anlieferung 
Lagergut, Verfüllmaterial, Personal, Aufwand für Ausbau 
oder Neutrassierung, Verkehrstechnik. 

~~~~_l_~~~!ff 

Bau: Beurteilung der Möglichkeit von Transporten in der Bau
phase per Bahn oder Schiff. 

Deponie: Möglichkeit von Abransport Ausbruch zur Deponie per Bahn 
oder Schiff. 

Lagerung: Möglichkeit der Anlieferung Lagergut per Bahn oder 
Schiff. Nützliche Erreichbarkeit Bahnhof und/oder 
Schiffsanlegeplatz mit Umlademöglichkeit. 

~~g~_Q~~~Q~~~bf~~r~ 

Bau: Enge Ortsdurchfahrt, die in der Bauphase passiert werden 
muss. 

Deponie: Enge Ortsdurchfahrt, die mit Ausbruchmaterial auf Trans
port zur Deponie passiert wird. 

Lagerung: Enge Ortsdurchfahrt, die bei der Anlieferung von Lager
gut und/oder Verfüllmaterial und Personal passiert wer
den muss. 
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Standortvergleich Le Montet Val Canaria Bois de la Oberbauen Stock Palfris Niderbauen Schaffans Limperg Challhöchi Castilun Piz Pian GrandRaumplanerische Aspekte Glaive
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1. Landschaft

Landwirtschaft 0 e e + + ++0 + + 0 e E9 +++ • + + + + + 0 + • + 0 0 + e e E9 0 + + 0 + EI) e - - 0 + 0 EI' - EI' +
Forstwirtschaft E9 + E9 + + E9 E9 + + + 0 E9 E9 + ++ • + - - 0 + + -t • + E9 EI) + + + + E9 + + e + e E9 e E9 E9 e E9 EI' e 0 +
L.N.H. Schutz + E9 E9 + - 0 0 E9 - E9 e E9 0 - E9 E9 e E9 - - 0 - - ED e 0 e 0 0 0 e E9 E9 EI' + e EI) - - e e - 0 0 0 e 0 E9
allgemeines StörpotentiallandSChaft 0 0 0 + - 0 0 - - + e 0 0 e ++ 0 + e - 0 0 0 + 0 E9 e 0 0 0 0 E9 EI' + + e E9 e e e e 0 E9 0 0 - 0 0
Eingliederungsmöglichkeit 0 0 0 + - 0 +0 0 + e 0 0 e + +++ e E9 E9 0 0 ++ EI' e + 0 e E9 t9 E9 + + 0 + e e e e E9 EI' 0 0 - 0 E9

2. Siedlung und Bevölkerung inkl. Wi~schaftund TOUrismus

Siedlungsgebiet 0 0 0 E9 0 E9 %- 0 0 0 0 0 0 - 0 E9 0 e +e E9 e 0 E9 E9 0 + 0 e EI) e 0 e e e 0 e 0 0 0 E9 0 0 e - 0 0
Bevölkerung 0 0 E9 e - 0 0 e - 0 e 0 0 e e 0 E9 0 e 0 e 0 - 0 E9 0 0 0 0 e e 0 0 e e 0 0 0 0 e e E9 0 e 0 - 0 0
Versorgung ++ + + + + + + ++ +++ +++++ + + + ++ + + + + + + 0 0 + + + + ++ + + + ++ + + 0 + ++

3. Verkehr

Strasse + EI' ++ - +14 - - + 0 0 E9 0 e E9 + E9 e EI' e + - ED + E9 - EI' e - + 0 0 e e e 0 e + - + 0 e + 0 E9 0 E9
Bahn/Schiff 0 • • 0 0 0 • • 0 0 0 • 0 0 • • +0 0 • 0 + • • + E9 0 • 0 0 • 0 0 • • • 0 0 0 • • • 0 0 - • • -
enge Ortsdurchfahrt + + ++ 0 ++ - 0 + + + + 0 e 0 + 0 e +e + - + + 0 E9+ EI' E9 + E9 E9 0 e + EI) ~ 0 + + +++ + + + +

4. Gewässerschutz - - - • ? 0 • - - • 0 0 • - • 0 0 • 0 - • 0 0 + e • -- - - - - • - ?- - - - - -
5. Deponiemöglichkeiten Ausbruch % ~~ 0 ~ 0 ~ E9 0 19ge %% /6"

Gesamtbeurteilung L EI' 0 E9 + - E9I~ - - + 0 0 0 0 e 0 E9 + e 0 0 EI) - E9 E9 + 0 E9 0 0 0 E9 0 0 0 e E9 e 0 e e 0 0 0 0 - 0 E9
generelle Richtlinien:
Hälfte und mehr + -.. +
3 und mehr- .... -
Gewässerschutz nicht in L

Tab. 5: Standortvergleich: Raumplanerische
Aspekte der 11 aussichtsreichsten
Standortgebiete

I .
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6.3.4 

4. Gewässerschutz 

Bau: Lage des Portals mit Nebenanlagen und allenfalls Zufahr
ten in bezug auf Gewässerschutzbereich, Gewässer und 
Schutzzonen (Fassungen Quellen usw.). 

Deponie: Lage der Deponiefläche und allenfalls Zufahrten in bezug 
auf Gewässerschutzbereiche und allfällige Schutzzonen. 

Lagerung: Beurteilung Oberfläche durch Raumplanung unerheblich. 
Sonderbeurteilung Hydrogeologie. 

5. Deponiemöglichkeiten Ausbruch 

Zusammenfassende Beurteilung der Deponie (ev. mehrerer Varianten) 
anhand der vorstehenden Punkte 1. bis 4. zu Handen der Vergleichs
tabelle 5. 

Ergebnisse der Bewertung 

Das Ergebnis der Beurteilung ist in der Tabelle 5 auf Seite 91/92 
zusammenfassend dargestellt. In den standortbezogenen Anhängen zu 
diesem Bericht erfolgt ergänzender Kommentar. 

Die Symbole in der Tabelle haben gleiche Bedeutung wie sie in Ab
schnitt 5.3.2 erläutert wurden, wobei aber wo möglich eine nur 
dreigliedrige Beurteilung angestrebt wurde: 

+ = keine Probleme erkennbar, 
() = Probleme denkbar, aber nicht ausschliessend, 
B = Probleme zu erwarten, 

Allerdings kam man ohne Zwischenwertungen nicht gänzlich aus. 

Eine vergleichende Bewertung der 11 Standorte birgt eine gewisse 
Problematik in sich. Der Charakter der Tabelle erlaubt keinesfalls 
eine blosse Addition der Einzelbeurteilungen zur Ermittlung einer 
Gesamtwertung. Auch ist es nicht möglich, den komplexen Meinungs
bildungs- und Entscheidungs-Prozess der beteiligten Amtsstellen, 
Interessenvertreter und der Bevölkerung im voraus zuverlässig abzu
schätzen, da es vor allem um Interessenabwägungen geht. 

Immerhin zeigt sich, dass kein Standort weder für Bau noch für 
Betrieb eindeutig ausschliessende Beurteilung ergibt. Die Lager
Betriebsphase ist generell mit weniger Problemen raumplanerischer 
Art verbunden als der Bau der Anlage (Deponie des Ausbruchmate
rials, Transporte und damit verbundene Immissionen, Bauzeit). Ein
zelne Deponiestandorte erscheinen als nicht tragbar, es bestehen 
aber denkbare Alternativen. Die Problematik der Raumplanung tritt 
vor allem bei der Erschliessung und Beeinträchtigung von bisher 
wenig berührten Gebieten in Erscheinung, oder wenn bestehende Sied
lungen durch die Bauimmissionen betroffen werden. 
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7. GESAMTBEURTEILUNG 

7.1 Beurteilungskriterien 

Anhand der Arbeit in den bei den DOKumentationsphasen und der erar
beiteten Detail informationen wurden die Beurteilungskriterien kon
kretisiert, zum Teil neu formuliert, insbesondere aber in 

Kriterien, welche die nukleare Sicherheit des Endlagers - direkt 
oder mittelbar - betreffen, 
Kriterien, welche die Realisierbarkeit des Lagers betreffen, 

untertei 1 t. 

Die Kriterien sind in der Tabelle 6 auf Seite 95/96 aufgelistet. 
Ihre detaillierte Diskussion erUbrigt sich hier, nachdem sie in den 
entsprechenden Abschnitten der Kapitel 5 und 6 ausführlich bespro
chen wurden. Auf einige Ausnahmen wird aber eingegangen. 

Die Kriterien der nuklearen Sicherheit umfassen im wesentlichen die 
geologischen und hydrogeologischen Gesichtspunkte (analog zum Ab
schnitt 5.1.2) sowie die IIFelsmechanische Stabilität ll (1.3), welche 
mit der bautechnischen Eignung des Gesteins korreliert ist. Die 
Biosphären-Verhältnisse werden generell als IImittel ll beurteilt, le
diglich dort, wo in der Lagerumgebung stark wasserführende Vorflu
ter (Fluss, See) vorhanden sind und zusätzlich zur geologischen 
Isolation der Abfälle fUr die wirksame Verdünnung ev. freigesetzter 
kleinster Mengen von radioaktiven Stoffen sorgen können, wurde die 
Situation als IIgut ll bewertet. Umgekehrt, im extrem wasserdichten 
Opalinuston könnte ein Freisetzungszenario in eine Quelle kleiner 
Ergiebigkeit und somit geringer Verdünnung denkbar sein, dies wurde 
nur als IIgenügend" bewertet. 

Chemische Eigenschaften der Gesteine beinhalten insbesondere die 
RUckhaltung der im Tiefengrundwasser ev. gelösten Radio-Muklide 
durch Sorption und die Aggressivität der Umgebung bei Wasserzu
tritt. Diese Eigenschaften sind standortunabhängig, jedoch wirtge
steinsspezifisch. Künftige Nutzungskonflikte figurieren unter den 
Sicherheits- und nicht Realisierungs-Kriterien wegen dem Einfluss, 
den eine künftige ROhstoffnutzung u.ä. in der Lagergegend auf die 
geologischen Sicherheitsbarrieren haben könnte. 

Als Realisierungs-Kriterien wurden neben den in den Abschnitten 
5.3.2 und 6.3.3 ausführlich erläuterten Umwelt-Kriterien die ver
schiedenen Komponenten des Realisierungs-Prozesses verwendet: 
- Zeitbedarf und Kostenaufwand für noch notwendige Sondierarbeiten 

zur Komplettierung des gegenwärtigen Kenntnisstandes (vgl. Ab
schnitt 6.1.2), 
das mit dem gegenwärtigen Kenntnisstand gekoppelte geologische 
Realisierungsrisiko (7.2), 

mit dem später erziel baren Kenntnisstand und der lokalen Situa
tion insbesondere der Raumplanung zusammenhängender voraussicht
licher Zeitbedarf für die Abwicklung des Bewilligungsverfahrens 
(12) 
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Tabelle 6: 
Zusammenfassung der Beurteilung möglicher 
Standortgebiete für Endlager Typ B 

(Legende im Text) 

Wirtgestein 

1 Geologische Situation (Gesamtbeurteilung) 
1.1 Verfügbare Grösse des Wirtgesteins 
1.2 Geometrische Prognostizierbarkeit 
1.3 Felsmechanische Stabilität 
1.4 Komplexität der Geologie 

2 Hydrogeologische Situation (Gesamtbeurteilung) 
2.1 Wasserdurchströmung vom Wirtgestein 
2.2 Länge der Fliesswege 
2.3 Fliessgeschwindigkeiten 
2.4 Stärker wasserführende Zonen 

3 Biosphärenverhältnisse (Verdünnung) 

4 Prognostizierbarkeit von Änderungen (Gesamtbeurteilung) 
4.1 Tektonische Stabilität 
4.2 Exogene Veränderungen 
4.3 Hydrogeologie 

5 Chemische Eigenschaften der Geosphäre (Gesamtbeurteilung) 
5.1 Nuklidrückhaltung im Gestein 
5.2 Aggressivität der Wässer 

6 Künftige Nutzungskonflikte (Gesamtbeurteilung) 
6.1 Rohstoffnutzung 
6.2 Wassernutzung 
6.3 Untertagebauten 

Gesamtbewertung nukleare Sicherheit 

7 Umfang der noch notwendigen Abklärungen (Gesamtbeurteilung) 
7.1 Zeitbedarf und Kosten Rahmenbewilligungsgesuch 
7.2 Geologisches Realisierungsrisiko 

8 Zeitbedarf für Erstellung des EL 

9 Kosten der Erstellung des EL 

10 Umweltverträglichkeit (Gesamtbeurteilung) 
10.1 Umweltbelastung (Bau und Betrieb des EL) 
10.2 Deponieaspekte 
10.3 Verkehrserschliessung 
10.4 Naturschutz, Landschaftsbild 
10.5 Gewässerschutz 

11 Volkswirtschaftliche Bedeutung 

12 Zeitbedarf Bewilligungsverfahren 
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sowie Zeitbedarf (8) und Kosten (9) für die Erstellung des End
lagers, wie diese durch die generellen Bauprojekte ermittelt 
oder sonstwie geschätzt werden konnten. 

7.2 Ergebnisse der Bewertung 

Die Ergebnisse der zusammenfassenden Bewertung sind in der Tabelle 
6 dargestellt. Die Bewertung erfolgt anhand einer vierstufigen 
Skala: 

1 gut 
2 mittel 
3 genügend 
4 ungenügend 

Die römische Ziffer beim IIGesamteignungsgrad li weist auf Prioritäts
klasse hin, in die der Standort bezüglich seiner künftigen Bearbei
tung eingeteilt wurde. Das Kriterium 10 IIUmweltverträglichkeit li 
konnte beim Standortgebiet U Chaistenberg-Strick im gegenwärtigen 
Planungsstadium, ohne genaue Festlegung einer Portal zone, nicht be
wertet werden, was durch das Symbol * dargestellt wird. 

Unter teilweiser Wiederhulung von bereits Gesagtem sollen die Er
gebnisse wie folgt kommentiert werden: 

- Den Kriterien der nuklearen Sicherheit gebührt die oberste 
Priorität. Die Realisierungs-Kriterien werden in zweiter Linie 
betrachtet. 

- Die Gesamtwertungen können nicht allein durch schematische 
Addition der IIPunktezahl li ermittelt werden. Ebenfalls muss be
rücksichtigt werden) dass der Quervergleich bei geologischen und 
hydrogeologischen Kriterien zwischen Standorten mit verschiede
nem Wirtgestein vorsichtig zu machen ist: Eine IIgenügendli etwa 
bei der hydrogeologischen Prognostizierbarkeit beim Anhydrit
Standort Glaubenbüelen beruht auf anderen Ueberlegungen, als 
beim Opalinuston-Standort Challhöchi, etc. 

- Die Ergebnisse bestätigten im wesentlichen die Vorauswahl des 
NTB 81-04. Keiner der 20 Standorte war vom Standpunkt der 
Sicherheitskriterien insgesamt lIungenügendll. Dies erlaubte über
haupt erst, auch die sekundären Realisierungskriterien auszuwer
ten. 

- Die einzigen "ungenügendll-Bewertungen mussten für die bautech
nische Eignung (1.3 Felsmechanische Stabilität; 9. Kosten der 
Erstellung des EL) der Opalinuston-Standorte Randen und Les 
Coperies notiert werden. 

- Die fünf unterschiedlichen geologischen Konzepte (Witgesteins
gruppen) haben trotz ihrer grundsätzlichen Eignung Unterschiede 
erkennen lassen: In den Anhydrit-, Mergel- und Kristallin-Grup
pen konnte bezüglich nuklearer Sicherheit ein oder mehrere 
Stan dorte al s 11 gut 11 taxi ert werden, inden Gruppen Opal i nus ton 
und abgeschirmte Formationen ist die jeweils beste Bewertung 
"mittel". 
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Innerhalb der jeweiligen Wirtgesteinsgruppe konnte aufgrund der 
nuklearen Sicherheitskriterien meist eine eindeutige Reihenfolge 
der Standorteignung ermittelt werden bei gleichwertigen Stand
orten aufgrund der zusätzlichen Realisierungskriterien, insbe
sondere aufgrund der bereits vorhandenen Kenntnisse. 

7.3 Einteilung der Standorgebiete in drei Prioritätsklassen 

Das Gesamtergebnis in der Tabelle 6 ist als IIGesamteignungsgrad ll 

mit drei Stufen angegeben. Sie entsprechen der Prioritätsklasse, in 
welche die Nagra unter Abwägung aller Vor- und Nachteile den jewei
ligen Standort bezüglich seiner Weiterbearbeitung eingeteilt hat: 

!_:_~~~~~~~~~~~!~~~!_~!~_~!~_~~~~~~_~~!9~!~~~_~~!!~~~~~!9!9~_~~~9~~ 

(die Buchstaben beziehen sich auf die Uebersichtskarte in Fig. 18) 

- (0) Bois de la Glaive (Anhydrit) 
- (E) Oberbauen Stock (Valanginien-Mergel) 

- (T) Piz Pian Grand (K ri s ta 11 in) 

Für jedes dieser drei Standortgebiete will die Nagra ihre Untersu
chungen zunächst in gleicher Weise weiterführen, Arbeitsprogramme 
für geologische Sondierungen aufstellen und - sofern die Detailar
beiten keine unvorhergesehenen Probleme zutage bringen - die Ver
hältnisse im Wirtgestein u.a. durch den Bau von Sondierstollen vor 
Ort abklären. Weil es sich beim vorgesehenen Stollenbau um vorbe
reitende Handlungen im Hinblick auf die Errichtung eines Lagers für 
radioaktive Abfälle im Sinne der Verordnung des Bundesrates vom 24. 
Oktober 1979 handelt, wird die Nagra hierfür entsprechende Gesuche 
an die zuständigen Behörden einreichen. 

Für eines der Standortgebiete - dasjenige mit dem besten heutigen 
Kenntnisstand - werden die Arbeiten für Sondiergesuche im Hinblick 
auf das Projekt IIGewähr" noch im Sinne eines Sicherheitsberichtes 
konkretisiert. Der spätere Endlagerstandort ist damit aber in kei
ner Weise präjudiziert. 

werden ------

- (A) Le Montet (Anhydri t) 

- (G) Niderbauen (Amdener-Mergel ) 

- (H) Schaffans (Verrucano-Schiefer) 
- (0) Castilun (abgeschirmter Quintnerkalk) 
- (U) Chaistenberg-Strick (K ri s ta 11 in) 
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Standortgebiet 

A Le Montet 
B Val Canaria 
C Glaubenbüelen 
D Bois de la Glaive 

E überbauen Stock 
F Palfris 
G Niderbauen 
H Schaffans 
J Mayens de Chamoson 

K Limperg 
L Randen 
M Les Coperies 
N Challhöchi 

0 Castilun 
P Büls 
Q Fallenflue 
R Mouron 
S Mont Aubert 

T Piz Pian Grand 
U Chaistenberg-Strick 

• Gebiete, die mit 1. Priorität weiterbearbeitet werden 
m Gebiete, die mit 2. Priorität weiterbearbeitet werden 
o Gebiete, deren Bearbeitung vorerst zurückgestellt 

wurde 

100 km 
----~------------~--~------------====~-~----, 

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes 
für Landestopographie vom 17.7.1981 

Fig. 18: Kennzeichnung der 20 möglichen Standortgebiete 
nach ihrer Bearbeitungspriorität, wie sie im 
Evaluationsverfahren 1982/83 ermittelt wurde. 
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Für diese Standortgebiete sollen zusätzliche Informationen ge
sammelt und weitere - nicht bewilligungspflichtige - Abklärungen 
durchgeführt werden. Vorbehältlich der Eignung der Standortgebiete 
der ersten Priorität sind in dieser Gruppe jedoch keine Sondierar
beiten vorgesehen. 

Die bei den Standortgruppen der ersten und der zweiten Priorität 
sind in der Uebersichtskarte Fig. 18 speziell hervorgehoben. 

- (B) Val Canaria (Anhydri t) 

- (C) Glaubenbüelen (Anhydri t) 

- (F) Palfris (Valanginien-Mergel) 
- (J) Mayens de Chamoson (Aalenien-Tonschiefer) 

- (K) Limperg (Opalinuston) 

- (L) Randen (Opalinuston) 

- (M) Les Coperies (Opalinuston) 
- (N) Challhöchi (Opalinuston) 

- (P) Büls (abgeschirmter Quintnerkalk) 
- (Q) Fallenflue (abgeschirmter Kieselkalk) 

- (R) Mouron (abgeschirmter Callovienkalk) 
- (S) Mont Aubert (abgeschirmter Callovienkalk) 

Die Abklärungen für diese Standortgebiete werden vorerst zurückge
stellt, die gesammelten Informationen werden noch kurz aufgearbei
tet und für allfälligen später nötigen Zugriff abgelegt. 
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8. WEITERES VORGEHEN 

8.1 Ergänzende Untersuchungen in den Standortgebieten der 11. und 

I I I. P ri 0 ri tä t 

Wie bereits im Abschnitt 7.3 gesagt, sind für die 17 Standorte der 
zweiten und dritten Priorität keine bewilligungspflichtigen Unter
suchungen vorgesehen. Die Arbeiten beschränken sich im wesentlichen 
auf die zugriffsgerechte Archivierung der vorhandenen Informatio
nen. 

Eine Ausnahme bildet das Standortgebiet U Chaistenberg-Strick. Im 
Rahmen des regionalen Untersuchungsprogramms KRISTAL wird im dor
tigen Gebiet durch eine Serie von Tiefbohrungen und durch geophy
sikalische Messungen die Eignung des kristallinen Untergrundes der 
Nordschweiz für das Endlager Typ C für hochaktive Abfälle abge
klärt. Obwohl das Projekt KRISTAL also einem anderen Ziel dient, 
ist zu erwarten, dass dabei auch im Hinblick auf ein Endlager Typ B 
(für schwach- und mittelaktive Abfälle) interessante Erkenntnisse 
gewonnen werden, insbesondere auch bezüglich der regionalen hydro
geologischen Verhältnisse. 

In diesem Zusammenhang soll kurz nachgetragen werden, dass ein End
lager im kristallinen Untergrund der Region Chaistenberg-Strick 
entgegen der Darstellung des bautechnischen Konzepts im Abschnitt 
5.2.2 (z.B. Fig. 5) durch einen vertikalen Schacht zugänglich sein 
müsste - weil sich das Wirtgestein weit unter dem Zugangsniveau 
befindet. 

8.2 Vorgesehene Arbeiten für die Standortgebiete der I. Priorität 

Für die Beseitigung der schwach- und mittelaktiven Abfälle wird 
schliesslich nur ein Endlager Typ B benötigt. Der Auswahl eines 
geeigneten Standortes aus den drei Gebieten der ersten Priorität 
dienen weitere Abklärungen und Untersuchungen. 

8.2.1 

8.2.2 

Geologische Untersuchungen f Sondierarbeiten 

Für die drei Standortgebiete werden Sondierprogramme ausgearbeit 
und in Sondiergesuchen an die zuständigen Behörden detailliert 
beschrieben. Die vorgesehenen Sondierarbeiten sind in den standort
bezogenen Anhängen 0, E und T dieses Berichts zusammenfassend kurz 
dargestellt. 

Bautechnik 

Mit fortschreitendem Konkretisierungsgrad der geologischen Erkennt
nisse werden auch die generellen Bauprojekte a jour zu bringen 
sein, einerseits als Grundlage für raumplanerische Untersuchungen 
und andererseits zur Vorbereitung der für ein Rahmenbewilligungsge
such notwendigen Projektreife. 
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8.2.3 

8.2.4 

Raumplanung 

Auf dem Gebiet der Raumplanung müssen als Vorbereitung für spätere 
Rahmenbewilligungsgesuche und als Evaluationsunterlagen für die 
definitive Standortauswahl insbesondere folgende Arbeiten erledigt 
werden: 

- Konkretisierung der Beurteilung für ausführungsreife Projekte; 
Beurteilung der sozio-ökonomischen Auswirkungen der Bau- und der 
Betriebsphase auf nähere Umgebung und Region; Bearbeitung 
allfälliger weiterer Fragen gemässs der Checkliste in der 
Beilage 11 zum fünften Tätigkeitsbericht der AGNEß. 

- Generelle Projekte aller Schutz-Massnahmen für Landschaft, Natur 
und Heimat sowie für Schutz vor Immisslonen. 

- Aufnahme des (ungestörten) Zustandes als Vergleichsbasis für 
allfällige künftige Beeinträchtigung durch Bau und Betrieb des 
Lagers, Voraussagen der Auswirkungen. 

Sicherheitsanalysen 

Nachdem durch Sondierarbeiten die Eigenschaften der Geosphäre 
genauer bekannt sein werden, sind die Auswirkungen aller realis
tischerweise anzunehmenden Freisetzungsszenarien für die Lager
projekte durch Sicherheitsanalysen quantitativ zu ermitteln. Das 
Instrumentarium der Sicherheitsanalysen ist im Bericht NTB 83-02 
und insbesondere im NTB 83-03 "Wege zum Nachweis der Sicherheit von 
Endlagern" beschrieben. 

Für das Standortgebiet E Oberbauen Stock sollen aufgrund des 
gegenwärtigen Kenntnisstandes sicherheitsanalytische 
Model 1 rechnungen durchgeführt werden, wie man sie für das Projekt 
"Gewähr" benötigt. Einmal mehr soll betont werden, dass damit der 
spätere Endlagerstandort nicht präjudiziert ist. 

8.3 Standortunabhängige Arbeiten 

Unabhängig von den Arbeiten im Hinblick auf die Wahl eines geeigne
ten Endlagerstandorts laufen verschiedene Forschungs- und Untersu
chungsprogramme der Nagra, die standortunabhängige Aspekte betref
fen. Es handelt sich insbesondere um 

- Weitere Verfeinerung und Prüfung der Rechenmodelle für die 
Sicherheitsanalysen 

- Arbeiten zur noch genaueren Erfassung der radioaktiven Abfälle 
und ihrer Eigenschaften: Charakterisierung und Spezifik~tion der 
Abfälle, Spezifikationskontrolle der Abfallgebinde vor der Ein
lagerung 
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- Untersuchungen der Sorption und Migration der Abfallnuklide in 
charakteristischen Gesteinen 

- Verfestigung der Abfälle mit Beton, Bitumen oder Kunststoffen 
und ihre Eigenschaften 

- Möglichkeiten der endogenen (eigene Lagerprozesse) oder exogenen 
(durch Eingriffe von aussen) Störeinflüsse, z.B. chemische 
und/oder biologische Reaktionen im Abfallgut, tektonische Ereig
nisse, Vergletscherung etc. 

- Verschluss und Versiegelung des Lagers und seiner Zugänge, etc. 

Diese Projekte sind im Zwischenbericht NTß 83-02 über die Arbeiten 
der Nagra beschrieben~ ihre Resultate werden laufend in der NTß
Reihe publiziert. 

8.4 Terminplanung 

Ausgehend von der Wünschbarkeit einer möglichst baldigen Inbetrieb
nahme des Endlagers Typ B sieht der Rahmen-Terminplan der Nagra 
(Abschnitt 2.6) 1995 als den frühesten Inbetriebnahme-Termin vor, 
dies unter Abwägung der noch zu leistenden Arbeiten. Daraus leitet 
sich der folgende weitere Terminplan der Nagra ab: 

1983 Ausarbeitung und Einreichung von Sondiergesuchen 
für die drei Standortgebiete der Prioritäts-Gruppe 1 

1983 - 1985 Bewilligungsverfahren zu den Sondiergesuchen 

1984 Unterbreitung eines standortbezogenen Projekts im Hin
blick auf das Projekt "Gewähr" 

1985 - 1988 Nach Vorliegen der Bewilligungen zu den Sondiergesu
chen: Ausführung der Sondierarbeiten an den vorgesehe
nen Standorten 

1987 - 1988 Auswertung der Resultate der Sondierarbeiten, Auswahl 
eines optimal geeigneten Standorts, Bereinigung des 
Bauprojekts und Einreichung des Gesuchs um die 
Rahmenbewilligung für das Endlager Typ B 

ab 1988 

ab 1991 

ab 1995 

Rahmenbewilligungsverfahren gemäss Bundesbeschluss zum 
Atomgesetz, weitere Bewilligungsverfahren 

ßaubeginn des Endlagers 

Inbetriebnahme des Endlagers, erste Einlagerungen 

Dieser Terminplan hängt selbstverständlich von technisch bedingten 
Realisierungsproblemen etwa bei den Sondierarbeiten ab, aber auch 
von Verzögerungen in den Bewilligunsverfahren verschiedener Stufen. 
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NTB 12 

NTB 28 

Anhydrit als Wirtgestein für die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle in der Schweiz; J. Gassmann, M. Gysel, J.F. Schneider; 
Januar 1979 

Bestimmung von Verteilungskoeffizienten (Kd-Werten) bei der 
Absorption von Cs und Sr an möglichen Zusätzen zu mineralischen 
Verfestigungen; D. Laske (EIR); Juni 1979 

NTß 80-01 Projektstudie für die Endlagerung radioaktiver Abfälle mittlerer 
Toxizität (schwach- und mittel aktive Abfälle) in geologischen 
Formationen; Motor-Columbus Ingenieurunternehmung AG zusammen mit 
AG Ingenieurbüro Maggia und Ateliers des Charmilles; August 1980 

NTB 80-02 Projektstudie für die Endlagerung von hochaktiven Abfällen in 
tiefliegenden geologischen Formationen sowie für die Zwischen
lagerung; Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG, ßernische 
Kraftwerke AG; Dezember 1980 

NTß 80-03 Etude conceptuelle pour le stockage definitif des dechets 
radioactifs dont la toxicite est de courte duree ou restreinte; 
ßonnard & Gardel, Ingenieurs-conseils SA, Societe Generale pour 
l'Industrie, Ingenieurs-conseils, Lausanne; August 1980 

NTß 80-04 Feasibility study for large diameter boreholes for the deep 
drilling concept of a high-level waste repository; Forex Neptune 
SA, Paris; Oktober 1980 

NTß 80-05 Radionuklidtransport von Zerfallsketten durch heterogene 
geologische Medien; J. Hadermann, J. Patry (EIR); Juni 1980 

NTß 80-06 Der Einfluss der transversalen Diffusion/Dispersion auf die 
Migration von Radionukliden in porösen Medien - Untersuchung 
analytisch lösbarer Probleme für geologische Schichtstrukturen; 
U. Schmocker (EIR); Juli 1980 

NTß 80-07 Erläuterungen zum Nagra-Tiefbohrprogramm als vorbereitende 
Handlung im Hinblick auf das Projekt "Gewähr"; M. Thury (Nagra); 
September 1980 
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NTB 80-08 Die mathematische Modellierung der Auslaugung verfestigter 
Abfälle~ V Herrnberger (EIR); November 1980 

NTB 81-01 Beurteilung der Umweltauswirkungen der Nagra-Tiefbohrungen in 
der Nordschweiz einschliesslich der Stel)ungnahmen zu den 
Einsprachen; V. Egloff, H. Issler, A.L. Nold, M. Thury (Nagra); 
April 1981 

NTB 81-03 On the Connection between Injection Rate and Repository Boundary 
Concentration in Geospheric Transport Models; U. Schmocker, 
J. Patry, J. Hadermann (EIR Würenlingen); April 1981 

NTß 81-04 Die Endlagerung schwach- und mittel radioaktiver Abfälle in der 
Schweiz - Potentielle Standortgebiete für ein Endlager Typ B; 
Band 1: Grundlagen und Vorgehen zur Standortwahl (deutsch/ 

französisch), 
ßand 2: Standortgebiete der engeren Wahl (deutsch/französisch/ 

italienisch); 
R. Rometsch, H. Issler, V. Egloff, C. McCombie, A.L. Nold, 
M. Thury (Nagra), H. Jäckli, R.H. Beck, T. Schneider, 
P. Kellerhals, Ch Häfeli, J. Norbert; November 1981 

NTß 81-05 Stripa Project / Summary of defined Programs; L. Carlsson, 
T. Olsson (Geological Survey of Sweden, Uppsala, Sweden), 
I. Neretnieks (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden), 
R. Pusch (University of Lulea, Lulea, Sweden); November 1980 

NTß 81-07 Sondierbohrungen Juchlistock-Grimsel; Geotest AG, Zollikofen, 
Ingenieurunternehmung AG Bern, Bern; November 1981 

NTß 81-08 Vergleichende Uebersicht der Gefahren, Schutzmassnahmen und 
Risiken einer Endlagerung radioaktiver Abfälle; Elektrowatt 
Ingenieurunternehmung AG; Oktober 1981 

NTB 81-09 Stripa Project "Annual Report 1980"; April 1981 

NTB 81-10 Stripa Project "Migration in a single fracture / Preliminary 
experiments in Stripa"; H. Abelin, I. Neretnieks (Royal Institute 
of Technology, Department of Chemical Engineering, Stockholm, 
Sweden); April 1981 

NTB 81-11 Stripa Project "Equipment for hydraulic testing"; L. Jacobsson, 
H. Norlander (Ställbergs Grufve AB, Stripa, Sweden); Juli 1981 
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NTB 81-12 Stripa Project 
Part I: Core-logs of borehole V 1 down to 505 m; 
L. Carlsson, T. Olsson, V. Stejskal (Geological Survey of Sweden 
(SGU) , 
Part 11: Measurement of triaxial rock stresses in borehole V 1; 
L. Strindell, M. Andersson (Swedish State Power Board); Juli 1981 

NTB 81-13 Löslichkeits- und Speziationsberechnungen für U, Pu, Np und Th in 
natürlichen Grundwässern. Theorie, thermodynamische Dateien und 
erste Anwendungen; M. Schweingruber (EIR); November 1981 

NTB 81-14 Datenbasis für eine standortspezifische Ausbreitungsanalyse 
radioaktiver Elemente aus einem Endlager; J. Hadermann (EIR); 
November 1981 

NTB 81-15 Programme suisse de surveillance du site d'immersion des dechets 
radioactifs en Atlantique Nord-Est; F. Nyffeler, Oceanographe, 
Bienne, J.C. Al der, Nagra; Dezember 1981 

NTB 82-01 Verfestigung aktiver borathaltiger Abfallkonzentrate aus 
Druckwasser-Reaktoren; D. Laske (EIR); März 1982 

NTB 82-02 Monitoring des dechets radioactifs; J.P. Houriet (EIR); 
August 1982 

NTB 82-03 The Long-Term Stability ofCement and Concrete for Nuclear Waste 
Disposal under Normal Geologie Conditions; Woo Sewung Shin 
(Battelle, Geneva); März 1982 

NTB 82-04 Bereitstellung von Bentoniten für Laboruntersuchungen; Institut 
für Grundbau und Bodenmechanik, ETH Zürich, M. Müller-Vonmoos, 
G. Kahr; April 1982 

NTB 82-05 Herstellung und Homogenität hochverdichteter Bentonitproben; 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik, ETH Zürich, F. Bucher, 
P. Jeger, G. Kahr, J. Lehner; Dezember 1982 

NTB 82-06 Wärmeleitfähigkeit von Bentonit MX80 und von Montigel nach der 
Heizdrahtmethode; Institut für Grundbau und Bodenmechanik, 
ETH Zürich, G. Kahr, M. Müller-Vonmoos; Dezember 1982 

NTB 82-07 On the theory of transport in fractured media for the safety 
analysis of a nuclear was·te repository; EIR Würenlingen, 
N.C. Mukhopadhyay; Oktober 1982 
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NTß 82-09 Sondierbohrung ßöttstein - Arbeitsprogramm; 
Bohrprogramm: A.L. Nold (Nagra), 
Untersuchungsprogramm: M. Thury (Nagra) 
sowie verschiedene internationale Berater; September 1982 

NTB 82-10 Sondierbohrung Weiach - Arbeitsprogramm~ 
ßohrprogramm: A.L. Nold (Nagra), 
Untersuchungsprogramm: M. Thury (Nagra) 
sowie verschiedene internationale Berater; Dezember 1982 

NTB 83-01 Gläser zur Verfestigung von hochradioaktivem Abfall: ihr 
Verhalten gegenüber Wässern; R. Grauer (EIR); Februar 1983 

NTß 83-01E Glasses used in the solidification of high level radioactive 
waste: Their behavior in aqueous solutions; R. Grauer (EIR); 
February 1983 

NTß 83-02 Nukleare Entsorgung Schweiz - Konzept und Stand der Arbeiten 
1982; April 1983 

NTß 83-02F Elimination des dechets nucleaires en Suisse - Concept et etat 
des travaux en 1982; Avril 1983 

NTß 83-03 Wege zum Nachweis der Sicherheit von Endlagern; April 1983 

NTß 83-04 Einführung in den Stand der Forschung betreffend Altersbestimmun
gen an Wässern; W. ßalderer; in Vorbereitung, 1983 

NTß 83-05 Experiments on Container Materials for Swiss High-Level Waste 
Disposal Projects; J.P. Simpson; Oktober 1983 

NTß 83-06 A Method for Modelling Transport of Nuclides in Fissured Rock 
with Diffusion into the Solid Matrix; D.J. Gilby, R.J. Hopkirk; 
in Vorbereitung, 1983 

NTß 83-07 Chemical Changes Occuring within an Intermediate-Level Waste 
Repository; Kemakta Konsult AB, Sweden, Motor-Columbus Cons. Eng. 
Inc., Schweiz; Juni 1983 
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NTB 83-08 Inventar der Erdbeben 1910 - 1982 und Karten der 
Magnitudenschwellenwerte 1928 - 1982; D. Mayer-Rosa, 
H. Benz, U. Kradolfer, K. Renggli 
(Schweiz. Erdbebendienst, ETH-Zürich); Juli 1983 

NTB 83-10 Intracoin level 1 Benchmark Calculations with EIR 
Codes CONZRA, RANCH and RANCHN; J. Hadermann, 
F. Rösel (EIR); Juli 1983 

NTB 83-11 Bitumen, ein Verfestigungsmaterial für radioaktive 
Abfälle, und seine historischen Analoga; Elektrowatt 
Ingenieurunternehmung AG: August 1983 

NTB 83-14 Sondierbohrung Riniken - Arbeitsprogramm; A.l. Nold, 
M. Thury; August 1983 
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