
Nagra 
Nationale 
Genossenschaft 
für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle 

Cedra 
Societe cooperative 
nationale 
pour l'entreposage 
de dechets radioactifs 

Cisra 
Societa cooperativa 
nazionale 
per l'immagazzinamento 
di scorie radioattive 

TECHNISCHER 
BERICHT 84-42 

ENDLAGER FÜR HOCHAKTIVE ABFÄLLE 

SICHERHEITSTECHNISCHE ASPEKTE 
DER BETRIEBSPHASE 

Dezember 1984 

Arbeitsgemeinschaft 
Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG 
Bernische Kraftwerke AG 

Parkstrasse 23 5401 Baden/Schweiz Telephon 056/20 55 11 





Nagra 
Nationale 
Genossenschaft 
für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle 

Cedra 
Societe cooperative 
nationale 
pour l'entreposage 
de dechets radioactifs 

Cisra 
Societa cooperativa 
nazionale 
per l'immagazzinamento 
di scorie radioattive 

TECHNISCHER 
BERICHT 84-42 

ENDLAGER FÜR HOCHAKTIVE ABFÄLLE 

SICHERHEITSTECHNISCHE ASPEKTE 
DER BETRIEBSPHASE 

Dezember 1984 

Arbeitsgemeinschaft 
Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG 
Bernische Kraftwerke AG 

Parkstrasse 23 5401 Baden/Schweiz Telephon 056/20 55 11 





NAGRA NTB 84-42 I 

ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Trotz der Beachtung aller einschlägigen Vorschriften und Regeln 
könnte es während der Betriebsphase eines Endlagers zu Störungen 
kommen. Solche Pannen, Ausfälle von einzelnen Geräten etc. können 
durch naturbedingte Ereignisse, durch Verschleiss und Alterung von 
technischen Geräten oder durch menschliches Versagen entstehen. 

Der vorliegende Bericht geht der Frage nach, ob in einem Endlager 
für hochaktive Abfälle innerbetriebliche Vorgänge bzw. während des 
Betriebs auftretende Störfälle zu unzulässigen radiologischen Frei
setzungen führen könnten. 

Den durchgeführten Störfalluntersuchungen ist jenes Endlager Typ C 
zugrundegelegt, welches im Rahmen des Projekts Gewähr 1985 erarbei
tet wurde und welches im Nagra-Bericht NGB 85-03 (Bautechnik und 
Betriebsphase} dargestellt ist. In solch einem Endlager werden drei 
verschiedene Abfallsorten eingelagert. Sie alle fallen bei der Wie
deraufarbeitung bestrahlter Brennstoffe aus Kernkraftwerken an. 

Im vorliegenden Bericht werden Störfallszenarien vorgestellt, die 
sowohl auf Einwirkungen von Inneh als auch von Aussen zurückgeführt 
werden können. Diese Störfälle sind für ein Endlager repräsentativ 
und decken alle denkbaren Unfallsituationen ab. Dabei wurden jedoch 
nur diejenigen Störfälle analytisch behandelt, welche die grösst
möglichen Auswirkungen erwarten lassen. Die Berechnungen wurden mit 
bewusst konservativen Annahmen durchgeführt, wie dies für Kernanla
gen üblich ist. 

Die Untersuchungen haben zu folgenden Schlussfolgerungen geführt: 

Die vorgesehenen Schutzbarrieren gegen die Freisetzung von Ak
tivität sind auch während der Betriebsphase wirksam. Dies be
trifft zunächst die Art und Weise, wie die radioaktiven Stoffe 
in den Abfallgebinden fixiert sind. Mit der festen Einbindung 
der Radionuklide in eine Glas-, Zement- bzw. Bitumenmatrix wird 
eine sehr wirksame erste Barriere gegen Freisetzungen gewonnen. 
Hinzu kommen die vorgesehenen Schutzhüllen, welche die Gebinde 
beim Transport und Lagerung in der Anlage umschliessen. Die 
gleich nach der Einlagerung um die Abfallgebinde eingebrachte 
Verfüllung trägt zusätzlich wesentlich zur Verminderung von 
Störfallfolgen bei. 
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Während des normalen ungestörten Endlagerbetriebes werden keine 
radioaktiven Stoffe an die Umgebung abgegeben. 

Selbst unwahrscheinliche Störfälle würden nur zu sehr kleinen 
Abgaben radioaktiver Stoffe führen und damit ohne unzulässige 
radiologische Auswirkungen auf die Aussenwelt bleiben. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass während der Be
triebsphase des Endlagers Typ C aus radiologischer Sicht keine Ge
fährdung der Umwelt besteht. 
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RESUME 

Malgré 1 'observance des prescriptions et règlements applicables, 
des incidents peuvent avoir lieu pendant 1 'exploitation d'un dépôt 
final pour déchets radioactifs. 

De tels incidents (pannes, havaries de certaines installations, 
etc.) peuvent être dûs à des phénomènes naturels, à 1 'usure ou au 
vieillissement d'installations techniques ou à des fautes humaines. 

Le rapport étudie 1 'éventualité de rejets radiologiques intolérab
les imputables à 1 'exploitation d'un dépôt pour déchets de haute 
activité. 

L'étude a été effectuée pour un dépôt final de type C, tel que dé
fini par le projet Garantie 1985, et qui est décrit en détail dans 
le rapport CEDRA NGB 85-03 (Génie civil, exploitation). Dans un tel 
dépôt trois différentes catégories de déchets sont stockées. Ces 
déchets résultent du retraitement de combustibles irradiés prove
nant de centrales nucléaires. 

L'étude considère differents scénarios d'incidents, les uns avec 
des causes internes, d'autres avec des causes externes au dépôt. 
Ces scénarios sont caractéristiques pour un dépôt final et repré
sentent 1 'ensemble des incidents imaginables. Parmi ceux-ci, uni
quement les incidents susceptibles de causer des effets importants 
ont été analysés. Les calculs nécessaires à ces analyses ont été 
effectués sur la base d'hypothèses conservatrices, comme ceci est 
d'usage pour des installations nucléaires. 

Les conclusions suivantes ont été tirées de ces études: 

Les barrières de protection contre le rejet d'activité sont 
très efficaces, ceci déjà pendant la phase d'exploitation. 
Cette protection est assurée en premier lieu par la méthode de 
fixation des matières radioactives dans les conteneurs; 1 'in
corporation des radionuclides dans des matrices de verre, ci
ment ou bitume constitue une barrière très efficace contre le 
rejet. En plus, les gaines de protection qui entourent les con
teneurs pendant le transport et le stockage, ainsi que le col
matage des espaces vides entre conteneurs et la roche, effectué 
immédiatement après la mise en place de ceux-ci dans le dépôt, 
contribuent de manière décisive à diminuer les conséquences 
potentielles d'un incident. 

Aucun rejet radioactif à 1 'environnement n'a lieu pendant 
1 'exploitation normale d'un dépôt final. 



NAGRA NTB 84-42 IV 

Même dans le cas peu probable d'incidents importants, le rejet 
de matières radioactives serait minime et ne causerait pas 
d'effet radiologique intolérable sur 1 'environnement. 

En résumé, il s'avère qu'aucun danger pour 1 •environnement n'est à 
craindre pendant la phase d'exploitation d•un dépôt final de 
type C. 
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SUMMARY 

Compliance with applicable regulations and rules cannot completely 
prevent the occurence of incidents during the operational phase of 
a nuclear waste repository. Incidents, breakdown of different 
equipment etc. could be caused despite such preventive measures by 
natural phenomena, by wear and tear of components or by human 
error. 

This report addresses mainly the question, whether any unacceptable 
radiological release would occur from a disposal facility for high 
level waste during its operational phase, either from routine ope
ration or in the wake of operational incidents. 

The corresponding safety assessment is based on the conceptual 
type-C repository that was developed by Nagra and its contractors 
in the framework of Projekt Gewahr 1985 and which is described in 
detail in Nagra report NGB 85-03. Three different kinds of waste 
are to be disposed of in this mine-type repository. They originate 
from reprocessing plants in which the spent fuel elements of nu
clear reactors are treated. 

The present report suggests numerous accident scenarios which are 
initiated by both repository internal and external causes. These 
scenarios are representative for waste disposal facilities and they 
envelop all credible incident situations in such plants. 

Amongst the discussed scenarios an in depth analysis is performed 
only for those, for which worst accident consequences can be expec
ted. In the detail calculations the assumptions used are always 
conservative and yield therefore pessimistic results. This practice 
is standard for safety analyses in the nuclear field. 

The investigations described briefly in this report have led to the 
following conclusions: 

The barriers created around the waste material are very effi
cient and prevent radioactive releases during operations in the 
waste repository. This is mainly achieved by fixing the radio
active nuclides within a matrix material, e.i. glass, bitumen 
or cement. Additionally, several other barriers are completely 
enclosing the waste material whenever it is transported, hand
led or stored. The backfill material, which is put in place 
shortly after the deposition of waste packages, is also mini
mizing potential accident consequences. 

During normal, undisturbed repository operation no radio
activity is released from the repository to the environment. 
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Even severe hypothetical incidents will only lead to minor 
radioactive discharges into the environment. The consequences 
of such releases will hence remain well within acceptable 
limits. 

In summary, with respect to radioactive exposures, it can be stated 
that no danger arises from the operation of the proposed type-C 
waste repository for the population and the environment. 
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EINLEITUNG 

Im Rahmen des Nagra-Auftrages an die Arbeitsgemeinschaft Elektro
watt Ingenieurunternehmung AG/Bernische Kraftwerke AG, ein Endla
gerkonzept für hochaktive Abfälle (Endlager Typ C) zu entwickeln, 
wurden für das erarbeitete Konzept auch die sicherheitstechnischen 
Aspekte für die Betriebsphase untersucht. Diese Arbeit bildet eine 
der Grundlagen für das Projekt Gewähr 1985 der Nagra. Ziel dieser 
Berichtsserie ist der Nachweis, dass eine dauernde und sichere End
lagerung aller in der Schweiz zu erwartenden radioaktiven Abfälle 
mit der heute schon erprobten Technologie innerhalb des Landes mög
lich ist. 

Die in diesem Bericht aufgeführten sicherheitstechnischen Betrach
tungen beziehen sich auf das im Nagra-Bericht NGB 85-03 (Bautechnik 
und Betriebsphase) detailliert dargestellte Endlager. Eine zusam
menfassende Beschreibung dieser Anlage und des routinemässigen Be
triebsablaufes ist in Abschnitt 2 des vorliegenden Berichtes gege
ben. 

Die in Abschnitt 3 präsentierten Studien stellen keinen Sicher
heitsbericht dar, wie er bei der Genehmigung von Kernanlagen sonst 
zur Anwendung kommt. Dies wäre auch nicht sinnvoll, da viele in die 
Sicherheitsanalyse einfliessende Angaben dem für das Projekt Gewähr 
gültigen Modell-Datensatz entnommen sind (siehe NGB 85-03). Dies 
betrifft insbesondere die geologischen, hydrogeologischen und 
standortspezifischen Kenndaten. 

Der vorliegende Bericht zeigt, wie die sicherheitstechnischen As
pekte der Betriebsphase des Endlagers Typ C behandelt werden kön
nen. Es wird der Beweis erbracht, dass es während der Betriebsphase 
nur zu geringfügigen Aktivitätsfreisetzungen kommen könnte. Dies 
bedeutet, dass die Strahlenexposition von Menschen sowohl bei nor
maler Betriebsführung des Endlagers, als auch nach Störfällen und 
Pannen sehr gering bleibt. 

Im Bericht werden nur diejenigen Vorkommnisse betrachtet, welche 
zum eigentlichen Einlagerungsbetrieb gehören. Die sicherheitstech
nischen Aspekte des Endlagers Typ C für die Phase nach dessen Ver
füllung und Versiegelung sind im Nagra-Bericht NGB 85-05 behandelt. 

Einen namhaften Beitrag zu diesem technischen Bericht haben unter 
der Projektleitung von A. Jacobi Jr. die Mitarbeiter der Arbeitsge
meinschaft EWI/BKW, A. Jacobi Jr., N. Dobrosavljevic, P. Lorger, 
Dr. R. Simitovic geleistet. 
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2 ENDLAGERUNG HOCHAKTIVER ABFAELLE 

2.1 Konzeptionelle Grundsätze 

Das vorliegende Projekt beruht auf den Konzeptüberlegungen zum End
lager für hochaktive Abfälle (Typ C), wie sie im Zwischenbericht 
der Nagra vom April 1983 (NTB 83-02) dargelegt und zwischenzeitlich 
weiter ausgearbeitet wurden. 

Das Endlager Typ C für hochaktive Abfälle ist durch folgende we
sentliche Aspekte bezüglich seiner Anlage und des Betriebsablaufs 
charakterisiert: 

Das Lager ist für die Beseitigung der hochaktiven und desje
nigen Teils der mittelaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbei
tung bestimmt, bei dem die Konzentration langlebiger Alpha
strahler die zulässigen Grenzwerte für ein Endlager Typ B über
schreitet. Als Option ist das Lager auch für die Beseitigung 
nichtaufgearbeiteter abgebrannter Brennelemente vorgesehen. 

Die Endlagerung der hochaktiven Abfälle (HAA) erfolgt unterir
disch in bergmännisch erstellten horizontalen Stollen. Die End
lagerung der mittelaktiven Abfälle (MAA) erfolgt unterirdisch 
in vertikalen Silos. Der gemeinsame Zugang zum Endlagerbereich 
führt durch zwei vertikale Schächte. Die Empfangsanlagen sind 
oberirdisch angeordnet. Das Stollen- und Silosystem ist so kon
zipiert, dass es den zu erwartenden geometrischen Gegebenheiten 
potentieller Störzonen im Wirtgestein in der Endlagertiefe ohne 
Zugeständnisse an die Langzeitsicherheit des Lagers angepasst 
werden kann. Der Silo- und der Stollenbereich sind räumlich so 
getrennt, dass eine unerwünschte gegenseitige - insbesondere 
chemische - Beeinflussung ausgeschlossen ist. 

Durch systematische, in mehreren Phasen ablaufende Erkundung 
des Wirtgesteins im Endlagerbereich vor der Detailplanung der 
Anordnung der Lagerstollen und -silos wird sichergestellt, dass 
grösseren potentiellen Störzonen unter Einhaltung eines genü
genden Sicherheitsabstandes ausgewichen wird. Kleinere Störzo
nen, welche das Stollensystem schneiden, werden dadurch berück
sichtigt, dass in ihrem Bereich kein Abfall eingelagert und der 
entsprechende Stollenabschnitt nur mit Verfüllmaterial versie
gelt wird. 

Das Lager ist so konzipiert, dass man nach seinem Verschluss 
auf Wartung und Unterhalt verzichten kann und trotzdem die Ge
währ einer hohen Langzeitsicherheit geboten ist. 

Die Ueberwachung und Kontrolle des Lagers während der Einlage
rung und der sukzessiven Verfüllung der Lagerstollen ist ge
währleistet. Vor dem definitiven Verschluss des Endlagers er
folgt die sicherheitstechnische Auswertung eines Langzeit-in
situ-Versuchs (Beobachtungen an den Materialien des Lagerguts 
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während einiger Jahrzehnte). Auch nach dem Lagerverschluss kön
nen potentielle Exfiltrationspfade (Quellen, etc.) kontrolliert 
werden. Die Rückholbarkeit der Abfälle ist nach dem Lagerver
schluss möglich, wenn sie auch mit einem erheblichen techni
schen Aufwand verbunden ist. 

Das System der Sicherheitsbarrieren umfasst: 

die Verfestigungsmatrix der Abfälle (Glas bei den HAA, 
Beton oder Bitumen bei den MAA) 

Einschluss der verglasten HAA in korrosionsfeste Stahl
behälter; Einbinden der MAA-Gebinde in Fliessbeton im 
Betonzylinder der Lagersilos 

Verfüllung des Stollenraums zwischen den HAA-Behältern und 
dem Wirtgestein sowie des Hohlraums zwischen den MAA-Silo
wänden und dem Wirtgestein durch dichten quellfähigen 
Bentonit 

natürliche Sicherheitsbarrieren der Geosphäre. 

Das Abfallgut wird für die Einlagerung in der (oberirdischen) 
Empfangsanlage vorbereitet, wozu insbesondere die Verkapselung 
des HAA in korrosionsfeste Endlagerbehälter gehört. Alle Abfäl
le - die verkapselten HAA sowie die MAA im Anlieferungszustand 
- werden in das Endlager in zusätzlichen Transportabschirmungen 
befördert, welche eine Strahlengefährdung des Bedienungsperso
nals ausschliessen. Arbeitsschritte in Zonen mit erhöhter Orts
dosisleistung erfolgen fernbedient. 

Die angelieferten Abfallgebinde und die für die Endlagerung be
stimmten verkapselten Abfälle werden der Qualitätskontrolle un
terzogen. Einrichtungen für Nacharbeiten und Ersatz defekter 
Endlagerbehälter für HAA, zur Dekontamination der Gebindeober
fläche, etc. sind vorgesehen. Ebenfalls vorgesehen sind Mess
einrichtungen zur Kontrolle des Radionuklid-Inhalts der Ab
fallgebinde. 

Durch organisatorische Vorkehrungen ist sichergestellt, dass 
über die angelieferten und eingelagerten Abfälle Buch geführt 
wird. Aus der Buchführung geht hervor, welche Abfallgebinde in 
welcher Endlagerposition eingelagert wurden. Die Buchführung 
gibt laufend Uebersicht über die kumulierte Menge der signifi
kanten Radionuklide im bereits eingelagerten Abfallgut. 

Die Bau- und Betriebsphase des Endlagers laufen zeitparallel. 
Alle Sprengarbeiten sind jedoch bei Beginn der Einlagerung der 
radioaktiven Abfälle abgeschlossen. Durch geeignete Anordnung 
der Endlageranlagen wird erreicht, dass der verbleibende mecha
nische Vortrieb (mit Stollenfräsmaschinen) vom Einlagerungs
betrieb räumlich entkoppelt wird. 
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2.2 Das Endlager im Ueberblick 

Eine schematische, dreidimensionale Darstellung des Endlagers ist 
in Fig. 2-l gegeben. Sie zeigt: 

die oberirdische Empfangsanlage, in welcher die angelieferten 
Abfallgebinde angenommen und kurzfristig gelagert werden. Die 
HAA-Zylinder erhalten hier eine Korrosionsschutzhülle in Form 
eines dickwandigen Endlagerbehälters; 

einige zusätzliche oberirdische Baukörper. Es sind dies die 
oberirdische Lüftungszentrale, die zu den Schächten gehörenden 
Fördertürme und Schachthallen, ferner ein Magazin, das Verwal
tungsgebäude, eine Werk- bzw. Lagerhalle und eine Betonieran
lage; 

zwei voneinander unabhängige Vertikalschächte. Sie besitzen 
praktisch identische Fördereinrichtungen. In einem dieser 
Schächte werden die Transporte für den Baubetrieb abgewickelt 
(Bauschacht). Dieser Schacht dient gleichzeitig der Zufuhr von 
Frischluft in die Untertagebauten. Der andere Schacht ist für 
die Beförderung der radioaktiven Abfälle und des Verfüllmate
rials vorgesehen (Betriebsschacht). Gleichzeitig dient er als 
Abluftschacht; 

den Zentralen Bereich untertags. Er ist in rund 1200 m Tiefe 
angelegt und besteht aus 2 grösseren Kavernen. Die eine dient 
den Bauaktivitäten, die andere dem Einlagerungsbetrieb. Ein 
Stollen mit einer Schleuse verbindet die beiden Kavernen. Im 
Zentralen Bereich befinden sich die Hilfsanlagen, welche unter
tage benötigt werden; 

die beiden Hauptstollen, die den Endlagerbereich für die hoch
aktiven Abfälle umfahren. Ihr Querschnitt ist hinreichend gross 
gewählt, damit sich Transportfahrzeuge kreuzen können. Die 
Hauptstollen werden vor Beginn der Abfalleinlagerung erstellt; 

die parallel angelegten Endlagerstollen, die mechanisch er
stellt (gefräst) werden. Diese Stollen besitzen ein Kreisprofil 
von 3,7 m Durchmesser. Eine Verkleidung der Stollenwände ist im 
Regelfall nicht vorgesehen. In gleichmässigen Abständen werden 
die hochaktiven Abfälle in den Stollen eingelagert, wobei die 
verbleibenden Hohlräume mit Bentonit als Verfüllmaterial ver
schlossen werden; 

die in einem abgetrennten Bereich errichteten Endlagersilos. 
Diese sind für die Einlagerung der bituminierten und zementier
ten Abfälle konzipiert. Die schachtförmigen Silos haben eine 
Tiefe von rund 52 mundeinen Durchmesser von 10m. Jeder Silo 
besteht aus einer vom Fels abgesetzten Betonstruktur, in welche 
die Abfälle eingelagert und mit Fliessbeton fixiert werden. Der 
Hohlraum zwischen Fels und Betonstruktur wird mit Bentonit-Gra
nulat verfüllt. 
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8 au schacht' 
( Zuluftschacht) 

Kaverne Bau 
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Schachtgebäude 

Förderturm 

Oberirdische 
Lüftungszentrale 

Empfangsanlage 

Hauptstollen 
Betrieb 

Endlagerstollen 

Endlagersilos 

Verbindungsstollen 

Hauptstollen Bau 

Fig. 2-1: Perspektivübersicht der Endlageranlagen Typ C 
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verschiedene Verbindungswege über- und untertage, die den Bau 
und den Betrieb (Einlagerung) erleichtern. 

Erforderlich für das Endlager sind auch zahlreiche Unterstützungs-, 
Hilfs- und Ueberwachungssysteme sowie Transportmittel für die 
Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes. 

Die wichtigsten Kenndaten des Endlagers für hochaktive Abfälle sind 
nachstehend aufgeführt: 

SITUATION 

Endlagertiefe 
Wirtgestein 

GESAMTE ABFALLMENGE 
(Basis 240 GWa) 

Verglaste, hochaktive Abfälle 
Bituminierte Abfälle 
Zementierte Abfälle 

ANLAGETEILE 

Empfangsanlage 
Abmessungen 

Funktionen 

Schächte 
Anzahl 
Abmessungen 

Förderkörbe 
Funktionen 

1200 m 
Kristall in 
(von Sedimenten überlagert) 

5'895 Gebinde (a 0,19 m~ brutto) 
19'650 Gebinde (a 0,22 m3 brutto) 
31 930 Gebinde {a 1,43 m brutto) 

68 m (Länge)x 41 m (Breite), 
24 m (Höhe) 
Empfang, kurze Lagerung und Bereit
stellung der HAA für die Endlage
rung 

2 Stück 
1250 m tief, 
Innendurchmesser 6,6 m 
je 2 Stück, für 26 t Last 
Vertikaltransport, Be- und 
Entlüftung des Endlagers 
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Zentraler Bereich untertags 
Aufbau 

Funktionen 

Hauptstollen 
Abmessungen 

Erstellung 

Funktionen 

Endlagersilos 
Anzahl 
Abmessungen 

Erstellung 

Funktion 

Verfüllung 

Endlagerstollen 
Anzahl 
Abmessungen 

Erstellung 

Funktion 
Verfüllung 

DIVERSE DATEN 

Ausbruchkubatur total 
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Wasserandrang (zu den Untertagebauten) 
Vortriebsgeschwindigkeit der 
Vollschnittmaschine 

Kaverne Bau und Kaverne 
Betrieb, miteinander mit 
Schleuse verbunden 
Umschlag Vertikal- zu 
Horizontaltransport, 
Standort aller unter
tägigen Hilfssysteme 

Lichtraumprofil ca. 60m2, 
die Längen sind verschieden 
konventionell (durch 
Sprengen) 
Belüftung der Anlage, 
horizontale Beförderungs
wege 

14 Silos 
Tiefe 51,5 m, 
Innendurchmesser 10 m 
konventionell (durch 
Sprengen) 
Einlagerungsort für 
bituminierte bzw. 
zementierte Abfälle 
mit Fliessbeton und 
Bentonit-Granulat 

20 oder mehr Stollen 
Länge 1500 m (schematisch), 
Innendurchmesser 3,7 m 
mechanisch, mit Voll
schnittmaschine 
Einlagerungsort für die HAA 
mit Bentonitblöcken 

1 'log·ooo m3 fest 
10 m /h 

ca. 7 m/Arbeitstag 
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BAUZEIT 

Gesamtanlage (ohne geologische 
Untersuchungen) 

für einen Schacht 
für ein Endlagersilo 
für einen Endlagerstollen 

BETRIEB 

Voraussichtliche Betriebszeit 
Betriebsweise 

Einlagerungskadenz 

Betriebsmannschaft 

2.3 Das einzulagernde Gut 

15 Jahre 
5 - 6 Jahre 
0,7 Jahre 
l,OJahre 

50 Jahre 
Einlagerung und 
gleichzeitige Erstellung 
von Endlagerstollen 

140 HAA-Zylinder pro Jahr 
460 Fässer/Jahr mit 
bituminierten Abfällen 
95 Fässer/Jahr mit 
zementierten Abfällen 

Endlagerbetrieb: 
etwa 60 Personen 
Untertagebau: 
etwa 160 Personen 

Die Eigenschaften der radioaktiven Abfälle, welche im Endlager Typ 
C zu deponieren sind, werden im NGB 85-02 im Detail beschrieben. 
Hier werden die Abfalleigenschaften auszugsweise - d.h. nur soweit 
dies für das Verständnis der folgenden Abschnitte nötig ist -
wiederholt. 

2.3.1 Die angelieferten Abfälle 

Es werden drei verschiedene Abfallgebindetypen berücksichtigt, 
nämlich: 

die verglasten hochaktiven Abfälle (HAA, WA-l) 

die zementierten Abfälle (Behälter mit Brennelementhülsen und 
-endstücken, WA-4) 

die bituminierten Abfälle (Normbehälter mit Prozessrückständen, 
WA-2). 
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Hochaktiver Abfall (HAA, WA-l): 

- Gebinde-Höhe 
- Gebinde-Aussendurchmesser 
- Netto-Abfallvolumen 
- Bruttovolumen Abfallzylinder 
- Gesamtgewicht 
- Spezifisches Gewicht 
- Aktivitätsinhalt: 

• ß + y 

• Ct 

- Oberflächendosisleistung 
- Wärmeabgabe 
- Kokillenmaterial 
- Verfestigungsmaterial 

Bituminierter Abfall (WA-2): 

- Gebinde-Höhe 
- Gebinde-Aussendurchmesser 
- Bruttovolumen Fass 
- Gesamtgewicht 
- Spezifisches Gewicht 
- Aktivitätsinhalt: 

• ß + y 

• Ct 

- Oberflächendosisleistung 
- Wärmeabgabe 
- Behältermaterial 
- Verfestigungsmaterial 

Zementierter Abfall (WA-4): 

- Gebinde-Höhe 
- Gebinde-Aussendurchmesser 
- Bruttovolumen 
- Gesamtgewicht 
- Spezifisches Gewicht 
- Aktivitätsinhalt: 

• ß + y 
• Ct 

- Oberflächendosisleistung 
- Wärmeabgabe 
- Behältermaterial 
- Verfestigungsmaterial 

m 
m3 
m3 
m 
kg 3 
g/cm 

Ci 
Ci 
rem/h 
w 

m 
m3 
m 
kg 3 
g/cm 

Ci 
Ci 
rem/h 
w 

m 
m3 
m 
kg 3 
g/cm 

Ci 
Ci 
rem/h 
w 

1 '345 
0,43 
0,15 
0' 19 

480 
2,53 

185 X 103 
1000 

< 65 X 103 

< 650 
Rostfreier Stahl 

Glas 

0,883 
0,6 
0,22 

280 
l '29 

18,8 
1 '6 

'V 6 
< 0,2 

Rostfreier 
Bitumen 

1,707 
1 '13 
1 '43 
3618 
2,54 

2000 
8,8 

< 30 

Stahl 

< 3,5 
Rostfreier Stahl 

Zementmörtel 

Tabelle 2-1: Kenndaten der Abfälle, welche zum Endlager Typ C ange
liefert werden (Bezugszeitpunkt: 40 Jahre nach der Ent
ladung) 
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Geometrie und Form der Abfallgebinde sind in Fig. 2-2 dargestellt. 
Tabelle 2-1 fasst die wichtigsten Kenndaten der Abfallsorten zusam
men. Für alle Abfälle wird eine Zwischenlagerzeit von insgesamt 
rund 40 Jahren ab Entladen der Brennelemente aus dem Reaktor ange
nommen. 

2.3.2 Die einzulagernden Abfälle 

Die bituminierten und zementierten Abfälle müssen vor der Endlage
rung nicht mehr zusätzlich verpackt werden. Sie durchlaufen die 
Empfangsanlage und erreichen ihren jeweiligen Deponieort in einer 
nur anlageintern verwendeten Transportabschirmung. Demgegenüber 
werden die Kokillen mit den verglasten hochaktiven Abfällen in der 
Empfangsanlage einzeln in korrosionsfeste Endlagerbehälter aus 
Stahlguss eingebracht und darin verkapselt. Diese verbleiben am 
Abfall als verlorene Abschirmung. 

Innerhalb des Endlagers wird der verkapselte hochaktive Abfall in 
einer wiederverwendbaren Transportabschirmung befördert. Diese Vor
kehrung gestattet den jederzeitigen Zutritt des Betriebspersonals 
zu dieser Abfallsorte. 

Fig. 2-2 zeigt auch die Form der verkapselten hochaktiven Abfälle, 
wie sie zur Endlagerung gelangen; Tabelle 2-2 gibt ihre Kenndaten 
wieder (siehe NTB 84-31). 

Verkapselte, hochaktive Abfälle: 

- Länge 
- Durchmesser 
- Gesamtgewicht 
- Oberflächendosisleistung: 

. Gamma 

. Neutronen 
- Inhalt 
- Endlagerbehältermaterial 
- Wandstärke der Schutzhülle 

m 
m 
kg 

rem/h 
rem/h 

m 

2,0 
0,94 
8'600 

< 0,040 
< 0,140 

1 HAA-Zylinder 
Stahlguss GS 40 

0,15-0,25 

Tabelle 2-2: Kenndaten der verkapselten HAA-Zylinder 

2.3.3 Abfallmengen 

Die endzulagernde Menge entspricht dem im NGB 85-01 beschriebenen 
Kernenergieszenarium von 240 GWa. Dieses Kernkraftwerkprogramm von 
rund 6000 MWe Leistung erzeugt, unter Annahme einer 40-jährigen Be
triebszeit jedes Werkes, folgende Abfallmengen: 

Hochaktiver Abfall 
Bituminierter Abfall 
Zementierter Abfall 

5'895 Stück 
19'650 Stück 
3'930 Stück 
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2.4 Betrieb des Endlagers 

Die Einlagerung von Abfällen wird erst aufgenommen, wenn - mit Aus
nahme der Endlagerstollen - alle Anlageteile des Endlagers voll
ständig erstellt und alle benötigten Installationen vorhanden sind. 

Die Betriebs- und Bauphase des Endlagers laufen zeitparallel. Alle 
Sprengarbeiten für den Ausbruch der Kavernen, Silos und Hauptstol
len sind jedoch bei Beginn der Einlagerung der radioaktiven Abfälle 
abgeschlossen. Durch geeignete Anordnung der Endlageranlagen wird 
erreicht, dass der verbleibende mechanische Vortrieb (mit Stollen
fräsmaschinen) für die Endlagerstollen vom Einlagerungsbetrieb 
räumlich entkoppelt wird. 

Kurz vor Aufnahme des Einlagerungsbetriebes werden die ersten drei 
Endlagerstollen im Fräsvortrieb erstellt. Die Ausführung weiterer 
solcher Stollen erfolgt später parallel zur Einlagerung und Verfül
lung der HAA. Die gesamte benötigte Stollenlänge kann auf diese 
Weise der Abfallmenge angepasst werden. 

In der oberirdischen Empfangsanlage werden die angelieferten Abfäl
le aus Transportbehältern entladen, geprüft und kurzfristig gela
gert. Die HAA erhalten hier eine Korrosionsschutzhülle in Form 
eines dickwandigen Stahlbehälters. Während des Transports zwischen 
der Empfangsanlage und dem Einlagerungsort sind die verschiedenen 
Abfallgebinde in strahlenabschirmende Behälter verpackt. 

Die Einlagerung der Abfälle erfolgt in zwei verschiedenen Bereichen 
der Anlage gleichzeitig. Die MAA, d.h. die zementierten und bitumi
nierten Abfälle, werden zu den Silos befördert und fernbedient in 
den dafür vorgesehenen Betonzylinder deponiert. Ihre Verfüllung er
folgt vorerst schichtweise mit Fliessbeton. Anschliessend wird der 
offen gelassene Raum zwischen dem Betonzylinder und der Felsober
fläche mit Bentonit-Granulat komplett verfüllt. 

Die HAA werden nach dem Transport durch den Schacht zu einem be
reitstehenden Endlagerstollen befördert und horizontal in der Stol
lenachse eingelagert. Die HAA-Behälter werden zur Einlagerung auf 
vorgängig eingebaute, hochkompaktierte Bentonitblöcke gelegt und 
der verbleibende Hohlraum zum Fels wird mit gleichen Blöcken ver
füllt. Eventuell noch verbleibende Hohlräume werden mit Bentonit
Granulat ausgeblasen. Der Abstand zwischen den endgelagerten 
HAA-Behältern beträgt rund 3 m. 

Die vollständig besetzten Endlagerstollen und -silos werden mit 
einem Betonpfropfen vom Rest der Anlage abgetrennt. 

Damit sich die Arbeitsabläufe des Vortriebs von Endlagerstollen und 
der Einlagerung der Abfälle nicht gegenseitig beeinflussen, werden 
diese Vorgänge räumlich getrennt. Die Erstellung wird vom Bau
schacht, von der Kaverne Bau und vom Hauptstollen Bau aus abgewik-
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kelt. Die Endlagerung erfolgt über den Betriebsschacht, die Kaverne 
Betrieb und den Hauptstollen Betrieb. Die beiden Bereiche sind auch 
lüftungstechnisch hinreichend voneinander getrennt. 

Innerhalb der Anlage erfolgt die Beförderung in horizontaler Rich
tung durch schienengebundene Fahrzeuge mit Stollenlokomotiven und 
-wagen. Diese übernehmen die Versorgung der Ausbaustrecke, den 
Abtransport des Ausbruchsmaterials sowie den Transport der Abfall
behälter. Die Stollenfahrzeuge können an der Erdoberfläche und beim 
Zentralen Bereich direkt in die Schachtkörbe verladen werden, wo
durch ein direkter Uebergang zum Vertikaltransport gegeben ist. 
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3 SICHERHEITSTECHNISCHE ASPEKTE DER BETRIEBSPHASE 

3.1 Einleitung 

3.1.1 Grundsätzliche Ueberlegungen 

Die Einhaltung bestehender Vorschriften für den Untertagebau und 
für den Betrieb von Kernanlagen garantiert eine hinreichende Si
cherheit für Bau- und Betriebsleute; sie minimiert gleichzeitig 
auch die anlagespezifischen Auswirkungen auf die Bevölkerung und 
die Umwelt. 

Die über Jahrzehnte gesammelten und ausgewerteten Erfahrungen im 
Untertagebau, sowie die gute Sicherheitsbilanz der bestehenden 
Kernanlagen lassen erwarten, dass in einem Endlager sowohl die 
konventionelle als auch die nukleare Sicherheit gewährleistet 
werden kann. 

Für die Ueberprüfung der Sicherheit geht man trotzdem davon aus,, 
dass es während der Betriebsphase des Endlagers zu Störungen, zum 
Ausfall von einzelnen Geräten, zu Pannen, etc. kommen kann, verur
sacht teils durch menschliches oder technisches Versagen, teils 
durch naturbedingte Ereignisse. 

Es ist das Ziel der nachstehenden Analysen bzw. Betrachtungen, die 
Auswirkungen solcher Störfälle in radiologischer Hinsicht auszu
leuchten. 

Diese Untersuchungen bestätigen, dass die Störfälle innerhalb des 
Endlagers praktisch ohne radiologische Auswirkungen auf die Aussen
welt bleiben. Diese Tatsache kann in erster Linie der Art und Wei
se, wie die radioaktiven Stoffe in den Abfallgebinden fixiert sind, 
zugeschrieben werden. Mit der festen Einbindung der Radionuklide in 
eine Glas-, Zement- bzw. Bitumenmatrix wird eine sehr wirksame ers
te Barriere gegen Freisetzungen gewonnen. 

Hinzu kommen noch weitere Barrieren und Schutzhüllen, wie Edel
stahlkokille, druckfester Korrosionsschutzbehälter, Transportab
schirmung, bunkerartige Gebäude bzw. Gesteinsüberlagerungen, welche 
die Abfälle überall und zu jeder massgebenden Zeit umschliessen. 

Sobald die Abfälle an ihren Einlagerungsort gelangt sind, werden 
die Hohlräume verfüllt und somit eine weitere Barriere errichtet. 

Durch diese Massnahmen bleibt die bei betrieblichen Störungen 
möglicherweise maximal "freisetzbare" Menge radioaktiver Stoffe 
immer bescheiden, unabhängig vom Schadenfall. Ein Vergleich in 
Abschnitt 3.1.3 wird dies verdeutlichen. 
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3.1.2 Vorgehen bei den Störfallanalysen 

Das Ziel der nachfolgenden Störfallanalysen besteht darin, aus dem 
gesamten möglichen Störfallspektrum diejenigen Störfälle aufzuzei
gen und zu analysieren, die das grösste Gefährdungspotential dar
stellen. 

In einem ersten Schritt werden Störtall-Kategorien eingeführt (wie 
z.B. Wärmestau, mechanische Einwirkungen, etc.). Betriebsstörungen 
mit gleichartiger Ursache oder ähnlichem Verlauf können dann diesen 
Kategorien zugeordnet werden. 

In einem zweiten Schritt wird innerhalb jeder Kategorie eine Ab
grenzung in dem Sinne vorgenommen, dass nach einem bzw. e1n1gen we
nigen Störfällen gesucht wird, welche maximal mögliche Konsequenzen 
ergeben und damit alle anderen ähnlich gelagerten Störfälle ab
decken. 

Bei der eigentlichen Berechnung der Störfallfolgen werden die An
nahmen bewusst konservativ gewählt. Dies stellt sicher, dass die 
vorliegenden Ergebnisse mit Bestimmtheit die maximal möglichen Un
fallfolgen überschätzen. 

Aus diesem Grunde sind die möglichen radiologischen Umweltbelas
tungen durch das Endlager für hochaktive Abfälle sowohl im Normal
betrieb als auch bei gestörtem Betrieb kleiner als dies die nach
folgenden Analysen aufzeigen. 

3.1.3 Nuklidinventar der Gebinde 

Die Abfallgebinde enthalten 40 Jahre nach der Entladung des Kern
brennstoffes aus dem Reaktor die in der Tabelle 3-1 aufgeführten 
Nuklide (siehe NGB 85-02). Berücksichtigt werden darin nur jene 
Isotope, die wesentlich zur Totalaktivität beitragen. 

In jeder Gebindeart schwanken die radioaktiven Nuklidmengen inner
halb gewissen Bandbreiten. Konservativerweise sind hier die oberen 
Grenzwerte aufgeführt. Dies erklärt auch die Abweichung der Total
aktivität in dieser Tabelle zu jener in Tabelle 2-1. 

Die Aktivität ist innerhalb des Matrixmaterials beim HAA und beim 
bituminierten Abfall ziemlich gleichmässig verteilt. Im zementier
ten Abfall dagegen enthalten die metallischen Hülsen und Endstücke 
den grösseren Teil der Aktivität. Der Rest der radioaktiven Nuklide 
rührt in diesem Abfalltyp von Oberflächen-Ablagerungen an solchen 
Metallstücken her. Höchstens dieser Restteil kann in den Zementmör
tel hineindiffundieren. 
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Aktivität (Ci)/Gebinde 

NUKLID 
Fällungen und Kon- Hülsen & Endstücke 

HAA-Glas zentrat in Bitumen im Zement 

H-3 2.10E-02 1.22E+02 
C-14 1.45E+OO 
Fe-55 8.12E-Ol 
Co-60 7.55E+Ol 
Ni-59 l.60E+Ol 
Ni-63 l.l3E-02 l.58E+03 
Kr-85 l.47E+OO 
Sr-90 3.96E+04 6.95E-Ol 5.58E+Ol 
Y-90 3.96E+04 6.95E-Ol 5.58E+Ol 
Zr-93 3.33E-Ol 
Nb-93m 2.78E-Ol 
Nb-94 2.70E-00 
Tc-99 1.81E+Ol 
Sn-121m 7.84E-Ol 
Sb-125 1.78E-Ol 
Cs-137 5.67E+04 6.10E+OO 6.22E+Ol 
Ba-137m 5.37E+04 5.80E+OO 5.88E+Ol 
Sm-151 3.69E+02 4.56E-02 4.05E-Ol 
Eu-154 5.56E+02 6.61E-02 6.09E-01 
Eu-155 3.21E+Ol 
Pu-238 2.46E+Ol 1 .22E+OO 4.85E+OO 
Pu-239 2.02E-Ol 8.llE-Ol 
Pu-240 2.46E-Ol 9.87E-Ol 
Pu-241 2.45E+02 1. 60E+Ol 6.01E+Ol 
Am-241 1.98E+03 2.39E+OO 1.05E+Ol 
Am-243 2.42E+Ol 
Cm-243 1.03E+Ol 
Cm-244 5. llE+Ol 4.70E-01 

TOTAL 1.93E+05 3.35E+Ol 2.llE+03 
(* 3.12E+02) 

*darin Anteil der Kontamination, ohne H-3 und Kr-85 

Tabelle 3-1: Nuklidinventar der Gebinde 
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3.1.4 Nuklidinventar in den verschiedenen Anlageteilen 

Die Zusammenstellung in Tabelle 3-2 ermöglicht den Vergleich der 
potentiellen radiologischen Gefährdung, ohne auf die Art von Frei
setzungen bzw. auf deren Wahrscheinlichkeit einzugehen. Angenommen 
wurde dabei, dass alle Abfallarten eine Abklingzeit von 40 Jahren 
aufweisen. Dies ist für die Abfälle in der Empfangsanlage zwar 
wirklichkeitsnah, für die endgelagerten Abfälle jedoch pessimis
tisch. Normalerweise wird die potentielle Gefährdung durch die to
tale Radiotoxizität ausgedrückt; für eine Uebersicht genügt es je
doch, die Aktivität an verschiedenen Stellen anzugeben. 

Trotz der genannten Nachteile lassen sich aus diesem vereinfachen
den Vergleich die folgenden Schlüsse ziehen: 

Ueber Tage besteht die grösste potentielle Gefährdung im Puf
ferlager für die HAA-Behälter. Dieses Lager muss daher gegen 
Störfälle und Umwelteinwirkungen geschützt sein. 

Ein einziger HAA-Behälter besitzt eine etwa zehnmal grössere 
Aktivität als die Pufferlager für die bituminierten und 
zementierten Abfälle zusammen. 

Unter Tage repräsentiert ein noch nicht verfüllter HAA-Behälter 
während der Einlagerung die grösste potentielle Gefährdung. (Es 
soll jedoch beachtet werden, dass sich dieser Abfalltyp dann im 
dickwandigen Endlagerbehälter befindet.) 

An zweiter Stelle ist die potentielle Gefährdung in einem Silo 
mit freistehenden, zementierten Abfällen zu finden. 

Die Aktivität des gesamten Endlagers Typ C ist selbst nach 
Betriebsabschluss um mindestens 5 bis 10 mal geringer als die 
Aktivität eines Kernkraftwerkes der 1000 MWe-Klasse, das mit 
Vollast in Betrieb steht /1/. 

Die in Tabelle 3-2 dargestellten Aktivitäten geben einen erst€n 
konkreten Hinweis auf die Schutzwürdigkeit gewisser Anlageteile 
gegen äussere und innere Einwirkungen. 

3.2 Einwirkungen von Innen 

3.2.1 Wärmestau 

In diesem Abschnitt wird überprüft, inwieweit ein Abfallgebinde 
durch Mangel an Wärmeableitung sich selbst erhitzt und ob es da
durch zu einer Aktivitätsfreisetzung kommen könnte. 
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Tabelle 3-2: Maximale Aktivitäten in den verschiedenen Anlageteilen und in der 
Gesamtanlage während der Abfallvorbereitung und nach der 
Verfüllung/Versiegelung (Grössenordnungen) 

Aktivität in Abfallgebinden Aktivität nach der 

Bereich 
in der Vorbereitungsphase Verfüllung/Versiegelung 
{vor Verfüllung) 

Gebinde Ci Gebinde 

Endlager in der 
Betriebsphase 

Empfangsanlage 

Entlade-, Belade- und 
Messzelle für HAA 1 HAA 105 -

Pufferlager für HAA 30HAA 107 -

Entlade-, Belade- und 1 Bitumenfass bzw. 101 
Messzelle für MAA 1 Zementfass bzw. 1 03 -

Pufferlager für MAA 40 Bitumenfässer 
und 8 Zementfässer 104 -

Transport-
abschirmung 

mit HAA 1 HAA 105 -

mit Bitumenfässern 4 Bitumenfässer 102 -

mit Zementfass 1 Zementfass 103 -

Endlagersilo 

Bitumenfässer 92 Bitumenfässer, 
oberste Schicht 103 3400 Bitumenfässer 

Zementfässer 24 Zementfässer, 
oberste Schicht 105 500 Zementfässer 

Endlagerstollen 

pro Endlagerstollen 1HAA 105 300 HAA 

Total 
<in der Vorbereitung> 107 

Endlager nach 
Betriebsabschluss 

HAA - - 6000 HAA 

Bitumenfässer - - 20 000 Bitumen-
fässer 

Zementfässer - - 4000 Zementfässer 

Total 
<verfüllt und versiegelt> 

Ci 

-

-

-

-

-
-
-

105 

106 

108 

109 

106 

107 

109 
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Die kritische Erwärmung ist abfallspezifisch. Es können für die 
drei Gebindearten die folgenden Grenzwerte festgelegt werden: 

HAA-Behälter: 450°C (Rekristallisationstemperatur des Glases) 

Bituminierter Abfall: 270°C (Flammtemperatur) 

Zementierter Abfall: 370°C (Zermürbung des Zementmörtels) 

Die Wärmeleistung in den verschiedenen Abfalltypen ist ebenfalls 
unterschiedlich. Sie beträgt (siehe Tabelle 2-1) weniger als 650 W 
für die HAA, etwa 3,5 W für die zementierten und bloss 0,2 W für 
die bituminierten Abfälle. Der Fall einer externen Energiezufuhr zu 
den Abfällen muss hier nicht betrachtet werden. 

Entscheidend für die Möglichkeit eines Wärmestaus für Einzelbehäl
ter ist das Verhältnis von Wärmeleistung zu wär~eabführender Ober
fläche. Dieses beträgt für den HAA etwa 320 W/m . Es ist um zwei 
bis drei Zehnerpotenzen grösser als das entsprechende Verhältnis 
beim zementierten Abfall, bzw. rund 3500-mal grösser als beim bitu
minierten Abfall. 

Daher wird der Wärmestau für den Fall eines Einzelbehälters nur 
beim HAA untersucht. 

Im Endlager kann ein einzelner HAA-Behälter in drei Konfigurationen 
angetroffen werden: 

ohne jede weitere Umhüllung 
verkapselt in der druckfesten Korrosionsschutzhülle 
in der Transportabschirmung. 

Weil durch jede dieser zusätzlichen Hüllen die wärmeabführende 
Oberfläche zunimmt, ohne eine wesentliche Verminderung der Wärmeab
leitung zu verursachen, kann geschlossen werden, dass der nackte 
HAA-Behälter den gefährlichsten Zustand darstellt. 

Aus diesem Grund wird in Abschnitt 3.2.1.2 der noch nicht verkap
selte HAA-Zylinder betrachtet. 
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Für den Wärmestau bei Behältergruppen ist die volumenspezifische 
Wärmeleistung massgebend3 Diese beträgt für die HAA-Behälter im 
Pufferlager rund 490 W/m . 

Zementierte Abfälle befinden sich an zwei Stellen des Endlagers in 
Gruppen beisammen: im Auffanglager der Empfangsanlage sowie im Si
lo, bevor sie einbetoniert werden. Die spezifische Wärmeleistung 
ist am 3rstgenannten Ort höher; sie beträgt jedoch auch dort nur 
1,9 W/m . 

Die bituminierten Abfälle sind in der Empfangsanlage (im Puffer
lager), in der Transportabschirmung und vor der Einbetonierung im 
Endlagersilo dicht beieinander anzutreffen. Die grösste spezifische 
Wärmeleistu~g wird dabei im Endlagersilo erzielt. Diese bleibt aber 
mit 0,5 W/m recht bescheiden. 

Für den Wärmestau bei Behältergruppen stellen die HAA-Behälter im 
Pufferlager den massgebenden Fall dar. Dieser wird deshalb im Ab
schnitt 3.2.1.3 näher untersucht. 

3.2.1.2 ~D~l~~~~-~~r~~~!~~-iD_9~r-~~~~~~ll~ 

Ablauf 

Ein HAA-Behälter befindet sich, vor der Verkapselung, in der Mess
zelle. Die Ventilation, die normalerweise für die Kühlung des Be
hälters sorgt, fällt aus irgendeinem Grund aus. Die Messzelle wird 
lüftungstechnisch isoliert. Der HAA-Behälter heizt sich in der Fol
ge langsam aber stetig auf. 

Annahmen 

Der HAA-Zylinder erzeugt eine Wärmeleistung von 650 W. 

Zwischen dem Glasmonolithen und der Kokilleninnenwand existiert ein 
Luftspalt von 1 mm. 

Die Wärmeabfuhr vom HAA-Zylinder erfolgt nur durch Abstrahlung, 
d.h. die Konvektion wird bewusst vernachlässigt. 

Der Aufheizvorgang ist dsnn von Bedeutung, wenn die Zentrumstempe
ratur des HAA-Glases 450 C überschreiteS. Ferner sollte die Tempe
ratur in der Betonwand den Wert von 100 C nicht übersteigen, damit 
diese ihre Funktionen weiterhin erfüllen kann. 
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Fig. 3-1: 
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Vorgehen und Resultate 

Ein Teil der im HAA-Zylinder erzeugten Leistung entweicht aus die
sem in Form von Gammastrahlen. Letztere werden durch die Betonwand 
absorbiert, wodurch diese Wärmemenge nicht mehr für die Aufheizung 
des HAA-Zylinders zur Verfügung steht. 

Die Rechnungen ergeben, dass von der erzeugten Gesamtleistung rund 
621 W im HAA-Zylinder verbleiben, d.h. als fühlbare Wärme auftreten 
und 29 W als Gammaleistung abgestrahlt werden. 

Die Wärmeabfuhr von der Kokillenoberfläche wird gernäss Wärmestrah
lungsgleichung für Zylindergeometrie /2/ ermittelt: 

q• - Q - c ( ) ( ---..--:-:".--· ( Tl 4 T 2 )4 ) 
Str - F, - S s 100 - 100 

Den Wert von s findet man: 

Dabei sind: 

Q Wärmestrom 

F 1 ' F2 = Oberfläche des HAA-Behälters bzw. der Messzelle 

c 1 ' c2 Emissivität der Stahlkokille bzw. der Betonwand 

es Strahlungskonstante des schwarzen Körpers 

T 1 ' T2 Absoluttemperatur der HAA-Behälteraussenwand bzw. 
der Messzelleninnenwand. 

Die Lösung dieser Gleichung ergibt, dass bei einer Messzelleninnen
wand-Temperatur von 100°C und bei einer Kokillenwand-Temperatur von 
137,4°C, die anfallende Wärmeleistung von 621 W abgeführt werden 
kann. 

Infolge Wärmeleitung existiert im HAA-Behälter eine Temperaturüber
höhung gegen die Achse hin. Diese ist besonders ausgeprägt im Spalt 
zwischen der Stahlhülle und dem Glaskörper (siehe Fig. 3-1). 
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Der Wärmetransport durch die Betonwand erfolgt durch Wärmeleitung. 
Vernachlässigt man einerseits die Kühlung an der Aussenoberfläche 
der Betonwand und andererseits die sich durch die Dynamik der Er
wärmung einstellende Temperaturabflachung gegen aussen, so wird 
eine Aufheizenergie von rund 1,9 GWs benötigt, bis sich die Mess
zellenwand an der kritischen Stelle auf 100 C erwärmt. Diese Ener
gie wird durch einen einzelnen HAA-Behälter erst in 33 Tagen er
zeugt. 

Folgerungen 

Die Wärmeproduktion eines einzelnen HAA-Behälters vermag nicht, 
selbst im engsten Raum der Empfangsanlage, zu einem Wärmestauprob
lem zu führen. Bei den im Glaskörper auftretenden Temperaturen müs
sen keine Aktivitätsfreisetzungen befürchtet werden. Der Ausfall 
der Ventilation in diesem Anlageteil führt selbst nach vielen Tagen 
weder zu einer Beschädigung des Abfallzylinders noch des Bauwerks. 

3.2.1.3 ~~~l~~§~-~~r~§~!~~-i~-~~ff§rl~g§r 

Ablauf 

Das Pufferlager in der Empfangsanlage ist mit 30 HAA-Zylindern ge
füllt. Die forcierte Ventilation, die für die Kühlung und Unter
druckhaltung des Pufferlagers im Normalbetrieb sorgt, fällt aus. 
Die Wärmeabfuhr muss in der Folge durch Naturumlauf sichergestellt 
werden. Der stationäre Zustand der Naturzirkulationskühlung wird 
schon nach kurzer Zeit erreicht. Diese wird im folgenden ermittelt. 

Annahmen 

Die HAA-Zylinder erzeugen je eine Leistung von 650 W. 

Vom HAA-Zylinder wird nur die Wärmeabstrahlung an das konzentrische 
Positionierungsrohr berücksichtigt. Dieses Rohr, welches aus Stahl 
besteht, hat eine Wandstärke von 0,01 m und einen Aussendurchmesser 
von 0,55 m. 

Aussen am Positionierungsrohr vorbei strömt die Kühlluft in Natur
zirkulation. Das Bündel dieser Rohre wird quer angeströmt, ähnlich 
wie bei einem Wärmetauscher. 

Die Kühlluft wird durch den 11 Kamineffekt 11 in Bewegung gehalten. Die 
aktive Kaminhöhe beträgt, gernäss Auslegung der Empfangsanlage, rund 
12 m. 

Die Temperatur ger von der Umgebung angesogenen Kühlluft wird kon
servativ mit 30 C angenommen. 
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Vorgehen und Resultate 

Der Druckabfall in der Kühlleitung wird in Funktion der mittleren 
Strömungsgeschwindigkeit ermittelt. Dazu tragen die Ansaug- und 
Krümmerverluste, aber auch die Druckverluste im Rohrbündel mit den 
HAA-Behältern, bei. 

Dieser Druckabfall muss durch die Kaminwirkung der Naturzirkulation 
kompensiert werden; somit gilt für den stationären Zustand: 

V . 2 
e1n 
2 ) + lJ1 (Paus 

2 
V aus 

2 

und wegen der Konituität: 

Dabei 

Pein' 

V ein' 

g 

h 

cp, 1jJ 

gilt: 

Paus 

V aus = 

= 

= 

= 

Dichte der Kühlluft 

Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft 

Erdbeschleunigung 

Kaminhöhe 

Summe aller Druckverluste oberhalb und unterhalb 
des Behälterlagers (die Druckverluste im Behälter
lager werden hälftig aufgeteilt) 

Durch Umwandlung und durch die Benützung der für perfekte Gase gül
tigen Zustandsgleichung 

----::;:--- = ----::;:---
p . T . p T e1n e1n aus aus 

sowie der Bilanz des von den Behältern abgegebenen Wärmestromes, 

. 
Q = F . Vein . Pein . Cp,mittel (Taus-Tein) 

wobei 
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Wärmestrom 

= Querschnittfläche des Lüftungskanals 

= Spez. Wärme der Luft, Mittelwert zwischen den kalten 
und warmen Zuständen 

erhält man schliesslich eine Gleichung dritten Grades für 8 (das 
Verhältnis zwischen der Austritts- und Eintrittstemperatur der 
Kühlluft). Diese muss iterativ gelöst werden, weil darin noch rey
noldszahl-abhängige Druckabfall-Koeffizienten als "Konstante" ent
halten sind. 

Als Resultat wird eine Strömungsgeschwindigkeit von 1,014 m/s in 
der Zuluftleitung bzw. 1,069 m/s in der Abluftleitung ermittölt. 
Die Austrittstemperatur der Kühlluft beträgt damit rund 46,4 C 
(siehe Fig. 3-2). 

Der Wärmeübergang vom Positionierungsrohr an die Kühlluft wird wie 
bei einem quer angeströmten Bündelwärmetauscher mit fluchtend ange
ordneten Rohren berechnet /3/. Dies ergibt die Temperatur an der 
äusseren Oberfläche des Positionierungsrohres, welche im vorliegen
den Fall weniger als 85°C beträgt. Die Temperaturen gegen das Zen
trum des HAA-Zylinders hin werden eindimensional in Zylindörgeome
trie berechnet. Die Maximaltemperatur ergibt sich zu 186,8 C. 

Folgerungen 

Die produzierte Wärme im Pufferlager für HAA-Zylinder wird bei der 
vorliegenden Anordnung durch Naturzirkulation mühelos abgeführt. 
Die dabei auftretenden Temperaturen sind weit unter den zulässigen 
Werten für den HAA. Dementsprechend besteht auch hier kein Wärme
stauproblem. 

Durch entsprechende Auslegung von Bauteilen und Systemen kann dafür 
gesorgt werden, dass die Naturzirkulation selbst nach Einwirkungen 
von aussen (Erdbeben, etc.) bestehen bleibt. 

3.2.2 Mechanische Einwirkung 

In diesem Abschnitt wird anhand e1n1ger sehr pessimistisch gewähl
ter Beispiele gezeigt, welche Folgen eine mechanische Beschädigung 
von Abfallbehältern haben könnte. Da es dabei teilweise zu Aktivi
tätsfreisetzungen kommen könnte, wird die Bedeutung solcher Umwelt
belastungen auch quantitativ untersucht. 

3.2.2. 1 ßQgr~o~~og_~99li~b~r-~~9rf~ll~ 

Die mechanische Einwirkung auf das Abfallgebinde umfasst Störfälle 
wie: 

freier Fall eines Abfallbehälters auf den Boden 
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Fall eines Abfallbehälters auf einen oder auf mehrere andere 
Behälter 

Fall eines Gegenstandes auf einen Abfallbehälter 

Aufprall eines Fahrzeuges auf einen ruhenden, bzw. mehrere 
ruhende Abfallbehälter 

Herunterfallen eines Abfallbehälters vom fahrenden Transport
mittel 

Zusammenstoss von Transportfahrzeugen, wobei eines oder beide 
mit Abfallbehältern beladen sind 

Aufprall eines mit Abfallbehältern beladenen Fahrzeuges gegen 
eine Wand. 

Alle diese Ereignisse haben eines gemeinsam: Ein bewegter Körper 
prallt gegen einen zweiten, ruhenden oder bewegten Körper. 

Für die Auswirkungen solcher Störfälle ist in erster Linie die Sum
me der kinetischen Energien (Translations- plus Rotationsenergie) 
der beteiligten Körper massgebend. Diese Summe kann somit auch als 
ein Mass für die Unterscheidung zwischen schweren und leichten 
Störfällen herangezogen werden. 

In zweiter Linie spielen für die Konsequenzen dieser Störfälle auch 
andere Faktoren eine Rolle: 

Bewegungsrichtung der aufeinandertreffenden Körper 

Festigkeitseigenschaften der aufeinander einwirkenden Körper 
(sprödes oder duktiles Verhalten, hohe oder niedrige Festig
keit, Steifigkeit) 

Form der Körper an der Berührungsstelle (spitzes Projektil, 
Kante, Ecke, flache Oberfläche). 

Die Untersuchungen in den folgenden Abschnitten beschränken sich 
dementsprechend auf Fälle mit der maximal möglichen kinetischen 
Energie beim Aufprall. 

Wegen seines plastischen Verhaltens wird der bituminierte Abfall 
nicht weiter betrachtet. Mechanische Einwirkungen können diese Ge
bindeart zwar beschädigen und die Bitumenmatrix verformen, aber 
dies führt zu keiner starken Aufsplitterung des Verfestigungsmate
rials. 

Für die HAA und die zementierten Abfälle müssten alle im Betrieb 
auftretenden Formen betrachtet werden; d.h.: 
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nackter HAA-Zylinder 
verkapselter HAA-Zylinder 
verkapselter HAA-Zylinder in der Transportabschirmung 
nackter zementierter Abfallbehälter 
zementierter Abfallbehälter in der Transportabschirmung. 

Dies wird mit Ausnahme der letztgenannten Konfiguration auch getan. 
Auf eine Analyse dieser Variante wird bewusst verzichtet, weil die 
zusätzliche, rund 0,2 m starke, stählerne Transportabschirmung den 
zementierten Abfall gegen alle denkbaren mechanischen Beschädigun
gen während der Beförderung zu schützen vermag. 

Ablauf 

Ein noch nicht verkapselter HAA-Zylinder (Fig. 2-2) stürzt beim 
Transport vom Kran in die Messzelle. Die maximale Sturzhöhe (Fig. 
3-3) beträgt 7,7 m. 

Annahmen 

Es wird angenommen, dass der Behälter auf eine gegen oben gerichte
te, rechtwinklige Ecke, die durch den Aufprall selbst nicht defor
miert wird, abstürzt. Die rechtwinkliehe Ecke wurde aus folgenden 
Gründen gewählt: 

Beschädigungen des HAA-Zylinders sind grösser (tieferes Ein
dringen), als bei einem Aufprall auf eine ebene Oberfläche 

Beim Aufprall auf eine noch schärfere Spitze ist die Wahr
scheinlichkeit, dass diese selbst deformiert wird und dadurch 
abbricht, sehr gross 

Der rechte Winkel ist eine in der Technik sehr häufig auftre
tende Form. 

Ferner wird aus praktischen Gründen angenommen, dass anstelle des 
Aufpralls eines Benälters auf eine solche Ecke, ein Geschoss mit 
der Geometrie der Ecke und der kinetischen Energie des Behälters 
auf den ruhenden Behälter trifft. 

Vorgehen und Resultate 

Die Aufprallgeschwindigkeit nach einem freien Fall von 7,7 m Höhe 
beträgt: 

v = 12,3 m/s 

Die kinetische Energie beim Aufprall (Masse des Behälters 480 kg) 
beträgt: 

Ek. = 36,3 kJ 1n 
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Die Abschätzung des Eindringweges eines konischen Flugkörpers in 
eine Metallwand wird gernäss /4/ und /5/ mit folgender Relation vor
genommen: 

Dabei bedeuten: 

lE = Eindringweg 

m = Masse des Flugkörpers 

V Geschwindigkeit des Flugkörpers 

D = Durchmesser des Flugkörpers 

aB = Bruchspannung der Wand. 

Für die Penetration in eine Glasmatrix wird dieselbe Gleichung 
angewendet. 

Die gewählten Materialkennwerte sind: 

Für Stahl Zl5 CN 24.12 aB = 490 N/mm2 

Für Glas 40 N/mm2 

Nach Transformation der Ecke in einen equivalenten Konus berechnet 
man gernäss obiger Formel die Penetrationsenergie einer infinitesi
malen Konusscheibe. Nach Integration erhält man folgendes Ergebnis: 

Von der verfügbaren kinetischen Energie von 36,3 kJ wird für 
die Durchdringung der Stahlwand 25,2 kJ und für die Penetration 
in die Glasmatrix 11,1 kJ verbraucht. 

Die Kegelspitze dringt 86,4 mm tief in die Glasmatrix ein. 

Eine Schlageinwirkung auf die Abfallmaterialien kann die lokale 
Zertrümmerung ihres Materialgefüges hervorrufen. Dabei entstehen 
Bruchstücke verschiedener Grösse. Während sich grössere Partikel 
nach anfänglicher Aufwirbelung wieder absetzen und so nur zu loka
ler Kontamination führen, können flugfähige Stäube über die Venti
lation in die Umwelt gelangen. 

Um die Menge der flugfähigen Staubpartikel nach dem Aufschlag ab
schätzen zu können, wird ermittelt: 

a) welcher Teil der Abfallmatrix vom Schlag betroffen ist und 

b) die Korngrössenverteilung im entsprechenden Teil der Abfall
matrix. 
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Die Zertrümmerung spröder Materialien durch mechanische Einwirkung 
hängt von so zahlreichen Faktoren ab, dass sie nicht theoretisch 
vorausgesagt werden kann. 

Die Zertrümmerung der verglasten Abfälle wurde experimentell unter
sucht /6/. Eine Zusammenstellung und Bewertung der streuenden Mess
punkte ergibt den Anteil der betroffenen Matrix in Funktion der 
Aufprallgeschwindigkeit. Dieser Zusammenhang ist in Fig. 3-4 dar
gestellt. 

In zahlreichen Experimenten wurde auch die Prallzerkleinerung und 
die daraus resultierende Korngrössenverteilung untersucht. Eine 
konservative Auswertung der entsprechenden Literatur /6,7,8,9,10/ 
erlaubt, den Gewichtsanteil der Teilchen mit einem Durchmesser ~ 10~ 
in der betroffenen Glasmatrix als Funktion der Aufprallgeschwindig
keit zu ermitteln (siehe Fig. 3-5). 

Staubpartikel mit einem Durchmesser von ~ 10~ werden üblicherweise 
als flugfähig betrachtet /11/. 

Wie oben festgehalten, wird von der verfügbaren kinetischen Energie 
(36,3 kJ) nur 11,1 kJ für die Penetration in die Glasmatrix ver
braucht. Daraus kann die für die Zerstörung der Glasmatrix (Masse 
408 kg) massgebende virtuelle Aufprallgeschwindigkeit berechnet 
werden; diese beträgt 7,4 m/s. 

Gernäss Fig. 3-4 beträgt dann der Anteil der betroffenen Matrix 5E-3 
( tvO, 75 1 ) . 

Gernäss Fig. 3-5 beträgt der Gewichtsanteil der Teilchen mit einem 
Durchmesser von ~ 10~, bei derselben virtuellen Aufprallgeschwin
digkeit, 3,7 E-5. 

Dies bedeutet zusammengefasst, dass ein Anteil von 1,85 E-7 
(0,08 gr) der Glasmatrix nach dem Störfall flugfähig wird. 

Gernäss Tabelle 3-1 beträgt die Totalaktivität eines HAA-Glasgebin
des 1,93 E+5 Ci. Die flugfähigen Partikel enthalten daher eine Ak
tivität von 3,6 E-2 Ci. 

Die meisten flugfähigen Partikel werden im Absolutfilter der Lüf
tungsanlage aufgefangen. Konservativ wird ein Filterwirkungsgrad 
von 99,5% angenommen. 

Die Aktivitätsfreisetzung in die Umwelt beträgt nach diesem hypo
thetischen Störfall somit nur 1,8 E-4 Ci. 

Folgerungen 

Der untersuchte Störfall stellt einen Extremfall dar. Trotz der 
vielen pessimistischen Annahmen ergeben die Berechnungen nur unbe
denkliche Freisetzungen. 
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Dies ist am besten durch den Vergleich mit der Kurzzeit-Abgabelimi
te der heute in Betrieb stehenden Kernkraftwerke bei Normalbetrieb 
(0,05 Ci für Aerosole mit einer Halbwertzeit grösser als 8 Tage) 
ersichtlich. 

3.2.2.3 ~Q~lt~~~-~g~t~r~-9~~-Y~r~~P~~lt~Q-~~~=~tliQ9~r~_iQ_9i~-~~l~9~~~ll~ 

Ablauf 

Ein im Endlagerbehälter verkapselter HAA-Zylinder (Fig. 2-2) stürzt 
beim Transport vom Kran und durch die offene Bodenluke in die Bela
dezelle. Die maximale Sturzhöhe beträgt 12,2 m (siehe Fig. 3-3). 

Annahmen 

Es werden dieselben Annahmen getroffen wie in Abschnitt 3.2.2.2. 

Vorgehen und Resultate 

Die Aufprallgeschwindigkeit nach einem freien Fall von 12,2 m Höhe 
beträgt: 

v = 15,5 m/s 

Die kinetische Energie beim Aufprall (Masse des verkapselten, hoch
aktiven Abfallzylinders: 8600 kg) beträgt: 

Ekin = 1030 kJ 

Mit derselben Berechnungsmethode wie in Abschnitt 3.2.2.2 sowie mit 
den spezifischen Mater~aleigenschaften des Endlagerbehälters 
(GS-40: a = 392 Nimm ) erhält man als Resultat, dass mit der ver
fügbaren E~ergie die Konusspitze 0,18 m tief in die Kapselwand ein
dringen kann. 

Folgerungen 

Der hier betrachtete Störfall ist als sehr unwahrscheinlich zu ta
xieren. Obwohl die Annahmen konservativ sind und zur Verschärfung 
der Störfall-Konsequenzen führen, ergeben die Resultate keinerlei 
negative Folgen. Durch das 18 cm tiefe Eindringen eines Dornes in 
den Endlagerbehälter wird die Edelstahlkokille des HAA-Zylinders 
nicht beschädigt (Behältergeometrie siehe NTB 84-31). Dieser Stör
fall hat somit keine radiologischen Konsequenzen. 
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3.2.2.4 ~Q~lY~§~_~§l~QlQ~~~Q~t~rf_iQ_§lQ§~-~ilQ 

Ablauf 

Von der Silodecke löst sich ein kompakter Felsblock und stürzt auf 
die eingelagerten, aber noch nicht einbetonierten Behälter mit 
aktivierten Hülsen und Endstücken. 

Beim Aufprall entstehen u.a. flugfähige radioaktive Zementpartikel, 
die von der Ventilation abgesaugt werden. Beim Ansprechen der 
Strahlungsmonitoren in der Abluftlutte des Silos wird die Ventila
tion automatisch auf die Notfilter umgeschaltet. Wegen der Gefahr 
von Methangasansammlungen und auch wegen der rel. hohen Lufttempe
ratur unter Tage wird die Ventilation jedoch nicht abgeschaltet. 

Der durch die Notfilter nicht zurückgehaltene Anteil radioaktiver 
Partikel kann in die Umwelt gelangen. 

Annahmen 

Masse des Felsblocks: 
Geometrie des Felsblocks: 

m = 20 1 000 kg 
Würfel, der mit einer Ecke nach unten 
fällt. 

Der Felsblock fällt auf einen einzigen Abfallbehälter, der auf dem 
Boden der zylindrischen Betonwanne des Silos steht. 

Absturzhöhe: 45 m 

Der abstürzende Felsblock deformiert sich selbst beim Aufprall 
nicht. 

Konservativ wird zudem angenommen, dass die ganze Radioaktivität, 
die von der Kontamination der Hülsen und Endstücken stammt, in den 
Zement hineindiffundiert und in diesem gleichmässig verteilt ist. 
Die Stahlhülle des zementierten Abfalles wird vernachlässigt. 

Durch die beim freien Fall und beim Aufprall verursachte Luftver
wirbelung werden alle Zementpartikel bis zu einem Durchmesser von 
lOOv gleichmässig im ganzen Silovolumen verteilt. 

Die Abluftmenge aus dem Silo beträgt: 

Durch die Luftabsaugung entsteht eine Aufwärtsströmung im Silo mit 
einer mittleren Geschwindigkeit von 5,2 cm/s. Diese Aufwärtsströ
mung wirkt gegen die gravitationsbedingte Senkung der schweren Par
tikel. 

Der Filterwirkungsgrad beträgt 99,5% für alle Partikelgrössen. 



NAGRA NTB 84-42 - 36 -

Vorgehen und Resultate 

Die Aufprallgeschwindigkeit des Felsblockes nach einem freien Fall 
von 45 m Höhe beträgt: 

v = 29,7 m/s 

Die kinetische Energie des Felsblockes beträgt beim Aufprall: 

Ekin = 8,8 MJ 

Gernäss /12/ gilt für den Eindringweg eines Flugkörpers in eine un
endlich dicke Betonwand folgende Relation: 

1 = a. Y . D-1,785 + b . Y0,359 exp(- 2, 1 D/y0,359) 
e 

Dabei bedeuten: 

Eindringweg in die Wand, in cm 

a, b Aerodynamische Formfaktoren des Flugkörpers: a = 0,391; b 
0,559 

y = 1,5 ~ m . v o8 

m = Masse des Flugkörpers in kg 

D Durchmesser des Flugkörpers in cm 

OB Druckfestigkeit des Beton (Annahme oB= 350 kp/cm2). 

Um das Eindringen einer Ecke in den Zement abzuschätzen, wurde ein 
equivalenter Konus durch aufeinanderliegende, dünne, zylindrische 
Scheiben ersetzt. In diesem Fall ist eine analytische Integration 
der Penetrationsformel nicht möglich. Es wurde daher eine nume
rische Integration durchgeführt. Die verfügbare Energie reicht da
nach aus, um die Konusspitze le = 0,68 m tief in den Zement ein
dringen zu lassen. 

= 

Hinweise über den Anteil der durch die Aufprallzerstörung betroffe
nen Matrix finden sich in Abschnitt 3.2.2.2, wo in Fig. 3-4 auch 
die Verhältnisse für das Matrixmaterial Zement dargestellt sind. 
Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 30 m/s beträgt der Gewichts
anteil der betroffenen Matrix 3,3E-2. Korrigiert man dies noch we
gen der höheren Aufprallenergie (Massenverhältnis Felsblock/Abfall
gebinde), so erhält man einen Anteil der betroffenen Zementmatrix 
von 0,176. Dies entspricht einer Masse von 660 kg Zement. 

Eine konservative Auswertung der experimentellen Daten aus der Li
teratur betreffend Betonzerkleinerung nach mechanischer Einwirkung 
/6-10, 13/ ergibt eine Korngrössenverteilung in der betroffenen Ze
mentmatrix gernäss Fig. 3-6. 
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Fig. 3-6: Korngrössenverteilung (Summenkurve) in der vom Aufprall 
betroffenen Zementmatrix 
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Die beim Störfall aufgewirbelten Partikel werden aus der Siloluft 
auf zwei Wegen ausgeschieden: 

a) mit der Ventilationsabluft (l m3/s) 

b) durch Absinken infolge Gravitation. Diese wirkt gegen die durch 
die Ventilation erzeugte Aufwärtsströmung. Das Absinken ist um
so schneller, je schwerer die Partikel sind. 

Die Berechnung des Ausscheidens der luftgetragenen Aktivität aus 
dem Silo wurde für 5 Partikelgrössen durchgeführt. Die Resultate 
sind in Fig. 3-7 dargestellt. 

Die durch Integration erhaltene totale Menge der von der Ventila
tion abgesaugten Aerosole beträgt 4,8 kg. 

Die Gesamtaktivität der kontaminierenden Nuklide beträgt für die 
zementierten Abfälle gernäss Tabelle 3.1: 3,12E+2 Ci pro Gebinde. 
Dementsprechend wird durch die Ventilation eine Aktivität von 
0,4 Ci fortgeführt. 

Der überwiegende Teil dieser Aktivität wird in den Absolutfiltern 
zurückbehalten. Konservativ wird ein Filterwirkungsgrad von 99,5% 
angenommen. 

Demzufolge beträgt die in die Umwelt freigesetzte Aktivität nach 
diesem Störfall ~2,0E-3 Ci. Diese besteht aus Aerosolen, welche 
langlebige radioaktive Nuklide enthalten. 

Folgerungen 

Der betrachtete Störfall ist nicht wirklichkeitsnah: er stellt 
einen unwahrscheinlichen Extremfall dar. Die Berechnungen basieren 
auf durchwegs konservativen Annahmen. Trotzdem zeigt es sich, dass 
die Auswirkungen dieses hypothetischen Störfalles auf die Umwelt 
unbedeutend sind. Die freigesetzte Aktivität bleibt unterhalb der 
kurzzeitigen Abgabelimite heutiger Kernkraftwerke im Normalbetrieb 
für Aerosole. 

Der freie Fall eines verkapselten, sich in einer Transportabschir
mung befindenden HAA-Zylinders im Betriebsschacht über die gesamte 
Tiefe von 1250 m ist aus physikalischen Gründen (Luftwiderstand, 
Zusammenstoss mit Schachteinbauten, Streifen der Förderseile, etc.) 
unmöglich. Auch kann der Aufschlag nicht ideal hart sein, weil der 
tiefste Bereich des Schachtes als Schachtsumpf benützt wird und da
her immer Wasser enthält. 
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Fig. 3-7: Aus dem Endlagersilo abgesaugte Menge der Aerosole 
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Dieser Störfall wird zudem durch zahlreiche technischeMassnahmen 
verhindert. Ziel dieser gestaffelten, voneinander unabhängigen Vor
kehrungen ist, die Wahrscheinlichkeit eines Behälterabsturzes so 
weit herabzusetzen, dass mit dem Eintreten dieses Störfalles nicht 
gerechnet werden muss. 

Zu den zahlreichen absturzverhindernden Massnahmen gehören: 

eine automatische, redundante Verriegelung aller Zutrittswege 
zum offenen Schacht 

Freigabe zur Seladung des Schachtkorbes nur durch gleichzeitige 
automatische und personengesteuerte Signale 

Ausrüstung der Transportwagen für alle Abfallgebindearten mit 
selbsttätigen Bremsvorrichtungen 

mehrfache, automatisch wirkende Notbremsvorrichtung für die 
Förderkörbe (für den Fall eines Seilrisses) 

Arretierung des Transportwagens im Schachtkorb 

feste Verbindung zwischen der Transportabschirmung und seinem 
Wagen 

Auslegung, Betrieb und Unterhalt aller Vertikaltransportanlagen 
gernäss der einschlägigen Bergwerkverordnung. 

Die oben genannten Schutzsysteme sind ein integraler Bestandteil 
des Endlagerkonzeptes. Sie sind durch Redundanz und Vielfalt ge
kennzeichnet. Aus diesen Gründen ist der Störfall "Behälterabsturz 
in den Schacht" nicht relevant und kann ausgeschlossen werden. 

3.2.3 Ueberflutung der Untertagebauten 

In diesem Abschnitt wird abgeklärt, ob die Ausrüstung der Unterta
gebauten mit dem vorgeschlagenen Entwässerungssystem allen denkba
ren Anforderungen genügt. 

Gernäss Modell-Datensatz für das Projekt Gewähr 1985 werden norma
lerweise während der Betriebsperiode des Endlagers folgende Sicker
wassermengen anfallen: 

für die gesa~ten Untertagebauten: 
maximal 10 m /h 
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für einen verfü~lten Endlagerstollen: 
maximal 0,001 m /a und Stollenmeter. 

Es wird hier zusätzlich unterstellt, dass an kei2er räumlich be
grenzten Stelle der Untertagebauten mehr als 5 m /h an Gebirgswas
ser zuströmt. 

Im Normalbetrieb wird sich somit an den Tief~unkten des Endlagers 
(Schacht- und Silosümpfe) nicht mehr als 5 m /h Sickerwasser ansam
meln. Die Entwässerungsanlage ist für diese Kapazität ausgerüstet. 
Die vorgesehene Redundanz der Pumpstation an Hochdruckkreiselpumpen 
ist ebenfalls genügend. 

Der Betrieb kann aber durch Ausfall der Sumpfpumpen gestört werden. 
Besonders deutlich wird diese Störung beim Zusammenbrechen der 
ebenfalls redundant ausgelegten Stromversorgung. 

Selbst in diesen Fällen ist keine besondere Gefährdung des Endla
gers zu erwarten: 

das Reservoir beim Betriebsschacht ist für rund 2 Tage Be
triebsunterbruch der Entwässerung ausgelegt 

ein Schachtsumpf kann erst nach 14 Tagen mit der maximal er
warteten Sickerwassermenge überflutet werden 

in einem unverfüllten Silo wird das Wasser das Niveau der un
tersten Abfallbehälterlage frühestens nach 24 Stunden errei
chen, falls dort die Sumpfpumpe ausfällt. 

Bei solch langen Interventionszeiten kann die Ueberflutung des End
lagers durch die oben genannten Sickerwassermengen ausgeschlossen 
werden. 

Aus diesem Grunde wird das hypothetische plötzliche Versagen einer 
der beiden Schachtabdichtungen entlang der gesamten wasserführenden 
Muschelkalkstrecke untersucht. Dieses Ereignis stellt einen Extrem
fall dar, das jeder Realität entbehrt. Es wird aber im Sinne einer 
Grenzwertanalyse untersucht. Die dabei auftretenden Wassermengen 
können in ihrer Grösse durch keine andere denkbare Anlagestörung 
übertroffen werden. 

3.2.3.2 ~D~l~~§~-~~~~§r§iDQr~~b_io_9§D_~§!ri~Q~~~b~~b! 

Ablauf 

Die Schachtisolation versagt vollständig, und es dringt Wasser in 
den Betriebsschacht ein, welches sich in der Folge im Schachtsumpf 
ansammelt. 
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Nachdem das Wasserniveau im Sumpf die Kote -1220 m erreicht hat, 
fliesst das Wasser durch die Ueberlaufleitung in das Reservoir, 
welches zur Aufnahme des Sickerwassers bei Stromunterbrüchen dient. 
Beim Anstieg des Niveaus im Wasserreservoir schaltet die Notentwäs
serungspumpe automatisch ein. Weitere Niveauveränderungen sind 
durch den Unterschied zwischen der Wassereinbruch- und Entwässe
rungsrate bestimmt. 

Falls die Notpumpe nicht anspringen würde, werden der Betriebs
schachtsumpf, das Wasserreservoir und der Bauschachtsumpf nachein
ander vollständig mit Wasser gefüllt. Erst anschliessend würde das 
Wasser in die Kavernen und ins grassflächige Stollensystem ge
langen. 

Annahmen 

Die folgenden konservativen Annahmen werden getroffen: 

Die Abdichtung des Schachtes versagt auf seiner ganzen Länge im 
wasserführenden Muschelkalkgestein, und zwar abrupt. 

Der Muschelkalkaquifer ist unendlich ausgedehnt und liegt hori
zontal. 

Die Transmissivität ~ieser Formation ist überall gleich, sie 
beträgt T = 4,4E-4 m /s. 

Der Muschelkalkaquifer ist abgedichtet, mit gespanntem Grund
wasser. 

Eine Verbindung mit anderen Wasserträgern besteht nicht. 

Der Speicherkoeffizient des Muschelkalkes beträgt etwa K = 
6,0E-7. 

Die Absenkung ist konstant und wird mit 150m eingesetzt. 

Der Schachtaussendurchmesser beträgt rund 8 m. 

Das freie Volumen des Schac~tsumpfes unterhalb der Ueberlauf
leitung beträgt rund 1000 m . 

Das Wasserreservoir kann 460 m3 Flüssigkeit aufnehmen. 

Die3Förderkapazität der Notentwässerungspumpengruppe beträgt 
3 m Imin. bei der geforderten Förderhöhe. 

Die normalen, redundanten Entwässerungspumpen (3x5 m3/h) ent
fernen nur das stetig anfallende Sickerwasser. Sie stehen somit 
für die Beherrschung der hier untersuchten, hypothetischen Stö
rung nicht zur Verfügung. 



Fig. 3-8: Wassereinbruch in den ebs 
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Vorgehen und Resultate 

Vorerst wird die Wasserzuflussrate in Abhängigkeit der Zeit be
stimmt. 

Wird der Aquifer unvermittelt im Muschelkalkbereich geöffnet, so 
wird Wasser durch die Zulieferung aus den umliegenden Gebieten mit 
steter Ausweitung des Absenktrichters in den Schacht strömen. 

Diese dynamische Entwicklung lässt sich nach dem Theiss-Verfahren 
/13/ gernäss folgender Gleichung behandeln: 

u 
Dabei sind 

u = 

s = 
T = 
Q = 
K = 
r = 

t = 
y = 

r
2K 

4TIT 

Absenkung 
Transmissivität des Aquifers 
Zuflussrate 
Speicherkoeffizient 
Abstand, in welchem die Absenkung gemessen wird; hier 
gleich dem Schachtradius 
Zeit nach Beginn des Wassereinbruches 
Integrationsvariable 

Die Integration kann mit einer Reihenentwicklung gelöst oder unter 
Zuhilfnahme von Tabellen umgangen werden. Dies liefert dann die 
Wassereinbruchrate, welche in Fig. 3-8 graphisch dargestellt ist. 

Durch eine weitere Integration der Kurven für Wassereinbruch- bzw. 
Entwässerungsraten erhält man dann die folgenden Resultate: 

4 Std. 05 min. nach dem Wassereinbruch erreicht das Niveau im 
Schachtsumpf die Höhe der Wasserreservoir-Ueberlaufleitung. Der 
Anstieg des Niveaus im Wasserreservoir bewirkt den Start der 
Notentwässerungspumpen. 

Das Niveau im Wasserreservoir steigt weiter an, verursacht 
durch den Unterschied zwischen dem Zufluss und der Entleerung. 

36 Std. nach dem Wassereinbruch wird das Höchstni~eau im Reser
voir (die eingeflossene Wassermenge beträgt 350 m ) erreicht. 

Danach sinkt das Niveau im Reservoir langsam ab. 

Falls die Notentwässerungspumpe versagen sollte, werden der Be
triebsschachtsumpf, das Wasserreservoir und über eine Verbindungs
leitung auch der Bauschachtsumpf nacheinander aufgefüllt, was 21 
Std. 30 min. dauern würde. Dies bedeutet einen so grossen verfüg-
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Fig. 3-9: Wassereinbruch in den Bauschacht 
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baren Interventionszeitraum, dass der Fall des danach zu erwarten
den langsamen Anstiegs des Wassers im Stollensystem nicht mehr be
trachtet werden muss. 

Folgerungen 

Durch den hier untersuchten Störfall kann es zu keinen ernsten Kon
sequenzen für die Umwelt oder für den Betrieb der Anlage kommen; 
insbesondere würde selbst ein teilweise überflutetes Endlager zu 
keinen unmittelbaren radioaktiven Freisetzungen führen. 

Dieser Fall ist in wesentlichen Punkten identisch mit jenem, der in 
Abschnitt 3.2.3.2 untersucht wurde. Daher werden in dieser Analyse 
nur die abweichenden Punkte aufgezeigt. 

Ablauf 

Die Schachtisolation versagt vollständig im Bereich der Muschel
kalkschichten, und Wasser dringt in den Bauschacht ein. Es sammelt 
sich im Schachtsumpf an. 

Nachdem das Wasser den untersten Teil des Schachtes aufgefüllt hat, 
fliesst es über eine Entwässerungsleitung in das Wasserreservoir. 

Der weitere Ablauf ist gleich wie unter Abschnitt 3.2.3.2 be
schrieben. 

Annahmen 

Mit Au§nahme des freien Volumens des Schachtsumpfes von rund 
1950 m gelten dieselben Annnahmen wie im vorangehenden Abschnitt. 

Vorgehen und Resultate 

Mit der in Abschnitt 3.2.3.2 beschriebenen Berechnungsmethode er
hält man folgende Resultate, welche in Fig. 3-9 dargestellt sind: 

8 Std. 50 min. nach dem Wassereinbruch ist der Bauschacht bis 
zum Niveau der Kaverne Bau gefüllt. 

Durch eine Entwässerungsleitung fliesst das Wasser in das Was
serreservoir. Die Notentwässerungspumpen starten automatisch. 
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Das Niveau im Wasserreservoir steigt weiter an, verursacht 
durch den Unterschied zwischen Zufluss und abgepumpter Menge. 

36 Std. nach dem Wassereinbruch wird das Höchstniveau im ~eser
voir erreicht (die angesammelte Wassermenge beträgt243m ). 

Danach senkt sich das Niveau im Reservoir langsam ab. 

Folgerungen 

Diese sind gleich wie diejenigen in Abschnitt 3.2.3.2. 

3.2.4 Wasserstoff-Produktion 

In diesem Abschnitt wird geprüft, ob das radiolytische, in den bi
tuminierten und zementierten Abfällen erzeugte Wasserstoffgas zu 
einer Verbrennung bzw. zu einer "Knallgasexplosion" führen könnte. 

Durch Absorption ionisierender Strahlen in wasser- oder wasser
stoffhaltiger Materie (z.B. organische Materialien) entsteht infol
ge radiolytischer Zersetzung Wasserstoffgas. Dieses Gas kann durch 
Diffusionsvorgänge an die Luft gelangen und mit dem Sauerstoff der 
Luft zündbare bzw. explosionsgefährliche Mischungen bilden. 

Die Mischverhältnisse H?: Luft, bei welchem diese Gefährdung be
steht, ist bei Normaldrack /14/: 

Grenzen für Zündung: 
Grenzen für Detonation: 

4 - 74 Vol % 
18 - 57 Vol % 

Bei leicht erhöhtem Druck ändern sich diese Werte kaum. 

In erster Linie wird die Radiolyse die bituminierten und die zemen
tierten Abfälle betreffen. Die grösste Gasproduktionsrate ist in 
den Endlagersilos zu erwarten, wo sich die grössten Mengen dieser 
Abfallarten ansammeln. 

Auch aus anderen Gründen sind die höchsten Wasserstoffkonzentratio
nen in den Silos zu erwarten: Die maximalen spezifischen Dichten -
ausgedrückt als Abfallbehälter pro Raumeinheit -werden in den Si
los erzielt. Dies bedeutet, dass es sowohl beim Normalbetrieb als 
auch nach einem Ausfall der Ventilation in diesen Anlageteilen zu 
den Spitzenkonzentrationen an H2 kommen wird. 
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Auch Wasser, bzw. Feuchtigkeit dissoziiert durch ähnliche Prozesse. 
Deshalb wäre auch die Produktion von Wasserstoffgas im kompaktier
ten Bentonit, welcher als Verfüllmaterial für die verkapselten HAA
Zylinder dient, denkbar. Wegen den kleinen Strahlendosen im Bento
nit ist jedoch die Entstehung von H2 in den Endlagerstollen ver
nachlässigbar. 

Die im NTB 83-16 beschriebene korrosionsbedingte bzw. durch die An
wesenheit von kohlensäurereichen Wässern verursachte H2-Produktion 
kann im vorliegenden Fall vernachlässigt werden. Dies, weil die 
mittelaktiven Abfälle sich in rostfreien Stahlbehältern befinden 
und weil die verkapselten HAA-Zylinder während der Betriebsphase in 
den Endlagerstollen nicht mit Sickerwasser in Berührung kommen. 

Aus den hier dargelegten Gründen wird im folgenden Abschnitt die 
H2-Produktion durch Radiolyse nur am Beispiel Silo behandelt. 

Die unter Bestrahlung entstehende Wasserstoffmenge in einem Mate
rial wird durch die 11 G-Zahl 11 ausgedrückt. Diese Zahl gibt an, wie
viele Moleküle Wasserstoff pro 100 eV Energieabsorption im betref
fenden Stoff entstehen. Die 11 G-Zahl 11 ist strahlenartspezifisch. Sie 
beträgt für die beiden Matrixmaterialien /15,16/ etwa: 

Bitumen bei Gamma-Strahlen: 
Bitumen bei Alpha-Strahlen: 
Zementmörtel bei Gamma-Strahlen 
Zementmörtel bei Alpha-Strahlen 

0,24 
0,47 
0,13-0,43 
0,21 

Unter Berücksichtigung der in den einzelnen Gebinden auftretenden 
Nuklide (Tabelle 3-1), deren Strahlenarten, -häufigkeiten und 
-energien, wird mit diesen .. G-Zahlen .. die radiolytisch erzeugte 
Wasserstoffmenge ermittelt. Dies ergibt: 

pro Fass mit bituminierten Abfällen: 

3,65E-5 Ncm3/s H2 
pro Fass mit zementierten Abfällen: 

2,56E-3 Ncm3/s H2 
In einem vollständig mit Abfällen belad3nen Silo entsteht daher 
eine Wasserstoffgas~enge von ~ 0,45 Ndm /h für die bituminierten 
resp. von ~ 4,6 Ndm /h für die zementierten Abfälle. Diese Gasmenge 
wird über die ganze Betonwanne des Silos verteilt erzeugt. Sie 
tritt daher auch nicht an einem einzigen Ort konzentriert auf. 

Nach Einlagerung aller Gebinde be1äuft sich der noch verbleibenge 
Leerraum in einem Silo auf 1580 m . Dieser enthält rund 1800 Nm 
Luft. 
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Bei arbeitender Ventilation (abgesaugte Luftmenge 3600 m3/h) stellt 
sich in der Fortluft eine maximale Wasserstoffkonzentration von 
0,00013 Vol % ein. Die Luftabsaugstelle ist in der Silokuppel ange
ordnet, wo die maximale Wasserstoffkonzentration auftreten kann. 

Fällt die Ventilation ausnahmsweise aus, so baut sich im Silo die 
H2-Konzentration allmählich auf. Die untere Zündgrenze (Konzentra
tion von 4 Vol %) würde, über das ganze Silo verteilt, erst nach 
mehr als 1,7 Jahren erreicht. Lokal, zum Beispiel unter dem Silage
wölbe, könnte dies nach einigen Wochen der Fall sein. 

Aus dieser Betrachtung kann gefolgert werden, dass die radiolyti
sche Wasserstoffproduktion keine ernsthafte Gefährdung für die Ab
fälle oder Anlageteile darstellt. 

3.2.5 Methangas-Anfall 

Nachstehend wi mögliche Methangas-Anfall (siehe Modell-Daten-
ogie) in den Untertagebauten des Endlagers abgeschätzt, 

es wird untersucht, ob daraus eine Gefährdung des Betriebes 
e le resultiert. 

3.2.5.1 ~Qgr~D~~Qg_m9gligb~r-~t9rf~l 

li n selbst ist kein Trägergestein für Methangas. 
Letzteres wi aus anderen sformationen zugeführt. Als Trans-
portmedium kommt in erster nie das Gebirgswasser in Frage. 

Sammelt sich Methangas in der Luft an, so können zündfähige Mi
schungen entstehen /17/. Bei Atmosphärendruck ist dies bei einem 
Verhältnis Gas zu Luft von 

5 - 15 Vol % 

möglich. Im Bereich von 

VCH I VLuft = 6,3 - 13,5 Vol % 
4 

kann eine Detonation erfolgen. 
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Infolge des leicht erhöhten Druckes in Endlagertiefe (1,15 bar) 
verschieben sich diese Grenzwerte nicht wesentlich. 

Die Möglichkeit, dass es wegen des zuströmenden Methangases zu un
erwünschten Reaktionen kommt, ist nur für die Untertagebauten abzu
klären. Auch dort sind nicht alle Hohlräume gleich stark gefährdet. 
Bei starker Durchlüftung - wie z.B. bei den Kavernen, den Haupt-, 
Verbindungs- und den bereitgestellten Endlagerstollen - ist ein 
Aufbau der CH -Konzentration nicht möglich. In den lüftungstechni
schen 11 Sackga~sen" kann dies nicht ausgeschlossen werden. Als sol
che können die Endlagersilos sowie die beiden Endlagerstollen, in 
welchen gerade ausgebrochen bzw. eingelagert wird, bezeichnet wer
den. 

Die Luftwechsel in den beiden letztgenannten Endlagerstollen sind 
aber in jeder Betriebsphase grösser als in einem Endlagersilo. 
Daher wird die Konsequenz des Methangas-Anfalles nachstehend für 
ein Silo untersucht. 

Ablauf 

An einer lokal eng begrenzten Stelle eines Endlagersilos strömt aus 
dem Kristallingestein kontinuierlich die maximal mögliche Methan
gasmenge. Dieser Gaszufluss bleibt unbemerkt. Durch nicht näher ab
geklärte Umstände entzündet sich dieses Gas. 

Annahmen 

Die zuströmende Methangasmenge ist direkt proportional zum Sicker
wasserzufluss. Es wird unterstellt, dass in einiger Entfernung vom 
Endlager das Gebirgswasser zu 100% mit Methangas gesättigt ist. 

Die aus dem Silo abgesaugte Ventilationsluftmenge beträgt 1 m3/s. 
Im Endlagersilo strömt die Luft gleichmässig mit 0,017 m/s Ge
schwindigkeit von unten nach oben, gegen die Kuppel hin, wo sich 
die Abluftlutte befindet. 

Vorgehen und Resultate 

Die maximale Methangasmenge, die sich in einer Volumeneinheit Was
ser bei 125 bar Druck und 56°C Temperatur auflösen kann, wird be
stimmt. Analog wird errechnet, welche Gasmenge das Sickerwasser im 
entspannten und abgekühlten Zustand noch zurückbehalten kann. Die 
Differenz beträgt /18/: 

m = 1454 g CH4!m3 H20 

Wie in Abschnitt 3.2.3.1 wird angenommen, dass die 3höchstmögliche, 
im Endlager lokal anfallende Sickerwassermenge 5 m /h nicht über
steigt. Daher kann die maximale Gaszuströmrate im Silo mit 
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Mit der angenommenen Aufwärtsströmung berechnet sich der Bereich3 in welchem eine Entzündung des Methangases möglich ist, zu 0,5 m . 
Das entsprechende Volumen für Detonation, wel3hes gänzlich inner
halb der zündbaren Wolke liegt, beträgt 0,3 m . Diese Volumina 
stellen bloss einen unbedeutenden Bruchteil (l,4E-4 bzw. 8,3E-5) 
des freien Siloluftbereiches dar. Dass es gerade hier zu einer 
Zündung kommt, ist daher recht unwahrscheinlich. 

Wird trotzdem hypothetisch angenommen, dass das zuströmende Methan
gas entzündet wird und kontinuierlich brennt, so wird dadurch ein 
Wärmestrom von 112 kW abgegeben. Damit ein entsprechender Brand ge
löscht werden kann, bedarf es einer Löschwassermenge von 0,044 kg/s 
an der Brandstelle. 

Eine Feuerlöschleitung könnte mit Leichtigkeit einen entsprechenden 
Wasserstrom abgeben; selbst die aus dem Fels strömende Wassermenge 
erreicht mit 1,4 kg/s ein Mehrfaches der zum Löschen benötigten 
Menge. Die beim Brand erzeugte Wärme, welche in Silowandnähe an
fällt, bedeutet für die in der Betonwanne deponierten Abfälle keine 
direkte Gefahr. 

Folgerungen 

Das Auftreten von Methangas bei Untertagebauten ist recht häufig. 
Die hier errechneten Gaszuströmmengen sind bescheiden. Sie können 
mit den heute verfügbaren Mitteln und Methoden leicht beherrscht 
werden. 

Strömt reines Methangas aus dem Wirtgestein in die Untertagebauten 
des Endlagers, so gibt es einige lokal sehr begrenzte Volumenberei
che, wo zündbare Luft-Gasmischungen existieren. Durch gute Durch
spülung mit Frischluft oder durch lokale Absaugung des Gases können 
diese Bereiche jedoch klein gehalten werden. Diese Massnahmen ver
ringern die Wahrscheinlichkeit einer Gasentzündung und führen, auch 
im schlimmsten Fall, nur zu einer harmlosen Verpuffung anstelle 
einer Explosion. 

Unter der Annahme, dass Methangas mit dem Sickerwassser befördert 
wird, muss die Aufmerksamkeit der Bau- und Betriebsmannschaft auf 
jene Stellen gerichtet sein, wo Bergwasser tatsächlich anfällt. 

Eine automatische, in das Lüftungssystem integrierte Methangaswarn
anlage muss in das Endlagerkonzept integriert sein. 

Würde trotz der hier angedeuteten Schutzmassnahmen der oben abge
schätzte maximale Methangasstrom einmal gezündet, so kann die dabei 
entstehende Wärme leicht abgeführt werden, und auch das Löschen des 
entsprechenden Feuers ist ohne Probleme möglich. Das Lagergut wird 
nicht direkt gefährdet. 

3.2.6 Brand 

In diesem Abschnitt wird abgeklärt, wo allenfalls ein Brand im 
Endlager entstehen und welche Folgen er nach sich ziehen könnte. 
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Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass bei der Herstellung 
und Auskühlung des Glases alle ursprünglich vorhandenen flüchtigen 
Stoffe schon aus der Schmelze entwichen sind. 

Unterstellt man, dass im Glas das Caesium nur in atomarer Form vor
liegt (und nicht als Oxyd- bzw. als Stickstoff-VerbindHng), dass 
die Behälterhülle undicht ist und dass der HAA auf 450 C (entspre
chend der Rekristallisationstemperatur des Glases) erwärmt wird, so 
wäre gernäss /19/ bloss eine Freisetzung von 2,9E-9 Ci Cs-137/h 
denkbar. Beachtenswert ist, dass das Caesium den flüchtigsten aller 
radiologisch relevanten Abfallstoffe darstellt. 

Aus diesen Gründen wird nur der Brandfall bei bituminierten Abfäl
len dargestellt. Es werden zwei Szenarien entwickelt, welche als 
pessimistische Grenzfälle zu betrachten sind. Diese Szenarien be
rücksichtigen einerseits die Art der Handhabung solcher Abfälle, 
andererseits die Orte, wo brandverursachende Stoffe möglicherweise 
vorhanden sind. 

Ueber Tage, während der Beförderung des Abfalles auf der Schiene 
zum Schachtgebäude, ist ein Zusammenstoss mit einem Lastwagen nicht 
vollständig auszuschliessen. Aus diesem Vorfall könnte ein Diesel
treibstoff-Brand resultieren. Unter Tage gibt es bloss einen Raum 
im Endlager ohne automatische Feuerlöscheinrichtungen, wo diese 
Abfälle ohne Zusatzabschirmung vorhanden sind, nämlich im Silo. Ein 
Brand in der Betonwanne des Silos könnte allenfalls vom lecken 
Schmierölsystem des Polarkranes verursacht werden. 

3.2.6.2 ~D~l~~~~-gi~~~l9l~r~D9-~~i~_Ir~D~~Qr!_9~r-~i!~~iDi~r!~D-~~f~ll~ 
~~~-~~b~~b!9~~~~9~ 

Ablauf 

Ueber Tage verunfallt ein Lastwagen, und Dieseltreibstoff fliesst 
aus. In unmittelbarer Nähe des Transportwagens mit vier abgeschirm
ten bituminierten Abfallgebinden entzündet sich dieser Treibstoff. 

Der entsprechende Brand dauert rund eine halbe Stunde, und es wer
den in dieser Zeit 100 1 Treibstoff verbrannt. 

Die Flammen berühren aussen die Transportabschirmung und erwärmen 
diese. Die bituminierten Abfälle werden durch die Wärmeübertragung 
(Konvektion, Leitung und Strahlung) nach und nach auch erfasst. 

Annahmen 

Die Brandgastemperatur entwickelt sich gernäss der Einheitstempera
turkurve nach DIN 4102 (siehe Fig. 3-10). 

Die Wärmeübertragung vom Brandgas an die Transportabschirmung er-
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folgt sowohl durch Konvektion als auch durch Strahlung der Flamme. 
Die abgenommene Wärme wird hauptsächlich gegen die bituminierten 
Abfälle hin abgeleitet, teilweise aber auch an die Umgebung abge
strahlt. 

Die Materialkennwerte für Bitumen und Stahl werden temperaturunab
hängig, jene der Brandgase und der Luft temperaturabhängig ange
nommen. 

Die Wärmeproduktion der bituminierten Abfälle selbst ( < 0,2 W) 
wird vernachlässigt. 

Die Temperatur vor dem Brgnd beträgt für alle Werkstoffe, für die 
Umgebung und die Luft, 20 C. 

Das Bitumen berührt von innen das Rollreifenfass vollständig. 

Der Innenraum der Transportabschirmung ist nicht luftdicht. 

Vorgehen und Resultate 

Die beim Brand freigesetzte Wärme beträgt rund 3,6E+6 kJ und ent
spricht damit einem mittleren Wärmestrom von 1990 kW. 

Bei der stöchiometrischen Verbrennung des entsprechenden Diesel
treibstoffes würden Temperaturen auftreten, die weit über der Ein
heitstemperaturkurve liegen. Dies deutet auf einen ständigen Luft
überschuss bei der Verbrennung hin. Dieser wird für die Dauer des 
Brandes laufend ermittelt. Das Verhältnis der Brandgase zu Luft be
trägt im Durchschnitt 1:2,7. 

Mit der so erhaltenen gesamten Gasmenge, die erhitzt wird, lässt 
sich die Wärmeübergangszahl vom Brandgas an die Transportabschir
mungs-Oberfläche berechnen. Diese ist zwar temperaturabhängig (und 
damit zeitabhängig), wi2d aber im vorliegenden Fall beim höchstmög
lichen Wert von 5,5 W/m K konstant gehalten. 

Die Wärmestrahlung der Flamme an die Oberfläche der Transportab
schirmung wird voll berücksichtigt. Da die Brandgase aber licht
durchlässig sind, wird auch die Strahlung von der wärmeaufnehmenden 
Oberfläche an die Umgebung nicht vernachlässigt. 

Die Erwärmung der Transportabschirmung und eines exponierten Bitu
menfasses wird eindimensional in radialer Richtung analysiert. Es 
wird dabei das graphische Schmidt'sche-Verfahren angewendet. Dieses 
erlaubt es, den Wärmeübergang im Spalt zwischen Transportabschir
mung und Bitumenfass zu simulieren. Die entsprechende Wärmeüber
gangszahl wird Zeitschritt für Zeitschritt gernäss folgender Formel 
bestimmt /3/: 

\ 0 333 d O,lll 
a = --d-- 0,0065 Grd ' (--L--) 
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Fig. 3-11: Dieselölbrand. Erwärmung eines Abfallbehälters mit bitu
minierten Abfällen sowie dessen Transportabschirmung 
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Dabei sind: 

Wärmeübergangszahl im Spalt 
Wärmeleitzahl für Luft 
Spaltweite 
Höhe des Innenraumes der Transportabschirmung 
Grashof-Zahl (diese dimensionslose Kennzahl enthält die 
Spaltweite d in der 3. Potenz) 

Weil in dieser Gleichung die Wärmeübergangszahl mit der Spaltweite 
zunimmt, wurde konservativ eine mittlere Entfernung zwischen Ab
fallbehälter und Abschirmungsinnenwand von 0,11 m angenommen. 

Neben der Konvektion durch Naturzirkulation wird im Spalt auch der 
Wärmeübergang durch Strahlung berücksichtigt. 

Die Ergebnisse der entsprechenden instationären Wärmeausbreitungs
rechnung sind in Fig. 3-ll zusammengestellt. 

In der oberen Hälfte dieser Figur erkennt man die benutzte Geome
trie sowie die ortsabhängige Temperaturverteilung für drei Zeit
punkte. Im unteren Diagramm ist die Temperaturentwicklung für die 
drei massgebenden Orte in Funktion der Zeit dargestellt. Die maxi
male Temperatur an der äusseren Oberfläche der Transportabschirmung 
wird nach einer Branddauer von 33 min. erreicht. 

Nach dem Ende des Brandes erfolgt die Auskühlphase. In diesem Zeit
abschnitt dient die Stahlwand der Transportabschirmung, welche beim 
Brand eine Energiemenge von rund 83 MJ aufgenommen hat, als Wärme
quelle. 

An der Aussenwand wird konservativerweise die Wärmeabgabe nur durch 
Abstrahlung an die Umgebung zugelassen. Im Inneren der Transportab
schirmung wirken weiterhin die Konvektion und die Wärmestrahlung. 
Die höchste Bitumente~peratur wird erst nach mehreren Stunden er
reicht und beträgt 87 C. 

Folgerungen 

Der oben beschriebene Brandfall stellt für die Anlage bezüglich 
Energiefreisetzung einen Maximalfall dar. Die angenommene Brand
dauer ist realistisch (bei einem länger dauernden Brand könnten 
mobile Löschgeräte eingesetzt werden). 

Die Auswirkungen des Dieselbrandes auf den Abfallbehälter sind be
scheiden. Die höchste, in der Bitumenmatrix auftretende Temperatur 
beträgt - trotz einer Reihe konservativer Annahmen - lediglich 87°C 
und erreicht damit nicht einmal den Wert der Erweichungstemperatur. 

Dieser Brandfall wird zu keinen Freisetzungen radioaktiver Stoffe 
führen. 



NAGRA NTB 84-42 - 59 -

u 
0 
10 
~ 

.... 

K 
0 

..,_E 

Fig. 3-12: 

- - ~ ~ - ::;c -.:da .:da ~ .::&. 
@) @) @) @) @) @) ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ 0 '4l;t N w '4l;t E 0 w N iO m N w m w w V rt) 

~ ... 
II II .. 111 111 11111 111 :;:, 

..c. 

..c. 
c -cn 

fit) 

ö 

N 

ö 

Cl) 
110 .,... 

Cl) ö 

1 Cl) 

0 

E 
c 
cv 

E 
~ 
0 

:::s 
.._ 

m 

110 
0 
ö 

Schmierölbrand im Endlagersilo. Erwärmung eines Behälters 
mit bituminierten Abfällen 



NAGRA NTB 84-42 - 60 -

3.2.6.3 ~D~lY~~~-~~b~i~r9lQr~D9_i~-~ilQ 

Ablauf 

Ein bituminierter Abfallbehälter steht frei in der Betonwanne eines 
Endlagersilos. Schmieröl - vom Antrieb des Polarkranes - rieselt in 
die Tiefe und entzündet sich in unmittelbarer Nähe des Abfallfas
ses. Der entsprechende Brand erlöscht nach rund 10 min. von selbst. 

Annahmen 

Der Temperaturverlauf der Brandgase folgt der Einheitstemperatur
kurve gernäss DIN Norm 4102. Der Brand dauert 10 min; in dieser Zeit 
verbrennen 10 l Schmieröl in unmittelbarer Nähe des Abfallbehäl
ters. 

Die Wärmeübertragung an den Abfallbehälter erfolgt durch Konvektion 
und Strahlung aus der Flamme. Da die Brandgase durchsichtig sind, 
wird von der Fassoberfläche auch Wärme an die Silowand abgestrahlt. 

Die Wärmeproduktion im bituminierten Abfall wird vernachlässigt. 

Das Bitumen berührt vollständig die Innenseite des Stahlfasses. 

Die Anbangstemperaturen liegen für alle Werkstoffe und für die Luft 
bei 20 C. 

Vorgehen und Resultate 

Die beim Brand freigesetzte Energie beträgt 3,4E+5 kJ. Dies ent
spricht einem Wärmestrom von durchschnittlich 560 kW. 

Falls die Rauchgastemperatur der DIN-Kurve folgt, muss ein Luft
überschuss existieren. Während der gesamten Branddauer beträgt das 
Verhältnis der Brandgase zu Luft 1:3,6. Daraus ergibt sich ein ~o
lumenstrom, der an der Fassoberfläche vorbeistreicht, von 2,4 m 
Gas/sek. 

Dieses Zwischenresultat erlaubt die Bestimmung der Wärmeübergangs
zahl. Sie wird k~nservativ für die ganze Brennperiode bei einem 
Wert von 7,5 W/m K konstant gehalten. 

Die instationäre Temperaturverteilung im Inneren des Abfallfasses 
wird graphisch mit dem Schmidt'schen-Verfahren bestimmt. Dabei wird 
die Wirklichkeit durch eine rotationssymmetrische Anordnung (unend
licher Zylinder) angenähert. 

Der Wärmezufluss ist variabel; es werden einerseits die Konvektion 
und die Strahlung der Flamme, andererseits die Abstrahlung an die 
Betonwand der Silowanne für jeden Zeitschritt ermittelt. 

Die Resultate der entsprechenden Analysen sind in Fig. 3-12 wider-
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gegeben. Die Max~maltemperatur im Bitumen entlang der Stahlwand 
bleibt unter 165 C. Die maximale Temperatur an der Innenseite der 
Stahlwand wird nach einer Branddauer von knapp 11 min. (654 sek.) 
erreicht. Die Wärmeleitung im Inneren des Matrixmaterials geht re
lativ träge vor sich. Nach 15 min. (rund 900 sek.) wurde nur gerade 
ein äusserer Bitumenring von 0,04 m Dicke durch den Brand erwärmt. 

Folgerungen 

Die mit konservativen Annahmen berechnete Spitzentemperatur liegt 
lokal mit 165°C in einem Bereich, in dem das Bitumen erweicht. 

Bei dieser Temperatur wird es örtlich auch zu einer Gasentwicklung 
aus dem Matrixmaterial kommen. Die Flamm-, Brenn- bzw. Selbstent
zündungstemperaturen werden jedoch weit unterschritten, so dass es 
zu keiner Brandausweitung durch die Gasentwicklung kommen kann. 

Der Volumenanteil des Bitumen-Abfallgemisches, der über l00°C er
wärmt wird, beträgt nur 0,55%. In diesem Bereich könnte es mög
licherweise zu einer Tritium-Freisetzung kommen, welche aber l,2E-4 
Ci nicht überschreitet. Die mehrheitlich in Form von Salzen gebun
denen radioaktiven Stoffe verbleiben jedoch im Abfall. 

3.2.7 Explosion 

In diesem Abschnitt werden Gründe dafür genannt, warum in jenen 
Anlageteilen, die die Abfälle auf dem Weg zur Einlagerung durch
laufen, nicht mit Explosionen zu rechnen ist. 

Explosionen können einerseits die Folge von rasch verlaufenden che
mischen Reaktionen mit grosser Energiefreisetzung, andererseits 
einer schnellen Gasentspannung sein. 

Explosive Materialien und Gemische sind in der Technik bekannt. 
Ihre Verwendung kann also reglementiert und durch administrative 
Massnahmen kontrolliert werden. 

Für ein Endlager gäbe es im wesentlichen folgende denkbare Explo
sionsherde: 

Druckbehälter mit Gasen (Autogenschweissanlagen, Druckluft
speicherbehälter, etc.) 

Sprengmittel für die Erstellung der Hauptstollen, Kavernen und 
Silos 
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Ansammlung von Wasserstoffgas 

Methangasfreisetzung aus dem Gestein 

leichtflüchtige Treibstoffe (Benzin, flüssiges Naturgas). 

Die möglichen Einwirkungen von Wasserstoff- und Methangas auf die 
Anlage wurden schon in den vorangehenden Abschnitten beleuchtet. 

3.2.7.2 ~~9~Q~~~~D~b~~D 

Die folgenden Vorkehrungen werden getroffen, damit die Explosions
gefährdung der Abfälle ausgeschlossen werden kann: 

Das Baukonzept des Endlagers sieht vor, dass vorgängig der End
lagerung alle Sprengarbeiten unter Tage abgeschlossen sind. 
Dementsprechend können alle Zünd- und Sprengmittel vor der 
regulären Betriebsaufnahme aus dem Endlager entfernt werden. 
Eine Explosionsgefährdung der Abfälle besteht aus diesem Grunde 
also nicht. 

Alle explosionsgefährlichen Materialien werden möglichst gemie
den; ihre eventuelle Benützung ist nur in Anlagen zugelassen, 
wo keine Abfälle gelagert, gehandhabt oder befördert werden. 

Fahrzeuge und Antriebe mit Benzinmotoren werden weder in den 
oberirdischen noch in den untertägigen Anlagen zugelassen. 

3.2.8 Ausfall der Lüftung 

In diesem Abschnitt werden die Konsequenzen eines Lüftungsausfalles 
für die Untertagebauten erörtert. 

3.2.8.1 ~~gr~D~~Qg_~ggli~b~r-~!grf~ll~ 

Ein Ausfall der Lüftung, auch für längere Zeiten, hat keine direk
ten Folgen für die endzulagernden Abfälle. Indirekt könnten aber in 
drei Richtungen Probleme entstehen: 

Wärmestau 
Wasserstoff-Aufkonzentrierung 
Methangas-Ansammlung. 

Diese Aspekte wurden schon in früheren Abschnitten behandelt. 
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Betrachtet werden hier nur die Konsequenzen dieses Störfalles für 
die Betriebsmannschaft unter Tage, die dann mit verschärften Klima
bedingungen auskommen und sich in Sicherheit bringen muss. Daher 
wird in der anschliessenden Betrachtung nur der Fragenkreis der 
untertägigen Bewetterung angeschnitten. 

Ein vollständiger Ausfall der forcierten Lüftung in den Untertage
bauten ist sehr unwahrscheinlich. Die entsprechenden Anlagen sind 
mit 3x50% Redundanz (beim Auslegepunkt, d.h. für sommerliche Ver
hältnisse) ausgelegt, und auch die Stromversorgung ist genügend zu
verlässig. Bleibt auch nur einer der drei Ventilatoren betriebs
tüchtig, so sind die Klimaverhältnisse unter Tage nicht sonderlich 
gestört. 

3.2.8.2 ~~tr~~bt~D9~-~~~f~ll_9~r-~~ft~D9-~DQ_Q~r-~~bl~D9 

Beim vollständigen Ausfall der forcierten Lüftung für die Unter
tagebauten muss die normale Kühlung ebenfalls unterbrochen werden. 
Dies hat zwei Gründe, welche miteinander gekoppelt sind: 

Die im Endlager anfallende Wärme wird über Verdunstungskühler 
(neben der Betriebskaverne) an die Abluft übertragen. Fällt der 
Luftstrom an dieser Stelle zusammen, dann kann keine hinreich
ende Rückkühlung des Kühlsystems mehr erfolgen. 

Damit ständig Frischluft durch Naturzirkulation in die Unterta
gebauten gelangt, muss die ursprüngliche Luftströmungsrichtung 
beibehalten werden. Dies bedeutet, dass im Zuluftschacht eine 
spezifisch schwerere (d.h. bei gleichem Wassergehalt kältere) 
Luftsäule vorhanden sein muss als im Abluftschacht. Die Erhö
hung des Wassergehaltes sowohl entlang der Luftzu- als auch der 
Luftabführwege (Sprühdüsenaggregate, Verdunstungskühler) ist 
daher unerwünscht. 

Eine Abschätzung zeigt, dass die Luftzirkulation entlang des Pfades 
Zuluftschacht - Hauptstollen Bau - bereitgestellte Endlagerstollen 
- Hauptstollen Betrieb - Betriebsschacht noch für rund eine Stunde 
erhalten bleibt, auch wenn die Hauptventilatoren abgeschaltet wer
den. Dies ist dem Impuls der strömenden Luft und dem geringen 
Druckabfall entlang dieses Zirkulationspfades zuzuschreiben. 

Bevor diese Strömung vollständig abbricht, kann bei ausgeschalteter 
Kühlung die Naturzirkulation für Luftaustausch sorgen. Diese Mög
lichkeit wird hier an einem pessimistischen Beispiel gezeigt. 

Für die Umgebungsluft über Tage wird eine Temperatur von 20°C und 
eine Feuchte von 60% (Wassergehalt 9,0 g H 0/kg Luft) angenommen. 
Beim Herunterötrömen entlang des Zuluftsch&chtes erwärmt sich diese 
Luft auf 32,5 C und ihre relative Feuchte beträgt nunmehr etwa 30%. 
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Die Wärmeabgabe vom Fels bei etwa 35°C Lufttemperatur erreicht in 
den Haupt-, Verbindungs- und bereitgestellten Endlagerstollen (mi
nimale Länge= 4500 m) mindestens 1000 kW (siehe Fig. 3-13). E~ 
wird zudem angenommen, dass 0,14 kg/s Sickerwasser (etwa 0,5 m /h) 
kontinuierlich in den Untertagebauten verdunstet und dass diese 
Feuchtigkeit in der Luft verbleibt. Die Wasserverdunstung absor
biert 316 kW Wärme. Daher verbleibt für die tatsächliche Lufterwär
mung nur noch 684 kW. 

Dieser Wärmestrom und die aufgenommene Feuchtigkeit verändern den 
Zustand der rkulierenden Luft. Am Fusse des Betriebsschachtes 
weist ese Luft eine Temperatur von 38,8°C und eine relative 
Feuchte von 22% (Wassergehalt 10,3 g H20/kg Luft) auf. Beim Empor
steigen kühlt sich e Luft wieder ab und verlässt den Schacht mit 
einer Temperatur von 26°C und einer relativen Feuchte von rund 48%. 

Dank der Erwärmung in den Untertagebauten und trotz der Verdu~stung 
genügt der mittlere Dichteunterschied der Luft von 0,024 kg/m zwi
schen den Schächten, um alle Druckverluste entlang des Strö-
mungspfades zu überwi e Naturzirkulation aufrechtzuerhal-
ten. Der senstrom sich im Zuluftschacht bei 109,5 kg/s ein-
stellen, was ner Luftgeschwindigkeit von 2,6-2,3 m/s entspricht. 

Dieses spi gt, mAusfall der forcierten Bewetterung 
während der Betriebsphase des Endlagers mittels Naturzirkulation 
eine hinreichende Frischluftzufuhr zu den Untertagebauten sicherge-
stellt ist. ebsleute müssen sich allerdings aus lüftungstech-

schen Sackgassen rechtzei g zurückziehen. Berücksichtigt man die 
dämpfende Wirkung der im Normalbetrieb ausgekühlten Stollenwände, 
so sind e hier dargestellten Luftkonditionen (Temperatur, Feuch
tigkeit) für das Endlagerniveau eher pessimistisch. Sie genügen in 
der Kaverne Bau trotzdem den von der SUVA aufgestellten lufthygie
nischen Vorschriften. 

3.3 Einwirkungen von Aussen 

3.3.1 Atmosphärische Einwirkungen 

Die hier betrachteten atmosphärischen Einwirkungen, wie 

Temperatur 
Niederschläge 
Wind 
Bli 

sind teilweise standortspezifisch. 
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3.3.1.2 §~g~~~~~~~~b~~~ 

Vor der Endlagererstellung werden am vorgesehenen Standort die re
levanten klimatologischen Daten gemessen und die Auslegungswerte 
festgesetzt. Alle für die Sicherheit relevanten Anlageteile über 
Tage (z.B. Empfangsanlage, Fördertürme der Schächte, Lüftungsbau
werk) werden dann, in Uebereinstimmung mit den gültigen Normen, ge
gen die massgebenden atmosphärischen Einwirkungen ausgelegt. 

3.3.2 Ueberflutung, Geröll- bzw. Schneelawine 

Diese äusseren Einwirkungen sind sehr standortspezifisch. Abklär
ungen vorgängig der Erstellung des Endlagers werden zeigen, ob ge
gen diese bzw. ähnliche Störfälle gezielte Vorkehrungen zu treffen 
sind. 

3.3.2.2 §~g~Q~~~~~~b~~~ 

Sollten einer oder mehrere der hier betrachteten Störfälle für den 
Standort des Endlagers möglich sein, so werden die bekannten Gegen
massnahmen, wie 

Terrainerhöhung gegen Ueberflutung 
Lawinenverbauungen 
Steinschlaggallerien 
Hangsicherung 
präventiver Abbau von Felspartien 

ergriffen. Permanente Beobachtung der potentiellen Gefahrenherde 
während der Betriebszeit des Endlagers wird diese Vorkehrungen er
gänzen. 

3.3.3 Erdbeben 

Das Naturereignis Erdbeben kann überall in der Schweiz vorkommen. 
Je nach Standort ist jedoch die Auftretenswahrscheinlichkeit, die 
zu einer gewissen Erdbebenmagnitude gehört, verschieden /20/. Mit 
der Wahl des Endlagerortes werden Kennwerte wie 
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Betriebserdbeben (Auslegungswert für konventionelle Anlage
teile) 

Sicherheitserdbeben (Auslegungswert für sicherheitsrelevante 
Anlageteile) 

festgelegt werden und dienen als Projektierungsgrundlagen. An den 
Untertagebauten ist die Wirkung von seismischen Ereignissen kleiner 
als auf der Erdoberfläche /21/. 

3.3.3.2 ~§9§Q~9~~u~b~§Q 

Alle Systeme und Bauteile, die für die Erfüllung von Sicherheits
funktionen notwendig sind, werden gernäss den gültigen Ingenieur
regeln für ein Sicherheitserdbeben ausgelegt. Dies gilt für die 
Anlageteile sowohl über als auch unter Tage. 

Zusätzliche Ausrüstungen des Endlagers, e für eine Wei-
terführung des Betriebes besonders schützenswert sind, werden gegen 
ein Betriebserdbeben dimensioniert. 

3.3.4 Flugzeugabsturz 

Ein Absturz eines Flugkörpers auf ein Endlager kann einen 
chen Risikofaktor darstellen. Die Wahrscheinlichkeit sol 
Störfalles ist in der Nähe von Flugplätzen und in Anflug
flugschneisen eher gegeben als fernab von solchen len 
tärischen Anlagen. 

merkli
eines 

bzw. Ab
und mili-

Grösse, Geschwindigkeit und Art des Treibstoffes jener Flugzeuge, 
welche bei der Bemessung gegen Flugzeugabsturz zu berücksichtigen 
wären, werden vor Beginn der Endlagerprojektierung bestimmt. 

3.3.4.2 ~§9§Q~~~~Q9Q~§D 

Alle sicherheitsrelevanten Anlageteile über Tage werden an Standor
ten, wo die Flugzeugabsturz-Wahrscheinlichkeit nicht hinreichend 
klein ist, gegen den Störfall Flugzeugabsturz ausgelegt. Es werden 
beide Unfallfolgen - mechanische Einwirkung und Flächenbrand -
berücksichtigt. Sicherheitssysteme, die selbst nach solch einem 
Störfall betriebstüchtig bleiben müssen, werden redundant erstellt 
und Teilsysteme genügend separiert. 
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Gebäudeteile mit grossem Aktivitätsinventar (Empfangsanlage) werden 
sowohl gegen das Eindringen von Flugzeugwrackteilen als auch gegen 
Instabilität (Umkippen, Gleiten etc.) bemessen. 

Aus heutiger Sicht ist für die Auslegung gegen einen Flugzeugab
sturz die KSA-Richtlinie 22/4 massgebend /22/. 

3.4 Einwirkung Dritter 

3.4.1 Abgrenzung möglicher Störfälle 

Bei diesen Störfällen handelt es sich um Sabotageakte bzw. um den 
Versuch von Personen, unerlaubterweise in das Endlager einzudringen 
und dort Schaden anzurichten. 

3.4.2 Gegenmassnahmen 

Die Sicherung des Endlagers gegen das Eindringen unerwünschter Ein
zelpersonen oder Gruppen erfolgt nach der Art, wie dies heute schon 
für Kernanlagen üblich ist. 

Schutzwürdige Anlageteile werden durch eine permanent anwesende 
Sicherungsmannschaft, durch Zutrittskontrollen und durch mehrere 
schwerüberwindbare Hindernisse bewacht bzw. abgeschirmt. 
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