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VORWORT 

Dieser Bericht gibt einen Überblick über die Resultate der regionalgeologischen Un
tersuchungen (Phase I) im kristallinen Grundgebirge der Nordschweiz, das als poten
tielles Wirtgestein für ein Endlager hochaktiver und langlebiger mittelaktiver Abfälle 
angesehen wird. Er wird durch eine detaillierte Synthese der in den letzten zehn Jah
ren gewonnenen geologischen Informationen (THURY et al. 1994) sowie durch eine 
Sicherheitsanalyse ergänzt, die diese geologischen Erkenntnisse im Rahmen einer 
Beurteilung der Langzeitsicherheit anwendet (NAGRA 1994). Das 1985 im Projekt 
Gewähr vorgestellte Endlagerkonzept (NAGRA 1985) ist überarbeitet und der Bedarf 
nach weiteren Untersuchungen für einen Standortnachweis abgeklärt: Darüberhinaus 
werden die zur Standortcharakterisierung erforderlichen Feldarbeiten umrissen. 

Zahlreiche Nagra-Mitarbeiter und externe Auftragnehmer waren an diesem Projekt 
beteiligt, dessen Koordination von einem Projekt-Team durchgeführt wurde; insbe
sondere sind hier zu erwähnen: 

W.H. Müller, A.L. Nold, J. Pöttinger, F. van Dorp, S. Vomvoris (Nagra); H. Umeki 
(PNC); E. Curti, J. Hadermann, R. Klos (PSI), sowie M. Mazurek (Universität Bern). 

Die engere Koordination oblag folgenden Nagra-Mitarbeitern: 

A. Gautschi, C. McCombie, I. McKinley, P. Smith, M. Thury und P. Zuidema. 

Die Gesamtverantwortung tür das HAA-Programm liegt bei C. McCombie, die Koor
dination von Kristallin-I bei I. McKinley. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die gegenwärtige Strategie der Nagra sieht die Entsorgung hochaktiver und langlebi
ger, mittelaktiver Abfälle in einem tiefliegenden geologischen Endlager vor. Das kri
stalline Grundgebirge der Nordschweiz wurde als potentielles Wirtgestein für ein der
artiges Endlager ausgewiesen. 1981 wurde ein dreiphasiger Plan zu seiner geologi
schen Charakterisierung aufgestellt und eingeleitet. Kristallin-I umfasst eine Synthese 
der Resultate aus den kürzlich abgeschlossenen regionalen Felduntersuchungen der 
Phase I. Diese Synthese basiert weitgehend auf dem Endlagerkonzept, das im Pro
jekt Gewähr von 1985 (PG'85; NAGRA 1985) vorgestellt wurde. 1988 haben die 
schweizerischen Sicherheitsbehörden ihr Gutachten über Projekt Gewähr abgegeben; 
ihrer Meinung nach hat PG'85 die grundsätzliche technische Machbarkeit eines sol
chen Endlagers nachgewiesen und ausserdem gezeigt, dass das vorgestellte Endla
gerkonzept für verglaste, hochaktive Abfälle (HAA) ausreichende Sicherheit gewähr
leisten kann. Die zur damaligen Zeit vorhandenen geologischen Daten waren jedoch 
beschränkt, weshalb die Behörden einen überzeugenderen Standortnachweis für die 
Endlagermöglichkeiten in der Schweiz verlangten. Seit 1988 wurden paralIeIl zu den 
hier behandelten Untersuchungen im kristallinen Wirtgestein auch sedimentäre For
mationen erkundet. 

Die Hauptziele von Kristallin-I sind: 

- Die Untersuchungen des PG'85 zu ergänzen und unter Berücksichtigung der jetzt 
vorhandenen, erweiterten geologischen Datenbasis auf den neuesten Stand zu 
bringen. Dies gilt ebenso für das verbesserte Verständnis der Mechanismen und 
Vorgänge, die für die Sicherheitsanalyse relevant sind. 

- Dokumentation und Zusammenfassung der nun abgeschlossenen Phase I, um so 
die Grundlage zur Auswahl potentieller Gebiete für ein Standortnachweis-Projekt 
zur Verfügung zu stellen. 

- Den aktuellen technischen Stand zur Entsorgungsplanung vorzulegen und Prioritä-
ten für zukünftige Forschungsprojekte zu setzen. 

Dieser Bericht bietet eine Übersicht über das Gesamtprojekt und wird durch zwei 
technische Syntheseberichte ergänzt: Der erste fasst die Resultate der geologischen 
Studien zusammen (THURY et al. 1994), der zweite dokumentiert die damit zusam
menhängende Sicherheitsanalyse (NAGRA 1994). Diese Syntheseberichte basieren 
wiederum auf einer grossen Anzahl tiefergehender Veröffentlichungen, von denen 
viele als technische Berichte der Nagra (NTB) erschienen sind. 

Die Auswahl des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz als mögliches Wirtge
stein gründet vor allem auf folgenden Kriterien: gute Prognostizierbarkeit der geologi
schen Bedingungen über längere Zeiträume, potentiell günstige hydrogeologische 
Eigenschaften, geringe seismische Aktivität, Abwesenheit von abbaubaren Boden
schätzen sowie günstige mechanische und bautechnische Gesteinseigenschaften. 
Die regionale Begutachtung in Phase I umfasste umfangreiche seismische Untersu
chungen sowie sieben eingehend untersuchte Tiefbohrungen (1300-2500 m). 
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Sowohl das direkte Untersuchungsgebiet als auch das nahegelegene Kristallin des 
Südschwarzwaldes wurden geologisch kartiert und hydrogeologisch/hydrochemisch 
untersucht. 

Seit PG I85 wurde vor allem das geologische Verständnis des Grundgebirges vertieft 
und die Darstellung der daraus gewonnenen Daten in einer Geodatenbasis für die 
Sicherheitsanalyse verbessert. Dies gilt vor allem für folgende Aspekte: 

- Ein deutlich verbessertes tektonisches Modell der Region erlaubt die Beschreibung 
von zwei möglichen Standortgebieten (Gebiete West und Ost) sowie einen Einblick 
in die Verteilung von Hauptstörungen innerhalb dieser Gebiete, was sich in einem 
statistischen Modell niederschlug. 

- Basierend auf der Synthese von umfangreichen hydraulischen Messungen wurde 
ein neuer Satz hydrogeologischer Modelle entwickelt. Diese beziehen sich direkt 
auf das entwickelte Strukturmodell und sind mit den regionalen geochemischen 
und Isotopen-Messungen im Einklang. 

- Mit grossem Aufwand wurde eine detaillierte Charakterisierung aller wasserführen
den Systeme in den Tiefbohrungen durchgeführt. Die Zusammenstellung der dar
aus gewonnenen Informationen ergab drei Klassen solcher Systeme. Diese Be
schreibungen werden durch neue Literaturstudien ergänzt, um die wichtigsten 
Sorptions- und Matrixdiffusionseigenschaften dieser Fliesswege definieren zu kön
nen. 

- Die Ergebnisse aus hydrochemischen und Isotopen-Messungen wurden auf regio
naler Basis zusammengestellt, um ein vernünftiges und einheitliches Bild der 
Grundwasserentwicklung als Folge der Wechselwirkungen zwischen Gestein und 
Wasser zu bieten; es stellt nicht nur die allgemeinen Fliessrichtungen des Grund
wassers im Grundgebirge dar, sondern bildet ausserdem die Basis für die Definiti
on der Referenzwässer in den zwei möglichen Standortgebieten. 

- Die Analyse der möglichen geologischen Entwicklung über längere Zeiträume hin
weg untermauerte die zwei Rahmenszenarien des PGI 85 vor allem in Hinsicht auf 
die Quantifizierung von zu erwartenden Geländehebungen , Erosionsvorgängen 
und Bewegungen entlang unterschiedlich grosser Störungszonen im betreffenden 
Gebiet mit einer Prognose bis zu einer Million Jahren. 

Der Geosynthesebericht stellt alle bis zum jetzigen Zeitpunkt erhaltenen, wichtigen 
Informationen zusammen: Als Ganzes stärkt diese Information das Vertrauen in die in 
den verschiedenen Fachgebieten (Tektonik, Hydrogeologie, Geochemie, usw.) ent
wickelten Konzepte. 

Basierend auf der erwarteten geologischen Struktur wurde ein Endlager-Layout kon
zipiert, in dem die Lagerbereiche der Stollen für HAA im geringdurchlässigen Kri
stallingestein zwischen subvertikalen, regionalen Störungen angelegt werden. Zum 
Beispiel würden für das Referenz-Abfallinventar (resultierend aus der geplanten 40-
jährigen Betriebsdauer von 3 GW(e) installierter Kernkraftwerkleistung) 3 Lagerberei
ehe von jeweils 0.3 km2 ausreichen. In einer Referenztiefe von ca. 1000 m unter der 
Erdoberfläche wären die Einlagerungsstollen dann von mindestens 100 m ge
ringdurchlässigem Wirtgestein, mehreren 100 m höherdurchlässigem Grundgebirge 
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und hunderten von Metern Sedimenten überlagert. Die Endlagerplanung sieht auch 
Silos für die Einlagerung langlebiger mittelaktiver Abfälle vor, was aber im Rahmen 
von Kristallin-I nicht näher untersucht wurde. 

In der strategischen Planung für die Abfallentsorgung der Schweiz werden auch alter
native Szenarien für die Kernenergieproduktion sowie die Möglichkeit einer direkten 
Endlagerung künftig anfallender abgebrannter Brennelemente erwogen, was aber im 
Rahmen der Synthese Kristallin-I ebenfalls nicht näher diskutiert wird. 

Wie im PG'85 dargelegt, werden zunächst Edelstahlkokillen mit verglasten HAA in 
massiven Stahlbehältern eingekapselt; diese werden horizontal in mit hochkompak
tiertem Bentonit verfüllten Stollen eingelagert. Die für die Sicherheitsanalyse dieses 
Endlagerkonzeptes verwendeten Methoden und Ausgangsdaten haben sich seit 
PG'85 etwas weiterentwickelt: 

- Aufnahme einer Methodik zur Szenarienanalyse, die das Systemverständnis auf 
vollständige und nachvollziehbare Weise dokumentiert und eine logische Struktu
rierung der zahlreichen durchgeführten Berechnungen erlaubt. 

- Verbesserung der konzeptuellen Modelle im Hinblick auf eine realitätsnähere Dar
stellung der untersuchten Systeme. Dies gilt vor allem für die Struktur wasserfüh
render Systeme im Wirtgestein als Basis für die ModelIierung des Radionu
klidtransports. 

- Ergänzung der für die Berechnungen benutzten Modellkette, insbesondere durch 
Einbeziehung der Rückhaltung von Nukliden im Bentonit und durch Abschätzung 
der nichtlinearen Sorption und des Kolloidtransports im Fernfeld. 

- Verbesserte Datensätze für Nuklidfreisetzungs- und Transportberechnungen (z.B. 
Löslichkeiten, Sorptionskoeffizienten, usw.). 

- Felsmechanische und thermische Berechnungen bestätigen das Endlagerkonzept 
und zeigen, wie relativ kleine Blöcke geringdurchlässigen Grundgebirges genutzt 
werden können. 

- Massnahmen zur Verbesserung der Qualitätssicherung: z.B. vollständig nachvoll
ziehbare Berechnungsergebnisse oder Prüfung durch unabhängige Experten 
(Peer-Reviews). 

- Erheblicher Aufwand zur Verifizierung und Validierung der Modelle, oft im Rahmen 
internationaler Studien, durch Vergleich mit natürlichen Analoga und gezielte Ex
perimente. 

- Frühere Reviews wurden aktualisiert, um die Ergebnisse der Sicherheitsanalysen 
mit denen von ähnlichen Endlagerprojekten oder von Studien anderer möglicher 
Umweltrisiken zu vergleichen. 

Eine als Referenzfall bezeichnete Analyse mit eher konservativen Modellannahmen 
und Ausgangsdaten zeigt, dass die Spitzenwerte der Strahlendosen aus Radionuklid
freisetzungen - verursacht vor allem durch Cs-135 - um mehr als zwei Grössenord
nungen kleiner als in den Richtlinien vorgeschrieben und somit 3-4 Grössenordnun-
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gen unter der natürlichen Strahlenbelastung in der Schweiz lâgen. Innerhalb der er
sten 10'000 Jahren werden effektiv keine Freisetzungen erwartet, und erst nach über 
100'000 Jahren erreichen die geringen Freisetzungen ihre Spitzenwerte. 

Das Gesamtverhalten des Endlagersystems wird vorwiegend durch das Nahfeld be
stimmt; das Wirtgestein trâgt entscheidend zum physischen Schutz der technischen 
Barrieren bei und soli einen relativ geringen Grundwasserfluss durch das Endlager 
sicherstellen. lm Referenzfall wird aufgrund der beschrânkten verfügbaren Daten eine 
sehr konservative Beschreibung der Grundwassersysteme im Grundgebirge ange
nommen. Alternative Modelle weisen auch der Rückhaltung von Radionukliden in der 
Geosphâre eine wichtige Barrierenfunktion zu. 

Durch Analyse einer Reihe von alternativen Szenarien wird einer gewissen Unsicher
heit über das Langzeitverhalten des Endlagers Rechnung getragen. In einem speziel
len "Robust-Szenarium" mit sehr konservativen Annahmen werden die Grenzbereiche 
der Parameter und Vorgânge abgeschâtzt und beobachtet. Auch âusserst pessimisti
sche Kombinationen konservativer Parameter und Modellannahmen führen nicht zur 
Überschreitung der behërdlich vorgeschriebenen Dosiswerte. 

ln den Resultaten des Projektes Kristallin-I zeigt sich das kristalline Grundgebirge 
noch ais vielversprechendes Gestein für ein HAA-Endlager. Für die Phasen Il und III 
wurde aus diesem Grund eine Untersuchungsstrategie zur Standortcharakterisierung 
sowohl von der Oberflâche aus ais auch vom Untergrund her entwickelt. Mit Hilfe 
hochauflësender seismischer Untersuchungen und einer Anzahl von Schrâgbohrun
gen sollen zunâchst die wichtigsten Fragen zur lateralen Ausdehnung geeigneter 
Blëcke innerhalb des kristallinen Grundgebirges geklârt werden. Das Projekt "Entsor
gungsnachweis" gibt mit dem Jahr 2000 den nâchsten wichtigen Meilenstein im HAA
Programm vor. Um die Risiken einer Verzëgerung oder unerwarteter geologischer 
Komplikationen zu reduzieren, sollen die Untersuchungen der Phase Il auf ein Gebiet 
einer existierenden Tiefbohrung konzentriert werden, das günstige lokale Bedingun
gen erwarten lâsst, wie z.B. Leuggern oder Bëttstein. 

Methoden und Datensâtze des Projekts Kristallin-I bilden das Gerüst zur Analyse an
derer Abfallarten, die in einem tiefliegenden HAA-Endlager eingelagert werden kôn
nen (abgebrannte Brennelemente und verschiedene Arten langlebiger, mittelaktiver 
Abfâlle), ebenso wie für die Einschâtzung des Opalinustons ais alternatives Wirtge
stein. Der Referenzfall Kristallin-I stellt eine Vergleichsbasis für verschiedene Kombi
nationen von Abfalltypen und Wirtgesteinen dar. 

Ein gut dokumentiertes Systemverstândnis im Rahmen der Szenarienanalyse erlaubt 
die Identifizierung potentiell wichtiger Unsicherheiten ais Basis für die Entwicklung 
einer Liste von weiteren wichtigen Untersuchungszielen. lm Rahmen von Sensitivi
tâtsstudien im Kristallin-I kann die Relevanz individueller Parameter beurteilt werden, 
um Untersuchungsprioritâten zu setzen. Darüberhinaus stellt die technische Doku
mentation von Kristallin-I auch eine geeignete Informationsquelle für ein breiteres 
Publikum dar. Es wird immer wichtiger, die Bevëlkerung in den Untersuchungsgebie
ten ausreichend zu informieren, da das HAA-Programm nun in eine Phase der Erkun
dung eines lokalen Standortes in Kristallin oder Opalinuston übergeht. Die Verbesse
rung der Akzeptanz in der Offentlichkeit erfordert ein mëglichst transparentes Vorge
hen. Das Projekt Kristallin-I wurde speziell daraufhin geplant und wird eine Grundlage 
für zukünftige Studien dieser Art bilden. 
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Mit Hinsicht auf die langfristige Entwicklung einer national en HAA-Endlagerstrategie 
sind also folgende Punkte besonders zu berücksichtigen: erstens die Bestâtigung der 
Eignung des Kristallins für weitere Untersuchungen, zweitens die Auswahl bevorzug
ter Standorte für diese Untersuchungen. Bezüglich dieser Standortwahl muss man 
sich jedoch vor Augen halten, dass es selbst bei positiven Untersuchungsergebnissen 
eher unwahrscheinlich ist, dass genau einer dieser Orte für ein Tiefenlager gewâhlt 
wird. Auf lokaler Ebene würde die Optimierung des Schachtzuganges im Rahmen 
eines Realisierungsprojektes sicherlich neue Gebiete einschliessen; auf regionaler 
Ebene ermôglicht der lange zur Verfügung stehende Untersuchungszeitraum auch die 
Wahl von alternativen Endlagerstandorten im kristallinen Grundgebirge; auf nationaler 
Ebene ist auch ein Endlager in Tongestein denkbar. Auf internationaler Ebene würden 
gemeinsame Endlagerprojekte offensichtliche Vorteile bieten. Obwohl Kristallin-I und 
das folgende Projekt Entsorgungsnachweis 2000 sicherlich nicht zum sofortigen oder 
kurzfristigen Bau eines HAA-Endlagers führen werden, bleibt es doch das Hauptziel, 
der Schweizer Bevôlkerung einen Nachweis zu liefern, dass dies innerhalb unserer 
eigenen Grenzen môglich ist. Dies bleibt auch weiterhin ein wichtiges Ziel in unserer 
lângerfristigen Strategie zur Endlagerung von radioaktiven Abfâllen. 
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RESUME 

L'actuelle stratégie de la Cédra prévoit l'élimination des déchets de haute activité et 
de moyenne activité à vie longue dans un dépôt final aménagé dans une formation 
géologique profonde. Le sous-sol cristallin du nord de la Suisse a été identifié pour 
servir de roche d'accueil potentielle à un dépôt final de ce type. En 1981, un plan de
vant se dérouler en trois phases a été élaboré et entrepris en vue de la caractérisation 
géologique. Le programme Cristallin-I comprend une synthèse des résultats des re
cherches régionales de terrain de la Phase l, recherches qui ont d'ailleurs été récem
ment terminées. Cette synthèse se base largement sur le concept de dépôt final qui 
avait été présenté dans le Projet Garantie 1985 (PG'85; CEDRA 1985). En 1988, les 
autorités suisses chargées de la sûreté des installations ont présenté leur expertise 
du Projet Garantie; pour elles, PG'85 a démontré la faisabilité technique fondamenta
le de ce dépôt final et montré en plus que le concept de stockage final présenté pour
rait garantir une sûreté suffisante pour les déchets vitrifiés de haute activité (DHA). 
Mais les données géologiques disponibles à l'époque étant limitées, les autorités ont 
exigé une preuve de site plus convaincante pour les possibilités de stockage final en 
Suisse. Dès 1988, on a donc procédé à des recherches sur des formations sédimen
taires, simultanément aux études sur la roche d'accueil cristalline. 

Le programme Cristallin-I poursuit les principaux objectifs suivants: 

- Compléter et actualiser les études du PG'85, en perspective surtout de la large 
base de données géologiques actuellement disponibles et de la meilleure com
préhension des mécanismes et processus importants pour l'analyse de sûreté. 

- Documenter la Phase 1 terminée et intégrer les résultats afin que les régions po
tentielles soient sélectionnées sur une base solide, dans le but de fournir la preuve 
du site. 

- Préparer les données techniques les plus actuelles en matière de planification de 
la gestion nucléaire et établir les priorités des futurs projets de recherche. 

Ce rapport donne une vue exhaustive de l'ensemble du projet. " est complété par 
deux rapports techniques de synthèse, l'un contenant les résultats des études géolo
giques (THURY et al. 1994), l'autre documentant l'analyse de sûreté qui lui est liée 
(CEDRA 1994). Ces rapports de synthèse se fondent quant à eux sur de nombreuses 
publications plus spécialisées, parues pour la plupart dans la série des rapports 
techniques de la Cédra (NTB). 

La sélection du socle cristallin du nord de la Suisse comme roche d'accueil potentielle 
siest faite sur la base de critères tels que la bonne prévisibilité à long terme des con
ditions géologiques, les propriétés hydrogéologiques potentiellement favorables, la 
faible sismicité, l'absence de ressources naturelles exploitables, ainsi que les caracté
ristiques mécaniques et techniques (construction) favorables de la roche. La caracté
risation régionale réalisée au cours de la Phase 1 a compris d'importantes analyses 
sismiques ainsi que la réalisation de sept forages profonds (1300 à 2500 m), analysés 
en détail. La cartographie géologique et les investigations hydrogéologiques et hydro
chimiques ont été réalisées dans la région de recherche et à côté, dans le sud de la 
Forêt-Noire où le socle cristallin affleure. 
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Les progrès réalisés depuis la parution du PG'85 sont évidents tant au niveau de la 
meilleure compréhension géologique du socle dans les zones concernées, qu'à celui 
de la représentation des informations ainsi acquises dans une base de données géo
logiques en vue de l'analyse de sûreté. Ils concernent notamment: 

- La mise au point d'un modèle tectonique sensiblement amélioré de la région, per
mettant de décrire deux sous-régions potentielles (zones Ouest et Est) et de com
prendre la répartition d'importantes zones de perturbations à l'intérieur de ces zo
nes; un modèle statistique a alors pu être créé. 

- La mise au point de toute une série de modèles hydrogéologiques, sur la base 
d'une synthèse de mesures hydrauliques plus étendues, tenant compte directe
ment aussi du modèle structural développé et étant délimités par des mesures 
géochimiques et isotopiques régionales. 

- La caractérisation détaillée de tous les systèmes aquifères observés dans les fora
ges profonds. Les informations ainsi obtenues ont été regroupées en des re
présentations modélisées de trois systèmes. Ces descriptions sont étayées par de 
nouvelles études bibliographiques et permettent de définir les propriétés importan
tes de sorption et de diffusion matricielle de ces voies d'écoulement. 

- Le regroupement des données hydrochimiques et isotopiques sur une base régio
nale, permettant d'offrir une image homogène de l'évolution des eaux souterraines 
sur la base d'interactions entre la roche et l'eau: Cela montre non seulement des 
modèles généraux d'écoulement des eaux souterraines dans le socle cristallin, 
mais forme aussi la base de la définition des eaux de référence des deux sites 
possibles. 

- Enfin, l'analyse de l'évolution géologique possible à long terme a étayé les deux 
scénarios cadre du PG'85 - en perspective surtout de la quantification des 
soulèvements de terrain attendus, des phénomènes d'érosion et des mouvements 
le long des zones de perturbations de différentes grandeurs, dans la région con
cernée et au cours d'une période allant jusqu'à un million d'années. 

Par ailleurs, le rapport de géosynthèse intègre toutes les informations clés obtenues 
jusqu'à présent, qui dans leur ensemble accroissent la confiance dans les concepts 
développés dans diverses branches techniques (tectonique, hydrogéologie, géochi
mie, etc.). 

Sur la base de la structure géologique escomptée, une certaine conception du dépôt 
final a été définie: des zones de galerie destinées à l'emmagasinage des DHA sont 
aménagées dans le socle cristallin de faible perméabilité, entre les perturbations 
régionales subverticales. Pour l'inventaire de référence par exemple (déchets proven
ant de l'exploitation des centrales nucléaires de 3 GW(e) existantes, prévue sur une 
durée de 40 ans), il suffirait de disposer de trois zones de dépôt aménagées dans des 
blocs rocheux d'environ 0.3 km2. A une profondeur référence d'environ 1000 m au
dessous de la surface du sol, les galeries de stockage seraient recouvertes par 100 m 
au moins de roche d'accueil faiblement perméable, plusieurs centaines de mètres de 
roche cristalline plus fortement perméable et quelques centaines de mètres de roche 
sédimentaire. La conception de ce dépôt final comprend aussi des silos pour le 
stockage définitif des déchets de moyenne activité à vie longue, ce qui nia toutefois 
pas fait l'objet d'études plus poussées dans le cadre du programme Cristallin-I. 
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La planification stratégique de l'élimination des déchets en Suisse tient compte aussi 
d'autres scénarios de production d'énergie nucléaire, ainsi que de l'option du stocka
ge final direct des futurs éléments combustibles usés, ce qui nia toutefois pas fait 
l'objet d'études plus poussées dans le cadre de la synthèse du programme Cristallin-1. 

Comme on lia présenté dans PG'85, les DHA vitrifiés seraient confinés dans une co
quille en acier massif, placée dans un conteneur en acier inoxydable, lui-même em
magasiné dans des galeries horizontales, remplies de bentonite hautement com
pactée. Depuis le PG'85, les méthodes et bases de données utilisées pour l'analyse 
de sûreté de ce concept de dépôt final ont été quelque peu améliorées, notamment 
par: 

- L'adoption d'une rigoureuse méthode de mise au point et d'analyse des scénarios, 
qui documente la compréhension du système de manière plus complète et réa
lisable et permet de structurer de manière plus logique les nombreux calculs ef
fectués. 

- L'amélioration du développement conceptuel des modèles, permettant de mieux 
représenter les systèmes étudiés, notamment en ce qui concerne la structure des 
systèmes aquifères dans la roche d'accueil, qui sert de base à la modélisation du 
transport des radionucléides à travers le dépôt final. 

- L'extension des capacités de la chaîne de modèles utilisés pour les calculs -
compte tenu notamment du retard des radionucléides du champ proche dans la 
bentonite; cela permet de considérer la sorption non linéaire et le transport des 
colloïdes dans le champ éloigné. 

- Des bases de données améliorées et mieux justifiées pour calculer le relâchement 
et le transfert des nucléides (solubilités, coefficients de sorption, etc.). 

- Des calculs géomécaniques et thermiques pour soutenir les études du concept, qui 
montrent comment utiliser des blocs rocheux relativement petits dans le socle cri
stallin faiblement perméable. 

L1utilisation de procédures permettant d'améliorer l'assurance de la qualité (calculs 
entièrement réalisables, expertises par d'autres spécialistes de la gestion des 
déchets). 

De considérables efforts pour vérifier et valider les modèles, dans le cadre souvent 
d'études internationales et en recourant à des analogues naturels et des expérien
ces spécifiques. 

L'actualisation des résultats des analyses de sûreté, afin de pouvoir comparer avec 
d'autres analyses de sûreté des dépôts finals et d'évaluer d'autres risques poten
tiels pour l'environnement. 

Partant dl hypothèses de modèles et de données légèrement pessimistes (le cas de 
référence), une analyse indique que le relâchement maximum des radionucléides, dû 
surtout au Cs-135, serait de deux ordres de grandeur de moins que la valeur prescrite 
dans les directives, et inférieur de trois à quatre ordres de grandeur au taux d'irradia
tion naturel en Suisse. On ne prévoit en effet pas de relâchement au cours des 
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10'000 premières années; les faibles relâchements susceptibles d'apparaître n'attein
draient leur maximum qu'au bout de plus de 100'000 ans. 

Le comportement global du système de dépôt final est dominé par le champ proche -
la roche d'accueil contribue de manière essentielle à la protection physique des bar
rières techniques et garantit un écoulement relativement faible des eaux souterraines 
à travers le dépôt final. Dans le cas de référence, on suppose, sur la base de 
données restreintes, une description très pessimiste des structures dans lesquelles 
l'eau souterraine s'écoule à travers le socle cristallin - d'autres descriptions indiquent 
que la géosphère pourrait aussi jouer un rôle important en tant que barrière. 

On tient compte de l'incertitude du comportement à long terme du système de dépôt 
final, en analysant toute une série d'autres scénarios possibles. On définit notamment 
un scénario robuste, pour lequel on dispose, sur la base d'hypothèses très pessimi
stes, d'estimations limites sur les effets des paramètres et des processus. Même la 
combinaison extrêmement pessimiste de paramètres et hypothèses de modèles pes
simistes eux aussi, dans le cadre de ce scénario, ne conduit pas à des doses qui dé
passent les valeurs prescrites par les autorités. 

Il ressort des résultats du projet Cristallin-I que le socle cristallin est une option d'ac
cueil que l'on a retenue pour le dépôt final DHA. Une stratégie d'investigation a donc 
été mise au point pour les Phases Il et III de la caractérisation du site depuis la sur
face et depuis le sous-sol. Pour commencer, cela comprend des analyses sismiques 
de résolution élevée et une série de forages inclinés, permettant de clarifier encore 
les questions clés concernant l'extension latérale de blocs adéquats à l'intérieur du 
socle cristallin. Vu la prochaine date la plus importante du programme DHA - Projet 
Preuve de l'élimination d'ici l'an 2000 - il est prudent de minimiser les risques de retard 
ou de complications géologiques en concentrant la Phase Il sur le site d'un forage 
profond existant, où lion s'attend à trouver des conditions locales favorables (par ex
emple Leuggern ou B6ttstein). 

La méthodologie et les bases de données mises au point dans le projet Cristallin-I 
forment une infrastructure destinée à l'analyse d'autres types de déchets, qui seraient 
emmagasinés dans un dépôt final profond DHA (éléments combustibles et divers ty
pes de déchets de moyenne activité à vie longue), ainsi qu'à l'évaluation des possibi
lités de l'argile à Opalinum considérée comme roche d'accueil potentielle. Le cas de 
référence du projet Cristallin-I sert à comparer le comportement attendu de différentes 
combinaisons de types de déchets et de roche d'accueil. 

La documentation de la compréhension du système dans le cadre du développement 
du scénario permet d'identifier des incertitudes pouvant être importantes. Cela sert de 
base à l'élaboration d'une liste plus détaillée d'objectifs de recherche. L'analyse de 
sensibilité réalisée dans le cadre de l'analyse de sûreté du programme Cristallin-I 
permet d'évaluer l'importance relative de paramètres individuels, ce qui est à la base 
des priorités de recherche posées. La documentation technique de Cristallin-I est 
aussi à la base d'aspects d'information pouvant être accessibles à un public plus lar
ge. L'information de la population des régions de recherche prend toujours plus d'im
portance, vu que le programme DHA passe à la phase de la caractérisation du site, 
tant pour l'option du socle cristallin que pour celle de l'argile à Opalinum. Pour pro
mouvoir l'acceptation publique, les procédures utilisées doivent être aussi transparen
tes que possible. Planifié dans cette optique, le projet Cristallin-I doit fonder les futu
res études de ce type. 
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En perspective de Ilévolution à long terme dlune stratégie DHA nationale, la synthèse 
Cristallin-I a quelques points clés, notamment la confirmation du fait que la roche est 
suffisamment prometteuse et que donc dlautres investigations sont envisageables et 
qulon peut procéder à la sélection des meilleurs sites. Mais il est important de noter 
que, même si les recherches donnent des résultats très positifs, le site spécifique 
choisi a peu de chance dlêtre le site qui sera retenu pour le dépôt final. Au niveau 
local, Ilamélioration de Ilaccès au puits conduirait certainement à de nouvelles zones 
pour le puits. Au niveau régional, les longs espaces de temps disponibles pour la réa
lisation signifient qulil nlest pas exclu de faire des comparaisons avec dlautres sites 
du socle cristallin; au niveau national, il est par ailleurs possible de construire un 
dépôt final dans Ilargile; et au niveau international, clest bien sûr la possibilité dlune 
collaboration qui slimpose. Bien que le programme Cristallin-I et le prochain Projet 
Preuve de Ilélimination 2000 ne permettent certainement pas la réalisation immédiate 
ni même prochaine dlun dépôt final DHA, leur objectif consiste néanmoins à fournir à 
la population suisse la preuve convaincante et complète que nous pouvons, si néces
saire, construire le dépôt final DHA à Ilintérieur de nos propres frontières, ce qui reste 
un élément clé de la stratégie à long terme que nous poursuivons en matière de ge
stion des déchets radioactifs. 
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SUMMARY 

The current Nagra strategy envisages disposal of high-level and long-lived, interme
diate-level radioactive waste in a deep geological repository. The crystalline basement 
of Northern Switzerland was identified as a potential host rock for such a repository 
and a three-phase geological characterisation plan was defined and initiated in 1981. 
Kristallin-I involves a synthesis of the results from the recently completed Phase I 
(regional scale) field investigations. This synthesis is very much based on the reposi
tory concept presented in Project Gewahr 1985 (PG'85; NAGRA 1985). PG'85 was 
judged by the Swiss authorities in 1988 to have demonstrated the basic feasibility of 
construction of such a repository and showed that the concept introduced for the dis
posal of vitrified high-level waste (HLW) could provide sufficient assurance of safety. 
The geological database available at that time was relatively limited, however, and the 
authorities set requirements for demonstrating more convincingly the availability of 
suitable siting possibilities in Switzerland (Standortnachweis). Work since 1988 has 
also been carried out in sedimentary formations, in parallel to the crystalline host rock 
project documented here. 

The main aims of Kristallin-I are: 

- Updating and supplementing the PG'85 studies, with particular emphasis on the 
expanded geological database now available and progress made in understanding 
mechanisms and processes relevant for performance assessment. 

- Documenting completion of Phase I and integrating results in order to provide the 
basis for selection of potential areas for a siting demonstration project. 

- Providing updated technical input for waste management planning and setting futu
re research priorities. 

This report provides a concise overview of the entire project. It is supported by two 
technical synthesis reports, one of which integrates the results of the geological stu
dies (THURY et al. 1994) while the other documents the associated repository per
formance assessment (NAGRA 1994). These synthesis reports are, in turn, supported 
by large numbers of more specialist publications, many of which have been released 
in the Nagra Technical Report (NTB) series. 

Selection of the crystalline basement of Northern Switzerland as a potential host rock 
was based on criteria including good long-term predictability of behaviour, potentially 
suitable hydrogeological characteristics, low seismicity, absence of exploitable natural 
resources and favourable rock mechanical/engineering properties. Regional characte
risation during Phase I involved extensive seismic surveys and drilling 7 deep (1300-
2500 m) boreholes, which were analysed in detail. Geological mapping and hydrogeo
logical/hydrochemical surveys were carried out in the research region and in the near
by Southern Black Forest where the crystalline basement outcrops. 

Progress since PG'85 is particularly evident in the development of the geological un
derstanding of the basement in the areas of interest and the representation of this 
understanding in a geo-database for performance assessment. In particular: 
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- A much improved tectonic model of the region has been developed allowing two 
potential siting sub-regions (Areas West and East) to be delineated and the un
derstanding of the distribution of major faults within these areas to be formalised in 
a statistical model. 

- A new suite of hydrogeological models has been developed based on a synthesis 
of more extensive hydraulic measurements. They also directly consider the structu
ral model developed and are constrained by regional geochemical and isotopic 
measurements. 

- Great effort has gone into detailed characterisation of all water-conducting features 
observed in the deep boreholes and the resulting information has been synthesi
sed into model representations of three classes of such features. These descripti
ons are supported by new literature studies to define the important sorption and 
matrix diffusion properties of these water-conducting features. 

- Hydrochemical and isotopic data have been synthesised on a regional basis to 
provide a reasonably consistent picture of groundwater evolution due to rock/water 
interaction. This not only shows general groundwater flow patterns in the basement 
but also forms the basis for the definition of reference waters for the two potential 
siting sub-regions. 

- Analysis of possible long-term geological evolution has underpinned the two boun
ding scenarios presented in PG'85 - particularly with regard to the quantification of 
expected uplift, erosion and movement along various sizes of faults in the areas of 
interest over time periods of up to a million years in the future. 

In addition, the geosynthesis report provides an integration of all the key information 
produced to date which, taken as a whole, enhances confidence in the concepts de
veloped in the various sub-disciplines (tectonics, hydrogeology, geochemistry, etc.). 

Based on the expected geological structure, a conceptual repository layout has been 
defined in which "panels" of HLW emplacement tunnels are set out in low-permeability 
basement between sub-vertical, regional faults. For example, for the reference waste 
inventory (resulting from a planned 40 year lifetime of the existing 3 GW(e) of installed 
nuclear power plants}, 3 panels in blocks with areas of - 0.3 km2 would be sufficient. 
At a reference depth of about 1000 m below surface, emplacement tunnels would be 
overlain by at least 100 m of low-permeability host rock, several hundred metres of 
higher-permeability basement and hundreds of metres of sediments. The repository 
layout also includes silos for disposal of long-lived intermediate-level waste, but this 
has not been further analysed within Kristallin-I. 

Alternative nuclear power production scenarios and the option of direct disposal of 
future arisings of spent fuel are considered in Swiss waste management strategic 
planning but these options are also not discussed in any detail in the Kristallin-I syn
thesis. 

As presented in PG'85, vitrified HLW in a stainless steel fabrication container would 
be encapsulated in a massive steel canister, which is emplaced horizontally in tunnels 
backfilled with highly compacted bentonite. The methodology and databases used for 
assessing the performance of this disposal concept have been developed somewhat 
since PG'85 with: 
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- Adoption of a rigorous scenario development and analysis methodology which 
documents system understanding in a more complete and traceable manner and 
allows the numerous calculations performed to be structured in a more logical 
manner. 

- Improvement in conceptual model development to better represent the systems 
studied - particularly for the structure of the water-conducting features in the host 
rock which provides a basis for modelling radionuclide transport through the host 
rock. 

- Extension of the capabilities of the model chain used for calculations - in particular 
explicitly accounting for near-field radionuclide retardation in bentonite and allowing 
consideration of non-linear sorption and colloid transport in the far-field. 

- Improved and better justified databases for radionuclide release and transfer 
calculations (e.g. solubilities, sorption coefficients, etc.). 

- Rock mechanical and thermal calculations to support conceptual layout studies 
which show how relatively small blocks of low-permeability basement can be uti
lised. 

- Implementation of procedures which improve quality assurance (e.g. fully traceable 
calculation output, formalised peer review). 

- Extensive investment of effort in model verification and validation, often as part of 
international studies, using natural analogues and via specific experiments. 

- Updated reviews to put performance assessment results in perspective by compa
rison with other repository analyses and evaluation of other potential environmental 
hazards. 

An analysis incorporating moderately conservative model assumptions and data 
(designated the Reference Case) indicates that peak radionuclide releases, due pre
dominantly to Cs-135, would be more than two orders of magnitude below the regula
tory guideline and 3-4 orders of magnitude less than the natural background in Swit
zerland. Effectively no releases would be expected within the first 10,000 years and 
the small releases which would occur would peak only after more than 100,000 years. 

Overall system performance is dominated by the near-field - the critical roles of the 
host rock are physical protection of the engineered barriers and ensuring relatively low 
groundwater fluxes through the repository. In the Reference Case, a very conservati
ve description of the features in which groundwater flows through the basement is 
assumed due to the limited database available - more realistic descriptions imply that 
radionuclide retardation in the geosphere could also playa major barrier role. 

Uncertainty in the long-term behaviour of the repository system is taken into account 
by analysing a range of alternative scenarios. In particular, a Robust Scenario is de
fined in which bounding estimates of the effects of parameters and processes are 
obtained by making very conservative assumptions. Even the very pessimistic combi
nations of conservative parameters and model assumptions within this scenario do 
not lead to doses above the regulatory guideline. 
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The results of the Kristallin-I project demonstrate that the crystalline basement re
mains an attractive option for a HLW repository host rock. An exploration strategy has 
thus been devised for Phases II and III of site characterisation from the surface and 
underground, respectively. This initially involves high resolution seismic surveys and 
an array of angled boreholes in order to further clarify key questions concerning the 
lateral extent of suitable blocks within the crystalline basement. Given the date speci
fied for the next major milestone in the HLW programme - Project Entsorgungsnach
weis by the year 2000 - it is prudent to minimise the risks of delay or of geological 
complications by focusing Phase II on the location of an existing deep borehole which 
suggests favourable local conditions - i.e. Leuggern or B6ttstein. 

The methodology and databases developed within Kristallin-I form an infrastructure 
for analysis of other types of waste which would be included in a deep HLW reposito
ry (spent fuel and various types of long-lived intermediate-level waste) and, indeed, 
also for assessment of the potential of the Opalinus Clay as an alternative host rock. 
The Kristallin-I Reference Case forms a benchmark for comparison of the expected 
performance of different waste type/host rock combinations. 

The documentation of system understanding within the scenario development proce
dure allows potentially important areas of uncertainty to be identified, which serves as 
a basis for deriving a more detailed list of research objectives. The sensitivity analysis 
within the Kristallin-I performance assessment allows the relative importance of indivi
dual parameters to be evaluated, thus forming a basis for assigning research priori
ties. The Kristallin-I technical documentation also forms the basis for deriving suitable 
information packages for the general public. As the HLW programme moves into a 
site characterisation phase for both crystalline basement and Opalinus Clay options, 
informing the population in the investigation areas becomes increasingly important. To 
promote public acceptance, the general procedures used should be as transparent as 
possible. The Kristallin-I project was planned with such output in mind and it is inten
ded that it will provide a template for future studies of this type. 

In terms of long-term development of a national HLW strategy, this confirmation that 
crystalline rock is sufficiently promising to merit further local exploration, and the se
lection of the preferred sites for this exploration are the key end-points of the Kri
stallin-I synthesis. It is important to note that the specific location chosen - even in the 
event that very positive results are achieved in the exploration - is unlikely to be the 
exact location of a deep repository. On a local scale, optimisation of shaft access etc. 
would certainly lead to new shaft areas; on a regional scale the long times available 
for potential implementation mean that comparison with alternative sites in crystalline 
host rock is not excluded; on a national scale, the option of disposal in clay is 
available and on an international scale the attractiveness of joint projects is obvious. 
Although Kristallin-I and the following Project Entsorgungsnachweis 2000 will certainly 
not lead to immediate or even early implementation of a HLW repository, the goal of 
providing to the Swiss public a convincing and complete demonstration that we can, if 
necessary, dispose of HLW within our own borders remains a key element in our long
term waste management strategy. 
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1. KRISTALLIN-I IM RAHMEN DES SCHWEIZERISCHEN NUKLEAREN 
ENTSORGUNGSPROGRAMMS 

1.1 Einleitung 

Die Abfallentsorgung stellt für die heutige Gesellschaft eine wachsende Herausfor
derung dar und mit grossem Aufwand wird versucht, die Abfallerzeugung zu verrin
gern oder Abfälle für nützliche Zwecke wiederzuverwerten. Dennoch werden bedeu
tende Mengen von Abfällen produziert, die nicht weiterverwendet werden können oder 
deren Wiederaufbereitung zu kostspielig wäre. Da Abfallentsorgung umweltschädlich 
sein kann, muss sie mit Bedacht geplant werden - vor allem wenn es sich um toxische 
Abfälle handelt. Besonders strenge Vorkehrungen werden für die Endlagerung radio
aktiver Abfälle getroffen, indem spezielle Endlager einen von der Umwelt abgeschlos
senen, sicheren Einschluss der Abfälle über den Zeitraum ihrer Gefährlichkeit hinweg 
gewährleisten sollen. Der vorliegende Bericht dokumentiert die Resultate der durchge
führten Untersuchungen zur Beurteilung der Eignung des kristallinen Grundgebirges 
der Nordschweiz als Wirtgestein für ein solches Endlager für hochradioaktive Abfälle. 

Die Schweiz ist ein relativ kleines, hochindustrialisiertes Land mit einer hohen Bevöl
kerungsdichte, deren Wirtschaft von einer zuverlässigen Energieversorgung abhängig 
ist. Da sie aber kaum über natürliche Bodenschätze verfügt, muss sie rund 80 % ihres 
primären Energiebedarfs importieren - vor allem in Form von Erdölprodukten. Etwa 
20 % des Energieverbrauchs deckt die elektrische Energie ab, wovon wiederum ca. 
40 % aus Kernkraftwerken und der überwiegende Restanteil aus Wasserkraftwerken 
stammt. 

Hauptverursacher radioaktiver Abfälle in der Schweiz sind die Kernkraftwerke. Das 
erste Kernkraftwerk wurde im Jahre 1969 in Betrieb genommen und gegenwärtig er
zeugen fünf Reaktoren (Druck- und Siedewasserreaktoren) eine Gesamtleistung von 
ca. 3 GW(e). Der Grossteil der im Reaktorbetrieb entstehenden Radionuklide ist in 
den abgebrannten Brennelementen selbst enthalten, die entweder zur direkten End
lagerung oder zur Wiederaufarbeitung vorbereitet werden. In den Wiederaufarbei
tungsanlagen entstehen nach Abtrennung der verwendbaren Brennstoffe (Plutonium 
und Uran) flüssige Abfälle, die zur späteren Endlagerung verfestigt werden. Bisher lag 
der Schwerpunkt der schweizerischen Endlagerplanung auf der Rücknahme von Ab
fällen aus ausländischen Wiederaufarbeitungsanlagen. Zur Zeit wird jedoch von den 
Kraftwerkbetreibern sowohl die Möglichkeit der Wiederaufarbeitung als auch der di
rekten Endlagerung von Brennelementen offengehalten. Bei der Dimensionierung der 
Endlagerprojekte geht man gegenwärtig davon aus, dass das schweizerische Kern
energieprogramm nicht weiter ausgebaut wird und die existierenden Reaktoren am 
Ende einer Betriebsdauer von 40 Jahren nicht ersetzt werden. Unter diesen Voraus
setzungen ist ein sehr geringes Gesamtvolumen hochaktiver Abfälle zu erwarten: Bei 
vollständiger Wiederaufarbeitung von ca. 3000 Tonnen abgebrannten Brennelemen
ten würden ca. 500 m3 verglaste radioaktive Abfälle (ohne Verpackung) entstehen. 

Auch aus Medizin, Industrie und Forschung entstehen radioaktive Abfälle in grösse
rem Umfang C'MIF-Abfällell

). Obwohl die Gesamtmenge an Radioaktivität aus solchen 
Quellen viel geringer ist als aus der Kernenergiegewinnung, dürfen sie mengen
mässig keinesfalls als unbedeutend angesehen werden und können aufgrund ihrer 
heterogenen Eigenschaften besondere Probleme in sich bergen. 
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Abfälle können nach ihrer Radionuklidkonzentration klassifiziert werden, wobei die Art 
der emittierten Strahlung und die Nuklidhalbwertszeiten berücksichtigt werden. Dies 
führt zur allgemeinen Einteilung in schwachaktive (SAA) , mittelaktive (MAA) und 
hochaktive Abfälle (HAA). In der Schweiz werden Abfälle auch nach ihrem geplanten 
Entsorgungsweg eingeteilt. Von den beiden geplanten Endlagern ist eines für kurz
lebige schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) ohne bedeutende Mengen an langle
bigen Radionukliden vorgesehen, das andere für hochaktive Abfälle (HAA) und mit
telaktive Abfälle mit höheren Konzentrationen an langlebigen Radionukliden (LMA). 
Die LMA entsprechen weitgehend der Abfallkategorie, die im englischen Sprachraum 
als TRU (transuranic-containing wastes) bezeichnet wird, auch wenn sie nicht aus
schliesslich Transurane als langlebige Nuklide enthalten. Die aus der Wiederaufarbei
tung stammenden hochaktiven Abfälle (HAA) werden von den zur direkten Endlage
rung vorgesehenen abgebrannten Brennelementen (BE) unterschieden. 

Eine exakte Festlegung der Aktivitäts-Grenzwerte für das SMA-Endlager wird solange 
offengelassen, bis die endgültigen Sicherheitskriterien aus der Endlagerauslegung 
und den geologischen Charakteristika des vorgeschlagenen Standortes am Wellen
berg festgelegt werden. Das Konzept zur Endlagerung von SMA ist in NAGRA (1992) 
beschrieben. 

Eine Übersicht über die Abfallquellen in der Schweiz und die in Betracht gezogenen 
Entsorgungskonzepte ist in Fig.1.1 dargestellt (eine genauere Beschreibung folgt 
später in Kap. 2). Dieser Bericht befasst sich schwerpunktmässig mit dem Endlager 
für die gemeinsame Einlagerung von HAA und LMA und konzentriert sich dabei auf 
HAA, da diese mehr als 99 % der anfänglichen Gesamttoxizität der eingelagerten 
Abfälle ausmachen werden. 

1.2 Gesetze und Verordnungen 

Die grundlegenden gesetzlichen Bestimmungen zur nuklearen Entsorgung in der 
Schweiz sind im Atomgesetz vom 23. Dezember 1959 und dem ergänzenden Bun
desbeschluss vom 6. Oktober 1978 festgelegt. Zudem enthält ein vor kurzem vom 
Parlament verabschiedetes Strahlenschutzgesetz die Auflage, dass schweizerische 
radioaktive Abfälle prinzipiell in der Schweiz entsorgt werden sollen, wobei Ausnah
men durch den Bundesrat gewährt werden können. Das Atomgesetz wird zur Zeit 
vollständig überarbeitet, in seiner neuen Form jedoch nicht vor dem Jahr 2000 in Kraft 
treten. 

Das Atomgesetz von 1959 weist den Verursachern nuklearer Abfälle eindeutig auch 
die Verantwortung für deren Entsorgung zu - der Bundesbeschluss vom Jahre 1978 
legt weiter fest: "Die Rahmenbewilligung für Kernreaktoren wird nur erteilt, wenn Ge
währ für die dauernde und sichere Entsorgung und Endlagerung der radioaktiven 
Abfälle besteht". In diesem Beschluss wurden keine zeitlichen Fristen zur Durchfüh
rung der für diese Gewährleistung notwendigen Arbeiten festgelegt und bereits in 
Betrieb befindliche Reaktoren waren nicht von dieser Regelung betroffen. Die Verlän
gerung bestehender Betriebsbewilligungen wurde 1978/79 vom Eidgenössischen 
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (EVED) jedoch an die Bedingung ge
knüpft, dass ein Projekt zur Gewährleistung einer sicheren Entsorgung und Endlage
rung der aus den Kernkraftwerken stammenden radioaktiven Abfälle bis zum 31. De
zember 1985 vorliegen müsse. 
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Die den Endlagern auferlegten Sicherheitsbedingungen werden in der revidierten 
Richtlinie R-21 (HSK & KSA 1993) der Eidgenössischen Kommission für die Sicher
heit von Kernanlagen (KSA) und der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanla
gen (HSK) mit folgenden drei Schutzzielen festgelegt: 

- Endlager müssen den Schutz von Mensch und Umwelt vor Schädigung durch ioni
sierende Strahlung sicherstellen. Daraus ergibt sich als erstes Schutzziel: "Die 
Freisetzung von Radionukliden aus einem verschlossenen Endlager infolge reali
stischerweise anzunehmender Vorgänge und Ereignisse soll zu keiner Zeit zu jähr
lichen Individualdosen führen, die 0.1 mSv überschreiten". Zum Vergleich: Die na
türliche Strahlendosis, der die Schweizer Bevölkerung ausgesetzt ist, entspricht ca. 
S mSv/Jahr, mit einer Schwankungsbreite von 1-10 mSv/Jahr. 

- Im zweiten Schuztziel wird ein quantitativer Risikowert zur Evaluierung der Szena
rien mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit festgelegt. "Das aus einem verschlos
senen Endlager infolge unwahrscheinlicher, unter Schutzziel 1 nicht berücksichtig
ter Vorgänge und Ereignisse zu erwartende radiologische Todesfallrisiko für eine 
Einzelperson soll zu keiner Zeit ein Millionstel pro Jahr übersteigen". Wird das ra-
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diologisch bedingte Todesfallrisiko eines Szenariums mit dessen geschätzter Ein
trittswahrscheinlichkeit multipliziert, sollte das sich ergebende Produkt - summiert 
über alle denkbaren Szenarien 1 

- den Wert von 1 Millionstel pro Jahr nicht über
schreiten. Zum Vergleich: Die Dosislimite von 0.1 mSv pro Jahr entspricht einem 
nominalen Todesfallrisiko von 5 Millionstel pro Jahr. 

- Neben den sicherheitstechnischen Aspekten gibt die Richtlinie R-21 mit dem dritten 
Schutzziel zu verstehen, dass die Verantwortung für die Entsorgung radioaktiver 
Abfälle bei den heutigen Nutzniessern der Kernenergie liegt und nicht auf folgende 
Generationen abgewälzt werden darf: "Nach dem Verschluss eines Endlagers sol
len keine weiteren Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit erforderlich 
sein. Das Endlager soll innert einiger Jahre verschlossen werden können". Ein 
einmal versiegeltes Endlager soll also dermassen beschaffen sein, dass sich künf
tige Generationen nicht mehr um die Abfälle kümmern müssen. Somit besteht auch 
keine Notwendigkeit zur Überwachung oder Rückholung der Abfälle. 

Ergänzend müssen auch Richtlinien berücksichtigt werden, die sich nicht auf rein nu
kleartechnische Fragestellungen beziehen, z.B. die internationale Gesetzgebung, 
Raumplanung, Umwelt- und Naturschutz. 

Ein Referendum von 1990 führte zu einem zehnjährigen Moratorium über die Weiter
entwicklung der Kernenergie, ohne jedoch das schweizerische Entsorgungsprogramm 
direkt zu beeinflussen. 

1.3 Entwicklung des Entsorgungsprogramms für hochaktive und 
langlebige mittelaktive Abfälle 

Die Verursacher von radioaktiven Abfällen sind, wie bereits erwähnt, für die Entsor
gung aller Abfallkategorien verantwortlich. Deshalb gründeten im Jahre 1972 die an 
der Kernenergieproduktion beteiligten Elektrizitätswerke und der Bund (zuständig für 
die Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung) die "Nationale Genossenschaft für 
die Lagerung radioaktiver Abfälle" (NAGRA), die für die vorbereitenden Arbeiten zur 
Endlagerung aller Arten von radioaktiven Abfällen verantwortlich ist. Bau und Betrieb 
der Endlager wird durch Tochtergesellschaften durchgeführt, wie z.B. die für SMA 
bereits gegründete "Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg" (GNW). 
Die Verantwortung für Transport und Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennele
mente sowie die Abfallkonditionierung und -zwischenlagerung auf den Kraftwerkge
länden bleibt weiterhin bei den Kernkraftwerkbetreibern selbst. Eine zentrale Kondi
tionierungs- und Zwischenlagerungsanlage (ZWILAG) für sämtliche Abfallkategorien 
wird zur Zeit von den Elektrizitätswerken geplant. Ein eidgenössisches Zwischenlager 
für Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung (Bundeszwischenlager, BZl) ist 
schon in Betrieb und wird zu gegebener Zeit in das ZWILAG integriert. 

Seit Gründung der Nagra wurde intensiv an der Entwicklung von Endlagerkonzepten 
und der Auswahl potentieller Standorte für solche Anlagen gearbeitet. Eine erste 
übergreifende Evaluierung der Möglichkeiten, radioaktive Abfälle in der Schweiz end-

In der Richtlinie R-21 steht auch fest: "Vorgänge und Ereignisse mit extremer Unwahrscheinlichkeit 
und solche, die bedeutend schwerwiegendere nichtradiologische Konsequenzen haben, sowie ab
sichtliche menschliche Eingriffe in das Endlagersystem brauchen in der Sicherheitsanalyse nicht be
trachtet zu werden." 
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zulagern (VSE et al. 1978), führte zum Grundkonzept eines geologischen Tieflagers 
für hochaktive Abfälle; als potentielle Wirtgesteine wurden unter anderem tonige Se
dimente, Evaporite sowie kristallines Grundgebirge ausgewählt. 

Die Standortuntersuchungen für ein HAA/LMA-Endlager konzentrierten sich vor allem 
aufgrund der erwarteten langfristigen tektonischen Stabilität und der geringen seismi
schen Aktivität auf die Region Nordschweiz. Dabei reduzierten sich die möglichen 
Wirtgesteine auf das kristalline Grundgebirge und einige überlagernde Sedimentfor
mationen. Basierend auf allen verfügbaren Daten sowie unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an stabile geologische Verhältnisse und die bautechnische Machbar
keit eines tiefliegenden Endlagers wurde schliesslich das Kristallin als Wirtgestein 
erster Priorität für regionale Untersuchungen ausgewählt. Dazu wurde ein dreiphasi
ges Programm erarbeitet, das von zunächst regionalen Untersuchungen (Phase I) hin 
zu detaillierteren Studien räumlich begrenzter Gebiete von der Erdoberfläche aus 
führt (Phase 11) und schliesslich zur Erkundung des Untergrundes eines potentiellen 
Standortes (Phase 111) überleitet. Das regionale Untersuchungsprogramm wurde in 
einem ausgewählten Gebiet von ca. 1200 km2 durchgeführt (THURY 1980; NAGRA 
1983) und bestand hauptsächlich aus umfangreichen geophysikalischen Messungen 
und einer Reihe von Tiefbohrungen. Bedingt durch Verzögerungen in den Bewilli
gungsverfahren konnten die 1982 begonnenen Bohrarbeiten erst 1989 beendet wer
den. 

Für die Anforderungen des EVED zur Gewährleistung der Machbarkeit einer sicheren 
Endlagerung (Kap. 1.2), wurde der 31. Dezember 1985 als Zieltermin festgesetzt, der 
direkten Anlass zur Studie "Projekt Gewähr 1985" (PG'85; NAGRA 1985) gab. Durch 
diesen Zeitrahmen musste PG'85 bereits vor Abschluss der gesamten regionalen 
Untersuchungen fertiggestellt sein; die Studie basiert deshalb auf modellhaften geo
logischen Daten, die vor allem aus Informationen der ersten Tiefbohrung in Böttstein 
zusammengestellt wurden. 

Das im PG'85 entwickelte HAA-Endlagerkonzept sieht sehr tiefe Endlagerstollen (bis 
ca. 1200 m unter der Oberfläche) im kristallinen Grundgebirge vor, die von mächtigen 
Sedimenten überlagert werden. Diese geologische Isolierung der Abfälle wird durch 
ein System technischer Barrieren ergänzt, das u.a. aus einem Stahlbehälter mit 25 cm 
Wandstärke und einer mehr als ein Meter mächtigen Schicht aus hochkompaktiertem 
Bentonit besteht. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass in dieser Machbarkeitsstu
die kein Versuch unternommen wurde, die Auslegungsparameter zu optimieren. Das 
Konzept sieht die gemeinsame Endlagerung langlebiger mittelaktiver Abfälle (LMA) in 
mit Zement verfüllten Silos in der Nähe der Endlagerstollen für HAA vor. 

Die PG'85-Studie erbrachte den "Baumachbarkeitsnachweis" für das geplante End
lager. Darüberhinaus wurde auch gezeigt, dass für die absehbare zukünftige Entwick
lung des Endlagersystems die modellierten Strahlendosiswerte deutlich unter den be
hördlichen Richtlinien liegen. Es stellten sich auch einige offene Fragen, welche zu 
klären waren, bevor die Arbeiten über das Grundkonzept für Machbarkeit und Sicher
heit im PG'85 fortgeführt werden konnten. Im Projekt-Gutachten (HSK 1987; KSA 
1986) bescheinigten die Behörden dem vorgeschlagenen Konzept einen ausrei
chenden Sicherheitsnachweis, forderten aber einen überzeugenderen Nachweis, 
dass ein geeigneter Standort mit den angenommenen geologischen Verhältnissen zu 
finden sei. Sie empfahlen zudem, die Möglichkeiten einer Endlagerung in Sediment
formationen eingehender zu untersuchen. Trotz dieser Vorbehalte wurde der Sicher-
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heitsnachweis als überzeugend angesehen und die Betriebsbewilligungen für die 
Kraftwerke wurden verlängert. Die Frage der sicheren Abfallbeseitigung war somit 
nicht mehr direkt an den Reaktorbetrieb gebunden. 

1.4 Bestehende Pläne für die HAA-Entsorgung in der Schweiz 

Seit PGI85 gab es wichtige Weiterentwicklungen im HAAlLMA-Programm. Die regio
nale Untersuchung des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz ist abgeschlossen 
(Phase I - vgl. Kap. 1.3), eine Übersicht der Ergebnisse ist in diesem Bericht zu
sammengestellt. Gleichzeitig werden Sedimentformationen der Nordschweiz als alter
native Wirtgesteine untersucht. Diese Arbeiten sind in zwei Zwischenberichten zu
sammengefasst (NAGRA 1988; 1991). Eine wichtige Synthese, die den Opalinuston 
als vielversprechendste Sedimentformation für weitere Untersuchungen ausweist, 
wurde 1994 abgeschlossen2

• 

Die Hauptbestandteile und Meilensteine des HAAlLMA-Programms sind Fig. 1.2 zu 
entnehmen. Nach Abschluss der regionalen Untersuchungen des kristallinen Grund
gebirges - dokumentiert im Projekt Kristallin-I - folgt in Phase 11 eine genauere lokale 
Erkundung eines potentiellen Standortgebietes von der Oberfläche aus. Parallel dazu 
werden ähnliche Studien an einem repräsentativen Standort im Opalinuston durchge
führt. 

Planmässig sollte der Standortnachweis im Rahmen eines gesamten Endlagerpro
jektes bis zum Jahre 2000 erbracht werden CProjekt Entsorgungsnachweis 2000 11 )3. 
Dies würde helfen, die Frage der HAA-Endlagerung von anderen Faktoren zu entkop
pein, die die Zukunft der Kernenergie in der Schweiz nach Ablauf des 10-jährigen 
Moratoriums bestimmen werden (vgl. Kap. 1.2). Obwohl kein~ detaiilierte Definition 
der Anforderungen an einen Standortnachweis vorliegt, kann man von abweichenden 
Untersuchungsschwerpunkten für Kristallin und Opalinuston ausgehen. Für das Kri
stallinkonzept steht die Existenz genügend ausgedehnter Blöcke geringdurchlässigen 
Gesteins zur Aufnahme des Endlagers im Mittelpunkt, sowie die Frage, in welcher Art 
Feldprogramme zur Charakterisierung eines geeigneten Standortes entwickelt werden 
können. Beide Fragen wurden daher im Rahmen des Projektes Kristallin-I eingehend 
untersucht. Da der Opalinuston homogener erscheint als das kristalline Grundgebirge, 
dürften derartige grundsätzliche geologische Fragen weniger standortabhängig sein. 
Die Studien, die die grundsätzliche Machbarkeit und Sicherheit des Endlagerkonzepts 
in diesem Gestein zeigen sollen (IIBaumachbarkeitsnachweisll und IISicherheitsnach
weis ll 

- vgl. Kap. 1.3), sind noch nicht fertiggestellt. 

Bei beiden Wirtgesteinsoptionen ist klar, dass das Entsorgungsnachweis-Projekt, das 
auf Untersuchungen potentieller Standorte von der Oberfläche aus basiert, nicht ge
nügende geologische Daten liefern wird, um ein Baubewilligungsgesuch einreichen zu 
können. Dazu wird eine ausgedehnte untertägige Erkundung (Phase 111) nötig sein, 
beginnend mit dem Bau eines Zugangsschachtes bis auf Endlagertiefe und der Er-

2 Seit dem Erscheinen des vorliegenden Berichts in der originalen englischen Fassung wurde diese 
Synthese als NTB 94-10 veröffentlicht. 

3 Dieses Projekt soll die drei obenerwähnten Aspekte der Machbarkeit beinhalten, nämlich Bau, Sicher
heit und Standort (Baumachbarkeits-, Sicherheits-, Standortnachweis). 
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stellung eines unterirdischen Felslabors. Der Zeitrahmen für die HAA-Endlagerung ist 
aber sehr langfristig: Ein betriebsfähiges Endlager wird aufgrund der zum Abklingen 
radioaktiver Wärme erforderlichen Zwischenlagerung nicht vor dem Jahr 2020 be
nötigt. Durch Planungsoptimierung bei den verschiedenen Entsorgungsschritten 
könnte der Realisierungstermin auf etwa das Jahr 2050 verschoben werden. 

Der Start der Phase 111 könnte deshalb um ein oder mehrere Jahrzehnte verzögert 
werden. Die technische und ökonomische Optimierung der Zwischen- und Endlage
rung könnte den Starttermin von Phase 111 sogar noch weiter hinausschieben. Die 
Zwischenzeit könnte genutzt werden, um internationale Endlagerungsoptionen für die 
in der Schweiz sehr geringen anfallenden HAA-Mengen abzuklären. Solche länger
fristigen Planungen hängen jedoch sehr von der Entwicklung des schweizerischen 
Kernenergieprogramms sowie der nationalen und internationalen Politik ab. 

1.5 Das Kristallin-I-Projekt 

Der Zeitplan für PG'85 war durch gesetzliche Auflagen bestimmt, deshalb musste 
dieses Projekt in einer relativ frühen Phase des regionalen HAA-Untersuchungspro
gramms vorgelegt werden. Mit Abschluss der Phase I für die Charakterisierung des 
kristallinen Grundgebirges wurde nun das Projekt Kristallin-I zur umfassenderen Be
wertung dieses potentiellen Wirtgesteins geschaffen. 

Hauptziele des Kristallin-I-Projektes sind: 

1) Überarbeitung und Ergänzung von PG'85 auf den neusten Stand: Dokumentation 
der erweiterten Datensätze (vor allem aus der geologischen Erkundung), Verfeine
rung der Modelle für die Sicherheitsanalyse und Weiterarbeit an noch offenen 
Fragen, die sich aus dem PG'85 oder aus den behördlichen Gutachten ergeben 
haben. 

2) Einen Meilenstein im HAA-Programm zu setzen: Offizieller Abschluss von Phase I 
durch die Auswahl potentieller Gebiete für den Standortnachweis, Programm ent
wicklung für die Feldarbeiten der Phase 11 und Bereitstellung der Grundlagen für 
den sich anschliessenden Vergleich der Wirtgesteinsoptionen 'kristallines Grund
gebirge' und 'Sedimentgestein'. 

3) Bereitstellung von Daten für die Gesamtplanung der Abfallentsorgung: Erstellung 
einer Ausgangsbasis zur Bewertung verschiedener Abfallinventare (abgebrannte 
Brennelemente, verschiedene Arten LMA), Neubewertung von Prioritäten im Rah
men einer integrierten Sicherheitsanalyse im Hinblick auf zukünftige Forschungs
und Entwicklungsarbeiten und - mit wachsender Bedeutung - Information der Öf
fentlichkeit über Endlagerprojekte. 

Der Umfang des Kristallin-I-Projektes wird neben diesen Zielen auch durch die Be
schränkung verfügbarer Zeit und Arbeitskraft bestimmt, vor allem im Hinblick auf die 
höhere Priorität des parallel laufenden SMA-Endlagerprojektes. So werden Bau- und 
Betriebsabläufe in Kristallin-I nicht detailliert beschrieben, da sie im PG'85 für die jet
zigen Bedürfnisse ausreichend dargelegt sind. Das Grundkonzept der technischen 
Barrieren für verglaste HAA stammt ohne Diskussion alternativer Auslegungen direkt 
aus PG'85. Weiterhin unberücksichtigt bleiben Studien zu BE und LMA, Bau- und Be-
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triebskosten, Sicherheitsfragen während der Betriebsphase, Fragen der Qualitätskon
trolle und -sicherung der Abfallgebinde usw. Solche Studien tragen nicht zu den Ziel
setzungen von Kristallin-I bei; relevante technische Studien zu diesen Fachgebieten 
werden zur Zeit parallel bearbeitet und in das folgende Entsorgungsnachweis-Projekt 
einbezogen. 

Der Aufbau der Kristallin-I-Dokumentation erlaubt einen möglichst einfachen Zugang 
zu der Fülle an Informationen. Dieser Bericht soll einen umfassenden Überblick über 
das gesamte Projekt bieten und wird durch zwei Syntheseberichte ergänzt: eine 
Übersicht über die durchgeführten geologischen Untersuchungen (einschliesslich 
Studien über zukünftige Untersuchungsstrategien) bzw. die damit zusammenhän
gende Sicherheitsanalyse (THURY et al. 1994 bzw. NAGRA 1994). Diese werden 
wiederum durch zahlreiche andere Publikationen unterstützt, von denen über hundert 
als IINagra Technische BerichteIl (NTB) erschienen sind. 

1.6 Aufbau dieses Berichtes 

Dieser Bericht soll Interessenten mit einem guten allgemeinen technischen Verständ
nis einen Überblick über das gesamte Kristallin-I-Projekt geben. In diesem Sinne wird 
vermehrt auf die grundsätzliche Beschreibung der durchgeführten Studien und deren 
Ergebnisse eingegangen als auf die umfassende Darstellung und Rechtfertigung aller 
verwendeten Daten und Modelle. Die im Bericht vorgestellten Datensätze und Resul
tate dienen rein der Veranschaulichung und werden deshalb nur grob erläutert. Für 
Einzelheiten und weiterführende Literatur sei auf die eher technisch ausgerichteten 
Syntheseberichte verwiesen. 

Im Anschluss an diese Einführung wird in Kap. 2 das grundlegende Endlagerkonzept 
vorgestellt. Kap. 3 behandelt die Geologie der Nordschweiz unter besonderer Be
rücksichtigung der Ergebnisse des regionalen Untersuchungsprogramms der Nagra. 
In Kap. 4 wird die Herleitung der in der Sicherheitsanalyse benutzten Daten und Mo
delle ebenfalls mit Schwerpunkt auf die geologischen Ergebnisse erläutert. Kap. 5 
gibt einen Überblick über die im Rahmen der Sicherheitsanalyse eingesetzten Verfah
ren. Dort wird auch speziell auf das Langzeitverhalten des Endlagersystems und die 
Ansätze zur Berücksichtigung der Unsicherheiten in den Modellvorhersagen einge
gangen. Kap. 6 fasst die Resultate der Sicherheitsanalyse zusammen und diskutiert 
die Funktion der technischen und geologischen Barrieren sowie die Anforderungen an 
einen geeigneten Standort. Zur Gesamtbeurteilung der Eignung des kristallinen 
Grundgebirges als Wirtgestein für ein HAAlLMA-Endlager werden in Kap. 7 die in den 
vorhergehenden Kapiteln dargestellten Informationen zusammengefasst. Ausserdem 
wird hier darauf eingegangen, welche weiteren Informationen für einen Standort
nachweis im Rahmen eines Entsorgungsnachweis-Projektes sowie für das folgende 
Bau- und Betriebsbewilligungsgesuch nötig wären und wie diese zu beschaffen sind. 
Die Schlussfolgerungen aus dem Kristallin-I-Projekt sind in Kap. 8 dargelegt, wobei 
vor allem darauf eingegangen wird, inwieweit die für dieses Projekt gesetzten Ziele 
(vgl. Kap. 1.5) erreicht worden sind. 
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2. ABFALLINVENTARE UND ENDLAGERKONZEPT 

2.1 Abfalltypen und Abfallinventare 

Das in Kristallin-I vorgestellte tiefliegende geologische Endlager ist für hochaktive und 
langlebige mittelaktive Abfälle vorgesehen, die vor allem bei der Kernenergieerzeu
gung anfallen. Da bis heute nur ein geringer Teil der insgesamt zu erwartenden Ab
fallmenge angefallen ist, kann keine detaillierte Spezifikation des Abfallinventars vor
genommen werden. Dennoch wurde zu Planungszwecken eine Anzahl von Abfaller
zeugungs-Szenarien formuliert (vollständige Angaben in ALDER & McGINNES 1994). 

Für Kristallin-I wird grundsätzlich von folgenden Arbeitshypothesen ausgegangen: 

- Die sich in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke - drei Druckwasserreaktoren (DWR) 
mit zusammen ~1.6 GW(e) und zwei Siedewasserreaktoren (SWR) mit zusammen 
~1.3 GW(e) - haben eine Betriebsdauer von 40 Jahren. 

- Das schweizerische Kernenergieprogramm wird nicht weiter ausgebaut. 

- Alle abgebrannten Brennelemente werden im Ausland wiederaufgearbeitet und die 
sich daraus ergebenden Abfälle in die Schweiz zurückgebracht (der zukünftige 
Umfang der Wiederaufarbeitung ist allerdings noch nicht entschieden, vgl. 
Kap. 1.1). 

- Die hochaktiven Abfälle sollen in einer Matrix aus Borosilikatglas verfestigt werden; 
die resultierenden Mengen an HAA sind Tab. 2.1 zu entnehmen. 

Die anfallenden Abfallmengen gelten nur als Modellwerte, da die tatsächlich anfallen
den Abfallinventare unter anderem von der Wiederaufarbeitungsmethodik, dem 
verwendeten Brennstoff und verschiedenen Parametern des Reaktorbetriebes ab
hängen (z.B. dem Abbrand der Brennelemente, der mit Optimierung des Einsatzes im 
Kern ansteigen dürfte). In jedem Fall sollte für die Planung der Endlagerauslegung 
eine Reservekapazität von ca. 50 % eingerechnet werden. Im PG'85 wurde bereits 
eine wesentlich grössere Reserve vorgesehen, indem man damals von einer Ver
doppelung der heute geplanten Kernenergieerzeugung von 120 GW(e) ausging (vgl. 
Tab. 2.1). 

Kristallin-I berücksichtigt für die Sicherheitsanalyse nur verglaste HAA, obwohl zur Zeit 
auch Parallelstudien zu· abgebrannten Brennelementen durchgeführt werden. Für die 
Festlegung der geologischen Anforderungen an einen geeigneten Standort müssen 
aber die Endlagerdimensionen einbezogen werden. In derartigen Auslegungsstudien 
sollen daher Angaben über das Gesamt-Abfallinventar so flexibel wie möglich ge
halten werden; deshalb werden auch alternative Szenarien, wie z.B. die gleichzeitige 
Lagerung von verglasten HAA und abgebrannten Brennelementen und den Basisfall 
tür PG'85, in Betracht gezogen. 

Um ein Beispiel zu nennen: Das in Tab. 2.1 als HAAlBE gekennzeichnete alternative 
Szenarium unterscheidet sich vom obenerwähnten nur dadurch, dass nach Ablaut der 
bisher gültigen Verträge (für ca. 1000 Tonnen Uran) keine weitere Wiederaufar
beitung vorgenommen wird. Die anschliessend anfallenden, abgebrannten Brennele
mente werden in diesem Fall vor der Endlagerung zwischengelagert (vgl. Tab. 2.1). 
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Tab. 2.1: Anfallende HAA aus verschiedenen Entsorgungs-Szenarien 
(nach ALDER & McGINNES 1994) 

120 GWa+ (HAA) 120 GWa (HAA/BE) 240 GWa (HAA) 
(Kristallin-I) (keine weitere Wieder- (PG'85) 

aufarbeitung) 

Verglaste HAA 
Gebinde 2693 707 5895 
Volumen, m3* 485 127 1061 

Abgebrannte BE 
Gebinde - 1621 -
Volumen, m3* - 4036 -

+) Die gesamte Kernenergieproduktion in GWa wird aus der Reaktorkapazität von 3 GW(e) 
(aufgerundet) integriert über die angenommene Reaktor-Lebensdauer von 40 Jahren be
rechnet. 

*) Die Volumenangaben gelten nur für das verglaste HAA-Material selbst und beinhalten nicht 
die massiven Stahlbehälter. Für die abgebrannten Brennelemente wird eine direkte Kondi
tionierung in Endlagerbehältern aus Kupfer (dem Typ in PG'85 entsprechend) angenom
men. 

Für die Auslegungsstudien muss auch das Volumen der einzulagernden LMA bekannt 
sein. Ihr Hauptanteil stammt aus der Wiederaufarbeitung und die dabei anfallenden 
Mengen hängen entscheidend von den zukünftigen Betriebsverfahren der ausführen
den Firmen ab (COGEMA / BNFL). Nach gegenwärtiger Schätzung werden insgesamt 
ca. 6'500 m3 derartige Abfälle in die Schweiz zurücktransportiert. Ein weiterer Unsi
cherheitsfaktor liegt in der Menge der möglicherweise anfallenden LMA aus Reaktor
betrieb und -stillegung, Medizin, Industrie und Forschung vor. Mit der deshalb vorge
sehenen grossen Reserve von weiteren 8'500 m3 ergibt sich schliesslich ein Gesamt
volumen von 15'000 m3 . 

Die Zusammensetzung der HAA ist durch die Spezifikationen der Wiederaufarbeiter 
gegeben: Zwischen den Abfällen von COGEMA und BNFL gibt es einige Unter
schiede, die aber im Vergleich zu anderen Unsicherheiten bei den Sicherheitsanalyse
Datensätzen unbedeutend sind. Wie im PG'85 wurde auch für Kristallin-I eine Nagra
Modellzusammensetzung des COGEMA-Abfalltyps verwendet. 

Anfallende Mengen und Nuklidinventare der abgebrannten Brennelemente sind ab
hängig vom Reaktortyp (Druck- oder Siedewasserreaktor), vom Grad des Abbrandes 
und ob konventionelles U02 (Uranoxid) oder MOX (gemischtes Uran- und Plutoni
umoxid) als Brennstoff eingesetzt wird. Bei der Berechnung des Inventars an 
anfallenden Wiederaufarbeitungsabfällen geht man von ca. 3'600 Tonnen Uran
Referenzbrennstoff aus (Druckwasserreaktor-Brennelemente mit einem Abbrand von 
33'000 MWd/tU). Tatsächlich kann aber ein höherer Abbrand erreicht werden: dies 
reduziert die Menge der abgebrannten Brennelemente für das 120 GWa-Szenarium 
auf wahrscheinlich ca. 3'000 tU. 
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Verglichen mit den HAA sind die LMA relativ heterogen: die Definition ihres Inventars 
kompliziert sich auch dadurch, dass sie mit den endgültigen Annahmekriterien für den 
SMA-Standort gekoppelt ist (vgl. Kap. 1.1). Ausgehend vom gegenwärtig gültigen 
Modellinventar werden die LMA zur Zeit der Einlagerung ca. 4 % zur Gesamtaktivität 
(oder ca. 1 % der entsprechenden Toxizität) des HAA-Endlagers beitragen. 

Ein weiterer Faktor, der das Nuklidinventar im Endlager beeinflusst, ist die Dauer der 
Zwischenlagerung vor der eigentlichen Endlagerung. Ein Grossteil der Gesamtaktivitär 
aller betrachteten Abfalltypen beruht im wesentlichen auf den hohen Konzentrationen 
kurzlebiger Radionuklide, die innerhalb weniger Jahre bis Jahrzehnte beträchtlich 
abklingen. Diese kurzlebigen Radionuklide haben kaum einen Einfluss auf die 
Langzeitsicherheit, da sie bereits vor einer möglichen Freisetzung zu unbedeutenden 
Mengen zerfallen sind. Es erweist sich dennoch als vorteilhaft, sie vor der End
lagerung zerfallen zu lassen, um externe Strahlungsfelder und Temperaturen zu 
minimieren. Damit wird die Handhabung der Abfälle erleichtert und eine höhere 
Packungsdichte der Abfallgebinde erlaubt, was zur Verringerung der Endlager
dimensionen beiträgt. 

2.2 Langzeitverhalten des Endlagersystems 

Das Endlagerkonzept sieht die Lagerung der Abfälle in einer eigens dafür erstellten 
Anlage in ca. 1000 m Tiefe unter der Erdoberfläche vor. Die Sicherheit dieser Anlage 
beruht auf dem Konzept der mehrfachen Sicherheitsbarrieren, bestehend aus der 
Abfallmatrix (Borosilikatglas), technischen Einbauten (Behälter und Verfüllmaterialien) 
und der geologischen Umgebung. Die Barrieren für verglaste HAA sind in Fig. 2.1 
dargestellt. 

Die wichtigsten Funktionen dieses Systems technischer und natürlicher Barrieren be
stehen in der Sicherstellung der physischen Integrität des Endlagersystems über ei
nen langen Zeitraum und der Minimierung der Nuklidfreisetzung in die Biosphäre, 
wenn die Schutzwirkung des Systems mit der Zeit nachlässt. 

Dies wird vor allem durch eine sehr tiefe Endlagerung in einem alten, geologisch 
stabilen kristallinen Grundgebirge gewährleistet, das gemeinsam mit den überlagern
den Sedimenten mehrere Funktionen erfüllt: Die physikalisch-chemischen Verhält
nisse im Kristallin fördern die Langlebigkeit der technischen Barrieren; das Grundge
birge isoliert das Endlager vor den Auswirkungen klimatischer Veränderungen und 
Katastrophen an der Erdoberfläche (z.B. Orkane, Dammbrüche, Kriegsereignisse, 
usw.); ausserdem sind unbeabsichtigte menschliche Eingriffe unwahrscheinlich. Über 
längere Zeiträume hinweg sind gewisse Gebirgsbewegungen zu erwarten: die Abfall
behälter werden deshalb mit einer dicken Verfüllung aus plastischem Bentonit um
hüllt. In dieser Umgebung kann ein Versagen der massiven Stahlbehälter für min
destens 1000 Jahre ausgeschlossen werden (sehr wahrscheinlich viel länger). 

Nach Versagen der Behälter wird die Glasmatrix durch Kontakt mit dem eindringen
den Grundwasser langsam aufgelöst, wobei die Zeitspanne bis zur vollständigen Zer
setzung bei 105 oder mehr Jahren liegen dürfte. Der Transport der gelösten Stoffe im 
kompaktierten, hydraulisch sehr geringdurchlässigen Bentonit erfolgt dabei vorwie
gend durch Diffusion. Die chemische Zusammensetzung des Porenwassers zeigt nur 
geringfügige Variationen, da sie durch grosse Mengen von Eisenkorrosionsprodukten 
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und durch den Bentonit gepuffert wird. Diese Situation gewährleistet eine niedrige 
Löslichkeit vieler wichtiger Radionuklide. 

Die Freisetzungsraten aus den technischen Barrieren werden zudem durch Verzöge
rungsprozesse begrenzt, die - bedingt durch Sorption an Mineraloberflächen - die 
Transportrate der Nuklide durch die Korrosionsprodukte der Behälter und den kom
paktierten Bentonit reduzieren. Der Transport durch die geologische Barriere erfolgt 
vor allem über advektiven Grundwasserfluss in Klüften und anderen Gesteinsdiskon
tinuitäten, wird aber verzögert durch Sorption und Diffusion in die stagnierenden Po
renwässer des umliegenden Gesteins. Die Retardierung im Nah- und Fernfeld1 verzö
gert die Freisetzung von Radionukliden und reduziert in starkem Masse auch die Nu
klidkonzentrationen (durch Zerfallsprozesse), sofern die Transportzeit relativ lang im 
Vergleich zur Halbwertszeit des Nuklids ist (vorausgesetzt, dass die Nuklide nicht kon
tinuierlich von längerlebigen Mutternukliden erzeugt werden). 

Die Konzentrationen werden auch durch Verdünnung weitgehend verringert. Dies tritt 
ein, wenn die Radionuklide zunächst mit geringen Grundwasserdurchflussmengen im 
Wirtgestein transportiert werden und sich auf ihrem weiteren Transportweg mit 
grösseren Grundwasservolumina in durchlässigeren Gesteinsformationen, überla
gernden Aquiferen und Oberflächengewässern mischen. Sie können nach ihrer Frei
setzung in die Biosphäre in die Nahrungskette gelangen und zu einer Strahlenexposi
tion der angrenzenden Bevölkerung führen. Da derartige Freisetzungen erst in ferner 
Zukunft zu erwarten sind, ist es ziemlich ungewiss, inwiefern sich die menschliche 
Gesellschaft und die Biosphäre bis dahin verändern werden. Trotzdem wird mit Hilfe 
von vereinfachten, weitgehend auf den gegenwärtigen Bedingungen beruhenden An
nahmen über die Biosphäre versucht, die radiologische Bedeutung potentieller Frei
setzungen auszuwerten und die Strahlendosen zu berechnen, denen der Mensch 
ausgesetzt sein könnte. 

1 Unter "Nahfeld" sind die technischen Barrieren sowie der umliegende, durch das Endlager gestörte 
Gesteinsbereich zu verstehen. Der Begriff "Fernfeld" bezieht sich auf das ungestörte Gestein 
zwischen dem Endlager und der Erdoberfläche (bzw. der Biosphäre). Da die gestörte Zone klein sein 
wird, können die Begriffe Fernfeld und Geosphäre synonym verwendet werden. 
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System der Sicherheitsbarrieren für hochaktive Abfälle 

Glasmatrix in Stahlkokille 

• Niedrige Glaskorrosionsrate 
• Hoher Widerstand gegen radiologische Einflüsse 
• Homogene Radionuklidverteilung 
• Korrosionsprodukte nehmen die Radionuklide auf 

Stahlbehälter 

• Absoluter Abfalleinschluss für > 1000 Jahre 
• Korrosionsprodukte sorgen für günstigen Chemismus 
• Korrosionsprodukte nehmen die Radionuklide auf 

Bentonitverfüllung 

• Lange Dauer bis zur Wiedersättigung 
• Niedrige Wasserfliessraten (Diffusion) 
• Verzögerung des Nuklidtransports (Sorption) 
• Sorgt für günstigen Chemismus 
• Niedrige Nuklidlöslichkeit in Porenwasser 
• Hält Kolloide zurück 
• Plastizität (Selbstheilung nach physikalischer Störung) 

Geologische Barrieren 

Lagerzone: 
• Begrenztes Wasserangebot 
• Günstige Hydrochemie 
• Mechanische Stabilität 

Geosphäre: 
• Verzögerung der mit Wasser transportierten 

Radionuklide (Sorption, Matrixdiffusion) 
• Reduktion der Radionuklid-Konzentration 

(Verdünnung, radioaktiver Zerfall) 
• Schutz der technischen Barrieren 

(zum Beispiel vor Gletschererosion) 

\~ \ 
~ (ij 

Lagerzone ~~~~~~~ 

Fig.2.1: System der Sicherheitsbarrieren bei der Endlagerung verglaster hoch
aktiver Abfälle 
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3. GEOLOGISCHE CHARAKTERISIERUNG DES KRISTALLINEN GRUND
GEBIRGES DER NORDSCHWEIZ 

3.1 Einleitung 

Ein HAA-Endlager muss einen möglichst sicheren Einschluss der Abfälle bis zum 
Abklingen ihrer Toxizität auf ein unbedenkliches Niveau gewährleisten; man rechnet 
dafür mit einem Zeitraum von ca. 106 Jahren 1. Die Möglichkeit, ein solches Konzept 
zu entwickeln, hängt weitgehend vom Verständnis der geologischen Verhältnisse in 
der Schweiz ab (Fig. 3.1). Das heutige Relief der Schweiz entstand während der alpi
nen Orogenese, die vor ca. 100 Millionen Jahren einsetzte und neben der Bildung der 
Alpen auch zur Eintiefung des Rheingrabens, Hebung des Schwarzwaldes sowie Ein
senkung des Molassebeckens und Auffaltung des Juras führte. Die Hebung der Alpen 
dauert immer noch an und beträgt ca. 1-1.5 mm pro Jahr bezogen auf einen Fixpunkt 
(Aarburg) im Molassebecken. Für diesen Vorgang gibt es zwei Interpretationsmöglich
keiten - weiterhin anhaltende Gebirgsbildung oder isostatische Ausgleichsbewegun
gen. Ein HAA-Endlager darf nicht in Gebieten mit grossen Hebungsraten und damit im 
Zusammenhang stehenden aktiven Störungszonen erstellt werden. 

Um die Endlagersicherheit über einen langen Zeitraum zu gewährleisten, müssen 
bestimmte Anforderungen an die Geologie gestellt werden: 

1) Schutz der technischen Barrieren vor natürlichen Einflüssen (z.B. extremen Wetter
und Klimaveränderungen, Erosion, Erdbeben, usw.) und vor beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten Eingriffen durch den Menschen. 

2) Gewährleistung niedriger Grundwasserfliessraten durch den Endlagerbereich (zur 
Minimierung der hydrogeologischen und geochemischen Auswirkungen auf die 
technischen Barrieren). 

3) Sicherstellung einer günstigen Grundwasserchemie mit relativ niedriger Ionenstär
ke, ± neutralem pH-Wert und reduzierendem Milieu (günstig für die Langlebigkeit 
der technischen Barrieren sowie für geringe Nuklidlöslichkeiten). 

4) Zeitlich verzögerte Freisetzung und Reduzierung der Konzentrationen von mögli
cherweise aus dem Endlager entweichenden Radionukliden vor Eintritt in die Bio
sphäre (durch niedrige Grundwasserfliessraten, hohe Rückhaltung der Radionukli
de, Dispersion, Verdünnung und radioaktiven Zerfall während des Transports). 

Vom praktischen Standpunkt her müssen die geologischen Verhältnisse die Errich
tung und den Betrieb eines sicheren Endlagers mit den heute zur Verfügung stehen
den technischen Mitteln und unter vertretbarem Kostenaufwand erlauben. 

All diese Überlegungen führten zur Auswahl des kristallinen Grundgebirges der Nord
schweiz als potentielles Wirtgestein (vgl. Tab. 3.1). Dieser Bericht behandelt aus
schliesslich die Kristallinoption. Die alternative Möglichkeit einer Endlagerung im Se
dimentgestein wird in einer Parallelstudie (NAGRA 1988; 1991) untersucht. 

1 Nach ca. 1 Million Jahren entspricht die Toxizität des in Kristallin-I betrachteten Abfallinventars in 
etwa dem eines kleinen Uranerzkörpers, wie er im Schwarzwald anzutreffen ist (NEALL 1994). 
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Tab. 3.1: Kriterien für die Auswahl des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz 
als potentielles Wirtgestein 

- Altes variskisches Grundgebirge (Langzeitentwicklung gut prognostizierbar 
über einen Zeitraum von mehr als 1 Million Jahren) 

- Sedimentbedecktes Grundgebirge lässt günstige hydrogeologische Verhältnis
se erwarten 

- Die Schotteraquifere des Exfiltrationsgebietes stellen zusammen mit dem 
Rhein ein grosses Verdünnungspotential dar 

- Im kristallinen Grundgebirge werden günstige geochemische Bedingungen er
wartet 

- Nutzbare Vorkommen an Bodenschätzen sind nicht zu erwarten, mit Ausnahme 
der möglichen künftigen Nutzung geothermischer Energie 

- Die Region ist seismisch nur wenig aktiv 

- Grosser Erfahrungsschatz auf internationaler Ebene, da viele ausländische 
Endlagerprojekte im Kristallingestein schon existieren oder geplant werden (die 
bereits existierenden umfangreichen Datensätze können teilweise auch auf die 
Verhältnisse in der Schweiz übertragen werden) 

- Aus bautechnischer Sicht sind Granit und Gneis günstige Gesteinstypen 

3.2 Regionales Untersuchungsprogramm der Nagra 

Wie in Kap. 1 dargelegt, wurde ein dreiphasiges Vorgehen zur Charakterisierung des 
potentiellen kristallinen Wirtgesteins aufgestellt. Die Auswahl einer bestimmten Regi
on in der Nordschweiz für die Untersuchungen der Phase I wird von THURY (1980) 
beschrieben. Die Begrenzung dieses Untersuchungsgebietes ist im Norden durch die 
Landesgrenze, im Süden durch die zunehmende Tiefe des Kristallins und im Westen 
und Osten durch die Zunahme seismischer Aktivität und komplexer Tektonik gegeben 
(Fig.3.2). 

Tab. 3.2 gibt einen Überblick über die wichtigsten geologischen Daten, die zur Eig
nungsprüfung des Kristallins benötigt werden. Das zur Erhebung dieser Daten ausge
arbeitete regionale Untersuchungsprogramm dauerte mehr als 10 Jahre mit Kosten 
von ca. 250 Millionen Franken und bestand vor allem aus verschiedenen seismischen 
Kampagnen und sieben Tiefbohrungen mit Endtiefen zwischen 1300 mund 2500 m 
(Fig. 3.2 und Tab. 3.3). 
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• Ausgeführte Sondierbohrung 
Untersuchungsgebiet 

- Reflexionsseismische Messlinien 

18 

- Refraktionsseismische Messlinien 

.' ~ . . .-. . '. .. ' . 
' .. .. ... . 

Schaffhailsen '., . 

Fig.3.2: Untersuchungsgebiet der Phase I in der Nordschweiz mit den seismischen 
Linien und den durch die Nagra durchgeführten Tiefbohrungen 

Tab.3.2: Geologische Kenntnisse, die zur Beurteilung der Eignung des kristallinen 
Grundgebirges als Wirtgestein für ein HAA-Endlager benötigt werden 

Lage und Grösse von Wirtgesteinsblöcken mit geringer Durchlässigkeit 

- Grundwasserfluss durch potentielle Endlagergebiete und dessen räumliche 
Verteilung 

Hydrochemie der Tiefengrundwässer 

Regionale Grundwasserfliessraten und -fliesswege 

Detaillierte Beschreibung der wasserführenden Systeme 

Bestimmung des Ausmasses der Verdünnung zwischen potentiellen Endlager
standorten und identifizierten Grundwasser-Exfiltrationszonen 

Prognose über das Langzeitverhalten der geologischen Barriere für einen Zeit
raum von ca. 1 Million Jahren 
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Tab. 3.3: Übersicht über die Felduntersuchungen des regionalen Untersuchungs
programms (Phase I) der Nordschweiz 

Untersuchung 

7 Tiefbohrungen 

Geophysik 

Hydrochemie und 
Hydrogeologie 

Geologische 
Kartierung 

Neotektonik 

Hauptkomponenten 

- Bohrkernaufnahmen und spezielle Laboranalysen 

- geophysikalisches Bohrloch-Logging 

- hydraulische Packertests 

- Fluid-Logging (elektrische Leitfähigkeit und Temperatur) 

- Entnahme und Analyse von Wasserproben 

- Langzeitbeobachtung 

- felsmechanische Messungen 

- 3 reflexionsseismische Untersuchungskampagnen 

- Refraktionsseismik 

- Gravimetrie 

- Aeromagnetik 

- Langzeitbeobachtung von 7 Mineral-/Thermalwasser
bohrungen (resp. -quellen) 

- hydrochemische Beprobung von über 100 Quellen und 
Brunnen 

- Region Kaisten-Zurzach 

- Erstellung der geologischen Karte Nordschweiz 

- Studien im Schwarzwald 

- tektonische Studien 

- Mikroerdbeben-Messnetz 

- geodätische Messungen 

- geomorphologische Studien 

- Spannungsmessungen 

Die folgenden Abschnitte fassen die wichtigsten Ergebnisse aus dem regionalen Un
tersuchungsprogramm zusammen, die für die Evaluation des kristallinen Grundge
birges als potentielles Wirtgestein relevant sind. 
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3.3 Geologie des kristallinen Grundgebirges im Überblick 

Das kristalline Grundgebirge, das nördlich des Rheins im Schwarzwald an der Ober
fläche aufgeschlossen ist, erstreckt sich nach Süden unter eine Serie sedimentärer 
Formationen. In Fig. 3.3 sind die tektonischen Hauptstrukturen dargestellt, die für die 
Festlegung potentieller Standortgebiete in der Nordschweiz ausschlaggebend sind. 
Wichtige tektonische Elemente sind die regionalen Grabenstrukturen: der Oberrhein
graben, der Bodenseegraben und der ENE-WSW verlaufende Permokarbontrog 
(NPT), der die Untersuchungsregion durchquert. Letzterer wurde erst im Verlauf des 
regionalen Untersuchungsprogramms der Nagra entdeckt und schränkt die potentiel
len Standortgebiete innerhalb dieser Region bedeutend ein. Sowohl unter als auch 
südlich des Permokarbontrogs liegt das kristalline Grundgebirge zu tief für den Bau 
eines Endlagers. Mögliche Standorte sind deshalb auf zwei kleinere Gebiete, "Gebiet 
Wesf' und "Gebiet Os!", zwischen dem Trog und der Landesgrenze beschränkt (vgl. 
Fig. 3.3). Grosse subvertikale Störungen, die in Aufschlüssen des südlichen Schwarz
waldes deutlich hervortreten und teilweise mit geophysikalischen Beobachtungen 
(Seismik) in der Nordschweiz unter der Sedimentüberdeckung korreliert werden kön
nen, stellen die wichtigsten Strukturen im Grundgebirge dar und werden nach ihrer 
räumlichen Ausdehnung klassifiziert. Anhand einer Analyse von Aufschlüssen im 
Schwarzwald wurde ein schematisches Störungsmodell abgeleitet. Dieses Modell 
zeigt, dass grössere (> 1 km2), von solchen Störungen abgegrenzte Blöcke kristalli
nen Grundgebirges vermutlich nur selten vorkommen, wogegen Blöcke in der Grö
ssenordnung von 0.3-0.5 km2 relativ häufig anzutreffen sein dürften. 

Zudem lieferten die umfangreichen in den Tiefbohrungen durchgeführten Untersu
chungen (Fig. 3.4) bedeutende neue Erkenntnisse. Im allgemeinen lassen sich die in 
der Nordschweiz erbohrten Kristallingesteinstypen gut mit denjenigen der Aufschlüsse 
im benachbarten Südschwarzwald vergleichen. Lithologisch treten vorwiegend varis
kische2 Granite und metamorphe Gesteine (Gneise) auf, neben einer Reihe von 
Ganggesteinen, meist Aplite, Pegmatite und Lamprophyre. 

Diese Gesteine waren seit Beginn der variskischen Orogenese regional verschiede
nen Prozessen ausgesetzt, wie z.B. metamorphe Überprägung, Intrusion von Gang
gesteinen, kataklastische Vorgänge3 bei unterschiedlichen Temperaturbedingungen, 
hydrothermale Umwandlungen (bei Temperaturen bis zu 400°C) und Verwitterung an 
der Oberfläche. 

In den Aufschlüssen des Schwarzwaldes wurden hydrothermale Erzmineralien gefun
den, z.B. Baryt, Fluorit, Sphalerit, Galenit, Pyrit, Pechblende, Calcit und Quarz; im 
Kristallin der Nordschweiz werden sie dagegen recht selten angetroffen - möglicher
weise aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit, subvertikale mineralisierte Zonen zu 
erbohren, eventuell aber auch aufgrund ihrer unregelmässigen Verteilung. 

2 Der Begriff "variskisch" bezieht sich auf eine Gebirgsbildungsphase, die etwa vor 400-280 Millionen 
Jahren stattfand. 

3 Unter "Kataklase" ist das Zerbrechen des Gesteins im spröden bis spröd-duktilen Bereich zu verste
hen. 
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Fig. 3.3: Überblick über das Grundgebirge der Nordschweiz und des angrenzenden 
Schwarzwaldes. Mesozoische und teritäre Schichten sind abgedeckt, die 
roten Linien repräsentieren die wichtigsten Störungszonen 
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Bohrung Böttstein: Geologische Übersicht, Tests und Probenahmen. 
Die Tiefbohrungen der Nagra lieferten wichtige Daten für die Analyse des 
kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz: Hier sind die Geologie und 
das Testprogramm für die Bohrung Böttstein zusemmengestellt 
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Die Grundwasserbewegung im kristallinen Grundgebirge ist weitgehend auf bestimm
te wasserführende Systeme beschränkt. Solche Systeme sind aus Aufschlüssen des 
Schwarzwaldes und detaillierten Analysen der Bohrkerne in der Nordschweiz bekannt. 

Ausgehend von diesen Beobachtungen lassen sich die wasserführenden Systeme im 
Kristallin in die drei folgenden Typen einteilen: 

a) kataklastische Zonen 
b) Zonen mit offenen Klüften 
c) spröd deformierte geklüftete Aplit-/Pegmatit-Gänge und aplitische Gneise 

Jeder Typ weist eine charakteristische strukturelle Ausprägung und mineralogische 
Zusammensetzung (umgewandeltes Nebengestein in der unmittelbaren Umgebung 
der wasserführenden Systeme und hydrothermale Neubildungen auf Kluftflächen) 
auf, welche durch seine geologische Geschichte bestimmt ist (Beispiele in Fig. 3.5). 
Die hydraulische Leitfähigkeit ist im ungestörten Gestein bedeutend niedriger als in 
den wasserführenden Systemen. In der Gesteinsmatrix bestehen Anzeichen für eine 
verbundene Porosität, wobei der Transport der gelösten Stoffe in der Matrix eher von 
Diffusion (IlMatrixdiffusionll

) als von Advektion bestimmt wird. 

In den wasserführenden Systemen setzen sich - konsistent mit den heutigen hydro
chemischen Bedingungen - die Umwandlungsprozesse, die Bildung offener Kanäle 
durch die partielle Auflösung der Kluftfüllungen (vorwiegend in der Matrix der kata
klastischen Zonen) und die Ausfällung und Ablagerung von Calcit, Quarz, Baryt, Si
derit und Tonmineralien bis heute fort. 

3.4 Hydrogeologie und Hydrochemie 

Die hydrogeologischen Verhältnisse des Untersuchungsgebietes werden im wesentli
chen geprägt durch Serien von Aquiferen und Aquitarden im überlagernden Sedi
mentgestein, die Hauptstrukturen im kristallinen Grundgebirge, den Permokarbontrog 
sowie durch die regionale Topographie (Erhebungen des Schwarzwaldes im Norden 
und der Alpen im Süden). In den Bohrungen der Nagra wurden detaillierte hydrogeo
logische Messungen im kristallinen Grundgebirge durchgeführt. Diese Daten (vgl. Fig. 
3.6) deuten daraufhin, dass das Grundgebirge - zumindest im Gebiet West - in einen 
oberen, mehrere 100 m mächtigen höherdurchlässigen Bereich (higher-permeability 
domain HPD) und einen darunterliegenden geringdurchlässigen Bereich (Iow
permeability domain LPD) unterteilt werden kann. 

Die hydrogeologischen Messungen führten in Verbindung mit den Strukturinformatio
nen zu einem konzeptuellen Modell des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz 
(Fig. 3.7). Der Bau eines Endlagers kommt nur im geringdurchlässigen Bereich des 
Grundgebirges mit erwartungsgemäss geringem Grundwasserfluss, der hauptsächlich 
in den wasserführenden Systemen stattfindet, in Frage. Dieselben Typen von wasser
führenden Systemen treten in den steilstehenden, grösseren wasserführenden Stö
rungen und im höherdurchlässigen Bereich des Grundgebirges auf, jedoch wesentlich 
häufiger und mit höheren durchschnittlichen Transmissivitäten als im geringdurchläs
sigen Bereich. 
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In Bezug auf ihre hydraulischen Eigenschaften variieren die Sedimente der Deck
schichten und des Permokarbontrogs sehr stark. Das Spektrum reicht von regionalen 
Aquiferen zu Aquitarden mit sehr geringer Durchlässigkeit. Die Auswertung der hydro
chemischen und isotopenhydrologischen Analysedaten liefert wichtige Informationen 
über den Einfluss dieser Sedimente auf den Grundwasserfluss im kristallinen Grund
gebirge. 

Hydrochemische Analysen von Wasserproben aus dem Kristallin und benachbarten 
Sedimenteinheiten stammen von Tiefbohrungen der Nagra in der Nordschweiz, 
Thermalwasserbohrungen in Zurzach und Säckingen sowie aus Quellen und Bohrun
gen im Schwarzwald. Daraus konnten vier deutlich verschiedene Wassertypen unter
schieden werden (Fig. 3.8): 

a) "Infiltrationsgruppe", Grundwasserneubildungen aus dem Schwarzwald vom Typ 
Ca-(Mg)-HC03 mit einer Salinität von< 0.2 g 1-1 (Gramm gelöste Feststoffe pro Li
ter Wasser). 

b) "Östliche Gruppe" vom Typ Na-HC03-S04 mit einer Salinität von ca. 0.5 g 1-1 (Pro
ben aus der Bohrung Siblingen). 

c) "Westliche Gruppe" vom Typ Na-S04 mit Salinitäten zwischen 0.9 und 1.4 g 1-1 ; 

dieser Typ tritt im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets und nördlich des Per
mokarbontrogs auf und wurde in den Bohrungen Zurzach, Leuggern, Böttstein und 
Kaisten angetroffen. 

d) "Saline Gruppe", Na-Cl-Wässer mit stark variierender Salinität; Proben aus dem 
kristallinen Grundgebirge (Bohrungen Leuggern, Böttstein, Weiach, Schafisheim 
und Säckingen) zeigen Salinitätswerte zwischen ca. 1.5 und 13 g 1-1, während die 
Salinität in den angrenzenden Sedimenten des Permokarbontrogs (Bohrungen Ri
niken und Weiach) zwischen ca. 10 und 120 g 1-1 liegt. 
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Fig. 3.5: Wasserführende Systeme im kristallinen Grundgebirge 

a) Aplitgang mit offenen Klüften; Probe KAI 1091.70 aus der Bohrung 
Kaisten; die Bildbreite entspricht 9 cm 

b) Kataklastische Zone der Hochtemperatur-Phase; gerundete Granit
bruchstücke sind in einer dunklen, quarz- und hämatitreichen Matrix 
eingebettet; Probe BOE 764.80 aus der Bohrung Böttstein; die Bild
breite entspricht 10 cm 

c) Kataklastische Zone der Tief temperatur-Phase; Gneisbruchstücke 
sind in einer tonreichen, kataklastischen Matrix eingebettet; Probe 
LEU 257.50 aus der Bohrung Leuggern; die Bildbreite entspricht 8 cm 

d) Offene Kluft der Tieftemperatur-Phase; die Kluftfläche ist vor allem mit 
Tonmineralien bedeckt, die Feldspäte im angrenzenden Nebengestein 
wurden in Tonmineralien umgewandelt; Probe SIB 886.59 aus der 
Bohrung Siblingen; die Bildbreite entspricht 6 cm 
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Fig. 3.8: Graphische Darstellung der Na+-Konzentration aufgetragen gegen die 
Summe der Anionen CI- und S042- in Proben der 4 verschiedenen Grund
wassertypen. Die zunehmende Salinität weist generell auf eine verstärkte 
Wechselwirkung des Grundwassers mit dem Gestein mit zunehmender 
Verweilzeit im Untergrund hin 

Hydrochemische Untersuchungen an Proben dieser vier Gruppen belegen eine all
mähliche Veränderung der Grundwasserchemie nach langer Verweildauer im Grund
gebirge (Fig. 3.8); dabei erhöht sich die Salinität infolge langsam vor sich gehender 
Wechselwirkungen zwischen Gestein und Wasser (nur zu einem geringen Teil auf 
Beimischung saliner Wässer aus Sedimentschichten zurückführbar). Isotopenbestim
mungen und Analysen der Edelgasgehalte zeigen, dass die Infiltrationswässer relativ 
jung sind. Die Wässer im östlichen Bereich wurden vor ca. 17'000 bis 70'000 Jahren 
und die des westlichen Bereiches vor mehr als 70'000 Jahren infiltriert. Messungen 
der Wasserstoff- und Sauerstoffisotope sowie der Konzentration an gelöstem Helium 
deuten daraufhin, dass die salinen Wässer des kristallinen Grundgebirges noch älter 
sind. 

Die hydrochemische Analyse liefert folgende Hinweise zur Entwicklung eines hydro
geologischen Regionalmodells des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz: 

a) Das Infiltrationsgebiet der Grundwässer liegt im südlichen Schwarzwald, wobei die 
Wässer im nordöstlichen Teil der Region jünger sind als im westlichen Teil; die 
Exfiltration aus dem Grundgebirge erfolgt in die Rheinschotter. 
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b) Die Entstehung und Entwicklung der meisten Grundwässer erfolgte innerhalb des 
kristallinen Grundgebirges; Beimischungen von Wässern aus überlagernden Sedi
menten bzw. aus dem Permokarbontrog scheinen nur selten und lokal begrenzt zu 
sein. 

c) Das Vorkommen sehr alter, saliner Wässer deutet auf Bereiche mit eingeschränk
ter Wasserzirkulation hin. 

Die relativ konstante Grundwasserchemie in Proben aus den wasserführenden Sy
stemen unterschiedlicher Tiefenbereiche im kristallinen Grundgebirge deutet darauf
hin, dass diese Systeme relativ gut miteinander verbunden sind. 

Mit Hilfe eines Regional- und eines Lokalmodells sowie eines Blockmodells werden 
die potentiellen hydrogeologischen Verhältnisse evaluiert (Fig. 3.9). Im Regionalmo
dell (ca. 1000 km2, vgl. Fig. 3.10) wird das kristalline Grundgebirge als äquivalent
poröses Medium betrachtet, wobei nur zwischen einer oberen und einer unteren Zone 
mit relativ hoher bzw. geringer Durchlässigkeit unterschieden wird. Die Lage der Kri
stallinoberfläche sowie die Annahme einer entlang des Permokarbontroges tektonisch 
gestörten und deshalb höherdurchlässigen Zone werden direkt eingegeben. Das Mo
dell geht dabei zunächst von keinerlei hydraulischer Verbindung zwischen dem 
Grundgebirge und dem Permokarbontrog oder den überlagernden Sedimenten aus. 
Es ist in der Lage, ein regionales Fliesssystem mit Infiltration im Schwarzwald und 
Grundwasserfluss zuerst durch das Gebiet Ost und dann durch das Gebiet West so 
zu simulieren, dass die Ergebnisse grundsätzlich mit denjenigen der erwähnten hy
drochemischen Untersuchungen übereinstimmen (Fig. 3.10). 

Ein detaillierteres Lokalmodell wird benutzt, um den Wasserfluss im kleineren Mass
stab zu untersuchen. Basierend auf dem schematischen Störungsmodell der Nord
schweiz werden darin alle grösseren wasserführenden Störungen (major water
conducting faults MWCF) direkt dargestellt (vgl. Kap. 3.3); über den Anteil solcher 
Störungen, der hydraulisch aktiv ist, wird eine Reihe von Annahmen gemacht. Da es 
sich aber nur um die Idealisierung einer Störungsverteilung handelt, kann das Modell 
nicht auf ein bestimmtes geographisches Gebiet übertragen werden. Dennoch deutet 
vieles darauf hin, dass die Varianten mit nur einer geringen Anzahl hydraulisch aktiver 
Störungen am ehesten mit den beobachteten Druckverhältnissen in den Bohrungen 
übereinstimmen. 

Das Blockmodell betrachtet einen einzelnen, geringdurchlässigen Gesteinsblock zwi
schen grösseren wasserführenden Störungen; es ist noch stärker idealisiert und ba
siert auf stochastischen Kluftnetzwerken, die aus verschiedenen Modellen der Vertei
lung, Grösse und hydraulischen Eigenschaften der wasserführenden Systeme inner
halb eines geringdurchlässigen Blocks erzeugt werden. Mit diesem Modell kann die 
Heterogenität des Grundwasserflusses durch eine Endlagerzone untersucht werden. 
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Konzeptuelles Modell Numerische Modelle 

'\ t~/---tiI..--J ~ 
Grössere wasserführende 

Störungen (MWCF) 
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Kluftnetzwerk 
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~ tY \ Wasserführende Systeme/ 
/\ Transmissive Elemente (TE) 

CD Oberes Kristallin; im Gebiet West als höherdurchlässiges Kristallin bezeichnet 
CV Unteres Kristallin; im Gebiet West als geringdurchlässiges Kristallin bezeichnet 

Fig.3.9: Modelle zur Untersuchung der Hydrogeologie des kristallinen Grundgebir
ges der Nordschweiz 
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Fig. 3.10: Typisches Ergebnis aus dem Regionalmodell; dargestellt sind die Fliess
vektoren in der oberen Kristallineinheit 

3.5 Langzeitentwicklung des kristallinen Grundgebirges 

Das Standortgebiet in der Nordschweiz wurde vor allem wegen seiner geringen seis
mischen und tektonischen Aktivität ausgewählt. Für die Sicherheitsanalyse wird ange
nommen, dass die sicherheitsrelevanten Gesteinseigenschaften über den betrachte
ten Zeitraum (d.h. ca. 1 Million Jahre) keinen bedeutenden Veränderungen unterwor
fen sind. 

In Wirklichkeit werden sich die geologischen Verhältnisse in diesem Zeitraum verän
dern. Einzelheiten sind zwar nicht prognostizierbar, das Ausmass der Veränderungen 
wird aber durch ein Verständnis der tektonischen Entwicklungsgeschichte wichtiger 
Strukturen im Untersuchungsgebiet sowie durch eine Auswertung der aktuellen tek
tonischen Aktivität (Neotektonik) abgeschätzt. Die beiden Rahmenszenarien4 für die 
überregionale tektonische Entwicklung aus PG'85 (d.h. die beiden alternativen Inter
pretationen, ob die alpine Orogenese abgeschlossen ist oder nicht) sind aufgrund 
umfangreicher Folgeuntersuchungen weiterhin gültig. 

4 Der Begriff "Szenarium" ist hier allgemeiner als in Zusammenhang mit der Sicherheitsanalyse zu 
verstehen (siehe Kap. 5). Im letzteren Fall werden die Eigenschaften, Ereignisse und Vorgänge eines 
"geologischen Entwicklungs-Szenariums" mit anderen Szenarien verknüpft, die das Verhalten der 
technischen Barrieren und der Biosphäre beschreiben, um so tür das gesamte Endlager ein Entwick
lungs-Szenarium abzuleiten. 
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Die regionale Hydrogeologie wird direkt durch das Szenarium der tektonischen Ent
wicklung des Gebietes beeinflusst: Hebungen und fluviatile Erosion bestimmen die 
Topographie und damit auch Veränderungen in der Gesteinsüberdeckung. Die hydro
geologischen Verhältnisse in unmittelbarer Nähe des Endlagers werden, bedingt 
durch die Tiefenlage des Endlagers und die Sedimentüberdeckung, dadurch aber nur 
wenig beeinflusst. Solange im Untersuchungsgebiet das regionale Fliessfeld des 
Grundwassers und damit die Bedingungen für GesteinslWasser-Wechselwirkungen 
erhalten bleiben, wird sich auch die Hydrochemie nur wenig ändern. Hinweise auf ein 
stabiles Grundwasserfliessfeld ergeben sich aus der Sensitivitätsanalyse des bereits 
erwähnten Regionalmodells. 

Tektonische Aktivität wird sich in Form von Bewegungen entlang von Störungszonen 
abspielen und konzentriert sich dabei vor allem auf bestehende grössere und regiona
le Störungen. Bei kleineren Störungen innerhalb eines geringdurchlässigen Blockes 
werden Bewegungen von< 1 m in 1 Million Jahren erwartet, wobei kein unakzeptabler 
Verlust der Schutzfunktion der technischen Barrieren zu erwarten ist - vor allem weil 
die Einlagerung von Abfallbehältern in solchen Zonen gemieden wird. Die Bildung von 
wichtigen neuen Störungen ist nicht zu erwarten. Eine Reihe weiterer Entwicklungs
Szenarien - wie z.B. Vulkanismus - wurde diskutiert, sind aber als äusserst unwahr
scheinlich einzustufen (vgl. Tab. 3.4) und werden daher nur qualitativ beschrieben. 

Die Auswirkungen der hier beschriebenen Szenarien auf die oberflächennahen Ver
hältnisse sind beträchtlich. Aus Sicht der Sicherheitsanalyse ist es entscheidend, in
wieweit die Biosphäre und die Verdünnung an der Oberfläche beeinflusst werden. Als 
weitere Einflussgrössen mit Langzeitwirkung sind klimatische Veränderungen zu nen
nen, die im Verhältnis zu den anderen untersuchten Vorgängen rasch ablaufen und 
extrem variieren können. Wechselnd warme/kalte und trockene/feuchte Perioden wer
den vor allem durch glaziale Zyklen bestimmt. Umfangreiche Untersuchungen vergan
gener Vereisungen lassen zwar regelmässige Klimaschwankungen erkennen, jedoch 
wird die Extrapolation dieser Zyklen in die Zukunft möglicherweise durch anthropoge
ne Effekte beeinflusst. Dennoch werden vermutlich die klimatischen Extrema der Zu
kunft im Bereich der Schwankungsbreite für die Vergangenheit liegen. Für die Sicher
heitsanalyse werden explizit eine Reihe von Klima-Szenarien sowie Szenarien für 
veränderte oberflächennahe Verhältnisse betrachtet. 
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Tab. 3.4: Szenarien geologischer Entwicklungen und ihr potentieller Einfluss auf ein 
Endlager 

Geosphäre Geosphäre 
Hydro-I 

Zone 
(Nahfeld) (Fernfeld) 

Biosphäre 

Sicherheitsrelevante Direkte Perturbation Änderungen der Erosion und 
Aspekte der Endlagerzone hydrodynamischen Verkürzung der 

und/oder Migrationspfade, 
hydrochemischen Änderung des 
Bedingungen Verdünnungs-

potentials 

Plutonismus (XX) (XX) 

~ 
E Vulkanismus (XX) (XX) (XX) 
'-
Q) 

..c 
I- Hydrothermale 

X X 
Aktivität, Diagenese 

-

c Regionale vertikale Q) 
X XX .~ -

c 
Bewegungen 

Q) 
..c N Regionale horizon-Cf) 0 

Q) .~ tale Bewegungen in - (X) c c 0 der Überdeckung Q) 
~ 0> 

0 2 
"'0 I 

C ..c Bewegungen entlang w 0 XX 0 (X) 
.~ grossen Störungen c 
co 
..c 
0 
Q) Bewegungen entlang ~ X 0 -

kleinen Störungen 

Seismizität (X) (0) 0 

c Glazial/ 
X XX Q) interglazial 

-
.~ 

c 
Q) Warm-feucht - 0 0 N 

Cf) 

Q) Wechselnd-feucht - X X c 
Q) 
0> 
0 Arid - XX X x w 

Meteoriteinschlag (XX) (XX) (XX) 

Legende: 
irrelevant 

o gering 
X wichtig 

XX sehr wichtig 
o geringe Eintrittswahrscheinlichkeit 
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3.6 Ergänzende geologische Untersuchungen 

Das bisher beschriebene regionale Untersuchungsprogramm wird durch andere Stu
dien kristallinen Gesteins sowohl in der Schweiz als auch im Ausland ergänzt. 

Besonders hervorzuheben sind hier die Untersuchungen, die im Felslabor Grimsel 
(vgl. NAGRAIBGR/GSF 1985) durchgeführt werden. Seit der Fertigstellung des 
Felslabors im Jahre 1984 wurde hier eine Vielzahl von Experimenten zur Messung 
relevanter Kristallineigenschaften und zur Entwicklung geeigneter Untersuchungsme
thoden zur Charakterisierung des kristallinen Grundgebirges unternommen. Die Arbei
ten im Felslabor werden bis mindestens 1996 fortgesetzt. 

Auch in Schweden beteiligte sich die Nagra aktiv am Felslabor in Stripa, ebenso wie 
an den zur Zeit beginnenden Projekten in Äspö. Formelle und informelle Zusammen
arbeitsvereinbarungen liefern zudem Daten aus anderen Felslabors im kristallinen 
Gestein (z.B. URL in Kanada, Tono und Kamaishi in Japan) und aus regionalen Un
tersuchungsprogrammen (z.B. Finnland, Schweden, Kanada usw.). 

Ausserdem wurde das Kristallin mit einer Reihe von Naturanaloga5 direkt untersucht -
vor allem in den Studien der Uranmine bei Menzenschwand (HOFMANN 1988) und 
innerhalb des internationalen Projektes "pogos de Caldas" (CHAPMAN et al. 1991). 

Abschliessend sei noch angemerkt, dass die Nagra eine allgemeine Überwachung 
von laufenden Untersuchungsarbeiten im Kristallin durchführt - vor allem in der 
Schweiz und in Zusammenhang mit Tiefbauprojekten. Literaturstudien und der direkte 
Kontakt mit den beteiligten Geologen liefern wertvolle generische Informationen (z.B. 
felsmechanische Daten). 

5 Unter Naturanaloga sind natürliche oder auch archäologische Systeme zu verstehen, in denen ähnli
che Vorgänge ablaufen, wie sie im Rahmen der Sicherheitsanalyse für ein Endlager berücksichtigt 
werden. 
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4. SICHERHEITSANALYSE: MODELLE UND DATENSÄTZE 

Die Hauptziele der Sicherheitsanalyse für Kristallin-I lassen sich folgendermassen 
umreissen: 

- Neubeurteilung des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz als Wirtgestein für 
ein HAA-Endlager. 

- Verbessertes Verständnis der technischen und geologischen Barrieren. 

- Bestimmung wichtiger geologischer Eigenschaften und Parameter, die für die Pla
nung der Standortcharakterisierung relevant sind. 

- Entwicklung und Prüfung umfassender Methoden und Werkzeuge für die Sicher
heitsanalyse. 

Dieses Kapitel stellt die Modelle und Daten vor, die zur Beschreibung der geologi
schen und technischen Barrieren benutzt werden: In Kap. 5 werden die Vorgehens
weise bei der Sicherheitsanalyse sowie die Rechencodes beschrieben, die zur 
Quantifizierung von Radionuklidfreisetzung und -transport verwendet werden. 

4.1 Lage und Auslegung des Endlagers 

Wie bereits in Fig. 3.7 dargestellt, wird ein Endlagerbau in geringdurchlässigen Kri
stallinblöcken mit bautechnisch günstigen Gesteinseigenschaften angenommen; da
bei ist die genaue Auslegung durch die Lage der grösseren wasserführenden Störun
gen vorgegeben. Da solche geringdurchlässigen Zonen bisher nur im Gebiet West 
nachgewiesen wurden, wird dieses Gebiet als Referenzstandort für die Sicherheitsa
nalyse verwendet. 

Im Referenzfall des PG'85 wird von ca. 6000 HAA-Abfallbehältern in Endlagerstollen 
mit 40 m Stollenabstand ausgegangen; die daraus abgeleitete Lagerfläche von ca. 
1.4 km2 erhöht sich auf ca. 1.9 km2, wenn man eine Auslegung in einem einzelnen 
Gesteinsblock mit einem Sicherheitsabstand1 von 100 m zu den nächsten wasserfüh
renden Störungen vorsieht. Beim kleineren Abfallinventar für das Referenz-Szenarium 
von Kristallin-I (ca. 3000 Abfallbehälter) reduziert sich die benötigte Lagerfläche auf 
ca. 1 km2 (bei gleichem Stollenabstand von 40 mund 100 m Sicherheitsabstand zu 
den grösseren wasserführenden Störungen); nimmt man einen Stollenabstand von 
nur 20 m an - umfangreichen felsmechanischen und thermischen Studien zufolge 
eine machbare Variante (0 BAYASHI 1994) - kann die Lagerfläche sogar auf ca. 
0.6 km2 reduziert werden. 

Der Abstand der Endlagerstollen von der nächstliegenden grösseren wassertührenden Störung, um 
die Funktion des dazwischenliegenden Gesteins als geologische Barriere sicherzustellen. 
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Fig. 4.1 : Skizze einer möglichen Endlagerauslegung . Diese Variante sieht drei 
HAA-Endlagerbereiche auf gleichem Niveau sowie separate LMA-Silos in 
getrennten Blöcken geringdurchlässigen Kristallins zwischen grösseren, 
auslegungsbestimmenden, wasserführenden Störungen vor 
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Sollten an einem bestimmten Standort nur kleinere Blöcke anzutreffen sein, könnte 
die Endlagerauslegung an das vorhandene geeignete Gestein angepasst werden, 
indem die Gesamtlagerfläche in einzelne, getrennte Endlagerbereiche aufgeteilt wird 
(vgl. Fig. 4.1). Das im 120 GWa-Szenarium angenommene Abfallinventar lässt sich so 
z.B. auf drei Bereiche verteilen, die - mit 20 m Stollenabstand - jeweils eine Lager
fläche von ca. 0.3 km2 benötigen würden. 

Die jetzige Sicherheitsanalyse geht implizit von einer Lagerung in ca. 1000 m Tiefe 
unter der Oberfläche auf einem einzigen Niveau aus: Dennoch wurden auch andere 
Auslegungsvarianten, z.B. mit mehrfach übereinanderliegenden Einlagerungsebenen 
berücksichtigt (s. auch Kap. 7). Bei der Referenzauslegung werden die LMA-Silos in 
einem separaten Block plaziert, um die Möglichkeit einer direkten Wechselwirkung der 
beiden Abfalltypen zu minimieren. Die Einlagerungsstollen sollen von mindestens 
100 m geringdurchlässigem und einigen hundert (ca. 300-600) Metern höherdurch
lässigem Kristallin überlagert werden; die restliche Überdeckung besteht aus sedi
mentären Formationen. 

4.2 Nahfeld 

Die im Vergleich zu den geringen Mengen an Radionukliden in den Abfällen grossen 
Mengen an Bentonit, Stahl und Glas (Fig. 4.2, Tab. 4.1 und 4.2), sowie die geringe 
hydraulische Leitfähigkeit des Bentonits sind die wichtigsten Eigenschaften der Nah
feldbarrieren. Die sehr geringe hydraulische Leitfähigkeit des Bentonits gewährleistet, 
dass der Transport gelöster Stoffe im Nahfeld vorwiegend durch Diffusionsvorgänge 
erfolgt. Die technischen Barrieren stellen ausserdem ein chemisch gut gepuffertes 
System dar, das kaum auf Veränderungen in der geochemischen Umgebung reagie
ren wird. 

Veränderungen im Nahfeld werden folgendermassen erwartet: 

1) Nach der Einlagerung werden alle entwässerten Bereiche des umgebenden Ge
steins allmählich wieder mit Wasser gesättigt; es wird anschliessend auch in den 
Bentonit eindringen, der dadurch aufquillt und eventuell vorhandene Lücken 
schliesst. Gleichzeitig erhöht die radiogene Wärme des Behälters die Temperatur 
im Bentonit, wobei die Maximalwerte innerhalb weniger Jahrzehnte erreicht werden 
(Fig. 4.3). Berechnungen lassen darauf schliessen, dass es einige hundert Jahre 
dauern könnte bis eine vollständige Wiedersättigung erreicht wird. 

2) Der Stahlbehälter verbraucht eventuell eingeschlossenen Sauerstoff relativ schnell 
und korrodiert danach anaerob mit sehr niedrigen Korrosionsraten. Mit dem vorge
sehenen Korrosionszuschlag von 5 cm Dicke wird eine Lebensdauer der Behälter 
von mehr als 1000 Jahren vorausgesagt. Es ist anzunehmen, dass die Behälter 
schliesslich wegen interner Leerräume mechanisch versagen werden. 

3) Die Chemie des Wassers im Nahfeld wird durch Wechselwirkungen des Grund
wassers mit den technischen Barrieren bestimmt. Mengenmässig am wichtigsten 
sind die beiden Materialien Bentonit (mit der Tendenz, den pH-Wert im schwachal
kalischen Bereich zu puffern) und der Behälterstahl (der für ein reduzierendes Mi
lieu sorgt). Geringe Grundwasserflüsse und Temperaturen von generell < 100°C 
stellen sicher, dass der Bentonit während des relevanten Zeitraumes (1 Million Jah
re) keinen bedeutenden mineralogischen Veränderungen unterliegt. 
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Fig.4.2: Die Geometrie der Abfalleinlagerung (Abmessungen in m) 

Tab. 4.1: Das Materialinventai im Nahfeld (Angaben pro Behälter) 

Material 

Glas 

Stahlkokille 

Leerraum 

Behälter* 

Verlüllung 

a) Bentonit (trocken) 

b) Porenraum (wassergesättigt) 

*) inkl. interne Strukturen, Abschirmung, usw. 

Volumen (m 3 ) Masse (kg) 

0.15 412 

0.01 75 

0.03 

1.2 8.4x10 3 

52.8 

32.7 8.8 x 104 

20.1 2.0 x 104 
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Beispiel einer berechneten Temperaturentwicklung über den Endlager
querschnitt (vom Mittelpunkt des verglasten Abfalls bis zum Wirtgestein) 
zu verschiedenen Zeitabständen. Die Berechnungen basieren auf einer 
Auslegungsvariante, bei der der Abstand zwischen den Einlagerungsstol
len 20 m beträgt (OBAYASHI1994). 

4) Nach dem Behälterversagen kommt es zur Auflösung der Glasmatrix in einem Mili
eu mit stagnierendem Porenwasser. Die Referenz-Korrosionsrate von - 3 x 10-4 

kg m-2 a-1 lässt eine allmähliche, kontinuierliche Freisetzung der Radionuklide aus 
der Glasmatrix über einen Zeitraum von ca. 105 Jahren erwarten. Der Weitertrans
port vieler Nuklide aus der unmittelbaren Nähe der Glasmatrix wird jedoch infolge 
ihrer geringen Löslichkeit weiter eingeschränkt (Tab. 4.3). 

5) Der Transport der aus der Glasmatrix freigesetzten Radionuklide in die Geosphäre 
wird vor allem durch die hemmende Wirkung der Bentonitverfüllung verzögert. Be
dingt durch seine äusserst geringe hydraulische Leitfähigkeit werden gelöste Nukli
de durch den gesättigten Bentonit vor allem durch Diffusion transportiert. Sorptions
prozesse (Tab. 4.3) werden die Diffusion vieler Radionuklide stark einschränken, so 
dass die Transportzeit durch die Bentonitverfüllung die Halbwertszeiten der Radio
nuklide überschreitet und somit Freisetzungen in die Geosphäre vernachlässigt 
werden können. Die Mikroporosität des kompaktierten Bentonits verhindert eine 
bedeutende Migration von eventuell vorhandenen Kolloiden, die durch Korrosion der 
Abfallmatrix oder des Behälters entstehen können. 
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Man kann davon ausgehen, dass die einzelnen Behälter zu unterschiedlichen Zeit
punkten versagen werden und die Radionuklide durch die Behälterreste und die 
Bentonitschicht diffundieren, um danach in die nächstgelegenen wasserführenden 
Systeme im Gestein zu gelangen (Fig. 4.4a). Das konzeptuelle Nahfeldmodell für die 
quantitative Analyse vereinfacht dieses System (Fig. 4.4b), indem folgende Annah
men gemacht werden: 

a) Alle Behälter werden zur sei ben Zeit versagen. 

b) Durch Versagen des Behälters geht seine Funktion als Barriere verloren. 

c) Die korrodierende Glasmatrix wird als sphärische Glaskugeln in einem wasserge
füllten Reservoir dargestellt. 

d) An der äusseren Grenze des Bentonits herrschen einheitliche Bedingungen. 

Weiterhin bleiben räumliche und zeitliche Schwankungen der Chemie und der Trans
porteigenschaften im Nahfeld unberücksichtigt. 

Die gesamte Durchflussmenge des Grundwassers durch das Endlager hängt wesent
lich von dessen Auslegung relativ zu den grösseren wasserführenden Störungen ab, 
während die Verteilung des Wasserflusses durch die Lage der wasserführenden Sy
steme innerhalb der geringdurchlässigen Blöcke bestimmt ist. Für das vereinfachte 
Modell der Nuklidfreisetzung im Nahfeld ist jedoch nur ein Durchschnittswert für die 
Grundwasserfliessrate durch das Endlager erforderlich, der aus regionalen Parame
tern (Gradient und hydraulische Leitfähigkeit) abgeschätzt werden kann. Daraus be
rechnet sich der gesamte Grundwasserfluss durch das Endlager zu 3 m3 a-1; wegen 
der beträchtlichen Unsicherheit in seiner Ableitung wird dieser Parameter in der Sen
sitivitätsanalyse jedoch stark variiert. 

4.3 Fernfeld 

Die geologischen Barrieren erfüllen verschiedene Funktionen: Sie bieten einen Schutz 
der technischen Barrieren vor mechanischen Einflüssen sowie ein günstiges Umfeld 
für deren Langzeitstabilität (geringer Wasserfluss, geeignete Grundwasserchemie). 
Darüberhinaus verzögern sie die Freisetzung der aus dem Nahfeld entweichenden 
Radionuklide und verringern durch Verdünnung, Dispersion und radioaktiven Zerfall 
deren Konzentrationen. 

Das Fernfeld (vgl. Fig. 3.7) besteht aus folgenden Komponenten: 

1) geringdurchlässiger Bereich des kristallinen Grundgebirges, d.h. das Wirtgestein 
selbst (low-permeability domain LPD) 

2) höherdurchlässiger Bereich des kristallinen Grundgebirges (higher-permeability 
domain HPD) 

3) grössere wasserführende Störungen im Grundgebirge (major water-conducting 
faults MWCF) 

4) überlagernde Sedimentformationen 

5) Schotteraquifere im Grundwasser-Exfiltrationsgebiet des Rheintals. 
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Tab. 4.2: Inventare der sicherheitsrelevanten Radionuklide und stabilen Isotope (pro 
Abfallbehälter), berechnet 1000 Jahre nach ihrer Einlagerung (minimale 
Lebensdauer der Behälter) 

Nuklide Molen Inventar/Becquerel Halbwertszeit 
(Jahre) 

Einzelnuklide und stabile (stb) Isotope 
Ni-stb 2.32 x 101 

Ni-59 1.07 x 10-2 1.88 X 109 7.50 X 104 

Se-stb 8.83 x 10-1 

Se-79 1.07 x 10-1 2.18 X 1010 6.50 X 104 

Zr-93 1.06 x 101 9.20 x 1010 1.53 x 106 

Tc-99 1.04 x 101 6.48 x 1011 2.13 X 105 

Pd-stb 1.40 x 101 

Pd-107 2.56 5.20 x109 6.50 x 106 

Sn-stb 9.52 x 10-1 

Sn-126 2.78 x 10-1 3.67 x 1010 1.00 x 105 

Cs-135 3.30 1.90x101O 2.30 x 106 

4N + 1-Reihe (Neptunium) 
Cm-245 3.43 x 10-3 5.33 X 109 8.50 X 103 

Am-241 2.13 x 10-1 6.51 x 1012 4.32 X 102 

Np-237 3.49 2.16 x 1010 2.14 X 106 

U-233 1.06 x 10-3 8.84 X 107 1.59 x 105 

Th-229 2.23 x 10-6 4.01 X 106 7.34 X 103 

4N + 2-Reihe (Uran) 
Cm-246 3.38 x 10-4 9.45 X 108 4.73 X 103 

Pu-242 1.72 x 10-2 6.04 X 108 3.76 X 105 

U-238 8.11 2.40 x 107 4.47 X 109 

U-234 1.11 x 10-2 6.01 X 108 2.45 X 105 

Th-230 4.58 x 10-5 7.87 X 106 7.54 X 104 

Ra-226 2.38 x 10-7 1.97 x 106 1.60 x 103 

4N + 3-Reihe (Plutonium) 
Am-243 3.85 x 10-1 6.90 X 1011 7.38 X 103 

Pu-239 2.52 x 10-1 1.39 X 1011 2.41 x 104 

U-235 9.22 x 10-2 1.73 x 106 7.04 X 108 

Pa-231 2.10 x 10-6 8.48 X 105 3.28 X 104 

4 N-Reihe (Thorium) 
Pu-240 1.68 x 10-1 3.40 x 1011 6.54 X 103 

U-236 5.82 x 10-2 3.29 X 107 2.34 X 107 

Th-232 4.89 x 10-6 4.60 1.41x101O 
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Tab. 4.3: Löslichkeitslimite für sicherheitsrelevante Elemente (Ableitung ausführlich 
in BERNER 1994 beschrieben) und Sorptionswerte für Bentonit (nach 
STENHOUSE 1994) 

Löslichkeit (molar) Kd2 (m3 kg-1) 

realistisch 3 konservativ 3 realistisch 3 konservativ 3 

Am 10-5 10-5 5 0.5 
Cm 6 x 10-8 10-5 5 0.5 
Cs hoch4 hoch4 0.01 0.001 
Ni hoch4 hoch4 1 0.1 
Np 10-10 10-8 5 0.5 
Pa 10-10 10-7 1 0.1 
Pd - 10-11 10-6 1 0.1 
Pu 10-8 10-6 5 0.5 
Ra 10-10 10-10 0.01 0.001 
Se 10-8 6 x 10-7 0.005 0.001 
Sn 10-5 10-5 1 0.1 
Tc 10-7 hoch4 0.1 0.05 
Th 5 x10-9 10-7 5 0.5 
U 10-7 7 x 10-5 5 0.5 
Zr 5 x 10-9 5 x1 0-7 1 0.1 

2 Im einfachsten Fall kann davon ausgegangen werden, dass das Verhältnis zwischen der Konzen
tration eines am Gestein sorbierten Elementes (CR) und seiner Konzentration in Lösung (Cw) eine 
Konstante ist, d.h.: Kd = CR/Cw. Für einige reale Systeme werden empirische Daten besser mit einer 
Freundlich-Isotherme beschrieben: log (CR)= log <X + ß log (Cw); <x, ß: Konstanten. 

3 Realistische Daten werden in der Sicherheitsanalyse als "realistisch-konservativ" bezeichnet, da sie 
pessimistisch ausgewählt werden, um möglichen Unsicherheiten Rechnung zu tragen; "konservative" 
Datensätze beinhalten noch pessimistischere Werte, die den ungünstigsten Fall für den betrachteten 
Prozess repräsentieren. 

4 Mit "hoch" wird darauf hingewiesen, dass die Löslichkeit genügend gross ist, um die Chemie des 
Porenwassers infolge Sättigung signifikant beeinflussen zu können. Für Modellierungszwecke kann 
dieser "unbegrenzte" Wert auf einen willkürlichen Wert gesetzt werden, der hoch genug ist, um in den 
Berechnungen der Sicherheitsanalyse nicht erreicht zu werden (z.8. 10M). 
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Die Freisetzung von Radionukliden aus dem Nahfeld; (a) die Radionuklide 
werden aus der zersetzten Glasmatrix ausgelaugt, diffundieren durch Ris
se im Behälter und durch den Bentonit, bis sie ins fliessende Grundwasser 
in diskreten, wasserführenden Systemen aufgenommen werden. Für eine 
quantitative Analyse wird dieses Modell stark vereinfacht (b) 
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Die quantitative Analyse des Radionuklidtransportes durch das Fernfeld konzentriert 
sich besonders auf den geringdurchlässigen Bereich, der die erste und am besten 
bekannte Barriere der Geosphäre darstellt. Mit der Wahl des Standortes soll gesichert 
werden, dass das Endlager von mindestens ca. 100 m geringdurchlässigem Kristallin 
umgeben ist, das die freigesetzten Radionuklide durchqueren müssen. Die Trans
portwege durch grössere wasserführende Störungen, den höherdurchlässigen Be
reich und durch eventuell überlagernde Aquifere im Sediment sind weit weniger gut 
definierbar und werden deshalb nicht direkt modelliert. Ebenfalls schwer zu quantifi
zieren ist die Verdünnung entlang der Fliesswege, wobei sich relativ geringe Wasser
flüsse aus dem geringdurchlässigen Bereich auf ihrem weiteren Weg mit viel grösse
ren Wasserflussmengen mischen. Dennoch ist es möglich, die Gesamtverdünnung 
des durch das Endlager fliessenden Grundwassers während seines Transports zu 
den oberflächennahen Aquiferen durch einen Vergleich der Grundwasserdurchfluss
mengen abzuschätzen. Für die Exfiltration in einen Schotteraquifer ergibt sich so z.B. 
ein Verdünnungsfaktor von ca. 106. 

Eine Analyse der Grundwasserchemie in der Region zeigt, dass im Untergrund des 
Gebietes West vor allem Grundwässer des Typs Na-S04-(CI-HC03) mit ca. 1 g 1-1 ge
lösten Feststoffen auftreten. Tab. 4.4 zeigt die Zusammensetzung der Hauptbe
standteile dieses Referenzwassers. 

Der Radionuklidtransport im Wirtgestein wird sich vor allem in den drei verschiedenen 
Typen von wasserführenden Systemen (kataklastische Zonen, Zonen mit offenen 
Klüften, sowie spröd deformierte Aplit-/Pegmatit-Gänge und aplitische Gneise) abspie
len (vgl. Kap. 3.3). 

Die mineralogische Zusammensetzung und offene (d.h. für die gelösten Stoffe zu
gängliche) Porosität der Kluftfüllungen und des Nebengesteins hängen von verschie
denen Faktoren ab, vor allem vom primären Gesteinstyp und den hydrothermalen 
Veränderungen oder Mineralisationen. Die Art der Deformation spielt dagegen keine 
besondere Ro"e - zwischen kataklastischen und geklüfteten Bereichen wurden kaum 
Unterschiede festgestellt. Mineralogische Eigenschaften und Porosität können klein
räumig (dm- bis rn-Bereich) deutlich schwanken, im grossräumigen Massstab sind die 
Unterschiede jedoch viel geringer ausgeprägt. Weil der Nuklidtransportweg aus dem 
Endlager durch die Geosphäre mindestens 100 m im geringdurchlässigen Bereich 
verlaufen wird, bevor der höherdurchlässige Bereich oder grössere wasserführende 
Störungen erreicht werden, ist es zulässig, für den gesamten geringdurchlässigen 
Bereich Durchschnittswerte anzunehmen; die Unterschiede gleichen sich dabei aus. 
Im Datensatz für die Transportberechnungen werden durchschnittliche mineralogische 
Zusammensetzungen und typische Werte für die offene Porosität festgelegt. Zur Ab
schätzung der Sorptionseigenschaften ist es wichtig, die mineralogische Zusammen
setzung entlang der Transportwege zu kennen. Das Ausmass der Sorption eines be
stimmten Radionuklids ist von vielen Parametern abhängig - von der Grundwasser
chemie, der Mineralogie der zugänglichen Oberflächen und der Konzentration der 
sorbierenden Spezies. Die Sorption auf ein Gestein berechnet sich bei gegebener 
Chemie und Temperatur des Referenzwassers als Summe der Beiträge aller vorhan
dener Mineralien. Ein konstanter Verteilungskoeffizient (Kd) kann für die Fä"e ver
wendet werden, bei denen die Sorption als schnell, reversibel und konzentrations
unabhängig angesehen werden kann. 
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Die Sorption vieler Elemente in natürlichen Gesteins/Wasser-Systemen ist zwar als 
einigermassen konzentrationsabhängig bekannt, für die Sicherheitsanalyse wurde 
aber von den wichtigen Radionukliden nur Cäsium eingehend genug untersucht, um 
derartige Sorptionsvorgänge in Form von Freundlich-Isothermen darstellen zu kön
nen. 

Tab.4.4: Die chemische Zusammensetzung des Referenzwassers im Gebiet West 
(nur Hauptbestandteile) 

pH 
Eh (Volt, von pe) 
Formationstemperatur (OC) 

Lithium (U+) 
Natrium (Na+) 
Kalium (K+) 
Magnesium (Mg2+) 
Calcium (Ca2+) 
Strontium (Sr2+) 
Fluorid (F-) 
Chlorid (CI-) 
Bromid (Br-) 
Sulfat (S042-) 
Bikarbonat (HC03-) 
Karbonat (C032-) 

Kieselsäure (H2Si03) 
Borat (B(OHb) 
Total Eisen 
Organischer Kohlenstoff 

7.66 
-0.18 
55 
mg 1-1 
1.1 
323.8 
8.5 
0.3 
14.0 
0.46 
12.2 
128 
0.72 
296 
285 
2.7 
46.1 
3.4 
0.026 
0.04 

Eine einzige Sorptionsdatenbasis wurde als ausreichend betrachtet, um die Kluftfül
lungen und das umgewandelte Nebengestein für alle drei wasserführenden Systeme 
beschreiben zu können (Tab. 4.5). 

Zur Modellierung des Nuklidtransportes wird eine detaillierte Beschreibung der klein
räumigen Geometrie der vom Grundwasser durchflossenen Systeme sowie der betrof
fenen Gesteinsoberflächen benötigt. Im Hinblick auf die Definition der Modellkonzepte 
wurden die aus den Felduntersuchungen gewonnenen detaillierten geologischen Be
schreibungen vereinfacht (Fig. 4.5). In jedem wasserführenden System findet die 
Grundwasserbewegung nur in einem kleinen Teil des Gesamtvolumens dieser pIana
ren Strukturen in offenen Kanälen statt. Diese Kanäle sind durch Zonen getrennt, in 
denen Klüfte und Spalten mit Füllmaterialien versiegelt sind. In Wirklichkeit können 
diese Füllungen durchlässig sein, doch wird im Geosphären-Modell die darin auftre
tende Advektion verglichen mit derjenigen in den Kanälen vernachlässigt. Die Bruch
bildung im Gestein sowie anschliessende Wechselwirkungen zwischen Gestein und 
hydrothermalen Kluftwässern liessen in unmittelbarer Umgebung der Klüfte umge
wandelte Zonen entstehen (Fig. 4.5); sie werden im idealisierten Modell mit planaren 
Klüften durch eine einheitliche Schicht bestimmter Dicke dargestellt. Jenseits dieser 
Schicht wird das Gestein als unverändert (intakt) angenommen. Lösungen dringen in 
die Kluftfüllungen und das umgewandelte Nebengestein durch Diffusion ein. Ausser 
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der Geometrie der wasserführenden Systeme sind zur Bestimmung der Diffusion 
weitere wichtige Gesteinseigenschaften nötig, wie die verbundene Porosität des Ge
steins, die Diffusivität der gelösten Stoffe darin (eine Funktion der Tortuosität und 
Einengung der beteiligten Poren), ferner das Ausmass der Radionuklidsorption auf 
den Porenoberflächen und in welchem Umfang die verbundene Porosität bis ins intak
te Gestein vordringt. 

Allgemein wird davon ausgegangen, dass der gesamte Transport gelöster Nuklide im 
Fernfeld in reiner Lösung erfolgt. In verschiedenen Tiefengrundwässern des kristalli
nen Grundgebirges wurden Kolloidkonzentrationen im Bereich von 7 bis 400 IJg 1-1 

bestimmt - mit einer erwarteten Konzentration im Referenzwasser von < 100 IJg 1-1. 

Diese Kolloide bestehen vor allem aus verschiedenen Tonmineralien und Kieselsäure. 
Somit wurden die Berechnungen unter der Annahme einer Kolloidkonzentration von 
100 IJg 1-1, die durch einen hohen Sorptionskoeffizienten (104 m3 kg-1) gekennzeich
net ist, durchgeführt. Weitere Modellannahmen bestehen darin, dass die Kolloide 
nicht mit der Gesteinsmatrix entlang des Fliessweges reagieren oder in diese diffun
dieren und ferner, dass sie mit der durchschnittlichen Fliessgeschwindigkeit des 
Grundwassers entlang des Fliessweges advektiv transportiert werden. 

Tab. 4.5: Sorptionsdaten (Kd-Werte) in der Kristallin-I-Geosphäre für sicherheitsre
levante Elemente (Referenzwasser im Gebiet West; nach STENHOUSE 
1994) 

Element realistisch konservativ 

(m3 kg-1) (m3 kg-1) 

Am 5 1 
Cm 5 0.5 
Cs* 0.042 0.0084 
Ni 0.5 0.05 
Np 1 0.05 
Pa 1 0.1 
Pd 0.5 0.05 
Pu 5 0.5 
Ra 0.5 0.1 
Se 0.01 0.001 
Sn 0.5 0.05 
Tc 0.5 0.05 
Th 1 0.1 
U 1 0.05 
Zr 1 0.1 

*) Wert aus Freundlich-Isothermen abgeleitet (vgl. Fussnote 2 aus Tab. 4.3) 
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4.4 Biosphäre 

Innerhalb der ersten tausend Jahre nach Verschluss des Endlagers wird keine Frei
setzung von Radionukliden in die Biosphäre erwartet und möglicherweise könnten 
erst in einigen hundertausend Jahren maximale Freisetzungen erreicht werden. Na
türlich ist es nicht möglich, die Entwicklung der Oberflächenumgebung oder der 
menschlichen Kultur über so grosse Zeiträume vorherzusagen - was auch in den 
Richtlinien der Schweizer Behörden deutlich erkannt wird (HSK & KSA 1993)5. Dem
nach soll die Bestimmung der Referenz-Biosphären auf heutigen Lebensgewohnhei
ten sowie heutigen klimatischen und geographischen Bedingungen in den erwarteten 
Exfiltrationsgebieten basieren, obwohl mögliche langfristige Veränderungen dieser 
Bedingungen auch untersucht werden sollen. 

Das Gebiet, in dem die durch Grundwasser aus dem Endlager transportierten Radio
nuklide freigesetzt werden, deckt sich weitgehend mit der Nordgrenze der heutigen 
Schweiz, also etwa mit dem Verlauf des Rheintals. Morphologisch ist die Region 
durch leicht geneigte Talsohlen in quartären Schottern gekennzeichnet, die im Norden 
und Süden in höhergelegene Gebiete übergehen. Der Rhein bildet den wichtigsten 
Vorfluter für die Grundwässer dieser Region und somit auch den wichtigsten potentiel
len Transportweg für Radionuklide an der Oberfläche. 

Die quartären Schotter des Rheintals führen einen mächtigen Grundwasserstrom, der 
lokal mit dem kristallinen Grundgebirge oder den überlagernden Sedimenten in Kon
takt steht. Die in diesem Aquifer erreichten Durchflussmengen liegen zwischen 
ca. 106 m3 a-1 und 107 m3 a-1. Der Abfluss im Rhein beträgt im Vergleich dazu durch
schnittlich etwa 1010 m3 a-1. 

Das Klima der Region ist gemässigt und zeigt im betroffenen Teil des Rheintals nur 
geringe räumliche Schwankungen. Die jährliche Durchschnittstemperatur liegt bei 8-
12 oe und die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge bei 800 mm a-1, wovon 
etwa ein Drittel durch Evapotranspiration wieder verdunstet wird. Die Region weist 
praktisch keine natürliche Vegetation auf, im gegenwärtigen Erscheinungsbild der 
Landschaft zeigt sich das Ergebnis menschlicher Kultivierungstätigkeit über einen 
Zeitraum von einigen tausend Jahren. 

Um konservative Überschätzungen der Nuklidaufnahme zu liefern, geht das Modell 
von einer landwirtschaftlichen Kultur aus, wie sie in diesem Gebiet bis in die jüngste 
Zeit betrieben wurde. Die heutige Bevölkerungsdichte liegt bei 50-500 Einwohnern pro 
km2. Landwirtschaft spielt für die regionale Wirtschaft eine wichtige Rolle; neben Ak
kerbau und Viehzucht ist hier die Forstwirtschaft zu nennen (hauptsächlich Nadelhöl
zer). Auf ca. 15-45 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche werden Obst und Ge
müse angebaut, die restliche Fläche wird als Weideland oder Anbaufläche für Viehfut
ter (Mais, Futterpflanzen usw.) genutzt. 

Aus historischen Aufzeichnungen lässt sich entnehmen, dass die oberflächen nahen 
Aquifere in den Schottern der Talsohlen seit jeher stark genutzt wurden; dies ist für 
die Entwicklung des in der Sicherheitsanalyse angewendeten Biosphären-Modells 
einer Selbstversorgungs-Landwirtschaft wichtig. Daneben gibt es in diesem Gebiet 

5 " ..... Dosisberechnungen (sind) für die ferne Zukunft nicht als effektive prognostizierte Strahlenexposi
tionen einer definierbaren Bevölkerungsgruppe zu verstehen. Es handelt sich dabei vielmehr um ei
nen Indikator zur Bewertung der potentiellen Radionuklidfreisetzung in die Biosphere". 
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einige Brunnen mit Förderraten bis zu 5000 I min-1, ebenso eine Anzahl Mineral- und 
Thermalwasserquellen. Letztere beziehen ihr Wasser aus tiefergelegenen Regionen, 
z.B. dem höherdurchlässigen Bereich des Kristallins. 

Geographische und hydrogeologische Informationen wurden in einem Kompartiment
Modell vereinfacht, das es erlaubt, Radionuklidflüsse zwischen den verschiedenen 
Komponenten der Biosphäre abzuschätzen (Fig. 4.6). Die so gewonnenen Erkennt
nisse fliessen in ein Modell der Nahrungskette ein, mit dessen Hilfe die Akkumulation 
von Radionukliden in verschiedenen Nahrungsmitteln berechnet wird; ebenso werden 
die durch Ingestion, Inhalation und direkte Bestrahlung resultierenden Strahlendosen 
berechnet. 
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Fig. 4_6: Allgemeine Anordnung der Hauptkompartimente in der Biosphäre. Das 
Kompartiment Senke stellt sämtliche Verluste aus dem betrachteten geo
graphischen Gebiet dar 
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5. SICHERHEITSANALYSE: 
VORGEHEN UND ANALYSEMETHODEN 

5.1 Einführung 

Im Rahmen von Kristallin-I werden in der Sicherheitsanalyse die grundsätzlichen 
Erkenntnisse über das Endlagersystem in seiner geologischen Umgebung analysiert, 
um mögliche zukünftige Entwicklungsrichtungen zu identifizieren - dieses Vorgehen 
wird als Szenarienentwicklung bezeichnet. Szenarien, die eine quantitative Auswer
tung erfordern, werden ausgewählt und mit verschiedenen mathematischen Modellen, 
die mit Codes bearbeitet werden, analysiert. Dieses Kapitel umreisst den Vorgang der 
Szenarienentwicklung und die für die quantitative Analyse bestimmter Szenarien 
verwendeten Methoden. Ferner werden Verifizierung und Validierung dieser 
mathematischen Modelle und Codes zusammen mit ihren entsprechenden Daten
sätzen diskutiert. 

5.2 Szenarienentwicklung 

5.2.1 Grundlagen und Terminologie 

Ein besonderer Aspekt der Sicherheitsanalyse für die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle ist der sehr lange Zeitraum, für den die Sicherheit zu gewährleisten ist (in der 
Grössenordnung von ca. 1 Million Jahren). Im Verlauf so langer Zeiträume unterliegen 
sowohl die technischen Strukturen als auch die natürliche Umgebung des Endlagers 
bedeutenden Veränderungen. Es bestehen grosse und unvermeidbare Unsicher
heiten über die zukünftige Entwicklung und den Zustand des Systems aus folgenden 
Gründen: 

- Unsicherheit über Bedeutung oder Geschwindigkeit verschiedener natürlicher 
Vorgänge, die das System beeinflussen. 

- Fehlendes Wissen über das zeitliche Eintreffen und die Häufigkeit gewisser 
natürlicher Phänomene. 

- Ungewissheit über menschliche Aktivitäten in ferner Zukunft, z.B. Nutzung von 
Grundwasser oder mineralischen Bodenschätzen. 

Man versucht jedoch, der Unsicherheit bei der Abschätzung zukünftiger Bedingungen 
Rechnung zu tragen, indem die Berechnungen der Sicherheitsanalyse für eine Reihe 
von vereinfachten oder idealisierten, konzeptuellen Beschreibungen künftiger Situa
tionen und Entwicklungen durchgeführt werden - sie werden kurz als Szenarien 
bezeichnet. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus SKI, SSI und HSK beschreibt den 
Begriff Szenarium folgendermassen (SKI, HSK, SSI 1990): 

" ...... künftige Entwicklungen ....... , jede dieser Entwicklungen umfasst eine 
zwar hypothetische, aber dennoch prinzipiell mögliche Abfolge von 
Prozessen und Ereignissen, die die Freisetzung von Radionukliden aus 
dem Endlager in die Biosphäre und die menschliche Strahlenexposition 
beeinflussen. Der für ein bestimmtes Endlager definierte Szenarien
katalog, der in der Sicherheitsanalyse betrachtet wird, sol/te das Spektrum 
der erwarteten künftigen Entwicklung des Endlagersystems abdecken. " 
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Szenarien müssen nicht unbedingt realistisch sein; vereinfachte Szenarien, die für 
eine Analyse ausgewählt werden, beinhalten oft sehr unrealistische Eigenschaften 
oder Annahmen, z.B. gleichbleibende Umweltbedingungen über Zeiträume, in denen 
sehr wahrscheinlich natürliche, geomorphologische und/oder ökologische Verände
rungen eintreten werden. Entscheidend ist, dass die ausgewählten Szenarien 
zusammengenommen das erwartete Spektrum möglicher zukünftiger Bedingungen 
und Entwicklungen abdecken. 

5.2.2 Vorgehen bei der Szenarienentwicklung 

Die Szenarienentwicklung besteht aus folgenden Schritten: 

1) Dokumentation des Systemverständnisses und der für das Systemverhalten 
relevanten Prozesse. 

2) Zusammenstellun~ eines Katalogs aller möglicherweise relevanten Prozesse und 
Ereignisse (FEPs) . 

3) Spezifizierung des System konzepts: Beschreibung des Verhaltens des Endlager
systems mit Hinweis auf die Wechselwirkungen aller relevanten FEPs. 

4) Entwicklung des Konzepts für die Sicherheitsanalyse: Erstellung eines konzep
tuelIen Modells mit allen FEPs, die in die Berechnungen der Analyse einbezogen 
werden müssen. 

5) Entwicklung des robusten Konzepts für die Sicherheitsanalyse: Dies beinhaltet nur 
diejenige, zur Sicherheit beitragenden FEPs, die sehr gut verstanden sind, aber 
sämtliche FEPs, die die Sicherheit beeinträchtigen können. 

Um das Gesamtverhalten des Systems beurteilen zu können, werden möglichst 
realistische, detaillierte Modelle der wichtigsten Prozesse benutzt; die durchgeführten 
Berechnungen repräsentieren bestmögliche Schätzungen und an hand einer Sensi
tivitätsanalyse werden die mit wichtigen Phänomenen verknüpften Unsicherheiten der 
Parameter untersucht. 

Zur Beurteilung des sicherheitsrelevanten Verhaltens werden etwas vereinfachte 
Modelle benutzt. Diese können anhand der realitätsnahen Modelle kalibriert werden 
oder Parameter übernehmen, die aus umfassenderen Analysen stammen. Schliess
lieh erhält man eine robuste Sicherheitsanalyse, die - obwohl eher als unrealistisch 
anzusehen - eindeutig konservative Ergebnisse liefern sollte (Fig. 5.1). 

Solche Vereinfachungen können aber die Unsicherheiten im Systemverhalten selbst 
nicht vermindern - vielmehr werden diese durch pessimistische oder konservative 
Annahmen ersetzt. Dies bedeutet, dass z.B. Vorgänge, die die Sicherheit zwar 
fördern aber zu wenig belastbar sind, nicht berücksichtigt werden oder dass die 
verwendeten Parameter konservativ ausgewählt werden. Zielsetzung ist es, die 
Grenzen des Systemverhaltens mit einem hohen Vertrauensniveau abschätzen zu 
können. 

1 Die dafür benutzte englische Abkürzung FEP steht für Features, Events and Processes. 
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Der Umfang der Sicherheitsanalyse wird weitgehend durch eine grobe Beurteilung 
der Relevanz der Szenarien (Auswahlkriterien oder auf Englisch IIscreening argu
ments ll

) bestimmt; bei der Szenarienentwicklung der Nagra werden diese Kriterien in 
zwei Gruppen unterteilt: 

1) Einschränkungen bezüglich Standort und Endlagerkonzept - dadurch wird es mög
lich, Phänomene auszuschliessen, die physisch unmöglich oder irrelevant für den 
gewählten Standort und das Endlagerkonzept sind. 

2) Einschränkungen betreffend Beurteilungsbasis - sie definieren den Umfang der 
Sicherheitsanalyse und ermöglichen es, Phänomene ausserhalb dieses Rahmens 
auszuschliessen. 

Tab. 5.1 listet die Auswahlkriterien auf, die in einer Szenarienentwicklung berücksich
tigt werden. Die zur Zusammenstellung und Prüfung der FEP-Liste verwendeten Ver
fahren sind in SUMERLING & GROGAN (1994) dokumentiert. 

System
Verständnis 

Ungewissheit 
(Prozesse 
und Daten) 

Konzept 
für das 

Systemverhalten 

Einschätzung 
(mit Ungewissheit) 

Konzept für 
die Sicherheits

analyse 

Vertrauen 
(Gewissheit 

innerhalb Grenzen) 

Konzept für 
die robuste 

Sicherheitsanalyse 

Gewissheit 
(nicht schlechter als) 

Fig.5.1: Entwicklung des IIKonzepts für die robuste Sicherheitsanalysell 
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Tab. 5.1: Auswahlkriterien und Beispiele der FEPs, die damit ausgeschlossen 
werden 

Auswahlkriterien Beispiele von ausgeschlossenen 
FEPs 

1 Standort- und Endlagerkonzept 

1.1 Form und Verpackung der Abfälle FEPs anderer Abfalltypen, FEPs von 
Kupferbehältern 

1.2 Abfalleinlagerung und Endlager FEPs der Zementverfüllung 
1.3 Geologie des Wirtgesteins Salz-Diapirismus 

(kristallines Grundgebirge) 
1.4 Lokale und regionale FEPs von Flussmündungen und 

Oberflächen umgebung Meer 
1.5 Geographische Lage Meeresspiegelschwankungen usw. 

2 Basis der Beurteilung 

2.1 Geeignete Endlagerauslegung und Endlager bleibt unversiegelt 
Endlagerverschluss 

2.2 Globale und regionale Atomkrieg 
Katastrophen nicht berücksichtigt 

2.3 Vorsätzliche Beschädigung nicht Terrorismus 
berücksichtigt 

2.4 Beabsichtigte Eingriffe nicht Rückholung der Abfälle 
be rücksichti gt 

2.5 Zukünftige Entwicklungen der Futuristische Technologien 
Technologie und der Menschheit Heilmittel gegen Krebs 
nicht berücksichtigt 

2.6 Beschränkung der radiologischen Nichtradiologische 
Beurteilung auf die Phase nach Auswirkungen 
dem Verschluss 

2.7 Zukünftige Entwicklung des Veränderte menschliche 
Lebens nicht berücksichtigt Empfindlichkeit auf Radioaktivität 

Das Systemkonzept wird definiert, indem man jeweils ein wichtiges sicherheits
relevantes Element (z.B. Glas, Behälter, Verfüllung) herausgreift und alle relevanten 
FEPs untersucht. Die Verbindungen zwischen diesen FEPs werden festgehalten und 
in einem Einflussdiagramm gegenseitiger Beeinflussung dargestellt. Das Konzept der 
Sicherheitsanalyse wird durch Vereinfachung dieser Diagramme für das System
konzept bestimmt. Beispielsweise können mehrere unterschiedliche Vorgänge an der 
Korrosion von Stahl beteiligt sein - bei der Sicherheitsanalyse wird die Korrosion aber 
nur durch eine globale Korrosionsrate oder einfach durch Behälterversagen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt wiedergegeben. 

Die obengenannte Vorgehensweise führt schliesslich zur Bestimmung eines 
"Referenz-Szenariums". Darin wird angenommen, dass die Erstellung eines End
lagers in einer stabilen, tiefliegenden geologischen Formation das System vor 
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signifikanten Veränderungen schützt - besonders vor natürlichen Vorgängen an der 
Oberfläche, vor menschlichen Aktivitäten und geologischen Ereignissen. Weiter wird 
angenommen, dass die technischen Barrieren wie vorgesehen funktionieren und dass 
heutige hydrogeologische, hydrologische, morphologische und klimatische Bedin
gungen herrschen. Eine Selbstversorgungs-Landwirtschaft betreibende Bevölkerung 
im Exfiltrationsgebiet wird auch angenommen. 

Das Referenz-Szenarium soll alle Phänomene einschliessen, die für die langfristige 
radiologische Sicherheit des Systems relevant sind, mit Ausnahme von einigen 
günstigen Phänomenen, die absichtlich nicht berücksichtigt werden, z.B. weil be
züglich der Belastbarkeit der entsprechenden Daten und Modelle eine gewisse 
Unsicherheit (begrenztes Vertrauen) besteht. Solche Phänomene werden als 
IReserve-FEPs" bezeichnet (Tab. 5.2). Für wichtige Phänomene wird innerhalb des 
Referenz-Szenariums eine Reihe von alternativen konzeptuellen Modellen bestimmt. 
Bei gleich wahrscheinlichen Alternativen zur Darstellung der Komponenten des 
Endlagersystems wird das Modell mit den negativsten Konsequenzen in die Referenz
Modellannahmen einbezogen. Auch die Referenz-Parameter werden auf konservative 
Weise bestimmt und folglich als IIrealistisch-konservativll bezeichnet. 

Die Kombination aus Referenz-Szenarium, Referenz-Modellannahmen und Referenz
Parametern wird als IIReferenzfaW bezeichnet (Fig. 5.2). Um die Sensitivität auf 
Parameter-Unsicherheit innerhalb des Referenz-Szenariums und der Referenz
Modellannahmen zu prüfen, werden individuelle Parameterwerte gezielt variiert, 
typischerweise in einer pessimistischen Richtung, um maximale potentielle Varia
tionen zu berücksichtigen. Weiterhin werden sowohl der Einfluss alternativer Modell
annahmen innerhalb des Referenz-Szenariums als auch der mögliche Einfluss 
verschiedener alternativer Szenarien untersucht. 

Zusätzlich wird eine Reihe noch konservativerer Berechnungen vorgenommen - das 
sogenannte Robust-Szenarium, basierend auf Modellannahmen für die robuste 
Analyse. Dabei werden nur die Komponenten des Sicherheitssystems berücksichtigt, 
in die starkes Vertrauen gesetzt werden kann; z.B. Probleme bei der Charakteri
sierung des Wirtgesteins über grössere Distanzen führen dazu, dass alle potentiell 
sehr bedeutenden Retardierungseffekte in der Geosphäre vernachlässigt werden. Bei 
diesen Ergebnissen ist man überzeugt, dass sie die radiologischen Auswirkungen 
eines Endlagers überschätzen werden. 

Tab. 5.2: Beispiele von Reserve-FEPs 

Barriere Reserve-FEPs 

Glasmatrix 
Stahlbehälter 

Bentonit 

Geosphäre 

Aufnahme von Radionukliden in die Korrosionsprodukte 
Sorption der Radionuklide auf den Korrosionsprodukten, 
Ausfällung mit den Korrosionsprodukten 
Transport der Radionuklide in die Verfüllung zwischen den 
Behältern 
Rückhaltung der Nuklide in grösseren wasserführenden 
Störungen und im höherdurchlässigen Kristallin 



NAGRA NTB 93-09 56 

5.3 auantitative Analyse 

Die quantitative Analyse basiert auf einer Hierarchie von Szenarien, Modellannahmen 
und Parametern (Fig. 5.2), für die eine Szenarienbeschreibung jeweils alle be
rücksichtigten FEPs auflistet und die besonderen Annahmen und Vereinfachungen 
vermerkt, die bei der Darstellung des Szenariums durch ein bestimmtes Modell 
gemacht werden. 

Die wichtigsten FEPs des Referenzfalls sind in Fig. 5.3 zusammengefasst. Die dafür 
benötigten Berechnungen werden mit der Sicherheitsanalyse-Modellkette der Nagra 
(Fig. 5.4) durchgeführt. Für Kristallin-I besteht diese Kette aus drei Codes - STRENG 
(Freisetzung und Transport von Radionukliden im Nahfeld), RANCHMD (Migration von 
Radionukliden in der Geosphäre) und TAME (Verteilung der Nuklide in der Biosphäre, 
Aufnahme in die Nahrungskette und Berechnung der menschlichen Strahlendosis). 
Zur Qualitätssicherung wurde bei der Verwendung dieser Modellkette ein formelles 
Nomenklatursystem für die Input- und Outputfiles verwendet. 

Kristallin-I Konzept tür Sicherheitsanalyse 

/ ~ ~ 
Referenz- Alternative Robust-
Szenarium Szenarien Szenarium 

/ ~ 1 

Referenz-Modell- Alternative 
Modell- Modell-Modell-

annahmen 
annahmen annahmen annahmen 

/ ~ 
Referenz- Alternative 

Parameter Parameter Parameter 
Parameter Parameter 

Fig. 5.2: Die Struktur der quantitativen Analyse von Kristallin-I im Überblick. 
Die als "Referenzfall" bezeichnete Kombination von Referenz-Szenarium, -
Model/annahmen und -Parametern ist durch dickere Pfeile gekenn
zeichnet 
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Die grundlegenden Modelle für die Sicherheitsanalyse werden durch ergänzende 
Modelle und Analysen unterstützt, die die verwendeten Randbedingungen und 
Datensätze definieren und die Modellannahmen untermauern. So werden zum 
Beispiel die bereits beschriebenen thermischen Berechnungen dazu benutzt, die 
implizite Annahme in STRENG zu unterstützen, dass nach Behälterversagen 
(Referenzzeitpunkt 1000 Jahre nach der Einlagerung) ein homogenes Temperaturfeld 
mit Werten im Bereich der Formationstemperatur im Gestein vorhanden ist. 

STRENG wird zur ModelIierung der Auflösung des Borosilikatglases nach 
Behälterversagen sowie der kongruenten Freisetzung der Radionuklide gebraucht. 
Diese Freisetzung wird durch Nuklid-Löslichkeitslimite und Diffusion durch die 
Bentonitverfüllung beschränkt. Die explizite Darstellung von Diffusionsvorgängen für 
alle Radionuklide repräsentiert eine deutliche Verbesserung des Nahfeldmodelles im 
Vergleich zur Analyse im PG'85. 

Dieses Modell basiert auf den folgenden Annahmen: 

1) Zum Zeitpunkt des Behälterversagens ist der Bentonit vollkommen gesättigt, in 
seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften homogen und weist in etwa 
dieselbe Temperatur wie im umgebenden Gestein auf. 

2) Die Auflösung des Glases kann als Funktion der Glasoberfläche beschrieben 
werden und ist nicht von der Zeit abhängig. 

3) Elementare Löslichkeitslimite können bestimmt werden, die zeitlich konstant sind. 
Sie können zwischen Isotopen im Verhältnis zu ihren relativen Mengen verteilt wer
den (Zufuhr von stabilen Isotopen vom Bentonitporenwasser oder von Behälter
korrosion bleibt unberücksichtigt). 

4) Der Behälter stellt nach seinem Versagen keine Barriere für den Transport gelöster 
Stoffe dar. 

5) Die Sorption der Radionuklide im kompaktierten Bentonit kann durch eine einfache 
Verteilungskonstante dargestellt werden. 

Die geometrischen Verhältnisse werden vereinfacht, indem der Transport in der 
Bentonitverfüllung als eindimensionale radiale Diffusion dargestellt wird. Radioaktiver 
Zerfall und Aufbau werden für einzelne Nuklide und Zerfallsketten behandelt. 
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Glasauflösung 

Löslichkeitslimite 

Fig.5.4: Die Modellkette der Kristallin-I-Sicherheitsanalyse (Codes STRENG, 
RANCHMD und TAME) und ergänzende Modelle 
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Die Komplexität des Grundwasserflusses und des Nuklidtransportes an der Endlager
Stollenwand, die abhängig von der Grösse der Auflockerungszone und ihren hydrau
lischen Eigenschaften ist, lässt sich durch zwei unterschiedliche externe Randbe
dingungen darstellen: 

a) Eine Mischzellen-Randbedingung (Referenz-Modellannahme, vgl. Fig. 4.4), bei der 
die äussere Nuklidkonzentration an der Grenzfläche Bentonit/Gestein so gewählt 
wird, dass der diffusive Fluss aus dem Bentonit der advektiven Entfernungsrate 
gleicht. 

b) Eine externe Nullkonzentrations-Randbedingung, die - obwohl unrealistisch - zu 
einer Überschätzung der diffusiven Freisetzung führen wird. 

Das Programm RANCHMD modelliert den advektiven Transport der freigesetzten 
Nuklide aus dem Nahfeld durch die wasserführenden Systeme der Geosphäre: Es 
entspricht im wesentlichen dem im PGI85 benutzten Programm (HADERMANN & 
RÖSEL 1985). 

Seit PGI85 wurde dennoch bedeutende Arbeit geleistet, um die Geometrie der 
Öffnungen innerhalb der wasserführenden Systeme im kristallinen Grundgebirge zu 
bestimmen (vgl. Kap. 4.3). Die Modelldarstellung solcher IIKanälell 

- in denen vermut
lich der gesamte Grundwasserfluss stattfindet - wird im RANCHMD-Modell weiter 
vereinfacht, entweder als durchgehende zylindrische Röhre oder als parallele 
flächenbegrenzte Klüfte (vgl. Fig. 5.5). Die geometrische Vereinfachung der drei 
unterscheidbaren wasserführenden Systeme wird in Fig. 5.6 gezeigt. 

Das Programm RANCHMD beinhaltet folgende Vorgänge: 

- Grundwasserfluss in Drusen mit einer konstanten Fliessgeschwindigkeit 

- Stoff transport (Diffusion) senkrecht zur Fliessrichtung in die umgebende Gesteins-
matrix 

- reversible Sorption von Nukliden auf Porenoberflächen 

- hydrodynamische Dispersion 

Man geht davon aus, dass die Modellparameter (Geschwindigkeit, Sorption und 
Diffusionskoeffizienten, usw.) zeitlich und räumlich konstant sind. Ein wichtiger 
Parameter, der schwierig zu quantifizieren ist, ist inwieweit die Porosität der 
Gesteinsmatrix mit den wasserführenden Kanälen verbunden ist. Wie aus Fig. 5.6 
ersichtlich, werden folgende Alternativen betrachtet: (a) die verbundene Porosität wird 
auf eine schmale Zone um den wasserführenden Kanal begrenzt und (b) das ge
samte Nebengesteinsvolumen innerhalb des wasserführenden Systems weist eine 
verbundene Porosität auf. 

Obwohl das Basisprogramm nur die Sorption des Typs IIKdll berücksichtigt (s. Kap. 
4.3) kann in einer Variante - dem Code RANCHMDNL - die Sorption durch eine 
Freundlich-Isotherme dargestellt werden (nur für Cs bestimmt). Mit einer Veränderung 
der Eingangsdaten kann der Code RANCHMD auch den Nuklidtransport durch 
Kolloide darstellen. Als Referenz-Modellannahme wird davon ausgegangen, dass 
ausschliesslich der Transport durch den geringdurchlässigen Bereich direkt betrachtet 
wird (d.h. keine Verzögerungs- oder Zerfallsphänomene in anderen Teilen des 
Fliessweges zur Oberfläche). Als Variante wird der Transport in einer grösseren 
wasserführenden Störung ausgewertet. 
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(a) 

(Einlass) (Auslass) 

(b) 

z 

(Auslass) 

Fig. 5.5: Schematische Darstellung des Geosphären-Transportmodells. 
Modellierung von Advektion und Dispersion durch a) eine parallele 
flächenbegrenzte Kluft, "planare Geometrie ", oder b) ein zylindrisches 
Rohr, "zylindrische Geometrie". In beiden Fällen wird auch Diffusion in ei
ne poröse Matrix berücksichtigt 
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breite, weit 
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----. 
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Geometrie 

planare 
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niedrige 
Matrixporosität 

hohe 
Matrixporosität 

begrenzte 
Matrixdiffusion 

erweiterte 
Matrixdiffusion 

begrenzte 
Matrixdiffusion 

erweiterte 
Matrixdiffusion 

Fig. 5.6: Vereinfachte Darstellung der wasserführenden Systeme im kristallinen 
Grundgebirge, die im Geosphären-Transportmodell verwendet werden. 
Fettdruck bezeichnet die Referenzmodell-Annahme, die im Referenzfall 
berücksichtigt wird 

Das Programm TAME (Terrestrial-Aquatic Model of the Environment) quantifiziert den 
Transport von Nukliden in der Biosphäre sowie ihre Aufnahme und Akkumulation in 
den Expositionspfaden. Es besteht aus zwei Teilen, einem Kompartiment-Modell zur 
Berechnung der zeitlichen Entwicklung der Nuklidinventare in den Systemen der Bio
sphäre (vgl. Fig. 4.6) und einem Modell des Expositionspfads zur Abschätzung der 
Dosen, denen die Bevölkerung des betreffenden Gebietes ausgesetzt ist. Das Kern
stück von TAME bilden Transferkoeffizienten zur Bestimmung der Transferraten von 
Kontaminanten zwischen den einzelnen Kompartimenten der Biosphäre. Diese Trans
ferkoeffizienten werden an hand von standortspezifischen Daten abgeleitet. Die Be
rechnung der zeitabhängigen Strahlendosen basiert auf heutigen Daten über mensch-
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liche Gewohnheiten und Umweltfaktoren, sowie auf Inventaren, die aus dem Kompar
timent-Modell abgeleitet werden. 

Daraus ergeben sich zwei wichtige Exfiltrations-Szenarien: 

- Die gegenwärtige Situation, bei der das Rheintal mit Schottersedimenten gefüllt ist 
(Referenz-Szenarium). 

- Ein Szenarium, bei dem die Rheinschotter infolge Erosion abgetragen wurden und 
sich das Flussbett direkt auf dem oberen kristallinen Grundgebirge befindet. 

Weiterhin wird auch die Möglichkeit betrachtet, dass Radionuklide nicht in das 
Rheintal selbst, sondern in einen Schotteraquifer in der Nähe eines Nebenflusses 
freigesetzt werden. 

In einem weiteren Szenarium wird die direkte Entnahme des tiefliegenden Grund
wassers durch eine Brunnenbohrung betrachtet, die vor allem als Trinkwas
serversorgung verwendet wird. 

Alternative klimatische Bedingungen wurden vor allem im Hinblick auf ihren Einfluss 
auf die oberflächennahen hydrogeologischen Verhältnisse und die landwirtschaft
lichen Gewohnheiten untersucht (z.B. das Ausmass der Bewässerung): 

- Trockenes Klima mit - im Vergleich zu heutigen Bedingungen - deutlich verringer
tem Niederschlag und erhöhter Evapotranspiration. 

- Feuchtes Klima mit erhöhtem Niederschlag und Evapotranspiration. 

- Kaltes Klima (Tundra), in dem - bedingt durch Permafrost - kein Wasseraustausch 
zwischen der Geosphäre und den Oberflächengewässern/Bodenschichten auftritt. 
Der menschliche Lebensstil basiert vor allem auf dem Flechten-Rentier-Nahrüngs
pfad. 

5.4 Verifizierung und Validierung der Modelle und der dazugehörigen 
Datensätze 

Der multidisziplinäre Charakter der Sicherheitsanalyse sowie die Anwendung von 
Forschungsmitteln, die dem neusten Stand der Technik entsprechen, führt dazu, dass 
der Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) besonderes Gewicht beigemessen 
wird. In Kristallin-I wurden verschiedene Verfahren einbezogen, um sicherzustellen, 
dass die Schlussfolgerungen der Analyse belastbar sind: 

- Eine formelle Szenarienanalyse, um die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit 
des zur Definition der durchzuführenden Berechnungen eingesetzten Vorgehens 
zu gewährleisten. 

- Ein rigoroses Nomenklatur-System, um die berechneten Outputdaten eindeutig 
nachvollziehbar zu machen. 

- Verifizierung der Computerprogramme (Rechencodes). 

- Validierung der Modelle und ihrer Datensätze. 

- Technische Überprüfung der Dokumentation. 
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Die Methodik der Szenarienanalyse wurde in Kap. 5.2 erläutert. Die Grundlagen aller 
durchgeführten Evaluationen (quantitativ und qualitativ) wurden durch eine voll
ständige Dokumentation nachvollziehbar gemacht: Dies gilt vor allem für die Methodik 
zur Ableitung der ausführlichen FEP-Liste, sowie deren Überprüfung und Zusammen
stellung in den Szenarien (SUMERLING & GROGAN 1994). Die Liste der relevanten 
FEPs beinhaltet weiterhin eine Zusammenfassung des heutigen Kenntnisstandes für 
jedes FEP sowie Literaturhinweise zu Konzepten und numerischen Daten. Dieser . 
Katalog wurde sowohl intern als auch extern eingehend überprüft. 

Jede durchgeführte Berechnung im Rahmen der sicherheitsanalytischen Modellkette 
hat eine eindeutige Bezeichnung, die direkt mit dem benutzten Modell und den 
zugehörigen Datensätzen in Beziehung gesetzt werden kann (NAGRA 1994, Anhang 
3 & 4). Dieser Name wird - zusammen mit der aktuellen Versionsnummer des be
nutzten Programms - bei allen Ausgaben von Datensätzen, Tabellen oder Grafiken 
automatisch mit ausgedruckt, wodurch alle Berechnungen nachvollzieh- und reprodu
zierbar werden. 

Computerprogramme und ihre zugehörigen Datensätze werden getestet, um sicher
zustellen, dass sie die Gleichungen zur ModelIierung bestimmter Systeme korrekt 
lösen können. Diese Verifizierung bildet einen entscheidenden Teil der Programm
entwicklung und schliesst vor allem einen Vergleich mit analytischen Lösungen für 
einfache Testfälle ein. Komplexere Testfälle können durch einen Vergleich zwischen 
unabhängigen Programmen untersucht werden; dies wurde - meist im Rahmen 
internationaler Zusammenarbeit - für viele der in Kristallin-I benutzten Programme 
durchgeführt. 

Der Beweis, dass ein konzeptuelles Modell zusammen mit seinen Computer
programmen und Datensätzen das reale System hinlänglich wiedergibt, zeigt sich als 
grosse Herausforderung. Ein Grossteil der Kontroversen auf diesem Gebiet entsteht 
durch die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffes "Validierung"; dies reicht 
von "einem (unerreichbaren) absoluten Beweis der Wahrheit" (z.B. BREDEHOEFT & 
KONIKOW 1993) bis zu einer eher pragmatischen, teilweise subjektiven Beurteilung, 
ob ein Modell "gut genug" ist (z.B. McCOMBIE & McKINLEY 1993). In den schweize
rischen Richtlinien ist der Begriff Validierung wie folgt definiert: "Erbringen der 
Zuversicht, dass ein in der Sicherheitsanalyse verwendetes Rechenmodell für das 
spezifische Endlagersystem anwendbar ist" (HSK & KSA 1993). Ausgehend von 
dieser Definition wurde ein Vorgehen entwickelt, um die Anwendbarkeit aller Modelle 
zu demonstrieren, die entweder direkt in der Analysen-Modellkette Anwendung finden 
oder indirekt der Bereitstellung von Inputdaten bzw. Spezifizierung von Randbe
dingungen dienen. Für die einzelnen Modelle wird auch diskutiert, bis zu welchem 
Grad die modellierten Vorgänge verstanden wurden; die modellierten Ausgabedaten 
werden zudem mit Labor-, Feldbeobachtungen oder Naturanaloga verglichen. Ein 
gutes Beispiel dafür stellt der Test des konzeptuellen Modells für Nuklidtransport 
durch das Migrationsexperiment im Felslabor Grimsel dar (FRICK et al. 1992). Die 
Abschätzung der Belastbarkeit des jeweiligen Modells beinhaltet auch eine subjektive 
Komponente, die berücksichtigt, wie kritisch das Modell für den gesamten Sicher
heitsnachweis ist. Zusätzlich zur Prüfung der einzelnen in der Sicherheitsanalyse be
nutzten Modelle, kann die Sicherheitsanalyse auch als Gesamtheit beurteilt werden, 
indem man sie mit den Datensätzen und Ergebnissen ähnlicher Studien vergleicht 
(z.B. die japanische H-3-Analyse oder die schwedische SKB91 Studie, NEALL 1994). 
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Im letzten Stadium der Qualitätssicherung erfolgt die technische Begutachtung der 
Dokumentation durch interne und externe Experten (dies beinhaltet - falls nötig - auch 
die Überprüfung von Daten und Berechnungen). Wie in den QAlQC-Richtlinien vor
geschrieben, werden technische Berichte aus der Reihe der Nagra-NTBs - ein
schliesslich der Kristallin-I-Syntheseberichte - an unabhängige Experten zum Review 
weitergegeben. Ausserdem wurden viele der wichtigsten mit Kristallin-I zusammen
hängenden Studien in Fachzeitschriften veröffentlicht, die wiederum von externen 
Experten geprüft werden. 
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6. RESULTATE DER SICHERHEITSANALYSE UND IHRE 
INTERPRETATION 

6.1 Modellresultate 

In diesem Kapitel werden die Resultate der Sicherheitsanalyse vorgestellt und disku
tiert. Die hierbei verwendeten Modelle stellen eine Vereinfachung des Endlagersy
stems dar; es wird nicht beabsichtigt, die tatsächliche Entwicklung des Endlagers vor
herzusagen. Die Szenarienanalyse beschreibt vielmehr den möglichen Verlauf zu
künftiger Entwicklungen als Grundlage für eine Reihe von mathematischen Berech
nungen. Die verwendeten Modelle simulieren das Systemverhalten in konservativer 
Weise, indem sie die Konsequenzen, d.h. die Nuklidfreisetzungen oder Strahlen
dosen, eher überschätzen. 

Bei der Modellierung werden Daten und Modellannahmen häufig über grosse Werte
bereiche extrapoliert. Deshalb muss über die Zulässigkeit solcher Extrapolationen 
jeweils sorgfältig entschieden werden - vor allem wenn lange Zeiträume betrachtet 
werden, in denen langsam vor sich gehende geologische Vorgänge das Umfeld so 
verändern, dass die gegenwärtige geologische Datenbasis nicht mehr gültig ist. Das 
Endlagerkonzept in Kristallin-I - eine tiefliegende Anlage im sedimentüberdeckten 
Kristallingestein - stellt sicher, dass sich die Nahfeldbedingungen nur sehr langsam 
verändern. In Verbindung mit der chemisch-hydraulischen Pufferwirkung der Bentonit
verfüllung kann vernünftigerweise mit einer Gültigkeit des grundsätzlichen Nahfeld
modells über einen Zeitraum von rund einer Million Jahren gerechnet werden; bis zu 
diesem Zeitpunkt wird die Toxizität der Abfälle auf ein sehr geringes Niveau zurück
gegangen sein. 

Einflüsse von der Erdoberfläche her, z.B. Klimaveränderungen oder Erosionsvorgän
ge, werden das Endlager nur geringfügig beeinflussen, da es ausreichend tief ange
legt wird. Durch tektonische Vorgänge verursachte Gesteinsbewegungen werden 
überwiegend entlang bestehender Schwächezonen erwartet; im Verlauf der nächsten 
Million Jahre dürften sich voraussichtlich auch die Fliessverhältnisse des Grundwas
sers, die Eigenschaften der wasserführenden Systeme und die geochemischen Be
dingungen nur geringfügig ändern. 

Weniger tiefliegende Kristallineinheiten, die darüberliegenden Sedimente und die Bio
sphäre sind jedoch im Verlauf weitaus kürzerer Zeitabschnitte bedeutenden Verände
rungen unterworfen - vor allem durch eine künftige Vergletscherung (in ca. 104 Jahren 
zu erwarten). Das Modell der Biosphäre wird durch die viel schneller ablaufenden Än
derungen menschlicher Verhaltensweisen beeinflusst, die mit dramatischen Verände
rungen in Zeitspannen von nur Jahrzehnten oder Jahrhunderten ablaufen können. 
Die mit diesem Modell vorgenommene Umrechnung von Nuklidfreisetzungen in resul
tierende Strahlendosen sollte deshalb nur als Veranschaulichung betrachtet werden. 
Um mögliche Unsicherheiten bei solchen Umrechnungen aufzuzeigen, wird ein breites 
Spektrum alternativer Szenarien für die Biosphärenentwicklung berücksichtigt. 

In den Grafiken zu den berechneten Strahlendosen (Fig. 6.1) repräsentieren ver
schiedene Schattierungsstufen das jeweilige Ausmass der Unsicherheit. Auf der Zeit
achse ist der Zeitraum bis 104 Jahren ohne Schattierung dargestellt - ein Zeitraum, in 
dem die Extrapolation der Wirksamkeit der technischen Barrieren ausreichend ge
währleistet ist und die Modelle durch einen Vergleich mit Naturanaloga bestätigt wer-
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den können. Der Zeitraum von 104 bis 106 Jahren ist leicht schattiert, um anzuzeigen, 
dass in diesem Bereich die grundsätzlichen Modelle der Nuklidfreisetzung und des 
Transports als gültig angesehen werden; zunehmende Unsicherheiten der Parame
terwerte im oberen Zeitskalenbereich sind jedoch zu berücksichtigen. Der Bereich 
jenseits von 106 Jahren ist dunkler schattiert, da hier sogar die Anwendbarkeit aller 
Komponenten der Modellkette in Frage gestellt werden muss. Die bis in den Bereich 
von 107 Jahren gezeigten Ergebnisse sind nur als qualitative Angabe von Trends zu 
verstehen. 

Wie bereits hervorgehoben, darf die Umrechnung der Nuklidfreisetzungen in Strah
lendosen nur als illustrativ gesehen werden. Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge 
werden dennoch alle Grafiken mit dem in den behördlichen Richtlinien festgelegten 
Schutzziel sowie mit der Bandbreite der natürlichen Strahlenbelastung in der Schweiz 
ergänzt. Auch Strahlendosen unterhalb von 10-7 mSv a-1 sind schattiert dargestellt, 
weil sie als vernachlässigbar betrachtet werden können (diese Werte liegen zwei Grö
ssenordnungen unter den Werten, die beim Trinken eines Glases durchschnittlichen 
Schweizer Mineralwassers pro Jahr aufgenommen werden!). Man kann grundsätzlich 
davon ausgehen, dass Dosen unter 10-2 mSv a-1 von geringer Bedeutung für die Ge
sundheit des Einzelnen sind (NEALL 1994, vgl. auch Fig. 6.6). Für die Darstellung von 
Trends in Modellresultaten müssen aber weitaus niedrigere Grenzwerte angesetzt 
werden, da die meisten Grafiken sonst leer bleiben würden. 

6.2 Resultate der Referenzfall-Analyse 

Der Referenzfall sieht vor, dass alle Behälter gleichzeitig nach Ablauf ihrer minimalen 
Lebensdauer versagen; zu diesem Zeitpunkt wird die Temperatur im Nahfeld prak
tisch homogen und auf die Formationstemperatur des Wirtgesteins abgesunken sein. 
Anschliessend beginnt die kongruente Auflösung der Borosilikatglas-Matrix, wobei die 
Freisetzung bestimmter Radionuklide infolge geringer Löslichkeit im reduzierenden, 
schwachalkalischen Porenwasser des Nahfelds eingschränkt ist. 

Die Radionuklide diffundieren in Abhängigkeit von elementspezifischen Verzöge
rungsvorgängen langsam durch das Verfüllmaterial und werden schliesslich in das 
fliessende Grundwasser freigesetzt. Es wird angenommen, dass das Endlager im 
Gebiet West angelegt wird. Der Transport durch den geringdurchlässigen Bereich 
wird mit einem ca. 200 m langen Fliessweg durch ein repräsentatives wasserführen
des System dargestellt. Dabei wird die Barrierenwirkung der Geosphäre auf das Mi
nimum reduziert. 

Wenn man davon ausgeht, dass diese Freisetzung in die Rheinschotter erfolgt, in 
einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet, unter heutigen klimatischen Bedingungen 
und bei den derzeitigen für den Menschen typischen Verhaltensweisen, ist es mög
lich, die aus dem Endlager resultierenden Strahlendosen abzuschätzen (Fig. 6.1 a). 

Daraus wird ersichtlich, dass die berechneten Folgen der Radionuklidfreisetzungen 
sehr niedrig zu veranschlagen sind - die Maximaldosis liegt mehr als 2 Grössenord
nungen unter dem Wert in den behördlichen Richtlinien und 3-4 Grössenordnungen 
unter der natürlichen Strahlenbelastung. 
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Darüberhinaus erfolgen diese Freisetzungen erst in ferner Zukunft; während der er
sten 104 Jahre werden keine signifikanten Freisetzungen in die Biosphäre vorherge
sagt - zu diesem Zeitpunkt ist in etwa die nächste Vergletscherung zu erwarten (in 
einigen Ländern, z.B. den USA, beschränkt sich die quantitative Analyse auf diesen 
Zeitraum). Die Spitzenwerte der Freisetzung werden erst nach 105 Jahren auftreten 
und sind vor allem auf das langlebige Spaltprodukt Cs-135 zurückzuführen. Die Frei
setzung der langlebigen Aktinide und ihrer Tochternuklide wird erst nach ca. 106 Jah
ren erwartet. 

Die relative Bedeutung von Nah- und Fernfeld zeigt sich bei Betrachtung des hypo
thetischen Falles, bei dem die geologische Barriere "kurzgeschlossen" wird und Frei
setzungen aus den technischen Barrieren direkt in die Biosphäre erfolgen (Fig. 6.1 b). 
Obwohl physikalisch undenkbar, zeigt dieser Fall die extreme Wirksamkeit des Nah
feldes auf. Auch ohne die natürliche Transportbarriere der Geosphäre sind Frei
setzungsraten deutlich unterhalb der Sicherheitsrichtlinien gewährleistet. Dabei zeigt 
sich, dass im Rahmen von Kristallin-I die entscheidende Rolle des Wirtgesteins im 
physischen Schutz der technischen Barrieren und in der Gewährleistung ihrer Lang
lebigkeit besteht. Ein Vergleich von Fig. 6.1 a und b belegt, dass die Geosphäre einen 
Durchbruch freigesetzter Nuklide um etwa 104 Jahre verzögert und die Konzentratio
nen einiger kürzerlebiger Radionuklide (z.8. Sn-126, Tc-99) sehr deutlich verringert. 

6.3 Parametervariationen und alternative Modellannahmen innerhalb des 
Referenz-Szenariums 

Der bereits beschriebene Referenzfall dient als Vergleichsbasis, um die Empfindlich
keit der Resultate auf Unsicherheiten der Berechnungsparameter oder auf Verände
rungen der Modellannahmen abzuschätzen. In diesem Abschnitt werden die im Rah
men des Referenz-Szenariums durchgeführten Berechnungen diskutiert; alternative 
Szenarien werden in Kap. 6.4 behandelt. 

6.3.1 Parametervariationen 

Nahfeld 

Die wichtigsten Parameter, die das Verhalten des Nahfeldes im Refererenzfall bestim
men, sind: 

- Behälterlebensdauer 
- Glaskorrosionsrate 
- Elementare Löslichkeiten 
- Sorption auf Bentonit 
- Grundwasserströmung um die technischen Barrieren 

Diese Parameter werden nun im einzelnen betrachtet mit Schwergewicht auf die 
Auswirkungen, die durch die Wahl von konservativeren Werten entstehen. 

Die Lebensdauer der Behälter (bezüglich Verlust der Einschlussfunktion) von 103 Jah
ren kann im Hinblick auf die angenommene Korrosionsrate als sehr konservativ ange
sehen werden. Ein Versagen in weniger als mehreren Jahrhunderten ist sehr unwahr-
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Summe aller Nuklide -fr- 4N+ 1-Kette ~ 135CS 

--e- 4N+ 3-Kette -*- 4N-Kette ___ 59 Ni ---*-
-B- 4N+ 2-Kette --- 126 Sn -+- 79 Se ---Fig. 6.1: Zeitliche Entwicklung der jährlichen Individualdosen im Referenzfall. 
a) Resultate der Berechnungen für den Referenzfall 

99Tc 

93Zr 

b) um die Wirkung der Geosphäre als Barriere zu verdeutlichen , wird auch 
der hypothetische Fall einer direkten Freisetzung von Radionukliden aus 
dem Nahfeld in die Biosphäre dargestellt 
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scheinlieh; doch selbst dieser Fall hätte nur einen geringen Einfluss auf die Freiset
zungen, die vor allem durch die langsame Auflösung der Glasmatrix und die bedeu
tende Rolle des Bentonits als Barriere beschränkt sind. Noch unwahrscheinlicher ist 
der Fall eines Behälterversagens kurz nach der Einlagerung (z.B. schon nach 100 
Jahren); auch dies sollte die erwarteten Strahlendosen nicht deutlich erhöhen, wenn
gleich in diesem Fall die Anwendbarkeit des Modells - z.B. wegen den höheren Tem
peraturen - in Frage gestellt werden kann. 

Dennoch würde sich das Modell auch nach solch kurzen Zeiten mit hoher Wahr
scheinlichkeit eher konservativ verhalten, da sich die innere Zone des Bentonits noch 
in der Wiederaufsättigung befindet. Somit ist ein direkter Kontakt der verglasten Abfäl
le mit flüssigem Wasser nicht zu erwarten; zusätzlich wäre ein effektiver Wasserstrom 
in Richtung Behälter zu erwarten, wodurch der Nuklidtransport verhindert wird. 

Die Korrosionsrate des Glases wurde durch Extrapolation von Laborexperimenten 
festgelegt und wird als ausreichend konservativ angesehen. Dennoch wurden die 
Berechnungen mit einem um zwei Grössenordnungen höheren Wert wiederholt: Da
bei zeigte sich, dass die Freisetzungsraten der meisten Radionuklide davon unbeein
flusst bleiben, da die Freisetzung in jedem Fall von den niedrigen Löslichkeiten be
stimmt wird. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist Cs-135, bei dem die Freisetzung 
nicht löslichkeitsbegrenzt ist. Seine maximale Freisetzungskonzentration aus dem 
Nahfeld verläuft jedoch nicht linear mit der Korrosionsrate des Glases; der Grund da
für ist die IIVerschmierung der Spitzenkonzentrationen ll während des Transports durch 
den Bentonit, wodurch die resultierende Strahlendosis um weniger als eine Grössen
ordnung ansteigt. Die berechneten Dosen liegen deshalb immer noch weit unter den 
Werten der behördlichen Richtlinien. 

Elementare Löslichkeitslimite sind ein wesentlicher Faktor, der die Freisetzung vieler 
Radionuklide begrenzt; deshalb verändert die Wahl noch konservativerer Werte für 
diesen Parameter den zeitlichen Verlauf der berechneten Strahlendosen sehr deut
lich. Bei einigen Nukliden minimieren sich die Folgen solcher Veränderungen aller
dings durch den Zerfall während des Transports durch Nahfeld und Geosphäre und 
durch die Tatsache, dass bei zunehmender Löslichkeit die Freisetzungen eher von 
den Glaskorrosionsraten begrenzt werden. 

Für die Bentonitverfüllung existieren sehr umfangreiche experimentelle Daten, die die 
Auswahl IIrealistischer" Diffusivitäten für den Bentonit ermöglicht (diese Diffusivitäten 
werden von der Sorptionsdatenbasis für Bentonit hergeleitet). Eine Wiederholung der 
Berechnungen mit konservativeren Verteilungskoeffizienten für die Sorption (allge
mein um einen Faktor 10 kleiner) zeigt nur einen geringen Einfluss auf die berechne
ten Freisetzungen aus der Geosphäre, auch wenn sich die Freisetzungsprofile für das 
Nahfeld etwas ändern. Eine wichtige Auswirkung solcher erhöhter Diffusivität besteht 
darin, dass die Freisetzung bestimmter Isotope aus dem Bentonit ermöglicht wird, die 
sonst innerhalb des Nahfeldes zerfallen würden (Ni-59, Sn-126, PU-239, Pu-242). 
Diese Nuklide tragen aber nur untergeordnet zur Strahlendosis bei und zerfallen in 
jedem Fall innerhalb des Fernfeldes. 

Die Diffusionsrate durch die Verfüllung wird dadurch beeinflusst, wie schnell gelöste 
Spezies von der äusseren Oberfläche des Bentonits entfernt werden können. Dieser 
Vorgang hängt wiederum mit den Wasserfliessverhältnissen um die technischen Bar
rieren zusammen. Der Einfluss der Diffusionsrate auf die Nuklidfreisetzung wurde 
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durch wiederholte Berechnungen abgeschätzt, bei denen die Wasserflüsse um eine bis 
zwei Grössenordnungen höher als beim Referenzfall sind. Ein erhöhter Wasserfluss 
beeinflusst auch den Nuklidtransport durch die Geosphäre; auf die Auswirkungen die
ser Parametervariation wird im folgenden Abschnitt eingegangen. Betrachtet man nur 
das Nahfeld, führen die Berechnungen zu folgenden Resultaten: Eine Erhöhung des 
Wasserflusses um den Faktor 100 erhöht die maximale Freisetzungsrate von Cs-135 
nur um den Faktor 5, obwohl die Maximalwerte früher erreicht werden (in ca. 104 statt 
105 Jahren). Andere Radionuklide werden durch eine Zunahme des Wasserflusses 
weitaus stärker beeinflusst. Beispielsweise steigt die Freisetzungsrate von Se-79 zu
nächst fast linear mit dem Wasserfluss an - wenn sie auch bei höheren Fliessraten 
wieder etwas abfällt. Eine Umrechnung der Freisetzungsraten aus dem Nahfeld in 00-
siswerte zeigt, dass sogar bei einem um zwei Grössenordnungen höheren Wasserfluss 
das Schutzziel der behördlichen Richtlinie noch nicht erreicht wird (Fig. 6.2). 
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Fig . 6.2: Zeitliche Entwicklung der jährlichen Individualdosen für den Datensatz des 
Referenzfalls mit jedoch um 2 Grössenordnungen erhöhten Grundwas
serfliessraten (für Nuklidsymbole s. Legende in Fig. 6.1) 

Fernfeld 

Zur Darstellung des Fernfeldtransports in wasserführenden Systemen mit konservativ 
gewählten geometrischen Eigenschaften sind für den Referenzfall folgende Parameter 
wichtig: 
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- Verteilungskoeffizienten für Sorption 
- Fliessweglänge 
- Fliessrate des Wassers 
- Ausmass der Matrixdiffusion 
- Ausmass der Dispersion während des Transportes 

Die Sorptionsdaten beruhen vor allem auf Literaturstudien und wurden ausgewählt, 
um den niedrigeren Bereich der zu erwartenden Werte darzustellen. Da standort
spezifische Messungen weitgehend fehlen, werden die Berechnungen auch mit einer 
noch konservativeren Datenbasis durchgeführt. Obwohl die dabei gewonnenen Resul
tate für einige Radionuklide höhere Maximaldosiswerte ergaben, wird die Gesamtdo
sis jedoch nach wie vor von Cs-135 bestimmt; infolge der relativ geringen Rückhal
tung dieses Nuklids in der Geosphäre resultieren für diese Variante so nur geringfügi
ge Änderungen. 

Es ist bekannt, dass die Darstellung der Sorption durch einen einfachen Verteilungs
koeffizienten (Kd) die tatsächlichen Verhältnisse zu stark vereinfacht. Eine verbesser
te Darstellung verwendet deshalb nichtlineare Isothermen zur Beschreibung der Kon
zentrationsabhängigkeit der Verteilung zwischen flüssigen und festen Phasen. Zur 
Bestimmung der Isothermen fehlt für die meisten Elemente das nötige Datenmaterial: 
Cäsium bildet hier eine bemerkenswerte Ausnahme, die sehr eingehend untersucht 
wurde. Die Darstellung der Cs-Sorption durch eine Freundlich-Isotherme verzögert 
den Durchbruch und verringert geringfügig im Falle einer konservativen Geometrie 
des wasserführenden Systems die maximale Freisetzungsrate; die Konsequenzen für 
die prognostizierten' Strahlendosen sind jedoch nicht von Bedeutung. 

Die angenommene Länge des Fliessweges durch den geringdurchlässigen Bereich 
beträgt im Referenzfall 200 m: Dieser Wert wird aus dem Minimalabstand zwischen 
einem Einlagerungsstollen und einer grösseren wasserführenden Störung bzw. dem 
höherdurchlässigen Bereich (100 m) abgeleitet, und berücksichtigt dabei auch die 
Tortuosität des Fliessweges. Um den Einfluss dieses Parameters auf die Freiset
zungsberechnungen abzuschätzen, wurden sie für eine Fliessweglänge von 100 m 
(als Minimalwert) wiederholt: Die sich daraus ergebende Dosiskurve zeigt aber nur 
eine geringe Abhängigkeit von diesem Parameter, auch wenn die Beiträge der einzel
nen Nuklide etwas variieren. 

Um den Einfluss der Grundwasserfliessraten auf die Nuklidfreisetzung abzuschätzen, 
wurden die Berechnungen mit Fliessraten wiederholt, die eine bis zwei Grössenord
nungen über den Referenzwerten liegen. Wie bereits erwähnt, erhöht eine Zunahme 
des Wasserflusses auch die Freisetzungsraten aus dem Nahfeld, was bei diesen Be
rechnungen berücksichtigt wird. Ein erhöhter Grundwasserfluss verringert die Barrie
renwirkung sowohl der Geosphäre als auch des Nahfeldes (in geringerem Umfang), 
so dass dieser Parameter die resultierenden Dosiswerte beträchtlich beeinflusst, in
dem die Durchbruchszeiten verkürzt werden, während sich die Dosismaxima für viele 
Nuklide erhöhen. Bei den höchsten Fliessraten gewinnen die Anteile von Tc-99 und 
der 14N+2" Aktiniden-Zerfallsreihe an der Gesamtdosis zunehmende Bedeutung (Fig. 
6.2), obwohl die Dosis immer noch unter dem Schutzziel der behördlichen Richtlinie 
liegt. 

Ebenso wurden die Folgen einer Verminderung der Wirksamkeit der Matrixdiffusion 
abgeschätzt, die sich entweder aus einer Abnahme der angenommenen Diffusivität 
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oder einer Verringerung der Tiefe der dafür zugänglichen Gesteinsmatrix ergibt, sowie 
die Folgen einer verminderten Dispersion beim Nuklidtransport bestimmt. Auch hierbei 
zeigte sich nur ein unbedeutender Einfluss auf die vorhergesagte Gesamtdosis, 
wenngleich die Freisetzungen früher zu erwarten sind und die Beiträge anderer Ra
dionuklide ausser Cs-135 etwas zunehmen könnten. 

Biosphäre 

Bei der Biosphärenanalyse wurden im Hinblick auf die Untersuchung der Empfindlich
keit des Modells auf verschiedene Faktoren, wie z.B. das Ausmass der Nuklidsorption 
im Boden, das vorgegebene Bewässerungssystem und die Erosionsrate, die Modell
parameter entsprechend variiert. In keinem der untersuchten Fälle stieg die Gesamt
dosis um mehr als eine GrÖssenordnung. 

Der Referenzfall geht davon aus, dass das Endlager im Gebiet West liegt. Dennoch 
wurden einige Berechnungen auch speziell für das Gebiet Ost durchgeführt. Der 
Hauptunterschied zwischen den beiden Gebieten besteht in der zu erwartenden 
Grundwasserfliessrate durch die Endlagerzone, die im Gebiet Ost deutlich höher ist 
als im Gebiet West. Weitere Unterschiede bestehen in der Sorption bestimmter Ele
mente (besonders Tc und U, bedingt durch die unterschiedliche Grundwasserchemie) 
sowie in der geographischen Lage der Exfiltrationszone (die sich auch in einem klei
nen Seitental des Rheines befinden könnte). Obwohl die Strahlendosen immer noch 
deutlich unter den behördlichen Richtlinien bleiben, liegen die berechneten Maximal
werte (Fig. 6.3) mehr als eine Grössenordnung über denen des Referenzfalles 
(Fig. 6.1). Zudem ist der Zeitraum mit höheren Freisetzungsraten vor allem aufgrund 
des stärkeren Einflusses von Tc-99 und der "4N+2 11 Aktiniden:'Zerfalisreihe viel länger. 

6.3.2 Alternative Modellannahmen 

Alle innerhalb des Referenz-Szenariums erwogenen alternativen Modellannahmen 
beziehen sich auf den Fernfeldtransport und schliessen folgende Aspekte ein: 

- Alternative Darstellungen wasserführender Systeme 

- Annahme von Matrixdiffusion sowohl im umgewandelten als auch im· intakten Ne-
bengestein 

- Betrachtung des an Kolloide gebundenen Nuklidtransports 

- Variation des Grundwasserflusses in verschiedenen wasserführenden Systemen 

- Zusätzliche Rückhaltung von Nukliden in grösseren wasserführenden Störungen. 
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Fig. 6.3: Zeitliche Entwicklung der jährlichen Individualdosen für ein Endlager im 
Gebiet Ost (für Nuklidsymbole s. Legende in Fig. 6.1) 

Im kristallinen Grundgebirge lassen sich drei Typen von wasserführenden Systemen 
unterscheiden, die durch eine Reihe starker geometrischer Vereinfachungen darge
stellt werden können. Dabei wird auch berücksichtigt, ob Matrixdiffusion auf das umge
wandelte Nebengestein beschränkt ist oder nicht. Als Referenzfall wurde eine Variante 
gewählt, die die Nuklidrückhaltung auf konservative Weise minimiert (mit kata
klastischen oder geklüfteten Zonen, weit auseinanderliegenden Kanälen und nur be
grenzter Matrixdiffusion ). 

Die Darstellung der geometrischen Verhältnisse wasserführender Systeme im Modell 
des Fernfeldtransportes kann wesentliche Auswirkungen auf die berechnete Wirksam
keit der Geosphärenbarriere haben. Die Annahme nah beieinanderliegender, enger 
Kanäle in den kataklastischen oder geklüfteten Zonen würde zu einer derart hohen 
Verzögerung führen, dass innerhalb von einer Million Jahren effektiv keine Freisetzun
gen auftreten würden (Fig. 6.4). 

Durch die Annahme einer sich tiefer in das Nebengestein erstreckenden Matrixdiffusion 
erhöht sich die Wirksamkeit der Geosphärenbarriere. 

Aufgrund seiner mikroporösen Struktur kann der hochkompaktierte Bentonit als wir
kungsvoller Kolloidfilter funktionieren; so werden Radionuklide aus dem Nahfeld nur in 
gelöster Form freigesetzt. Obwohl gemessene, natürliche Kolloidkonzentrationen äu
sserst niedrig sind, können Kolloide beispielsweise von der äusseren Bentonitoberflä
che freigesetzt werden, und es ist nicht auszuschliessen, dass der Transport von Ra
dionukliden in der Geosphäre durch Kolloide erleichtert wird. Unter der konservativen 
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Annahme einer hohen Kolloidkonzentration und einer fehlenden Wechselwirkung 'Zwi
schen diesen Kolloiden und dem Umgebungsgestein (entweder durch Sorption auf 
Gesteinsoberflächen oder durch Diffusion in die poröse Matrix) wurden die Auswir
kungen solcher Kolloide auf den Nuklidtransport für eine Reihe möglicher Geometrien 
der wasserführenden Systeme abgeschätzt. Die Resultate zeigen, dass im Falle einer 
sehr wirksamen Geosphärenbarriere eine bedeutende Verringerung dieser Wirkung 
durch den Transport der Radionuklide an Kolloide möglich ist; die Freisetzungen wer
den aber immer noch während des Transportes durch die Geosphäre stark reduziert. 
Für die im Referenzfall gewählte Darstellung der wasserführenden Systeme - mit be
reits eher untergeordneter Bedeutung der geologischen Barrierenfunktion - ist dieser 
negative Einfluss des Kolloidtransports aber weniger bedeutend. 

Der Referenzfall geht davon aus, dass der gesamte Nuklidtransport aus dem End
lager grundsätzlich in Systemen mit identischer Geometrie und Fliessrate stattfindet. 
Tatsächlich wird jedoch der Fluss für die unterschiedlichen wasserführenden Systeme 
variieren in Abhängigkeit von den jeweiligen Transmissivitäten und Porositäten. Des
halb wurde die Freisetzung auf Systeme mit dem Grundwasserfluss des Referenzfal
les und auf solche mit ein bis zwei Grössenordnungen darüberliegenden Werten ver
teilt. Diese Vereinfachung zeigt deutlich, dass die Barrierenwirkung der Geosphäre 
von einigen Fliesswegen mit ungünstigen Eigenschaften völlig domi":liert werden kann 
- grundsätzlich ist sie jedoch nicht in Frage zu stellen. Um aber bei den Analysen ro
buste Ergebnisse zu erhalten, muss die Parameterauswahl ziemlich konservativ sein, 
da das Vorkommen von einigen "schnellen" Fliesswegen - wenn auch sehr unwahr
scheinlich - nur schwer auszuschliessen ist. 
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Fig. 6.4: Zeitliche Entwicklung der jährlichen Individualdosen bei verschiedenen 
Geometrien der wasserführenden Systeme. a) Referenzfall: kataklastische 
oder geklüftete Zonen mit weit auseinanderliegenden Kanälen; b) alternati
ve Geometrie: kataklastische oder geklüftete Zonen mit nah beieinanderlie
genden Kanälen 
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Die Berechnungen des Fernfeldtransportes (vgl. Kap. 6.3.1) konzentrierten sich aus
schliesslich auf den Grundwasserfluss durch den geringdurchlässigen Bereich des 
Kristallins; in der Realität wird jedoch vor der Freisetzung in die überlagernden Aquife
re ein weiterer Transport durch hunderte von Metern höherdurchlässigen Bereichs 
oder durch grössere wasserführende Störungen erfolgen. Zusätzliche Verzöge
rungseffekte während des Transports durch diesen Gesteinsbereich wurden abge
schätzt, erscheinen aber im Vergleich zur Barrierenfunktion des Nahfeldes und des 
geringdurchlässigen Bereichs als vernachlässigbar. 

6.4 Alternative Szenarien 

Die Diskussion alternativer Szenarien innerhalb des formellen Szenarien
Entwicklungsverfahren beschränkt sich im allgemeinen darauf, deren sehr geringe 
Wahrscheinlichkeit aufzuzeigen; weiter soll demonstriert werden, dass die daraus 
resultierenden Folgen durch die oben vorgestellten Variationen der Parameter und 
der Modellannahmen beschrieben werden können oder dass sie zur Sicherheit beitra
gen CReserve-FEPs") und somit konservativerweise vernachlässigt werden können. 

Vier Typen alternativer Szenarien wurden aber separat untersucht: 

- Eine Brunnenbohrung in tiefere Grundwasserbereiche 
- Szenarien, bei denen die Barrierenwirkung der Geosphäre kurzgeschlossen oder 

vermindert wird 
- Biosphären-Szenarien mit veränderten Klimaverhältnissen 
- Das "Robust-Szenarium". 

In der ersten Kategorie wurden die Konsequenzen einer möglichen Entnahme von 
Tiefengrundwasser für Trinkwasserzwecke berechnet. Dabei verringert sich das Aus
mass der Verdünnung im Vergleich zum Referenzfall, was jedoch teilweise durch eine 
fehlende Akkumulation in den Kompartimenten der Biosphäre ausgeglichen wird; 
Zeitpunkt und Grössenordnung der errechneten Maximaldosis werden nur geringfügig 
vom Referenzfall abweichen. 

Ein Versagen der Schacht- und Stollenversiegelungen könnte die Wirksamkeit der 
Geosphäre beträchtlich vermindern. Erhöhte Wasserflüsse stören zusätzlich das 
Nahfeld, seine Wirksamkeit bleibt aber immer noch hoch. Auch der Transport entlang 
der Stollen bzw. Schächte bewirkt eine nicht unbedeutende Verzögerung, selbst wenn 
der geringdurchlässige Bereich der Geosphäre kurzgeschlossen (d.h. umgangen) 
wird. Somit bleiben die Freisetzungsraten immer noch weit unter den behördlichen 
Richtlinien. 

Historische und geologische Aufzeichnungen zeigen klimatische Schwankungen über 
Zeiträume von Jahrhunderten bis Jahrtausenden auf, wobei die wichtigsten Zyklen 
zwischen den bedeutenden Glazial- und Interglazialzeiten (Zeitraum 104 bis 105 Jah
re) auftraten. Die Frage, ob anthropogene Einflüsse solche Zyklen entweder in ihrem 
Verlauf oder zeitlich beeinflussen können, bleibt natürlich offen. Es ist unmöglich, die 
klimatische Entwicklung innerhalb der nächsten 106 Jahre vorherzusagen; dennoch 
können vernünftige Annahmen über extreme Klimaentwicklungen gemacht werden, 
um die Abhängigkeit der berechneten Dosiswerte von der jeweiligen Modellbiosphäre 
abzuschätzen. Für derart veränderte Klimaverhältnisse werden menschliche Verhal-
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tensweisen angenommen, wie sie heute in den entsprechenden klimatischen Regio
nen vorzufinden sind; in einem periglazialen Klima wäre beispielsweise die gegenwär
tige Selbstversorgungs-Landwirtschaft unmöglich und die heute in Nordskandinavien 
praktizierte Rentierhaltung ein brauchbareres Modell. 

Alternative Szenarien wurden sowohl für aride als auch für humide Bedingungen be
rechnet; vereinfachend ging man dabei von jeweils gleichbleibenden Bedingungen 
während der gesamten modellierten Periode aus. Die berechneten Dosisprofile ent
sprechen in ihrer Form grob dem Referenzfall, wobei die Werte für die Trocken
periode ca. eine Grössenordnung höher und für die Feuchtperiode ca. zwei Grössen
ordnungen niedriger liegen. Die Unterschiede lassen sich auf einen veränderten 
Wasserbedarf zurückführen: Eine verstärkte Bewässerung unter eher trockenen Be
dingungen maximiert die Folgen der Freisetzungen; das Fehlen künstlicher Bewässe
rung und verstärkte Wasserströmungen verringern die Dosen bei feuchterem Klima. 

Ein kaltes Klima (Tundra) führt zu Permafrost-Erscheinungen, wodurch die ober
flächennahen Bereiche von den tieferliegenden Aquiferen isoliert werden. Die Strah
lendosen ergeben sich hier vor allem aus dem Staub-Flechten-Rentier
Transportpfad 1

• Die Berechnungen deuten darauf hin, dass die resultierenden Strah
lendosen für dieses Klima um Grössenordnungen niedriger als für die anderen Klima
varianten liegen. 

Vergletscherung und allmähliche geomorphologische Veränderungsprozesse werden 
die Geographie der Grundwasser-Exfiltrationszone im Verlauf der nächsten 106 Jahre 
verändern. Vor allem werden die Rheinschotter, die unter den gegenwärtigen Bedin
gungen diese Exfiltrationszone bilden, in Zukunft mit grosser Wahrscheinlichkeit peri
odisch von Erosion und Wiederablagerung betroffen sein. Die vollständige Abtragung 
dieser Schotter würde bedeuten, dass der Rhein direkt auf dem freigelegten kristall i
nen Grundgebirge fliessen würde; auch für diesen Fall wurden Dosiswerte berechnet. 
Als extreme Variante - deren Eintreten jedoch nicht erwartet wird - wurden ausserdem 
die Dosiswerte für den Fall berechnet, in dem die Freisetzung direkt in tiefe Boden
schichten ohne darunterliegende Aquifere stattfindet. Aus dem ersten Szenarium er
geben sich aufgrund höherer Verdünnung im Flusswasser viel geringere Dosiswerte 
als bei Freisetzungen direkt in eine tiefe Bodenschicht. Dagegen führt das zweite 
Szenarium infolge verminderter Verdünnung zu Strahlendosen, die ungefähr eine 
Grössenordnung über den Werten des Referenzfalles liegen. 

In keinem der genannten Varianten von Szenarien erreichen die Werte den in den 
behördlichen Richtlinien festgelegten Grenzwert. Da bei alternativen Biosphärendar
stellungen angenommen wird, dass die Bedingungen während der gesamten Modell
periode herrschen, haben diese Szenarien die Tendenz, Unterschiede zu maximieren 
- in der Realität werden die ständigen Veränderungen von Klima, Geomorphologie 
und menschlichen Verhaltensweisen diese Extrema eher ausgleichen. Vor allem kön
nen für die glazialen und periglazialen Klimaperioden, die während der nächsten Mil
lion Jahre zu erwarten sind, die Strahlendosen als vernachlässigbar angesehen wer
den. 

1 In dieser Umgebung gelangen Radionuklide vom Boden zum Menschen hauptsächlich auf folgendem 
Weg: Staub sammelt sich auf Flechten, die von Rentieren gefressen werden; Milch und Fleisch dieser 
Tiere dienen schliesslich der örtlichen Bevölkerung als Nahrungsquelle. 
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Das Konzept und die Anforderungen an ein Robust-Szenarium wurden bereits in 
Kap. 5.2 erwähnt. Zieht man die Auswirkungen von Unsicherheiten in Modellkonzep
ten und -parametern auf das vorhergesagte Systemverhalten in Betracht, definiert 
sich das Robust-Szenarium folgendermassen: 

- Die technischen Barrieren erfüllen nur ihre minimalen Auslegungsanforderungen 

- Die Geosphäre trägt in keiner Weise zur Verzögerung freigesetzter Radionuklide 
bei, beschränkt jedoch den Grundwasserstrom durch das Endlagergebiet 

- Die Bedingungen der Referenzfall-Biosphäre werden angenommen. 

Mit diesen Annahmen wird Vertrauen in die Barrierenwirkung des Nahfeldes aufge
baut. Demgegenüber besteht die Anforderung an der geologischen Barriere - bedingt 
durch Unsicherheiten in der Geometrie wasserführender Systeme, in der Verteilung 
von Fliessraten und in den Auswirkungen einer allfälligen irreversiblen Aufnahme 
durch Kolloide - nur darin, dass sie die technischen Barrieren schützen und den ge
samten Wasserfluss durch das Nahfeld begrenzen soll. Wie bereits erwähnt, hat die 
Biosphäre keine besondere Barrierenfunktion; ihre standardisierte Darstellung dient 
nur dazu, Freisetzungsraten in Dosiswerte umwandeln zu können. 

Auch mit dieser Definition bleibt die Darstellung des minimalen Beitrags der techni
schen Barrieren zur Gesamtsicherheit einigermassen subjektiv. Daher wird das Ro
bust-Szenarium mit Hilfe von drei Nahfeldberechnungen analysiert, die unterschiedli
che Auswertungen dieser minimalen Barrierenwirkung wiedergeben: 

a) Die Nahfeldparameter werden realistisch-konservativ gewählt; gleichzeitig wird die 
Konservativität des Gesamtmodells durch IIReserve-FEPslI sichergestellt, die von 
dieser Analyse ausgeschlossen sind. 

b) Parametersatz wie bei a) mit zusätzlicher konservativer Annahme: Bei der Be
rechnung des Transports durch den Bentonit wird eine Nullkonzentration für die 
äussere Randbedingung gesetzt; damit wird den Unsicherheiten bezüglich des 
Grundwasserflusses durch das Endlager und der Charakteristika der Auflocke
rungszone um die Einlagerungsstollen Rechnung getragen. 

c) Mit einem höchst konservativen Parametersatz mit erhöhten Werten für die Glas
korrosionsrate und Elementlöslichkeiten und mit reduzierter Sorption auf dem Ben
tonit werden verbleibende Unsicherheiten bei diesen Parametern berücksichtigt. 

Die Ergebnisse von c) sind in Fig. 6.5 dargestellt. Cs-135 liefert in allen Fällen einen 
wichtigen Beitrag zur Gesamtdosis, vor allem für die Optionen b) und c) sind Tc-99, 
Sn-126 und die Aktiniden-Zerfallsreihen auch von wichtiger Bedeutung. Trotzdem 
ergeben selbst diese äusserst pessimistischen Berechnungen Dosiswerte, die unter 
den behördlichen Richtlinien liegen, als eindeutigen Beweis eines robusten Sicher
heitsnachweises. 
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6.5 Resultate der Sicherheitsanalyse in Perspektive 

PG'85 war eine der ersten Sicherheitsanalysen, die in einem gesetzlich festgelegten 
Zeitrahmen durchgeführt wurde, zu Zeiten, in denen solche integrierten Studien eine 
Neuheit darstellten (nur die schwedische KBS-1,-2-3-Serie ging dieser voran). Kri
stallin-I baut auf der Grundlage von PG'85 auf, kann aber auch in Zusammenhang mit 
einer Anzahl von Analysen gesehen werden, die während der inzwischen vergange
nen acht Jahre durchgeführt wurden. In verschiedenen Ländern (Belgien, Spanien, 
Japan) wurden sehr ähnliche Endlagerkonzepte entwickelt (verglaste HAA in Stahlbe
hältern, horizontale Einlagerung in mit Ton verfüllten Stollen). Ähnlich wie in Kristallin-I 
zeigten auch diese Untersuchungen eine hohe Wirksamkeit der Nahfeldbarrieren. 
Einige Länder, die das kristalline Grundgebirge als mögliche Endlageroption in Be
tracht ziehen (z.B. Schweden, Finnland, Kanada und Spanien), haben ähnliche End
lagerauslegungen entwickelt (Einlagerungsstollen in Gesteinsblöcken zwischen gro
ssen Störungszonen). Die geologische Barriere erwies sich in diesen Studien als gu
ter Schutz des Nahfeldes und bietet eine bedeutende Verzögerung der Transportvor
gänge mit nachfolgendem Zerfall der wichtigen Radionuklide. 

Die Modelle, Datensätze und Resultate der Kristallin-I-Analyse wurden mit anderen, 
neueren Sicherheitsanalysen verglichen (NEALL 1994) und zusätzlich wurden Ver
gleiche zwischen den vorhergesagten Dosiswerten und Risiken und denen aus natür
lichen Quellen gezogen. Besonders aufschlussreich ist der letzte Vergleich (Fig. 6.6), 
wo gezeigt wird, dass sich die vorhergesagten Dosen generell im gleichen Niveau 
bewegen wie diejenigen aus anderen, normalerweise nicht als radiologisch gefähr
dend angesehenen Aktivitäten des normalen Lebens - beispielsweise das Trinken von 
Mineralwasser. Diese Analogie ist besonders zutreffend, da das durch ein Endlager 
fliessende Wasser allen Erwartungen nach keine bedeutend höhere Radioaktivität 
aufnehmen wird, als dies im Kontakt mit normalem kristallinem Gestein der Fall ist. 
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Legende 

Summe aller Nuklide ----fr-- 4N+ 1-Kette ___ 59 Ni ---- 126 8n 

--e-- 4N+ 3-Kette --+- 4N-Kette ~ 107 Pd --"tr- 99Tc 

-B- 4N+ 2-Kette -+- 135CS -+- 79 8e ---- 93Zr 

Fig. 6.5: Zeitiiche Entwickiung der jähriichen individuaidosen in Berechnungen zur 
Modellierung des Robust-Szenariums, mit sehr konservativen Werten für 
die Glaskorrosionsrate, Sorptionskonstanten im Bentonit und die Löslich
keitslimite, sowie mit Freisetzungen aus dem Nahfeld direkt in die Bio
sphäre 
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Natürliche Strahlenbelastung in der Schweiz 
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0.05 mSv S ': 1 interkontinaler Flug pro Jahr 

2.8 x 10 'mSv a . 0,2 Liter Mineralwasser pro Tag 

1.5 x 10"mSv a" : 1 Stunde Fernsehen pro Tag 

7.7 x 10-6mSv a" : 0.2 Liter durchschnittliches 

Mineralwasser pro Jahr 

10
2 

Zeit nach Endlagerverschluss [Jahre] 

Legende 

Summe aller Nuklide -fr- 4N+ 1-Kette --- 59 Ni 

--e- 4N+ 3-Kette -*- 4N-Kette --- 126Sn --tr- 99Tc 

-B- 4N+ 2-Kette ~ 135CS -+- 79 Se --- 93Zr 

Aus dem Referenzfall der Kristallin-I-Analyse prognostizierte Strahlen
dosen im Vergleich zu natürlichen Strahlenquellen (aus NEALL 1994) 
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7. BEWERTUNG DES KRISTALLINEN GRUNDGEBIRGES ALS 
MÖGLICHES WIRTGESTEIN 

7.1 Anforderungen an ein geeignetes Wirtgestein für ein HAA-Endlager 

Aus der in den vorangehenden Kapiteln zusammengefassten Sicherheitsanalyse geht 
deutlich hervor, dass für das HAA-Endlagerkonzept der Nagra bereits allein durch die 
zu erwartende Wirkung der technischen Barrieren und die Verdünnung während des 
Transportes vom Nahfeld in die Biosphäre eine ausreichende Sicherheit gewährleistet 
werden kann (mit Freisetzungen deutlich unterhalb der behördlichen Richtlinie). Damit 
das Nahfeld sich anforderungsgemäss verhält, spielt jedoch das die technischen Bar
rieren umgebende Wirtgestein eine wichtige Rolle: Es muss die technischen Barrieren 
vor Störfällen (hervorgerufen entweder durch natürliche Vorgänge oder menschliche 
Eingriffe) schützen und einen geringen Wasserfluss sowie günstige hydrochemische 
Bedingungen im Hinblick auf deren Langlebigkeit sicherstellen. Die wichtigsten Eigen
schaften des Wirtgesteins müssen für eine Zeitspanne von etwa einer Million Jahren 
extrapolierbar sein und es muss gezeigt werden, dass diese für einen bestimmten 
Standort zutreffen. 

Die Sicherheitsanalyse zeigt auch, dass das Wirtgestein als eine zusätzliche, sehr 
wirkungsvolle Barriere funktionieren kann, was die bereits niedrigen Freisetzungsraten 
von Nukliden aus dem Nahfeld noch weiter verringert. Diese Barrierenfunktion des 
Wirtgesteins ist nicht ausschlaggebend für den Sicherheitsnachweis, doch wün
schenswert, da sie das Prinzip der mehrfachen Sicherheitsbarrieren weiter fördert. 

Ferner muss gezeigt werden, dass das Endlager zu angemessenen Kosten erstellt 
und sicher betrieben werden kann. Diesbezüglich erweist es sich als Vorteil, dass das 
Wirtgestein den in anderen nationalen Programmen untersuchten Gesteinstypen ähn
lich ist; dadurch ist es möglich, Fachwissen auszutauschen und Grundlagenforschung 
in Zusammenarbeit durchzuführen. 

Im folgenden Abschnitt werden die Erfahrungen zusammengefasst, die seit PG'85 
gemacht wurden. Sie sollen eine Beurteilung des kristallinen Grundgebirges der 
Nordschweiz als potentielles Wirtgestein nach den oben aufgeführten Anforderungen 
ermöglichen. Danach folgt eine Übersicht der weiteren Standortcharakterisierung und 
der Studien, die zum Standortnachweis beitragen und später das Gesuch um eine 
Bau- und Betriebsbewilligung unterstützen sollen. 

7.2 Eignung des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz 

Die im vorangehenden Abschnitt erwähnten Anforderungen, die an das Wirtgestein 
gestellt werden, sind in Tab. 7.1 zusammengefasst und werden im folgenden jeweils 
für den spezifischen Fall des geringdurchlässigen Bereichs des kristallinen Grundge
birges im Gebiet West diskutiert. 
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Tab. 7.1: Anforderungen an das Wirtgestein für ein HAA-Endlager 

Anforderung Kristallines Grundgebirge/Gebiet West 

Unabdingbar für den Sicherheitsnachweis 

Mechanischer Schutz 
der technischen Barrieren 
Geringe Wasserflüsse durch das 
Endlager 
Günstige Hydrochemie 

Genügende Wasserflüsse in überlie
genden Formationen 
(--> Verdünnung) 

Langzeitstabi lität 
- tektonisch 
- hydrogeologisch 

- chemisch 

Genügende Versiegelung der 
Stollen/Schächte 

Gute mechanische Stabilität der tiefen Kristallin
blöcke 
Geringe Durchlässigkeit des Wirtgesteins und ge
ringe hydraulische Gradienten in Endlagertiefe 
Reduzierende Bedingungen gesichert; pH-Wert 
neutral-alkalisch; niedrige bis mittlere Salinität 
Geographische Lage und hydrogeologische Eigen
schaften der MWCFs, des HPD, der überliegenden 
Sedimente und der Schotter im Exfiltrationsgebiet 

LPD-Block zwischen grösseren Störungen günstig 
LPD-Block unter Sedimenten und zwischen 
MWCFs günstig 
Gepuffert durch GesteinslWasser
Wechselwirkungen 
Auflockerungszone (EDZ) wahrscheinlich gering
mächtig 
Versiegelung für Festgesteine nachgewiesen 

Wünschenswert für den Sicherheitsnachweis 

Nuklidverzögerung (und Zerfall) in der 
Geosphäre 

Geringes Risiko eines unbeabsichtig
ten Eingriffes 

Verspätete Freisetzung wichtiger Nuklide durch 
Sorption entlang Fliesswege 
Grosse Retardierung (Zerfall) durch günstige 
Fliessgeometrie in den wasserführenden Systemen 
Abwesenheit von Bodenschätzen 

Unabdingbar für den Standortnachweis 

Standortuntersuchungsstrategie zur 
- Bestätigung des Geodatensatzes 
- Identifikation von MWCFs 

Finanzielle Machbarkeit 

Auswertung von BE/LMA 
Abklärung der BOdennutzungsein
schränkungen 

Machbarkeit in Phase I nachgewiesen 
Mit Schrägbohrungen/ 
Tomographie/Crosshole-Hydrotests möglich 
Baukosten können ziemlich genau spezifiziert wer
den 
Untersuchungskosten grob abgeschätzt 
Studien im Gange 
Verschiedene Möglichkeiten im Gebiet West 

Wünschenswert für den Standortnachweis 

Sicherheit während Bau/Betrieb 

Internationaler Konsens 

Exkavation in grosser Tiefe in Kristallingesteinen 
möglich 
Kristallines Grundgebirge in Schweden, 
Finnland und Kanada ausgewählt 
Optionen in Frankreich, Japan, Spanien, usw. 
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7.2.1 Eignung im Hinblick auf den Nachweis der Langzeitsicherheit 

Um einen überzeugenden Sicherheitsnachweis erbringen zu können, der auf den Ei
genschaften eines robusten Nahfeldes basiert, muss gezeigt werden, dass sich die 
technischen Barrieren wie erwartet verhalten werden. Ein Endlager tief unter der Erd
oberfläche wird vor allem dessen physische Isolation vor gewaltigen Vorgängen und 
Ereignissen an der Oberfläche gewährleisten, die die Barrierenwirkung beeinflussen 
könnten (z.B. Orkane, Überschwemmungen, Kriegsereignisse). Das tiefgelegene kri
stalline Grundgebirge im Gebiet West kann unter diesem Gesichtspunkt als beson
ders geeignet angesehen werden, da hier für einen Zeitraum von einer Million Jahren 
keine natürlichen Vorgänge vorhergesagt werden, die bedeutende Störungen des 
Endlagersystems verursachen könnten. Höchst unwahrscheinliche Ereignisse, die 
einen Einfluss ausüben könnten (z.B. Meteoriteinschlag) hätten derart katastrophale 
Folgen, dass die Konsequenzen einer Störung des Endlagers vergleichsweise ver
nachlässigbar sind. 

Ein Vorgang, welcher über einen längeren Zeitraum gesehen die technischen Barrie
ren beeinträchtigen könnte, ist die Erosion des Bentonits durch fliessendes Grund
wasser, wobei jedoch relativ grosse Grundwasserströmungen nötig wären, um einen 
signifikanten Einfluss auszuüben. Der Grundwasserfluss im geringdurchlässigen Be
reich des kristallinen Grundgebirges wird gering sein und im allgemeinen auf diskrete 
wasserführende Systeme beschränkt. Jedoch ist vorgesehen, dass solche Systeme 
mit besonders hohem Wasserfluss im Verlauf der Standortcharakterisierung erkannt 
und bei der Einlagerung von Abfällen gemieden werden können. Zudem ist anzumer
ken, dass sowohl der geringe Grundwasserfluss im geringdurchlässigen Bereich als 
auch seine Lokalisierung auf bestimmte Zonen die Wirkung des Bentonits als Trans
portbarriere für Nuklide erhöhen, indem sie die Diffusionszeiten zwischen Abfallbehäl
tern und Wirtgestein verlängern (geringere Konzentrationsgradienten, längere Fliess
wege). Diese erhöhte Effizienz ist jedoch für den Sicherheitsnachweis nicht unab
dingbar. 

Die Wirksamkeit der verschiedenen technischen Barrieren hängt zu einem gewissen 
Grad von der chemischen Zusammensetzung des Grundwassers ab. Aus diesem 
Grund sollte das Wasser chemisch reduzierend sein (bewirkt geringe Behälterkorrosi
onsraten und allgemein geringe Nuklidlöslichkeiten); die Ergebnisse der regionalen 
hydrochemischen Untersuchungen haben gezeigt, dass solche Bedingungen für das 
kristalline Grundgebirge zu erwarten sind. Die Grundwässer im Kristallin weisen au
sserdem günstige pH-Werte auf (neutraler bis alkalischer Bereich) und tendieren zu 
niedriger bis mittlerer Salinität. Diese Eigenschaften sind zwar zur Gewährleistung der 
Wirksamkeit des Nahfeldes nicht notwendig, vereinfachen aber die Analysen, die zum 
Nachweis dieser Wirksamkeit erforderlich sind. Als Komponente des technischen 
Barrierensystems spielt die Bentonitverfüllung eine sehr wichtige Rolle und für das 
kristalline Wirtgestein wird das Vertrauen in die Langlebigkeit dieser Bentonitverfül
lung durch die Identifizierung ähnlicher Tonmineralien (Smektite) als Produkte jünge
rer GesteinslWasser-Wechselwirkungen in den wasserführenden Systemen noch 
erhöht. Analogstudien zeigen zudem die Beständigkeit von Bentoniten unter ähnli
chen geochemischen Verhältnissen. 

Obwohl nicht direkt als Sicherheitsbarriere anzusehen, ist der Kontrast zwischen den 
geringen Wasserflüssen im geringdurchlässigen Bereich des Grundgebirges und den 
weitaus höheren Wasserflüssen in grösseren wasserführenden Störungen, höher-
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durchlässigem Kristallin, überlagernden Sedimenten, Schotteraquiferen und Oberflä
chengewässern von grosser Bedeutung. Die Verdünnung entlang der Fliesswege 
verringert die Konzentration freigesetzter Radionuklide beträchtlich und somit auch 
das damit verbundene Gefährdungspotential. Die geographischen Verhältnisse der 
Nordschweiz gewährleisten, dass in der Exfiltrationszone des durch das Endlager 
fliessenden Grundwassers bedeutende Wasserflüsse an der Oberfläche und im ober
flächennahen Bereich auftreten, die aus den Einzugsgebieten der Alpen und des 
Schwarzwaldes stammen (im Gegensatz zu Endlagerkonzepten unter ariden Klima
bedingungen). 

Die obengenannten Eigenschaften erlauben eine Bewertung des Endlagerverhaltens 
unter den heute herrschenden Bedingungen. Da sich jedoch die quantitativen Analy
sen über einen Zeitraum von einer Million Jahren erstrecken, müssen mögliche Ver
änderungen während längerer Zeiträume genauer betrachtet werden. Vor allem im 
Hinblick auf die physische Schutzwirkung ist die Endlagerung in einem von grösseren 
Störungen umgebenen Gesteinsblock besonders günstig. Während der nächsten Mil
lion Jahre wird es zu tektonischer Aktivität kommen, dabei kann man jedoch davon 
ausgehen, dass sich diese Gesteinsbewegungen auf vorhandene wichtige Störungs
zonen beschränken werden, wie dies schon in der Vergangenheit der Fall war. Inner
halb des geringdurchlässigen Bereiches werden Bewegungen nur sehr begrenzt auf
treten und sich wiederum auf vorhandene, kleinere Störungen beschränken, die bei 
der Endlagerung gezielt gemieden werden. Die Bildung neuer Störungen wird in die
ser Umgebung als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt. 

Die Stabilität des hydrogeologischen Regimes im tiefen Grundgebirge der Nord
schweiz wird durch dessen strukturelle Stabilität sowie durch die Anwesenheit von 
Aquiferen und Aquitarden in den überlagernden Sedimenten geWährleistet; letztere 
entkoppeln das tiefliegende Grundwasser von möglichen Perturbationen der oberflä
chennahen Hydrologie. Eine weitere Entkopplung kann sich ergeben, wenn die aus
legungsbestimmenden Störungen eine höhere Durchlässigkeit aufweisen rhydrau
lischer Käfigeffekt"). 

Regionale hydrochemische und isotopenhydrologische Studien zeigen ein konsisten
tes Bild der Grundwasserentwicklung im kristallinen Grundgebirge des Gebietes West 
durch langsame GesteinslWasser-Wechselwirkungen über Zeiträume von zehntau
senden von Jahren. Die erwartete Stabilität des tiefliegenden Grundwasserfliesssy
stems und die im Verhältnis zum geringen Wasserfluss gewaltigen Gesteinsvolumina 
lassen auf eine sehr stabile Hydrochemie in dieser Region schliessen. 

Die Oberflächenhydrologie wird durch Entwicklungen des Klimas und der morphologi
schen Ausprägung bestimmt (Hebung, Erosion, Sedimentation, usw.) l:Ind wird wäh
rend der nächsten Million Jahre stark variieren. In jedem Fall wird die Region aber 
weiterhin von einem wichtigen Flusstal dominiert, das ein bedeutendes Verdünnungs
potential für jegliche Freisetzungen aus dem Grundgebirge an die Oberfläche dar
stellt. Die einzige mögliche Ausnahme würde sich zu Zeiten starker Vereisung erge
ben. Unter diesen Bedingungen sind jedoch infolge Permafrost nur äusserst geringe 
Exfiltrationsmengen zu erwarten; in jedem Fall würde eine solche Eisschicht jegliche 
menschliche Lebensformen verunmöglichen. 

Eine ausreichende Versiegelung aller Untertagebauten (Stollen, Schächte, Bohrun
gen, usw.) muss nachgewiesen werden. Eine entsprechende Versiegelungstechnik 
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befindet sich derzeit in Entwicklung, konnte jedoch bis zu einem gewissen Ausmass in 
kristallinen Gesteinen bereits erprobt werden (z.B. in Stripa). Die langfristige Wirk
samkeit der Versiegelungen wird möglicherweise durch die begrenzte Ausdehnung 
der Auflockerungszone (EDZ) um die Endlagerbauten unterstützt. Darüberhinaus hat 
die Sicherheitsanalyse gezeigt, dass die Geosphäre die Freisetzung der wichtigsten 
Nuklide verzögert und als äusserst wirksame zusätzliche Barriere angesehen werden 
könnte. Die Freisetzungen würden demnach für den Zeitraum, in dem eine quantitati
ve Analyse sinnvoll ist, praktisch bei Null liegen. Ein endgültiger Nachweis einer derart 
wirksamen Barrierenfunktion der Geosphäre ist derzeit noch nicht möglich, sollte aber 
mit weiteren Standortcharakterisierungsdaten erreicht werden können, vor allem für 
das Gestein in unmittelbarer Nähe der Einlagerungsstollen. Die Berechnungen für das 
Robust-Szenarium haben jedoch gezeigt, dass ein solcher Beweis für einen Sicher
heitsnachweis nicht notwendig ist. 

Anthropogene Störeinflüsse sind nicht auszuschliessen. Da aber offensichtlich keine 
nutzbaren Bodenschätze im Grundgebirge vorhanden sind, die eine Ausbeutung 
durch den Menschen erwarten lassen, besteht diesbezüglich nur ein geringes Risiko. 
Absichtliche Eingriffe können natürlich nicht ausgeschlossen werden; weil das Endla
ger aber sehr tief angelegt wird, würden solche Eingriffe erhebliche Anstrengungen 
bedingen, die nicht so ohne weiteres unternommen werden. Eine Rückholbarkeit der 
Abfälle wurde nicht als Auslegungskriterium in Betracht gezogen, könnte jedoch durch 
die mechanische Stabilität dieses Wirtgesteinstyps erleichtert werden. 

Zusammenfassend lässt sich somit bestätigen, dass der geringdurchlässige Bereich 
des kristallinen Grundgebirges der Nordschweiz im Gebiet West die wesentlichen 
Anforderungen als Wirtgestein für ein HAA-Endlager erfüllt. 

7.2.2 Eignung im Hinblick auf den Standortnachweis 

Trotz der günstigen Sicherheitseigenschaften eines kristallinen Wirtgesteins mit 
überlagernden Sedimenten besteht für die Praxis ein grosser Nachteil darin, dass 
dieses Gestein im Untersuchungsgebiet wegen fehlender Aufschlüsse an der Ober
fläche nur schwer charakterisiert werden kann. Die erste Phase der Untersuchungen 
muss sich deshalb auf die Interpretation von Daten beschränken, die aus geophysika
lischen Messungen von der Oberfläche her und aus einer beschränkten Anzahl von 
Bohrungen gewonnen wurden. Die Erfahrungen aUs dem regionalen Untersuchungs
programm geben jedoch Anlass dazu, dass die wesentlichen Anforderungen an die 
geologischen Eigenschaften an einem bestimmten Standort bestätigt werden können. 
Wie im folgenden Abschnitt erläutert, wurde für das kristalline Grundgebirge eine Un
tersuchungsstrategie entwickelt, die in einer ersten Phase eine Standortcharakterisie
rung von der Oberfläche aus vorsieht, gefolgt von einer entsprechenden Charakteri
sierung von Untertage. 

Über die Verbreitung grösserer wasserführender Störungen, die die Standortwahl be
einflussen wird, ist noch wenig bekannt. Eine statistische Analyse der erwarteten 
Verteilung solcher Störungen (Fig. 7.1) zeigt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit be
steht, einen oder mehrere Blöcke intakten Kristallins von ausreichender Grösse an 
irgendeinem möglichen Standort vorzufinden. Standortspezifische Studien könnten 
dieses Modell mit lokalen Daten untermauern und eventuell sogar direkt auf mögliche 
Einlagerungsblöcke hinweisen. Es ist aber nicht zu erwarten, dass allein von der 
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5km -Z-+ 

Fig. 7.1: Beispiele der Darstellung von Störungen im kristallinen Grundgebirge der 
Nordschweiz. Schattierte Blöcke zeigen Flächenbereiche von mehr als 
0.1 km2 (hellgrau), 0.25 km2 (mittelgrau), 0.5 km2 (dunkelgrau) und 1 km2 
(schwarz) an; die konzentrischen Kreise stellen Abstände von 500, 1500 
und 2500 m von einem zufällig gewählten Punkt dar 



Fig.7.2: Skizze eines Endlagers auf mehreren Ebenen mit Einlagerung in kleinen 
Gesteinsblöcken; 3 Ebenen in einem Block von ca. 0.3 km2 Fläche werden 
für eine Variante mit 20 m Abstand zwischen den Einlagerungsstollen 
benötigt; für den Fall einer Reduzierung des Sicherheitsabstandes zu den 
grösseren wasserführenden Störungen könnte die Blockgrösse auf ca. 
O. 1 km2 verringert werden 
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Oberfläche her ausgeführte Untersuchungen ausreichende Daten zur Einreichung 
eines Baubewilligungsgesuches liefern können; sie ermöglichen jedoch, die Kosten 
für die unterirdische Standortbestätigung abzuschätzen, wobei natürlich das Risiko 
bestehen bleibt, dass sich der untersuchte Standort als ungeeignet herausstellt. Ein 
Endlager auf mehreren Ebenen (Fig. 7.2) könnte in einem einzigen Block geringdurch
lässigen kristallinen Grundgebirges von ca. 0.3 km2 Grundfläche und einer nutzbaren 
Mächtigkeit von ca. 200 m erstellt werden. Durch Verringerung des Sicherheitsab
standes zu grösseren wasserführenden Störungen könnten noch kleinere Blöcke ge
ringdurchlässigen Gesteins nutzbar gemacht werden (bis in den Bereich von ca. 
0.1 km2). Solche Blöcke sollten innerhalb eines Standortgebiets (ca. 3 x 3 km) mit 
grosser Wahrscheinlichkeit zu finden sein. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass das Standortgebiet West ziemlich klein ist, eine relativ 
hohe Bevölkerungsdichte aufweist und ausgedehnte Naturschutzgebiete einschliesst. 
Eine Vorstudie im Rahmen des Standortnachweises hat gezeigt, dass die Erstellung 
eines Endlagers durch die Beschränkungen der Bodennutzungsplanung nicht über
mässig eingeschränkt sein würde. Die relativ kleinen Oberflächenanlagen, die zum 
Bau und Betrieb des Endlagers benötigt werden, könnten an verschiedenen Standor
ten im ganzen Gebiet errichtet werden. Die Bereitstellung der benötigten Strassen
und Bahnverbindungen würde auch kein besonderes Problem darstellen. 

Das gegenwärtige Entsorgungskonzept sieht die gemeinsame Lagerung von abge
brannten Brennelementen und langlebigen mittelaktiven Abfällen mit verglasten HAA 
vor. Die Langzeitsicherheit dieser Abfalltypen muss noch weiter untersucht werden, 
um zu bestimmen, ob dies für das Wirtgestein oder den spezifischen Standort zu zu
sätzlichen Einschränkungen führt. 

Eine Anzahl weiterer Faktoren muss bei der Bewertung des kristallinen Grundgebir
ges untersucht werden, obwohl diese für den Standortnachweis nicht unbedingt not
wendig sind. Neben dem Nachweis der Langzeitsicherheit, dem richtigerweise das 
Hauptgewicht eingeräumt wird, müssen auch die konventionellen (und radiologischen) 
Risiken in Betracht gezogen werden, die mit dem Bau und Betrieb eines Endlagers 
zusammenhängen. Da das kristalline Grundgebirge mechanisch stabil ist und nur ein 
geringes Risiko für Probleme aus der Praxis, wie z.B. der Zutritt von explosiven Ga
sen, besteht, stellt es sicherlich eine attraktive Option für die Erstellung eines tieflie
genden Endlagers dar. Dabei müssen relativ hohe Gesteinstemperaturen und poten
tiell hohe Radonfreisetzungen berücksichtigt werden, die jedoch durch geeignete 
Ventilation ausgeglichen werden können. Vorkehrungen zur Verhinderung von hohen 
Wasserzuflüssen in die Endlagerbauten werden getroffen, um sowohl die operationeI
len Bedingungen zu erleichtern als auch mögliche Einflüsse auf Mineral- oder Ther
malwasserquellen zu minimieren. 

Auch in anderen Ländern werden umfassende Programme zur Untersuchung von 
kristallinen Wirtgesteinen durchgeführt - ein nicht zu unterschätzender positiver Fak
tor. Umfangreiche HAA-Programme in Schweden, Kanada und Finnland konzentrie
ren sich auf kristalline Wirtgesteine. Obwohl alle diese Fälle die Endlagerung von ab
gebrannten Brennelementen in Bereichen innerhalb kristalliner Grundgebirgsschilde 
vorsehen, bestehen viele gemeinsame Aspekte in bezug auf Charakterisierungstech
niken und Methoden zur Standortuntersuchung. Weitere Programme in Japan, Frank
reich und Spanien sehen das kristalline Grundgebirge als mögliches Wirtgestein vor. 
In diesen Fällen bestehen grössere Ähnlichkeiten mit den stratigraphischen und tek-
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tonischen Gegebenheiten der Schweiz, woraus sich viele Möglichkeiten zum Erfah
rungsaustausch und zur gemeinsamen Forschung ergeben. Dies gilt vor allem für 
Japan, wo hauptsächlich die Endlagerung von verglasten HAA untersucht wird und 
ein dem Kristallin-I ähnliches Endlagerkonzept entwickelt wurde. 

7.3 Zukünftige Studien der kristallinen Wirtgesteinsoption 

Wie bereits erwähnt, haben die bis zum jetzigen Zeitpunkt durchgeführten Untersu
chungen die Auswahl des kristallinen Grundgebirges als potentielles Wirtgestein für 
ein HAA-Endlager bestätigt. Für den Standortnachweis und das Gesuch um die Bau
und Betriebsbewilligungen stehen jedoch immer noch einige offene Fragen zur Be
antwortung aus. Die geplanten zukünftigen Felduntersuchungsprogramme und die 
damit verbundenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden nachfolgend skiz
ziert, und die daraus resultierenden Eingabedaten für das Entsorgungsnachweis
Projekt erläutert. 

7.3.1 Studien zur Standortcharakterisierung 

In diesem Abschnitt werden die Strategien geprüft, die die weitere Charakterisierung 
eines kristallinen Standorts von der Oberfläche aus (Phase 11) vorsehen und bis zu 
dem Schritt führen, an dem die Lage eines Schachtes bestimmt werden kann und 
unterirdische Untersuchungen (Phase 111) durchgeführt werden könnten, um die Aus
legung des Endlagers zu bestimmen und die Basis für die Einreichung eines Bau- und 
Betriebsbewilligungsgesuches zu schaffen. 

Hauptziel der Phase 11 ist der Entsorgungsnachweis, d.h. es soll gezeigt werden, dass 
die Wahrscheinlichkeit geeignete Blöcke geringdurchlässigen kristallinen Grundgebir
ges an einem bestimmten Standort aufzufinden genügend hoch ist, um ,die behördli
chen Richtlinien zu erfüllen und die weitere, unterirdische Charakterisierung der Pha
se 111 zu rechtfertigen - vorausgesetzt, dass der Entscheid zugunsten der Erstellung 
eines HAA-Endlagers in der Schweiz fällt. Das wichtigste technische Ergebnis von 
Phase 11 ist somit die Bestimmung der Grenze zwischen den geringdurchlässigen und 
höherdurchlässigen Bereichen sowie die Kartierung und Charakterisierung von grö
sseren wasserführenden Störungen. Da eine direkte Beobachtung des kristallinen 
Grundgebirges wegen den überlagernden Sedimentschichten nicht möglich ist, ba
siert Phase 11 auf Untersuchungen in lokalen Bohrungen und auf geophysikalischen 
Messkampagnen (Fig. 7.3). 

Aus den Erfahrungen in Phase I ergab sich, dass geophysikalische Untersuchungs
methoden von der Oberfläche aus nur begrenzt anwendbar sind und keine der ge
genwärtigen störungsfreien Methoden die eindeutige Bestimmung von Strukturen im 
kristallinen Grundgebirge erlaubt. Mit einer lokalen 3D-Reflexionsseismik sollte jedoch 
die Identifikation solcher grösserer wasserführender Störungen möglich sein, die ei
nen bedeutenden Versatz (> - 20 m) in den seismischen Reflektoren der meso
zoischen Schichtbedeckung verursachen. Zusätzlich könnten seismische Tomogra
phiedaten die Orientierung bestimmter, in den Bohrungen festgestellter Strukturen 
ermöglichen. 
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Gekernte Tiefbohrungen werden die wichtigsten geologischen Informationen liefern. 
Da die grösseren Störungen meist subvertikal liegen, eignen sich vor allem Schräg
bohrungen, die - in Sternformation - von einem einzigen Standort aus abgeteuft wer
den (Fig. 7.3.), zur Lokalisierung und Charakterisierung solcher Zonen. Ein erstes 
vertikales Bohrloch (zusammen mit Fluid-Logging und Hydrotests) kann das Vorkom
men von geringdurchlässigem kristallinem Gestein bestätigen. Die Eigenschaften die
ses geringdurchlässigen Bereichs sowie aller darin vorgefundenen Störungen können 
dann an hand von Kernbeobachtungen, geophysikalischen Logs, hydrochemischen 
Untersuchungen usw. bestimmt werden. Schrägbohrungen, die danach vom gleichen 
Standort aus abgeteuft werden, haben zum Ziel (mit Kernbeobachtungen und Fluid
Logging), Störungen zu identifizieren und ihre räumliche Orientierung und grossräu
migen hydraulischen Eigenschaften mit Hilfe von seismischer Tomographie bzw. 
Crosshole-Hydrotests zu bestimmen. 

Je nach Häufigkeit und Orientierung der identifizierten Störungen kann direkt abgelei
tet werden, ob ein oder mehrere geringdurchlässige Blöcke kristallinen Grundgebirges 
von ausreichender Grösse vorhanden sind, um ein Endlager oder einen Teil daven 
aufzunehmen. Auch wenn dies nicht der Fall ist, ermöglicht die Information über Häu
figkeit und Richtung der vorgefundenen grösseren wasserführenden Störungen, dass 
ihre Verteilung im konzeptuellen Modell für das Untersuchungsgebiet getestet und 
verfeinert werden kann. Ausserdem kann abgeschätzt werden, inwieweit geeignete 
Blöcke in der näheren Umgebung vorhanden sind. 

Die endgültigen Anforderungen für Phase 11 hängen sehr von diesen ersten Resulta
ten ab. Wenn sich der für die ersten Bohrungen ausgewählte Standort als geeignet 
erweist, kann zu diesem Zeitpunkt eine mögliche Endlagerauslegung ausgearbeitet 
und die potentielle Lage für einen Zugangsschacht bestimmt werden. Falls weniger 
günstige Resultate erzielt werden oder die Endlagerauslegung optimiert werden muss 
(unter Einbeziehung grösstmöglicher LPD-Blöcke zur Minimierung der Baukosten), 
wären weitere Schrägbohrungen oder sogar eine weitere Anordnung von Bohrungen 
in der näheren Umgebung erforderlich. Unter der Voraussetzung, dass der Zugangs
schacht ausserhalb des Einlagerungsbereichs zu liegen kommen sollte, müssten 
selbst wenn mindestens ein geeigneter LPD-Block identifiziert wird, eine weitere oder 
sogar mehrere Bohrungen zu einem späteren Zeitpunkt abgeteuft werden, um die 
potentielle Lage eines Schachtes ausserhalb des von der Bohrlochanordnung um
fassten Gebietes zu bestätigen. 

Sollte der Befund äusserst ungünstig ausfallen (z.B. LPD nicht gefunden oder Di
mensionen/Häufigkeit der Störungen grösser als erwartet), müsste entschieden wer
den, ob in der gleichen Standortregion weitere Untersuchungen durchgeführt werden 
könnten oder eine andere Region ausgewählt werden müsste. Diese Entscheidung 
würde auf einer geologischen Auswertung basieren, die Aufschluss darüber gibt, ob 
diese ungünstigen Bedingungen lokal begrenzt oder generell vorhanden sind. 

Bei günstigen Befunden aus der Phase 11, wird in Phase 111 ein Schacht auf Endlager
tiefe abgeteuft (diesem Schritt würden vermutlich eine Reihe von Überwachungs- und 
Bestätigungs-Bohrungen vorangehen, falls die in Phase" abgeteuften Bohrungen tür 
diesen Zweck nicht ausreichend sind). Untersuchungen während dem Abteufen des 
Schachtes und in weiteren Horizontalbohrungen liefern Inputdaten für die Auslegung 
eines unterirdischen Felslabors, das die Charakterisierung und das Testen des Wirt
gesteins über längere Zeiträume ermöglichen würde. Parallel dazu werden Pilotstollen 
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erstellt, um das geologische Standortmodell zu bestätigen und eine detaillierte Ausle
gung des Endlagers festzulegen. Erst am Ende dieser Charakterisierungsphase wird 
erwartet, dass die geologische Datenbasis ausreichen wird, um das Bau- und Be
triebsbewilligungsgesuch einzureichen. Die Arbeiten der Phase 11 müssen jedoch si
cherstellen, dass das Risiko ungünstiger Überraschungen in dieser Schlussphase 
ausreichend gering ist. Das detaillierte Untersuchungsprogramm für diese Phase wird 
nicht nur von den Befunden früherer Untersuchungen sondern auch von technologi
schen Weiterentwicklungen abhängen (da mit den Arbeiten erst im nächsten Jahr
hundert begonnen wird) und kann aus diesem Grund zum jetzigen Zeitpunkt nicht bis 
ins Detail geplant werden. 

7.3.2 Forschungs- und Entwicklungsprojekte 

Die als Teil des Kristallin-I-Projektes durchgeführte Sicherheitsanalyse zeigt anhand 
einer robusten Analyse des Nahfelds, dass eine sichere Endlagerung von HAA mach
bar ist. In gewissen Punkten könnte diese Analyse jedoch noch zusätzlich erhärtet 
werden (z.B. bessere Grundlagen für wichtige Datensätze wie z.B. Nuklidlöslichkei
ten). Weitere Untersuchungen könnten eventuell eine bedeutende Verbesserung des 
Nahfeldmodells ermöglichen, indem IReserve-FEPs" mit einbezogen werden (vgl. 
Kap. 5); dies wiederum könnte dazu führen, dass eine noch bessere Wirksamkeit 
nachgewiesen werden kann, was die Anforderungen an die Barrierenfunktion des 
Wirtgesteins weiter verringert. Langfristig sollen Weiterentwicklungen in relevanten 
technischen Fachgebieten verfolgt werden, da entweder an hand von verbesserten 
ModelIierungsmethoden (z.B. mechanistische Modelle des Transports von gelösten 
Stoffen durch den kompaktierten Bentonit) oder anhand eines veränderten Designs 
(z.B. neues Behältermaterial wie widerstandsfähige Keramik) eine Verbesserung des 
Systemverhaltens nachgewiesen werden könnte. Da bis zur Inbetriebnahme eines 
Endlagers für HAA einige Jahrzehnte vergehen werden, sind bedeutende Entwicklun
gen auf vielen technischen Gebieten zu erwarten. 

Die relativ pessimistische Analyse des Nuklidtransports im Fernfeld könnte eventuell 
deutlich verbessert werden auf der Basis detaillierter Analysen des Kernmaterials, das 
während der Standortcharakterisierung gewonnen wird. In diesem Zusammenhang 
werden die Struktur der wasserführenden Systeme, die Porosität des umgebenden 
Gesteins und die Nuklidsorption auf relevanten Mineralien und Gesteinen näher un
tersucht. Noch tiefergehende Studien zum Transport gelöster Stoffe im kristallinen 
Gestein (wie in den von NagralPNC zur Zeit durchgeführten Studien im Felslabor 
Grimsel) unterstützen für die Geosphäre das Argument einer effizienten Fernfeldbar
riere. 

Weitere geologische Fragen (z.B. die Ausdehnung der Auflockerungszone und die 
Entwicklung von Versiegelungstechniken) werden von Studien abgedeckt, die im 
Felslabor Grimsel oder in anderen Testanlagen im Ausland (z.B. URL in Kanada, 
Äspö in Schweden) durchgeführt werden. 

Für das Konzept der gemeinsamen Endlagerung von abgebrannten Brennelementen 
und LMA mit HAA werden Untersuchungen durchgeführt, um umfangreiche Nahfeld
modelle für diese beiden Abfalltypen zu entwickeln. Was die abgebrannten Bren
nelemente betrifft, wird ein allgemeiner Überblick der aktuellen Situation es ermögli
chen, die Anforderungen an die Nahfeldbarrieren zu spezifizieren und daraus ein ent-
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sprechendes Endlagerkonzept zu definieren. Für die meisten dazu benötigten Daten 
ist vorgesehen, dass diese von der Analyse der verglasten Abfälle übernommen wer
den können oder im Austausch mit anderen nationalen Programmen erhalten werden, 
wodurch kein experimentelles Programm zur Charakterisierung von abgebrannten 
Brennelementen benötigt wird. 

Eine eingehende Analyse von LMA basiert auf Daten und Modellen, die im SMA
Programm erarbeitet wurden, wobei diese jedoch weiter entwickelt werden müssen. 
Da zur Zeit auf internationaler Ebene grosses Interesse an diesem Thema besteht 
und viele der damit verbundenen Arbeiten rein generischer Natur sind, wird beabsich
tigt, die benötigte Entwicklung vor allem innerhalb von internationalen Zusammenar
beitsabkommen durchzuführen. 

7.3.3 Input zum Projekt "Entsorgungsnachweis 2000" 

Im Hinblick auf das Ziel, den Standortnachweis bis zum Jahr 2000 zu erbringen, müs
sen natürlich mögliche zeitliche Verzögerungen und Unsicherheiten bei den Ergebnis
sen der Felduntersuchungen eingeplant werden. Auf dem strategischen Niveau wird 
deshalb die Charakterisierung des kristallinen Grundgebirges parallel mit ähnlichen 
Untersuchungen eines alternativen sedimentären Wirtgesteins geplant (vgl. Kap. 1). 
Was das Kristallinprogramm betrifft, werden Risiken wie Verzögerungen im Bewilli
gungsverfahren, betriebliche Probleme während der Standortarbeiten und Überra
schungen bezüglich der lokalen geologischen Gegebenheiten dadurch minimiert, 
dass sich die Arbeiten auf einen vorhandenen Bohrstandort konzentrieren, der sich 
bereits als potentiell günstig erwiesen hat (d.h. Leuggern oder Böttstein). Weil sich im 
Vergleich zu PG'85 die Anforderungen an hydrogeologische Eigenschaften und die 
benötigte Grösse der Gesteinsblöcke deutlich verringert haben, wäre es sogar mög
lich den Standortnachweis für einen dieser Standorte zu erbringen, ausgehend von 
der gegenwärtigen Analyse vorhandener Daten und der verbesserten Sicherheitsana
lyse. Das Abteufen einer oder mehrerer Schrägbohrungen an einem solchen Stand
ort, unterstützt von seismischer Tomographie, würde weitere Informationen liefern 
bezüglich der Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten Block für den Standort zu finden. 
Derartige Untersuchungen sind ausserdem erforderlich, um die Kosten der Stand
ortuntersuchungen besser einzugrenzen. Beim Standortnachweis steht der Kosten
punkt zwar nicht im Vordergrund, er fällt jedoch bei einem für die mögliche zukünftige 
Realisierung eines HAA-Endlagers benötigten Vergleich zwischen den beiden Wirt
gesteinsoptionen (Sediment und Kristallin) ins Gewicht. 

Für das Projekt "Entsorgungsnachweis 2000" wird auch eine umfassendere Sicher
heitsanalyse der Endlagerung von abgebrannten Brennelementen und LMA im kri
stallinen Grundgebirge des untersuchten Standortes erstellt; gleichzeitig wird die Kri
stallin-I-Analyse für verglaste HAA standortspezifisch auf den neuesten Stand ge
bracht. Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass sich diese Analyse auf die Zeit nach 
dem Endlagerverschluss konzentrieren wird, wobei jedoch gewisse sicherheitsrele
vante Aspekte, die während dem Bau und dem Betrieb des Endlagers von Bedeutung 
sind, auch - wenn weniger eingehend - untersucht werden. 
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8. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Im ersten Kapitel wurden die Ziele des Kristallin-I-Projektes vorgestellt. Diese können 
folgendermassen zusammengefasst werden: 

- Die Analyse in PG'85 soll mit verbesserten Modellen und Datenbasen auf den 
neusten Stand gebracht werden. 

- Mit der Identifizierung eines Standortes für Phase 11 soll einen Meilenstein im HAA-
Programm gesetzt werden. 

- Als Basis für die weitere Programmplanung und Öffentlichkeitsarbeiten zu dienen. 

Im folgenden wird eine Übersicht über die wichtigsten Schlussfolgerungen der 
Kristallin-I-Studie gegeben; bei der Gliederung dieser Übersicht wird in Betracht 
gezogen, inwieweit die gesetzten Ziele des Projektes erfüllt worden sind. 

8.1 Fortschritte seit der PG'85-Studie 

Die PG'85-Studie stellte einen Meilenstein dar, und wies die grundsätzliche Mach
barkeit eines sicheren Endlagers für HAA im kristallinen Grundgebirge der Nord
schweiz nach. Die Studie wurde jedoch zu einem Zeitpunkt durchgeführt, als die 
geologischen Untersuchungen sich immer noch in einem frühen Stadium befanden -
ein vollständiger Datensatz war nur für eine der sieben Tiefbohrungen (Böttstein) 
vorhanden und die regionale Integration der Daten war eher rudimentär. Die Fort
schritte, die seit PG'85 vor allem in der Vertiefung des geologischen Verständnisses 
des Grundgebirges der betreffenden Region und in der Darstellung dieser Er
kenntnisse in Form einer geologischen Datenbasis für die Sicherheitsanalyse erzielt 
wurden, sind im folgenden aufgelistet: 

- Ein stark verbessertes tektonisches Modell der Region wurde entwickelt, das es 
ermöglicht, potentielle Teilgebiete (Gebiet West und Ost) abzugrenzen und das 
Verständnis der Verteilung der grösseren Störungen innerhalb dieser Gebiete in 
einem statistischen Modell darzustellen. 

- Eine Reihe neuer hydrogeologischer Modelle wurde entwickelt, die auf der 
Synthese umfassender ausgedehnter hydrogeologischer Messungen basieren, 
aber auch direkt das entwickelte Störungsmodell und die Interpretation regionaler 
geochemischer und isotopenhydrologischer Messungen in Betracht ziehen. 

- Grosse Anstrengungen wurden unternommen, die in den Tiefbohrungen beobach
teten wasserführenden Systeme eingehend zu charakterisieren, wobei drei Typen 
solcher Systeme unterschieden wurden, die in die Modellierung eingingen. Diese 
Beschreibungen werden von neueren Literaturstudien unterstützt, um die wichtigen 
Sorptions- und Matrixdiffusionseigenschaften dieser Fliesswege zu bestimmen. 

- Hydrochemische und isotopenhydrologische Daten wurden auf regionaler Ebene 
zusammengestellt, um ein konsistentes Bild der langsamen Entwicklung des 
Grundwassers aufgrund von Gesteins/Wasser-Wechselwirkungen zu erstellen. 
Diese Datenbasis zeigt nicht nur das generelle Grundwasserfliessregime im Grund
gebirge auf, sondern dient auch als Grundlage für die Definition der Referenz
wässer für die beiden potentiellen Standortgebiete. 
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- Die Analyse von potentiellen langfristigen tektonischen Entwicklungen hat die 
beiden Rahmenszenarien, die in PG'85 dargestellt wurden, untermauert. Dies gilt 
vor allem für die Quantifizierung der erwarteten Hebungen, Erosion und Bewegung 
entlang Störungen verschiedenen Ausmasses im betroffenen Gebiet. 

Im Geosynthesebericht sind ausserdem alle wichtigen, bis zum jetzigen Zeitpunkt 
erhobenen Informationen enthalten, die zusammen das Vertrauen in die einzelnen 
Konzepte der Strukturgeologie, Hydrogeologie, Geochemie, usw. stärken. 

Der andere wichtige Bestandteil von Kristallin-I, nämlich die Sicherheitsanalyse, wurde 
während der letzten 10 Jahre auch in bedeutendem Ausmass verbessert. Die 
wichtigsten Fortschritte waren: 

- Bereitstellung einer rigoroseren Methodik für die Szenarienentwicklung und -ana
lyse, die das Systemverständnis in umfassenderer und besser nachvollziehbarer 
Weise dokumentiert und die Strukturierung der durchgeführten quantitativen 
Berechnungen in einer logischeren Weise ermöglicht. 

- Verbesserung der Entwicklung der konzeptuellen Modelle im Hinblick auf eine 
genauere Darstellung des untersuchten Systems; dies gilt vor allem für den inter
nen Aufbau der wasserführenden Systeme im Wirtgestein. 

- Erweiterung der Leistungsfähigkeit der für die Berechnungen eingesetzten Modell
kette; vor allem wird dabei ermöglicht, die Nuklidretardierung im Bentonit für das 
Nahfeld sowie nichtlineare Sorption und Kolloidtransport im Fernfeld explizit in 
Betracht zu ziehen. 

- Verbesserte und/oder besser fundierte Datensätze für die Nuklidfreisetzung und 
Transportberechnungen (z.B. Löslichkeiten, Sorptionskoeffizienten, usw.). 

- Felsmechanische und thermische Berechnungen zur Unterstützung konzeptueller 
Auslegungsstudien, die zeigen, dass sogar relativ kleine Blöcke geringdurch
lässigen kristallinen Grundgebirges genutzt werden können. 

- Implementierung von Vorgängen, die eine verbesserte Qualitätssicherung bieten 
(d.h. nachvollziehbare Bezeichnungen für Outputberechnungen, formalisierte Aus
wertung durch externe Experten). 

- Grössere Anstrengungen zur Modellverifizierung und -validierung im Rahmen von 
internationalen Projekten, an hand von Analogstudien und gezielten Experimenten. 

- Aktualisierung von früheren Reviews, um die Ergebnisse der Sicherheitsanalysen 
mit denen von ähnlichen Endlagerprojekten oder von Studien anderer möglicher 
Umweltrisiken zu vergleichen. 

Im Rahmen von Kristallin-I scheinen die obengenannten Entwicklungen die meisten 
offenen Fragen, die in PG'85 und in den verschiedenen behördlichen Gutachten 
dieses Projektes (HSK 1987; KSA 1986) aufgeworfen wurden, zu beantworten. 

8.2 Kristallin-I als Meilenstein im schweizerischen HAA-Programm 

Das Kristallin-I-Projekt stellt einen wichtigen Meilenstein im HAA-Programm der Nagra 
dar, indem es die Dokumentation des regionalen Untersuchungsprogrammes von 
Phase I vervollständigt, eine Strategie für weitere standortspezifische Untersuchungs
phasen vorstellt und Standorte, an denen diese Untersuchungen ausgeführt werden 
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könnten, identifiziert. Die regionale Charakterisierung zeigte klare Einschränkungen 
für die Standortwahl auf, die vor allem aufgrund der Existenz des nordschweize
rischen Permokarbontrogs zur Identifizierung von zwei kleineren Standortgebieten 
führten. Diese beiden Gebiete werden in der geologischen Synthese und der Sicher
heitsanalyse separat analysiert, woraus sich ergeben hat, dass zwar beide Gebiete im 
Prinzip geeignet sein könnten, aber aufgrund der besseren Charakterisierung sich das 
Gebiet West als günstiger herausstellt bezüglich des erwarteten Endlagerverhaltens. 
Für weitere Studien wird daher dem Gebiet West die erste Priorität eingeräumt. In 
diesem Gebiet sind zwei regionale Störungen identifiziert worden, die es in drei Teil
gebiete aufgliedert; von diesen enthält der östlichere Teil zwei Bohrungen, die gezeigt 
haben, dass eine nutzbare Mächtigkeit von geringdurchlässigem Grundgebirge auf 
erreichbarer Tiefe lokal vorhanden ist. 

Eine Untersuchungsstrategie wurde für Phasen 11 und 111 der Standortcharakterisie
rung von der Oberfläche, respektiv von Untertage aus, entwickelt. Der nächste 
wichtige Schritt im HAA-Programm - das Projekt Entsorgungsnachweis - soll im Jahr 
2000 erbracht werden. Es ist deshalb naheliegend, die Risiken zeitlicher Verzö
gerungen und unerwarteter geologischer Komplikationen möglichst gering zu halten. 
Solche Risiken können minimiert werden, in dem bei der Standortwahl für Phase 11 
eine bereits vorhandene Tiefbohrung ausgewählt wird, die günstige lokale Bedin
gungen erwarten lässt,d.h. Leuggern oder Böttstein. Beide Standorte sind generell 
für weitere Untersuchungen geeignet, jedoch wird Leuggern bevorzugt, da dieser 
Standort sich weiter entfernt von potentiellen Störungszonen in der Nähe des Permo
karbontroges befindet und das Gebiet wahrscheinlich deshalb weniger durch die 
Vorwald-Störung beeinflusst wird. Mit dem Hauptziel, LPD-Blöcke von ausreichender 
Grösse zu finden räumt die Nagra Leuggern erste Priorität ein, aber Böttstein dient 
weiterhin als Reserveoption. Die Argumente, die zum Vorschlag dieser Standorte für 
zukünftige Standortcharakterisierungen geführt haben, sind in Fig. 8.1 zusammen
gefasst. 

Im Hinblick auf die längerfristige Entwicklung einer nationalen HAA-Strategie, sind die 
zwei wichtigsten Schlussfolgerungen der Kristallin-I-Synthese die Bestätigung, dass 
das Kristallingestein vielversprechend genug ist, um lokale Untersuchungen zu recht
fertigen, sowie die Auswahl von bevorzugten Standorten für diese Untersuchungen. 
Es ist wichtig zu betonen, dass der gewählte Standort - auch wenn positive Resultate 
erzielt werden - wahrscheinlich nicht genau dem zukünftigen Standort für ein Endlager 
entsprechen wird. Auf lokaler Ebene würde die Optimierung vom Schachtzugang usw. 
sicherlich zu neuen Schachtlokalisationen führen; auf regionaler Ebene schliesst die 
Tatsache, dass noch sehr viel Zeit vor der möglichen Endlagererstellung zur Verfü
gung steht, Vergleiche mit alternativen Standorten in einem kristallinen Wirtgestein 
nicht aus; auf nationaler Ebene bietet sich die Möglichkeit einer Endlagerung in einer 
Tonformation an und auf internationaler Ebene sind die Vorteile eines gemeinsamen 
Projektes offensichtlich. Obwohl Kristallin-I und das folgende Projekt Entsorgungs
nachweis 2000 nicht sofort oder gar in naher Zukunft zum Bau eines HAA-Endlagers 
führen werden, ist das Ziel, der Schweizer Bevölkerung zu zeigen, dass bei Bedarf 
HAA innerhalb unserer Landesgrenzen endgelagert werden können, weiterhin der 
wichtigste Aspekt in unserer langfristigen Strategie zur Entsorgung radioaktiver 
Abfälle. 
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8.3 Kristallin-I als Input für die technische Programmplanung und die 
Information der Bevölkerung 

Die Methoden und Datensätze, die im Verlauf von Kristallin-I entwickelt wurden, bil
den die Grundlage für die Analyse anderer Abfallarten, die in einem HAA-Endlager mit 
eingelagert werden könnten (abgebrannte Brennelemente und verschiedene Typen 
von langlebigen, mittelaktiven Abfällen). Diese Grundlage dient ausserdem der 
Beurteilung des Opalinustons als alternatives Wirtgestein. Der Referenzfall von 
Kristallin-I gilt als Massstab, mit dem das erwartete Systemverhalten verschiedener 
Abfalltyp/Wirtgesteins-Kombinationen verglichen werden kann. Die für die Entwick
lung von robusten Szenarien festgelegten Verfahren ermöglichen die Evaluation von 
Minimalanforderungen an solche Systeme. 

Im vorhergehenden Kapitel wurden die Pläne für die Feldstudien und die damit 
verbundenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten bis zum Ende dieses Jahr
hunderts vorgestellt. Die Dokumentation des Systemverständnisses innerhalb des 
Szenarienentwicklungsverfahrens identifiziert potentiell wichtige Unsicherheiten, wo
mit die Grundlage zur Aufstellung einer umfangreicheren Liste von Forschungszielen 
geschaffen wird. Die Sensitivitätsanalyse innerhalb der Sicherheitsanalyse von 
Kristallin-I evaluiert die relative Wichtigkeit einzelner Parameter; auf dieser Grundlage 
werden dann Forschungsprioritäten gesetzt. In einigen Fällen kann auch der Bereich 
bestimmt werden, innerhalb welchem der Wert eines Parameters sensitiv ist. Hierbei 
muss nur gezeigt werden, dass der Parameterwert entweder grösser oder kleiner ist 
als ein bestimmter Grenzwert; der genaue Wert muss nicht bestimmt werden. Die 
robuste Szenarienanalyse von Kristallin-I zeigt, dass die Anzahl von kritischen Para
meterwerten, die bestimmen, ob die Richtlinien erfüllt werden oder nicht (z.B. elemen
tare Löslichkeitslimite) relativ klein ist. 

Durch die Durchführung solcher robuster Analysen für andere Abfalltyp/Wirtgesteins
Kombinationen können die Anforderungen und Prioritäten für ein umfassendes 
Untersuchungsprogramm aufgestellt werden. 

Schlussendlich muss darauf hingewiesen werden, dass die technische Dokumenta
tion des Kristallin-I-Projektes die Grundlage bildet für die Zusammenstellung von Infor
mationspaketenfür die breite Öffentlichkeit. Der vorliegende Zusammenfassungs
bericht stellt eine weniger technische Übersicht der eingehenderen geologischen 
Synthese und des Sicherheitsanalysenberichtes dar. Der Inhalt des vorliegenden 
Dokuments wird wiederum auf einem noch allgemeineren Niveau weiter gekürzt und 
in Form von Broschüren und Artikeln veröffentlicht. Mit dem Fortschreiten des HAA
Programms in die Standortcharakterisierungsphase für die Kristallin- und Sediment
optionen, gewinnt die eingehende Information der Bevölkerung in den Untersu
chungsgebieten zunehmend an Bedeutung. Um eine verbesserte Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu erzielen, müssen die eingesetzten Verfahren so transparent wie 
möglich sein. Auch wenn die Einzelheiten des Sicherheitsnachweises komplex sind, 
müssen das Ziel der Robustheit, die Verfahren der Qualitätssicherung, die Experten
Review, die Verifizierungs- und Validierungsprozesse, der Grad des internationalen 
Konsenses und die Anforderungen an künftig auszuführende Arbeiten deutlich ge
macht werden. Bei der Planung des Kristallin-I-Projektes wurden solche Bedürfnisse 
bewusst berücksichtigt, und das Projekt bildet in dieser Hinsicht eine Grundlage für 
zukünftige Studien dieser Art. 
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5km 
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Auswahlkriterien 

• kristallines Grundgebirge in zugänglicher 
Tiefe 

• relativ geringe Seismizität 

• östliche und westliche Grenzen durch 
tektonisch komplexe Gebiete im 
Grundgebirge definiert 

• zugängliches Kristallin durch die 
Anwesenheit des Permokarbontroges 
(NPT) beschränkt 

• kein geringdurchlässiges Kristallin in der 
Bohrung Siblingen identifiziert 

• Hinweis auf geringdurchlässiges Kristallin 
in Bohrungen Leuggern und Böttstein 

• Teilregionen durch regionale Störungen 
definiert 

• ausgedehntes geringdurchlässiges 
Kristallin in Leuggern und Böttstein 

• Untersuchungskonzept mit mehreren 
Schrägbohrungen von einem Standort aus 

• Verzögerungen/Überraschungen weniger 
wahrscheinlich , wenn Untersuchungen von 
einem existierenden Standort aus 
durchgeführt werden 

• Leuggern weiter entfernt von 
NPT/regionaler Störung 

Fig. 8.1: Überblick der Kriterien, die zur Auswahl der Standorte tür weiterführende 
Untersuchungen im Rahmen der Standortcharakterisierung geführt haben 
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