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ZUSAMMENFASSUNG 

Im Jahre 1994 unterbreitete die GNW (Genossensehaft für nukleare Entsorgung Wel
lenberg) dem Bundesrat das Gesueh um Erteilung der Rahmenbewilligung für ein 
Endlager für sehwaeh- und mittelaktive Abfãlle (EL-SMA) am Standort Wellenberg in 
Wolfensehiessen NW. Die Rahmenbewilligung soll den Standort sowie das Projekt in 
seinen Grundzügen festlegen. Bezüglieh der bauliehen und betriebliehen Realisierung 
werden vom Gesueh Angaben über die "ungefãhre Gestaltung der unter- und oberirdi
sehen Bauten" verlangt. Entspreehend dieser Forderung hat die GNW in der Gesuehs
dokumentation die Fragen der Kontrollierbarkeit des Lagers und der Rüekholbarkeit der 
Abfãlle nur kurz behandelt. Gemãss Gesueh entsprieht das Lagerkonzept der gesetz
liehen Forderung, wonaeh die Langzeitsieherheit Prioritãt geniesst - das Lager muss 
aueh ohne Überwaehung dauernd sieher sein. Überwaehung und Kontrolle sind trotz
dem vorgesehen, ebenso bleibt die Rüekholbarkeit naeh dem Lagerversehluss 
grundsãtzlieh mbglieh. Die Langzeitsieherheit darf von diesen Vorkehrungen aber 
weder abhãngen noeh darunter leiden. Der Zeitpunkt des Versehlusses wurde nieht 
speziell diskutiert - es wurde stillsehweigend angenommen, dass die Lagerkavernen 
und Zugãnge entspreehend den betriebliehen Erfordernissen naeh und naeh 
versehlossen und versiegelt werden. 

In der bffentliehen Diskussion, insbesondere im Vorfeld der Nidwaldner Abstimmung zu 
den Gesuehen um Rahmenbewilligung und die kantonale Konzession im Jahre 1995, 
spielte die Problematik der Kontrollierbarkeit und Rüekholbarkeit ei ne wiehtige Rolle. In 
Anbetraeht der Ablehnung des Konzessionsgesuehs einerseits und der positiven 
Sehlussfolgerungen der Sieherheitsbehbrden zum Lagerprojekt anderseits hat si eh der 
Bundesrat 1996 zum weiteren Vorgehen geãussert: Im Gesprãeh aller Beteiligten solle 
eine einvernehmliehe Lbsung erarbeitet werden, wobei eine weitere Abstimmung zu 
einem überarbeiteten Projekt nieht ausgesehlossen sei. Für die Diskussion der 
Projektanpassung wurde eine Teehnisehe Arbeitsgruppe eingesetzt, die sieh auf 
Wunseh des Regierungsrates Nidwalden aueh mit der Frage des Lagerkonzepts, d.h. 
mit Rüekholbarkeit, Kontrollierbarkeit und Versehluss zu befassen hatte. 

Aufgrund der Diskussion der Kontrollierbarkeit und Rüekholbarkeit in der Offentliehkeit 
und in der Teehnisehen Arbeitsgruppe Wellenberg hat die GNW besehlossen, ent
spreehende Festlegungen des Lagerprojekts zu prãzisieren und den Ergebnissen der 
Diskussion anzupassen. Wie es die ethisehen und gesetzliehen Rahmenbedingungen 
verlangen, hãlt sie am Primat der Langzeitsieherheit dureh passiven, vom 
Unsieherheitsfaktor Menseh unabhãngigen Einsehluss fest. Neu werden jedoeh das 
Vorgehen zum Versehluss des Lagers modifiziert und der Zeitpunkt des Versehlusses 
definiert. Vor dem Versehluss ist eine Phase mit leiehter Rüekholbarkeit vorgesehen, 
unter Verzieht auf die laufende Verfüllung der Kavernen wãhrend der Einlagerung der 
Abfãlle. Wãhrend dieser Zeit sind die Abfallgebinde in den Kavernen leieht zugãnglieh 
und trotzdem sieher gestapelt. Der Entseheid zum Versehluss muss folglieh nieht ge
troffen werden, bevor sieh künftige Generationen von der Sieherheit und 
Zweekmãssigkeit der bereitgestellten Lbsung überzeugt haben. Das vorgesehene Vor
gehen kombiniert die gesetzliehe Forderung naeh (passiver) Langzeitsieherheit, die 
ethisehe Forderung naeh Erledigung der Entsorgungsaufgabe dureh die nutzniessende 
Generation und die politisehe Forderung naeh mbgliehst grossem Handlungsspielraum 
für unsere Naehkommen in idealer Weise. Das angepasste Lagerkonzept wird allen 
diesen Forderungen gleiehermassen gereeht. 



NAG RA NTB 98-04 11 

Die Nagra wurde von der GNW beauftragt, die Folgen der Phase der leiehten Rüekhol
barkeit für die bauliehe und betriebliehe Auslegung des Lagers und allfãllige 
Auswirkungen dieser Phase auf die Betriebs- und Langzeitsieherheit zu überprüfen. 
Der vorliegende Berieht fasst die Resultate dieser Überprüfung zusammen. Einleitend 
werden die Festlegungen des Lagerprojekts zur Kontrollierbarkeit und Rüekholbarkeit 
wãhrend der versehiedenen Realisierungsphasen des Endlagers rekapituliert und 
prãzisiert. Dabei zeigt sieh kiar, dass die Rüekholung der Abfãlle aueh naeh dem 
Lagerversehluss mõglieh ist, wenn aueh mit erhõhtem teehnisehen Aufwand. 

Die vertiefte Analyse des angepassten Lagerkonzepts zeigt, dass bei einer entspre
chenden Auslegung der Bauwerke ihre Standfestigkeit über den vorgegebenen Zeit
raum von hundert Jahren garantiert werden kann. Das angepasste Konzept geht von 
der Einlagerung aller Abfãlle in vorfabrizierten Containern aus. Dies stellt die leiehte 
Rüekholbarkeit der Abfãlle sieher und ermõglieht die einwandfreie naehtrãgliche Verfül
lung der Kavernen. Die Überprüfung der radiologisehen Betriebssieherheit hat ergeben, 
dass die Sehutzziele sowohl für den Normalbetrieb als aueh bei allfãlligen Stõrfãllen 
eingehalten werden kõnnen. 

Am System der Einsehlussbarrieren naeh dem Versehluss ãndert sieh mit der Einfüh
rung einer Phase leiehter Rüekholbarkeit niehts. Es werden alle ursprünglich vorge
sehen Komponenten verwendet bzw. eingebaut. Die Phase leiehter Rüekholbarkeit 
kõnnte allerdings auf gewisse sieherheitsrelevante Eigensehaften ausgewãhlter End
lagerkomponenten Auswirkungen haben. Insbesondere führt das Belüften der offen 
gehaltenen Kavernen zu einer teilweisen Karbonatisierung des Verfüllmaterials in den 
Endlagereontainern. Die sieherheitsteehnisehe Bewertung zeigt jedoeh, dass die 
Sieherheit au eh mit der Einführung einer Phase leiehter Rüekholbarkeit gegeben ist 
und am Standort Wellenberg aueh unter den Festlegungen des angepassten 
Lagerkonzepts ein sieheres Endlager für sehwaeh- und mittelaktive Abfãlle realisiert 
werden kann. 
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SUMMARY 

In 1994, GNW (Genossenschaft fur nukleare Entsorgung Wellenberg - Co-operative for 
Nuclear Waste Disposal, Wellenberg) submitted an application to the Federal 
Government for a general license to construct a repository for low- and intermediate
level nuclear waste (R-UILW) at the Wellenberg site in Wolfenschiessen, Canton 
Nidwalden. The general license specifies the site location and the basic characteristics 
of the project. The application required information concerning the construction and 
operation of the facility, describing the "approximate layout of the underground and 
surface structures". Correspondingly, GNW dealt only briefly in the application 
documentation with questions of the possibility of repository inspection and waste 
retrieval. In the application, the repository concept fulfils the legal requirements which 
give priority to long-term safety - the repository must be safe on the long term, even 
without surveillance. Surveillance and inspection are nevertheless planned, just as 
retrieval of the waste remains a theoretical possibility even after the repository has 
been closed. However, the long-term safety may neither depend upon these provisions 
nor be compromised by them. The point in time at which the repository should be 
closed was not specifically discussed - there was a tacit agreement that the repository 
caverns and access tunnels would be closed and sealed step-wise according to 
operational requirements. 

The problems of inspection and retrieval were of great importance in the public debate, 
particularly in the run-up to the referendum in Nidwalden on the application for a 
general license and for the cantonal license in 1995. In 1996, bearing in mind the 
rejection of the license application and the positive conclusions of the safety authorities 
regarding the repository project, the Federal Government made the following 
comments concerning future activities: in meetings with all concerned parties, an 
attempt should be made to reach an agreed solution. During the course of these, a 
further referendum on a reworked project should not be discounted. In order to discuss 
amendments to the project, a technical working group was appointed which, at the 
request of the Nidwalden cantonal government, also addressed questions relating to 
the repository concept, i.e. retrieval, inspection and closure. 

As a result of the discussion on inspection and retrieval, both in public and within the 
Wellenberg technical working group, GNW decided to specify the corresponding 
repository project stipulations more precisely and to adapt them to the results of the 
discussions. As demanded by the ethical and legal outline conditions, the priority of 
long-term safety was maintained in a passive manner, free from any human uncertainty 
factors. The procedure for closing the repository was changed and the time of closure 
defined. Before closure, there will be a phase in which the waste can be retrieved 
easily, facilitated by dispensing with the continuous backfilling of the caverns during 
emplacement of the waste. During this phase, the waste containers will be securely 
stacked in the caverns and easily accessible. Consequently, the decision on closure 
need not be made before future generations have convinced themselves of the safety 
and appropriateness of the solution provided. This planned procedure provides an ideal 
combination of legal requirements ((passive) long-term safety), ethical requirements 
(the benefiting generation handling the waste disposal problem themselves) and 
political requirements (providing as much leeway as possible for our descendants). The 
modified repository concept fulfils all of these requirements equally. 

GNW has assigned to Nagra the task of investigating the consequences of this phase 
of easy retrieval for the constructional and operational design of the repository and any 
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possible effects that this phase may have on operational and long-term safety. This 
report contains the results of that investigation. In the introduction, the definition of the 
repository inspection and retrieval possibilities during implementation of the different 
phases of the repository is summed up. From this discussion, it emerges that it is 
certain that waste will be retrievable even after the repository has been closed, 
although it will be more technically difficult. 

A more detailed analysis of the modified repository concept shows that, with 
appropriate construction, stability throughout the planned time period of one hundred 
years can be guaranteed. The modified concept assumes storage of all waste in pre
fabricated containers. This safeguards the easy retrieval of the waste and allows the 
caverns to be backfilled without difficulty at a later date. Examination of radiological 
operational safety has shown that safety targets for both normal operation and for any 
possible disruption can be adhered to. 

The introduction of a phase of easy retrieval results in no changes to the sealing 
barriers after closure. All the components in the original plan will be built-in or used. 
However, the phase of easy retrieval could have consequences for certain properties of 
selected repository components relevant to safety. In particular, the ventilation of the 
caverns which have been kept open will lead to partial carbonisation of the buffer 
material in the repository containers. The safety analysis has, however, shown that 
even with the introduction of a phase of easy retrieval, safety is guaranteed and that, 
even after the definition of a modified repository concept, the Wellenberg site can still 
provide a safe repository for low- and intermediate-level radioactive waste. 
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RESUME 

En 1994, la coopérative GNW (Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wellenberg) a 
présenté au Conseil fédéral une demande d'autorisation générale pour un dépôt final 
pour déchets de faible et de moyenne activité (DFMA) sur le site du Wellenberg, dans 
la commune de Wolfenschiessen, NW. L'autorisation générale doit fixer les 
caractéristiques fondamentales du site et du projet. Concernant la réalisation de la 
construction et de l'exploitation, il faut disposer d'informations sur la forme 
approximative des constructions souterraines et à la surface. Conformément à cette 
exigence, la coopérative GNW n'a traité que très brièvement, dans la documentation 
de sa requête, les questions de contrôle du dépôt et de récupération des déchets. Le 
concept de dépôt présenté dans la requête respecte Ilexigence légale qui accorde la 
priorité à la sûreté à long terme - le dépôt doit être sûr à long terme, même sans 
surveillance. La surveillance et le contrôle sont néanmoins prévus, tout comme la 
possibilité de récupérer les déchets reste en principe possible après scellement du 
dépôt. La sûreté à long terme ne doit toutefois ni être tributaire de ces mesures, ni en 
souffrir. La date de fermeture du dépôt nia pas été spécifiquement évoquée; il a été 
tacitement admis que les cavernes de dépôt et leurs accès seraient progressivement 
fermés et scellés, en fonction des besoins de l'exploitation. 

Le problème du contrôle du dépôt et de la récupération des déchets a joué un rôle 
important dans la discussion publique, notamment en 1995, dans le contexte de la 
votation à Nidwald sur les demandes d'autorisation générale et de concession 
cantonale. Suite au rejet de la demande de concession d'une part et aux conclusions 
positives des autorités chargées de la sûreté d'autre part, le Conseil fédéral a, en 
1996, donné son avis quant à la suite des événements: une discussion entre toutes les 
personnes concernées devrait aboutir à l'élaboration d'une solution consensuelle, ce 
qui n'exclurait pas une nouvelle votation sur un projet remanié. Pour discuter de 
l'adaptation du projet, on a mis en place un groupe de travail technique qui, à la 
demande du Conseil d'Etat de Nidwald, a également dû s'occuper de la question du 
concept de dépôt, c'est-à-dire de la possibilité de récupérer les déchets, de contrôler et 
de fermer le dépôt. 

Sur la base des discussions menées au sein de la population et du groupe de travail 
technique Wellenberg, à propos du contrôle et de la récupération, la GNW a décidé de 
préciser les points en question fixés dans le projet de dépôt et de les adapter aux 
résultats de ces discussions. Conformément aux conditions générales éthiques et 
légales exigées, la GNW tient à la prééminence de la sûreté à long terme par un 
confinement passif, indépendant du facteur d'incertitude humain. Mais il faudra 
modifier la procédure de fermeture du dépôt et en définir la date. Avant la fermeture du 
dépôt, on prévoit une phase de récupération facilitée, pendant laquelle on renoncera 
au remplissage progressif des cavernes pendant l'emmagasinage des déchets. Au 
cours de cette période, les fûts de déchets resteront facilement accessibles dans les 
cavernes, tout en étant stockés de manière sûre. La décision de fermeture du dépôt ne 
sera donc pas prise avant que les générations futures ne soient convaincues de la 
sûreté et de l'opportunité de la solution préparée. La procédure prévue combine 
l'exigence légale de la sûreté à long terme (passive), l'exigence éthique de voir 
l'élimination réglée par la génération qui profite du nucléaire et l'exigence politique de 
voir nos enfants disposer idéalement d'une marge d'action aussi grande que possible. 
Le concept de dépôt adapté tiendra équitablement compte de toutes ces exigences. 
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La GNW a chargé la Cédra d'étudier les conséquences de la phase de récupération 
facilitée pour la conception de la construction et de l'exploitation du dépôt, ainsi que les 
effets qu'elle pourrait avoir sur la sûreté de l'exploitation et la sûreté à long terme. Ce 
rapport présente les résultats de ce contrôle. Il récapitule et précise en introduction ce 
que le projet a fixé en matière de contrôle et de récupération, au cours des différentes 
phases de réalisation du dépôt final. Il montre clairement que la récupération des 
déchets reste possible une fois le dépôt fermé, bien que liée à des difficultés 
techniques supplémentaires. 

L'analyse approfondie du concept de dépôt adapté montre que la nouvelle conception 
des installations permet de garantir leur stabilité sur une période de cent ans. Le 
concept adapté prend pour point de départ l'emmagasinage de tous les déchets dans 
des conteneurs préfabriqués. On garantit ainsi la récupération facilitée des déchets et 
le remplissage ultérieur parfait des cavernes. Il résulte du contrôle de la sûreté 
radiologique de l'exploitation que les objectifs de protection peuvent être respectés tant 
pour l'exploitation normale du dépôt, qu'en cas d'éventuels incidents. 

L'introduction d'une phase de récupération facilitée ne change rien au système des 
barrières de confinement après fermeture du dépôt. On utilise et on intègre toutes les 
composantes prévues à l'origine. La phase de récupération facilitée pourrait 
éventuellement influencer certaines caractéristiques importantes pour la sûreté de 
quelques composantes de dépôt final sélectionnées. L'aération des cavernes restées 
ouvertes entraîne notamment une carbonatation partielle du matériel de remplissage 
dans les conteneurs de dépôt final. L'évaluation de la sûreté montre toutefois que 
celle-ci reste assurée, même avec l'introduction d'une phase de récupération facilitée, 
et qu'un dépôt final pour déchets de faible et de moyenne activité peut être réalisé sur 
le site du Wellenberg, en tenant compte des points fixés dans le concept de dépôt 
adapté. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass 

Im Jahre 1994 unterbreitete die GNW - Genossenschaft für nukleare Entsorgung Wel
lenberg - dem Bundesrat das Gesuch um Erteilung der Rahmenbewilligung für ein 
Endlager für schwach- und mittelaktive Abfãlle (EL-SMA) am Standort Wellenberg in 
Wolfenschiessen NW. Die konzeptionellen Grundlagen zum geplanten Endlager sind 
im Technischen Bericht GNW TB 94-01 [1] dargestellt worden. Detaillierte 
Betrachtungen zur Langzeitsicherheit sind im Technischen Bericht der Nagra NTB 94-
06 [2] enthalten. Die beiden Berichte stellen die begleitende Dokumentation zum 
Rahmenbewilligungsgesuch der GNW dar. Gemãss gesetzlicher Anforderungen hat 
das Rahmenbewilligungsgesuch Angaben zum Projekt in seinen Grundzügen und zur 
Sicherheit von Mensch und Umwelt zu machen. Diese Angaben sind in den erwãhnten 
Berichten enthalten. Der vorliegende Technische Bericht NTB 98-04 wurde im 
Bestreben um die Ergãnzung und Prãzisierung dieser Dokumentation bezüglich der 
Kontrollierbarkeit des Lagers und Rückholbarkeit der Abfãlle verfasst, und zwar in 
einem über den beim Rahmenbewilligungsverfahren notwendigen Detaillierungsgrad 
hinaus. 

Die Realisierung eines Endlagers ist ein Prozess, dessen Ablauf in technisch zwin
gende Schritte eingeteilt ist. Das gesetzlich vorgeschriebene Bewilligungsverfahren 
trãgt diesem Umstand Rechnung. Die einzelnen Etappen, von den ersten Unter
suchungen bis zum definitiven Verschluss des mit Abfall beschickten Endlagers, 
werden durch Bewilligungen eingeleitet resp. abgeschlossen. Der Prozess verlãuft 
dabei von allgemeinen Arbeiten zu immer engerer Eingrenzung von Optionen und 
schliesslich zu immer konkreteren Festlegungen. Es ist das Ziel des vorliegenden 
Berichtes, diesen Ablauf transparent zu machen und den Handlungsspielraum 
aufzuzeigen, der bei einem jeden Schritt vorhanden ist. Es zeigt sich, dass sich dieser 
Spielraum tendenziell verkleinert, je weiter die Realisierung fortgeschritten ist. Ent
gegen der verbreiteten Meinung sind jedoch ausreichende Handlungsoptionen auch 
dann noch vorhanden, wenn das Endlager "definitiv" verschlossen und versiegelt 
wurde. 

Das Gesetz fordert die Entsorgung der Abfãlle durch Endlagerung, d.h. ohne die Not
wendigkeit einer dauernden Kontrolle oder des Unterhalts, wie in der Richtlinie R-21 
der Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen (HSK) explizit festgehalten wird. 
Diese Forderung entspricht einem weltweiten Konsens [7]. Die Überwachung und Kon
trolle des Lagers werden im bestehenden Recht jedoch nicht ausgeschlossen und das 
von der GNW im Rahmenbewilligungsgesuch beschriebene Lagerkonzept sieht diese 
Mõglichkeit ausdrücklich vor (siehe Seite 13 von [1]). Sollten allerdings unsere 
Nachfahren in der Zukunft auf aktive Überwachungsmassnahmen verzichten, so muss 
die Sicherheit des Lagers trotzdem gewãhrleistet bleiben - die Überwachung darf keine 
aktive Sicherheitsfunktion haben. Weil die vom Gesetz geforderte Langzeitsicherheit 
des Endlagers also von der Überwachung nicht abhãngen darf, wurden die 
vorgesehenen Kontroll- und Überwachungsmassnahmen in den Berichten [1] und [2] 
nicht weiter spezifiziert. Dies erwies sich bei der Diskussion des Lagerkonzeptes in der 
Offentlichkeit als Nachteil. Es ist nicht gelungen, das Zusammenspiel der zum Teil di
vergierenden Anforderungen an die Langzeitsicherheit, Kontrollierbarkeit und Rückhol
barkeit zu erlãutern und die vorgesehene technische Lõsung verstãndlich zu machen. 

Die Problematik der Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit spielte in der õffentlichen 
Diskussion, insbesondere in Vorfeld der Nidwaldner Abstimmung zu den Gesuchen um 
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Rahmenbewil/igung und die kantonale Konzession im Jahre 1995, eine wichtige Rol/e. 
Nach der Abstimmung hat sich der Bundesrat 1996 zum weiteren Vorgehen geãussert: 
In Anbetracht der Ablehnung des Konzessionsgesuchs einerseits und der positiven 
Schlussfolgerungen der Sicherheitsbehõrden zum Lagerprojekt anderseits soI/e im 
Gesprãch al/er Beteiligten ei ne einvernehmliche Lõsung erarbeitet werden. Dabei sei 
ei ne weitere Abstimmung zu einem überarbeiteten Projekt nicht ausgeschlossen. Für 
die Diskussion der Projektanpassung wurde ei ne Technische Arbeitsgruppe eingesetzt, 
die sich auf Wunsch des Regierungsrates Nidwalden auch mit der Frage des Lager
konzepts, d.h. mit Rückholbarkeit, Kontrol/ierbarkeit und Verschluss zu befassen hatte. 

Die Forderung verschiedener politischer Kreise nach der Rückholbarkeit der Abfãl/e 
macht deutlich, dass die Verfül/ung und Versiegelung des Endlagers als ein besonders 
wichtiger, ja unwiderruflicher Schritt verstanden wird, nach dem (fãlschlicherweise) die 
Kontrol/ierbarkeit und Rückholbarkeit als verwirkt und nicht mehr mõglich erachtet wird. 
Obwohl der Entscheid zum Lagerverschluss bereits in das System der schrittweisen 
Freigaben eingebettet ist, sollte davor offensichtlich ein besonderer Marschhalt, eine 
nochmalige, sorgfãltige Überprüfung der Konsequenzen vorgesehen werden. Aufgrund 
der Diskussion in der Offentlichkeit und in der Technischen Arbeitsgruppe Wel/enberg 
hat die GNW beschlossen, Festlegungen des Lagerprojekts zur Kontrol/ierbarkeit und 
Rückholbarkeit zu prãzisieren und den Ergebnissen der Diskussion anzupassen. Sie 
hãlt am Primat der Langzeitsicherheit durch passiven, vom Unsicherheitsfaktor Mensch 
unabhãngigen Einschluss fest, sieht jedoch neu eine Phase mit leichter Rückholbarkeit 
vor, unter Verzicht auf die laufende Verfül/ung der Kavernen wãhrend der Einlagerung 
der Abfãl/e. 

Dieses Vorgehen ist im vorgesehenen Lagerkonzept [1] grundsãtzlich angelegt. Wenn 
die "Phase der leichten Rückholbarkeit" jedoch über das betrieblich Notwendige hinaus 
verlãngert wird, so ist es notwendig, die Folgen für die bauliche und betriebliche Ausle
gung des Lagers aufzuzeigen und allfãllige Auswirkungen dieser Phase auf die 
Betriebs- und Langzeitsicherheit zu überprüfen. Die Nagra wurde von der GNW 
beauftragt, diese Analyse durchzuführen. Der vorliegende Bericht fasst die Resultate 
der Konzeptüberprüfung zusammen, konkretisiert die Mõglichkeit einer solchen "Phase 
mit leichter Rückholbarkeit" vor dem Verschluss und dokumentiert die Optionen des 
Projekts bezüglich Kontrol/ierbarkeit und Rückholbarkeit nach dem Lagerverschluss. 

Um das Bedürfnis der Bevõlkerung und breiter politischer Kreise zu befriedigen und 
den in jeder Phase der Realisierung des Endlagers vorhandenen Handlungsspielraum 
überblicken und beurteilen zu kõnnen sowie mõglichst gross zu halten, ist zweierlei 
nõtig: 

• Einerseits muss das Konzept des Endlagers Wel/enberg bezüglich der Langzeit
sicherheit, Kontrol/ierbarkeit und Rückholbarkeit prãzisiert und verbindlich festge
halten werden, und zwar über die Detaillierungstiefe hinaus, wie sie für die laufende 
Stufe des eidgenõssischen Bewilligungsverfahrens (Rahmenbewilligung) und des 
kantonalen Verfahrens (Gesuch um die Konzession für einen Sondierstollen) 
erforderlich ist, 
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• anderseits müssen die Etappen auf dem Weg von einer zunãchst offenen Anlage 
mit leichter Rückholbarkeit zu einem langfristig auch ohne aktive Unterhaltsmass
nahmen sicheren Endlager so gestaltet werden, dass die Lagerkavernen vor dem 
Entscheid zur Verfüllung und Versiegelung wãhrend eines bestimmten Zeitraums 
lang überwacht und offen gehalten werden kõnnen. Dieser Zeitraum muss aus 
technischen Gründen quantitativ festgelegt sein. 

Auch wenn diese Festlegungen eigentlich erst bei der Detaillierung des Einlagerungs
konzeptes im Gesuch um die nukleare Baubewilligung fãllig wãren, sollen sie hier aus 
den dargelegten Gründen vorweggenommen werden. 

1.2 Der Weg zur Langzeitsicherheit 

Wie oben dargelegt, erfolgt die Realisierung des Endlagers in vielen, ablaufmãssig 
vorgegebenen Schritten. Der Weg zur langfristigen Sicherheit führt von den ersten erd
wissenschaftlichen Untersuchungen, über die untertãgige Exploration, den Bau des 
Lagers, die Einlagerung der Abfãlle ... bis zum Lagerverschluss. Nach jeder dieser 
Etappen bestehen verschiedene Handlungsalternativen. Die eidgenõssische Gesetz
gebung - und für den Standort Wellenberg zusãtzlich die Gesetze des Kantons Nid
walden - regeln den technischen und den politischen Rahmen der nach den einzelnen 
Etappen anstehenden Entscheide. 

Die Schritte auf dem Weg zur passiven, vom menschlichen Wohlverhalten unabhãngi
gen Langzeitsicherheit kõnnen grob wie folgt unterteilt werden: 

• Im Rahmen der sogenannten vorbereitenden Handlungen (Untersuchungen von der 
Erdoberflãche und aus einem Sondierstollen) werden diejenigen Untersuchungen 
und Arbeiten erledigt, die zum vorlãufigen Nachweis und zur Optimierung der Si
cherheit der Endlagerung dienen. Der Handlungsspielraum ist gross, neue Er
kenntnisse und Anforderungen kõnnen mit relativ kleinem Aufwand berücksichtigt 
werden. 

• Erst wenn die Sicherheit des Lagers mit einem bestimmten Konzept und an einem 
bestimmten Standort mit hoher Wahrscheinlichkeit nachgewiesen und von den 
Sicherheitsbehõrden des Bundes überprütt und akzeptiert ist, kann mit dem Bau der 
Anlage begonnen werden. Sollten die wãhrend der Bauphase tatsãchlich angetrof
fenen geo- und hydrogeologischen Verhãltnisse den Annahmen nicht entsprechen, 
welche dem bewilligten Bauprojekt zugrunde lagen, so bestehen Korrekturmõg
lichkeiten, die theoretisch bis zur Aufgabe des Standorts resp. des Projekts reichen. 
Der Handlungsspielraum ist unverãndert gross, wobei - aufgrund des bereits weiter 
fortgeschrittenen Standes der Arbeiten - die Flexibilitãt mit einem grõsseren 
Aufwand erkauft werden muss. 

• Die Einlagerung der radioaktiven Abfãlle (die sogenannte Betriebsphase) beginnt 
erst nach der abschliessenden Überprüfung sowohl der Langzeit- wie auch der Be
triebssicherheit durch die Aufsichtsbehõrden. Diese überwachen ausserdem, dass 
der Betreiber der Anlage die erlassenen Auflagen erfüllt. So müssen die einzu
lagernden Abfãlle den genehmigten Spezifikationen entsprechen, die Qualitãts
sicherung muss gewãhrleistet sein, die technischen Sicherheitsbarrieren müssen 
den genehmigten Anforderungen entsprechen, etc. Der Handlungsspielraum bleibt 
gross, die Abfãlle kõnnten mit moderatem Aufwand ausgelagert werden - auch 
wenn dieser Fali aufgrund der vorherigen Abklãrungen rein hypothetisch ist. Die 
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Flexibilitãt wird je naeh dem gewãhlten Lager- und Betriebskonzept mit mehr oder 
weniger Aufwand erkauft. 

• Für die Zeit nach dem Verschluss des Endlagers hat si eh international der Name 
Nachbetriebsphase eingebürgert. Obwohl dem Versehluss ein definitiver Charakter 
zukommt, besteht aueh danaeh noeh ein nieht zu untersehãtzender Handlungsspiel
raum: Was der Menseh ingenieurmãssig in das Bergesinnere eingebraeht hat, kann 
ja au eh ingenieurmãssig herausgenommen werden. Sehliesslieh ist ein Vortrieb von 
Stollen bergmãnnisehe Routine und beim untertãgigen Abbau von Uranerzen wird 
Material mit einer hõheren spezifisehen Radiotoxizitãt bewegt, als die sehwaeh- und 
mittelaktiven Abfãlle in der Naehbetriebsphase haben werden. Selbstverstãndlieh 
wãre der Aufwand für solehe Massnahmen gross - deshalb wird der sorgfãltigen und 
umfassenden Abklãrung der Sieherheit vor der Abfalleinlagerung so viel Gewicht 
beigemessen, dass die Notwendigkeit einer Korrektur naeh dem Versehluss mit 
einer Sicherheit ausgesehlossen werden kann, die man im tãgliehen Leben als 
absolut bezeiehnen würde. 

Es ist eine wiehtige Aufgabe dieses Beriehtes, die Kontrollmõglichkeiten und Rüekhol
optionen für jede der angesproehenen Etappen ausführlich zu diskutieren und zu be
sehreiben (siehe Kapitel 3.2 und 4). 

1.3 Das Vorgehen zum Verschluss des Endlagers 

Von besonderer Bedeutung sind die Handlungsmõgliehkeiten in denjenigen Etappen, 
die zwischen dem Beginn der Einlagerung der Abfãlle und dem definitivem Versehluss 
des Endlagers liegen. Figur 1.1 zeigt vereinfaeht das im bestehenden gesetzliehen 
Rahmen angelegte Vorgehen: 

Einlagerung 
der Abfalle 

! 
Offene Kavernen, 

Abfalle einfach 
rückholbar 

Überwachung 
weiterführen 

::l. 
Überwachung, 

Meinungsbildung 

! 
Entscheid 

... _______ .. 1 L rü~~~~II:n , 
Lager aufgeben 

Lager verfüllen und versiegeln 

(Aufgabe erledigt) 

Figur 1.1 Handlungsspielraum vor dem Versehluss 
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Das Konzept des Endlagers Wellenberg erlaubt ein Vorgehen, das sowohl der gesetzli
chen und ethischen Forderung, unseren Nachkommen kein unerledigtes Abfallproblem 
zu hinterlassen, als auch dem politischen Wunsch nach einem maximalen Handlungs
spielraum für die Zukunft Rechnung trãgt. Die Abfãlle werden wohl in ein vollstãndig 
vorbereitetes Endlager eingebracht, die Lagerkavernen bleiben jedoch vor dem 
definitiven Verschluss wãhrend einer ausreichend langen Phase offen und überwacht. 
Aufgrund der Erfahrungen mit dem Betrieb des Endlagers werden sich unsere Nach
kommen frei ihren Willen bilden k6nnen, ob das Lager 

1. defioitiv verschlossen werden soll (angestrebtes Ziel der Endlagerung), oder ob es 

2. weiterhin kontrolliert und unterhalten werden soll (wobei für diese Option der 
"Ieichten Rückholbarkeit" bei der Analyse ihrer Machbarkeit und Sicherheit aus 
technischen Gründen eine obere zeitliche Grenze gesetzt wird), oder aber ob 

3. das Lager resp. der Standort aufgegeben, die Abfãlle ausgelagert und eine neue 
L6sung gesucht werden muss. Sorgfãltige Arbeit bei der Bereitstellung des End
lagers muss dafür sorgen, dass diese "ultima ratio" rein hypothetisch bleibt - ihre 
Wahrscheinlichkeit soll nach praktischen Massstãben Null betragen. 

Dieses Vorgehen ist bereits im ursprünglichen Konzept der GNW [1] angelegt. Der de
finitive Verschluss des Endlagers muss beh6rdlich genehmigt werden und die beh6rdli
chen Bewilligungen werden erst nach der Auswertung aller verfügbaren Kontroll- und 
Überwachungsunterlagen erteilt, somit kaum früher, als einige zehn Jahre nach Einla
gerungsbeginn. Im vorliegenden Bericht wird die Phase der "Ieichten Rückholbarkeit" 
jedoch als ein eigenstãndiger Bestandteil des Lagerkonzepts explizite eingeführt und 
ihre (technische) Zeitdauer wird quantitativ festgelegt. Der Bericht begründet das 
Vorgehen und setzt sich mit den relevanten konzeptionellen Details auseinander. 

1.4 Aufbau des Berichtes 

Im folgenden Kapitel 2 werden die M6glichkeiten zur Abfallentsorgung und ihre Vor
und Nachteile systematisch diskutiert. Es zeigt sich, dass toxische Stoffe, die nach 
allen Massnahmen zum Recycling, zur Abfallvermeidung etc. übrig bleiben, entweder 
in die Biosphãre verdünnt oder durch Einschluss in Deponien und Endlagern von der 
Biosphãre isoliert werden müssen. Die Bestãndigkeit der Isolation ihrerseits kann auf 
zwei Arten sichergestellt werden - durch aktive Massnahmen (dauernde Kontrollen, 
Unterhalt und Reparaturen) oder durch die Wahl einer Anlage mit passiver Sicherheit 
(Grundgedanke des geologischen Endlagers). Diese beiden Optionen werden nicht als 
gleichwertig beurteilt - die jahrhunderte- und jahrtausendelangen Zeitrãume, über 
welche künftige Generationen zu aktiver Kontrolle zu verpflichten wãren, führten für 
radioaktive Abfãlle in der Schweiz zur klaren Bevorzugung der geologischen 
Endlagerung. Eine ausführliche Diskussion dazu wurde anlãsslich der parlamentari
schen Verabschiedung und spãteren Volksabstimmung über den Bundesbeschluss 
zum Atomgesetz geführt, der vom Souverãn 1979 mit einer Dreiviertelsmehrheit 
angenommen wurde. 

Im Kapitel 3 werden die konzeptionellen Festlegungen bezüglich des konkreten End
lagers am Wellenberg dargelegt. Die Langzeitsicherheit geniesst die h6chste Prioritãt, 
der Weg zu ihrer Gewãhrleistung ist jedoch etappiert, und es müssen wãhrend einer 
langen Zeit keine Entscheide getroffen werden, welche nur mit einem erh6hten Auf
wand rückgãngig zu machen wãren. Das Kapitel 4 setzt sich mit den Kontroll-, Über-



NAG RA NTB 98-04 6 

wachungs- und Rückholmõglichkeiten im Ablauf der einzelnen Etappen der End
lagerung auseinander. Die Kapitel 5 und 6 sind der Untersuchung der aus der For
derung nach einer lãngeren Phase der leichten Rückholbarkeit vor dem definitiven 
Lagerverschluss abgeleiteten Aufgabenstellungen für die Bautechnik und den 
Sicherheitsnachweis gewidmet. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der vorliegende Bericht auf die 
Konkretisierung und Prãzisierung der im ursprünglichen Konzept des Hauptberichtes 
[1] angelegten Ausführungsmõglichkeiten beschrãnkt. Es werden nur die resul
tierenden Anpassungen gegenüber den dort beschriebenen Ausführungsbeispielen 
dargestellt, insbesondere bezüglich der baulichen Realisierung der Anlage und der 
betrieblichen Seite der Abfalleinlagerung. Diejenigen Aspekte, die durch einen 
hinausgeschobenen Verschluss des Endlagers nicht betroffen werden (und nicht be
troffen werden dürfen - insbesondere der Komplex der Langzeitsicherheit nach dem 
Lagerverschluss) werden nicht neu dargestellt. Diesbezüglich sei auf den Bericht [2] 
verwiesen - hier wird nur untersucht, ob und inwieweit eine allfãllige lãnger dauernde 
Offenhaltung des Lagers die Einflussparameter der Sicherheitsanalyse beeinflussen 
kõnnte. 
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2 ZUM KONZEPT DER ENDLAGERUNG 

2.1 Abfallentsorgung durch Verdünnung und durch Einschluss 

Jede Technologie verursacht Abfalle - feste, flüssige und gasfórmige. Für ihre Entsor
gung gibt es im wesentlichen zwei Strategien: die Verdünnung und den Einschluss. Bei 
der Entsorgung durch Verdünnung reduziert man die Schadstoffkonzentration durch 
Verteilung in die Luft oder Gewasser auf Werte, die für Mensch und Umwelt unschad
lich sind. Dies ist vor allem dort unerlasslich, wo Prozesse im Kontakt mit der Luft ab
laufen, also bei jeder Verbrennung. Die Extraktion von Schadstoffen aus den Abgasen 
durch Filter, ihre Neutralisierung durch Katalysatoren u.a. ist entweder unvollstandig 
(z.B. S02, NOx) oder praktisch undurchführbar (C02), so dass diese mit den Abgasen 
unweigerlich in die Atmosphare gelangen. Die resultierende Umweltbelastung ist im 
Einzelfalle zwar klein, sobald aber der Ausstoss einer grósseren Zahl von 
Abfallverursachern die natürliche Umwelt lokal oder weltweit überfordert, kommt es zu 
den bekannten unerwünschten Folgen wie hohe Ozonkonzentrationen, Smog, 
Treibhauseffekt oder Waldschaden. Diese Umweltbelastung ist grundsatzlich nicht zu 
vermeiden - es gibt keinen Ofen ohne Kamin und kein (konventionelles) Auto ohne 
Auspuff. 

Bei der entgegengesetzten Entsorgungsstrategie werden die Abfalle eingesammelt, 
aufkonzentriert und vom menschlichen Lebensraum durch Einschluss isoliert. Es 
werden al so keine Abfallstoffe in die Biosphare eingeleitet, eine Umweltbelastung re
sultiert lediglich dann, wenn der angestrebte Einschluss nicht absolut ist. Durch zuver
lassige Isolation ist es aber móglich, allfallige Freisetzungsraten zumindest für die 
Dauer der Abfalltoxizitat auf solche Werte zu beschranken, welche zu unbedenklichen 
Konzentrationen der Schadstoffe in der Umwelt führen, und somit die Umweltbelastung 
praktisch auszuschliessen. 

Es leuchtet ein, dass der Einschluss der Verdünnung vorzuziehen ist. Die Isolation hat 
jedoch ihren Preis, weil sie technisch aufwendig ist. Sie ist ausserdem nur dort prakti
kabel, wo die Abfallmengen begrenzt sind und zentral oder zumindest kontrolliert anfal
len, so dass sie erfasst und eingesammelt werden kónnen. 

2.2 Varianten der Entsorgung durch Einschluss 

Im Falle der Entsorgung durch Einschluss entscheidet die Wirksamkeit und Bestandig
keit der erzielten Isolation über die Sicherheit von Mensch und Umwelt. Es muss ver
hindert werden, dass toxische Stoffe in unzulassigen Konzentrationen in die Biosphare 
zurückkehren und in schadlichen Kontakt mit Mensch und Umwelt gelangen kónnen. 
Die Wirksamkeit und Bestandigkeit der Isolation kann dabei prinzipiell auf zwei Arten 
sichergestellt werden, einerseits 

• durch primar technische Massnahmen, etwa durch oberflachennahe Bauten, deren 
Bestand und Güte durch dauernde, aktive Kontrollen, Unterhalt und Reparaturen 
gewahrleistet wird (Grundgedanke der kontrollierten Lagerung aut Zeit) , und 
anderseits 
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• durch eine Kombination von technischen und natürlichen Einschlussmassnahmen, 
insbesondere durch unterirdische Lagerung in geeigneten geologischen Formatio
nen, welche die Isolation auch ohne aktiven Unterhalt langfristig gewãhrleisten und 
somit zu inhãrenter Sicherheit führen (Grundgedanke eines dauernden Aus
schlusses aus der Biosphare durch Endlagerung). 

Die beiden Grundvarianten der Entsorgung durch Einschluss kõnnen auf unterschiedli
che Arten und für verschiedene Zwecke realisiert werden, wie Figur 2.1 zeigt. Die ein
zelnen Mõglichkeiten sollen im Folgenden kurz diskutiert werden. 

Lagerung für 
beschrankte (kurze) 
Zeit, mit der Absicht 

der Rückholung 

Zwischen lager 

für z. B. 40 Jahre 

Lagerung für 
beschrankte (Iange) 
Zeit, bis zum Abklin

gen der Toxizitat, 
ohne Absicht der 

Rückholung 

Oberflachennahe 
Endlager 

für kurzlebige Abfalle 
(-300 Jahre) 

Lagerung für 
unbeschrankte Zeit, 

ohne Absicht 
der Rückholung 

«H üte-Konzept» 

Reststoffdepon ien 
für Sondermüll 

Figur 2.1 Varianten der Entsorgung durch Einschluss 

2.2.1 Zwischenlagerung der Abfãlle 

Geologische 
Endlager 

z. B. Endlager 
Wellenberg oder 

auslandische 
Endlager 

«Exotische» 
Entsorgungs

modelle 
z. B. Bef6rderung 

des Abfalls 
ins Weltall 

Vor ihrer definitiven Entsorgung kõnnen oder müssen die Abfãlle oft wãhrend einer 
gewissen Zeit von der Biosphãre isoliert gelagert werden. Die Lagerung hat dabei von 
vornherein ei nen vorlãufigen Charakter - die Abfãlle sollen nach Ablauf der vorgesehe
nen Zeit anderweitig beseitigt werden, so dass man von einer Zwischenlagerung 
spricht. Bei den hochaktiven nuklearen Abfãllen beispielsweise ist bereits aus techni
schen Gründen, zur Abnahme der Wãrmeproduktion, eine Zwischenlagerung von rund 
40 Jahren vorgesehen; schwach- und mittelaktive Abfãlle müssen so lange zwischen
gelagert werden, bis ein entsprechendes Endlager bereit steht. 

Die Sicherheit eines Zwischenlagers, d.h. die Güte und Zuverlãssigkeit der Isolation 
der Schadstoffe, wird durch technisch-konstruktive und organisatorische Massnahmen 
sichergestellt - ohne die Aufrechterhaltung von Kontroll- und Unterhaltsmassnahmen 
besteht für die Sicherheit bereits mittelfristig keine Gewãhr. 
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2.2.2 Oberflãchennahe Deponie für einige hundert Jahre 

Bei Abfãllen, deren Toxizitãt binnen technisch und organisatorisch beherrschbarer Zeit
rãume auf unbedenkliche Werte abklingt, kann eine definitive Entsorgung durch Lage
rung in ingenieurmãssig erstellten, oberflãchennahen Strukturen realisiert werden, die 
so lange stabil und unversehrt bleiben, als die Abfãlle noch toxisch sind, so dass man 
von einer "Endlagerung" sprechen kann. Bei kurzlebigen radioaktiven Abfãllen 
betragen die notwendigen Einschlusszeiten 300 ... 500 Jahre. Als Beispiel mag die 
zum Beispiel in Frankreich auf hohen technischen Stand gebrachte Methode der 
oberflãchennahen Lagerung radioaktiver Abfãlle (Centre de l'Aube, [3]) dienen. 

Im Gegensatz zur Zwischenlagerung der Abfãlle, die in hallenartigen Bauten auf be
schrãnkte Zeit und mit dem Ziel erfolgt, dass die Abfallgebinde leicht ein- und spãter 
wieder ausgelagert werden kõnnen, sind solche Deponien für die dauernde Entsorgung 
der Abfãlle ausgelegt, ohne Absicht der Abfallrückholung. Die wichtigsten Frei
setzungsszenarien - Auswaschung der Abfallstoffe durch Wasser und mechanische 
Freilegung des Lagers - führen dazu, dass die Abfãlle auslaugfest konditioniert 
(verfestigt) und die Abfallgebinde in mõglichst wasserdichte Betonwannen eingelagert 
werden müssen. Die Hohlrãume werden mit speziellem Beton verfüllt, so dass grosse, 
feste Betonblõcke ("Monolithe") mit integriertem Abfall entstehen, die durch technisch 
erstellte Isolation (Plastik, Bitumen, mehrere Meter Überdeckung mit wenig durchlãssi
gem Ton) vor Niederschlagswasser geschützt werden. Die Lagerbauten werden auf 
einem geologisch geeigneten Standort e rstellt , auf einer wasserundurchlãssigen 
Schicht (Ton u.ã.), so dass allfãllig in den Boden gelangtes, potentiell kontaminiertes 
Sickerwasser zu einem definierten Vorfluter abfliesst und dort auf Kontamination 
kontrolliert werden kann. Bevor jedoch das Sickerwasser, das trotz aller Massnahmen 
in die Monolithen eindringen und dort Abfallstoffe auslaugen kõnnte, in das Erdreich 
überhaupt gelangen kõnnte, sammelt es sich in einem wasserdichten und mit einem 
Drainagesystem ausgestatteten Betonboden unter den Abfall-Monolithen an, wo es auf 
Kontamination untersucht wird, bevor es in die Vorfluter eingeleitet wird. 

Wichtig ist zu realisieren, dass die technischen Einschlussmassnahmen allein keine 
Gewãhr für die langfristige Erhaltung der Sicherheit bieten. Einige Meter Überdeckung 
schützen nicht vor unbeabsichtigtem menschlichem Eindringen (etwa beim Strassen
bau in fernerer Zukunft), die Integritãt der Betonwannen etc. kann bei Bodensetzungen 
leiden, u.ã. Ein integrierender Bestandteil der Langzeitsicherheit bei der Dauerlagerung 
ist deshalb die andauernde, lückenlose Kontrolle und Überwachung der Integritãt des 
Einschlusses, das Ergreifen von Korrekturmassnahmen bei Bedarf sowie der vorsorgli
che technische Unterhalt - ohne diese ist die Sicherheit auf Dauer nicht gewãhrleistet. 

Die Kontrolle und der Unterhalt, einschliesslich der Archivierung der relevanten Unter
lagen über die technischen Details des Lagers müssen so lange sichergestellt sein, bis 
die Toxizitãt der Abfallstoffe auf unbedenkliche Werte abgenommen hat. Aus diesem 
Grunde wird die kontrollierte Lagerung bei der nuklearen Entsorgung nur für kurzlebige 
radioaktive Abfãlle in Betracht gezogen, deren Aktivitãt nach einigen hundert Jahren 
soweit abgenommen hat, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Auch bei dieser 
Abfallkategorie muss aber die Kontrolle und der Unterhalt lange aufrechterhalten 
werden - bei dem franzõsischen Centre de l'Aube [3] beispielsweise wird mit einigen 
hundert Jahren Überwachung gerechnet, bevor die Anlage aus der Obhut der 
Behõrden entlassen ("banalisiert") werden kann. Es bleibt letztlich eine politische 
Frage, ob die Gesellschaft bereit ist zu glauben, dass ihre Organisationen und Sicher
heitsbehõrden über so lange Zeiten Bestand haben - oder ob sie der geologischen 
Endlagerung (2.2.4) den Vorzug gibt. Für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfãl-
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le, deren Einsehluss für rund hunderttausend Jahre gewãhrleistet bleiben muss, wird 
die kontrollierte Dauerlagerung aus begreifliehen Gründen nieht ernsthaft in Betraeht 
gezogen (vgl. jedoeh 2.2.3). 

2.2.3 Kontrollierte Lagerung für unbeschrãnkte Zeit 
("Hüte-Konzept", "kontrollierte Dauerlagerung") 

Die Entsorgung in oberflãehennahen Strukturen, ãhnlieh dem unter 2.2.2 besehrie
benen Endlager tür kurzlebige radioaktive Abfãlle, wird aueh für Abfãlle mit immer
wãhrend toxisehen Komponenten praktiziert, so z.B. bei Reststoffdeponien für ehemi
sehe Abfãlle mit Sehwermetallen. Weil hier die Abfalltoxizitãt mangels Zerfall keinen 
Bezug für die notwendigen Kontrollzeiten liefert (man kann nieht eine "ewige" Über
waehung fordern!), sueht man Bezugszeiten in anderen Bereiehen der Zivilisation - als 
Beispiel soll die Deponie Teuftal BE erwãhnt werden, wo seinerzeit für so lange Zeiten 
Stabilitãt des Einsehlusses und somit Überwaehung der Anlage gefordert wurde, als 
"das Gebiet Sehweiz besiedelt wird" [4]. 

Paradoxerweise wird man sieh der Langlebigkeit und der notwendigen Einsehluss
zeiten bei den radioaktiven Abfãllen eher bewusst, als bei den oben erwãhnten 
Sehwermetallen, weil bei den ersteren die Dauer quantitativangegeben werden kann, 
und realisiert nieht, dass wir Abfãlle mit vergleiehbarer oder hõherer Toxizitãt entsor
gen, die nieht zerfallen und deren Risiko somit ewig anhãlt. Das Versagen des Zeit
gefühls ist psyehologiseh verstãndlieh: Unbewusst sind sehon tausend Jahre lãnger als 
die Ewigkeit, die si eh quantitativen Vorstellungen ohnehin entzieht. Die Entsorgung von 
Sehwermetallen in oberflãehennahen Deponien wird hõehstens unter dem Aspekt der 
mõgliehen Freisetzung dureh Auslaugung kritisiert, nieht aber unter dem Gesiehtspunkt 
der involvierten Zeitrãume. 

Aueh bei radioaktiven Abfãllen, einsehliesslieh der langlebigen Abfallkategorien, wird 
vor allem von anti-nuklearen Kreisen "kontrollierte Dauerlagerung" gefordert (vgl. z.B. 
[14]). So wurde unter der Bezeiehnung "Hüte-Konzept" (Nuclear Guardianship) eine im
merwãhrend kontrollierte Lagerung in oberflãehennahen, leieht zugãngliehen Anlagen 
propagiert [8]. Die Sehweizerisehe Energie-Stiftung SES [12] geht davon aus, dass die 
"Suehe naeh der 'dauernden, sieheren Endlagerung' .,. der Suehe naeh dem 
Perpetuum mobile" gleieht, und verlangt, dass es künftig von "provisoriseher 
Langzeitlagerung" zu spreehen gilt. Greenpeaee [13] fordert als Alternativ-Konzept 
"oberirdisehe Lagerung am Ort der Produktion", also direkt bei den abzustellenden 
Kernkraftwerken. Diese Konzepte sind nieht über das Stadium von wenig reflektierten 
Projektanregungen hinausgekommen. In letzter Zeit wird realisiert, dass reines "Hüten" 
der Abfãlle dureh teehniseh-organisatorisehe Massnahmen nieht genügt, und es 
werden zusãtzliehe natürliehe Barrieren verlangt, z.B. Lagerung in unterirdisehen Bau
ten - jedoeh ohne die Absieht der Herbeiführung passiver Sieherheit dureh Verfüllung 
und Versiegelung. Die "permanente Kontrolle" wird naeh wie vor als unabdingbarer Teil 
des Sieherheitsdispositivs postuliert. 

Die vorgesehobene Begründung der Konzepte der "kontrollierten Dauerlagerung" 
besteht in der Kritik an der Unzuverlãssigkeit von geologisehen Prognosen, wobei die 
gesellsehaftliehen Strukturen entgegen aller historiseher Erfahrung im Vergleieh zu 
geologisehen Formationen als stabiler und ihre Ãnderungen als vorhersagbarer 
eraehtet werden. Der eehte Grund dürfte in der irrationalen Übersehãtzung des Gefãhr
dungspotentials der Radioaktivitãt liegen und in der Absieht, dureh die Verhinderung 
der nuklearen Entsorgung den Ausstieg aus der Kernenergie zu erzwingen sowie allen-
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falls dureh massive Bauten an der Oberflãehe weithin siehtbare "Mahnmale einer ver
fehlten Teehnologie" aufzustellen. 

2.2.4 Dauernde Isolation in geologischen Endlagern 

Es ist das oben angesproehene Dilemma der langen Zeitrãume, über welehe die Über
waehung der Entsorgungsanlage sieherzustellen wãre, das zur Idee unterirdiseher 
Endlager in stabilen geologisehen Formationen geführt hat. In diesen wird der Ein
sehluss dureh ei ne Kombination von teehnisehen und natürlichen Massnahmen 
gewãhrleistet - den künftigen Generationen wird keine Verpfliehtung zum aktiven 
Unterhalt überbunden. Bei diesem Konzept wird verlangt, dass die Anlage aueh 
langfristig sieher bleibt, unabhãngig vom Mensehen und der für die mensehliehe 
Gesellsehaft eharakteristisehen Instabilitãt. Unterirdisehe Endlager werden au eh für 
ehemisehe Gifte angelegt (siehe z.B. das deutsehe Endlager Herfa-Neurode [5]), je
doeh ist der damit verbundene Aufwand meist zu gross, als dass dies zur Regel ge
worden wãre. In der nuklearen Entsorgung hoehaktiver und mittelaktiver Abfãlle hat 
si eh dagegen die Verpfliehtung zum Bau unterirdiseher Endlager international als Stan
dard durehgesetzt. Die grossen Kosten soleher Anlagen erseheinen tragbar, weil den 
relativ kleinen Abfallmengen der erwãhnten Kategorien ei ne sehr grosse Menge produ
zierten Stromes gegenübersteht und die Entsorgungskosten somit nur einige Prozent 
des Strompreises ausmaehen. I n den meisten industrialisierten Lãndern - so aueh in 
der Sehweiz - sind diese Kosten bereits im heutigen Strompreis enthalten 
(internalisiert); die entspreehenden Betrãge werden laufend zurüekgestellt. 

Gemessen an der Zeitgesehiehte geologiseher Verãnderungen, die in Jahrmillionen ab
laufen, sind aueh die Einsehlusszeiten von hunderttausend Jahren für langlebige 
Abfãlle kurz, umsomehr solehe für kurzlebige Abfãlle. Die Natur hat dem Mensehen 
vielfaeh vorexerziert, dass Stoffe im Erdreieh unter geeigneten Bedingungen über 
Milliarden von Jahren vor Ort eingesehlossen bleiben - die ersten "Endlager" sind als 
Erzadern und andere Substanzanhãufungen von der Natur angelegt worden [6]. Die 
Aufgabe bei der Auswahl und Bestimmung von Endlagerstandorten ist es, 
solehermassen geeignete geo- und hydrogeologisehe Bedingungen zu finden und 
naehzuweisen. 

Wiehtig ist die Feststellung, dass bei der Anlage eines unterirdisehen Endlagers 
keinesfalls von vornherein auf die Kontrolle verziehtet werden muss. Versehiedene 
Kontroll- und Rüekholmõgliehkeiten kõnnen vorgesehen werden - entseheidend ist nur 
die Tatsaehe, dass das Endlager naeh dem Versehluss von unseren Naehkommen 
keinen aktiven Unterhalt mehr erfordert und langfristig sieher bleibt, aueh wenn diese 
die Fortführung von Kontrollen "vergessen", aufgeben oder bewusst abstellen sollten. 
Ein Endlager kann so ausgelegt werden, dass wãhrend der Anfangsphase 
weitgehende Kontrollen eingeplant werden, es darf jedoeh kein Zwang bestehen, diese 
beliebig lange aufreehtzuerhalten (wie es bei oberflãehennahen Deponien der Fali ist). 
Die sehweizerisehe Gesetzgebung trãgt diesem Gedanken bei den radioaktiven 
Abfãllen Reehnung. 

2.2.5 Andere Entsorgungsmodelle 

Der Vollstãndigkeit halber 5011 erwãhnt werden, dass das Postulat des dauernden Aus
sehlusses der Abfãlle aus der Biosphãre aueh anders als dureh geologisehe Endlage
rung erfüllt werden kann. Vorgesehlagen worden sind versehiedene "exotisehe" 
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Methoden, so zum Beispiel den Abfall mit Raketen ins Weltall resp. zur Sonne zu be
fõrdern. Obwohl die Entsorgung in der Sonne, wo die toxischen Stoffe in ihre subato
maren Bestandteile zersetzt würden, bestechend definitiv wãre, ist sie zumindest heute 
undurchführbar, und zwar einerseits aus wirtschaftlichen Gründen, primãr jedoch 
wegen der Gefahr der Dispersion der Toxine in die Biosphãre bei einem Unfall 
wãhrend der Startphase einer Rakete - dieses Risiko ist bei derzeitigem Stand der 
Technik nicht tragbar. 

2.3 Einschluss bei nuklearen und nichtnuklearen Abfãllen 

Die Entsorgung durch Einschluss wird vor allem dort praktiziert, wo konzentrierte Ab
fãlle mit relativ kleinen Volumina anfallen, also zur Hauptsache bei chemisch giftigen 
Reststoffen sowie bei der Kernenergie. Die letztere ist für die Entsorgung durch Ein
schluss geradezu prãdestiniert, und zwar einerseits wegen dem günstigen Kosten
Nutzen-Verhãltnis (pro kWh Strom wird nur sehr wenig Abfall produziert), anderseits 
weil im Reaktor die Kernspaltung von der Biosphãre materiell vollstãndig isoliert ablãuft 
und die Abfallstoffe deshalb von Anfang an unter Einschluss anfallen. 

Beim Reaktorbetrieb ist der Einschluss unter erschwerten Bedingungen zu gewãhr
leisten - im Reaktorkern sind die Leistungsdichte (- 50'000'000 Wth/m

3
) und die Tempe

ratur sehr hoch. Dass der Einschluss auch unter diesen Bedingungen sichergestellt 
werden kann, davon zeugen drei Jahrzehnte Betriebserfahrung mit heute über 400 
Kernkraftwerken weltweit, aber auch Erfahrungen bei Unfãllen wie in Harrisburg - es 
zeigt sich, dass die Isolation sogar im ungünstigsten Fali einer Kernschmelze be
herrscht werden kann. Anderseits lehrt der Unfall in Tschernobyl, dass eine zuverlãs
sige Isolation hohe technologische und organisatorische Kompetenz erfordert und 
ohne diese nicht gewãhrleistet ist. Es ist das Risiko der Zerst6rung von Einschluss à la 
Tschernobyl, das hinter der Angst vor einer Endlager-Katastrophe steht. Die 
Verhãltnisse beim konditionierten Abfall sind aber ganz anders als im Reaktor. Im 
Abfall ist die Leistungsdichte (Nachzerfallswãrme) um mehrere lehnerpotenzen klei
ner, nãmlich rund 10'000 Wth/m

3 bei hochaktiven und typischerweise weniger als 
1 W tJm3 bei den für das Endlager Wellenberg vorgesehenen schwach- und mittelakti
ven Abfãllen - es kann prinzipiell zu keiner Kettenreaktion und zu keiner chemischen 
Explosion mehr kommen. 

Der Einschluss ist deshalb bei radioaktiven Abfãllen technisch relativ problemlos und 
es sind weniger die Eigenschaften des Abfalls (Radioaktivitãt, chemische Aggressivi
tãt) , welche die Isolation beeintrãchtigen kõnnten, sondern primãr konventionelle 
ãussere Einwirkungen, wie mechanische Belastung oder Korrosion. Im Gegensatz zum 
einige Jahrzehnte dauernden Einschluss der Radioaktivitãt im Reaktor muss der 
Einschluss im Endlager wegen der Langlebigkeit bestimmter Abfãlle allerdings sehr 
lange gewãhrleistet werden. Entgegen der landlãufigen Meinung ist dabei der lerfall 
der Radionuklide positiv zu vermerken, weil dadurch ihre Toxizitãt mit der leit von 
selbst abnimmt. Kurzlebige Abfãlle muss man einige hundert Jahre lan g isolieren, bis 
sie ungefãhrlich sind, die langlebigen Abfãlle rund hunderttausend Jahre. Für sich 
genommen, sind diese leitrãume sehr lang. Der Vergleich mit chemisch-toxischen 
Abfallstoffen wie Blei, Quecksilber oder Cadmium relativiert die leitskala - hier nimmt 
die Toxizitãt mit der leit nicht ab, es gibt keine Halbwertszeiten, die chemischen Abfãl
le muss man "für immer und ewig" isolieren. 
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2.4 Gesetzliche Anforderungen an die Entsorgung radioaktiver Abfãlle 
in der Schweiz 

Die heute bestehenden Reehtsgrundlagen zur nuklearen Entsorgung sind im Absehnitt 
2.1 des Beriehtes [1] ausführlieh diskutiert worden. Hier sollen die Festlegungen reka
pituliert werden, welehe si eh auf die Langzeitsieherheit, Kontrollierbarkeit und Rüek
holbarkeit beziehen, resp. diese berühren. 

Der Bundesbesehluss vom 6. Oktober 1978 zum Atomgesetz [BBzAtG] mit den seit
herigen Ãnderungen (SR 732.012) verlangt die "dauernde, siehere Entsorgung und 
Endlagerung" radioaktiver Abfãlle und führt so den Begriff der End/agerung verbindlieh 
ein. Der Bundesbesehluss spezifiziert diesen Begriff jedoeh nieht weiter. 

Die Anforderungen an ein Endlager werden in der Riehtlinie R-21 der Hauptabteilung 
für die Sieherheit der Kernanlagen (HSK) ausgeführt. Die Riehtlinie führt drei soge
nannte Sehutzziele ein: 

1. Die Freisetzung von Radionuk/iden aus einem versch/ossenen End/ager info/ge 
realistischerweise anzunehmender Vorgange und Ereignisse soI/ zu keiner Zeit zu 
jahrlichen /ndividua/dosen führen, die O. 1 mSv überschreiten. 

2. Das aus einem versch/ossenen End/ager info/ge se/tener, unter Schutzzie/ 1 nicht 
berücksichtigter Vorgange und Ereignisse zu erwartende radi%gische Todesfal/
risiko für eine Einze/person soI/ zu keiner Zeit ein Millionste/ pro Jahr übersteigen. 

3. Nach dem Versch/uss eines End/agers soI/en keine weiteren Massnahmen zur Ge
wahr/eistung der Sicherheit erforderlich sein. Das End/ager soI/ innert einiger Jahre 
versch/ossen werden k6nnen. 

Die Sehutzziele leiten sieh aus dem Bestreben ab, Menseh und Umwelt vor der Sehã
digung dureh ionisierende Strahlung dauernd zu sehützen und zukünftigen Generatio
nen bezüglieh der Endlagerung radioaktiver Abfãlle keine übermãssigen Lasten aufzu
erlegen. Die ersten zwei Sehutzziele beziehen sieh auf die Langzeitsieherheit des ver
sch/ossenen Endlagers. Für den Themenkreis des vorliegenden Beriehtes relevant ist 
das Sehutzziel 3. Es verlangt kiar, dass kein Zwang zur aktiven Aufreehterhaltung 
irgendweleher Massnahmen (Kontrolle und Unterhalt) als Voraussetzung für die 
Sieherheit bestehen darf - das Endlager muss nach dem Versch/uss ohne weitere 
Massnahmen sieher sein. Ob und wie /ange das Endlager jedoeh kontrolliert und wann 
es versehlossen werden soll, das wird nieht spezifiziert - es kann sofort naeh der 
Einlagerung der Abfãlle oder Jahre resp. Jahrzehnte spãter sein (sofern darunter die 
Langzeitsieherheit nieht leidet). Den künftigen Generationen darf dureh den hinausge
sehobenen Versehluss aber keine Verpfliehtung zu langfristigen Kontrollen und Unter
halt entstehen - die Anlage muss so besehaffen sein, dass sie innert einiger Jahre, d.h. 
mit einem zumutbaren teehnisehen und finanziellen Aufwand, versehlossen und sieh 
selbst überlassen werden kann. 

2.5 Ethische und technisch-praktische Überlegungen 

Die Definition der Endlagerung in der Riehtlinie R-21 der HSK genügt den ethisehen 
Anforderungen, wie sie in der parlamentarisehen und der 6ffentliehen Diskussion an
lãsslieh des Bundesbesehlusses vom 6. Oktober 1978 zum Atomgesetz zum Ausdruek 
kamen, der übrigens 1979 in der eidgen6ssisehen Abstimmung mit einer Dreiviertels-
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mehrheit angenommen wurde. Es wurde verlangt, dass die Entsorgung radioaktiver 
Abfãlle die Aufgabe der heutigen nutzniessenden Generation sein muss, und nicht den 
Nachkommen aufgebürdet werden darf. Die prãzisen Festlegungen der Richtlinie R-21 
gehen noch einen Schritt weiter: Von der heutigen Generation wird nicht verlangt, dass 
sie mit der Errichtung von verschlossenen Endlagern irgendwelche irreversible Ent
scheide trifft und die Nachkommen vor vollendete Tatsachen stellt - die Mõglichkeit, ein 
Endlager zu erstellen, aber vorerst nicht zu verschliessen und den Verschluss erst den 
künftigen Generationen zu überlassen, wird offengehalten. Wir sind indessen 
verpflichtet, diesen künftigen Verschluss so vorzubereiten, dass er ohne grossen zeit
lichen und technischen Aufwand jederzeit vorgenommen werden kann. Dies entspricht 
voll der Ethik der Zwangsfreiheit und Nachhaltigkeit, die (u.a.) von den Umweltkreisen 
postuliert wird (Robert Spaemann: "Leben und Freiheit - insbesondere auch der Nach
kommen, dürfen nicht beeintrachtigt werden. Spatere Generationen müssen die M6g
lichkeit haben, unsere Spuren zu beseitigen ... ", zitiert in [12]). 

Abgesehen von den klaren rechtlichen und ethischen Gründen sprechen für ei ne geo
logische Endlagerung radioaktiver Abfãlle ohne Zwang zu aktiver Überwachung (im 
Gegensatz zur kontrollierten Lagerung) auch praktische Überlegungen. Es ist unmittel
bar ersichtlich, dass der passive Einschluss durch mehrere hundert Meter geeigneten 
Gesteins über lãngere Zeiten zuverlãssiger ist, als wenn man sich auf den Unterhalt 
technischer Bauwerke durch künftige Generationen verlassen würde. Die unbelebte 
Natur bietet mehr Stabilitãt als menschliche Organisationen, deren Bestand die Vor
aussetzung für die Zuverlassigkeit der Kontrollen und des Unterhalts ist. Es gibt keine 
"Generationenvertrãge", mit denen wir die Sorge um gegenwãrtig anfallende Abfãlle 
unseren Nachkommen verbindlich übertragen kõnnten, genausowenig wie ihnen keine 
verlãsslichen Mittel zur Weitergabe der Unterhaltsverpflichtungen an ihre Kinder zur 
Verfügung stehen werden. Die noch gegenwãrtigen Umwãlzungen der politischen 
Karte Europas in den Jahren 1989/91, die Erschütterungen des Krieges im ehemaligen 
Jugoslawien, die Unruhen in der ehemaligen Sowjetunion, aber auch die 
Umwãlzungen auf dem wirtschaftlichen Gebiet, wo noch vor wenigen Jahren als uner
schütterlich geglaubte Grossunternehmen plõtzlich fusionieren oder von anderen über
nommen werden, zeigen, wie schnell sich menschliche Organisationen ãndern und wie 
gefãhrlich es sein kõnnte, die Sorge um potentiell gefãhrliche Abfãlle einer Gesellschaft 
zu überlassen, die in wenigen Jahren mit Problemen ganz anderer Grõssenordnung 
konfrontiert werden kõnnte. Dies trifft bereits für die Lagerung kurzlebiger Abfãlle, 
deren Einschluss über einige Jahrhunderte sichergestellt werden muss, umsomehr 
aber für langlebige Abfallstoffe zu. Sich darauf zu verlassen, dass wir die Sorge um 
unsere Abfãlle der Nachwelt so lange überlassen kõnnen, "als das Gebiet der Schweiz 
besiedelt bleibt", erscheint aus dieser Perspektive als nicht verantwortbar. 



15 NAG RA NTB 98-04 

3 KONZEPTIONELLE FESTLEGUNGEN FÜR DAS ENDLAGER 
WELLENBERG 

3.1 Grundsatz: Prioritãt der Langzeitsicherheit - Entscheid zum 
Verschluss erst nach einer ausgedehnten Kontrollphase 

Die Überlegungen im Absehnitt 2 zeigen, dass am Konzept der Endlagerung mit passi
ver Langzeitsieherheit festzuhalten ist. Die Gewãhrleistung langfristiger, von den unbe
einflussbaren Handlungen künftiger Generationen unabhãngiger Sieherheit muss die 
oberste Prioritãt behalten. In ihrem Projekt Wellenberg will die GNW den vorhandenen 
Freiraum der gesetzliehen Bestimmungen jedoeh in dem Sinne aussehõpfen, als dass 
die Kavernen für ei ne ausreiehend lange Periode offen und die Abfãlle wãhrend dieser 
Zeit direkt vor Ort kontrollierbar und leieht rüekholbar bleiben. Dadureh soll den 
Forderungen der Offentliehkeit und der politisehen Behõrden Reehnung getragen 
werden, heute keine unwiderrufliehen (genauer: nur mit einem grõsseren Aufwand zu 
korrigierenden) Entseheide zu treffen und den Besehluss über die definitive 
Versiegelung und den Versehluss des Endlagers unseren Naehkommen zu überlas
sen. 

Die Lange der Phase der leichten Rückholbarkeit wird mit 100 Jahren vorgegeben. 

Die Vorgabe eines Zeitraums von hundert Jahren dient als quantitative Grundlage für 
die teehnisehe Detailplanung und sieherheitsmãssige Beurteilung der Betriebsperiode 
mit offenen Lagerkavernen. Dieser Wert ist im gewissen Sinne willkürlieh - man hãtte 
genausogut weniger oder mehr Jahre vorgeben kõnnen. Der gewãhlte Wert berüek
siehtigt einerseits die gesellsehaftliehe Forderung naeh mõgliehst grosser zeitlieher 
Flexibilitãt bei den zu treffenden Entseheidungen und anderseits das teehnisehe 
Anliegen, das unterirdisehe Bauwerk aus Gründen der bauliehen Stabilitãt und der 
Langzeitsieherheit in absehbarer Zeit zu verfüllen. Der runde Wert von hundert Jahren 
dürfte unter dem Aspekt der Politik ausreiehend lang sein (keine irreversiblen 
Entseheidungen wãhrend 3 bis 4 Generationen!). Er kann aber au eh bauteehniseh 
vertreten werden (vgl. Kapitel 5) - in der Sehweiz besteht seit rund 100 Jahren Er
fahrung mit grõsseren unterirdisehen Anlagen wie Eisenbahn- und Strassentunnels, die 
offensiehtlieh so gebaut werden kõnnen, dass sie wãhrend dieser Zeit stabil bleiben. 
Aueh die bis zu hundert Jahre dauernde Belüftung und Drainage des Endlagers kann 
ohne Auswirkungen auf die Langzeitsieherheit hingenommen werden - diese Aussage 
wird im Kapitel 6 belegt. 

Die Vorgabe von hundert Jahren soll in diesem Sinne als ei ne (heutige) obere Grenze 
verstanden werden. Unsere Naehkommen sollen die Mõgliehkeit haben, ihren Ent
seheid zum definitiven Versehluss (oder einer alternativen Handlung) bis zu hundert 
Jahre seit Baubeginn des Endlagers hinauszusehieben, ohne dass die bauliehen 
Strukturen oder die Langzeitsieherheit der Anlage darunter leiden. Die Anlagen sind 
aber bezüglieh der teehnisehen Ausrüstung so ausgelegt, dass der Versehluss jeder
zeit früher erfolgen kõnnte, falls der politisehe Wille dazu bestehen sollte. Auf der 
anderen Hand kõnnte der Versehluss aueh über die heute anvisierten 100 Jahre 
hinaus verzõgert werden, falls dies politiseh erwünseht wãre und die Überprüfung des 
teehnisehen Zustandes des Bauwerks dies dannzumal erlaubt. 

Im Absehnitt 3.3 werden die sieh zur Sieherstellung einer hundertjãhrigen Periode der 
leiehten Rüekholbarkeit ergebenden Prazisierungen des Konzepts für das Endlager am 
Wellenberg dargelegt. Für das Rahmenbewilligungsverfahren ist das bauliehe Projekt 
nur "in seinen Grundzügen" darzustellen. Hier und in den folgenden Absehnitten 
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werden punktuell weitergehende Details der Ausführung dargelegt, deren Kenntnis zur 
8eurteilung der Prãzisierung bezüglich der technischen Implikationen, vor allem aber 
bezüglich der Langzeitsicherheit nach dem künftigen Verschluss notwendig ist. Ver
bindliche Festlegungen werden stufengerecht in den künftigen 8ewilligungsschritten 
erfolgen, insbesondere beim Gesuch um die nukleare 8aubewilligung des 8undes. 

3.2 Etappen aut dem Weg zum verschlossenen Endlager: Verfahren, 
Handlungsspielraum, Auswirkungen aut die Kontrollierbarkeit und 
Rückhol barkeit 

Die Realisierung eines Endlagers lãuft in technisch zwingenden Schritten ab, die durch 
gesetzliche Regelungen vorgegeben sind. Die einzelnen Etappen werden durch 8ewil
ligungen eingeleitet resp. abgeschlossen, welche von den 8ehõrden unter der gesetz
lich vorgesehenen Mitbestimmung der 8evõlkerung entschieden werden und zum Teil 
direkt von Volksentscheiden abhãngen. In diesem Prozess wird an definierten Ent
scheidungspunkten die ursprüngliche Vielzahl von Optionen durch konkrete 
Festlegungen nach und nach eingegrenzt, um die langfristig sichere Entsorgung der 
schwach- und mittelaktiven Abfãlle (SMA) zu gewãhrleisten. Die wichtigsten Etappen 
auf diesem Weg sind: 

(1) Untersuchungen zur Standortwahl von der Erdoberflache 

Diese Phase ist zunãchst der Evaluation mõglicher Standortoptionen, ihrer Ein
engung auf einige wenige am meisten Erfolg versprechende Mõglichkeiten, der 
eigentlichen Standortwahl und schliesslich der detaillierten Untersuchung des ge
wãhlten Standortes und der Vorbereitung der Exploration unter Tage gewidmet. 
Für SMA führten die seit 1980 laufenden Arbeiten zur Wahl des Standortes 
Wellenberg im Juni 1993, der Einreichung des Rahmenbewilligungsgesuches im 
Juni 1994, dem Abschluss der ergãnzenden Oberflãchenuntersuchungen im 
November 1995 und der entsprechenden 8erichterstattung (Zwischenbericht [9] im 
Januar 1996, Abschlussbericht [15] im September 1997). 

Mit der Wahl des Standortes ist noch nicht abschliessend festgelegt, dass das 
Endlager auch dort realisiert wird. Die Wahl wird so getroffen, dass der Standort 
zwar mit grõsster Wahrscheinlichkeit geeignet ist, primãr sicherheitstechnisch, 
aber auch unter dem Aspekt der umweltgerechten technischen Machbarkeit. Die 
sicherheitstechnische Eignung muss indessen noch durch Untersuchungen unter 
Tage abschliessend bestãtigt werden - aus einem Sondierstollen und spãter wãh
rend des 8aues der Anlage. Kann die Eignung nicht bestãtigt werden, so ist der 
Standort aufzugeben. 

Sobald die Untersuchungen von der Erdoberflãche aus über generelle Abklãrun
gen hinausgehen, benõtigen sie 8ewilligungen des 8undesrates und baupolizeili
che 8ewilligungen nach kantonalem Recht. 8etroffene haben umfassende Ein
sprachemõglichkeiten. Die Arbeiten werden durch ei ne Aufsichtskommission des 
8undes begleitet, mit Vertretern der Standortgemeinde und des Kantons. Die Wahl 
des Standortes Wellenberg ist von den Fachstellen und den Experten des 8undes, 
den Experten des Kantons (Arbeitsgruppe Galliker) und einer interkantonalen 
Gruppe (Arbeitsgruppe Keller) überprüft und befürwortet worden. Sie ist vom 
8undesrat am 23. Februar 1994 zur Kenntnis genommen worden. 
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Die nachgesuchte Rahmenbewilligung wird in einem demokratisch breit abge
stützten Verfahren mit zweifacher Vernehmlassung behandelt und vom Bundesrat 
entschieden. Die Bewilligung wird erst wirksam, wenn ihr das eidgenõssische 
Parlament zustimmt. Nach Nidwaldner Recht stimmt über die Stellungnahme des 
Kantons zum Rahmenbewilligungsgesuch das Volk ab - dem Ergebnis kommt eine 
konsultative Bedeutung zu. Die positive Stellungnahme der Nidwaldner Regierung 
wurde bekanntlich am 25. Juni 1995 an der Urne knapp verworfen. 

(2) Untersuchungen zur Standorteignung unter Tage 

Diese Phase dient der Überprüfung und zutreffendenfalls Bestãtigung der vorlaufi
gen Ergebnisse der Untersuchungen von der Oberflãche. Durch Messungen in 
und aus einem Sondierstollen sollen die Eigenschaften des Gesteins im Endlager
bereich und die optimale Anordnung der unterirdischen Bauten (insbesondere der 
Lager-Kavernen) abgeklãrt werden. 

Aufgrund der in der Phase (1) gewonnenen Ergebnisse ist zu erwarten, dass die 
sicherheitsmassige Eignung in der Phase (2) erhãrtet wird, sie muss aber noch 
durch weitere Untersuchungen wãhrend des Baues der Anlage überprüft werden. 
Der Handlungsspielraum bleibt erhalten, der Standort kann bei negativem Befund 
aufgegeben werden. 

Der Vortrieb des Sondierstollens benótigt eine Bewilligung des Bundesrates (die 
für den . Standort Wellenberg vorliegt) und baupolizeiliche Bewilligungen nach 
kantonalem Recht. Der Kanton Nidwalden unterstellte die Nutzung des Untergrun
des zur Lagerung radioaktiver Abfãlle einschliesslich Vorarbeiten dazu zusãtzlich 
der Konzessionspflicht, über die in einer Volksabstimmung befunden wird. 

(3) Bau des Endlagers 

Nachdem ausreichende Information zur sicherheitstechnischen Eignung des 
Standortes und zur erforderlichen Festlegung der Kavernen-Anordnung etc. vor
liegt, kann um die Bewilligung zum Bau des Endlagers nachgesucht werden. Die 
Baubewilligung wird in einem demokratisch breit abgestützten Verfahren mit zwei
facher Vernehmlassung behandelt und vom Bundesrat abschliessend ent
schieden. Nach Nidwaldner Recht stimmt über die Stellungnahme des Kantons 
zum Baubewilligungsgesuch das Volk ab - dem Ergebnis kommt ei ne konsultative 
Bedeutung zu. Der Bau benótigt die üblichen baupolizeilichen Bewilligungen nach 
kantonalem Recht. Der Bau untersteht in Nidwalden aber zusãtzlich zwingend der 
Konzessionspflicht - über die in einer Volksabstimmung abschliessend befunden 
wird. 

Mit dem Baubeschluss ist ein wichtiger weiterer Schritt zur Realisierung des End
lagers getan, der Entscheid ist aber nach wie vor nicht "unwiderruflich" - bevor 
erste Abfalle eingelagert werden, müssen weitere Bewilligungen eingeholt werden, 
die vom Ausgang der wissenschaftlichen Untersuchungen wãhrend der Bauarbei
ten abhãngig sind. Der politische Handlungsspielraum bleibt erhalten. 
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(4) Inbetriebnahme des Lagers, Einlagerung der Abfi:ille 

Falls die sicherheitstechnische Eignung durch Untersuchungen wãhrend des 
Lagerbaus definitiv bestãtigt werden konnte, kann um die sogenannte Betriebs
bewilligung nachgesucht werden, Auch diese wird in einem breit abgestütztem 
Verfahren mit zweifacher Vernehmlassung behandelt und vom Bundesrat ab
schliessend entschieden. Nach Nidwaldner Recht stimmt über Stellungnahme des 
Kantons zum Betriebsbewilligungsgesuch das Volk ab - dem Ergebnis kommt eine 
konsultative Rolle zu. Das Instrument der Konzession gibt dem Kanton Nidwalden 
eine zusãtzliche M6glichkeit, auf kantonaler Ebene in Sachen Betriebsbewilligung 
und Einlagerung der Abfãlle mitzureden - so enthielt die vom Regierungsrat bean
tragte aber vom Volk 1995 verworfene Lagerkonzession Bedingungen bezüglich 
der zugelassenen Abfallkategorien, der Mitwirkung kantonaler Instanzen bei Ein
gangskontrollen etc. 

Mit der Betriebsbewilligung wird ein weiterer Entscheid zur Realisierung des End
lagers getroffen - in die bis anhin nichtnukleare Anlage werden zum ersten Mal 
radioaktive Stoffe eingebracht. Auch dieser Entscheid ist aber nicht 
"unwiderruflich" - die noch ausstehenden Schritte ben6tigen weiterer Bewilligungen 
und Volksentscheide. Der politische Handlungsspielraum bleibt weiterhin 
bestehen. 

Die ersten vier Etappen sind in dieser Form bereits im bestehenden Konzept [1] 
enthalten, ebenso die Etappen sechs und folgende. In der vorliegenden Prãzisie
rung des Konzepts soll explizit ei ne fünfte Etappe eingefügt werden, wãhrend der 
die leichte Rückholbarkeit der Abfãlle gewãhrleistet bleibt. 

(5) Betrieb des Lagers mit offenen Kavernen (Phase leichter Rückholbarkeit) 

Die Abfãlle werden in die unterirdischen Kavernen eingelagert, die Hohlrãume 
zwischen den Abfallcontainern werden jedoch nicht verfüllt, so dass die Abfãlle bei 
Bedarf ohne speziellen technischen Aufwand ausgelagert werden k6nnten. Die 
unterirdische Anlage ist so konzipiert, dass diese Phase bis zu 100 Jahre ab 
Baubeginn dauern kann. 

Auch dieser Schritt ist somit nicht irreversibel. Nach geltendem Recht wird die kan
tonale Konzession für maximal 50 Jahre erteilt, so dass die künftigen Generatio
nen spãtestens nach dieser Zeit auch an der Urne über das weitere Vorgehen 
werden entscheiden k6nnen. Sie k6nnten jedoch jederzeit auch beschliessen, das 
Lager zu verfüllen und zu versiegeln - was der eigentliche Zweck der Endlagerung 
und eine wichtige Bedingung für die Langzeitsicherheit ist, für welche das Lager in 
einen geologisch stabilen Zustand überführt werden muss. 

Die Beschrãnkung der Phase leichter Rückholbarkeit auf vorerst 100 Jahre ist 
technisch bedingt, weil bei der Realisierung der unterirdischen Bauten (wie bei 
Strassen- und Bahntunnels) konkrete Vorgaben gemacht werden müssen. Unsere 
Nachkommen werden vor Ablauf der hundert Jahre - also rund vor dem Jahr 2100 
- zu überprüfen haben, ob das Endlager verfüllt und versiegelt werden soll, ob die 
Bauwerke weiter offen bleiben sollen, ob die Kontrollphase allenfalls über die 100 
Jahre hinaus ausgedehnt werden soll (wenn die Bauwerke - evtl. nach Ausführung 
zusãtzlicher Massnahmen - offen bleiben k6nnen), oder aber ob die Abfãlle 
ausgelagert und anderweitig entsorgt werden müssen. Gemãss geltendem 
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kantonalem Reeht müssten die entspreehenden Entseheide in Nidwalden an der 
Urne getroffen werden. 

(6) Verfüllung der Lagerkavernen 

Beim Besehluss zur Beendigung der Phase leiehter Rüekholbarkeit wird man zu
erst einzelne volle Kavernen verfüllen und versiegeln. Die Hohlrãume zwisehen 
und über den Abfalleontainern werden dabei mit einem porõsen Spezialbeton 
verfüllt und die Kaverne wird vom Zugangsstollen dureh einen rund 20 m langen 
Versiegelungspfropfen getrennt. 

Die Kontrolle der eingelagerten Abfãlle wird dureh diese Massnahmen trotzdem 
nieht verunmõglieht. Weil die Freisetzung der Abfallstoffe nur dureh Auslaugung im 
Wasser erfolgen kann und jedes Tiefengrundwasser aus dem Berg in den (noeh 
offenen) Zugangsstollen drainiert wird, muss man nur die Situation im Zugangs
stollen überwaehen: Wenn kein Wasser zum Stollen hin siekert (was in Anbetraeht 
der hydrogeologisehen Situation zu erwarten ist), beziehungsweise wenn das 
Siekerwasser nieht radioaktiv kontaminiert ist, so erfolgt au eh keine Freisetzung. 

Ebenso wãre bei Bedarf die Rüekholung der Abfãlle aus einer verfüllten Kaverne 
mõglieh, au eh wenn ein soleher Fali als rein hypothetiseh eingestuft werden muss. 
Der Aufwand dafür wãre durehaus tragbar: Studien zeigen, dass der porõse 
Spezialbeton kleine meehanisehe Kohãsion aufweist, aus den Zwisehenrãumen 
zwisehen den Abfãllen mit geeigneten teehnisehen Mitteln entfernt werden kõnnte, 
worauf die Abfãlle ausgelagert werden kõnnten. In diesem Sin ne ist sogar der 
Versehluss der Kavernen noeh kein "irreversibler" Entseheid, es bestehen 
weiterhin - wenn aueh aufwendige - Korrekturmõgliehkeiten. 

(7) Verfüllung der Zugangsstollen 

Als letzter Sehritt der Überführung des Endlagers in den definitiven Zustand ist die 
Verfüllung der Zugangsstollen und die Versiegelung geeigneter Stollenabsehnitte 
(sog. Sehlüsselzonen) vorgesehen. Die künftigen Generationen werden zu ent
seheiden haben, ob sie die unterirdisehen Hilfsanlagen ausserhalb des Wirtge
steins, also die Kavernen der früheren Empfangsanlage im standfesten Kieselkalk, 
aufgeben oder anderweitig nutzen wollen. 

Die Zugangsstollen weisen einen kleineren Ouersehnitt auf als die Lagerkavernen 
und enthalten keine Abfãlle; sie kõnnen deshalb lãnger offengehalten und falls 
nõtig unterhalten werden. Deshalb wird dieser letzte Sehritt nieht terminiert, son
dern den Überlegungen künftiger Generationen überlassen. Mit der Verfüllung und 
Versiegelung des Zugangs kann das Endlager theoretiseh der Natur überantwortet 
und aus der Obhut der Gesellsehaft entlassen werden. Aueh dann sind aber 
Kontrollen nieht ausgesehlossen: Die Radioaktivitãt der Umgebung, insbesondere 
der Ouellen, kann und wird routinemãssig überwaeht, ausserdem kõnnten die 
künftigen Generationen besehliessen, im Berg telemetrisehe Kontrollstationen für 
allfãlliges Bergwasser zu installieren, u.a. 

Aueh die Rüekholung der Abfãlle wãre nieht ausgesehlossen - der Aufwand zur 
Wiederõffnung des Zugangs und der Kaverne(n) wird jedoeh mit dem Versehluss 
hõher. Es soll darauf hingewiesen werden, dass die Toxizitãt der Abfallmasse bei 
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Versehluss des Lagers auf dem Niveau der Aktivitãt versehiedener natürlieher 
Uranerze liegt, welehe heute routinemãssig bergmãnniseh abgebaut werden. Aueh 
solehe bergmãnnisehen Abbaumethoden stünden zur Verfügung, falls man sieh 
zur Rüekholung der Abfãlle in 200 ... 300 Jahren entsehliessen sollte - was aber 
angesiehts der dann noeh vorhandenen, tiefen Abfallaktivitãt und der umfassenden 
Sieherheitsabklãrungen vor der Erstellung des Endlagers vernünftigerweise ausge
sehlossen werden muss. 

So sieht man, dass die Realisierung des Endlagers ein sehrittweiser Prozess ist, der 
jederzeit Kontrollen und Korrekturmassnahmen im gewünsehten Umfang erlaubt. Diese 
Sehritte - insbesondere die ersten, bis zur Verfüllung der Lagerkavernen - sehaffen 
zwar alle Voraussetzungen für die angestrebte Langzeitsieherheit der Anlage ohne 
Überwaehung, führen jedoeh nieht zu unwiderrufliehen Entseheiden und sehaffen somit 
aueh keine nieht korrigierbaren Saehzwãnge. 

3.3 Detaillierung der Festlegungen zu Kontroll- und Überwachungsmass
nahmen, abgeleitete Aufgabenstellung 

Im Absehnitt 2.2.2 des Teehnisehen Beriehtes GNW TB 94-01 [1] wurden die allgemei
nen Grundsãtze für die Auslegung des Endlagers Wellenberg festgehalten. Zur Über
waehung und Kontrolle der Anlagen sowie zur Rüekholbarkeit sind dari n folgende 
Festlegungen enthalten (Zitat, Alinea 5 und 6): 

• Der Gesetzgeber fordert grundsãtzlieh die Entsorgung der Abfãlle dureh Endlage
rung, wobei er verlangt, dass das unterirdisehe Endlager au eh ohne Überwaehung 
sieher sein muss. Trotzdem ist eine Überwaehung und Kontrolle vorgesehen. Sie 
darf aber keine aktive Sieherheitsfunktion haben, sondern will lediglieh den letzten, 
für künftige Generationen siehtbaren Naehweis für die riehtige Auslegung des End
lagers erbringen. 

• Die Rüekholung der Abfãlle bleibt prinzipiell mõglieh. Im Interesse der Langzeitsi
eherheit werden aber keine Vorkehrungen zu einer teehniseh einfaehen und 
kostengünstigen Rüekholung getroffen, es wird bewusst ein hõherer Aufwand in 
Kauf genommen. 

Im Sinne der Ausführungen im Absehnitt 3.2 hat die GNW diese Festlegungen wie folgt 
ergãnzt und prãzisiert (Alinea 6a): 

• Das End/ager wird so ausge/egt, dass es bei Bedarf jederzeit innert weniger Jahre 
versch/ossen werden kann. Beim Versch/uss werden zuerst die Lagerkavernen und 
spãter die Zugangsstollen verfüJlt und versiege/t. Der endgü/tige Versch/uss des 
Lagers wird indessen der Entscheidung künftiger Generationen über/assen - die 
Lagerkavernen werden so ausge/egt, dass sie für einen Zeitraum von bis zu 100 
Jahren ab Baubeginn offen b/eiben k6nnen. Das Betriebskonzept erm6glicht 
wãhrend dieser Zeit direkte Kontrolle der einge/agerten Abfãlle vor Ort sowie deren 
einfache Rückholung. 

Die Phase der leiehten Rüekholbarkeit der Abfãlle wird neu explizit festgehalten und 
ihre Dauer wird mit maximal 100 Jahren beziffert. In den teehnisehen Beriehten zum 
Gesueh um die nukleare Baubewilligung, in einer kommenden Verfahrensstufe also, 
werden die bauteehnisehen Implikationen in der dann geforderten grõsseren Ausführ
liehkeit besehrieben werden müssen. Obgleieh das System der Sieherheitsbarrieren 
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dadureh, dass die Kavernen erst verspatet verfüllt und versiegelt werden, prima vista 
nieht betroffen wird, muss dies überprütt werden - es muss belegt werden, dass kein 
negativer Einfluss auf die geforderte Langzeitsieherheit besteht. Diese Abklarungen 
sind durehgeführt worden. Sie werden zu gegebener Zeit in die definitiven 
Sieherheitsberiehte Eingang finden, und sollen hier im Sinne einer vorweg
genommenen Beriehterstattung zusammenfassend dargestellt werden. Im Einzelnen 
handelt es sieh um folgende Aspekte: 

• Wie müssen die unterirdisehen Anlagen, insbesondere die Lagerkavernen, ausge
führt werden, damit sie unverfüllt wahrend 100 Jahren stabil bleiben? Wie soll das 
Kavernenprofil und das Besehiekungssehema gestaltet werden, damit ein wahrend 
100 Jahren offen belassenes Endlager au eh ablauf- und kostenmassig befriedigend 
betrieben werden kann? 

• Welehe Auswirkungen auf die Langzeitsieherheit sind damit verbunden, dass die 
Kavernen nieht nur wahrend der Untersuehungs- und Einlagerungsphase, sondern 
insgesamt bis zu 100 Jahre lang offen bleiben und belüftet werden? Sind diese 
Auswirkungen vom sieherheitsteehnisehen Standpunkt aus tolerierbar? 

Die Kapitel 5 und 6 gehen diesen beiden Aufgaben naeh. Zunaehst werden im Kapitel 
4 die unter 3.2 summariseh abgehandelten Aspekte der Kontrollierbarkeit und Rüekhol
barkeit in den einzelnen Etappen der Lagerrealisierung ausführlieher erõrtert. 
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4 ÜBERWACHUNG DER ANLAGE - MÕGLICHE KORREKTUR
MASSNAHMEN 
(" Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit") 

4.1 Einleitung und Übersicht 

In Kapitel 3 wurde aufgezeigt, in welehe Etappen der Weg bis zum Versehluss des 
Endlagers Wellenberg gegliedert werden kann. In diesem Kapitel wird dargelegt, wie 
die Kontrolle und Überwaehung der Anlage vor der Einlagerung der Abfãlle (Unter
suehungs- und Bauphase), wãhrend der Einlagerung sowie naeh der Einlagerung vor 
dem Versehluss (Betriebsphase) und naeh dem Versehluss des Lagers (Naehbetriebs
phase) durehgeführt wird. Kontrolle und Überwaehung maehen nur Sinn, wenn ent
spreehend den Resultaten aueh Handlungsmõgliehkeiten offen sind. Daher wird au eh 
aufgezeigt, welehe Anpassungsmõgliehkeiten bestehen und welehe Korrek
turmassnahmen mõglieh sind. In dieser Beziehung von Interesse ist aueh die Naeh
betriebsphase, d.h. die Zeit naeh dem Versehluss des Lagers. Es zeigt sieh, dass die 
Anlage aueh dann noeh kontrolliert werden kann und die Abfãlle rüekholbar bleiben. 

Im folgenden wird für die oben aufgeführten drei Phasen jeweils zuerst das vorgese
hene Kontrollprogramm und danaeh die Anpassungsmõgliehkeiten, Korrekturmass
nahmen und die Rüekholbarkeit erlãutert. Für die Betriebsphase werden die Etappe (4) 
"Einlagerungsbetrieb" (Nummerierung gemãss Absehnitt 3.2), die Etappe (5) "Etappe 
naeh Einlagerung mit unverfüllten Kavernen" und die Etappe (6) "Etappe mit 
versiegelten Kavernen bei offenem Zugangsstollen" jeweils getrennt besproehen. 
Vorab sollen jedoeh etappenübergreifende Punkte abgehandelt und ein tabellariseher 
Überbliek über die wesentliehen Aussagen gegeben werden. 

Kontrollprogramm 

Beim Kontrollprogramm ist zu unterseheiden zwisehen der erdwissensehaftliehen 
Langzeitüberwaehung, der radiologisehen Betriebs-Überwaehung der Anlage (wie sie 
für jede Kernanlage routinemãssig durehgeführt wird), und der radiologisehen Langzeit
Überwaehung. 

Mit der erdwissenschaftlichen Langzeitüberwachung wird das Verhalten der geologi
sehen Sehiehten um das Endlager überwaeht. Ziel ist dabei, das Gesamtverstãndnis 
zur geologisehen und hydrogeologisehen Situation am Standort zu überprüfen und die 
,Auswirkungen der Endlagerbauten auf die umliegenden Gesteinssehiehten zu kontrol-
lieren. Diese Beobaehtungen müssen sieh über lãngere Zeitrãume erstreeken, da sieh 
aufgrund der geringen Durehlãssigkeiten im Wirtgestein Verãnderungen nur langsam 
ergeben kõnnen. Langzeitbeobaehtungen wurden bereits in der ersten Untersuehungs
phase - noeh von der Erdoberflãehe aus - aufgenommen, und zwar mit der Installation 
von Langzeitbeobaehtungssystemen in den abgeteuften Sondierbohrungen und dem 
Quellen überwaeh u ngsprog ramm. 

Die radiologische Betriebsüberwachung der Anlage dient dazu, unverzüglieh festzustel
len, wenn beim Normalbetrieb oder bei einem Stõrfall eine unzulãssige Freisetzung 
von radioaktiven Stoffen aus der Endlageranlage stattfindet, und entspreehende 
Gegenmassnahmen einzuleiten. Die radiologisehe Betriebsüberwaehung beginnt mit 
der ersten Einlagerung von Abfãllen. 
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Mit der radiologischen Langzeitüberwachung wird kontrolliert, dass keine unstatthafte 
Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus dem verschlossenen Endlager stattfindet. Die 
Überwachungsmassnahmen sind als zusãtzlich zum (passiven) Sicherheitskonzept 
des verschlossenen Endlagers zu verstehen, die Langzeitsicherheit darf nicht von der 
Aufrechterhaltung eines Überwachungsprogramms abhãngig sein. 

Anpassungsm6glichkeiten, allfallige Korrekturmassnahmen und Rückholbarkeit 

Vor der Darstellung der Anpassungsmõglichkeiten, Korrekturmassnahmen und der 
Rückholbarkeit in den einzelnen Etappen, 5011 auf die Verantwortung für die Anlage 
und die damit verbundene Haftung eingegangen werden: 

Wãhrend dem Betrieb sind der Betreiber resp. die abfallverursachenden Genossen
schafter der Betriebsgesellschaft für die Anlage verantwortlich und haften für allfãllige 
Schãden. Ebenso müssen sie für die Finanzierung aller Massnahmen (Anpassungen 
an der geplanten Anlage, Korrekturmassnahmen bis hin zur Rückholung der Abfãlle) 
aufkommen, die zur Gewãhrleistung der Sicherheit eventuell notwendig werden kõnn
ten. 

Mit der abschliessenden Versiegelungsbewilligung resp. der Bestãtigung, dass die Ver
siegelung korrekt durchgeführt wurde, geht die Verantwortung für die verschlossene 
Anlage an den Bund, d.h. an die schweizerische Gesellschaft als Ganzes über. Der 
Bund wird eine solche Bewilligung daher nur erteilen, wenn er sich von der Sicherheit 
abschliessend überzeugt hat und bereit ist, das hypothetische Restrisiko zu tragen. Die 
detaillierte gesetzliche Regelung dieser - etliche Jahrzehnte in der Zukunft liegenden -
Schritte steht heute noch aus. Sie 5011 in der kommenden Revision des Kern
energiegesetzes festgelegt werden. 

Obwóhl die Regelung im Detail noch offen ist, kann mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden, dass der Standortkanton oder die Standortgemeinde über ihre Mitsprache 
hinaus die Verantwortung für die Anlage übernehmen müssten. Ebenso ist auszu
schliessen, dass sie ein allfãlliges finanzielles Risiko zu tragen hãtten. Sollten zu einem 
spãten Zeitpunkt nach Verschluss des Lagers Sanierungsmassnahmen (bis hin zum 
hypothetischen Fali einer Rückholung der Abfãlle) notwendig sein, so wãre das damit 
verbundene finanzielle Risiko vom Bund zu tragen. Der Bund hãtte solche 
Massnahmen zwar in Absprache mit dem Kanton und der Standortgemeinde einzulei
ten, jedoch ohne Kostenfolge für diese. 

Übersicht über das Kontrollprogramm wahrend den einzelnen Phasen und die Mõg
lichkeiten der Rückholung der Abfalle 

In der Tabelle 4.1 sind die Hauptaussagen der folgenden Abschnitte übersichtlich zu
sammengefasst. Durch die Schattierung ist angedeutet, wie sich der Schwerpunkt der 
Tãtigkeiten des Überwachungsprogramms beim Durchlaufen der einzelnen Phasen auf 
dem Weg zum Verschluss des Endlagers Wellenberg verschiebt. Die Rückholung der 
eingelagerten Abfãlle ist jederzeit mõglich, wobei der Aufwand nach einem Verschluss 
des Lagers grõsser wird. Die dazu benõtigte Technologie ist aber heute vorhanden -
sie wird beispielsweise im Uranerzbergbau eingesetzt. Die zusammenfassenden Aus
sagen der Tabelle werden in den folgenden Abschnitten detaillierter erlãutert. 
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Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Massnahmen zur Überwachung der Anlage und 
der Mõglichkeiten zur Rückholung der eingelagerten Abfãlle. Beim Kon
trollprogramm bezeichnet die Stãrke der Schattierung den jeweiligen 
Schwerpunkt des Programms in einem Bereich. Die Rückholung der 
Abfãlle ist mit steigendem Aufwand jederzeit mõglich. 

Etappen Kontrollprogramm Rückholbarkeit 

Erdwissenschaft- Radiologische Radiologische 
liche Langzeit- Betriebsüber- Langzeitüber-
überwachung wachung wachung 

Untersuchungs- Durchführung des Vorbereitung des Vorbereitung des Keine Abtãlle 
und Bauphase, Programms und Überwachungs- Überwachungs- eingelagert 
Etappen (1) - (3) Anpassung aut- programms, Null- programms, 

grund neuer messungen Nullmessungen 
Erkenntnisse 

Einlagerungsbe- Weiterführung von Routinemãssige Nullmessungen Eintache Rück-
trieb, spezifischen Kontrolle der Ab- holbarkeit ohne 
Etappe (4) Untersuchungen, tãlle vor der besonderen 

laufende Ab- Einlagerung, ra- technischen Aut-
nahme des Er- diologische Über- wand 
kenntniszuwachs wachung der 

Anlage 

Etappe nach Weiterführung von Routinemãssige Nullmessungen Eintache Rück-
Einlagerung mit spezifischen radiologische holbarkeit ohne 
unverfüllten Untersuchungen Überwachung der besonderen 
Kavernen, bei immer kleiner Anlage technischen Aut-
Etappe (5) werdendem Er- wand 

kenntniszuwachs 
mõglich, talls 
noch erwünscht 

Etappe mit ver- Weiterführung Routinemãssige Durchführung des Normale Rück-
siegelten Kaver- mõglich, vereintachte Programms holbarkeit durch 
nen bei offenem Erkenntniszu- radiologische Entfernen des 
Zugangsstollen, wachs jedoch Überwachung der Verfüllmõrtels und 
Etappe (6) traglich Anlage Auslagerung der 

intakten Container 

" 
Nachbetriebs- Eingestellt Eingestellt Durctiführung des Für einige 100 
phase, Programms, die Jahre normale 
Etappe (7) Langzeitsicherheit Rückholbarkeit 

muss aber auch durch Entfernen 
ohne Über- des Verfüllmõrtels 
wachungs- und Auslagerung 
massnahmen der intakten 
gegeben sein Container, danach 

Rückholung mit 
Bergbaume-
thoden mõglich 
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4.2 Untersuchungs- und Bauphase - Etappen (1) bis (3) 

4.2.1 Kontrollprogramm 

Erdwissenschaftliche Langzeitüberwachung, weitere Beobachtungen 

In der Untersuchungs- und Bauphase liegt das Schwergewicht auf der erdwissen
schaftlichen Überwachung. Die in den Etappen (1) und (2) durchgeführten erdwissen
schaftlichen Untersuchungen werden beim Bau der Anlage in der Etappe (3) weiter 
ergãnzt. Sie sind die Basis für den Nachweis der Langzeitsicherheit vor Einlagerung 
des ersten Abfallgebindes. 

Ein weiterer Bestandteil der Untersuchungen sind Langzeitbeobachtungs- und Überwa
chungsprogramme. Die Ziele sind die Erhebung von Daten zum Verstãndnis des Ver
haltens der Grundwãsser, die Beschaffung von Basisdaten für die Umweltvertrãglich
keitsprüfung und die vorsorgliche Beweissicherung. Den Zielen entsprechend unter
schiedlich sind im Einzelfall auch die aufzunehmenden Messparameter und die an 
Proben durchzuführenden Analyseprogramme. Selektiv untersucht und überwacht 
werden tiefe und oberflãchennahe Grundwasserdruckspiegel, Quellen und Ober
flãchengewãsser, Niederschlãge, Umgebungsluft, Seismizitãt und mógliche Bewe
gungen der Rutschmasse Altzellen. 

Radiologische Betriebsüberwachung 

In dieser Phase (Etappen (1), (2) und (3)) ist keine radiologische Überwachung not
wendig, da noch keine Abfãlle in den Anlagen vorhanden sind. Das spãtere radiologi
sche Überwachungsprogramm muss aber durch Nullmessungen vorbereitet werden: 
Damit nach der Einlagerung von Abfãllen eine allfãllige Freisetzung nachgewiesen und 
von der natürlich vorkommenden Radioaktivitãt unterschieden werden kann, muss die 
natürliche Umgebungsaktivitãt bekannt sein. Die natürliche Aktivitãt ist also vor der 
ersten Einlagerung zu messen (= Nullmessungen), damit man spãter beurteilen kann, 
ob keine zusãtzliche Aktivitãt dazugekommen ist. 

Mit den Behõrden ist zu bestimmen, welche Nullmessungen an welchen Stellen durch
zuführen sind. Um relevante Messstellen zu lokalisieren, ist abzuklãren, wie sich bei 
einer angenommenen Freisetzung die Stoffe ausbreiten kõnnten. Beispielsweise sind 
für eine unterstellte Ausbreitung über die Atmosphãre die meteorologischen 
Verhãltnisse am Standort des Abluftbauwerks massgebend. Die notwendigen Meteo
parameter werden bereits heute mit der Messstation auf der Bettelrüti erfasst, um eine 
genügend lange Zeitreihe an Beobachtungen zur Verfügung zu haben. 

Radiologische Langzeitüberwachung 

Was für die radiologische Betriebsüberwachung gesagt wurde, gilt auch hier: Ein spã
teres Überwachungsprogramm muss entsprechend vorbereitet werden. Um spãter 
schlüssige Aussagen machen zu kõnnen, sind ebenfalls Nullmessungen zur Bestim
mung der natürlichen Umweltaktivitãt durchzuführen. Das notwendige Messprogramm 
wird sowohl Messungen an und von der Oberflãche, als auch spãter untertage im 
Sondier- und Zugangsstollen umfassen. Eine erste vollstãndige Nullmessung wird vor 
der Betriebsaufnahme durchgeführt. 
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4.2.2 Anpassungsmõglichkeiten, Korrekturmassnahmen und 
Rückholbarkeit 

In den Untersuchungsetappen (1) und (2) und der Bauetappe (3) bis zur Betriebsauf
nahme bilden die laufend gewonnenen Untersuchungsresultate die Basis, um alle Vor
aussetzungen für den Sicherheitsnachweis vor der Betriebsaufnahme bereitzustellen. 
Die entsprechenden Handlungsoptionen und Anpassungsmõglichkeiten werden im 
Nagra Technischen Bericht zum Untersuchungskonzept Sondierstollen ([16], NTB 98-
05) dokumentiert. Sie sollen hier kurz zusammengefasst werden. 

Die Anordnung der EL-Kavernen und der andern Bauten im Wirtgestein richtet sich 
nach den Resultaten der vorgãngigen Untersuchungen, indem mit den Lagerkavernen 
weniger geeigneten Gesteinsbereichen ausgewichen wird. Die im Norden des End
lagergebiets ausgeschiedene Endlagerzone weist entsprechende Platzreserven zur 
Optimierung der Kavernenanordnung auf (Reserven von rund 1000/0). Sofern nõtig und 
erwünscht, kõnnten einzelne Kavernen zusãtzlich mit verstarkten technischen 
Barrieren ausgestattet werden. Sogar nach dem Bau der Kaverne und der 
abschliessenden Charakterisierung des Gesteins am Ort kõnnte mit einer Beschran
kung des Abfallinventars in der entsprechenden Kaverne neuesten Erkenntnissen 
Rechnung getragen werden. 

Sollte wider Erwarten die ausgeschiedene Endlagerzone im Norden des Endlagerge
biets aufgrund der Gesteinseigenschaften nicht alle Abfãlle aufnehmen kõnnen, so 
kõnnten weitere Platzreserven am Standort geprüft werden. Im Süden des End
lagergebiets besteht auf Talniveau voraussichtlich ei ne zusãtzliche Reserve, die eine 
Nutzung erlauben würde. Mit einer Tieferlegung von einzelnen Kavernen kõnnte zu
dem, falls nõtig, auf die unterhalb des Talniveaus liegenden Wirtgesteinsreserven 
zurückgegriffen werden. 

4.3 Einlagerungsbetrieb - Etappe (4) 

4.3.1 Kontrollprogramm 

Nachdem der Nachweis der Betriebssicherheit und der Langzeitsicherheit erbracht 
wurde, kõnnen die ersten Abfãlle eingelagert werden. Damit rückt für den Betrieb mit 
offenen Kavernen (Etappen (4) und (5)) die radiologische Betriebsüberwachung in den 
Vordergrund. 

Erdwissenschaftliche Langzeitüberwachung 

Die Langzeitsicherheit der Anlage muss bei Betriebsaufnahme nachgewiesen sein. 
Daher sind nach Beginn der Einlagerung im Prinzip keine weiteren erdwissenschaft
lichen Untersuchungen mehr nõtig. Voraussichtlich werden trotzdem spezifische 
Untersuchungen und ein Teil der bis dahin laufenden Langzeitmessungen zum Ver
gleich mit der prognostizierten Entwicklung (z.B. von Wasserdruckspiegeln) über 
lãngere Zeiten weitergeführt. Das detaillierte Beobachtungsprogramm ist abhãngig von 
den bei Erkundung und Bau unter Tage angetroffenen Verhãltnissen und ist spãter 
gezielt entsprechend den Befunden auszulegen. 
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Radiologische Betriebsüberwachung 

Wãhrend der Einlagerung ist einerseits zu überwachen, dass nur genehmigte Abfãlle in 
das Endlager eingelagert werden, und es andererseits zu keiner unzulãssigen Frei
setzung radioaktiver Stoffe in der Anlage oder in die Umgebung kommt. Diesen beiden 
Aufgaben dienen die Kontrolle der Abfãlle bei der Bereitstellung zur Endlagerung und 
die radiologische Überwachung der Anlage. 

Kontrolle der Abfalle bei der Bereitstellunq zur En dIa qerun g 

Um sicherzustellen, dass nur von den Behõrden freigegebene Abfãlle eingelagert 
werden, sind folgende Kontrollen vorgesehen 1: 

Bevor ein Abfallgebinde vom Absender zum Endlager Wellenberg transportiert werden 
kann, ist ei ne behõrdliche Freigabe zur Einlagerung des entsprechenden Gebindes ins 
Endlager erforderlich. Bei der Anlieferung von kompletten, endlagerfãhigen Ab
fallcontainern erfolgt in der Umschlagskaverne die Überprüfung der Transportdoku
mente, eine visuelle Kontrolle und die Registrierung der Ladung. Die Container werden 
anschliessend zur angrenzenden Schleuse zur kontrollierten Zone gebracht, wo das 
Gewicht und stichprobenweise die Dosisleistung gemessen und Wischtests ausgeführt 
werden. Einzeln angelieferte Abfallgebinde werden in die Vorbereitungshalle der 
Betriebskaverne gebracht, wo sie nach den notwendigen Kontrollen und 
Überprüfungen in Endlagercontainer umgeladen werden, deren Resthohlrãume verfüllt 
werden. 

Freigegebene Container werden mit der Stollenbahn zur Endlagerung in die Kavernen 
gefahren und an vorgãngig definierten Positionen eingelagert. Nachdem der Container 
abgesetzt ist, wird die Lagerposition rückbestãtigt. Damit ist sichergestellt, dass zu 
jedem Zeitpunkt bekannt ist, welche Abfallgebinde an welchen Positionen in den 
Kavernen gestapelt sind. 

Vor dem Verlassen der Empfangsanlage werden alle Transporteinheiten erfasst und 
registriert. Dies gilt insbesondere für Transporte zu den Endlagerkavernen, jedoch 
auch für den Rücktransport leerer Transportcontainer resp. leerer Transportabschirm
behãlter. Letztere werden vor dem Verlassen der kontrollierten Zone freigemessen 
und, falls erforderlich, dekontaminiert. 

Radioloqische Überwachunq der Anlaqe 

Wãhrend dem eigentlichen Betrieb der Anlage, d.h. wãhrend der Zeit, in der Abfallge
binde eingelagert werden, wird die Anlage wie jede andere Nuklearanlage überwacht. 
Das Ziel der Überwachung und der entsprechenden sicherheitsgerichteten organisa
torischen und technischen Massnahmen beim Betrieb des Endlagers ist die Vermei
dung unzulãssiger Strahlenexposition des Betriebspersonals und der Bevõlkerung in 
der Umgebung des Endlagers. Dieser Grundsatz wurde der Auslegung der End
lageranlage zugrunde gelegt. 

1 Vergleiche auch GNW TB 94-01, Abschnitt 5.3.2. Zu beachten ist, dass wegen der Etappe (5) nur noch 
die Containereinlagerung weiterverfolgt wird, um eine leichte Rückholung der Gebinde bis zu 100 Jahren 
ab Erstellung der ersten Endlagerkaverne sicherzustellen. 
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Die zur Überwachung des Betriebs der Endlageranlage vorgesehenen Kontrollen und 
Messungen sind heute Routinearbeiten und werden z.B. in den Kernkraftwerken und 
Zwischenlagern laufend durchgeführt. Die für das Endlager Wellenberg vorgesehenen 
Massnahmen sind im Abschnitt 6.1 "Sicherheitskonzept Betriebsphase" des techni
schen Berichts GNW TB 94-01 beschrieben. 

Radiologische Langzeitüberwachung 

Das behórdlich vorgeschriebene Überwachungsprogramm (Nullmessungen) wird 
durchgeführt. 

4.3.2 Anpassungsmõglichkeiten, Korrekturmassnahmen und 
Rückholbarkeit 

Da die Zwischenrãume um die Abfallcontainer bei der Einlagerung nicht verfüllt 
werden, ist ei ne einfache Auslagerung der Abfãlle ohne besonderen technischen Auf
wand jederzeit móglich. 

4.4 Etappe nach Einlagerung mit unverfüllten Kavernen - Etappe (5) 

Nach der letzten Einlagerung von Abfãllen werden die Kavernen weiter unverfüllt be
lassen (Phase der leichten Rückholbarkeit). Der eigentliche Einlagerungsbetrieb des 
Lagers ist abgeschlossen, die Zwischenrãume um die Abfallcontainer bleiben unver
füllt. 

4.4.1 Kontrollprogramm 

Erdwissenschaftliche Langzeitüberwachung 

Obgleich, wie schon in der vorangegangenen Etappe, eine Weiterführung der Messun
gen nicht nótig ist, kónnen die laufenden Langzeitmessungen unter Tage zur Beobach
tung der Geosphãre vor Ort weitergeführt werden, bis das Lager verschlossen wird. 
Der Erkenntniszuwachs wird aber mit zunehmender Messdauer immer kleiner werden. 

Radiologische Betriebsüberwachung 

Da die Zwischenrãume um die Abfallcontainer noch nicht verfüllt sind und das End
lager noch offen ist, muss die radiologische Überwachung wie in der vorausgegan
genen Betriebsphase weitergeführt werden. Die Überwachung fokussiert sich in erster 
Linie direkt auf die unverfüllten Endlagerkavernen. 

Radiologische Langzeitüberwachung 

Das behõrdlich vorgeschriebene Überwachungsprogramm (Nullmessungen) wird 
weitergeführt. 
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4.4.2 Anpassungsmõglichkeiten, Korrekturmassnahmen und 
Rückholbarkeit 

Ebenso wie in Etappe 4 ist bei offenen, unverfüllten Kavernen eine einfaehe Auslage
rung der Abfãlle ohne besonderen teehnisehen Aufwand jederzeit moglieh. 

4.5 Etappe mit versiegelten Kavernen bei offenem Zugangsstollen -
Etappe (6) 

Als erster Sehritt zur Überführung der Anlage in den langfristig inhãrent sieheren Zu
stand werden die verbleibenden Hohlrãume in den Kavernen verfüllt und die 
Kavernenzugãnge versiegelt. Naehdem die Zugãnge versiegelt sind, werden sieh die 
Kavernen dureh langsam zufliessendes Wasser aufsãttigen. Dieser Prozess wird, 
abhãngig von den Durehlãssigkeiten um die Kavernen, Dekaden bis Jahrhunderte 
dauern. Wãhrend dieser Zeit, bis si eh also der Druek in den Kavernen merklieh den 
umgebenden Gesteinssehiehten angegliehen hat, ist nieht mit Wasserflüssen in den 
noeh offenen Zugangsstollen zu reehnen. Flüsse aus den Kavernen in Riehtung 
Oberflãehe sind wãhrend der gesamten Zeit mit offenem Zugangsstollen ebenfalls 
ausgesehlossen, da der offene Stollen allfãllige Wasserflüsse in Riehtung Stollen 
drainiert. 

4.5.1 Kontrollprogramm 

Erdwissenschaftliche Langzeitüberwachung 

Die Weiterführung von Langzeitmessungen der geologisehen Verhãltnisse bringt nur 
noeh einen minimalen Kenntniszuwaehs. 

Radiologische Betriebsüberwachung 

Naehdem die Kavernen verfüllt und versiegelt sind, ist die Belüftung der Kavernen be
endet. Der offene Teil der Anlage (Empfangsanlage und Stollensystem) ist freige
messen und aktivitãtsfrei. Wieweit die Einriehtungen der Empfangsanlage sehon 
abgebaut werden, ist dannzumal zu entseheiden. Die radiologisehe Überwaehung der 
Anlage kann entspreehend den neuen Gegebenheiten angepasst, d.h. stark reduziert 
werden. 

Eine Freisetzung von Radionukliden ist nur noeh über die Versiegelungsbarriere oder 
die umgebenden Gesteinssehiehten in den offenen Stollen moglieh. Diese Prozesse 
würden, falls sie stattfinden würden, sehr langsam ablaufen. Eine akute Freisetzung 
von Radionukliden über den Luftpfad infolge von Storfãllen ist ausgesehlossen. Damit 
kann die Überwaehung auf eine routinemãssige Kontrolle der Stollenwãsser und der 
Stollenluft besehrãnkt werden. 

Radiologische Langzeitüberwachung 

In den vorangegangenen Etappen wurden im Hinbliek auf die Zeit naeh dem Ver
sehluss die notwendigen Nullmessungen für das Überwaehungsprogramm vorge-
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nommen. Mit der Versiegelung der Kavernen wird die Wasserwiederaufsãttigung der 
Kavernen eingeleitet und es ist erstmals die Mõglichkeit gegeben, dass kontaminiertes 
Wasser durch die Sicherheitsbarrieren hindurch freigesetzt werden kõnnte. Damit 
beginnt das Programm zur Langzeitüberwachung der Sicherheitsbarrieren - in der 
Phase (6) sowohl unter wie über Tage. 

Überwachunq unter Taqe: 

Mit der fortschreitenden Aufsãttigung und dem damit verbundenen Druckangleich zum 
umgebenden Gestein wird sich allmãhlich (d.h. in Jahrzehnten bis Jahrhunderten) ein 
Druckgradient über die Kavernenversiegelung in Richtung Stollen aufbauen. Damit ist 
potentiell ei ne Freisetzung von Wasser aus den Kavernen in die noch unverfüllten 
Stollen mõglich. Die Aufnahme des Überwachungsprogramms in den Stollen ist somit 
angezeigt. Durch die Kontrolle, ob eine unzulãssige Freisetzung erfolgt, ist die 
Überprüfung der Barrierenfunktion insbesondere der Kavernenversiegelung und der 
umgebenden Gesteinsschichten mõglich. Wichtig ist aber festzuhalten, dass sich das 
Endlager bei einem offenen Zugangsstollen noch nicht in seinem endgültigen Zustand 
befindet, ist doch die Geosphãrenbarriere an einer wichtigen Stelle (Zugangsstollen) 
unterbrochen und es besteht ein technisch bedingter Druckgradient zum Stollen, was 
bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden muss. 

Überwachunq über Taqe: 

Obgleich bei verfüllten und versiegelten Kavernen mit noch offenem Zugangsstollen 
eine Umgebungsüberwachung nicht notwendig wãre, da ei ne Freisetzung nur in die 
offenen Stollen erfolgen kõnnte, dürften Überwachungsmassnahmen an der Ober
flãche im Sinne von vertrauensbildenden Massnahmen durchgeführt werden. Diese 
umfassen vor allem die Überwachung des Talgrundwassers im Engelbergertal und des 
Wassers von verschiedenen ausgewãhlten Quellen. Damit wird auch über Tage das 
mit Nullmessungen vorbereitete Überwachungsprogramm aufgenommen, resp. werden 
die Nullmessungen weitergeführt. 

4.5.2 Anpassungsmõglichkeiten, Korrekturmassnahmen und 
Rückhol barkeit 

Nach dem Verfüllen und Versiegeln der Kavernen gestaltet sich ei ne allfãllige Auslage
rung der eingelagerten Abfallgebinde aufwendiger als vorher. Der eingebrachte 
Verfüllmõrtel weist aber eine bedeutend geringere Kohãsion auf, als der Konstruk
tionsbeton der Lagercontainer oder der Kavernenauskleidung. Wie Konzeptstudien 
gezeigt haben, ist in der Phase des offenen Zugangsstollens ei ne Auslagerung zwar 
aufwendiger, aber ohne grõssere technische Probleme machbar. Nachfolgend werden 
die Resultate rekapituliert. 

Für die Rückholung der eingelagerten Abfãlle zentral ist die Abbaubarkeit des Verfüll
mõrtels zwischen den Containern. Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Mõrtel 
mechanisch gut abbaubar. Mõgliche Verfahren beim heutigen Stand der Technik 
wãren Bohrverfahren, Sãge- und Schneidverfahren, mechanische Abbauverfahren, 
hydraulische Verfahren, thermische Verfahren sowie Schallverfahren. Einen Überblick 
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über die Mõglichkeiten zum Abbau des Verfüllmõrtels und zum Lõsen der Container 
gibt Figur 4.1. 

1 Kernbohrungen 
2 Kreissage 
3 Kettenschwertsage 
4 Seilsage 

5 Hydraulik-Hammer 
6 Grabenfrase 
7 Teilschnittfrase 
8 hydraulische Verfahren 

9 thermische Verfahren 
10 Ultraschallverfahren 

Figur 4.1 Mõgliche Methoden zur Rückholung der Abfallcontainer aus einer verfüllten 
Kaverne. Dargestellt sind die Mõglichkeiten zum Abbau des Verfüllmõrtels 
vor ihrer Auslagerung aus der Kaverne. 

Ziehen Schieben Kippen 
Abreissen Abscheren Abreissen 

Figur 4.2 Mõgliche Methoden zur Rückholung der Abfallcontainer aus einer verfüllten 
Kaverne. Dargestellt sind die Mõglichkeiten zum Lõsen der einzelnen 
Lagercontainer vor dem Auslagern aus der Kaverne. 
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Es hat sich gezeigt, dass der Mõrtel an den Endlagercontainern aus Konstruktions
beton schlecht haftet. Das Lõsen der Container aus dem Verbund stellt deshalb eben
falls keine grõssere Schwierigkeit dar. Mit Flachpressen kõnnen die eventuell durch 
Mõrtel verklebten Container gelõst werden. Die Optionen zum Lõsen der Container 
sind in Figur 4.2 dargestellt. 

Bei einer allfãlligen Auslagerung ist dem Strahlenschutz des Personals Rechnung zu 
tragen. Insbesondere muss beim Abbau des Verfüllmõrtels die Staubentwicklung in 
den Kavernen gering gehalten werden. Daher drãngt sich aus heutiger Sicht als 
Schutterverfahren das Absaugen mit grossen industriellen Saugern auf. Der Sauger 
kõnnte direkt am Frãskopf angeschlossen oder in diesen integriert werden. Schon der 
heutige Stand der Technologie würde es zudem ermõglichen, mit einem Frãs-Sauger 
den Abbau weitgehend fernbedient durchzuführen. 

Neben der Rückholung der gesamten Abfãlle wãren auch partielle Sanierungsmass
nahmen mõglich, wie zum Beispiel eine Teilrückholung der Abfãlle aus einer einzelnen 
Kaverne oder aus einem bestimmten Einlagerungsabschnitt einer Kaverne. Dazu ist zu 
bemerken, dass nach Einlagerung der Abfãlle für jede einzelne Position genau bekannt 
ist, was an der Stelle gelagert ist, was der Nuklidinhalt der Abfallgebinde ist und woher 
die Abfãlle ursprünglich stammen. Diese Informationen wãren bei allfãlligen 
Korrektu rmassnah men beizuziehen. 

4.6 Nachbetriebsphase - Etappe (7) 

Nachdem sich die Behõrden überzeugt haben, dass die Anlage die geforderte Sicher
heit gewãhrleistet (was de facto bereits vor der Einlagerung der ersten Abfãlle erfolgt 
ist) und spãter auch der politische Konsens erreicht wurde, dass die Anlage zu ver
siegeln und in ihren Endzustand überzuführen sei, kann als letzer Schritt der bis dahin 
noch offene Zugangsstollen verfüllt und versiegelt werden. 

4.6.1 Kontrollprogramm 

An dieser Stelle muss nochmals auf die gesetzliche Vorgabe hingewiesen werden: Das 
Endlager ist so auszulegen, dass die Langzeitsicherheit nicht von einer Überwachung 
nach Verschluss abhãngt, d.h. es muss nachgewiesen werden, dass keine unzulassige 
Freisetzung von Radionukliden m6glich ist. Ohne diesen Nachweis wird eine Betriebs
bzw. Verschlussbewilligung nicht erteilt. Der Wunsch, das Lager nach dem Verschluss 
trotzdem zu überwachen, ist aber verstãndlich, auch wenn eine solche Überwachung 
an sich nicht nõtig wãre. Die Überwachung soll künftigen Generationen sichtbar 
machen, dass die Anlage richtig ausgelegt wurde. 

Zu gegebener Zeit wird der Gesetzgeber festzulegen haben, welche Stellen für die 
Durchführung der Messprogramme zustãndig sein werden. Denkbar ist primãr, dass 
Bundesstellen wie die Sektion zur Überwachung der Radioaktivitãt (SÜR) und die 
Kommission zur Überwachung der Radioaktivitãt (KÜR) die Ausführung der Messun
gen übernehmen und periodisch an den Bund und die kantonalen Stellen sowie 
zuhanden der Offentlichkeit Bericht erstatten. 

Erdwissenschaftliche Langzeitüberwachung 
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Die erdwissenschaftlichen Untersuchungen werden spãtestens nach der Versiegelung 
der Anlage eingestellt. 

Radiologische Betriebsüberwachung 

Die Betriebsüberwachung endet mit dem Verschluss der Zugangsstollen. 

Radiologische Langzeitüberwachung 

Überwachung über Tage: 

Das programm zur Langzeitüberwachung beinhaltet nach dem Verschluss in erster 
Linie die Weiterführung der in der vorhergehenden Etappe aufgenommenen Überwa
chung von Quellen und Grundwãssern. Die entsprechenden Beobachtungspunkte 
kõnnten langfristig ins Beobachtungsnetz der eidgenõssischen Überwachung der 
Radioaktivitat integriert werden. 

Überwachung unter Tage: 

Mõglich ware gegebenenfalls auch, das unterirdische Überwachungsprogramm fortzu
führen und fernabfragbare Messstationen zu betreiben. Das konkrete Programm einer 
derartigen untertãgigen Überwachung heute festzulegen macht aber keinen Sinn, nicht 
zuletzt da sich die Technologie bis zum Verschluss weiterentwickelt haben wird und 
sinnvollerweise erst aufgrund der künftigen Mõglichkeiten ein Überwachungsprogramm 
festzulegen ware. 

4.6.2 Anpassungsmõglichkeiten, Korrekturmassnahmen und 
Rückholbarkeit 

Die Kontrollmassnahmen des Überwachungsprogramms sollen zur Bestãtigung der 
Sicherheit führen. Trotzdem ist aber mit der Kontrolle automatisch die Frage nach 
Korrekturmassnahmen aufgeworfen. Was wãre im hypothetischen Fali zu tun, dass die 
Überwachung eine unzulãssige Freisetzung ergeben sollte? Obwohl ein Eintreten 
ausgeschlossen werden muss, sollen die Handlungsmõglichkeiten in einer solchen 
Situation aufgezeigt werden. 

Eine Rückholung der Abfãlle bleibt grundsãtzlich immer mõglich. Sie wird aber - je 
mehr Zeit nach dem Verschluss vergeht - immer schwieriger. Für einige hundert Jahre 
nach beendeter Einlagerung kõnnten einzelne Container noch nach den im Abschnitt 
4.5.2 beschriebenen Verfahren ausgelagert werden, nachdem der Zugangsstollen 
wieder geõffnet wu rde. 

Zu spãteren Zeiten, wenn allenfalls die Tragfãhigkeit der Betonstrukturen von Kaver
nengewõlben und Betoncontainern nicht mehr gegeben ist, würden Bergbauverfahren, 
wie sie heute im Uranerzbergbau üblich sind, zum Einsatz kommen. Zu beachten ist 
aber, dass die Aktivitat der Abfalle zu einem solchen Zeitpunkt schon so stark abge
klungen sein wird, dass man die Auslagerung nach landlãufigem Sprachgebrauch als 
"absolut unnõtig" bezeichnen müsste. 
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5 BAU- UND BETRIEBSASPEKTE 

5.1 Einleitung 

In den Abschnitten 5.2 und 5.3 dieses Kapitels wird auf die Massnahmen eingegangen, 
welche die Integritãt und Funktionsfãhigkeit der Anlage beim Oftenhalten des 
Endlagers Wellenberg über einen leitraum von bis zu 100 Jahren ab Baubeginn ga
rantieren. Im Abschnitt 5.4 wird die radiologische Betriebssicherheit beurteilt. luvor 
wird in der Einleitung an die Erfahrung im Untertagbau mit lãnger offen stehenden 
Bauten erinnert und es werden die wichtigsten Faktoren besprochen, die von der 
Phase der leichten Rückholung beeinflusst werden. Anschliessend werden 
zusammenfassend die Resultate der Überprüfung der Anlagenauslegung und der 
Beurteilung der radiologischen Betriebssicherheit dargestellt. 

5.1.1 Erfahrungen aus dem Untertagbau 

In der Schweiz kann man auf ei ne langjãhrige Tradition im Bau und Betrieb von Unter
tageanlagen zurückblicken. Bei der Planung der unterirdischen Anlagen eines lãngere 
leit offen zu haltenden Endlagers am Wellenberg kõnnen heute beispielsweise die 
Erfahrungen der Ende des letzten und Anfang dieses Jahrhunderts gebauten Eisen
bahntunnels beigezogen werden. Diese Tunnels wurden mit einfachen Mitteln, 
Baumethoden und Baumaterialien unter grossem Personaleinsatz in diversen 
geologischen Formationen und Überlagerungen erstellt und waren über Jahrzehnte 
den unterschiedlichsten Beanspruchungen ausgesetzt. Sie stehen nach wie vor im 
Betrieb und erfüllen den ihnen zugedachten lweck. 

Um ihre Funktionstüchtigkeit über diesen langen leitraum zu erhalten, waren neben 
regelmãssiger Wartung und Unterhalt auch Sanierungsarbeiten notwendig. Die wich
tigste Ursache, die zu teilweise aufwendigen Sanierungsarbeiten führte, ist die Ein
wirkung von Bergwãssern auf die Tunneleinbauten. Schãden infolge Erdbebeneinwir
kungen sind keine bekannt, da die Gefãhrdung untertãgiger Bauwerke durch seismi
sche Einwirkungen mit zunehmender Tiefe schnell abnimmt. 

5.1.2 Einfluss der Phase der leichten Rückholbarkeit auf die Anlagen
auslegung 

Das Endlager ist so ausgelegt, dass nach dem Verfüllen und Verschluss die Sicherheit 
langfristig gewãhrleistet ist. Wãhrend der leit, in der die Anlage unverfüllt ist, treten 
Einwirkungen auf Anlage und Abfãlle auf, welche den lustand nach dem Verschluss 
beeinflussen kõnnten. Dies muss (und hat) man bei der Anlagenauslegung beachtet. 
Mit der Einführung einer Phase mit leichter Rückholbarkeit werden die unterirdischen 
Bauten des Lagers lãnger als ursprünglich vorgesehen offen gehalten. Damit wird die 
relevante Dauer einer Reihe von Einwirkungen auf die unverfüllten Lagerkavernen und 
die eingelagerten Abfãlle verlãngert. Im einzelnen sind dies: 



Einwirkungen von aussen, insbesondere 

- Bergwãsser, 

- Gebirgsdruck, 

- Erdgas und 

- Erdbeben, sowie 

Einwirkungen von innen, insbesondere 

- Luftzutritt durch die Belüftung und 
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- Korrosion resp. Alterung von Abfallgebinden. 
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Es ist zu überprüfen, welchen Einfluss diese Einwirkungen auf die Anlagenauslegung 
haben. 

Neben dem Einfluss der oben erwãhnten Einwirkungen hat die Einführung der Phase 
mit leichter Rückholbarkeit auch direkte bauliche und betriebliche Auswirkungen auf die 
Anlagenauslegung. Die Detailauslegung hat dabei insbesondere den folgenden Punk
ten Rechnung zu tragen: 

- Der Aufteilung der Kaverne in sog. Wanne und Kalotte, da eine Einlagerung in der 
Kalotte nicht mehr a priori vorausgesetzt werden darf, 

- der Integritãt der Abfallgebinde für eine leichte Rückholung und 

- der spãteren korrekten Verfüllung der mit Abfãllen gefüllten Kavernen. 

Der Einfluss der Einwirkungen von aussen und innen über eine lãngere Zeit und die 
direkten baulichen und betrieblichen Auswirkungen einer hinausgeschobenen Ver
füllung haben zur Überprüfung der folgenden Teile resp. Aspekte der Anlagenaus
legung geführt: 

- Standfestigkeit der Bauten, 

- Kavernenquerschnitte, 

- Einlagerungskonzept, 

- Lüftungskonzept, 

- Verfüllkonzept und 

- Anlagenwartung. 

5.1.3 Resultate der Überprüfung der Anlagenauslegung und der 
radiologischen Betriebssicherheit 

Zusammengefasst lauten die Ergebnisse der vorgenommenen Überprüfung wie folgt: 

Eine besondere Bedeutung kommt der Standfestigkeit der unterirdischen Bauten, spe
ziell der Endlagerkavernen, zu. Die zu betrachtenden massgebenden ãusseren Ein
wirkungen sind Bergwãsser, Gebirgsdruck und Erdbeben. Die Abklãrungen haben 
ergeben, dass bei einer entsprechenden Auslegung der Bauwerke die Standfestigkeit 
über den vorgegebenen Zeitraum im Normalfall wie auch bei Erdbeben garantiert 
werden kann. Neben der richtigen Formgebung und Ausbaustãrke der tragenden 
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Bauwerksteile ist deren Schutz vor Einwirkungen von chemisch aggressiven Berg
wãssern vorzusehen. Dies wird erreicht, indem im Bereich der Lagerkavernen 
bergseitig eine Dichtungsfolie eingebaut wird, welche die Betoneinbauten vor 
Wasserzutritt abschirmt. Um einen unzulãssig hohen Druckaufbau hinter der Dich
tungsfolie zu verhindern, sorgt ein Drainagesystem für die Ableitung allfãllig anfallender 
Bergwãsser. Das Drainagesystem ist so ausgelegt, dass die Funktionsfãhigkeit über 
den geforderten Zeitraum sichergestellt ist (siehe Beilage 5.1). 

Der Kavernenquerschnitt wird durch die Randbedingung beeinflusst, das Lager nach 
der abgeschlossenen Einlagerung der Abfãlle für eine gewisse Zeit weiterhin unverfüllt 
zu belassen. Eine Einlagerung von Abfãllen in der Kaverenenkalotte (wie im 
ursprünglichen Konzept GNW TB 94-01) kann unter dieser Bedingung nicht vor
ausgesetzt werden, weil dies eine vorgãngige Verfüllung der Kavernenwanne bedingen 
würde. Aufgrund des heutigen Planungsstands kõnnte eine den Qualitãts
anforderungen entsprechende nachtrãgliche Verfüllung der Kaverne bei belegter 
Kalotte nicht garantiert werden. Eine unbeschickte Kalotte gemãss dem Kavernen
querschnitt GNW TB 94-01 ergãbe jedoch ein zu grosses leer stehendes Volumen, 
resp. einen suboptimalen Füllgrad der Kavernen. Durch eine Anpassung des Kaver
nenquerschnitts mit Reduktion des Kalottenteils bei gleichzeitiger Vergrõsserung des 
Wannenquerschnitts konnte der Belegungsgrad der Kavernen in einem 
verantwortbaren Rahmen gehalten werden (siehe Beilage 5.1 und 5.2). 

Das Einlagerungskonzept muss die leichte Rückholbarkeit der Abfãlle sicherstellen, die 
Standfestigkeit der frei stehenden Containerstapel garantieren und die spãtere Verfül
lung ermõglichen. Die Abfallgebinde sind bei einer lãngeren Dauer der Phase der 
leichten Rückholbarkeit einer verstãrkten Korrosion ausgesetzt. Da dies ihre Aus
lagerung durch Integritãtsverlust erschweren kõnnte, wurde auf die Variante der Direkt
einlagerung (siehe GNW TB 94-01) verzichtet. Alle Abfãlle werden nun in Endlager
containern eingelagert. Ein weiterer Grund zum Verzicht auf die Direkteinlagerung ist, 
dass eine nachtrãgliche Verfüllung von mehrlagig eingelagerten Einzelgebinden (z.B. 
200 I-Fãssern) aufgrund der komplizierteren Hohlraumgeometrie nur schwierig 
machbar wãre. Die Spalten zwischen frei stehenden normierten Containerstapeln sind 
dagegen problemlos zu verfüllen. Für die Standfestigkeit dieser Containerstapel ist, 
neben der richtigen Auslegung der einzelnen Container, das Verhalten des Stapels bei 
denkbaren Erdbebeneinwirkungen massgebend. Die Abklãrungen haben ergeben, 
dass die Standfestigkeit der Stapel grundsãtzlich gegeben ist und bei Bedarf durch 
einfache Stabilisierungsmassnahmen noch verbessert werden kann. Beilage 5.2 zeigt 
zwei Kavernenquerschnitte nach der Einlagerung der Container im unverfüllten 
Zustand. 

Das Lüftungskonzept hat der potentiellen Gasführung des Wirtgesteins (Methan) 
Rechnung zu tragen. Die Lüftung ist so auszulegen, dass an keiner Stelle der Anlage 
unzulãssig hohe Gaskonzentrationen auftreten kõnnen. Durch den Verzicht auf die 
laufende Verfüllung der Kavernen müssen neu die frei bleibenden Hohlrãume zwischen 
den Containern ebenfalls gelüftet werden. Die Kavernenlüftung wurde entsprechend 
angepasst (siehe Beilage 5.2). 

Beim abschliessenden Verschluss des Endlagers ist eine einwandfreie Verfüllung 
sicherzustellen. Für die Hohlrãume zwischen den Abfãllen ist dies durch die Geometrie 
der Containereinlagerung (vgl. oben) gewãhrleistet. Die Verfüllung der Drainage- und 
der Lüftungsleitungen in den Kavernen ist ebenfalls problemlos machbar. Beilage 5.2 
zeigt einen Kavernenquerschnitt nach der Verfüllung. 
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Für die Anlagenwartung ist vor allem die Zugãnglichkeit aller unverfüllter Anlagenteile 
für Wartungsarbeiten wichtig. Da es sich um eine Nuklearanlage handelt, ist dabei dem 
Strahlenschutz Beachtung zu schenken. Die Überprüfung hat ergeben, dass die Zu
gãnglichkeit auch unter dem Aspekt des Strahlenschutzes überall gegeben ist oder in
nert nützlicher Frist hergestellt werden kann. Die Ausführung der Wartungsarbeiten 
wird in den Betriebsvorschriften im notwendigen betail festgelegt. In Bezug auf die 
radiologische Betriebssicherheit hat die Überprüfung ergeben, dass die Schutzziele bei 
der Verwendung von Abschirmplatten sowohl für den Normalbetrieb als auch bei all
fãlligen Stõrfãllen eingehalten werden kõnnen. 

In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Massnahmen detaillierter er
lãutert, die vorgesehen sind, um die Integritãt und Funktionsfãhigkeit der Anlage beim 
Offenhalten des Endlagers über einen Zeitraum von bis zu 100 Jahren ab Baubeginn 
zu garantieren. Die Ausführungen sind nach baulicher Auslegung der Endlageranlage 
und betrieblichen Vorkehrungen geordnet. 

5.2 Bauliche Auslegung der Endlageranlage 

5.2.1 Grundsãtzliches 

Die Erfahrungen im Untertagbau haben gezeigt, dass die Funktionstüchtigkeit einer 
Anlage nur gewãhrleistet werden kann, wenn diese entsprechend unterhalten wird. 
Wartungsarbeiten und insbesondere Sanierungsarbeiten kõnnen jedoch stark reduziert 
und letztere weitgehend vermieden werden, wenn die Anlage korrekt ausgelegt und 
auch plankonform realisiert wird. Es ist das Ziel, am Wellenberg eine entsprechend 
qualitativ hochwertige Anlage zu erstellen. Die Einzelheiten der Ausführung der 
verbleibenden Wartungsarbeiten werden in den Betriebsvorschriften des Endlagers 
festgelegt. 

5.2.2 Bau- und Betriebskonzept 

Das Endlager soll nach heutiger Planung in zwei Bauetappen erstellt werden. An die 
Bauetappen schliessen entsprechend zwei Betriebsphasen an, in denen die Abfãlle 
eingelagert werden. In der ersten Bauetappe werden sãmtliche für den Lagerbetrieb 
erforderlichen Anlagen sowie der notwendige Lagerraum für die erste Betriebsphase 
erstellt. Nach Abschluss der ersten Betriebsphase wird in einer zweiten Bauetappe der 
benõtigte Lagerraum zur Einlagerung der verbleibenden Abfãlle geschaffen (siehe 
Beilagen 5.3 und 5.4). 

Das Einbringen der Verfüllung in die Endlagerkavernen soll zu einem beliebigen Zeit
punkt mõglich sein, jedoch spãtestens nach 100 Jahren ab Baubeginn des Endlagers 
ausgeführt werden. 

5.2.3 AlIgemeine bauliche Auslegung 

Der Zugangsstollen vom Portal zur Empfangsanlage, die Empfangsanlage und Teile 
des Verbindungsstollens von der Empfangsanlage zu den Lagerkavernen kommen in 
das Nebengestein, den bautechnisch günstigen Helvetischen Kieselkalk, zu liegen. Der 
restliche Teil des Verbindungsstollens und die Endlagerkavernen liegen im Wirtgestein, 
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das vor allem durch die bautechnisch anspruchsvollere, jedoch geringdurchlãssige 
Palfris-Formation gebildet wird (siehe Beilage 5.3). 

Das Phãnomen der Gasführung in der Palfris-Formation ist bekannt und wird bau
technisch beherrscht. 

Felssicherungsmassnahmen und Betoneinbauten werden nach den Regeln der Bau
technik ausgelegt. Die zur Erstellung des Detailprojektes benõtigten relevanten Para
meter werden vor Ort in Untersuchungen unter Tag erhoben. 

Die unterirdischen Bauten, insbesondere der Verbindungsstollen und die Lagerkaver
nen, sollen so ausgeführt werden, dass ihre Querschnitte weitgehend die Form von 
statisch und dynamisch günstigen Rundprofilen haben. 

Die Lage der einzelnen Endlagerkavernen wird aufgrund eines ausgedehnten unter
tãgigen Explorationsprogramms festgelegt, wobei die Positionierung so erfolgt, dass 
allfãllig vorhandene, hydraulisch relevante Stõrzonen und Fremdgesteinseinschlüsse 
gemieden werden. Das Untersuchungskonzept liegt als Nagra Technischer Bericht [16] 
vor, ein detailliertes Untersuchungs-Programm wird den Sicherheitsbehõrden zu 
gegebener Zeit unterbreitet. 

5.2.4 Spezifische bauliche Auslegungsmassnahmen 

Massnahmen zur Beherrschung von Bergwasserzuflüssen 

Dem Bergwasser und dessen Ableitung kommt, wie einleitend erwãhnt, ei ne wichtige 
Bedeutung in Bezug auf die Gewãhrleistung der Integritãt der Bauwerke zu. Ein
wirkungen selbst von aggressivem Bergwasser führen zwar kaum zu einem Einsturz 
eines Hohlraumquerschnittes, schwãchen ihn aber und kõnnten lãngerfristig zu einer 
Beeintrãchtigung der Anlagenutzung führen. 

Im Kieselkalk des Nebengesteins im Bereich der Empfangsanlage sind grõssere Was
serzuflüsse mõglich. Deshalb ist geplant, grõssere lokale Wasserzutritte durch Ver
drãngungsinjektionen zu reduzieren und die Restwassermenge in Drainagen zu fassen 
und abzuleiten. 

In den Endlagerkavernen sind grõssere Wasserzutritte nicht zu erwarten, weil die Lage 
jeder Kaverne unter Meidung hydraulisch relevanter Stõrzonen und Fremdgesteins
einschlüsse aufgrund eines aufwendigen untertãgigen Explorationsprogramms fest
gelegt wird. Die geringen Wassermengen, die in den Endlagerkavernen allenfalls an
fallen, werden ebenfalls gefasst und über Drainageleitungen abgeleitet (siehe Beilage 
5.1). 

Damit die Betoneinbauten der Endlagerkavernen ihre Funktion erfüllen kõnnen, muss 
sichergestellt werden, dass sie durch die anfallenden Bergwãsser nicht zerstõrt wer
den. Es ist deshalb vorgesehen, sie durch eine Abdichtung mit langzeitresistenten 
Kunststoffolien zu schützen. Zusãtzlich wird eine Beton- bzw. Zementqualitãt mit einer 
hohen Resistenz gegen die anfallenden Bergwãsser verwendet. 

Der Aufbau eines hydrostatischen Druckes auf die Betonauskleidungen der Hohlrãume 
wird durch die Ableitung von anfallendem Bergwasser vermieden. Die Drai
nageleitungen werden so angelegt, dass sie periodisch gereinigt werden kõnnen und 
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dadurch langfristig ihre Funktion erfüllen. Das übrige Drainagesystems, insbesondere 
dasjenige der Endlagerkavernen, wird so ausgelegt, dass ei ne Aussinterung von 
Mineralien aus dem Bergwasser die Funktionsfãhigkeit über einen Zeitraum von 100 
Jahren nicht beeintrachtigen kann. 

Drainageleitungen in den Endlagerkavernen werden vor der Verfüllung der Kavernen 
ausinjiziert (siehe Beilage 5.2), Leitungen im Verbindungsstollen dagegen erst beim 
Verschluss des Endlagers. 

Plankonforme Realisierung 

Die plankonforme Realisierung wird durch umfassende qualitãtssichernde Massnah
men insbesondere wãhrend der Bauausführung sichergestellt. 

5.2.5 Wartung der baulichen Anlagen und Zugãnglichkeit 

Wartung 

Aus heutiger Sicht kommt vor allem der periodischen Reinigung der Drainageleitungen 
besondere Bedeutung zu. Diese Arbeiten und Wartungsarbeiten, die sich im Verlauf 
der weiteren Projektbearbeitung ergeben werden, sollen zu einem Wartungskonzept 
zusammengefasst werden. Das Wartungskonzept wird in die Betriebsvorschriften des 
Endlagers integriert. 

Zuganglichkeit 

Sollen Wartungsarbeiten oder in Ausnahmefãllen Sanierungsarbeiten ausgeführt 
werden, so müssen die entsprechenden Orte zugãnglich sein. In einem Endlager 
müssen dabei primãr strahlenschutztechnische Aspekte beachtet werden. Da es um 
eine unterirdische Anlage geht, muss auch der Erhalt der strukturellen Integritãt des 
Hohlraumes sichergestellt sein. 

Bei den strahlenschutztechnischen Aspekten spielt in unserem Fali praktisch nur die 
radiologische Belastung von Personen infolge Direktstrahlung eine Rolle. Mit Aus
nahme der Endlagerkavernen werden in der Anlage keine radioaktiven Stoffe perma
nent gelagert. Der Prozess von der Anlieferung der Abfallgebinde bis zu ihrer Einlage
rung in den Lagerkavernen dauert nur eine kurze Zeit und kann jederzeit unterbrochen 
werden. Durch einfache betrieblich/organisatorische Massnahmen kann daher der 
Zugang zu jeder Stelle der Anlage mit Ausnahme der Lagerkavernen ermõglicht 
werden, ohne dass sich an der Stelle Abfallgebinde befinden. Eine radiologische Be
lastung des Personals bei Wartungs- und Sanierungsmassnahmen kann daher ver
mieden werden. 

Bei einer beschickten Endlagerkaverne ist der Entladebereich grundsãtzlich begehbar. 
Ist in einer Endlagerkaverne ei ne Begehung z.B. zur Inspektion der Kalotte erforderlich, 
kann eine unzulãssige radiologische Belastung falls notwendig durch vorgãngig einzu
bringende Abschirmplatten (siehe Beilage 5.2) vermieden werden. Wãren in einem 
Wannenabschnitt - als extremer Ausnahmefall - Sanierungsarbeiten auszuführen, 
kõnnte dies nach Auslagerung der Abfãlle des betreffenden Abschnittes ebenfalls ohne 
unzulãssige radiologische Belastung erfolgen. 
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Im Zusammenhang mit Erdbeben wird oft die Frage gestellt, ob die strukturelle Inte
gritãt der unterirdisehen Bauten dureh ein Beben gefãhrdet werden kann. Das Einstür
zen würde natürlieh zum Verlust der Zugãngliehkeit führen. Dazu kann festgehalten 
werden, dass weltweit - au eh bei stãrksten Beben, die verheerende Sehãden an der 
Erdoberflãehe braehten und die in der Sehweiz nieht zu erwarten sind - an 
Untertageanlagen keine grósseren Sehãden festgestellt worden sind. Zur IIlustration 
zeigt Figur 5.1 Fotografien eines Gebãudes und einer unterirdisehen Halle naeh dem 
katastrophalen Erdbeben Tangshan in China von 1976 [10]. Beide Lokationen lagen in 
der Zone mit der gróssten Intensitãt (Intensitãt XI) des Bebens. Wãhrend das erst kurz 
vor dem Beben neu erstellte Gebãude vollstãndig zerstórt wurde, zeigen sieh am 
untertãgigen Bauwerk keine Sehãden. Messungen in Erdbebengebieten haben 
gezeigt, dass seismisehe Belastungen mit zunehmender Tiefe stark abnehmen und 
bereits in geringer Tiefe wesentlich kleiner sind als an der Erdoberflãche [11]. Durch 
die Verwendung von Beton als Hohlraumauskleidung und die Ausführung der Quer
sehnitte in Rundform (siehe Beilage 5.1) werden sowohl für die Aufnahme statischer 
wie auch dynamischer Beanspruchungen optimale Verhãltnisse geschaffen. Eine Be
eintrãchtigung der strukturellen Integritãt der Bauten kann somit ausgeschlossen wer
den. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Zugang zu sãmtliehen Stellen 
der unterirdischen Anlage stets gegeben ist oder mit kleinem Aufwand hergestellt 
werden kann. 

Figur 5.1 Tangshan Erdbeben, China 1976: Zerstórtes Gebãude und intakte unter
irdische Halle (beide in der Zone der Intensitãt XI) [10]. 
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5.3 Betriebliche Auslegung der Endlageranlage 

5.3.1 Betriebsablauf 

In der Betriebskaverne der Empfangsanlage werden alle Abfallgebinde, soweit diese 
nicht bereits in endlagerfãhigen Containern angeliefert werden, in Endlagercontainer 
umgepackt (vergleiche Abschnitt 5.3.3), wobei die verbleibenden Hohlrãume in den 
Containern mit Mõrtel verfüllt werden. Die so vorbereiteten Container werden zu den 
Endlagerkavernen transportiert und dort gestapelt. Beilage 5.2 zeigt beschickte 
Kavernenquerschnitte nach der Einlagerung und vor der Verfüllung. Die Verfüllung der 
Endlagerkavernen erfolgt spãtestens 100 Jahre nach Baubeginn des Lagers, ist aber 
auch zu einem beliebigen früheren Zeitpunkt machbar. Beilage 5.2 zeigt ebenfalls 
einen Querschnitt durch eine verfüllte Kaverne. 

5.3.2 AlIgemeines zur betrieblichen Auslegung 

Die im GNW TB 94-01 beschriebene betriebliche Auslegung der Endlageranlage ist in 
ihren Grundzügen nach wie vor gültig. Die Detailmassnahmen, die im Zusammenhang 
mit der Phase der leichten Rückholbarkeit notwendig wurden, werden im nãchsten 
Abschnitt dargestellt. 

5.3.3 Spezifische betriebliche Auslegungsmassnahmen 

Die nachfolgend aufgeführten betrieblichen Auslegungsmassnahmen werden durch 
zwei gegensãtzliche Aspekte bedingt: Zum ei nen durch die Forderung, das Endlager 
bis zu maximal 100 Jahre offen halten zu kõnnen, zum andern durch die Option, das 
Einbringen der Verfüllung zu jedem beliebigen früheren Zeitpunkt zu ermõglichen. 

Offenhalten des Endlagers bis zu 100 Jahren 

Da die Verfüllung der Endlagerkavernen erst erfolgt, nachdem alle Abfãlle eingelagert 
sind, ist eine Belegung der Kavernenkalotte mit Abfãllen aus heutiger Sicht nicht mõg
lich. Um trotzdem eine gute Belegung der Endlagerkavernen mit Containern zu er
zielen, ist - wie bereits erwãhnt - der Kavernenquerschnitt so auszulegen, dass der 
Wannenquerschnitt (Unterteil der Kaverne) im Verhãltnis zum Kalottenquerschnitt 
(Oberteil der Kaverne) gross ist. Ein mõglicher Kavernenquerschnitt ist in Beilage 5.1 
dargestellt. 

Geht man davon aus, dass das Endlager Wellenberg anfangs des nãchsten Jahr
hunderts realisiert werden kann und dass die bis zu 100 Jahren angesetzte Beobach
tungszeit ausgeschõpft wird, so sind beim Verschluss die ãltesten Abfãlle ca. 130 
Jahre alt. Um die Integritãt der Abfallgebinde und ihre Handhabbarkeit sicherzustellen, 
bedingt dies, dass alle Abfãlle in Containern, das Gros davon in standardisierten 
Endlagercontainern, eingelagert werden. 

Durch das spãte Einbringen der Verfüllung in den Lagerkavernen bleiben die Spalten 
zwischen den eingelagerten Abfallcontainern offen. Um in diesen Spalten einen unzu
lãssigen Aufbau von Erdgaskonzentrationen zu vermeiden, ist das Lüftungskonzept in 
den Kavernen so auszulegen, dass ei ne Durchstrõmung der offenen Spalten erfolgt. 
Mit dem Lufteintrag im Bereich der Kavernensohle und der Ableitung im First (siehe 
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Beilage 5.2) ist die Durehstrõmung siehergestellt. Die Belüftung der Endlagerkavernen 
dauert bis zu deren Verfüllung. Bei der Kavernenverfüllung werden einbetonierte 
Lüftungsrohre vorab ausinjiziert, freie Rohre vor der Verfüllung dem.ontiert (siehe 
Beilage 5.2). 

Bezüglieh seismiseher Einwirkungen haben die Untersuehungen ergeben, dass die in 
den unverfüllten Kavernen eingebraehten Container sieh nieht versehieben und die 
Containerstapel aus Raumgründen aueh nieht kippen kõnnen. Als zusãtzliehe Mass
nahme kõnnten zur Stabilisierung der Containerstapel bei den obersten Containern 
Distanzhalter in Form von Kreuzen in den Sehnittpunkten der Spalten zwisehen den 
Stapeln eingebraeht werden (siehe Beilage 5.2). Eine unzulãssige Beanspruehung der 
einzelnen Betoneontainer ist nieht zu erwarten. 

Verfüllung der Endlagerkavernen zu jedem beliebigen Zeitpunkt 

Die Verfüllung der Endlagerkavernen soll zu jedem beliebigen Zeitpunkt ohne grõsse
ren Zeitverzug mõglieh sein. Bei Bedarf soll aueh eine Verfüllung der ersten Kavernen 
wãhrend des noeh laufenden Einlagerungsbetriebs erfolgen kõnnen. Daher wird der 
Raum zur Herstellung des Kavernenverfüllmõrtels in der Betriebskaverne der Emp
fangsanlage bereits in der ersten Bauetappe bereitgestellt. Die zur Herstellung des 
Kavernenverfüllmõrtels benõtigten Anlagen werden jedoeh nieht installiert und das für 
den internen Transport dieses Mõrtels benõtigte Rollmaterial noeh nieht angesehafft, 
ebenso nieht die zum Einbringen dieses Mõrtels notwendigen Gerãte. 

Würden einzelne Kavernen vor Absehluss der Arbeiten der zweiten Bauetappe verfüllt, 
so kõnnten kleinere Abfallgebinde naeh Verfüllung der Wanne in der Kalotte einge
braeht und dadureh die zu erstellende Gesamtkavernenlãnge reduziert werden. Die 
allfãllig mõgliehe Lãngenreduktion hãngt vom verfügbaren Kalottenvolumen und der 
Verfügbarkeit kleinerer Abfallgebinde zu jener Zeit ab. 

5.4 Radiologische Sicherheit in der Betriebsphase 

5.4.1 Einleitung 

Die Einführung einer Phase der leiehten Rüekholbarkeit ist mit Modifikationen des An
lagen- und Betriebskonzepts (Absehnitte 5.2 und 5.3) verbunden. Die Projektan
passungen kõnnen si eh auf die Selektion auslegungsbestimmender Szenarien und auf 
die Quantifizierung der damit verbundenen Quellterme auswirken. Entspreehend 
wurden die Aussagen zur radiologisehen Sieherheit in der Betriebsphase naeh GNW 
TB 94-01, Kap. 6.2, aufgrund modifizierter Quelltermfestlegungen in Bezug auf die 
radiologisehen Sehutzziele naeh GNW TB 94-01, Tab. 6.2.1, überprüft. Die wesentli
ehen Befunde sind naehfolgend festgehalten. 

Zur Ableitung der potentiellen Auslegungsstõrfãlle der Ereigniskategorien 2 und 3 (Zwi
sehenfãlle bzw. Unfãlle) wurde eine spezifisehe Stõrfallanalyse durehgeführt, um den 
relevanten Ànderungen des Anlagen- und Betriebskonzepts (insbesondere: Verzieht 
auf die Direkteinlagerung, Anpassungen von Betriebsablãufen und Abfallkonfigura
tionen ab Betriebskaverne Nord, Ànderungen von potentiellen maximalen Sturzhõhen) 
umfassend Reehnung zu tragen. 
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Der detaillierte Nachweis, dass die behbrdlichen Anforderungen an die radiologische 
Sicherheit wãhrend der Betriebsphase unter Berücksichtigung des Abfallmengenge
rüsts, der Anlagenauslegung und des Betriebskonzepts eingehalten sind, bleibt dem 
Betriebsbewilligungsverfahren vorbehalten. 

5.4.2 Normalbetrieb und Betriebsstõrungen 

Betriebspersonal 

Die Einhaltung des gesetzlichen Grenzwerts für die jãhrliche Individualdosis 
(20 mSv/a) und der Zielwerte für die jãhrliche Individualdosis (5 mSv/a) und 
Kollektivdosis (50 Personen-mSv/a) ist in allen Betriebsphasen sichergestellt. Das 
modifizierte Konzept vereinfacht die Betriebsablãufe und beinhaltet vermehrt fern
gesteuerte Prozesse, so dass in der Praxis von deutlich niedrigeren Belastungen 
auszugehenist. 

Bev61kerung 

Die Aufenthaltszeiten von Abfalltransporten im umzãunten Arealbereich werden ver
kleinert, indem die Schienentransporte mit der LSE-Lokomotive verzbgerungsfrei in 
den untertãgigen, durch die Portalzone nach aussen abgeschirmten Anlieferungs
bereich verfahren werden, wo die nbtigen weiteren Vorkehrungen getroffen werden. 
Dies ermbglicht, die Ortsdosisleistung am Arealzaun deutlich unter den Grenzwert von 
0.1 mSv/Woche zu senken. 

Weil die Endlagerkavernen über lãngere Zeit nicht verfüllt und versiegelt sowie laufend 
bewettert werden sollen, führt die Projektãnderung zu erhbhten integralen Abgaben 
flüchtiger Nuklide über das Abluftbauwerk in die Umgebung. Abschãtzungen ergeben, 
dass die Schutzzielvorgabe (0.1 mSv/a) auch unter diesen Bedingungen zu allen 
Zeiten eingehalten wird. 

5.4.3 Zwischenfãlle 

Als potentiell relevante Auslegungsstbrfãlle wurden eruiert: Absturz von Transport
containern mit Abfallgebinden in der Umschlagskaverne (bis 4 m), Absturz von Ab
fallgebinden in der Vorbereitungshalle (bis 4 m), Absturz von Endlagercontainern in der 
Endlagerkaverne (bis 14 m), Absturz schwerer Lasten (Kranelement, Deckel von 
Transportcontainern) auf Abfallgebinde in der Vorbereitungshalle (15 Mg, bis 4 m), 
sowie Absturz von schweren Lasten (Endlagercontainer, Kranelement) auf Endlager
container in der Endlagerkaverne (bis 80 Mg, bis 12.5 m). 

Die Anpassungen am Anlagen- und Betriebskonzept weisen sicherheitstechnische 
Vorteile auf. Die konsequente Verpackung aller Kleingebinde in Endlagercontainer 
verringert die Aktivitãtsfreisetzungen bei Abstürzen oder Lasteinwirkungen nach 
Durchlaufen der Vorbereitungshalle. Die maximalen Fallhbhen in den Endlager
kavernen werden hingegen durch die Anpassung des Kavernenquerschnitts leicht 
erhbht (bis 14 m statt bis 11 m). 
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Modellrechnungen ergeben, dass der Grenzwert von 1 mSv/a für die Dosisbelastung 
von Individuen der Bevõlkerung, bezogen auf das erste Jahr nach Ereigniseintritt, bei 
allen radiologisch relevanten Ereignissen dieser Kategorie eingehalten werden kann. 

5.4.4 Unfãlle 

Als potentiell relevante Auslegungsstõrfãlle wurden eruiert: Absturz von Transport
containern mit Abfallgebinden bei der (ausnahmsweisen) Pufferlagerung in der Be
triebskaverne Nord auf den Hallenboden (bis 10 m), Absturz einer schweren Last 
(voller Transportcontainer) auf einen gepufferten Transportcontainer in der Betriebs
kaverne Nord (bis 54 Mg, bis 9 m), sowie Gasexplosion in der Endlagerkaverne 
wãhrend einer bis zu 100-jãhrigen Betriebszeit (Anheben der Abdeckplatten des betrof
fenen Einlagerungsabschnitts an den Kavernenfirst, Rückfall der Platten auf oberste 
Lage der Endlagercontainer). 

Das Unfallereignis, welches in GNW TB 94-01 beispielhaft angesprochen wurde 
(Brand eines LKW in der Umschlagkaverne, mit Einwirkung auf ei nen Transportbe
hãlter mit bituminierten Abfãllen), muss aufgrund der berechneten geringen Ein
tretenswahrscheinlichkeit dem Restrisikobereich zugewiesen werden. 

Gestützt auf Modellrechnungen wird davon ausgegangen, dass der Grenzwert von 
100 mSv/a für die Dosisbelastung von Individuen der Bevõlkerung, bezogen auf das 
erste Jahr nach Ereigniseintritt, bei allen radiologisch relevanten Ereignissen dieser 
Kategorie eingehalten werden kann. 
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6 BEURTEILUNG DER LANGZEITSICHERHEIT 

6.1 Einleitung und Fragestellung 

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der Phase leichter Rückholbarkeit auf die 
Langzeitsicherheit diskutiert. Im Rahmen der Analysen zur Langzeitsicherheit werden 
die potentiellen radiologischen Auswirkungen des Endlagers auf den Menschen in der 
Nachbetriebsphase untersucht, d.h. in der Zeitperiode, nachdem die Endlagerkavernen 
verfüllt und versiegelt und auch die Zugangsstollen versiegelt sein werden. Auch wenn 
bei diesen Analysen das Schwergewicht auf der Nachbetriebsphase liegt, sind die in 
der Betriebs- bzw. Beobachtungsphase auftretenden Einwirkungen auf die 
Komponenten des Endlagersystems zu berücksichtigen, soweit sie für die Lang
zeitsicherheit relevant sind. 

Wie in Kapitel 5 beschrieben, ist vorgesehen, alle Abfallgebinde, die nicht bereits in 
Endlagercontainern angeliefert werden, in der Empfangsanlage in Endlagercontainer 
aus Konstruktionsbeton zu stellen und die Container anschliessend mit einem porõsen 
Mõrtel zu verfüllen. Diese Container werden in die fertig ausgebauten Endlagerkaver
nen eingelagert, die verbleibenden Hohlrãume in der Kaverne vorerst jedoch nicht 
verfüllt und die Kavernen nicht versiegelt. Die Verfüllung und Versiegelung der Kaver
nen erfolgt wie schon dargelegt nach der Phase leichter Rückholbarkeit, also 
spãtestens 100 Jahre nach Endlagererstellung. 

Das System der Endlagerbarrieren ist in der Nachbetriebsphase trotz der verzõgerten 
Verfüllung identisch mit dem System, wie es im Sicherheitsbericht NTB 94-06 [2] zum 
Rahmenbewilligungsgesuch (RBG) angenommen wurde. Für die hier dokumentierte 
Diskussion der Langzeitsicherheit wird vorausgesetzt, dass die Kavernen spãtestens 
nach 100 Jahren ordnungsgemãss verfüllt und versiegelt und auch alle Stollen 
versiegelt bzw. verfüllt werden. Dementsprechend ist das Sicherheitskonzept für die 
Nachbetriebsphase identisch mit demjenigen des Sicherheitsberichtes zum RBG und 
für die Beurteilung der Langzeitsicherheit kann auf diesen Bericht [2] abgestützt 
werden. Durch die Einführung der Phase der leichten Rückholbarkeit werden aber für 
die Langzeitsicherheit einige zusãtzliche Phãnomene potentiell relevant. Diese werden 
nachfolgend beschrieben und ihre Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit werden 
quantifiziert. 

6.2 Einfluss der Zwischenphase leichter Rückholbarkeit auf die 
verschiedenen Komponenten des Endlagersystems 

Wie erwahnt, werden auch bei der Einführung einer Phase leichter Rückholbarkeit alle 
Komponenten des im Bericht [2] definierten Endlagersystems verwendet bzw. ein
gebaut. Der einzige Unterschied ist, dass die Endlagercontainer - welche die Abfall
gebinde und den Verfüllmõrtel enthalten - und das Kaverneninnere wãhrend einer 
lãngeren Zeit als vorgesehen, namlich bis zu 100 Jahren, durch eine intensive 
Belüftung der Atmosphare ausgesetzt sein werden. 

In den folgenden Abschnitten werden die zu beachtenden Einflüsse der Belüftung auf 
die verschiedenen Komponenten des Endlagersystems bewertet. 
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6.2.1 Kaverneninneres einschliesslich der Endlagercontainer 

In den Endlagercontainern wird es wegen der hohen Gasdurchlãssigkeit (bzw. Porosi
tãt und Diffusivitãt) des verwendeten Verfüllmaterials zu einem intensiven Gasaus
tausch kommen, was wãhrend der Betriebsphase zur Karbonatisierung von Zement 
durch das Kohlendioxid der Luft und zur Korrosion der Abfallbehãlter aus Stahl infolge 
Sauerstoffzutritt führen kann. 

Karbonatisierung von Zement durch das Kohlendioxid der Luft 

Berechnungen zeigen, dass die Front der Karbonatisierung im Verfüllmõrtel der nach 
oben offenen Container in 100 Jahren bis zu 50 cm vordringen wird. Ein nicht zu ver
nachlãssigender Anteil des Zements im Verfüllmõrtel wird also in Kalzit umgewandelt. 
Ein Teil des Verlustes an Zementmineralien wird aber nach Verschluss durch die Neu
bildung von CSH-Phasen wettgemacht, da bei der Wiederaufsãttigung stark alka
lisches Wasser zutritt, welches mit dem Siliziumoxid der Zuschlagstoffe reagiert. 

Im Gegensatz zum Verfüllmõrtel hat der Beton der Containerwãnde und der Kavernen
auskleidung eine feine Porenstruktur und eine geringe Gasdurchlãssigkeit, so dass das 
Ausmass der Karbonatisierung des Konstruktionsbetons wesentlich kleiner ist (Milli- bis 
Zentimeter-Bereich) . 

Einfluss der Karbonatisierung des Containerverfüllmaterials auf die Nuklidfreisetzunq 

Freisetzungsrechnungen für das Nahfeld mit einer Wirtgesteinsdurchlãssigkeit im Be
reich von 10-10 m/s bis 10-11 m/s - welche von der sehr konservativen Annahme aus
gehen, dass wegen der Karbonatisierung keine Sorption auf dem Container-Ver
füllmaterial mehr stattfindet - zeigen, dass die Auswirkungen beschrãnkt sind: Je nach 
Kd-Wert erhõht sich die Freisetzung hõchstens um einen Faktor von ca. 2. Die Aus
wirkungen einer Phase leichter Rückholbarkeit sind also marginal. 

Einfluss der Karbonatisierung auf die Gasfreisetzung aus dem Endlagernahfeld 

Hier stellt sich die Frage, ob die Karbonatisierung des Verfüllmaterials der Endlager
container zu einer signifikanten Ãnderung des Porenraumes führt und z.B. die Durch
lãssigkeit und somit die Freisetzung von im Endlager wegen der Korrosion von Metal
len produziertem Gas behindert. Bei den hier zu betrachtenden ungesãttigten Ver
hãltnissen im Verfüllmõrtel der Container kommt es zu keinem signifikanten (Ca-)
Transport via Porenwasser und die Umwandlung der Zementmineralien (vor allem 
Portlandit) in Kalzit oder Aragonit erfolgt direkt am Ort der Zementmineralien. Da die 
Volumina der Ausgangsmaterialien und der neu entstehenden Karbonate vergleichbar 
sind, wird keine wesentliche Ãnderung der Porositãt erwartet. Schon in der 
Sicherheitsanalyse des ursprünglich angenommenen Lagersystems wurde eine mõg
liche Verschlechterung der Gaspermeabilitãt infolge chemischer Umwandlungen im 
Verfüllmõrtel berücksichtigt. Die Phase leichter Rückholbarkeit verlangt keine weitere 
Reduktion der in den Analysen unterstellten Gaspermeabilitãt des Verfüllmõrtels. 
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Korrosion der Abfallbehiilter aus Stahl 

Als Folge der Karbonatisierung fãllt der dureh den hohen pH-Wert im Beton gewãhr
leistete Korrosionssehutz für Stahl weg und au eh der Zutritt von Luftsauerstoff wird 
erleiehtert. In der oberen Zone der Container ist deshalb mit einer besehleunigten 
Oxidation der Abfallbehãlter zu reehnen. l 

Da den Abfallbehãltern in der Sieherheitsanalyse keine Barrierenfunktion zugeteilt wird, 
ist deren Zerfall bedeutungslos. Allerdings wird dureh die Korrosion von Eisen die Re
doxpufferkapazitãt verringert. Da auf der anderen Seite wãhrend der Phase der Offen
haltung nur ein kleiner Teil metallisehen Eisens dem Luftsauerstoff ausgesetzt sein 
wird, kann naeh der Wiederaufsãttigung gleiehwohl mit reduzierenden Bedingungen 
gereehnet werden, so dass aueh für redox-sensitive Elemente die Sorption im Nahfeld 
nieht negativ beeinflusst sein wird. 

Als Korrosionsprodukte entstehen Eisenoxyhydroxide, welehe viele Nuklide gut absor
bieren, was sieh auf die Rüekhaltewirkung des Nahfeldes für diese Nuklide günstig 
auswirkt. 

6.2.2 Kavernenauskleidung und Drainagesystem 

Die Endlagerkavernen bilden wãhrend Bau, Betrieb und der Phase leiehter Rüekhol
barkeit eine hydraulisehe Senke. Der daraus resultierende Grundwasserzufluss bewirkt 
einen Stofftransport zu den Kavernen und zwar entspreehend der Grundwasserminera
lisierung. Zusãtzlieh sind die Kavernen der Ventilationsluft ausgesetzt. Dies kann zu 
Ausfãllung von Karbonaten aus dem Grundwasser, zu Aufkonzentration von Grund
wasserinhaltsstoffen und zu Bildung von Biofilmen führen. 

Ausfiillung von Karbonaten aus dem Grundwasser 

Wegen Ãnderung der geoehemisehen Randbedingungen, im speziellen der Absenkung 
des Partialdruekes von CO2 , kann es bei m zustrõmenden Grundwasser zu Ausfãllun
gen von Karbonaten wie Kalzit und Aragonit kommen. Für eine Wirtgesteins
durehlãssigkeit in der Grõssenordnung von 10-11 m/s betragen die maximal mõgliehen 
Karbonat-Ausseheidungen pro Laufmeter Kaverne weniger als 10 kg in 100 Jahren, bei 
10-10 m/s weniger als 100 kg in 100 Jahren. Diese Werte beeinflussen die 
Langzeitsieherheit nieht, sie sind nur wãhrend der Phase leiehter Rüekholbarkeit, z.B. 
für die Auslegung des Drainagesystems, von Bedeutung. 

Aufkonzentration von Grundwasserinhaltsstoffen 

Falls in der Kavernennãhe (bzw. in der Kavernenauskleidung) infolge Belüftung der 
Kavernen der Wassertransport vor allem in der Gasphase erfolgt (als Wasserdampf), 
so bleibt der grõsste Teil der im Grundwasser enthaltenen Stoffe als Verdun
stungsrüekstãnde zurüek. Bei der Wiederaufsãttigung der Kavernen naeh Versehluss 
des Endlagers werden diese Stoffe zumindest teilweise mit dem einsiekernden 
Grundwasser in die Kavernen hineintransportiert. Dies kann zu einer zeitlieh 
besehrãnkten Erhõhung der Salinitãt des Porenwassers im Nahfeld führen. 
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Der mõgliche Umfang einer solchen Aufkonzentrierung hãngt sehr stark von der detail
lierten Auslegung der Kavernenauskleidung und der Lüftung ab. Abschãtzungen 
zeigen, dass für eine Wirtgesteinsdurchlãssigkeit in der Grõssenordnung von 10-11 m/s 
die durchschnittliche Porenwassersalinitãt auch unter bezüglich der Belüftung 
ungünstigen Annahmen um weniger als einen Faktor 2 erhõht wird. Bei einer Wirtge
steinsdurchlãssigkeit von 10-10 m/s wãre die Erhõhung der Salinitãt unter gleich un
günstigen Annahmen hõher, nãmlich ca. um ei nen Faktor 3. 

Diese Erhõhung wird nach wenigen Porenwasserwechseln abgeklungen sein. Bei spe
zifischer Adsorption der Nuklide an den Oberflãchen der Zementmineralien dürfte der 
Einfluss auf die Rückhaltefãhigkeit des Nahfeldes wegen der relativ geringen und 
kurzzeitigen Erhõhung der Salinitãt vernachlãssigbar sein. Ein grõsserer Einfluss ist 
dann zu erwarten, wenn die Sorption auf einem lonenaustauschmechanismus beruht. 
Am ehesten würde man einen solchen für die Alkali- und Erdalkali-Ionen Cãsium, 
Strontium und Radium erwarten. Sorptionsmessungen dieser lonen im Milieu des 
Zementporenwassers mit ohnehin schon hoher lonenstãrke zeigen, dass hier ebenfalls 
spezifische Oberflãchensorption im Spiel ist. Auch für die oben genannten lonen ist 
deshalb die Rückhaltefãhigkeit des Nahfeldes durch die vorübergehende Erhõhung der 
lonenstãrke wenig beeintrãchtigt. 

Bildung von Biofilmen 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich auf den freien Oberflãchen in den 
Endlagerkavernen und in der Drainage als Folge von aerobem Mikrobenwachstum Bio
filme bilden. Dieses Mikrobenwachstum ist durch das Wasser- und Nãhrstoffangebot 
beschrãnkt. In der kurzen Zeitdauer von 100 Jahren ist die Zementdegradation im End
lager vernachlãssigbar klein, so dass den Mikroben nur Nãhrstoffe (und Energie) aus 
der Luft und dem zustrõmenden Grundwasser zur Verfügung stehen. Massenbilanzen 
zeigen, dass das Phosphorangebot aus dem Grundwasser wachstumslimitierend wirkt. 
Bei einer Wirtgesteinsdurchlãssigkeit von 10-11 m/s kann in 100 Jahren nicht mehr als 
500 g Biomasse pro Laufmeter Kaverne gebildet werden, bei 10-10 m/s nicht mehr als 
5000 g. Bei diesen kleinen Mengen handelt es sich allerdings um reaktives Material, 
dessen Zersetzung bei hohem pH-Wert zu Komplexbildnern für Nuklide führen kõnnte. 

Untersuchungen der Zersetzung von im Abfall enthaltener Cellulose haben gezeigt, 
dass Liganden mit Hydroxylgruppen, wie Isosaccharinsãure (ISA), bei hohem pH-Wert 
die stãrksten Komplexbildner für Nuklide sind. Da Biomasse zucker-, stãrke- und cellu
loseartige Substanzen enthãlt, wird der Einfluss auf die Sorptionseigenschaften für 
Nuklide im Endlagernahfeld analog zum Einfluss der Cellulose im Abfall abgeschãtzt. 

Es wird von der extremen Annahme ausgegangen, dass sich bei der Wiederaufsãt
tigung 100% der Biomasse in ISA umwandelt. (Zum Vergleich: Für die Cellulose im 
Abfall wird angenommen, dass sich 5% in ISA umwandelt.) Die so berechnete ISA
Konzentration wird anschliessend mit derjenigen verglichen, die durch die Cellulose im 
Abfall verursacht werden kann. 

Die bei einer Wirtgesteinsdurchlãssigkeit von 10-11 m/s maximal produzierte Biomasse 
entspricht einem Celluloseanteil im Abfall, der innerhalb der Anforderungen für die Ab
fallgruppe SMA-1 (::S; 0.025%) liegt; bei einer Wirtgesteinsdurchlãssigkeit von 10-10 m/s 
entspricht sie einem Celluloseanteil, der innerhalb der Anforderungen für die Ab
fallgruppe SMA-2 liegt (::S; 0.25%). 
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Obige Abschãtzungen zeigen, dass auch mit konservativen Annahmen die Zersetzung 
eventuell gebildeter Biomasse wegen der geringen Mengen nur einen kleinen Einfluss 
auf die Rückhaltewirkung des Endlagernahfeldes haben kann. 

6.2.3 Wirtgestein in der Endlagerumgebung 

Die offenen Kavernen bewirken eine Drainage des Wirtgesteins. Durch die vorgese
hene Zwischenphase leichter Rückholbarkeit ist die Dauer der Drainage lãnger und 
dementsprechend wird eine stãrkere Entwãsserung des Wirtgesteins erwartet. 
Dadurch kann die ungesãttigte Zone im Wirtgestein wegen Entgasung des natürlichen 
Grundwassers infolge Druckabsenkung sowie wegen Austrocknung wegen Belüftung 
ausgedehnter und ausgeprãgter werden. Dies hat Auswirkungen auf die Pyritoxidation 
im Mergel und die Dauer der Wiederaufsãttigung der Endlagerkavernen. 

Pyritoxidation im Mergel 

Durch die freie Gasphase in der ungesãttigten Zone kann Luft aus den Endlagerka
vernen in die Geosphãre eindringen, wobei Klüfte leichter zugãnglich sind als die in
takte Felsmatrix. Der Sauerstoffzutritt kann zur Oxidation von Pyrit führen und damit 
die geochemischen Verhãltnisse im Wirtgestein ãndern. Die Transportraten für die 
Reaktionspartner Luft und Wasser in der Geosphãre beschrãnken aber die Pyrit
oxidation im Mergel auf ein vernachlãssigbares Ausmass. In der Geosphãre wird 
nãmlich auch nach lãngerer Drainage der Gehalt an freiem Gas und dessen Austausch 
mit Kavernenluft sehr klein sein. 

Ist die hier vorsichtig hoch gewãhlte Transportrate des Sauerstoffs 
(Diffusionskonstante von 10-5 m2/s, Gassãttigung in der Kluft von 0.1) für den Fort
schritt der Pyritoxidation bestimmend, so kann die Oxidationsfront in 100 Jahren - unter 
der Annahme, der gesamte Pyrit (1.2 ± 0.8 Gewichts-%) des Mergels werde oxidiert -
nicht viel weiter als einen Meter in den Fels vordringen. 

Ist die chemische Oxidationsrate kleiner als die Transportrate des Sauerstoffs in den 
Klüften, so wird dieser weiter in den Fels vordringen. Je weiter die Sauerstofffront 
entlang der Klüfte vordringen kann, desto weniger Sauerstoff gelangt aber insgesamt in 
die Felsmatrix. Im Grenzfall einer unendlich langsamen Pyritoxidation wird der 
Sauerstoff in 100 Jahren mehr als 100 m entlang der Klüfte vorgedrungen sein. Ab
hãngig von der Menge an oxidiertem Pyrit muss allenfalls mit einem erhõhten Sul
fatgehalt im Grundwasser und - bei ungesãttigten Verhãltnissen infolge der sehr 
kleinen Wassermengen - mit Gipsausfãllungen gerechnet werden. Bei der Wiederauf
sãttigung würden solche Gipsniederschlãge wieder ausgewaschen werden, so dass 
Oberflãchensorption und Matrixdiffusion als Rückhaltemechanismen für die 
Radionuklide kaum beeintrãchtigt würden. Der Einfluss auf die Retardation der Nuklide 
in der Geosphãre ist vernachlãssigbar. 

In der Auflockerungszone dürften die Transportraten im Mergel etwas hõher sein, aber 
auch hier begrenzen sie die Oxidation in 100 Jahren auf einen Bruchteil des vorhande
nen Pyrites. Diese Einschãtzung wird durch Befunde von Untersuchungen in 
bestehenden Tunnels bestãtigt. Aber selbst bei einer vollstãndigen Oxidation des Pyrits 
in nãchster Nãhe der Kavernen würde das im Überschuss vorhandene Kalzit (45 ± 21 
Gewichts-%) ausreichen, um die bei der Reaktion entstehende Sãure zu neutralisieren. 
Es werden somit im Wesentlichen Gips und Eisenhydroxid in - entsprechend dem 
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Pyritgehalt des Mergels - kleinen Mengen gebildet. Da das Nettovolumen der an der 
Reaktion beteiligten Mineralien zunimmt, ist mit einer Abnahme der Porositãt und/oder 
mit einer Quellung des Mergels zu rechnen. Das bei Wiederaufsãttigung nach 
Endlagerverschluss in die Kavernen transportierte Sulfat (Auflõsung von ausgefãlltem 
Gips) und zusammen mit Kalzium aufgelõste Magnesium kõnnten in eingeschrãnktem 
Mass zu Zementdegradation führen, wobei Ettringit und Bruzit gebildet würden. 
Ettringit wirkt sich aber auf die Sorption der Radionuklide eh er günstig aus. 

Der Einfluss auf die Rückhaltewirkung des Endlagernahfeldes ist selbst im konservativ
sten Fali nicht von Bedeutung. 

Dauer der Wiederaufsattigung der Endlagerkavernen 

Die Zwischenphase leichter Rückholbarkeit vergrõssert die Dauer der Drainage und 
führt zu einer etwas ausgeprãgteren Ausbildung der ungesãttigten Zone (hõherer Gas
gehalt). Dadurch wird sich die Zeit der Wiederaufsãttigung verlãngern. Vergleichs
rechnungen zeigen aber, dass diese Verlãngerung vernachlãssigbar ist. Auch auf die 
Nuklidfreisetzung infolge Gasbildung hat die Phase leichter Rückholbarkeit keinen 
merklichen Einfluss. 

6.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die durchgeführten Bewertungen zeigen, dass die Einführung einer Phase leichter 
Rückholbarkeit auf gewisse sicherheitsrelevante Eigenschaften ausgewãhlter Endla
gerkomponenten Auswirkungen hat. Tabelle 6.1 stellt die Einflüsse und deren sicher
heitstechnische Bewertung zusammen. Zu erwãhnen ist insbesondere die teilweise 
Karbonatisierung des Verfüllmaterials der Endlagercontainer mit Auswirkungen auf die 
Sorption im Endlager-Nahfeld. 

Die sicherheitstechnische Bewertung zeigt aber, dass die Gesamtsicherheit auch bei 
Einführung einer Phase leichter Rückholbarkeit gegeben ist. Die Phase leichter 
Rückholbarkeit stellt die Eignung des Standortes Wellenberg für ein langfristig sicheres 
Endlager für schwach- und mittelaktive Abfãlle nicht in Frage. 
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Tabelle 6.1: Zusammenstellung der Eintlüsse einer Phase leichter Rückholbarkeit aut 
das Endlagersystem und Bewertung der Auswirkungen aut die Langzeit
sicherheit 

Einfluss Bewertung 

Kaverneninneres und Endlagercontainer 

Dureh das Kohlendioxid der Luft wird ein signifi- Trotz Herabsetzung der Kd-Werte für den Verfüll-
kanter Anteil des Zementes im Verfüllmõrtel der mõrtel ist der Einfluss auf die Nuklidfreisetzung aus 
Container in Kalzit umgewandelt. dem Nahfeld marginal. 

Die in den Bereehnungen verwendete Gasperme-
abilitãt des Verfüllmõrtels der Container muss 
gegenüber den ursprüngliehen Vorgaben [2] nieht 
weiter reduziert werden. 

Die Abfallbehãlter aus Stahl werden du re 1-, den Naeh der Wiederaufsãttigung kann gleiehwohl mit 
Luftsauerstoff besehleunigt oxidiert, da der reduzierenden Bedingungen gereehnet werden, so 
Korrosionssehutz des Betons infolge Karbonati- dass die Sorption im Nahfeld au eh für redox-
sierung teilweise wegfãllt. Es bleibt aber genügend sensitive Elemente nieht negativ beeinflusst wird. 
metallisehes Eisen übrig für die Redoxpufferung Die Korrosionsprodukte wirken sieh für viele 
naeh der Wiederaufsãttigung. Nuklide positiv auf die Rüekhaltewirkung des 

Nahfeldes aus. 

Kavernenauskleidung und Drainagesystem 

Infolge der Absenkung des CO2-Partialdruekes Die ausgefãllten Karbonate im Drainagesystem der 
fallen aus dem Grundwasser, das den offenen Kavernen haben auf die Langzeitsieherheit eher 
Kavernen zustrõmt, Karbonate aus. positive Auswirkungen (verkleinerter Wasserfluss). 

Im extremsten Fali wird in der Phase leiehter Im Milieu des Zementporenwassers, mit ohnehin 
Rüekholbarkeit sãmtliehes den Kavernen zu- sehon hoher lonenstãrke, hat die wãhrend einer 
fliessendes Grundwasser verdunsten. Die Ver- kurzen Dauer leieht erhõhte Salinitãt selbst für die 
dunstungsrüekstãnde würden naeh der Wiederauf- Alkali- und Erdalkaliionen geringe Auswirkung auf 
sãttigung zu einer vorübergehenden Erhõhung der die Rüekhaltewirkung des Nahfeldes. 
durehsehnittliehen Porenwassersalinitãt um hõeh-
stens einem Faktor 3 führen. 

Die maximale Biomasse, die sieh unter Sauer- Die Zersetzung dieser eventuell gebildeten Bio-
stoffzutritt wãhrend 100 Jahren bilden kann, betrãgt masse zu nuklidkomplexierenden Stoffen kann nur 
weniger als 5 kg pro Laufmeter Kaverne. einen kleinen Einfluss auf die Rüekhaltewirkung 

des Nahfeldes haben. 

Wirtgestein in der Endlagerumgebung 

Der Luftsauerstoff kann Pyrit im Mergel oxidieren, Der Einfluss auf die Rüekhaltewirkung des Nah-
wobei si eh Sulfat bilden würde. feldes und der Geosphãre ist unbedeutend. 

Die Offenhaltung der Kavernen führt zu einer etwas Die Erhõhung der Dauer der Wiederaufsãttigung ist 
ausgeprãgteren Ausbildung der ungesãttigten Zone vernaehlãssigbar. Die Nuklidfreisetzung infolge 
(hõherer Gasgehalt). Gasbildung wird nieht merklieh beeinflusst. 
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