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VORWORT 

Radioaktive Abfälle werden als eine besondere Bedrohung empfunden. Mit 
den Begriffen der Radioaktivität und der Strahlenwirkung assoziieren 
weite Kreise der Bevölkerung Gefühle der Angst und Visionen von Kata
strophen in unbewohnbar verseuchten Landstrichen. Diese Empfindungen 
beruhen nicht auf schlechten Erfahrungen: Radioaktive Abfälle stehen 
heute in Zwischenlagern unter Kontrolle und stellen keine unmittelbare 
Umweltbelastung dar. Das Gefühl der Bedrohung hat vielmehr Erwartungs
charakter und wird vermutlich durch weit zurückliegende historische 
Ereignisse hervorgerufen. Der kriegerische Einsatz der Kernenergie im 
Jahre 1945 dürfte die Oeffentlichkeit für die Gefahren unkontrollierter 
Ausbreitung radioaktiver Stoffe sensibilisiert haben. 

Die Ereignisse des Jahres 1945 haben aber auch die technisch-wissen
schaftlichen Kreise dazu gebracht, sich mit dem Problemkomplex der Radio
aktivität zu beschäftigen. Lange vor der praktischen Nutzung der neuen 
Energiequelle für friedliche Zwecke ist dadurch dem Strahlenschutz und 
dem sicheren Einschluss der anfallenden radioaktiven Stoffe die notwen
dige Aufmerksamkeit geschenkt worden. 

So wurde das Studium der biologischen Wirkung der Strahlung radioaktiver 
Stoffe vertieft angegangen; die entsprechenden Wirkungsmecham'smen 
werden heute besser verstanden als bei vielen anderen toxischen Stoffen. 
Man lernte zu unterscheiden zwischen Unfall artigen somatischen Schäden 
bei hohen Strahlendosen und chronischen Auswirkungen bei lang andauern
der schwacher Strahlenexposition, die zu genetischen Effekten und Krebs
induktion führen kann. Man erkannte die Schwierigkeit der Korrelation 
dieser Effekte mit so kleinen Dosisleistungen, wie sie die natürliche 
Strahlenexposition mit sich bringt - die möglichen radiologischen Auswir
kungen lassen sich wegen der überdeckenden Effekte allgemein biologi
scher wie zivilisatorischer Herkunft nicht nachweisen. 

Aus einer vorsichtigen Einstellung heraus neigt man heute zu der Auffas
sung, dass es keine Schwellenwerte der Dosisleistung gibt, unterhalb 
welcher keine Effekte auftreten. Daraus resultiert das von der Interna
tionalen Strahlenschutzkommission (ICRP) empfohlene und allgemein akzep
tierte Grundprinzip des Schutzes vor Strahlung radioaktiver Stoffe: So 
wenig wie vernünftigerweise möglich. Immerhin erl-.ubt die Existenz dos 
natürlichen, ständig vorhandenen Strahlenfeldes auf ier Erdoberfläche 
Hinwelse auf Strahlendosen, welche die Lebewesen vertragen können bzw. 
seit jeher haben vertragen müssen. Nur wenige Prozent davon erscheinen 
als Restrisiko bei der Beseitigung radioaktiver Abfälle tolerierbar 



NAGRA NGB 85-05 - II -

Eine weitere Voraussetzung für die günstige Ausgangslage bei der Lösung 
der Aufgabe der nuklearen Entsorgung bildete die Entwicklung wirksamer 
technischer Verfahren für den Einschluss, den Transport, die Nutzung und 
ganz allgemein die Handhabung radioaktiver Stoffe. Es soll wiederholt 
werden: Nicht die Bedenken über den gegenwärtigen Zustand der technisch 
gewährleisteten Sicherheit sind für das Unbehagen angesichts der radio
aktiven Abfälle ausschlaggebend, sondern die Zeitdimension des Problems. 
Paradoxerweise machte der Zeitablauf des radioaktiven Zerfalls auf diese 
Problematik aufmerksam - obwohl sie für die altbekannten, permanent 
toxischen konventionellen Abfallstoffe schon lange existierte. Unsere 
Generation wünscht, eine Lösung der Abfallbeseitigung für Zeiträume zu 
finden, die durch die Zerfallszeiten der langlebigen Radionuklide gege
ben sind. 

Die gesellschaftspolitische Reaktion auf die Zeitdimension des Problems 
war die ethische Forderung nach der Entlastung künftiger Generationen: 
Das Ziel ist, alle radioaktiven Abfälle für immer aus unserem Lebensbe
reich zu verbannen und für ihre dauernde, sichere Iso^tion von der Bio
sphäre zu sorgen, ohne die Notwendigkeit einer anhaltenden Ueberwachung 
und Wartung - mit einem Wort, ihre Endlagerung zu gewährleisten. Ver
schiedene Länder erhoben diese Forderung in den Rang der Gesetze oder 
Regierungsbeschlüsse. In der Schweiz ist der Imperativ der Endlagerung 
radioaktiver Abfälle seit sechs Jahren ebenfalls im Gesetz verankert. 

Das Gesetz lässt den Zeitpunkt der Realisierung der Endlagerung offen. 
Dies ist verständlich - die wissenschaftliche Sorgfalt der Vorbereitungs
arbeiten soll durch starre Terminplanung nicht beeinträchtigt werden. 
Auf der anderen Seite hat die Oeffentlichkeit Anspruch darauf, möglichst 
bald zu erfahren ob, wie und wie gut ihr Wunsch nach einer sicheren End
lagerung realisiert werden kann. Dies ist die politische Basis der termi
nierten behördlichen Auflage, bis 1985 in einem Gewähr bietenden Projekt 
die Frage der Machbarkeit zu beantworten. Das vorliegende Projekt Gewähr 
1985 gibt aufgrund des vorhandenen Kenntnisstandes die Antwort auf diese 
Frage. 

Entsprechend der Zeitdimension der Aufgab« befasst sich das Projekt vor
wiegend mit der Langzeitsicherheit der Enclagerung. Die technische Reali
sierbarkeit der Endlagerprojekte zeigt sich als heute gegeben - worauf 
es ankommt, ist die Zukunft. Die Hauptaufgabe der sicherheHstechr.isehen 
Betrachtungen ist zu zeigen, wie die "Verbannung der radioaktiven Ab
fälle aus unserem Lebensbereich" nach tausend, nach hunderttausend, nach 
Millionen von Jahren, j? ohne jede zeitliche Begrenzung noch aussieht. 
Die Ergebnisse dieser Betrachtung stellen die Quintessenz des Projekts 
Gewähr dar. 
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Der Bericht zjm Projekt Gewähr 1985 wurde in acht Bände gegliedert, die 
zugrundeliegenden Untersuchungen sind in der Reihe der NTB-Berichte der 
Nagra dokumentiert. Der hier vorliegende Berichtsband ist ein Teil 
dieser umfassenden Berichterstattung, 

Nationale Genossenschaft 
für die Lagerung radioaktiver 

Abfälle NAGRA 

0ßi*U^ I-Wl/ 
Dr. R. Rometsch H. Issler 

Präsident Geschäftsleiter 

Für das Projekt Gewähr 1985 verantwortlich zeichnen Dr. Rudolf Rometsch, 
Hans Issler, Dr. Peter Diebold, Cr. Charles McComble, Andreas L. Nold, 
Dr. Marc Thury und Dr. Emil Kowalski, dem die Gesamtleitung der Bericht
erstattung oblag. Dieser Berichtsj<»r»d wurde unter der Projektleitung 
von Dr. Charles McComble bearbeite;. Wissenschaftler des E1dg. Instituts 
für Reaktorforschung (EIR), WürenHnren, haben bei der Durchführung der 
Studien und bei der Abfassung dieser 3er1chtbandes massgeblich nritgear-
oeltet. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Lagerung radioaktiver Abfälle soll für eine lange Zeitperiode 
die Rückkehr von Radionukliden in die Biosphäre verhindern und zu allen 
Zeiten die Freisetzungsraten auf einem genügend tiefen Niveau halten. 
Dies wird mit Hilfe einer Reihe von Sicherheitsbarrieren erreicht. Diese 
bestehen einerseits aus technischen Barrieren im Endlager und anderer
seits aus natürlichen, geologischen Barrieren, wie sie am Endlaqer-Stand
ort vorgefunden werden. 

Die technischen Sicherheitsbarrieren für hochaktive Abfälle sind: 

- eine Abfallmatrix (Borosilikat-Glas) 
- massive Stahlbehälter 
- Umhüllung der Abfallbehälter mit hochverdichtetem Bentonit 
- Versiegelung der verbleibenden Hohlräume und der Zugangswege. 

Die geologischen Sicherheitsbarrieren werden durch das kristalline 
Wirtgestein und die darüber liegenden Sedimente gebildet. 

Um die Wirksamkeit der Barrieren abschätzen zu können, muss die Wirkungs
weise der technischen Barrieren und des Wirtgesteins verstanden werden. 
Dieses Verständnis wird in quantitative Modelle umgesetzt, um die Sicher
heit eines Endlagers zu berechnen. Im Band NGB 85-04 der Berichterstat
tung zum Projekt Gewähr 1985 wurden die einzelnen Barrieren beschrieben 
und die Methoden zur Modellierung ihrer Funktionen diskutiert. Die für 
die Modellierung benötigten Daten wurden angegeben. Die Modelle und 
Daten werden in der Sicherheitsanalyse verwendet, deren Resultate der 
Inhalt des vorliegenden Bandes darstellen. 

Um die Untersuchungen in den richtigen Rahmen zu stellen, werden zuerst 
Zusammenhänge zwischen Strahlendosen und ihren Auswirkungen kurz disku
tiert. Es werden einige Angaben zu Ueberlegungen gemacht, die zu ver
schiedenen Dosislimiten geführt haben. Für den Fall der schweizerischen 
Endlager ist eine Strahlendosis von 10 mrem pro Jahr das wichtigste 
Sicherheitskriterium. Dies wurde in den Sicherheitsrichtlinien der 
schweizerischen Behörden festgelegt. 

Das in diesem Band beschriebene Vorgehen bei der Sicherheitsanalyse 
besteht darin, zuerst alle Szenarien zu untersuchen, welche eine Frei
setzung von Radionukliden aus dem Endlager verursachen könnten. Die 
Szenarien werden einerseits nach der Schwere ihrer Auswirkungen und 
andererseits nach der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens qualitativ 
beurteilt, um eine beschränkte Zahl von Fällen für die quantitative 
Analyse zu erhalten. D*e wahrscheinlichsten Freisetzungsszenarien 
beinhalten den Transport der Radionuklide durch langsam fliessende 
Tiefengrundwässer. Ein Basisfall wird definiert, bei dem alle wichtigen 
Freisetzungs- und Transportvorgänge möglichst realistisch modelliert 
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werden, wobei jedoch die Wahl der Parameter immer auf der konservativen 
Seite liegt. Der Basisfall wird deterministisch mit einer Kette von 
Modellen untersucht, welche es erlauben, die Auswirkungen als Strahlen
dosen in Funktion der Zeit anzugeben. Beim Basisfall wird angenommen, 
dass der Stahl behalte^ r.ach l'OOO Jahren versagt; anschliessend werden 
Radionuklide aus der Abfallmatrix freigesetzt, begrenzt entweder durch 
die Korrosionsrate des Glases oder durch die Löslichkeitslimiten. Die 
Migration der Radionuklide durch das kristalline Wirtgestein erfolgt 
vor allem durch Adern in Störungszonen (Kakiriten), gefolgt von einem 
schnellen Transport in grösseren Wassermengen in den darüber liegenden 
Aquiferen. 

Die Resultate aus den Berechnungen des Basisfalles mit realistischen 
Parametern zeigen, dass die Strahlendosen während der betrachteten Zeit
periode bis 10' Jahre den Wert von 10"' mrem pro Jahr nie überschreiten. 
Diese extrem niedrige Dosis ist die Folge der tiefen Freisetzungsraten 
der Radionuklide aus den technischen Barrieren in die Geosphäre, ihrer 
wirksamen Retardierung auf einem 500 m langen Transportweg in den 
Kakiritzonen des tieferen kristallinen Wirtgesteins und der Verdünnung 
in den Aquiferen des oberen Kristallins und in den fluviatilen Schot
tern. 

Parametervariationen mit konservativeren Werten für die Geosphärendaten, 
welche die Nuklid-Freisetzung und den Transport beeinflussen, werden 
auch durchgeführt. Von grosser Bedeutung sind dabei die Sorption und Dif
fusion in den Kakiritzonen. Die Aenderung der Eingabedaten für das hydro
dynamische Modell ergibt längere Fliesswege im tieferen Kristallin. In 
diesem Fall liegt ein Teil des Fliessweges in verwitterten Klüften inner
halb von Aplit/Pegmatit-Zonen. Sogar die Annahme einer Kombination v^n 
konservativen Parametern ergibt Strahlendosen, die deutlich unter der 
Grenze von 10 mrem pro «ahr liegen. Die verschiedenen Varianten der 
Radionuklidfrjisetzung in der Biosphäre berücksichtigen eine kleinere 
Verdünnung a U Folge einer Wasserfassung im Tiefengrundwasser; weiter 
werden auch konservativere Annahmen über die Bodensorption und klimati
sche Aenderungen berücksichtigt. Diese Biosphärenrechnungen, gekoppelt 
an ein konservatives Geosphärenszenarium, ergeben wiederum Strahlen
dosen, die deutlich unter dem vorgegebenen Grenzwert liegen. 

Die Resultate von Nahfeid-Transportberechnungen zeigen, dass die kurz
lebigeren Radionuklide während der Migration durch die Bentor.it-Verfül-
lung auf ein unbedeutendes Niveau zerfallen, und dass auch die Freiset
zungsraten der Radionuklide mit grosser Halbwertszeit erheblich redu
ziert werden. 
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In einem Anhang wird die Option der Endlagerung von abgebrannten Brenn
elementen anstelle von hochaktivem verglastem Abfall diskutiert. Die 
Diskussion stützt sich stark auf den Vergleich mit veröffentlichten 
schwedischen Studien ab, wobei, wenn immer möglich, die Werte des geolo
gischen Modell-Datensatzes des Projekts Gewähr 1985 berücksichtigt wer
den. Es zeigt sich, dass die Freisetzungsraten der löslichkeitslimitier
ten Radionuklide vergleichbar sind mit denen der verglasten hochaktiven 
Abfälle, weil in beiden Fällen die Freisetzung durch die chemischen Ver
hältnisse im Wirtgestein bestimmt wird. Für nicht-löslichkeitslimitierte 
Nuklide ist zwar das Inventar grösser als bei den verglasten Abfällen, 
dafür ist aber die Auslaugrate aus der ^-Matrix viel kleiner. 

Ein wesentliches Problem von Sicherheitsanalysen ist die Extrapolation 
von Labordaten auf die modellierten Zeitpen öden. Die im vorliegenden 
Bericht beschriebenen Beobachtungen an analogen natürlichen und archäo
logischen Systemen geDen Anhaltspunkte für die Anwendbarkeit der Modelle 
und für die berechneten Dosen. 

Die Sicherheitsbetrachtungen im vorliegenden Band zeigen, dass in der 
Schweiz Modelle verfügbar sind, welche eine prinzipielle Beurteilung des 
Langzeitverhaltens eines Endlagers für HAA erlauben. Die Auswertung 
früherer Studien und experimenteller Arbeiten, die Durchführung eigener 
Messungen im Labor und die Ergebnisse aus den Felduntersuchungen ermög
lichen die Zusammenstellung eines repräsentativen Datensatzes, so dass 
auch von dieser Seite die Voraussetzungen für quantitative Aussagen über 
die Sicherheit der Endlagerung gegeben sind. Die Sicherheitsberechnungen 
zeigen, dass die für ein Basi sfall-Szenarium mit realistisch/konservati
ven Parameterwerten berechneten Strahlendosen vernachlässigbar tief 
sind. Auch für sehr konservative Werte und auch für die Kumulierung meh
rerer konservativer Annahmen ergeben sich Strahlendosen, die deutlich 
unter dem Schutzziel von 10 mrem pre Jahr liegen. 
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RESUME 

Le stockage des dechets radioact i fs doi t empecher le retour des radio-
nuclei des dans la biosphere pendant une longue periode et maintenir ä 
tout moment les taux de relächement ä un niveau suffisamment bas. C'est 
ä l 'a ide d'une serie de barrieres de securite que Ton y parvient: e l les 
se composent d'une part de barrieres techniques dans le depot f ina l et 
d'autre part de barrieres geologiques naturelles t e l l es qu'on les trouve 
sur le s i te de depot f i n a l . 

Les barrieres de securite techniques pour dechets de haute ac t i v i te 
sont: 

- une matrice de dechets (verre aux borosi l icates) 
- des conteneurs en acier massifs 
- Tenrobement des conteneurs de dechets avec de la bentonite hautement 

compactee 
- le scellement des espaces creux restants et des voies d'acces. 

as barrieres de securite geologiques comprennent la roch? d'accueil 
c r i s t a l l i ne et les sediments qui la recouvrent. 

Pour pouvoir apprecier la securite des barr ieres, i l faut comprendre le 
fonctionnement des barrieres techniques et de la roche d 'accuei l , puis 
transposer cette comprehension ä des modeles quan t i ta t i f s permettant 
de calculer la securite d'un depot f i n a l . Dans le volume NGß 8c-04 du 
rapport sur le Projet Garantie 1985, les barrieres sont decrites une ä 
une et les methodes de modelisation de leurs fonctions discutees. Les 
donnees necessaires ä la modelisation ont ete indiquees. Ces modeles et 
donnees sont u t i l i ses dans l'analyse de securite dont les resultats 
constituent le contenu du present volume. 

Pour del imiter le cadre des recherches actuel les, on discute d'abord 
brievement de la re lat ion entre les doses d ' i r rad ia t ion et leurs e f fe ts . 
Quelques donnees, qui ont conduit ä diverses doses l im i tes , font 1'objet 
de ref lexions. Dans le cas du depot f ina l Suisse, la dose indiv iduel le 
de 10 mrem par an est le c r i te re de securite le plus important que les 
autorites suisses ont f ixe dans les direct ives de securite. 

La methode d'analyse de securite d 'ecr i te dans ce volume consiste 
ä examiner d'abord tous les scenarios susceptibles de provoquer un 
relächement de radionucl ides hors du depot f i n a l . Les scenarios sont 
juges qualitativement d'une part d'apres Timpact de leurs effets et 
d'autre part d'apres leur probabi l i ty d'occurence, a f in d'obtenir un nom-
bre l im i te de cas pour l 'analyse quant i tat ive. Les scenarios de reläche
ment les plus probables comprennent le transport des radionucl ides par 
des eaux souterraines s'ecoulant lentement. On d e f i n i t un cas de base 
OÜ tous les processus de relächement et de transport importants font 
1'objet de modeles les plus realistes possible, mais oü le choix des 



NAGRA NGB 85-05 - X -

parametres reste cependant toujours prudent. Le cas de base est analyse 
de maniere deterministe avec une serie de model es qui permettent de 
donner les effets en tant que doses d ' i r rad ia t ion en fonction du temps. 
On suppose dans le cas de base que le conteneur en acier est defectueux 
au bout de l'OOO ans; des radionucl ides se l iberent ensuite de la 
matrice de dechets, mais en quantite l imitee so i t du f a i t du taux de 
corrosion du werre, so i t des l imites de so lub i l i t e . La migration des 
radionucl ides ä travers la roche d'accueil c r i s t a l l i ne se f a i t essen-
tiellement par des f i lons dans des zones de perturbation (kak i r i tes ) , 
suivie par un transport rapide dans de plus grandes quantites d'eau dans 
les aquiferes superieurs. 

Les resultats des calculs du cas de base avec des parametres real istes 
montrent que les doses d ' i r rad ia t ion pendant la peri ode considered 
a l l ant jusqu'ä 107 ans, ne depassent jamais la valeur de 10"7 mrem par 
an. Cette dose extremement basse est la consequence des faibles taux de 
relächement des radionucleides des barrieres techniques dans la geo-
sphere, de leur retardement efficace sur une voie de transport de 500 m 
de long dans les zones de kak i r i te de la roche d'accueil c r i s ta l l i ne 
plus profonde et de la d i lu t ion dans les aquiferes du c r i s t a l l i n supe-
rieur et dans les gravi t rs f luviaux. 

On procede aussi ä des variations ue parametres avec des valeurs plus 
conservatives pour les donnees de geosphere qui influencent la l ibera
t ion des nuclei des et le transport. L'adsorption et la di f fusion dens 
les zones de kak i r i te sont i c i de toute importance. La modification des 
donnees d'entree pour le modele hydrodynamique provoque des voies d'ecou-
lement plus longues dans le c r i s t a l l i n plus profond. Dans ce cas, une 
part ie de la voie d'ecoulement dans des diaclases ef f r i tees se trouve ä 
l ' i n te r i eu r de zones d 'ap l i te et de pegmatite. Heme 1'hypothese d'une 
combinaison de parametres conservatifs donne des doses d ' i r rad ia t ion qui 
se situent nettement au-dessous de la l im i te de 10 mrem par an. Les 
diverses variantes du relächement des radionucleides dans la biosphere 
tiennent compte d'une d i lu t ion plus faible en tant que consequence d'un 
captage d'eau dans l 'eau souterraine profonde; par a i l l eu rs , on consi-
dere aussi des hypotheses plus conservatives sur d'adsorption du sol 
ainsi q>:e des modifications cümatiques. Ces calculs de biosphere, 
associes ä un scenario de geosphere conservatif, donnent de nouveau des 
doses d ' i r rad ia t ion qui sont nettement inferieures ä la valeur l im i te 
donnee. 

Les resultats des calculs de transport du champ proche montrent que les 
radionucleides de vie plus courte se desintegrent, pendant la migration, 
ä un niveau ins ign i f ian t par le colmatage de bentonite, et que les taux 
de relächement aussi des radionucleides de demi-vie importante decrois-
sent considerablement. 
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Dans une annexe, on discute de l 'opt ion du stockage f ina l d'éléments 
combustibles irradiés à la place de déchets v i t r i f i é s de haute ac t i v i t é . 
La discussion se fonde largement sur la comparaison avec des études 
publiées en Suède, mais où toutefois les valeurs des "données-modèles" 
géologiques du Projet Garantie 1985 entrent si possible en ligne de 
compte. I l s'avère que les taux de relâchement des radionucl ides de 
so lub i l i té l imitée sont comparables à ceux des déchets v i t r i f i é s de 
haute ac t i v i t é , étant donné que dans les deux cas, le relâchement est 
déterminé par les conditions chimiques dans la roche d'accuei l . Pour des 
nucléides de so lub i l i té non l im i tée , l ' inventa i re est certes plus grand 
que pour les déchets v i t r i f i é s , mais par contre, le taux de l i x i v i a t i o n 
de la matrice UO2 beaucoup plus pe t i t . 

Un problème essentiel des analyses de sécurité est l 'extrapolat ion de 
données de laboratoire sur les périodes faisant i c i l ' ob je t de modèles. 
Les observations décrites dans le présent rapport à propos de systèmes 
analogues naturels et archéologiques donnent des points de repère pour 
l ' app l i cab i l i t é des modèles et pour les doses calculées. 

Les considérations de sécurité du présent volume montrent que des 
modèles sont disponibles en Suisse, qui permettent une appréciation de 
principe du comportement â long terme d'un dépôt f ina l pour déchets 
hautement radioactifs (DHA). L'évaluation d'études antérieures et de 
travaux d'expérience, la réal isat ion de propres mesures en laboratoire 
et les résultats des analyses in s i tu permettent d'élaborer des "don
nées-modèles" représentatives, de sorte qu ' ic i aussi, les conditions 
pour des conclusions quantitatives sur la sécurité du stockage f ina l 
sont données. Les calculs de sécurité montrent que les doses d ' i r rad ia
t ion calculées pour un scénario de base, à l 'a ide de valeurs de para
mètres réal istes et conservatives, sont si basses qu'el les en deviennent 
négligeables. Même pour des valeurs très conservatives ainsi que le 
cumul de plusieurs hypothèses conservatives, on obtient des doses d ' i r r a 
diation nettement inférieures à l ' ob jec t i f de protection de 10 mrem par 
an. 
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RIASSUNTO 

L'immagazzinamento f inale di scorie radioatt ive deve impedire per un 
lungo periodo di tempo i l r i torno di radionuclidi nella biosfera e 
mantenere in ogni momento la loro quota di emissione a un l i v e l l o suf-
ficientemente basso. Questo viene raggiunto tramite una serie di bar-
r iere di sicurezza. Si t r a t t a da una parte di barriere tecniche nel 
deposito f ina le e da l l ' a l t r a di formazioni geologiche adeguate. 

Le barriere tecniche di sicurezza per scorie altamente radioatt ive 
comprendono: 

- matrice delle scorie (vetro al boros i l icato) , 
- massicci contenitori d'acciaio, 
- rivestimento dei contenitori di scorie con :entonite fortemente 

compressa, 
- s ig i l l a tu ra delle cavita rimanenti e delle vie d'accesso. 

Le barriere di sicurezza geologiche comprendono la roccia maggazino 
c r i s ta l l i na e i sedimenti sovrastanti. 

Per poter valutare l ' e f f i cac ia delle barr iere, bisogna capire in che 
modo agiscano le barriere tecniche e la roccia magazzino. Le conoscenze 
che ne derivano vengono trasformate in modelli quant i ta t iv i per calco-
lare la sicurezza di un deposito f i na le . Nel volume NGB 85-05 del rap-
porto sul progetto Garanzia 1985 vengono descrit te le singole barr iere. 
Vengono ind icat i i metodi seguiti per fare modelli delle loro funzioni e 
i dati a ciö necessari. Ouesti modelli e döti vengono usati ne l l ' ana l i s i 
di sicurezza, i cui r i s u l t a t i sono contenuti in questo volume. 

Vengono dapprima brevemente discussi i rapporti t ra dosi d' irradiazione 
e i loro e f f e t t i . Vengono precisate le considerazioni, che hanno con-
dotto a diversi l i m i t i di dose. Nel caso del deposito f inale svizzero 
la dose individuale di 10 mrem all 'anno e i l c r i t e r i o di sicurezza piu 
importante. Questo e stato f issato nelle d i re t t i ve di sicurezza delle 
autoritä svizzere. 

I I procedimento per 1'analisi di sicurezza, descri t to in questo volume, 
consiste dapprima nel l 'anal izzare t u t t i g l i scenari che potrebbero 
causare un'emissione di radionuclidi dal deposito f ina le . Gli scenari 
vengono valutat i dal punto di vista qual i ta t ivo da una parte secondo la 
gravitä dei loro e f f e t t i , da l l ' a l t r a secondo la loro probabi l i ty , per 
ottenere un numero l imi tato di casi per 1'analisi quanti tat iva. Gli 
scenari piü probabil i di emissione comprendono i l trasporto dei radio
nuclidi tramite acque sotterranee profonde a bassa velocita di scor r l -
mento. Viene def ln i to un caso base di cui t u t t i 1 processi importantl 
d1 emissione e d1 trasporto vengono messl 1n un modello, nel modo p1u 
rea l is t lco possibi le, mentre la scelta del parametri avvlene sempre nel 



NAGRA NGB 85-05 - XIV -

modo piu cauto. I I caso base viene poi analizzato deterministicamente 
con una catena di model!i, che permettono di indicare g l i e f f e t t i in 
dosi indiv idual ! in funzione del tempo. Nel caso base viene ipotizzato 
che dopo 1000 anni i l contenitoru d'acciaio sia ro t to . Segue l'emissione 
di radionuclidi dal la matrice delle scorie, l imi tata o dalla quota di 
corrosione del vetro o dai l i m i t i di so lub i l i t a . La migrazione dei radio
nuclidi attraverso la roccia magazzino c r i s ta l l i na avviene soprattutto 
attraverso vene in zone perturbate ( k a k i r i t i ) , seguita da un trasporto 
veloce in maggiori volumi d'acqua nelle falde idriche sovrastanti . 

I r i s u l t a t i derivanti dai calcol i del caso base con parametri r ea l i s t i c ! 
mostrano che le dosi i n d i v i d u a l , durante i l periodo preso in considera-
zione sino a 10? anni, non superano mai i l valore di 10"' mrem al l 'anno. 
Questa dose estremamente bassa e la conseguenza del la bassa quantitä di 
nuclidi emessi nella biosfera dalle barriere tecniche, del fa t to che ven
gono efficacemente t ra t tenut i nella via di trasporto di 500 metri nel le 
zone di kak i r i te del c r i s ta l l i no infer iore (roccia magazzino) e della 
di luizione nelle falde idriche del c i r s ta l l i no superiore e nelle ghiaie 
f l u v i a l i . 

Vengono anche esaminate variazioni di parametri con vaior i piü cauti per 
i dati n'guardanti la geosfera, che influiscono sull'emissione e sul 
trasporto di nuc l id i . Grande importanza hanno qui 1'assorbimento e la 
diffusione nelle zone di kak i r i te . I I cambiamento dei dati per i l 
modello idrodinamico provoca vie di scorrimento piü lunghe nel c r i s t a l 
l ino in fer io re . In questo caso una parte della via di scorrimento si 
trova in fessure disgregate a l l ' i n te rno di zone di aplite/pegmatite. 
Persino se viene ipotizzata una combinazione di parametri prudenziali 
r isultano dosi indiv idual i che sono nettamente al di sotto del l im i te di 
10 mrem al l 'anno. Le different! - variant! dell'emissione di radionuclidi 
nella biosfera ipotizzano una minor di luizione come conseguenza di un 
allacciamento per acqua potabile nelle acque profonde; prendono anche 
in considerazione modelli prudenziali dell'assorbimento dal terreno e 
variazioni cl imatiche. Questi calcoli sul trasporto nella biosfera, abbi-
nati a uno scenario prudenziale riguardante la geosfera, danno ancora 
dosi indiv idual i che sono chiaramente al di sotto del valore l im i te 
f issato. 

I r i s u l t a t i di calcol i per i l trasporto nella zona direttamente c i rco-
stante i l deposito mostrano che i radionuclidi di minor durata, durante 
la migrazione attraverso i l rivestimento di bentonite, si disgregano a 
un l i v e l l o trascurabile e la quota di emissione dei radionuclidi con un 
maggior tempo di v i ta media viene conslderevolmente r ido t ta . 
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In un'appendice viene discussa 1'opzione delTimmagazzinamento f inale d i 
elementi di combustibile esaurito invece di scorie altamente radioatt ive 
ve t r i f i ca te . La discussione si basa principalmente sul confronto con 
studi pubblicati in Svezia, tenendo conto perö, dove possibi le, 
dell ' insieme di dati d'esempio del Nord dalla Svizzera. Si dimostra che 
le quote di emissione dei radionuclidi di so lub i l i tä l imi ta ta sono para-
gonabili a quelle delle scorie altamente radioatt ive ve t r i f i ca te , perche 
in ambedue i casi 1'emissione viene determinata dalle condizioni chimi-
che del la roccia magazMno. Per nucl idi di so lub i l i tä non l imi tata 
1'inventario e si maggiore che nel caso di scorie ve t r i f i ca te , la quota 
di li-scivazione della matrice di UO2, perö, e molto minore. 

Un importante problema di anal isi di sicurezza e 1'estrapolazione di 
dati di laboratorio sui periodi di tempo coperti dai modelli. Le 
osservazioni descrit te in questo volume sui sistemi analoghi naturali 
(archeologici) offrono punti di r iferimento per 1 ' u t i l i z zab i l i t a dei 
modelli e per le dosi calcolate. 

Le considerazioni di sicurezza nel presente volume mostrano che in 
Svizzera sono a disposizione modell i , i quali permettono di valutare in 
l inea di massima i l comportamento a lungo termine di un deposito f inale 
per scorie altamente radioatt ive. Studi e lavori sperimentali f a t t i in 
passato, le proprie misurazioni di laboratorio e i r i s u l t a t i delle r icer-
che condotte sul posto permettono di ottenera un insieme rappresentativo 
di dati d'esempio, in modo che anche da qui siano date le premesse per 
affermazioni quantitat ive sul la sicurezza deH'immagazzinamento f ina le . 
I calcol i di sicurezza mostrano che le dosi d ; irradiazione calcolate con 
valori di parametri rea l is t ic i /prudenzia l i per uno scenario di caso base 
sono t rascurab i l i . Anche per valor i part i colarmente prudenziali e anche 
per 1'accumulazione di ipotesi prudenziali r isultano dosi d' irradiazione 
che sono chiaramente i n fe r i o r i al l imi te di 10 mrem al l 'anno. 
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SUMMARY 

Disposal of rad ioac t ive waste involves prevent ing releases to the b io 
sphere f o r a long per iod of t ime ami subsequently l i m i t i n g the magnitude 
of releases by means of a series of safety b a r r i e r s . These safety bar
r iers consist of both technically constructed containment and of su i t 
able geological formations at the repository s i te . 

The technical safety barr ier system in the case of high-level waste 
comprises: 

- the waste so l i d i f i ca t i on matrix (borosi l icate glass) 
- massive steel canisters 
- encasement of the waste canisters in highly compacted bentonite 
- sealing of void spaces and access routes on repository closure. 

The geological barriers are formed by the crys ta l l ine bed-rock and the 
overlying sedimentary layers. 

In order to perform a safety assessment the behaviour of these technical 
barrie s and of the host rock must be understood and th is understanding 
must be translated into quantitative models which allow calculation of 
repository performance. In volume NGB 84-04 of the reports on Project 
Gewähr 1985, the characterisation of individual barriers and approaches 
to modelling the i r performance are described. These models and data are 
used in the safety analysis, the results of which are summarised in the 
present volume. 

To place the analysis in context, the relationship between radiation 
doses and the i r effects is b r ie f l y discussed along with the background 
to and rationale for various dose l im i t s . For the part icular case of a 
Swiss repository, the main c r i te r ion is the individual dose l i m i t of 
10 mrem/year, which is given in the safety guidelines of the Swiss 
author i t ies. 

The procedure for the safety analysis f i r s t involves examination of a l l 
scenarios which could give r ise to radionuclide release from the reposi
tory. Qualitat ive considerations of both the magnitude of the i r con
sequences and the i r l ikel ihood are used in order to ident i fy a res t r i c 
ted number of scenarios for quantitat ive analysis. The most l i ke l y 
release scenario 1s slow degradation of the technical barriers followed 
by gradual nuclide mobilisation in the prevai l ing low-flow groundwater 
regime. A base case is defined in which a l l important release and 
transport processes are modelled in as realistic a manner as possible, 
although in a l l cases attempting to remain on the conservative side. 
This base case is evaluated determinist ical ly by a suite of models which 
calculate consequences in terms of resultant Individual doses as a func
t ion of time. In d e t a i l , the base case assumes mechanical fa i lu re of the 
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waste canister af ter l'OOO years, with subsequent nuclide release from 
the waste matrix l imi ted ei ther by the glass corrosion rate cr by 
nuclide so lub i l i t y . Migration through the c rys ta l l i ne host rock occurs 
predominately in veins in shear zones (kak i r i tes) followed by more rapid 
transport in larger volumes of water flowing i n the overlying aquifers. 

In cases where large uncertainties in input data ex is t , calculations are 
performed with both rea l i s t i c and conservative data sets. Variants of 
the base case are calculated to evaluate the consequences of other 
scenarios which generally involve al ternat ive assumptions of groundwater 
transport character ist ics. 

The result of the base-case calculat ion with r ea l i s t i c parameters is 
that individual doses w i l l not exceed 10"' mrem/year over the 107 year 
calculational period. This extremely small dose i s a consequence of low 
nuclide release rates into the geosphere from the technical barr iers, 
considerable retardation along the 500 m transport path in the kak i r i t e 
zones of the deeper c rys ta l l ine host-rock, and d i lu t ion in the aquifers 
of the upper crysta l l ine and the f l uv ia l gravel beds. 

Al ternat ive, more conservative values of geosphere data af fect ing 
nuclide release and transport are treated in parameter variat ions in 
the base-case model chain; of par t icu lar importance is the extent of 
sorption and dif fusion in the kak i r i te zone. Varying the input to the 
hydrology model results in prediction of longer flow paths in the deeper 
crys ta l l ine rock with flow occuring also in aplite/pegmatite zones and 
transport times similar to those in the base-case model. Even when com
binations of conservative parameters are selected, individual doses ca l 
culated remain well below the 10 mrem/year l i m i t . Biosphere variat ions 
considered include lower d i lu t ion factors due to water extraction from 
a well d r i l l ed into a deep aouifer, conservative treatment of soi l 
sorption, and cl imatic var iat ions. Again, even when coupled to a con
servative scenario, predicted individual doses l i e well below the dose 
l i m i t . Although not considered in detai l in the base-case model chain, 
near- f ie ld transport models are described which show that shorter- l ived 
nuclides w i l l decay to insignif icance during transport through the ben-
toni te b a c k f i l l . Near-f ield models incorporating rea l i s t i c data sets 
predict considerable reductions in the release of even long- l ived 
nuclides. 
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In an appendix, the option of disposal of spent fuel rather than vit
rified reprocessing wastes is discussed. The brief treatment of safety 
issues is based strongly upon comparison with published Swedish studies, 
but incorporates where possible data characteristic of a reference 
repository in northern Switzerland. The conclusions a**e that releases 
of solubility limited nuclides would be similar to those calculated for 
the Swiss vitrified waste since the controlling factor is the rock and 
water chemistry; for nuclide? with release controlled by matrix cor
rosion, the increased inventory of important radionuclides in spent fuel 
is generally compensated for by the slower corrosion rate of the UO2 
matrix. 

A major problem in such safety analysis is the extrapolation of lab
oratory data to the geological scales of space and time modelled. A 
perspective both on the applicability of the component models in the 
calculational chain and on the validity of the calculated results is 
provided by observations from analogue natural {or achaeological) 
systems. 

The safety studies in the present report show that models are available 
which allow the behaviour of a repository over long time periods to be 
analysed. By evaluating earlier studies and experimental investigations, 
and by carrying out further measurements in the laboratory and in the 
field, sufficient data has been collected to allow proper use of these 
models in a safety analysis. The resulting calculations show that, for a 
base case with realistic/conservative parameter values, predicted radi
ation doses are negligibly small. Even when using very conservative data 
and when accumulating conservative assumptions in the analysis, the 
doses remain clearly below the radiological protection target of 
10 mrem/year. 
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1 EINLEITUNG 

Dieser Bericht bildet einen Teil der achtbändigen Berichter
stattung zum Projekt Gewähr 1985, deren Aufbau im einleitender. 
Band NGB 85-01 erläutert und in Fig. 1-1 kurz dargestellt ist. 

Der vorliegende Berichtsband, NGB 85-05, 1st der Darstellung 
der erreichbaren Sicherheit des Endlagers für hochaktive 
Abfalle gewidmet. Er bezieht sich auf die In Band NGB 85-04 
gegebene Beschreibung des Sicherheitsbarrierensystems und 
setzt die dort gegebenen Parameter und Daten In quantitative 
Angaben Ober die Sicherheit der Endlagenmg um. Bevor die 
Methoden der Sicherheitsuntersuchungen und Ihre Resultate 
präsentiert ««erden, wird diskutiert, trie man die Sicherheit 
eines Endlagers ausdrucken kann und welche sinnvollen Krite
rien möglich sind. Die Resultate der Analysen werden anschlies
send mit den vorhandenen Sicherheitskriterien der schweizeri
schen Behörden verglichen. Am Schluss des Berichtes wird das 
analytische Vorgehen durch PlausIbllltStsQberlegungen basie
rend auf dem Verhalten verschiedener Stoffe In der Natur, 
welche als Analoga für Teile des Endlagersystems gelten, 
ergänzt. 

Es ict heute üblich, technische Projekte erst in Angriff zu 
nehmen, nachdem eine Sicherheitsanalyse durchgeführt worden 
ist und deren Resultate in einem Sicherheitsbericht unterbrei
tet worden sind. Im Falle eines Endlagers berücksichtigt der 
definitive Sicherheitsbericht sowohl die Betriebsphase, wäh
rend der die Abfälle in das unterirdische System eingebracht 
werden als auch die Nachbetrlebsphase nach beendeter Einlage
rung und nachdem die Stollen verfüllt und versiegelt sowie 
alle Zugänge verschlossen sind. Die Betriebsphase ist sowohl 
mit konventionellen Risiken des Untertagebaus als auch mit 
radiologischen Risiken verbunden. Für das Projekt Gewähr 1985, 
welches die grundsätzliche Machbarkeit einer sicheren Endlage
rung nachzuweisen hat, werden lediglich radiologische Risiken 
in Betracht gezogen. Im NGB 85-03 werden die radiologischen 
Risiken während der Betriebsphase kurz behandelt. Für das 
Projekt Gewähr 1985 liegt das Hauptgewicht jedoch auf einer 
Abschätzung der langfristigen radlologlsehen Sicherheit eines 
versiegelten Endlagers. Der vorliegende Band NGB 85-05 bezieht 
sich ausschliesslich auf diesen wichtigen Aspekt der Endlager
sicherheit. 
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NGB 85-01 

Nukleare Entsorgung Schweiz: 
Konzept und Übersicht über 
das Projekt Gewähr 1985 

NGB 85-02 

Radioaktive Abfälle: 
Eigenschaften und Zuteilung 
auf die Endlager-Typen 

NGB 85-03 

Endlager für hochaktive 
Abfälle: 
Bautechnik und Betriebsphase 

NGB 85-04 

Endlager für hochaktive 
Abfalle: 
Das System der 
Sicherheitsbarrieren 

NGB 85-05 

Endlager für hochaktive 
Abfälle: 
Sicherheitsbericht 

NGB 85-06 

Endlager für schwach- und 
mittelaktive Abfälle: 
Bautechnik und Betriebsphase 

NGB 85-07 

Erxilager für schwach- und 
mittelaktive Abfälle: 
Das System der 
Sicherheitsbarrieren 

NGB 85-08 

Endlager für schwach- und 
mittelaktive Abfälle: 
Sicherheitsbericht 

F1g. 1-1: Struktur des Projektberichtes Gewähr 1985 
(der vorliegende Berichtsband 1st eingerahmt) 
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Das Projekt Gewähr 1985 ist auf einen Termin verlangt worden, 
der rund 35 Jahre vor dem Zeitpunkt liegt, an dem die Inbe
triebnahme des Endlagers für hochaktive Abfälle nötig sein 
wird. Deshalb bezieht sich der Inhalt des Berichtes auf die 
grundsätzliche Machbarkeit der Endlagerung und ihre Langzeit
sicherheit jedoch nicht auf ein ausführungsreifes Projekt. 
Insbesondere wird kein definitiver Standort des Endlagers für 
hochaktive Abfälle bezeichnet. Der notwendigen Konkretisierung 
der sicherheitstechnisch relevanten Parameter der Geosphäre 
und der Biosphäre wurde im Sinne eines Modell-Datensatzes eine 
geologische Situation zugrunde gelegt. 

Dieser Datensatz basiert auf möglichst vielen konkreten Para
metern, die im Feld oder im Labor gemessen wurden. Die Auswahl 
der Daten ist im NGB 85-04 ausführlich beschrieben und begrün
det. Die Tatsache, dass kein geographisch fixierter Standort 
angenommen wird, führe für verschiedene Parameter zu Bandbrei
ten, welche breiter sind als dies bei späteren Analysen ausfüh
rungsreifer Endlager der Fall sein wird. Die zusätzliche Streu
ung in den vorausgesagten Auswirkungen eines Endlagers wurde 
berücksichtigt. Sie ist aber kleiner als die Bandbreite der 
Resultate infolge Unsicherheiten fundamentaler Art in den Ein
gabedaten. 

Der Bericht ist wie folgt strukturiert: In Abschnitt 2 werden 
geeignete Definitionen der radiologischen Sicherheit eines End
lagers diskutiert und quantitative Kriterien, welche verschie
dentlich vorgeschlagen worden sind, speziell aber jene, die in 
der Schweiz erfüllt sein müssen, angegeben. Die allgemeinen 
analytischen Methoden, welche zur Quantifizierung der poten
tiellen radiologischen Konsequenzen eines Endlagersystems 
verwendet werden, sind in Abschnitt 3 zu finden. Abschnitt # 
fasst die Charakteristiken eines schweizerischen Endlagers für 
hochaktive Abfälle nochmals zusammen. In den Abschnitten 5 und 
6 wird das allgemeine Vorgehen, wie es in Abschnitt 3 skiz
ziert 1st, auf die für das Projekt Gewähr 1985 gewählten Ana
lysenmethoden zugeschnitten. Die Resultate werden schliesslich 
in Abschnitt 7 ausführlich beschrieben und in Abschnitt 8 
diskutiert. Abschnitt 9 soll auf allgemein verständliche Art 
zeigen, dass die Resultate, welche mit analytischer Modellie
rung vorausgesagt worden sind - der grösste Teil des Berichtes 
handelt davon - in Einklang stehen mit den zahlreichen Beobach
tungen an natürlichen, analogen Systemen. Die Schlussfolgerun
gen von NGB 85-05 sind in Abschnitt 10 zu finden. Ein Anhang 
befasst sich noch mit den Eigenheiten der Endlagerung abge
brannter Brennelemente ohne Wiederaufarbeitung. 
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SICHERHEIT DER ENDLAGERUNG 

Einleitung 

Die Anzahl der Risikostudien hat in den letzten Jahren 
beträchtlich zugenommen. Heute existiert ein grosses Angebot 
an Literatur, welche die Sicherheit aller Arten menschlicher 
Aktivitäten klassifiziert und quantifiziert /2-1/, /2-2/, 
/2-3/. Eine Methodik ist entwickelt worden, um die Risiken 
weit verbreiteter oder neuerer Technologien abzuschätzen. So 
hat die zunehmende Verwendung von radioaktiven Substanzen und 
die wachsende Verbreitung der Kernenergie zu spezifischen 
Studien der entsprechenden Risiken geführt. Dabei werden ganz 
besonders radiologische Risiken gegenüber solchen konventio
neller Art betrachtet /2-4/, /2-5/. Die Endlagerung radio
aktiver Abfälle als Bestandteil jeder Technologie, die auf 
Verwendung radioaktiver Substanzen basiert, muss deshalb 
ebenso auf ihre Risikofaktoren analysiert werden. 

Die Endlagerung ist mit Risiken verschiedener Art verbunden. 
Während des bergmännischen Ausbr-chs des Lagers treten für die 
Untertagearbeiter konventionelle Risiken auf, welche relativ 
hoch sind im Vergleich m anderen Berufsrisiken. Diese Risiken 
werden akzeptiert, sofern sie durch geeignete, im Untertage
bau heute übliche Sicherheitsmassnahmen minimal gehalten 
werden. Während der Betriebsphase treten konventionelle und 
radiologische Risiken auf. Die gesammelten Erfahrungen mit der 
Kernkrafttechnik zeigen jedoch, dass während dieser Phase eine 
hohe Sicherheit im Endlager erreicht werden kann. Die für ein 
tiefes Endlager gemäss schweizerischem Konzept relevanten 
sicherheitstechnischen Aspekte des Betriebs werden in NGB 
85-03 behandelt. Nach der Betriebsphase, d.h. nach erfolgtem 
Verschluss des Endlagers, bleibt ein langfristiges, radiologi
sches Risiko bestehen, das sich zwar im Laufe der Zeit verrin
gert, aber dennoch quantitativ abgeschätzt werden muss. 

Das Risiko radioaktiver Abfälle nach erfolgter Versiegelung 
des Endlagers scheint gemäss verschiedenen Uebersichtsstudien 
/2-6/, /2-7/ noch niedriger zu sein als die schon geringen 
Risiken anderer Etappen des Brennstoffkreislaufes - und diese 
sind nachgewiesenermassen ohnehin weit niedriger als bei einer 
Vielzahl nicht-nuklearer Tätigkeiten. Trotzdem ist eine quanti
tative Abschätzung des Strahlenrisikos nach dem Verschluss des 
Lagers das wichtigste Anliegen im Projekt Gewähr 1985. 
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Die Schlussfolgerung verschiedener Studien internationaler 
Organisationen oder anderer Länder zeigt zwar, dass grundsätz
liche Sicherheit von Endlagern erreichbar ist; sie muss aber 
auf schweizerische Bedingungen übertragen werden können. Des
halb wird dem Nachweis langfristiger Sicherheit auch bei den 
Arbeiten der Nagra eine zentrale Bedeutung zugemessen. 

Aus diesem Grunde wird die radiologische Sicherheit, d.h. die 
langfristig möglichen Auswirkungen ionisierender Strahlung und 
das damit verknüpfte Risiko für die Bevölkerung im vorliegen
den Bericht dokumentiert. Um Hinweise auf die Natur solcher 
Risiken zu geben, werden im folgenden Abschnitt die Auswirkun
gen geringer Strahlendosen auf den Menschen kurz beschrieben. 
Der Abschnitt schliesst mit einer Diskussion der vorgeschlage
nen Grenzwerte für die Strahlenrisiken eines Endlagers. 

2.2 Auswirkung ionisierender Strahlung auf den Menschen 

2.2.1 Begriffe des Strahlenschutzes 

Ionisierende Strahlung (Alpha-, Beta-, Gamma- und Neutronen
strahlung) kann auf den Menschen in folgender Weise einwirken: 

- von aussen (externe Bestrahlung) 

- nach Aufnahme von Radionukliden in den Körper mit Nahrungs
mitteln und Trinkwasser (interne Bestrahlung nach Inge
stion) 

- nach Aufnahme von Radionukliden in den Körper mit der Atem
luft (interne Bestrahlung nach Inhalation). 

In den Sicherheitsanalysen für das Projekt Gewähr 1985 wird 
bezüglich Strahlenschutz weltgehend der Betrachtungsweise und 
den Definitionen der ICRP 2ö gefolgt (/2-8/ Deutsche Fassung). 

Es wird 1n ICRP 26 (Abschnitte 6, 7 und 8) unterschieden 
zwischen somatischen und vererbbaren Wirkungen sowie zwischen 
stochastlsehen und nicht-stochastlsehen Wirkungen. 

Strahlenwirkungen werden als somatisch bezeichnet, wenn sie 
sich 1n der strahlenexponierten Person selbst manifestleren, 
und als vererbbar, wenn sie deren Nachkommen betreffen. 
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Stochastlsche Wirkungen sind solche, deren Schweregrad nicht 
mit der Dosis zunimmt, sondern es nimmt die Wahrscheinlichkeit 
des Auftretens der Wirkung mit der Dosis zu. Die ICRP nimmt 
an, dass keine Dosisschwelle existiert, unterhalb der keine 
stochastisehen Wirkungen auftreten können, und dass die Wahr
scheinlichkeit des Auftretens linear mit der Dosis ansteigt. 
Beispiele stochastischer Wirkungen sind Krebserkrankungen für 
die Kategorie somatischer Erkrankungen und Missbildungen für 
die Kategorie vererbbarer Wirkungen. 

Nicht-stochastische Wirkungen sind von der erhaltenen Dosis 
abhängig. Unterhalb einer Schwellendosis (50'000 bis 
100'000 mrem) ist keine Wirkung vorhanden, oberhalb der 
Schwelle nimmt der Schweregrad mit der Dosis zu. Ein Beispiel 
ist Hautverbrennungen. 

Um sowohl die unterschiedliche Strahlenempflindlichkeit ver
schiedener Organe und Gewebe des Körpers als auch die verschie
denen Strahlenarten zu berücksichtigen, wenn absorbierte Strah
lendosen in bezug auf ihre Wirkung vergleichbar sein sollen, 
müssen die Dosen als effektive Aequivalentdosen ausgedrückt 
werden. Sind die Dosen nicht durch eine einmalige Bestrahlung 
zustande gekommen, sondern durch Aufnahme radioaktiver Stoffe 
in den Körper, die - besonders bei langer biologischer Halb
wertszeit - ihre Strahlenwirkung über lange Zeit ausüben kön
nen, so muss die Dosis über die Zeit aufsummiert werden, wäh
rend der die radioaktiven Stoffe im Körper verbleiben. Dies 
geschieht durch Berechnung der effektiven 50-Jahre-Folgeäqui-
valentdosis. 

Im Projekt Gewähr 1985 sind durchwegs alle Strahlendosen als 
effektive 50-Jahre-Folgeäquivalentdosen zu verstehen. Dosiskon
versionsfaktoren werden verwendet, welche sich auf die 
Berechnungsmethoden für die effektive Aequivalentdosls von 
ICRP 30 /2-9/ abstützen. Da die erwarteten Strahlendosen sehr 
niedrig sind, werden in diesen Faktoren nur stochastische 
Effekte der Strahlung berücksichtigt. 
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2.2.2 Zusammenhang zwischen Strahlenexpositionen und 
Gesundhei tsschäden 

Die direkte Beobachtung strahlenbedingter, gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen im Dosisbereich der normalerweise sehr 
geringen technologischen StrahlenexDOSitionen ist aus zwei 
Gründen ausserordentlich erschwert. Zum einen durch die 
natürliche Strahlenrxposition, die man nicht eliminieren kann 
und die zudem in weiten Grenzen schwankt (in der Schweiz um 
einen Faktor 3), zum anderen durch die Tatsache, dass sowohl 
strahleninduzierte Krebserkrankungen als auch strahlenindu
zierte Erbschädigungen sich nicht von den natürlicherweise 
auftretenden Krebserkrankungen bzw. Erbschädigungen unter
scheiden /2-10/. 

Hinzu kommt, dass strahleninduzierte Krebserkrankungen nur 
selten beobachtet wurden und diese bei hoher Dosen 
(lOO'OOO mrem) auftraten und auf niedrige Dosen extrapoliert 
werden müssen. Hierzu postuliert die ICRP konservativerweise 
eine lineare Dosis-Wirkungs-Beziehung, wenn sie schreibt /2-8, 
Abschnitt 27/: 

"Die Beziehung zwischen der von einer Person aufgenommenen 
Dosis und irgendeiner bestimmten strahleninduzierten Wir
kung ist sehr komplex und bedarf noch vieler weiterer Unter
suchungen. Für Strahlenschutzzwecke müssen bestimmte verein
fachende Annahmen gemacht werden. Die Empfehlungen der ICRP 
beruhen auf der grundsätzlichen Annahme, dass es hinsicht
lich der stochastisehen Wirkungen innerhalb des Bereiches 
der Expositionsbedingungen, die normalerweise beim Umgang 
mit strahlenden Stoffen angetroffen werden, zwischen der 
Dosis und der Wahrscheinlichkeit einer Wirkung eine lineare 
Beziehung ohne Schwellenwert gibt." 

2.3 Spezifische Probleme der Dosisabschätzung 
für die Endlagerung hochaktiver Abfälle 

Im Vergleich zu anderen Gebieten des Strahlenschutzes müssen 
die spezifischen Aspekte der Endlagerurig hochaktiver Abfälle 
gesondert diskutiert werden. Für die meisten Konzepte gilt, 
dass die vorausgesagten Dosen: 

- vor allem auf die Einnahme langlebiger Aktini de mit der 
Nahrung zurückzuführen sind 



NAGRA NGB 85-05 - 2-5 -

- durch extrem niedrige Radionulclidkonzentrationen verursacht 
werden 

- erst in ferner Zukunft eintreten und für lange Zeit 
anhalten können. 

Diese Aspekte werden im folgenden kurz diskutiert. 

Ueblicherweise bezieht sich der Strahlenschutz auf Nuklide, 
die aufgrund ihrer starken Emission durchdringender Gamma
strahlung externe Strahlendosen verursachen. Nuklide, wie 
Co-60 und Cs-137 sind deshalb von grosser Bedeutung für die 
Handhabung radioaktiver Materialien, da diese die Sicherheits-
massnahmen direkt beeinflussen. Die Sicherheitsbarrieren in 
einem Abfallager verhindern oder verzögern eine Freisetzung 
dieser relativ kurzlebigen Radionuklide weit über den Zeit
punkt hinaus, wo noch relevante Konzentrationen verbleiben. 
So werden sich z.B. in l'OOO Jahren die Aktivitäten der Spalt
produkte Sr-90 und Cs-137 um mehr als einen Faktor 109 verrin
gern. Langlebige Radionuklide geringer spezifischer Aktivität 
bleiben jedoch übrig, wobei die wichtigsten vor allem Aktinide 
sind. Darunter sind solche wie z.B. Np-237, für welche die 
Datenbasis über ihr Verhalten in der Natur und im menschlichen 
Körper noch ergänzt werden muss. 

Die angenommene lineare Beziehung zwischen Strahlendosis und 
ihrer Wirkung bedingt, wie im vorhergehenden Abschnitt 
erwähnt, dass wir weiterhin jede noch so geringe Nuklidfrei-
setzung in Strahlendosen umrechnen. Es gibt jedoch gute 
Gründe, wie später in Abschnitt 2.4 diskutiert wird, bei äus
serst geringen Konzentrationen unterhalb gewisser Grenzen auf 
solche Umrechungen zu verzichten, da keine vernünftigen Ver
gleiche mehr möglich sind. Einige Konzentrationen aus Frei
setzungsrechnungen, wie in Abschnitt 7 beschrieben, sind so 
gering, dass es sinnlos wird, damit weiterzurechnen. Konzen
trationen langlebiger Nuklide unter 10"21 «ol/l werden nicht 
mehr berücksichtigt. Zum Vergleich sind Konzentrationen natür
licher Radionuklide in einem durchschnittlichen Grundwasser, 
z.B. 2-10"9 mol/1 für U-238 und 2-10*8 mol/1 für K-40. 

Zusätzlich zu der Problematik der Dosisberechnungen, die sich 
aus den äusserst geringen Nuklidkonzentrationen ergeben, beste
hen noch andere diskussionswürdige Aspekte im Zusammenhang mit 
den enorm langen Freisetzungszeiten. 
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Die erwartete geringe Löslichkeit einiger Aktinide, die gerin
gen Mengen fliessenden Grundwassers und die starke Retardie
rung in der Geosphäre bewirken in einzelnen Fällen, dass eine 
Nuklidfrei Setzung in die Biosphäre erst nach Millionen von 
Jahren stattfindet. Die Resultate von Modellrechnungen, die 
sich über Zeiträume erstrecken, in denen sich in der Vergangen
heit die geologischen Bedingungen im Räume Nordschweiz grund
legend verändert haben und sich voraussichtlich weiter verän
dern werden, dürfen also nicht als genaue Prognosen interpre
tiert werden. Allerdings lässt sich der Zustand eines derart 
alten Endlagers mit natürlichen Anomalien (Vererzungen) ver
gleichen. Der Einfluss des Endlagers wird also zu irgendeinem 
Zeitpunkt vernachlässigbar. Dementsprechend werden hier norma
lerweise keine Dosisberechnungen über 108 Jahre hinaus durch
geführt. Sollten ausnahmsweise Zahlenwerte über grössere Zeit
räume angegeben sein, so geschieht dies eher um die Arbeits
weise der Rechenmodelle zu illustrieren. 

2.4 Sicherheitskriterien für ein HAA-Endlager 

Es werden hier lediglich die radiologischen Aspekte, d.h. die 
erwarteten Auswirkungen ionisierender Strahlen auf den Men
schen behandelt. Deshalb seien hier erst einmal die Kriterien 
für Strahlendosen festgehalten. 

2.4.1 Grenzwerte für Strahlenexposition 

Sowohl international als auch national gibt es Empfehlungen 
und Vorschriften für Strahlenexpositionsgrenzwerte. Allgemein 
anerkannt werden die Empfehlungen der Internationalen Strahlen-
schutzkommission ICRP /2-8/, /2-9/. Diese wurden fast gänzlich 
von IAEA/WHO/NEA/ILO und der Europäischen Gemeinschaft /2-11/, 
/2-12/ sowie der nationalen Gesetzgebungen /2-13/ übernommen. 

Die ICRP hat zum Schutze der Gesellschaft und des einzelnen 
Menschen Grundsätze formuliert, die wie folgt zusammengefasst 
werden können: 

- Kein Verfahren, mit dem eine Bestrahlung von Personen ver
bunden 1st, soll zur Anwendung kommen, ausser es resultiere 
daraus ein Nettonutzen 
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- Die Strahlenexposition insgesamt muss so niedrig wie ver
nünftigerweise erreichbar gehalten werden, wobei auch öko
nomische und soziale Faktoren als Entscheidungsgrundlage zu 
berücksichtigen sind (ALARA Prinzip - As Low As Reasonably 
Achievable) 

- Die Strahlendosen von Personen sollen die von der Inter
nationalen Strahlenschutzkommission empfohlenen Grenzwerte 
nicht überschreiten. 

Die folgenden Grenzwerte für die Jahresäquivalentdosis werden 
empfohlen: 

- 5'000 mrem für beruflich strahlenexponierte Personen 

- 500 mrem für Einzelpersonen in einer kritischen 
Gruppe der Bevölkerung für relativ 
kurzfristige Expositionen 

- 100 mrem für Einzelpersonen der Bevölkerung für 
länger dauernde (mehr als eine Dekade) 
Exposition. 

Die Vorschriften der Schweizerischen Strahlenschutz-Verordnung 
/2-13, Art. 32 und 44/ und /2-12/ enthalten dieselben Werte: 

- 5'000 mrem für beruflich strahlenexponierte Personen 

- 500 mrem für Einzelpersonen der Bevölkerung. 

Die Dosiskonversionsfaktoren der SSVO basieren auf ICRP 2 
/2-14/. Für Emissionen aus Kernkraftwerken gibt die SSVO (Art. 
107) einen Grenzwert für Personendosen von 50 mrem/Jahr an. In 
den Betriebsbewilligungen der bestehenden Kernkraftwerke wurde 
durch die Sicherheitsbehörden die niedrigere Limite von 
20 mre;n/Jahr festgelegt. 

Die Empfehlungen der NEA über Strahlenexposition durch End
lager /2-15/ enthalten dieselben Grenzwerte für Strahlenexposi
tion für Einzelpersonen in der Bevölkerung wie die obenerwähn
ten der ICRP. Zudem wird eine Begrenzung des Risikos für Strah
lenexpositionen mit einer bestimmten Auftretenswahrsche1nl1ch-
keit empfohlen. 
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In der Schweiz hat die HSK für die Beurteilung der Sicherheit 
eines Endlagers Schutzziele definiert. Diese sind in der 
Richtlinie R-21 "Schutzziele für die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle" enthalten /2-16/. Schutzziel 1 gibt einen Beurtei
lungsmassstab in Form eines Dosisgrenzwertes: 

"Radionuklide, die als Folge von realistischerweise anzuneh
menden Vorgängen und Ereignissen aus einem verschlossenen 
Endlager in die Biosphäre gelangen, sollen zu keiner Zeit 
zu Individual dosen führen, die 10 mrem pro Jahr über
schreiten. 

Wenn sich die Auswirkungen mehrerer Endlager überlagern, 
gilt die Dosislimite für die Summe aller Beiträge." 

Gemäss R-21 "darf die Dosislimite nur in den ungünstigsten 
noch zu erwartenden Fällen erreicht werden; in der Regel 
dürfte die durch ein Endlager verursachte Strahlenbelastung 
weit unterhalb dieser Limite liegen". Es sollen determini
stische Sicherheitsanalysen angewendet werden; die Fehler
grenzen und Unsicherheiten in den Berechnungen sind abzu
schätzen. Schliesslich sind die Dosen so weit wie möglich und 
zumutbar zu reduzieren. Die in R-21 beschriebenen Kriterien 
sind sowohl global, d.h. sie betreffen den Endeffekt des End
lagers und nicht das Verhalten einzelner Komponenten, als auch 
quantitativ. Der Wortlaut der Richtlinien ist im Anhang zum 
NGB 85-01 wiedergegeben. 
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3 VORGEHEN BEI DEN SICHERHEITSANALYSEN 

3.1 Einleitung 

Dieser Abschnitt diskutiert das prinzipielle Vorgehen für die 
Sicherheitsanalyse von Endlagern als Grundlage für die in den 
nächsten Abschnitten folgende Beschreibung des speziell für 
Projekt Gewähr zugeschnittenen Vorgehens. Gegenwärtig sind die 
angewandten Methoden international Gegenstand intensiven Stu
diums. Auf diesem Gebiet sind in den letzten Jahren zahlreiche 
Studien und Berichte erschienen /3-1/, /3-2/, /3-3/, /3-4/, 
/3-5/. In der Schweiz sind ähnliche Entwicklungen im Gange 
oder für die Zukunft geplant. Für die Zielsetzungen von Pro
jekt Gewähr scheint es zweckmässig, innerhalb der Vorschriften 
und des gesetzlichen Rahmens ein einfaches, transparentes Vor
gehen zu wählen. 

3.2 Uebersicht 

3.2.1 Zielsetzung und Anwendungsbereich der Sicherheitsanalyse 

Um die Sicherheit eines Endlagersystems beurteilen zu können, 
muss ein Mass für das Risiko definiert werden. Als Risiko wird 
das mögliche Auftreten von Ereignissen mit unerwünschten Fol
gen bezeichnet. Es kann quantitativ angegeben werden; damit 
ist es möglich, verschiedene Verfahren in bezug auf ihre Risi
ken zu vergleichen. Zur Quantifizierung des Risikos hat sich 
das einfache Produkt aus Eintretenswahrscheinlichkeit des 
Ereignisses und dessen Folgen eingebürgert, obwohl weitere 
Gewichtungsfaktoren auch möglich sind. Diese Definition des 
Risikos besagt, dass ein seltenes Ereignis mit grossen Folgen 
ein numerisch gleich grosses Risiko haben kann wie ein weniger 
seltenes Ereignis mit kleinen Folgen. 

Bestehen die Folgen eines Ereignisses aus Bestrahlungen, so 
können sie eindeutig und unabhängig von Strahlenart und 
Radionuklid als Aequivalent-Strahlendosis (Einheit rem oder 
sievert) angegeben werden. Das Risiko eines Ereignisses mit 
Bestrahlungsfolgen ist also 1n Einheiten wie mrem pro Jahr 
angegeben. Das Ziel von Sicherheitsanalysen für ein Endlager 
1st also, die Abschätzung der Grösse und der Wahrscheinlich
keit möglicher Strahlenexposition, durch die Freisetzung von 
Radionukliden, für den Menschen zu Irgendeinem Zeitpunkt in 
der Zukunft zu quantifizieren, unter Beachtung aller System
komponenten. 
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Sicherheitsanalysen werden in verschiedenen Phasen der Entwick
lung von Endlagerprojekten angewandt Bereits während der Aus
legungsphase werden durch iterative Anwendung solcher Sicher
heitsanalysen Verfeinerungen vorgenommen. Für die Bewilligungs
verfahren sind strenge, konservative Analysen erforderlich. 
Detaillierte Sicherheitsanalysen werden schliesslich Teil von 
Optimierungsprozessen während späterer Phasen sein. 

Das Projekt Gewähr 1985 entspricht einer mittleren Entwick
lungsstufe; es geht darum, die prinzipielle Machbarkeit der 
sicheren Endlagerung darzulegen. Eine entsprechende Auswahl 
der Methoden und Daten wurde getroffen. 

3.2.2 Vorgehen 

Im Falle komplexer, grosstechnischer Anlagen, wie z.B. grosser 
Kraftwerke, die einen hohen Gral an Sicherheit aufweisen müs
sen, und für welche deshalb keine Stat ist iken vorl iegen, i s t 
es nicht möglich, mit stat ist ischen Methoden und Versagerraten 
zu argumentieren, wie es z.B. für Automobilunfälle üblich i s t . 
Durch ein analytisches Verfahren müssen die einzelnen System
komponenten und deren Wechselwirkungen genauestens untersucht 
und quanti tat iv modell iert werden. 

Drei Schrit te sind notwendig. Der erste b e t r i f f t eine vo l l 
ständige Spezifikation des gesamten Endlagersystems. Für das 
geplante HAA-Endlager im Rahmen von Projekt Gewähr wird auf 
NGB 85-02, NGB 85-03 und NGB 85-04 verwiesen. Der zweite 
Schr i t t umfasst eine Szenarien-Analyse, die def in ier t i s t als 
die Erfassung a l le r Ereignisse und Vorgänge, die den Trans
port von Radionukliden vom Endlager zum Menschen auslösen oder 
beeinflussen können. Die Methoden zur Szenarien-Auswahl werden 
in Abschnitt 3.3 beschrieben. Als d r i t t e r Schr i t t werden die 
Auswirkungen innerhalb ausgewählter Szenarien in Strahlendosen 
für eine Bevölkerung umgerechnet. Die Modelle für das Verhal
ten einzelner Systemkomponenten werden in Abschnitt 3.4 
er läuter t . 
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3.2.3 Spezifische Probleme der Sicherheitsanalyse 
für ein HAA-Endlager 

Durch die grossen zeitlichen Extrapolationen und durch den 
lückenhaften Kenntnisstand des geologischen Mediums entstehen 
Unsicherheiten; sie sind für solche Analysen unvermeidbar. Im 
Gegensatz zu vielen andern Giftstoffen sind die radioaktiven 
Abfälle nur für begrenzte Zeitabschnitte gefährlich. Für eine 
kleine Zchl von Radionukliden werden diese Zeitabschnitte aber 
sehr lang. Es müssen Voraussagen über Zeiträume gemacht wer
den, die weit über dem technischen Erfahrungsbereich liegen. 
Gleichzeitig umfassen die Analysen verhältnismässig grosse 
geologische Regionen, die nicht vollständig charakterisiert 
werden können. Bei Sondierarbeiten ist ein gewisser Zwiespalt 
der Zielsetzungen unumgänglich, da viele Methoden zur feinst
möglichen geologischen Standortcharakterisierung - also z.B. 
viele Sondierbohrungen - naturgemäss dem Bestreben zuwiderlau
fen, die ursprünglichen natürlichen Bedingungen möglichst 
ungestört zu belassen. Um für den jetzigen Zeitpunkt dennoch 
eine Abschätzung des Endlagerrisikos zu ermöglichen, werden 
folgende Vereinfachungen vorgenommen: 

- das Verhalten einzelner Systemkomponenten wird mit 
einfachen konservativen Modellen beschrieben 

- die Eingangsdaten solcher Modelle werden variiert und die 
volle Bandbreite von realistischen bis überkonservativen 
Werten berücksichtigt. 

3.3 Systematik der Szenarienauswahl und -behandlung 

Im ersten Aufbaustadiuni eines Szenarienkatalogs werden alle 
möglichen Prozesse und Ereignisse zusammengetragen, die eine 
Freisetzung oder den Transport von Radionukliden aus einem 
Endlager beeinflussen können. Umfangreiche Listen aller mög
lichen Einflüsse /3-1/ sind bereits publiziert worden. Diese 
werden oft eingeteilt in natürlich bedingte, durch das End
lager hervorgerufene oder zivilisatorische Kategorien, in 
Abschnitt 5 werden diese auf ein schweizerisches Endlager 
zugeschnittenen Aspekte eingehend dargelegt. 

In einer nächsten Stufe werden diese Prozesse und Ereignisse 
dem Analysenvorgehen entsprechend eingeteilt. Dabei lässt sich 
für die in Betracht zu ziehenden langen Zeiträume unterschei
den zwischen wahrscheinlicheren oder erwarteten Vorgängen 
(z.B. Klimaveränderungen), und äusserst unwahrscheinlichen 
Ereignissen (z.B. grosse Meteoreinschläge). Weiter erweist es 
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sich für das praktische Vorgehen als nützlich, dass eine grös
sere Anzahl von Prozessen und Ereignissen mit den gleichen 
konzeptionellen Modellen und Rechenmodellen analysiert werden 
können. Der Standard-Model 1satz in Projekt Gewähr beschreibt 
den Grundwassertransport, beginnend mit der Korrosion des 
HAA-Behälters und der Auflösung der Abfallmatrix durch langsam 
fliessendes Formationswasser, gefolgt vom Transport der Radio
nuklide bis in die Biosphäre, wo diese dann möglicherweise in 
die Nahrungskette der Bevölkerung gelangen könnten. Die konzep
tionellen Modelle dieser Vorgänge sind in NGB 85-04 detail
liert beschrieben. Die entsprechenden Rechenmodelle werden in 
Abschnitt 6 dieses Bandes kurz zusammengefasst. 

Das oben skizzierte Vorgehen ist in Fig. 3-1 nochmals illu
striert. Die Unterteilung der Szenarien geschieht also in 
einen normalen Grundwasser-Basisfall, dessen Eintretenswahr
scheinlichkeit hoch ist, und in eine Kategorie wenig wahr
scheinlicher Ereignisse. Letztere ist weiter unterteilt in 
Vorgänge, die durch Parametervariation innerhalb der Basis
fall -Modell kette behandelt werden können, und in solche, die 
zusätzliche Modelle bedingen. So vermag z.B. Erosion überlie
gender Schichten das hydraulische Potential zu verändern und 
die Fliesswege zu verkürzen, wobei die Basisfall-Modellkette 
aber trotz einiger veränderter Parameter immer noch gültig 
bleibt. Für Szenarien, die zusätzliche Modellierung verlangen, 
dürfen eine Anzahl katastrophaler Ereignisse von einer detail
lierten Analyse ausgenommen werden, wenn extrem geringe Wahr
scheinlichkeiten für ihr Eintreten erwiesen sind, oder wenn 
deren direkte Auswirkungen die endlagerbed*ngten Folgen weit 
übertreffen. 

Für die endgültige Beurteilung des Stellenwertes einzelner 
Szenarien sollten sowohl deren Wahrscheinlichkeit als auch 
deren Auswirkungen in Betracht gezogen werden. Ein geplantes 
Endlager ist aber ein komplexes System und es ist schwie
rig, über die langen Zeiträume gewissen Ereignissen eine Wahr
scheinlichkeit zuzuordnen. In den Sicherheitsanalysen wird 
deshalb vielen Szenarien eine unrealistisch hohe Wahrschein
lichkeit zugeschrieben. Dabei wird bei der Auslegung des 
Gesamtsystems sichergestellt, dass die Folgewirkungen den
noch akzeptabel und gering bleiben. Fig. 3-2 illustriert die 
schematische Behandlung möglicher Freisetzungsszenarien inner
halb der Sicherheitsanalyse mit verschiedensten Wahrscheinlich
keiten. 
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Kompletter Szenarienkatalog 

Normales Grundwassertransport-
szenarium (Basisfall) 

Szenarien geringer 
Wahrscheinlichkeit 

Szenarien, die durch Para
metervariation innerhalb des 
Basisfalls behandelt werden 
(z.B. Erosion bewirkt Änderung 
der Fliesswege) 

Szenarien, die zusätzliche 
Modelle bedingen 

Szenarien, deren Auswirkungen 
mit zusätzlichen Modellen 
berechnet werden (z.B. Abteufen 
eines Bohrloches) 

Katastrophenfälle, die 
vernachlässigt werden können 
(z.B. Meteoreinschlag) 

F1g. 3-1: Unterteilung möglicher Freisetzungsszenarien 



NAGRA NGB 85-05 - 3-6 -

F 
0 
L 
G 
E 
N 

"Gross" 

"Klein" 

WAHRSCHEINLICHKEIT 

"Gross" 

1 
Durch Lagerkonzept 
und Auslegung 
vermeiden 

3 
Quantitative 
Konsequenzenanalyse 

"Klein" 

2 
Quantitative 
Diskussion 

4 
Qualitative 
Diskussion 

Definiert man das Risiko als Produkt von Wahrscheinlichkeit 
und Folgen, dann ist ersichtlich, dass grosse Risiken durch 
die Lagerauslegung ausgeschlossen werden (Kästchen 1), und 
dass einige Risiken so klein sind, dass eine qualitative Dis
kussion genügt (Kästchen 4). Die Anzahl von Fällen in Kästchen 
2 wird möglichst klein gehalten, indem man die Grenze zwischen 
grossen und kleinen Wahrscheinlichkeiten sehr niedrig ansetzt. 
Die meisten Szenarien in den Sicherheitsanalysen sind deshalb 
in Kategorie 3 einzuteilen; für diese wird das Risiko oft 
durch Folgen, d.h. durch Strahlendosen allein, ausgedrückt 
indem Eintretenswahrscheinlichkeit gleich 1 angenommen wird. 

Fig. 3-2: Behandlung der Freisetzungsszenarien 
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3.4 Rechenmodelie 

Ein Beweis im streng mathematischen Sinne, dass mögliche 
Strahlendosen aufgrund eines Endlagers zu keiner Zeit eine 
bestimmte Grenze übersteigen werden, ist nicht möglich. Wegen 
der langen Zeiträume ist eine direkte experimentelle Überprü
fung der berechneten Ergebnisse ausgeschlossen. Alle wichtigen 
Sicherheitsstudien für die nukleare Endlagerung werden sich 
auf Modelle der physikalischen, chemischen und geologischen 
Prozesse abstützen müssen. Eine Anzahl verschiedener zusammen
gehängter Modelle sind nötig; diejenigen, welche im Projekt 
Gewähr 1985 eingesetzt wurden, sind in Abschnitt 6 des vorlie
genden Berichtes dargestellt. 

Der wichtigste Schritt ist die Formulierung eines konzeptionel
len Modells, welches die zu betrachtenden Vorgänge in einer 
ausreichenden Näherung beschreiben kann. Die Validierung die
ses Modells, d.h. die Prüfung der Güte der Näherung, ist sehr 
wichtig. Aus der» konzeptionellen Modell wird meistens ein 
Rechenmodell abgeleitet, welches einen routinemässigen Einsatz 
im Zusammenhang mit weiteren Modellen erleichtert. Unter einem 
Rechenmodell verstehen wir dabei eine analytische, mathemati
sche Darstellung eines realen Systems, welches sich genügend 
vereinfachen lässt, um daraus quantitative Aussagen zu erhal
ten. Spricht man von Verifizierung solcher Rechenmodelle, so 
meint man die Bestätigung, dass die mathematische Lösung die 
Eigenschaften des nachgebildeten konzeptionellen Modells kor
rekt wiedergibt. Fig. 3-3 zeigt schematisch die erwähnten 
Schritte. 

Praktisch und übersichtlich ist eine Aufteilung in Modelle von 
Teilsystemen. Chemische und physikalische Vorgänge, welche aus 
Experimenten und Messungen bekannt sind, und Beobachtungen der 
geologischen und hydrologischen Prozesse können in den Model
len dor einzelnen Teilsysteme beschrieben und zeitlich extra
poliert werden. 

Am Schluss ist eine integrale Modellierung des Gesamtendlager-
systems nötig, damit die Wechselwirkungen einzelner Teil
systeme sowie deren Einfluss auf die Gesamtsicherheit berück
sichtigt werden können. Auch die relative Wichtigkeit der ein
zelnen Barrieren kann nur in einer integralen Betrachtung abge
schätzt werden. 
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F1g. 3-3- Schritte der Modellierung 
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Eine wichtige Aufgabe auf dem Gebiet der Sicherheitsanalyse 
für Endlager i s t die Prüfung der Gül t igkei t der Modelle. Dabei 
müssen ihre Anwendungsbereiche und mögliche Ungenauigkeiten, 
die einerseits durch Approximationen bei der Modellierung und 
andererseits durch Unsicherheiten in den benützten Eingabe
daten bedingt sein können, aufgezeigt und k lar beschrieben 
werden. In Tab. 3-1 sind einige Beispiele von Versuchen aufge
führ t , die man im Labor oder im Feld ausführt, um die Aspekte 
der wichtigen Modelle zu val idieren. Auch aufgel istet sind 
Nagra-Berichte, welche weitere Angaben über solche Untersuchun
gen im Rahmen des Nagra-Programms enthalten. 

3.5 Wahl der Methoden und Daten 

Quantitative Voraussagen verlangen gewisse Vereinfachungen und 
Näherungslösungen. Es ist deshalb wichtig, die daraus resultie
renden Unsicherheiten beurteilen zu können. Ein mögliches Vor
gehen wäre dabei eine nach stochastisehen Grundsätzen durchge
führte Fehlerfortpflanzungsstudie, wobei den jeweiligen Einga
bewerten eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung zugeordnet 
wird. Solche Methoden wurden bereits für Endlagerbelange ent
wickelt /3-6/, /3-7/, sind aber bis anhin nur begrenzt brauch
bar, da die gewählten Vorgehen bereits weitgehende Vereinfa
chungen des Systems enthalten, und es oft unmöglich ist, den 
notwendigen Detaillierungsgrad der Daten zu erreichen /3-3/. 

Wie das jüngste Beispiel aus Schweden /3-8/ zeigt, wird jedoch 
in den meisten Fällen ein anderer Weg für Sicherheitsanalysen 
beschritten. Es soll sichergestellt werden, dass die Vereinfa
chungen und die Wahl der Daten stets konservativ sind, d.h. 
die vorausgesagten Auswirkungen sind nachweisbar ungünstiger 
als jene, die in Wirklichkeit erwartet werden können. Dieses 
Vorgehen ist dann gerechtfertigt, wenn das Hauptziel ist, nach
zuweisen, dass ein bestimmter Sicherheitsgrad in jedem Fall 
erreicht werden kann. 

Falls jedoch die Sicherheitsanalyse für die Planung eines kon
kreten Projektes, zur Definierung von Untersuchungsprogrammen 
oder zur vernünftigen Abschätzung der Folgen einer Tätigkeit 
benützt wird, 1st die Verwendung realistischer Daten oder 
zumindest nach bestem Wissen erfolgter Schätzungen weitaus 
brauchbarer. Dieses Vorgehen verringert die Gefahr, ein allzu 
verzerrtes Bild des Gesamtsystems zu bekommen, da, durch mehr
faches Aneinanderreihen einzelner überkonservativer Schritte, 



Tab. 3 -1 : Beispiele von Nagra-Untersuchungsprogramen für die Validierung einzelner Modelle 

Untersuchungsprogramm 

Laborversuche 
Korrosion von Gläsern 
Behältermateri a l i en 

Bentoniteigenschaften (phys.) 
Di f fusion in Bentoni ten 
Sorpti onsmessungen 
Bohrkern-Analysen 

Felslabor 
Wärmetest im Fels 
Auf1ockerungszone 
Hydrologie, Hydrochemie 
Mi grat i onsversuche 
Verfül1ung/Versi egelung 

Feidversuche 
Geologie und Geophysik 
Hydrologie 
Hydrochemie 
Isotopenanalysen 

Natürliche Analoga 
Archäologische Artefakten 
E1ement/Isotopenprofi1e 

Modelle 

Freisetzung 
Behälterkorros i on 
Freisetzung 
Hydrologie NF 
RN-Transport NF 
RN-Transport NF + FF 
Hydrologie/RN-Transport FF 

Wärmepuls, Hydraulik 
Hydrologie NF 
Hydrologie FF 
RN-Transport FF 
RN-Transport NF 

Hydrologie NF + FF 
Hydrologie NF + FF 
Hydrologi e/Spezi a t i on 
Hydrologie/RN-Transport 

Korrosion 
RN-Transport 

Nagra-Berichte über Programme 

83-01, 85-27 * 
83-05, 83-16, 83-17, 
84-19, 84-32 
82-06, 83-12, 84-18, 
85-23, 85-36 
28, 83-09, 84-40, 84 
84-24, 85-01, 85-02 

85-34 * 
85-34 
83-27, 85-34 * 
81-05, 81-10, 83-26, 
81-05, 81-09, 83-26, 

84-14, 85-01, 85-02, 
84-34, 84-50, 85-08, 
83-27, 84-21, 85-05 
83-04, 84-34, 85-06 

83-11, 83-18, 84-19, 
84-41, 85-05, 85-06 

84-01 

85-24, 85-25 * 

-46 * 

85-34 * 
85-34 * 

85-03 
85-09, 85-39 

84-41 

* weitere Berichte von durch die Nagra unterstützten Arbeiten im Rahmen der JSS 
(Joint Japanese, Swiss, and Swedish Pro ject ) , STRIPA und INTRACOIN-Projekte 

RN = Radionuklid, NF = Nahfeld, FF = Fernfeld 
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sehr grosse Abweichungen von der Wirklichkeit zu erwarten 
wären. Leider streuen oft Daten gleicher Wahrscheinlichkeit 
über grosse Bandbreiten. In solchen Fällen basiert die Sicher
heitsanalyse auf konservativen Grenzwerten. 

Für das Vorgehen in Projekt Gewähr 1985 wird ein vertretbarer 
Mittelweg begangen, indem bewusst versucht wird, so weit wie 
möglich realistische Methoden und Daten zu verwenden, aber 
stets darauf bedacht ist, den konservativen Bereich nicht zu 
verlassen. Allzu pessimistische Annahmen werden vermieden, wie 
auch das mehrfache Aneinanderreihen allzu konservativer Einzel-
elemente, da dies zu gänzlich unwahrscheinlichen, ja absurden 
Resultaten führt. Gewisse Eigenschaften haben einen entschei
denden Einfluss auf die Sicherheitsanalyse. So werden z.B. für 
Löslichkeitslimiten oder Sorptionsvermögen breitere Spektren 
berücksichtigt, indem zwei verschiedene Datensätze für den 
Basisfall bereitgestellt werden. Ein erster Satz ist im oben
erwähnten Sinne realistisch/konservativ. Ein zweiter Satz ist 
äusserst konservativ, da auf Grenzwerte, die nur unter extre
men Bedingungen gelten, zurückgegriffen wird. 

Es ist zu erwarten, dass das oben skizzierte Vorgehen, welches 
auf deterministischen Methoden und konservativen Daten 
basiert, durch probabilistische Methoden ergänzt wird. Für den 
heutigen Stand der Projektentwicklung ist die Strategie der 
Sicherheitsanalyse in Projekt Gewähr 1985 jedoch zweckmässig. 
Ein kurzer Vergleich mit weiteren veröffentlichten Sicherheits
analysen, welche z.T. auf anderen Methoden basieren, wird in 
Abschnitt 8.2 präsentiert. 

Diese Vorgehensweise ist vereinbar mit den geltenden Richt
linien /3-9/ für die Endlagerung radioaktiver Abfälle der 
zuständigen schweizerischen Sicherheitsberhörden. Demgemäss 
sollen Radionuklide, die als Folge von realistischerweise 
anzunehmenden Vorgängen und Ereignissen aus einem verschlos
senen Endlager in die Biosphäre gelangen, zu keiner Zeit zu 
Individualdosen führen, die 10 mrem pro Jahr überschreiten 
(Schutzziel 1). 
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ENDLAGERSYSTEM 

Einleitung 

Die wichtigste Funktion des gesamten Endlagersystems ist es, 
den radioaktiven Abfall (Aktinide und ihre Töchter, Spaltpro-
dukte, Aktivierungsprodukte) einzuschliessen, solange dieser 
noch eine hohe Toxizität besitzt. Das System muss auch sicher
stellen, dass zu jeder Zeit Freisetzungen aus dem Lager so 
klein sind, dass sie keine Gefahr für die Bevölkerung und die 
Umwelt darstellen. Für die Gewährleistung dieser Sicherheit 
sind eine Reihe von Sicherheitsbarrieren vorgesehen, welche 
die Radionuklidmigration aus dem Abfall hindern und verzögern 
sollen. Das Wirtgestein und die Geosphäre bilden die geologi
schen Barrieren; die Bentonitverfüllung, der Stahlbehälter 
und die Glasmatrix bilden die technischen Barrieren. 

In NGB 85-04 sind die Eigenschaften der Barrieren und das 
detaillierte Verhalten des Endlagersystems ausführ1ich 
behandelt. 

In diesem Abschnitt wird eine kurze Zusammenfassung über die 
Barrieren gegeben als Ausgangspunkt für die Diskussion der 
einzelnen Rechenmodelle (Abschnitt 6) un<-' der Resultate 
(Abschnitt 7). 

Das System der hintereinander geschalteten Sicherheitsbarrie
ren für hochaktive Abfälle ist in Fig. 4-1 schematisch darge
stellt. Die einzelnen Barrieren haben im wesentlichen folgende 
Wirkung: 

- Die Glasnatrix begrenzt die Freisetzung der Radionuklide in 
die Tiefengrundwässer. 

- Der korrosionsbeständige Behälter um den Glaszylinder sorgt 
während einer ersten Zeitphase für einen vollständigen Ein-
schluss der hochaktiven Abfälle. Später gewährleisten das 
metallische Eisen und seine Korrosionsprodukte reduzierende 
chemische Bedingungen im Nahfeld. 

- Der Bentonit schützt den Behälter vor eindringendem Wasser, 
verzögert den Beginn der Freisetzung der Radionuklide 1n 
das Wirtgestein um die Diffusions-Durchbruchszeit und 
begrenzt anschliessend die Freisetzungsraten. Die Bentonlt-
verfüllung wirkt für die Kolloide und Partikeln als 
Barriere. 
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- Die GeosphSre und insbesondere das Wirtgestein der Lager
zone schützen zunächst das System der technischen Barrieren 
vor Einwirkungen von aussen. Dazu wird das Endlager in 
einer stabilen Granitscholle angelegt, die keine tektonisch 
reaktivierbare Störungszonen aufweist. Ausserdem sorgt das 
Wirtgestein des Nahfelds für kleine Wasserflüsse. Der Che
mismus des Grundwassers der Geosphäre beeinflusst die Lös
lichkeiten der Nuklide. Die Geosphäre sorgt für genügend 
lange Fliesszeiten der Tiefengrundwässer vom Lagerort zur 
Erdoberfläche und für zusätzliche Verlängerung der Migra
tionszeiten der Radionuklide durch Rückhaltemechanismen. 
Weil die oberen Schichten der Geosphäre bedeutend mehr 
Grundwasser als das Wirtgestein im Endlagerbereich führen, 
ergibt sich eine starke Verdünnung des kontaminierten 
Wassers. 

Durch die verschiedenen Barrieren wird die Freisetzung der 
Nuklide in die Biosphäre verzögert. Deshalb zerfallen die 
meisten Nuklide vor ihrem Eintritt in die Biosphäre praktisch 
vollständig. 

Die Funktion der einzelnen Barrierenkomponenten wird in den 
folgenden Abschnitten erklärt. Der Vollständigkeit halber sind 
die Biosphäre und das Abfallinventar unter den entsprechenden 
Abschnitten auch kurz umrissen, obwohl sie keine Barrieren 
bilden. 
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Fig. 4-1: Schematische Darstellung der Barrieren Im Endlagersystem für 
hochaktive Abfälle 
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4.2 Die geographisch-geologische Situation 

Die ungestörte natürliche Umgebung bestimmt die möglichen Frei
setzungspfade von den technischen Barrieren in die Biosphäre. 
Durch die geologische Umgebung des Standortes werden die Eigen
schaften der Geosphäre bestimmt, die geographische Lage 
bestimmt die Eigenschaften der Biosphäre. Die Geosphäre stellt 
die natürliche Langzeitstabilität des Endlagers sicher und 
hält freigesetzte Nuklide durch Sorption und Matrixdiffusion 
zurück. Die Biosphäre stellt das letzte Glied der Freisetzungs
kette dar und umfasst den gesamten Bereich, in welchem freige
setzte Nuklide auftreten könnten. 

4.2.1 Geosphäre 

Die Geosphäre soll folgende Aufgaben übernehmen: 

1. Mechanisch müssen die im tiefen Untergrund eingelagerten 
Abfal1gebinde so geschützt werden, dass sie zu keiner Zeit 
übermässigen Beanspruchungen ausgesetzt werden. Die mecha
nische Integrität des Kristal lins in der Nordschweiz ist in 
NGB 85-03, Abschnitt 4 beschrieben. 

2) Hydrologisch kann durch geeignete Wahl von Standort und 
Wirtgestein das Wasserangebot und die Wasserfliessgeschwin-
Jigkeit im Endlagerbereich niedrig gehalten werden. Eine 
Beschreibung des regionalen Grundwassersystems der Nord
schweiz ist in NGB 85-04, Abschnitt 3.3.6 vorhanden. 

3) Günstige geo- und hydrochealsehe Bedingungen in der Geo
sphäre können die Behälterkorrosion und die Radionuklid-
Löslichkeit begrenzen. Der Chemismus beelnflusst auch die 
Retardation der gelösten, migrierenden Radionuklide im Nah-
und Fernfeld. Die geochemisehen und hydrochemisehen Fakto
ren, welche die Freisetzung und den Transport von Radio
nukliden beeinflussen, sowie die Quantifizierung dieser 
Faktoren sind für das Kristallin der Nordschweiz in NGB 
85-04, Abschnitte 4.4, 5.3.4 und 6.4 beschrieben. 
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4) Die Erfüllung obengenannter Funktionen über lange Zeiträume 
(> 105 Jahre) hängt u.a. von der teutonischen Ruhe im End
lagerbereich ab. Die Wahl einer tektonisch isolierten, in 
sich stabilen Krustenscholle in einer geologisch möglichst 
ruhigen Zone ist eine wichtige Voraussetzung, um die Sicher
heit eines Endlagers über die geforderte, sehr lange Zeit
spanne zu gewährleisten. Die tektonische Situation in der 
Nordschweiz ist in NGB 85-04, Abschnitt 3.3.3 dargestellt. 

Die spezifische geologische Umgebung eines Endlagers in der 
Nordschweiz ist in einer schematischen Darstellung (Fig. 4-2), 
welche auf die in den Modellrechnungen berücksichtigten Eigen
schaften hinweisen soll, abgebildet. Die Sedimentüberdeckung 
besteht aus mesozoischen Kalken, Mergeln und Evaporiten und 
jungpaläozoischen Sandsteinen und Tonen mit unterschiedlichen 
hydraulischen Eigenschaften. 

Unter den Aquiferen und Aquitarden dieser Sedimente wird im 
Kristallin ein Aquifer angenommen. Der obere Teil des Kristal-
lins, der eine grössere Anzahl gut durchlässiger Störungszonen 
enthält, wird als durchlässiges äquivalentes poröses Medium 
modelliert. Mit zunehmender Tiefe nehmen die Anzahl und die 
Durchlässigkeit der Störungszonen ab (NGB 85-04, Abschnitt 
4.3). Obwohl die Abnahme in Wirklichkeit graduell erfolgen 
dürfte, ziehen wir im Modell eine scharfe Grenze und teilen 
den Kristallin in einen oberen und einen mittleren Kristallin 
(NGB 85-04, Abschnitt 3.3.6). Im Gegensatz zum oberen Kri
stallin, der als äquivalentes poröses Medium behandelt wird, 
betrachtet man das mittlere Kristallin in bestimmten Modellen 
als einen Granit mit einer gewissen Zahl von diskreten durch
lässigen Störungszonen. 

Die eindeutige Vertikalzoiierung des Granits wird ausführli
cher in NGB 85-04, Abschnitt 4 beschrieben. Die wesentlichsten 
Unterschiede zwischen dem oberen und dem mittleren Kristallin 
sind in der hydraulischen Konduktivität, den Redox-Bedingun-
gen, dem Wasserchemismus und den physikalischen Eigenschaften 
zu finden (NTB 85-01). 

Aus dem Endlager freigesetzte Radionuklide müssen die Stö-
rungszonen des mittleren Kristall ins durchwandern, bevor sie 
ins durchlässigere obere Kristallin gelangen. Die Fliess
geschwindigkeiten im oberen Kristallin sind so hoch, dass die 
Retardation in diesem Aquifer vernachlässigt werden kann. Von 
grosser Wichtigkeit sind deshalb die Länge des Migrationsweges 
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und die Fliessgeschwindigkeit innerhalb der Störungszonen des 
mittleren Kristal lins. Da zwei Strömungsrichtungen mit unter
schiedlichen Steigungen die Grenzwerte angeben, (NGB 85-04, 
Abschnitt 4.3.3 und NTB 84-50), werden beide in der Sicher
heitsanalyse ausgewertet (Abschnitt 7 dieses Bandes). 

Die physikalischen und geochemischen Eigenschaften der Stö
rungszonen im mittleren Kristallin bestimmen wesentlich die 
Diffusion und Retardation der freigesetzten Radionuklide in 
der Geosphäre. Basierend auf Beobachtungen im Granit (NGB 
85-04, Abschnitt 4.3.2 und NTB 85-01) können drei Arten von 
Fliess-Systemen unterschieden werden. Es sind dies das Fliess-
System im Kakirit, im Aplit/Pegmatit und die Kombination die
ser zwei Systeme. Das Fliess-System im Kakirit betrachtet 
einen Wasserfluss durch Zonen, welche teilweise mit Quarz 
gefüllt sind. Die vom Wasser durchströmten Hohlräume werden 
als Röhrchen modelliert. Dabei wird die Matrixdiffusion in die 
stark poröse Kakiritmatrix bis hin zur Grenze zwischen der 
Kakiritzone und dem frischen Granit berücksichtigt (NGB 85-04, 
Abschnitt 4.3.2 und Abschnitt 7). Das Prinzip des Fliess-
Systems im Aplit/Pegmatit ist ein Wasserfluss durch Spalten 
in Gängen oder an den Kontaktstellen von Gängen und frischem 
Granit. Entlang den Spaltflächen ist eine dünne verwitterte 
Zone vorhanden, in welche die Nuklide diffundieren können 
(NGB 85-04, Abschnitt 4.3.2). 

4.2.2 Biosphäre 

Die Biosphäre stellt keine Barriere für die Migration der 
Radionuklide dar, sondern bestimmt die Einwirkung freigesetz
ter Radionuklide aus der Geosphäre auf die Bevölkerung. 

Es wird angenommen, dass für den Transport durch die Geosphäre 
nur das Grundwasser relevant ist. Dieses Grundwasser tritt 
durch einen grossen Fluss, fluviatiie Schotter oder eine Grund
wasserfassung in einem kleinen Grundwasserleiter in die Bio
sphäre ein. 

Die Einwirkungen freigesetzter Radionuklide auf den Menschen 
werden allgemein als zeltabhängige Personendosen bezeichnet. 
Die Personendosen werden mit Hilfe von Dosiskonversionsfakto
ren aus den NukHd- Konzentrationen berechnet (NTB 85-04, 
Abschnitt 8.4). Der Transfer von Radionukliden zum Menschen 
erfolgt zur Hauptsache über das Trinkwasser und die Nahrungs
ketten. 
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Der Mensch kann auf verschiedenen Wegen mit Radioaktivität in 
Kontakt kommen und so der Strahlung ausgesetzt sein. Diese 
Expositionspfade sind: 

a) Einnahme über Trinkwasser oder Nahrungsmittel (Milch, 
Fleisch, Gemüse, Fisch) 

b) Einatmen von festen Teilchen (z.B. Staub beim Pflügen) 

c) Aeussere Bestrahlung aus kontaminierten Böden oder Wasser. 

4.3 End!ager 

Das Endlager besteht aus mehreren technischen Barrieren. Diese 
schliessen die verglaste Matrix, den Abfallbehälter, welcher 
die Glasmatrix umgibt, und schliesslich die Bentonitverfül-
lung, in welcher sich der Abfallbehälter befindet, ein. Diese 
drei Barrieren sind in Fig. 4-3 schematisch dargestellt. Die 
Radionuklid-Freisetzung aus diesen Barrieren bestimmt den 
Quellten» für den Transport durch die Geosphäre in die Bio
sphäre. 

Fig. 4-3: Das System der technischen Barrieren. Die Fugen und Hohlräume 
in der Verfuliung veschwinden durch Quell Vorgänge im Bentonit 
bei zunehmendem Wassergehalt. 
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Die wichtigen im Nahfeld zu modellierenden Vorgänge sind die 
Auflösung der Abfallmatrix, die Korrosion des Stahlbehälters, 
der diffusive Transport und die Retardation der Nuklide durch 
die Bentonit-Verfüllung. Da die Temperatur und die Geochemie 
des Nahfeldes diese Prozesse beeinflussen, müssen sie eben
falls quantifiziert werden (NGB 85-04, Abschnitt 6.2 und 6.4). 
Bevor die einzelnen Barrieren diskutiert werden, wird auf die 
spezifischen Nuklide des Abfallinventars hingewiesen. 

4.3.1 Das Abfallinventar 

In der Bauprojektstudie für das Endlager Typ C (NGB 85-03) 
wurde das Bauwerk für hochaktive Abfälle (HAA) und auch für 
zwei Sorten von aktinid-haltigen mittel aktiven Abfällen (MAA) 
ausgelegt. Von den zwei Sorten (WA-2, WA-4) der mittel aktiven 
Abfälle wurde die eine (WA-2) aus Flexibilitätsgründen dem 
Endlager Typ B zugeteilt und wird in den entsprechenden Ana
lysen behandelt (NGB 85-06, NGB 85-07 und NGB 85-08). 

Die in NGB 85-04 und im vorliegenden Band beschriebenen Sicher-
ty heitsanalysen für das Endlager Typ C sollten deshalb HAA und 

WA-4 umfassen. Da jedoch WA-4 zu jedem Zeitpunkt bedeutend 
weniger radiotoxische Stoffe enthält als HAA (Fig. 4-4) , kon
zentrieren sich die Sicherheitsanalysen auf HAA. 

Die untergeordnete Option ohne Wiederaufbereitung ergibt abge
brannte Brennelemente (BE) als Abfälle, welche im Endlager Typ 
C gelagert würden. Diese Option wird im Anhang A behandelt. 

4.3.2 Die HAA-Abfallmatrix 

Die hochaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung werden in 
einem Borosilikatglas verfestigt. Das versiegelte Endlager 
wird ca. 6'000 Abfallbehälter zu je 150 1 Glas enthalten. 

Unter Endlagerbedingungen erfolgt die Glasauflösung bei Wasser
zutr i t t kongruent, d.h. die Glaskomponenten gehen entsprechend 
ihren Mengenverhältnissen im Glas in Lösung. Die wichtigsten 
Einflussgrössen für das Korrosiönsverhalten eines Glases sind, 
neben der Temperatur, der pH-Wert des Porenwassers und die Kon
zentration der gelösten Kieselsäure. Das Verhalten von Gläsern 
wird 1n NTB 83-01 und NTB 85-27 beschrieben und in NGB 85-04, 
Abschnitt 5.2, zusammengefasst. Für die Analysen 1n Projekt 
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Gewähr wurde als realistischer Wert für die Auflösungsrate 
unter Endlagerbedingungen IO-? g-cnr^-d-! angenommen. Dies 
führt zu einer Lebensdauer des Glases von 1,5-10^ Jahren. 

Die Freisetzungsrate aus der Glasmatrix wird entweder durch 
die Auflösung des Glases oder durch die Löslichkeitslimiten 
der Radionuklide im geochemisehen Milieu des Nahfeldes 
bestimmt. Die kleinere dieser beiden Grössen wird den Quell-
term für das Nahfeld- und das Fernfeld-Transportmodell bestim
men. 

4.3.3 Der HAA-Behälter 

Der Beginn der Glasauflösung wird durch zwei Faktoren verzö
gert, nämlich durch die Zeit, welche zur Sättigung des Verfüll -
materials mit Wasser erforderlich ist, und durch die Zeit, wel
che für die Behälterkorrosion durch eindringendes Grundwasser 
benötigt wird. Wenn der Bentonit völlig gesättigt ist, ist der 
Korrosionsprozess limitiert, einerseits durch die Diffusion 
von Korrosionsstoffen zum Behälter hin und andererseits durch 
die Diffusion von Korrosionsprodukten vom Behälter weg. In der 
Sicherheitsanalyse für Projekt Gewähr 1985 wird der Behälter 
sehr einfach modelliert. Das gewählte Material ist Stahlguss, 
aus welchem Behälter von 2 m Länge, 0,94 m Durchmesser und ca. 
0,25 m Wandstärke hergestellt werden. Die Zeit für das Versa
gen der Buhälter und für den Beginn der Auslaugung der Abfall-
matrix wird auf l'OOO Jahre nach Einbringen des Verfüll mate
rial s festlegt (NGB 85-04, Abschnitt 5.3.4, NTB 84-19, 
NTB 84-31, NTB 84-32). Für die Chemie des Nahfeldes stellt der 
Stahlbehälter bzw. dessen Korrosionsprodukte über eine viel 
längere Zeit (ca. 106 a) ein wichtiges Element dar, indem z.B. 
die Ausdehnung einer Redoxfront durch Radiolyse-Produkte wirk
sam verhindert wird (NGB 85-04, Abschnitt 6). 

4.3.4 Die Bentonitverfüllung 

Der Bentonit als Verfüll material bildet eine mechanische, 
hydraulische und chemische Schutzzone um den eingelagerten 
Abfallbehälter. Dadurch wird sowohl der Transport von Grund
wasser und korrosiven Substanzen zur Behälteroberfläche hin 
als auch in einer späteren Phase die Ausbreitung freigesetzter 
Radionuklide aus dem korrodierten Behälter begrenzt. Der Ben
tonit wirkt für Kolloide und Partikeln als eine undurchlässige 
Barriere. Zudem werden die Geblrgsspannungen durch den Ben
tonit an den Behälter homogen und Isotrop übertragen. 
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Unter Endlagerbedingungen sind Bentonite chemisch sehr stabil, 
d.h. Umwandlungen in andere Mineralien erfolgen äusserst lang
sam. Dank dieser Langzeitstabilität werden auch die erwähnten 
günstigen Eigenschaften über die Lebensdauer des Endlagers 
erhalten. 

In Abschnitt 5.4.2 aus NGB 85-04 sind die Eigenschaften von 
reinem, hochverdichteten Bentom't ausführlicher dargestellt. 
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5 BEHANDLUNG DER SZENARIEN IM PROJEKT GEWAEHR 1985 

5.1 Einleitung 

Die Szenarienanalyse beinhaltet einen wesentlichen Teilaspekt 
der Sicherheitsanalyse: Möglichkeiten, die zu einem potentiel
len Versagen des Gesamtsystems führen können, werden identifi
ziert und bewertet. Eine vollständige Szenarienanalyse 
erfordert: 

- eine Identifikation aller Prozesse und Ereignisse (P/E), 
die das Lagerverhalten beeinflussen können 

- eine quantifizierte Beschreibung des Gesamtsystems unter 
Einwirkung dieser P/E 

- eine Abschätzung der Eintretenswahrscheinlichkeiten dieser 
P/E. 

Aus dem breiten Spektrum des Lagerverhaltens muss ein Satz von 
Szenarien für eine Analyse ausgewählt werden. Fehler-, Ereig-
nisbaumanalysen und Simulationstechniken bilden dazu eine theo
retische Grundlage. Diese Theorien sind jedoch weltweit mit 
wenig Erfolg zur Beschreibung der komplexen Problemstellung 
angewandt worden. Deshalb wurde, wie in Abschnitt 3.3 erwähnt, 
ein vereinfachtes Vorgehen zur Auswahl relevanter P/E benutzt. 
Dabei beschränkt man sich auf informelle Methoden, wie die der 
"Expertenmeinung", bei der Fachleute iterativ die Bedingungen 
für Situationen diskutieren, in denen eine Freisetzung von 
Radionukliden aus dem Lager möglich ist. 

5.2 Betrachtete Prozesse und Ereignisse 

Die Prozesse und Ereignisse, welche das Verhalten des Gesamt
systems ändern und damit auf die Freisetzung einwirken können, 
werden nach der Ursache ihres Auftretens in drei Hauptkatego-
rien eingeteilt (Fig. 5-1): 
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Natürliche 
P/E 

Lager 
bedingte P/E 

Durch Menschen 
verursachte 
P/E 

schnelle 
Ereignisse 

langsame 
Prozesse 

Fig. 5-1: Kategorien von Prozessen und Ereignissen, die 
für die Szenarienanalyse betrachtet werden 

a) Natürliche P/E 

Natürliche P/E sind solche, die unabhängig von der Existenz 
des Lagers auftreten. Sinnvoll ist eine Aufteilung in 
schnelle Ereignisse und langsam verlaufende Prozesse. Die 
Auswirkung schneller Ereignisse auf das Lagerverhalten kann 
zeitunabhängig beschrieben werden, während für langsame Pro
zesse die zeitliche Entwicklung des Systems mitberücksich
tigt werden sollte. Konservativ kann die Wirkung langsamer 
Prozesse jedoch zeitunabhängig durch den Endzustand des 
Systems angenähert werden. 

Die Beurteilung der natürlichen P/E 1st abhängig vom geolo
gischen Wissensstand. Sie erfordert nicht nur eine Beschrei
bung der Prozesse und deren E1ntretenswahrsche1nl1ch!ceit, 
sondern auch deren Extrapolation 1n zukünftige und daher 
unbekannte geologische Zelträume. Für viele natürliche P/E 
können deshalb nur Trends und Grenzen 1m Systemverhalten 
abgeschätzt werden. 

b) Lagerbedingte P/E 

Lagerbedingte Prozesse werden durch die Existenz des Lagers 
und die Einlagerung von radioaktivem Abfall verursacht. 
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c) Durch Menschen verursachte P/E 

Durch Menschen verursachte P/E sind solche, die durch 
zukünftige menschliche Aktivitäten ausgelöst werden können. 
Sie sind somit heute bekannten wissenschaftlichen Analysen 
kaum zugänglich. Voraussagen über das Lagerverhalten als 
Folge dieser Ereignisse sind weitgehend spekulativ. 

Eine Liste denkbarer Ereignisse und Prozesse, die für einen 
Lagerstandort in den geologischen Formationen der Nordschweiz 
einen potentiellen Einfluss auf das Endlagersystem haben 
können, ist in Tab. 5-1 gegeben. 

Die Aufzählung der Ereignisse sagt nichts über deren Bedeu
tung und deren Eincretenswahrscheinlichkeit aus. Gewisse P/E 
werden mit Sicherheit innerhalb bestimmter Zeiträume auftre
ten. So wird z.B. in der Lagerregion Wasser vorhanden sein, 
das, auch in Abwesenheit externer Störungen, Korrosion der 
Lagerbehälter bewirken wird. Als Folge davon könnten Radio
nuklide aus dem Lager transportiert werden. Ebenso werden 
Innerhalb bestimmter Zeiträume mit Sicherheit Aenderungen der 
heutigen Biosphäre durch Klimaeinflüsse auftreten. Anderer
seits können, aufgrund der heutigen geologischen Kenntnisse 
über die Entstehung der Lagerregion, Prozesse wie Magmaintru-
sion ausgeschlossen werden. 

Basierend auf heutigen Kenntnissen und Expertenmeinungen, las
sen sich die P/E in Kategorien einteilen, die für eine quanti
tative Szenarienanalyse betrachtet werden müssen und solche, 
die wegen ihrer geringen Eintretenswahrscheinlichkeit nur qua
litativ in die Betrachtung einzubeziehen sind (vgl. Kennzeich
nung in Tab. 5-1). Dabei wird zwischen den Zeitskalen von 10* 
und 10*> Jahren unterschieden, weil die Entwicklung innerhalb 
der nächsten 10* Jahre relativ gut voraussehbar ist, bzw., 
weil 10^ Jahre an geologischen Zeiträumen gemessen, eine kurze 
Zeitspanne darstellen, für welche Voraussagen gerade noch 
gewagt werden dürfen. 

Bei dieser Vorgehensweise muss natürlich eingestanden werden, 
dass der "Expertenmeinung" ein gewisses Mass an subjektiver 
Extrapolation zugrunde liegt, die anderen "Experten" Anlass 
zur Kritik erlaubt. 
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Tabelle 5-1: Natur-, lager- und durch Menschen verursachte Ereignisse und Prozesse 

i 

I 
1 . Langsame natürliche Prozesse 

1 - Klimaänderungen 
- Meeresniveauänderungen 

! - Erosion (fluviale&glaziale) 
\ - Sedimentation 

- Tektonische Krustenbewegungen 
- Magmaintrusion 

\ -Vulkanismus 
- Diapirismus 
- Diagenese 
- Metamorphose 
- Verwitterung, Mineralisation 
- Grundwasseränderungen 

Betrachteter Zeitraum 

bis 104 Jahre 

| 
l 

B 
D 
B 

• 

B
D

B
 

D 
D 
D 
B 
B 

10" bis 
106 Jahre 

B 
D 
B 
B B

D
B

 

D 
B 
B 
B 
B 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

2. Schnelle natürliche Ereignisse 
- Erdbeben B B 
- Vulkanausbrüche D D 
- Meteoreinschlag B B 
- Überflutung mit extremer Erosion D O 
- Orkan. Stürme D D 
- Bewegungen an Verwerfungen B B 
- Neubildung von Verwerfungen B B 

3. P/E durch das Lager und den Abfall verursacht 
- Strahlungsschäden der Matrix B B 
- Radiolyse B B 
- Nukleare Kritikalität D D 
- Behälterbewegung im Verfüllmaterial B B 
- Auflockerungszonen durch Bergbau B B 
- Mechanische Behälterschäden fl B 
- Unterschiedliche thermische Ausdehnung von 

• Glasmatrix und Behälter 
• Behälter und Verf üllmaterial 
• Verfüllmaterial und Wirtgestein 
• Zonen im Wirtgestein 

- Thermische Konvektion 
- Thermisch induzierte Chemismusänderungen 
- Austrocknung und Resaturierung 
- Chemismusänderungen durch Korrosion 
- Geochemische Änderungen im 

• Verfüllmaterial 
• Wirtgestein 

- Physikalisch-chemische P/E (z.B. Kolloidbildung) 
- Mikrobiologische P/E 
- Gasproduktton 
- Versagen der Schachtversiegelung 

4. Durch Menschen verursachte P/E 
- Direkte Veränderungen der Hydrogeologie 

(z. B. durch Bewässerung, Speicherung) 
- Injektion flüssigen Abfalls 
- Bohrungen in 

• Sedimenten 
• Wirtgesteinen D D 

- Geothermische Energiegewinnung in kristallinem Fels 

• Zeichen = eine quantitative Betrachtungsweise. 
n Zeichen = eine qualitative Diskussion des Mechanismus für die Sicherheitsanalvse. 
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5.3 Behandlung der Szenarien 

Der wahrscheinlichste Fall für die Freisetzung von Nukliden in 
die Biosphäre ist der Transport durch Grundwasser, wobei feine 
•jnd feiste Risse sowie Spalten und Poren im Gestein die 
rliesswege bilden. Viele der in Tab. 5-1 erwähnten P/E sind in 
der Weise wichtig, dass sie die Freisetzung von Nukliden in 
das Grundwasser oder den Grundwassertransport beeinflussen kön
nen. So können z.B. tektonische Aktivitäten neue Fliesswege 
erzeugen oder Klimafluktuationen hydraulische Gradienten beein
flussen. 

Für die Sicherheitsanalyse wurde deshalb die Freisetzung von 
Nukliden in das Grundwasser und den Transporl ajrch Grundwas
ser an die Biosphäre als Basisszenariu» definiert. Ein reali
stisch gewählter Satz von Parametern (Abschnitt 7) für die 
Modellkette des Basiszenariums definiert dann den Basisfall. 
In Fig. 5-2 ist die Modellkette für die Analyse dieses Basis
szenariums dargestellt. Die Annahmen, die diesen Modellen 
zugrunde liegen, sind in NGB 85-04 ausführlich diskutiert. 
Eine kurze Zusammenfassung ist in Abschnitt 6 gegeben. 

Ausgehend von der Definition des Basisszenariums und der 
zugrunde gelegten Modell kette ist nun zu untersuchen, inwie
weit die in Tab. 5-1 aufgeführten P/E durch das Basisszenarium 
beschrieben werden können. 

Tab. 5-2 zeigt, welche Modellblöcke durch die einzelnen Szena
rienmechanismen beeinflusst werden können. Dabei wird nur der
jenige Modell block identifiziert, dessen Parameter oder Grund
annahmen direkte Aenderungen erfahren können. Es versteht sich 
von selbst, dass nachgeordnete Modell blocke, die Resultate aus 
dem übergeordneten Block benötigen, durch solche Mechanismen 
auch beeinflusst werden und sei es nur, dass eine Parameter
änderung z\x berücksichtigen ist. Als erstes kann ein solcher 
Mechanismus die Modellierung grundsätzlich in der Weise 
ändern, dass der im Basisfall verwendete Modellansatz nicht 
länger gültig ist. Modellblöcke, die eine solche Konzeptände
rung erfordern könnten, sind in der Tabelle gekennzeichnet. So 
würde z.B. eine ausgeprägte thermische Konvektion den Einsatz 
eines gekoppelten Hydraulik/Thermik-Modells für die lokale 
Hydrologie erfordern. 
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Regionale Hydrogeologie 

u Lokale Hydrogeologie 

1 

Nahfeldhydrologie 

^ > 

Nahfeldchemie 

Korrosion 
Behälter 

rv 
Auslaugung 
Abfallmatrix 

Radionuklidtransoort 
Nahfeld 

V 
Radionuklidtransport 

Fernfeld 

i> 
Radionuklidtransport 

Biosphäre 

J Dosis j 

TJ O 
Chemische 
Speziation 

• 

* 

Flg. 5-2: Modellkette für die Sicherheitsanalyse 
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Eine zweite Gruppe von Szenarien ist dadurch charakterisiert, 
dass sie die dem Basisszenarium zugrundeliegenden Modellvor
stellungen nicht ändern, wohl aber die in die Modelle ein
gehenden Parameter. Als Beispiel sei hier die mögliche Verän
derung des Aufbaus des geologischen Modells für die regionale 
Hydrologie infolge natürlicher P/E erwähnt. Andere Aenderungen 
sind trivialer Natur, indem sie nur einen oder einige wenige 
Parameter betreffen. Ein Beispiel hierfür sind mechanische 
Behälterschäden, welche die Lebensdauer der Abfallbehälter 
beeinflussen. Die Modellblöcke, die in dieser Form in den 
betrachteten Szenarien beeinflusst werden, sind in Tab. 5-2 
gekennzeichnet. 

Tab. 5-2 zeigt, dass der weitaus überwiegende Teil der Szena
rien im Prinzip mit der Modellkette des Basisszenariums behan
delt werden kann, falls die Variationsbreite der eingehenden 
Parameter genügend gross gewählt wird. Die Wahl dieser Band
breite ist in NGB 85-04 für jeden Modell block ausführlich 
dargestellt. 

5.4 Szenarienbeschreibung 

5.4.1 Geologische Szenarien 

Die Langzeitsicherheit eines Endlagers ist solange gewährlei
stet wie seine technischen und geologischen Barrieren die 
ihnen übertragenen Schutzfunktionen auszuüben vermögen. 

Im folgenden ist zu diskutieren, mit welcher Wahrscheinlich
keit denkbare Veränderungen in der Geosphäre im Laufe der 
nächsten 1 Million Jahre erwartet werden können und im welchem 
Ausmass sie die Wirksamkeit der Endlagerbarrieren beeinträch
tigen würden. 

5.4.1.1 Regionale geologische Rahmenszenarien 

Alle in der Endlagerregion für die anvisierten Zeiträume in 
Betracht zu ziehenden Abläufe möglicher geologischer Prozesse 
sind in den grösseren Rahmen zwischen Alpen und Schwarzwald/ 
Rheingraben zu stellen. Für diesen regionalen Rahmen, wie er 
in NGB 85-04, Abschnitt 3.3.7, kurz beschrieben und in NTB 
84-26 eingehender dargestellt wurde, lassen sich zwei grund
sätzlich verschiedene Szenarien postulieren, die beide von den 
heute messbaren Krustenhebungen in den Alpen ausgehen: 



NAGRA NGB 85-05 - 5-8 -

Tabelle 5-2: Einfluss der Szenarienmechanismen auf die Modellkette des 
Basisszenariums 

Szenarienmechanismus 

Langsame natürliche Prozesse 

- Klimaänderungen 
• ohne Vergletscherung 
• mit Vergletscherung 

- Erosion 
• fluviale 
• glaziale 

- Sedimentation 
- Tektonische Krustenbewegung 
- Vulkanismus 
- Diagenese 
- Metamorphose 
- Verwitterung, Mineralisation 

Schnelle natürliche Ereignisse 

- Erdbeben 
- Meteoreinschlag 
- Bewegung an Verwerfungen 
- Neubildung von Verwerfungen 

Lager- und Abfallverursachte P/E 

- Strahlenschäden 
- Radiolyse 
- Behälterbewegung im 

Verfüllmaterial 
- Auflockerungszonen 
- Mechanische Behälterschäden 
- Unterschiedliche thermische 

Ausdehnungen von Zonen im 
Wirtgestein 

- Thermische Konvektton 
- Gasproduktion 
- Thermisch induzierte Chemismus

änderungen 
- Resaturierung 
- Chemismusänderungen durch 

Korrosion 
- Kolloidbildung 
- Mikrobiologische P/E 
- Versagen der Schachtversiegelung 

Durch Menschen verursachte P/E 

- Direkte Veränderungen der 
Hydrologie 

- Injektion flüssigen Abfalls 
- Bohrungen in Sedimenten 
- Geothermische Energiegewinnung 

im kristallinen Fels 

RH 

• 
• 
• 

LH 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

1 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Modellkette 

NFH 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
O 
O 

o 

• 

• 

c 

• 

• 

• 

• 

NFC 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

SL L RNTNF RNTFF RNTB 

• 

• 
i i 

| 
j 

! ! 
• 
• 

1 • 
1 1 

• 

• 

• 

• 

• 

j 

i 
1 
i 

• • 
• 

• 

• 

• 

Lagende 

0 Direkte Parameteränderung 
0 Änderung des konzeptionellen Modells 

RH Regionale Hydrologie 
LH Lokale Hydrologie 
NFH Nahfeld-Hydrologie 
NFC Nahfeld-Chemie 
L Freisetzungsmodell 

SL Löslichkeitslimiten 
C Korrosion 
RNTNF Radionuklidtransporl im Nahfeld 
RNTFF Nuklidtransport im Fernfeld 
RNTB Biosphärentransport 
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- Die Gebirgsbildung der Alpen ist abgeschlossen und die 
beobachteten Hebungen des Alpenkörpers haben ihren Ursprung 
in isostatischen Ausgleichsbewegungen 

- Die alpine Orogenese ist noch nicht abgeschlossen und geht 
- möglicherweise episodisch - weiter. Die beobachtete 
Hebung hat ihre Ursache im weiteren Zusammenschub des Alpen
körpers. In diesem Falle würden Horizontalbewegungen von 
schätzungsweise 2-3 mm/Jahr der Hebung zugrunde liegen. 

An dieser Stelle sollen die aus diesen Szenarien sowie andern 
in der Zukunft möglichen geologischen Vorgängen und kosmischen 
Ereignissen sich ergebenden Auswirkungen auf ein Endlager 
untersucht werden. 

5.4.1.2 Klimatische Veränderungen 

Kliaaentwicklung 
Nach der heute vorherrschenden Auffassung stellen Warmeis-
zeiten, wie wir sie gegenwärtig erleben, relativ kurze Zeit
abschnitte in der Erdgeschichte dar. Sie bildeten auch im 
Quartär gegenüber den wesentlich länger dauernden Kaltzeiten 
die Ausnahme. 

Die in der geologischen Vergangenheit beobachteten Grosszyklen 
der Klimaschwankungen lassen den Schluss zu, in der gegenwär
tigen Wärmeperiode nicht eine Nacheiszeit, sondern ein Inter
glazial zu sehen, welches mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit 
durch eine neue Eiszeit abgelöst werden wird. Die andauernde 
Verbrennung fossiler Kohlenwasserstoffe wird wahrscheinlich 
weiterhin den C02~Gehalt der Atmosphäre langsam erhöhen; zwar 
kann der dadurch verursachte Treibhauseffekt den Beginn der 
nächsten Eiszeit verzögern, aber wohl kaum verhindern. Das 
Auftreten von einer oder sogar mehreren Eiszeiten abwechselnd 
mit Warmzeiten muss daher für den kommenden Zeitraum von 
1 Million Jahren als wahrscheinlich angenommen werden. 

Innerhalb der nächsten l'OOO Jahre ist allerdings eine neue 
Eiszeit kaum zu erwarten. Hingegen ist für die kommenden 
lO'OOO Jahre mit einer möglichen Vergletscherung des Mittel -
landes einschliesslich der Nordschweiz zu rechnen (NTB 84-26). 
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Folgen der Vergletscherung 
Bei zukünftigen Eisvorstössen werden die Gletscher in noch 
stärkerem Mass als während früherer Eiszeiten den bestehenden 
Tälern folgen. Inwieweit neue Gletscher ältere Ablagerungen 
entweder durch Tiefenschurf ausräumen oder diese überfahren 
werden, muss dahingestellt bleiben. Die sich seit dem Maximal
stand der Riss-Vergletscherung abzeichnende Tendenz einer 
zunehmenden AufSchotterung der Täler im schweizerischen Mittel-
land spricht eher für die zweite Möglichkeit. 

Bei einer weitergehenden Hebung des Alpenkörpers wird gegen
über heute ein zunehmend grösseres Gebiet über die klimatische 
Schneegrenze zu liegen kommen. Zukünftige Gletscher könnten 
daher über die Maximalausdehnung früherer Vergletscherungen 
hinaus vorstossen. 

Die anfallende Schuttmasse wird als Folge der zunehmenden 
Hebung grösser. Sie wird im Mittelland und der Nordschweiz im 
allgemeinen nicht flächenhaft sondern vor allem in den glazial 
eingetieften Flusstälern und Alpenrandseen abgelagert. Da gla
ziale Erosion mit Auffüllung durch Molassesedimente alternie
ren wird, ist eine extreme Vertiefung der Täler in der Nord
schweiz kaum zu erwarten. 

Das Gewissernetz 
Während der ersten jungpliozänen Eiszeiten war das Molasse
becken der Nordschweiz ein wohl weitgehend ebenes Hochland, 
aufgebaut aus Gesteinen der Oberen Meeresmolasse und der 
Unteren Süsswassermolasse, aus dem die noch nicht endgültig 
geformten Jurafalten herausragten. Das Gebiet wurde parallel 
zu den Strukturen des Faltenjuras, d.h. in E- und NE-Richtung 
entwässert. Der Hauptvorfluter war die Ur-Aare, welche von 
Koblenz über das Wutachtal in die Donau floss. 

Um die Zeit des Uebergangs vom Pliozän zum Pleistozän wurde 
die Ur-Aare bei Koblenz ins Hochrheintal abgelenkt und floss 
nun durch den Sundgau in den Ooubs. Es kam zur Ablagerung der 
Sundgauschotter mit ihren durch die Ur-Aare transportierten 
alpinen Gerollen. 

Ueber die topographische Gestalt der Nordschweiz während und 
zwischen den altplelstozänen Kaltzeitzyklen sind nur Mutmassun-
gen möglich. Die wichtigsten Flussdurchbrüche im Jura (z.B. 
Aare bei Still1, Reuss bei Birmenstorf) waren offenbar schon 
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angelegt. Im Mittel lag die Geländeoberfläche auf einem stra
ti graphisch höheren Niveau als heute, und ihr Relief war wahr
scheinlich noch wenig ausgeprägt. Ins ausgehende Altpleistozän 
fällt wohl die Umlenkung des Fluss-Systems Ur-Aare/Ur-Rhein 
bei Basel nach Norden in den Rheingraben. 

Während der kältesten eiszeitlichen Perioden dürften im nicht 
vereisten periglazialen Gebiet der Nordschweiz Permafrostver-
hältnisse geherrscht haben. Solche Hochglazialzeiten stellten 
aber in der Nordschweiz wohl nur relativ kurze Perioden dar. 
Die hydrogeologisehen Auswirkungen ähnlich kurzer Permafrost-
verhältnisse während zukünftiger Kaltzeiten sind als gering zu 
bewerten. 

Dagegen können die hydrogeologisehen Auswirkungen glazialer 
Erosion in eisbedeckten Gebieten beachtlich sein. Das Zusam
menspiel von Erosions- und Aufschotterungsvorgängen nach dem 
Eisrückzug vermag die hydrologischen Verhältnisse stark zu 
verändern. Wichtige Flüsse des Gewässernetzes würden möglicher
weise in ganz neue Bahnen gelenkt werden. 

So würde z.B. im Gebiet von La Sarraz bereits eine gering
fügige glaziale Erosion eine Umleitung der Thielle zum Becken 
des heutigen Genfersees bewirken. Sollte zudem die Westschweiz 
weiter:.in ein regionaler Senkungsraum bleiben (NTB 84-17), so 
wäre in der ferneren Zukunft eine Entwässc.ung des Gebietes 
westlich von Ölten in das Rhönesystem durchaus möglich. 

5.4.1.3 Erosion/Sedimentation 

Lineare Flusserosion im Gefolge von Krustenhebungen kann zu 
beträchtlichen Einschnittiefen führen. Im Untersuchungsgebiet 
hat sich seit Beginn der Juraüberschiebung vor 11 Millionen 
Jahren der Faltenjura um grössere, der Tafeljura um kleinere 
Beträge gehoben, wobei Hebungen bis zu einigen hundert Metern 
erfolgten. Im Aargauer Tafel jura erodierten Flüsse und Glet
scher während der letzten 1 - 2 Millionen Jahre gemeinsam den 
Untergrund bis zu 200 - 300 m tief (Höhendifferenz Rheintal
sohle - Tafeljura-Plateau). 

Auch im Mitteland ist Gletschererosion mit teilweise nicht 
unbedeutenden Beträgen verschiedenerorts nachgewiesen. Im 
Aaretal bei Belp reicht die quartäre Tal füll ung mindestens 
120 m unter die heutige Talsohle /5-1/. Im Glattal ist eine 
verborgene, vermutlich in der Riss-Eiszeit angelegte Rinne bei 
Uster mindestens 160 m /5-2/, 10 km talabwärts bis 225 m /5-3/ 
und im unteren Glattal bis 195 m /5-4/ tief. 
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Obschon in den nächsten 10& Jahren, wie bereits erwähnt, eine 
bis mehrere Eiszeiten zu erwarten sind, ist in Analogie zur 
unterschiedlichen Ausdehnung vergangener Eiszeiten nicht bei 
jedem zukünftigen Eisvorstoss mit einer Vergletscherung der 
ganzen Nordschweiz zu rechnen. In Untersuchungsgebiet müssen 
aber immerhin Beträge von bis zu 100 m für Fluss- und 
Gletschererosion angenommen werden. Weit grössere Erosions
beträge wären ohne eine kaum wahrscheinliche starke Hebung 
der ganzen Region nicht möglich. Wenn auch die grosse Tiefe 
eines Endlagers die zukünftige Freilegung durch Erosion aus-
schliesst, würden solche Vorgänge die Fliesswege des Grund
wassers möglicherweise geringfügig beeinflussen. 

Die Denudation, d.h. der flächenhafte Abtrag eines bestimmten 
Gebietes, hängt einerseits von seinem Relief und Gesteinsauf
bau und anderseits vom herrschen Klima und der Vegetations
bedeckung ab (NTB 84-20). 

In der Untersuchungsregion mit ihrem gegenüber den Alpen weni
ger ausgeprägten Relief (ca. 600 m maximale Höhendifferenz) 
ist das Gebiet weitgehend dure Vegetation bedeckt. Deshalb 
muss hier die Denudationsrate bedeutend kleiner als in den 
Alpen sein. Sie dürfte den Betrag von 0,1 mm/Jahr kaum über
steigen. Unter der Annahme gleichbleibender Klima- und Abtra
gungsverhältnisse und ohne markante Reliefänderung durch 
tektonische Vorgänge würde diese Denudationsrate als Funktion 
der mit der Zeit abnehmenden mittleren Höhe des Untersuchungs
gebietes in der Zukunft allmählich noch geringer werden. Es 
käme daher bei einer Denudation von ca. 100 m in 106 Jahren zu 
einem nur kleinen Reliefausgleich, der die hydrogeologisehen 
Verhältnisse im Grundgebirge äusserst geringfügig beeinflussen 
würde und deshalb die Sicherheit eines Endlagers nicht gefähr
den könnte. 

5.4.1.4 Endogene Szenarien 

Intrusion von Magn 
Intrusion von Magma ins Grundgebirge hat einen erhöhten Wärme-
fluss zur Folge. Die so erzeugten Spannungen im Gestein werden 
durch die Bildung neuer Brüche ausgeglichen. Dies verändert 
die DurchlässigkeitsVerhältnisse, was zusammen mit der erhöh
ten Gebirgstemperatur zu höheren Fliessgeschwindigkeiten des 
tiefen Grundwassers führt. 
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Wie Müller et a l . /5-8/ in ihrer geophysikalischen Interpreta
t ion des Krustenschnittes vom Rheingraben zur Po-Ebene entlang 
der Schweizer Geotraverse zeigen, i s t das Segment zwischen 
Basel und Luzern charakterisiert durch eine "normale" kontinen
tale Kruste, wie sie allgemein in tektonisch aktiven Gebieten 
angetroffen wird. Sie besteht aus einer Zone geringer seismi
scher Geschwindigkeit im oberen Bereich und einer Geschwindig
keitsinversion im Uebergangsbereich zur Mono. Im Gebiet der 
Nordschweiz beträgt ihre Mächtigkeit zwischen 26 und 30 km, im 
Gegensatz zu der ganz anders struktur ier ten, v ie l komplexeren 
Kruste unter den Zentralalpen, die dort eine Mächtigkeit von 
über 50 km erreicht. 

Im ganzen Gebiet der normalen Kruste nördlich der Alpen sind 
keine tert iären und quartären Magma*:ntrusionen bekannt. Die 
jüngsten geologisch kart ierten Granitintrusionen des Grund
gebirges sind mit 290 bis 300 Mill ionen Jahren variszisehen 
Alters. Ob ihre Entstehung auf plattentektonische Vorgänge 
zurückzuführen i s t , b le ibt vorderhand noch ungewiss. Zwar 
werden die hohen Temperaturen der Thermen in diesem Gebiet 
von einigen Autoren /5-9/ mit einem in geringer Tiefe liegen
den noch nicht vollständig abgekühlten Körper vulkanischen 
Gesteins in Zusammenhang gebracht. Wahrscheinlicher i s t aber, 
dass es sich bei diesen Thermalquellen um aus grosser Tiefe 
an den Flanken des Permokarbon-Troges aufsteigende Wässer 
handelt. 

Aufgrund der skizzierten grosstektonischen Situation i s t im 
Untersuchungsgebiet während der könnenden 106 Jahre der 
Stör fa l l Magmaintrusion nicht zu erwarten. 

Vulkanismus 
Nach den Erkenntnissen der Plattentektonik i s t vulkanische 
Ak t i v i tä t vorwiegend an die Bereiche des Krustenabbaus entlang 
den Kollisionszonen sich gegeneinander verschiebender Krusten
platten gebunden /5-14/. Sogenannte "hot spof'-Vulkane, welche 
heisses, von der Kern/Mantel-Grenze durch Mantel und Li tho-
sphäre aufsteigendes Material fördern, sind weltweit auf re la
t i v wenige Stellen innerhalb von Krustenplatten beschränkt. 
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Seit Ende des Perms bis heute blieb das Untersuchungsgebiet 
von vulkanischer Akt iv i tä t verschont. Die nächstgelegenen und 
jüngsten Vulkane, der Kaiserstuhl und die Hegau Schlote, waren 
im Miozän akt iv. Der Kaiserstuhl im Rheingraben i s t charakte
r is t i sch für das Vorkommen von vulkanischen Bildungen in tek-
tonischen Gräben. Die Hegau Vulkane dagegen liegen im Bereich 
zweier Störungszonen, nämlich des Freiburg-Bonndorf und des 
Bodensee Störungsystems. 

Aufgrund dieser Ueberlegungen lässt sich schliessen, dass 
weder aus der Sicht der Plattentektonik noch von den regional
geologischen Gegebenheiten her das Untersuchungsgebiet durch 
Vulkanismus besonders gefährdet erscheint. Sollte es zu erneu
ten Vulkanausbrüchen im Raum Südrheingraben-Schwarzwald-Boden
see kommen, so wären solche im Bereich aktiver Riftzonen zu 
erwerten. Dazu prädestinierte Gebiete in der näheren Umgebung 
des Endlagers wären der südliche Rheingraben, das Grabensystem 
Freiburg-Bonndorf-Bodensee und weiter nördlich der Hohen-
zollern-Graben. In diesen Zonen gibt es aber keine Hinweise, 
die einen Vulkanausbruch im Untersuchungsgebiet innerhalb des 
Zeitraums von 10** Jahren erwarten liessen. Für die Sicherheits
analyse kann daher die Gefahr eines zukünftigen Vulkanaus
bruchs vernachlässigt werden. 

Bewegungen i n Störungszonen 
Hie neotektonische Untersuchungen zeigen (NTB 84-29), i s t auch 
im Gebiet der Schweiz die obere Kruste in ständiger Bewegung. 
Selbst in der tektonisch re la t iv stabilen norschweizerisehen 
Untersuchungsregion wurden geologische Indizien für Bewegungs
vorgänge gefunden. Im Laufe der weiteren Untersuchungen sind 
nun diese Indizien zu ver i f iz ieren. Dies wird durch die tekto-
nische Detailauswertung der Erdbebenverteilung und neuer mikro
seismischer Beobachtungen sowie geodätischer Feinvermessungen 
zu erreichen sein, wobei der Versuch unternommen werden muss, 
solche neotektonischen Bewegungsabläufe genau zu orten und 
ihre Verschiebungsbeträge zu messen (NTB 84-17). 

Da das heutige Spannungsfeld im k r is ta l l i nen Grundgebirge mit 
seiner NNW-SSE gerichteten Hauptkomponente (NTB 84-37) re la t i v 
unverändert se i t der Wende Oligozän/Miozän vor ca. 24 M i l l i o 
nen Jahren besteht, i s t anzunehmen, dass sich die grossräumi-
gen Spannungsverhältnisse auch in den nächsten 106 Jahren kaum 
wesentlich ändern werden. Obwohl grossere Spannungsumlagerun
gen im lokalen Bereich nicht auszuschliessen sind, werden 
zukünftige Krustenbewegungen vermutlich mit ähnlicher Geschwin
digkeit und Verschiebungsrichtung wie heute ablaufen. 
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lektonische Bewegungen sind vorwiegend an bereits bestehende 
Störungszonen gebunden. Diese stellen Schwächezonen im Gebirge 
dar, die bei Spannungsumlagerungen reaktiviert werden können. 
Bei einer genügenden Anzahl verteilter alter Störungszenen 
innerhalb eines bestimmten Gebietes ist die Bildung neuer 
Störungszonen wohl selten, da ein Spannungsausgleich vor allem 
durch Aktivierung bestehender, in bezug auf das herrschende 
Spannungsfeld günstig gerichteter Störungszonen erfolgen wird. 

Störungszonen im Endlagerbereich stellen ein Sicherheitsrisiko 
dar. Durch die Scherbewegung entlang Bruchflächen wi *d der 
Kornverband im betroffenen Gestein oft weitgehend zerstört und 
die Durchlässigkeit in der Störungszone selbst und in einem 
gewissen Bereich ihres Nahfeldes erhöht. Anderseits können 
Störungszonen auch sehr dicht sein, wie am Beispiel gewisser 
Kakirite in der Sondierbohrung Böttstein gezeigt werden 
konnte. 

Die im Endlagerbereich angenommenen Störungszonen sind durch 
Oberflächenaufschlüsse nicht nachgewiesen. Ihr hypothetischer 
Verlauf basiert einerseits auf den in der Sondierbohrung 
Böttstein angetroffenen tektoninc ?n Gegebenheiten und ander
seits auf dem für den Südschwarzwald typischen Störungsmuster 
(NTB 84-30). 

Die räumliche Lage der Kakirite in der Sondierbohrung Bött
stein weist auf W-E streichende Störungszonen im Untersuchungs
gebiet hin, die mit dem axialen Streichen des Permokarbon-
Troges übereinstimmen. Im Südschwarzwald zeigt das Störungs
system sowohl N-S streichende Bruchzonen (z.B. Wehra-Zeiniger 
Zone) als auch NW-SE angelegte Störungen (z.3. Eggberg- und 
Vorwald-Störung). Alle diese markanten Störungen fallen ziem
lich steil nach S bis W ein. 

Der Abschätzung des Sicherheitsrisikos, welche Störungszonen 
im Endlagerbereich für die kommenden 10° Jahre darstellen, 
liegen folgende Annahmen zugrunde: 

- Alle 75 m tritt eine Kakiritzone auf; jede zweite besitzt 
eine grössere Durchlässigkeit (Fig. 4-2). 

- Der Südschwarzwald hebt sich kontinuierlich, wobei eine 
maximale Hebung w s 30 km vom Endlager entfernten Feldbergs 
von 400 m pro 10^ Jahre angenommen wird. 

- Der Hauptteil der bewegungen führt zu einer nach Süden 
gestaffelten Versetzung der bekannten grösseren Störungs
zonen. 
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- Konservativerweise wird angenommen, dass aber die Hälfte 
dieser Bewegung von den Kakiritzonen aufgenommen wird. Dies 
führt bei einem Abstand von 75 M ZU einer Versetzung um ca. 
50 cm, was für das Endlager von insgesamt etwa 1 km Breite 
eine Südkippung von ca. 7 m zur Folge hat. 

- Die generelle Hebung des Grundgebirges führt zu verstärkter 
Erosionstätigkeit des Rheins, ungefähr im Einklang mit den 
jeweiligen Hebungsraten. Unter Zugrundelegung einer hohen, 
d.h. für die Sicherheitsanalyse konservativen Erosionsrate 
von 0,2 mm/Jahr wird sich der Rhein nach 106 Jahren unge
fähr 200 m durch die Sedimente ins Grundgebirge eingeschnit
ten haben. Dies wird offensichtlich die hydrogeologisehen 
Verhältnisse im oberen Grundgebirge beeinflussen. 

5.4.1.5 Erdbeben 

Das Untersuchungsgebiet der Nagra liegt in einem Bereich 
sehr geringer Erdbebentätigkeit, der sowohl im Westen als auch 
im Osten durch seismisch aktivere Zonen begrenzt wird (NTB 
83-08). Diese Aussage stützt sich auf die Dokumentation aller 
Zeugnisse historischer Beben seit dem 11. Jahrhundert n.Chr. 
sowie die automatische Registrierung der jüngeren Beben durch 
den Schweizerischen Erdbebendienst /5-1G/, /5-11/. 

In ihrem Versuch, Neotektonik und Seismi zi tat der Schweiz 
miteinander in Beziehung zu bringen, konnten Pavoni et al. 
/5-10/ feststellen, dass das Spannungsfeld in der oberen 
Kruste die gegenwärtige Seismi zi tat in unserem Lande verur
sacht. Wie bereits in Abschnitt 5.4.1.4 erwähnt, scheint sich 
dieses Spannungsfeld mit seiner NNW-SSE gerichteten maximalen 
Kompression seit der Wende Oligozän/Miozän nicht wesentlich 
verändert zu haben. Der Nachweis seines Bestehens ist heute 
durch seismotektonisehe Analysen (NTB 84-45) und Auswertungen 
der Bohrlochrandausbrüche (NTB 84-37) in den Nagra Sondierboh
rungen erbracht. 

Unter der Annahme, dass die während geologischer Zeiträume 
mehr oder weniger gleichgebliebenen regionalen Spannungsver
hältnisse auch in der Zukunft andauern werden, erarbeiteten 
Sägesser und Mayer-Rosa /5-12/, (NTB 84-26) Karten für die 
mittlere E1ntretenswahrsche1nlichke1t von Erdbeben unterschied
licher Stärke. Anhand dieser Karten hat im Untersuchungsgebiet 
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ein Beben der Intensität (MSK) VIII eine Eintretenswahrschein
lichkeit von etwa 10 - 4 pro Jahr. Erwähnt sei hier das grosse, 
historisch gut belegte Erdbeben von Basel im Jahre 1356, des
sen Intensität im Epizentrum auf IX geschätzt wird. 

Gemäss Untersuchungen des Erdbebens im Friaul von 1976 sind 
bei Erdbeben der Intensität VII bzw. VIII im Alpenraum mitt
lere horizontale Spitzenbeschleunigungen von 1 bis 2 m/s^ an 
der Oberfläche zu erwarten. Im Endlagerbereich in Tiefen von 
ungefähr 1'200 m kann mit der Hälfte der Beschleunigungen an 
der Oberfläche gerechnet werden. 

Erdbeben müssen für die Sicherheitsanalysen nicht quantitativ 
betrachtet werden, weil Untersuchungen an Stollen /5-13/ 
zeigen, dass 

- wenige Berichte über Erdbebenschäden an Minen und Tunnels 
bekannt sind 

- Tunnels nahe der Oberfläche mehr Schäden zeigen als Bauten 
in grosser Tiefe 

- Versetzungen an bereits existierenden Störungszonen auf
treten 

- Erdbeben bis zu einer Intensität VIII keine, von VIII bis 
über IX nur kleine Schäden an Bauten in grösseren Tiefen 
verursachen. 

5.4.1.6 Meteoreinschlag 

Die aus der Literatur bekannten Häufigkeiten und Auswirkungen 
von Meteoreinschlägen wurden in NTB 84-26 diskutiert. Meteore 
der Grössenordnung von 10^ t verursachen bei ihrem Einschlag 
umfangreiche zerrüttete und zerklüftete Schockzonen, die sich 
sogar bis in den Bereich eines auf l'2O0 m Tiefe gelegenen End
lagers erstrecken könnten. Die Häufigkeit eines solchen Ereig
nisses variiert je nach Herkunft der Angaben zwischen 3-10"^ 
und 5-10"10 km"2 a~*. Für ein gefährdetes Gebiet von etwa 
10 kii|2 Grösse ergibt dies eine Wahrscheinlichkeit von maximal 
5*10~9 pro Jahr. 

Einschläge noch grösserer Himmelskörper mit viel weitreichen
deren Auswirkungen sind wesentlich weniger wahrscheinlich. Die 
Wahrscheinlichkeit des Einschlags eines mehr als 105 t schwe
ren Meteors, der einen Auswurf von Endlagermaterial oder zumin
dest die Brekzlerung von radioaktivem Gestein zur Folge hätte, 
1st um mindestens zwei Grössenordnungen kleiner. 
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Der Einschlag auch von sehr grossen Meteoren während der 
nächsten 106 Jahre ist als möglicher Störfall irrelevant. Dies 
umso mehr, als die dabei freiwerdenden, der Sprengkraft vieler 
Megatonnen TNT äquivalenten gewaltigen Energiemengen jede Kon
tamination durch radioaktives Material aus einem betroffenen 
Endlager als völlig unbedeutender Faktor in einer solchen Kata
strophe erscheinen lassen /5-15/. 

5.4.2 Durch das Endlager verursachte Effekte 

5.4.2.1 Einleitung 

Mehrere der in Tab. 5-2 aufgeführten P/E werden im NGB 85-04 
detailliert behandelt, so z.B. Strahlungsschäden, Radiolyse, 
Wärmeeffekte, Gasproduktion. Einige weitere Szenarien, welche 
die Freisetzung beeinflussen könnten, werden nachstehend 
beschrieben. Ihre möglichen Auswirkungen auf die Endlager
sicherheit werden in Abschnitt 7 diskutiert. 

5.4.2.2 Auflockerung 

Durch den Aushub ist das Gestein um die zylindrische Wand des 
Stollens herum bis in eine Tiefe von mehreren Stollenradien 
einem sich ändernden Spannungsfeld unterworfen. Dies hat eine 
hohe tangentiale Kompression um den Stollen herum zur Folge, 
begleitet von einer Dekompression in radialer Richtung. Die 
Folge davon ist eine gegenüber dem ungestörten Gestein erhöhte 
hydraulische Konduktivität in axialer Richtung. Mit den für 
ein Endlager des Typs C vorgeschlagenen Frästechniken werden 
auf Sprengschäden zurückzuführende Durchlässigkeitserhöhungen 
vernachlässigbar sein. 

In NGB 85-04, Abschnitt 6.3.2, werden die möglichen Einflüsse 
der Auflockerung auf die Wasserführung im Nahfeld diskutiert. 
Neu entstandene Spalten können die hydraulische Konduktivität 
um den Stollen herum sowohl in axialer als auch in tangentia
ler Richtung erhöhen und zwar in den ersten 0,5 m Fels um 2 
Grössenordnungen, in weiteren 1,5 m Fels um 1 Grössenordnung 
und in den folgenden 2 m um das Dreifache. Diese Zahlen basie
ren auf den In /5-17/ gezeigten Einflüssen für einen Isotropen 
Spannungszustand. D1e Möglichkeit, dass der Quell druck von 3en-
tonit die Effekte der Dekompression vermindert, wird vorläufig 
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konservativerweise nicht berücksichtigt. Somit kann die 
erhöhte Durchlässigkeit in der Dekorapressionszone zu lokali
sierten Wasserflüssen entlang den Tunnels führen. Diese werden 
durch die 1 m mächtigen Kakiritzonen gespiesen. 

Eine Erhöhung der hydraulischen Konduktiv!'tat ist mit einer 
Aenderung der Rissöffnungen und/oder der Rissabstände ver
bunden. Bei einer Konduktiv!tat des ungestörten Felses von 
10*12 m/s un(j einem Rissabstand von 10 m ergibt dies unter 
der Annahme der Gültigkeit des kubischen Gesetzes /5-21/ eine 
Rissöffnung von ungefähr 2 um. Der Rissabstand von 10 m wird 
aufgrund von Packer-Tests in Sondierbohrungen (NTB 85-09), 
/5-16/ als realistisch angesehen. 

Eine Erhöhung der Konduktivität um den Faktor 100 ergibt eine 
Vergrösserung der Spaltöffnungen um den Faktor 4,6 auf 9 um. 
Auch wenn Abweichungen vom einfachen kubischen Gesetz durch 
partielle Verstopfung der Risse und Kanalisierungseffekte zu 
erwarten sind, zeigt eine solche Abschätzung den geringen 
geometrischen Effekt der Auflockerung. 

5.4.2.3 Behälterbewegung 

Wenn die Bentonitverfüllung über lange Zeiträume einen Barrie
reneffekt liefern soll, darf die geometrische Anordnung der 
Abfallgebinde im Stollen über diese Zeiträume nicht signifi
kant ändern. Aus diesem Grund wurden Untersuchungen durchge
führt, um aufzuzeigen, ob ein Absinken der Behälter möglich 
ist (NGB 85-04, Abschnitt 5). Die Resultate weisen darauf hin, 
dass eine Bewegung von lediglich 10 mm auftreten kann. Die 
extremste Annahme ist jedoch ein Absinken des Behälters auf 
den Stollenboden, sodass er durch den Diffusionspuffer nicht 
mehr geschützt ist. 

5.4.2.4 Versagen der Versiegelung 

Die Versiegelungen, die in Betracht gezogen werden, zeichnen 
sich aus durch hohe Qualität sowie chemische Kompatibilität 
der verwendeten Materlallen mit dem umgebenden Gestein. Zudem 
sind im Sinne der Diversltät mehrere verschiedene Typen von 
Verslegelungen zwischen dem Endlager und der Biosphäre vorhan
den (NTB 84-33). Nach Verschluss des Endlagers werden die Ver
slegelungen auf Druck beansprucht, was ein mechanisches Versa
gen unmöglich macht. Zwar sind Scherbewegungen Im Gestein mög
lich, doch würden deren Auswirkungen auf die Versiegelungen 
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geringer bleiben als diejenigen auf das Gestein selbst, zudem 
werden die Versiegelungen *.n stabilen Abschnitten eingebaut. 
Somit sind nur die Auswirkungen von Erosion und chemischen 
Reaktionen (Auslaugung, Umwandlung) zu berücksichtigen. Versie
gelungen mit Konduktivi täten kleiner als 10-9 m/s sollten über 
lange Zeiträume möglich sein (NTB 84-33). 

5.4.2.5 Wiedereintritt von Wasser (Resaturierung) 

Zum Zeitpunkt des Einbringens des Verfüllmaterials ist der ver
dichtete Bentonit zu etwa 30 bis 40 % gesättigt. Nach Ende der 
Verfüllungsarbeiten wird der Bentonit langsam mit Grundwasser, 
welches ins Endlager sickert, gesättigt. Das Einsickern des 
Wassers beruht auf der Differenz des hydraulischen Potentials 
zwischen Gesteinsmasse und Bentonit. 

Die für die Sättigung des Bentonits benötigte Zeit ist von 
Bedeutung, weil sie einen Aufschub der Behaiterkorrosions- und 
Abfallauslaugungsprozesse bewirkt. Die Faktoren, welche die 
Zeitdauer für die Resaturierung bestimmen, sind: 

- Dimensionen des Endlagers 
- Konduktivität des Gesteins 
- Speicherfähigkeit des Gesteins (beruhend auf der Kompres

sibilität des Wassers und des Gesteins sowie auf der Poro
sität) 

- Wasserdruck 
- Dauer der Auffüllungsarbeiten (während welcher Wasser ins 

Endlager sickert) 
- Konduktivi tat von Bentonit (als Funktion der Sättigung) 
- Kapillardruck von Bentonit (als Funktion der Sättigung) 
- Porosität von Bentonit 
- Produktion von Zerfallswärme. 

Vorläufige Berechnungen für schweizerische Endlagerbedingun
gen, welche mit Hilfe eines Zweiphasenflussmodells (Gas-
Wasser) durchgeführt wurden, zeigen, dass die Zeitdauer bis 
zur vollständigen Sättigung des Bentonits einige hundert, aber 
weniger als 1*000 Jahre beträgt. 

Da keine vollständige Sensitivitätsanalyse durchgeführt wurde, 
wird angenommen, dass die Sättigung wenige hundert Jahre nach 
dem Verschluss des Endlagers erreicht wird. Dieselbe Schluss
folgerung wird durch eine einfache Analyse in /5-18/ gezogen. 
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5.4.2.6 Kolloide, Humin- und Fulvinsäuren, Mikroorganismen 

Kolloide können als Partikeln im Grössenbereich von nm bis um 
definiert werden, welche als stabile Suspensionen existieren 
können. Die Extremwerte des Grössenbereiches sind schlecht 
definiert. Der untere Extremwert entspricht der Dimension von 
grossen Polymeren (z.B. Humin- und Fulvinsäuren), der obere 
Extremwert der Dimension von Mikroben oder kinetisch instabi
len Suspensionen von Mineralfragmenten (z.B. von feinen 
Schiefertonen). Es ist deshalb zweckmässig, organische Säuren, 
Mikroben und nicht-organische Kolloide zusammenzufassen, weil 
diese drei naturgemäss oft gekoppelt sind (z.B. Eisenbakterien 
können in Lösung als biologische Kolloide vorkommen und sowohl 
organische Säuren als auch kolloidale Eisenoxyhydroxide als 
Nebenprodukte produzieren). 

Diese "kolloidalen" Spezies könnten beinflussen: 

- Die Geschwindigkeit der Degradierung von technischen 
Barrieren 

Die Speziation und Freisetzungsrate von Radionukliden aus 
der Abfall matrix 

- Die Nuklidmobilität sowohl im Nahfeld als auch im Fernfeld 

- Die Verfügbarkeit der Radionuklide beim Transport durch die 
Nahrungskette und die resultierende Dosis. 

Eine erhöhte Tendenz zur Kolloidbildung wird an Stellen erwar
tet, wo ein grosser Konzentrationsgradient gelöster Stoffe auf
tritt. Ein Beispiel stellt die Redoxfront dar, über welche die 
Löslichkeitslimiten einiger Nuklide stark abnehmen. Im Basis
fall jedoch ist die aus der Radiolyse resultierende Redoxfront 
innerhalb der Korrosionsprodukte des Behälters lokalisiert. 
All fäll ige hier gebildete Kolloide werden wegen der Porenstruk
tur des Bentonits zurückgehalten. Deshalb kann ausgeschlossen 
werden, dass Kolloidfreisetzung aus dem Abfallgebin<l">, Kolloid
bildung an einer Redoxfront oder eine Aufnahme von Nukliden 
durch anorganische oder organische Kolloide im Bereich des 
Nahfeldes die Freisetzung 1ns Fernfeld beeinflussen. Die natür
liche Konzentration organischer Stoffe, welche durch Komplex
bildung mit Radionukliden deren Mobilität erhöhen können, 1st 
1m tiefen Granitwasser des Wirtgesteins sehr klein. Es wird 
jedoch erkannt, dass solche organischen Stoffe als Nebenpro
dukte von Mikrobenaktivität im Nahfeld zusätzlich gebildet wer
den können. Dies konnte jedoch im Basisfall nicht quantitativ 
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berücksichtigt werden, weil für Berechnungen noch keine aus
reichenden Daten vorhanden sind. Aus ähnlichen Gründen wird 
der Einfluss von Kolloiden auf den Nuklidtransport im Fernfeld 
und auf die Aufnahme in der Biosphäre nicht modelliert. 

5.4.2.7 Gekoppelte Prozesse 

Drei wichtige physikalisch-chemische Prozesse erfordern eine 
Quantifizierung für Sicherheitsanalysen: 

a) Erwärmung des Wassers und des Gesteins durch den Zerfall 
der Radionuklide innerhalb des Abfalls 

b) Wasserfluss in der Verfüllung und in der geologischen 
Umgebung 

c) Chemischer Transport der gelösten Radionuklide und ihre 
Wechselwirkung mit dem Gestein. 

Diese Liste könnte mit einer vierten Gruppe von Prozessen 
erweitert werden, welche auf die mechanischen Eigenschaften 
der Gesteinsmasse Bezug nehmen. Alle aufgeführten Prozesse 
sind miteinander gekoppelt. 

Es existiert eine Koppelung zwischen dem Ausmass chemischer 
Reaktionen und dem Wasserfluss. Der Wasserfluss transportiert 
die gelösten Reaktionsteilnehmer, und jede Konzentrationsände
rung dieser Spezies (z.B. durch Ausfällung oder Auflösung von 
Festkörpern) würde zu einer Aenderung der Konduktivität und 
somit des Wasserflusses führen. Diese Koppelung wird durch 
thermische Effekte auf den Chemismus weiter kompliziert. 
Zusätzlich mögen die thermal induzierten mechanischen Spannun
gen dazu neigen, die Durchlässigkeit des Gesteins in der Nähe 
des Stollens zu erniedrigen (Dieser Effekt wurde in Stripa von 
Witherspoon et al. /5-19/ beobachtet.). Während der nachfolgen 
den Abkühlung kann der ursprüngliche Zustand jedoch wiederher
gestellt werden. Es ist offen, ob die Kombination aller Pro
zesse zu einer Erhöhung oder zu einer Erniedrigung der Konduk
tivität in der Umgebung des Endlagers führt. 
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Mit grossem Forschungsaufwand wird versucht, gekoppelte Pro
zesse besser zu verstehen. Tsang und Mangold /5-20/ präsen
t ieren Schlüssel fragen, welche mit gekoppelten thermomecha-
nisch-hydrochemisehen Prozessen verbunden sind. Dieses For
schungsgebiet i s t für das Nagra-Programm von Wichtigkeit und 
einige der Versuche im Grimsel-Felslabor sind dazu bestimmt, 
die potent iel le Bedeutung dieser Effekte zu evaluieren (z.B. 
Wärmetest und Auflockerungstest (NTB 85-34)). 

Störungen, welche den Wasserfluss ändern können, müssen sorg
f ä l t i g betrachtet werden, weil die natürlichen hydraulischen 
Gradienten in t iefen Grundwassersystemen normalerweise k le in 
sind. Ein Prozess, welcher den Wasserfluss und den Nuklid-
transport im Fernfeld beeinflussen könnte, i s t ein Tempera
turanstieg mit dadurch induziertem Aufwärtsfluss, denn ein 
Anstieg der Temperatur verursacht eine Verminderung der 
Dichte, wodurch der aufwärtsgerichtete Gradient erhöht wird. 

Das Potential für wärmeinduzierte Auftriebseffekte wurde im 
Rahmen des schweizerischen Programms in einigen vorläufigen 
Analysen quant i f i z ie r t . Es wurde gefunden, dass l'OOO Jahre 
nach der Einlagerung die Temperatur im Endlager etwa 10°C 
höher i s t als die ursprüngliche Feistemperatur. Eine Erhöhung 
des natürlichen vertikalen Flusses i s t deshalb bescheiden (NTB 
83-20). Die Radionuklide benötigen aber mehrere tausend Jahre, 
um aus der Abfall matrix durch die Bentonit-Verfüllung bis zu 
den Stollenwänden zu diffundieren. Nach dieser Zeit wird die 
Temperaturerhöhung kleiner als l 'C sein, woduch die Auftr iebs
kräfte unbedeutend werden. 100 Jahre nach der Einlagerung 
ex i s t i e r t zwar ein signifikantes Wärmefeld, welches das Fluss
feld modi f iz ier t . Da die Abfallbehälter jedoch während dieser 
Periode noch intakt sind, hat der veränderte hydrologische 
Zustand keine direkte Konsequenz. 
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5.4.3 Durch Menschen verursachte Effekte 

5.4.3.1 Abteufen von Grundwasserfassungen 

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch für die Grundwasser
versorgung in der Nordschweiz ins Kristallin hineinbohrt, ist 
klein, weil im quartären Schotter und in den sedimentären Aqui-
feren (speziell im oberen Muschelkalk) vorzügliche Masserquel
len vorhanden sind. In kleinen Tälern aber, wo diese Aquifere 
nicht vorhanden oder verschmutzt sind, könnte das obere Kri
stallin eine sehr gute Wasserversorgung liefern, mit der Ein
schränkung, dass nur eine beschränkte Schüttung möglich ist. 
Wenn eine Wasserbohrung ins obere Kristallin gemacht und Grund
wasser entnommen wird, ist es möglich, dass der Mensch kontami
niertem Grundwasser ausgesetzt wird. 

Das Verhältnis des durch die Endlagerregion fliessenden Was
sers zu demjenigen im durchlässigen oberen Kristallin beein-
flusst die Konzentration der Radionuklide, welcher die Bevöl
kerung ausgesetzt würde. Je höher die Schüttung der Wasserboh
rung und je grösser der Unterschied zwischen den Grundwasser
flüssen beim Endlager und in der Wasserbohrung, desto grösser 
wird die Verdünnung und desto niedriger die Dosis sein. Des
halb ist es sinnvoll, entweder die minimale Verdünnung oder 
die minimale Schüttu g einer Wasserbohrung derart zu definie
ren, dass der gesamte kontaminierte Wasserfluss aus der End
lagerregion dem Brunnen entnommen wird. 

In NGB 85-04, Abschnitt 8, wird der minimale Wasserfluss von 
Grundwasserfassungen, welche in sedimentären Aquiferen liegen 
und gegenwärtig in der Nordschweiz in Betrieb stehen, mit 
500 1/min angegeben. Mit den angenommenen Parametern des hydro
dynamischen Modells (Abschnitt 7.1) würde diese Schüttung 
Wasser aus einem ungefähr 7 km breiten Bereich des obere.) Kri
stal lins benötigen. Da dies siebenmal der Länge des Endlagers 
entspricht, wird der Verdünnungsfaktor siebenmal grösser als 
jener, welchen man durch das Verhältnis des Wasserflusses im 
oberen Kristallin zu dem beim Endlager im mittleren Kristallin 
erhält. Um das Wasser eines der Länge des Endlagers entspre
chenden Aquiferen (1 km) einzusaugen, wird eine Schüttung von 
nur 72 l/min benötigt. Mit einer Schüttung von 72 1/min könn
ten ungefähr 200 Personen mit Wasser versorgt werden. 
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5.4.3.2 Direktes Anbohren 

Ein direktes Bohren ins Kristallin des Endlagers wird nicht 
als Szenarium behandelt. Tiefe Bohrungen für Trinkwasser sind 
nicht realistisch, weil selbst die durchlässigen Zonen in der 
Tiefe nur extrem wenig Wasser führen. Die durchlässigste Zone 
im tiefen Kristallin in der Sondierbohrung Böttstein (in 
1*326,2 m Tiefe) führt bei einer Absenkung von 400 m (NTB 
85-09) weniger als 5 ml/min. 

Unbeabsichtigtes Anbohren des tiefen kristallinen Grundgebir
ges bei der Suche nach Rohstoffen (Oel, Gas, Mineralien) ist 
unrealistisch. Dies ist ein eindeutiger Vorteil eines solchen 
potentiellen Wirtgesteins. 

Bohren nach Thermal wässern kann durch geeignete Wahl des Lager
orts und der Tiefe weitgehend ausgeschlossen werden; auf jeden 
Fall kann man nicht realistischerweise annehmen, dass die Tech
nologie für ein solches Vorhaben vorhanden wäre, ohne dass man 
die entnommenen Wässer kontrollieren würde. 
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6 RECHENMODELLE 

6.1 Uebersicht 

Das Barrierensystem, welches die Abfälle von der Biosphäre 
isoliert , muss über lange Zeiten wirken. Aus diesem Grunde 
kann die Wirksamkeit des Isolationssystems nicht experimentell 
nachgeprüft werden. Somit beruht der Nachweis der Langzeit
sicherheit auf Modell voraussagen über das Lagersystem selbst 
und über die Effekte, die zu erwartende natürliche oder durch 
den Menschen verursachte Störungen auf das System haben kön
nen. Die Entwicklung von Modellen setzt das Verständnis über 
das Verhalten des Systems voraus. In NGB 85-04 sind die 
wichtigen Prozesse, welche an den Sicherheitsbarrieren statt
finden, beschrieben. Um Sicherheitsanalysen durchzuführen, 
werden die 1n NGB 85-04 beschriebenen konzeptionellen Modelle 
1n Rechenmodelle umgesetzt. Diese werden dann hintereinander 
geschaltet, um die erreichbare Sicherheit quantitativ zu 
ermitteln. In F1g. 5-2 wurde die Modellkette dargestellt. Der 
vorliegende Abschnitt beschreibt die Rechenprogramme, mit 
denen die Analyse der einzelnen Teile der Kette durchgeführt 
wurde, um Aussagen über die Sicherheit der vorgeschlagenen 
Endlagerung im tiefen Kristallin der Nordschweiz zu machen. 

Zur Beurteilung des Sicherheitsgrades eines Endlagersytems 
können Rechenprogramme verschiedenster Komplexität benutzt 
werden. Zum Beispiel kann man sehr einfache Einzel programme 
verwenden, welche in einer in sich geschlossenen Kette (Abfall-
matrix, Abfallbehälter, Verfüllmaterial, Geosphäre und Bio
sphäre) das Verhalten des Gesamtsystems berechnen. Beispiele 
sind das SYVAC-Programm / 6 - 1 / und der LISA Code /6 -2 / . Bei 
diesen Programmen werden eine ganze Reihe von Sicherheitsana
lysen mit verschiedenenen Parametersätzen oder einer Wahr
scheinlichkeitsverteilung von Parameterwerten durchgeführt. 
Während System-Berechnungen solcher Art an sich nützlich sein 
können, sind die einzelnen Komponenten der Untersysteme im 
allgemeinen zu komplex, um in solch einfachen Einzel Programmen 
ausreichend modelliert zu werden. 

Das übliche Vorgehen bei Sicherheitsberechnungen 1st deshalb 
die Verwendung mehrerer Rechenprogramme, so dass jeder Vorgang 
mit einem separaten Modell berechnet wird. Diese Programme 
sind sequentiell miteinander verbunden, so dass der Output 
eines Programmes als Input für das nächste Programm verwendet 
wird. 
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Für die Analyse einiger Barrieren gibt es z.T. Programme, wel
che mehrere Prozesse gekoppelt behandeln, während die meisten 
Programme vollständig ungekoppelt s ind. Es exist ieren z.B. 
Programme, welche die Prozesse "Grundwassern uss-Wärmeüber-
tragung-Nuklidtransport" vollständig gekoppelt berechnen 
/6 -3 / . Solche Programme sind aber i n der Regel sehr aufwendig, 
so dass sie für wiederholten Einsatz bei Sensitivitätsanalysen 
of t weniger geeignet sind. Die in den Sicherheitsanalysen für 
das Projekt Gewähr 1985 gewählte Methode war die Verwendung 
einer Reihe entkoppelter Programme, welche die einzelnen Pro
zesse separat berechnen. 

Die für die Analyse der einzelnen Barrieren verwendeten Rechen
modelle werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. In 
der folgenden Diskussion werden die Rechenmodelle besprochen, 
die bei den numerischen und analytischen Approximationen 
getroffenen Annahmen er läutert , sowie die Kopplung und die 
Verif izierung der verschiedenen Programme behandelt. 

6.2 Das Inventarmodell 

Das Radionuklidinventar im Reaktorbrennstoff verändert sich 
während der Bestrahlung aufgrund von Kernspaltung, Neutronen
einfang und radioaktivem Ze r fa l l . Es bestehen Programme, wel
che die Kenndaten von abgebrannten Brennelementen und Abfall 
in Funktion der Zeit nach der Bestrahlung berechnen, e in
schliesslich Nuklidinventar, Radioaktivität und Wärmeleistung. 
Für das Projekt Gewähr wurde das Rechenprogramm ORIGEN 2 ver
wendet, eine neue Version n ORIGEN vom Oak-Ridge National 
Laboratory / 6 -4 / , /6 -5 / . Der Input besteht aus einer Liste der 
Konzentrationen a l ler Nuklide im bestrahlten System, der Neu-
tronenflüsse im Reaktor sowie aus den Neutronenquerschnitten 
und Nuklidhalbwertszeiten. Der Output enthält neben den oben 
aufgezählten Output-Daten auch die Radiotoxizität bei der Ein
nahme und beim Einatmen von radioaktiven Stoffen. Die Toxizi-
tätskurven in F1n. 4-4 wurden mit dem Programm ORIGEN 2 berech
net. 

Der Auf- und Abbau von Radionukliden in Materialien während 
der Bestrahlung wird mittels Punkt-Geometrie mit Neutronen
querschnitten für eine Energiegruppe berechnet. Die Prozesse 
werden durch Differentialgleichungen erster Ordnung mit kon
stanten Koeffizienten dargestel l t . Dieses System von Gleichun
gen wird dann numerisch gelöst. Verschiedene Versionen von 
ORIGEN 2 wurden weltweit schon lange angewandt, um Abbrand-
rechnungen für den nuklearen Brennstoffkreislauf durchzu
führen. 
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6.3 Das thermische Modell 

Das Rechenprogramm "iRAD (NTB 85-37) löst mit Hilfe der Methode 
der flnlten Differenzen die Wärmetransportgleichung In zwei 
Dimensionen. 

Nichtlineare Material ei genschaften und bestimmte Randbedingun
gen werden mit einer iterativen Methode behandelt. Wärmequel
len und bekannte Temperaturen können durch Jen Benutzer als 
Konstanten oder zeitabhängige Funktionen festgelegt werden. 
Die zeitlich variierende Wärmequelle, welche von der Zerfalls-
wärme des radioaktiven Abfalls abhängt, wird durch ein Polynom 
beschrieben. 

Das Programm liefert als Output: 

- Temperaturverteilungen über den ganzen Bereich zu den 
vorgegebenen Zeiten 

- Temperatur-Zeit-Darstellung an vorgegebenen Punkten des 
Bereiches 

- Wärmefluss-Zeit-Darstellungen durch ausgewählte Ober
flächen. 

Die Resultate in Fig. 6-4 (NGB 85-04) wurden mit TRAD berech
net. In NTB 85-37 sind die zur Verifizierung durchgeführten 
Arbeiten aufgeführt. 

6.4 Das geochemisehe Modell 

Das Rechenprogramm MINEQL/EIR zur Geochemie berechnet die 
Zusammensetzung wassriger Lösungen 1m thermodynamisehen Gleich
gewicht. Es dient 1m wesentlichen zwei Zielen. Einerseits 
hilft es, analytische Befunde an experimentellen Untersuchun
gen zu validieren und einem geochemisehen Verständnis näher zu 
bringen. Ein typisches Beispiel hier ist die Analyse der expe
rimentellen Befunde der Wasserproben aus der Sondlerbohrung 
Böttsteln (NTB 85-01). Andererseits berechnet es Löslichkeits-
limlten für Aktlnide und Tc als Eingabedaten für das Freiset
zungsmodell und den Geosphärentransport. Tab. 7-3 enthält Lös-
I1chke1tslim1ten, welche mit MINEQL/EIR berechnet wurden. 
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Das Programm basiert auf dem von Westall et al. /6-6/ ent
wickelten MINEQL. Das System von Massenbilanzen und Massenwir-
kungsausdrücken wird mit Hilfe eines Newton-Raphson Schemas 
iterativ nach den Spezieskonzentrationen aufgelöst. Das Pro
gramm hat weite Verbreitung gefunden, siehe z.B. /6-7/ für 
einen Vergleich mit anderen Modellen. Für die Bedürfnisse des 
Chemismus der Endlagerung wurde es in mehrerer Hinsicht erwei
tert. Es wurde die Möglichkeit geschaffen, Gleichgewichtskon
stanten für variable Temperaturen und Ionenstärken zu berech
nen (NTB 81-13). Eine Reihe von problemorientierten Steuerpro
grammen wurde entwickelt und der Lösungsalgorithmus verfei
nert. Einfache Kontrollrechnungen, welche die Numerik überprü
fen, und Nachrechnung von mit anderen Programmen durchgeführ
ten Speziationsrechnungen haben zur Verifizierung von MINEQL 
gedient. 

Die ursprüngliche Datenbasis von Gleichgewichtskonstanten 
wurde überarbeitet und erheblich erweitert (NTB 81-13, NTB 
83-24), insbesondere durch Daten von Aktini den, und später von 
Technetium. Zusätzlich zu den Gleichgewichtskonstanten und 
Stöchioroetrie enthält sie nun auch Angaben über Reaktions
enthalpien und Wärmekapazitäten. 

6.5 Das hydrologische Modell 

Das in der Sicherheitsanalyse von Projekt Gewähr für die Hydro
dynamik verwendete Programm wurde an der Universität Neuchätel 
entwickelt (NTB 84-49). Dieses Programm, FEM301, löst die 
Gleichung für den stationären Grundwasserfluss mit Hilfe der 
Methode der finiten Elemente nach Galerkin. Das Programm wurde 
entwickelt, um einen 3-D Grundwasserfluss in Räumen, in wel
chen 2-D oder 1-D Diskontinuitäten auftreten können, zu berech
nen. Für die Modellierung solcher Fälle werden 1-D und 2-D Ele
mente 1n einem 3-D Raum verwendet (NTB 84-49), /6-8/. 

Der Version von FEM301, welche für die Sicherheitsberechnungen 
verwendet wurde, Hegen die folgenden Annahmen zugrunde: 

- Der Fluss sei In stationärem Zustand 

- Die Dichte des Wassers sei räumlich konstant 

- Die Trägheitsterme der Navler-Stokes-Gleichung können 
vernachlässigt werden 
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- Die hydraulische Konduktivität von 3-0 Elementen repräsen
tiere ein anisotropes, poröses Medium. 

Für die Verifizierung des Programms wurden zwei Beispiele mit 
stationärem Fluss verwendet. Das erste behandelt einen statio
nären Fluss zu einer Grundwasserfassung in einem gespannten 
2-D Aquifer, das zweite einen stationären 3-D Fluss zu einer 
Grundwasserfassung durch einen Aquifer, der unten durch eine 
undurchlässige und oben durch eine wenig durchlässige Schicht 
begrenzt ist. Beide Verifizierungstests sind in NTB 84-49 
beschrieben. 

Der Input für das hydrodynamische Programm enthält die horizon
tale und vertikale Geometrie der wichtigen hydrogeologisehen 
Bereiche in der modellierten Region, die hydraulische Konduk-
tivität dieser Bereiche und die Randbedingungen an den Ober
flächen und den Rändern des modellierten Gebietes. Die Rand
bedingungen können entweder durch vorgegebene hydraulische 
Potentiale oder vorgegebene Infiltrationsraten definiert wer
den. 

Der Output des hydrodynamischen Programms besteht aus Potentia
len in jedem Knotenpunkt des Systems. Ein nachfolgendes Pro
gramm wurde entwickelt, welches für die simulierten Potentiale 
an jedem beliebigen Punkt die Gradienten berechnet (NTB 
84-49). Die berechneten Flüsse liefern Angaben für das Nah
fei dfreisetzungsmodell (in Form einer Filtergeschwindigkeit 
durch das Lager) sowie für das Radionuklid-Transportmodell des 
Fernfeldes (Filtergeschwindigkeiten entlang des Transportweges 
vom Endlager zur Biosphäre). Das regionale Modell liefert indi
rekt Angaben für die Biosphärenrechnungen, indem es die Exfil-
trationsgebiete des Grundwassers aus dem mittleren Kristallin 
identifiziert. Fig. 7-2 stellt Aequipotentiallinien und einen 
Fliessweg dar, welche mit FEM301 berechnet wurden. 

6.6 Nahfeid-Nukli dfrei setzungsmodel1 

Das Nahfeid-Freisetzungsmodell beschreibt den Transport von 
Radionukliden bis zu ihrem Uebertreten 1n das fllessende Grund
wasser. Es wurden zwei Freisetzungsmodelle im Nahfeld verwen
det. Beide tragen der Tatsache Rechnung, dass die Freisetzung 
der NukUde aus der Glasmatrix durch die begrenzten Löslich
kelten Ihrer Verbindungen beschränkt 1st. Das zweite Modell 
berücksichtigt zusätzlich die Diffusion, Me Retardierung und 
den Zerfall der Nukllde 1m Benton«t. 
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6.6.1 Modell der Freisetzung aus der Glasmatrix 

Die im Modell der Freisetzung aus der Glasmatrix berücksich
tigten Mechanismen, Glaskorrosion und Begrenzung der Freiset
zung durch Löslichkeitslimiten, sind in NGB 85-04 beschrieben. 

Mit Hilfe einer Massenbilanz wird ein System gewöhnlicher 
Differentialgleichungen hergeleitet, welches mit einer Runge-
Kutta-Methode vierter Ordnung gelöst wird. Das Computerpro-
gramm wurde anhand einfacher analytischer Lösungen und durch 
einen Vergleich mit Resultaten eines reinen Auslaugmodells, 
dessen Lösung auf der Gear-Methode basiert, getestet. 

Die Quellterme für den Nuklidtransport in der Geosphäre wurden 
mit diesem konservativen Modell berechnet. Fig. 7-3 enthält 
Freisetzungsraten, welche mit diesem Programm berechnet wur
den. 

6.6.2 Das Nahfeid-Diffusionsmodell 

Die Diffusion von Radionukliden durch die Bentonit-Verfüllung 
im Nahfeld wurde mit Hilfe der TROUGH-Rechenprogramme berech
net (NTB 85-38). Diese Programme wurden für die Berechnung des 
Wärme- und Massentransportes in porösen und geklüfteten Medien 
entwickelt. Umfassende Vergleiche mit anderen, sowohl numeri
schen wie analytischen Migrationsprogrammen wurden im Rahmen 
von INTRACOIN durchgeführt /6-9/, /6-10/. Die TROUGH-Programme 
benützen eine finite Differenzen-Darstellung der Advektions-
Diffusionsgleichung in einem gesättigten porösen Medium. Im 
vorliegenden Fall muss jedoch nur die Diffusion berücksichtigt 
werden. Die Differentialgleichungen enthalten Terme, welche 
die radioaktiven Zerfallsketten und die Löslichkeitsgrenzen 
der Nuklide beinhalten. Da verschiedene Isotopen desselben 
Elements zur elementaren Löslichkeit beitragen (NGB 85-04, 
Abschnitt 6.5), wird die effektive Lösllchkeitslimite für 
jedes Isotop iterativ berechnet. 

Die Lösllchkeitsbegrer.zung wird durch die Einführung einer 
Senke modelliert, so dass 1n einer berechneten Zelle eine 
Ausfällung stattfindet, sobald die Konzentration die Lösllch
keitslimite übersteigt. Die Menge des Niederschlages jedes 
Nuklldes wird abgespeichert, damit die bei einem späteren 
Absinken der Konzentration eintretende Wiederauflösung model
liert werden kann. Die radioaktiven Zerfallsprozesse werden 
auf die Gesamtheit der Nuklide, also auf die ausgefällten, 
sorbierten und gelösten angewandt. 
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Als Quelle der Radionuklide wird in diesem Modell eine zeit
lich konstante Freisetzungsrate aus der Abfallmatrix verwen
det. Eine Lösung der Bateman-Gleichungen ergibt die Konzen
tration jedes Nuklides in der Matrix und demnach seine durch
schnittliche Freisetzungsrate für die in der Rechnung betrach
tete Zeitdauer. Erforderliche Input-Daten dazu sind das Radio-
nuklidinventar zur Zeit Mull (beim Start der Freisetzung) 
sowie die Zerfallskonstanten und die Charakteristika der Zer
fa l l sketten. 

0er Output von TROUGH besteht aus dem zeitlichen Verlauf der 
Konzentration und des Nuklidflusses im modellierten Bereich. 
Resultate von TROUGH sind in Abschnitt 7.3 dieses Bandes (Fig. 
7-6 bis 7-10) und detaill ierter in (NTB 85-26) graphisch darge
ste l l t . 

6.7 Radionuklidtransport im Fernfeld 

Die Programme berechnen aufgrund vorgegebener Randbedingungen 
die Konzentrationsverteilung von Radionukliden in der Geo-
sphäre und den Radionuklidfluss in die Biosphäre. Die berück
sichtigten Mechanismen sind in NGB 85-04 beschrieben. 

Zur Lösung der Transportgleichungen sind eine Reihe von Com
puterprogrammen entwickelt worden: 

1) RANCH /6 -11 / beschreibt den eindimensionalen Transport in 
geschichteten Medien mit konstanten Parametern. Die Lösunr 
ist halbanalytisch und für eine beliebige Konzentrations
randbedingung eingangs der Geosphäre gegeben. Um eine 
Quelle im Wirtgestein betrachten zu können, wurde zusätz
lich das halbanalytische Programm CONZRA (NTB 81-03) ent
wickelt, an welches dann RANCH anschliesst. 

2) RANCHN (NTB 83-23) beschreibt ebenfalls den eindimensio
nalen Transport. Die Einschränkungen der analytischen 
Methoden fallen aufgrund einer voll numerischen Lösung der 
Differentialgleichungen weg. Der ortsabhängige Teil der 
Transportgleichung wird mit der pseudospektralen, die 
Zeitabhängigkeit mit der Gear-Methode gelöst. 

3) RANCHMD (NTB 85-40) löst das eindimensionale akvektiv-dis-
perslve Transportproblem einschliesslich Matr1xd1ffusion. 
Es liegen Versionen für x-y-Geometrle und r-z-Geometr1e 
vor. 0er ortsabhängige Teil wird hier mit der Methode der 
Linien und einer Taylor-Entwicklung hoher Ordnung gelöst. 
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Die einzelnen Programme wurden intensiv ausgetestet, und es 
wurden umfangreiche Untersuchungen über den Einf?uss der Dis-
kretisierung angestellt. Dazu dienten sowohl Vergleiche mit 
analytischen Lösungen als auch für Nuklidketten der Vergleich 
der verschiedenen Rechenprogramme untereinander (NTB 83-10). 
RANCH und RANCHN wurden im Rahmen der Stufe 1 von INTRACOIN 
/6-12/, /6-13/ mit rund 20 anderen Computerprogrammen vergli
chen /6-9/. Der Vergleich von Resultaten von RANCHMD mit den
jenigen anderer Institutionen hat auf der Stufe 3 stattgefun
den /6-10/. 

Radionuklidtransport in der Biosphäre 

Das Ziel des Biospharentransportmodells ist es, die Verteilung 
von Radionukliden in der Biosphäre zu beschreiben und die 
Strahlendosen für den Menschen zu berechnen. 

Der Biosphärentransport wird in zwei Schritten modelliert. Im 
ersten Schritt wird de' zeitabhängige Transport innerhalb der 
Biosphäre beschrieben und die Nuklidkonzentrationen in ver
schiedenen geographischen Teilen der Biosphäre berechnet. Im 
zweiten Schritt wird d.?r Transport durch Nahrungsketten 
beschrieben, auf welchen die Radionuklide zum Menschen gelan
gen. Ebenfalls können Dosisexpositionen durch äussere Strah
lungen und Inhalation behandelt werden. 

Zur Ermittlung der resultierenden Dosis werden zwei Datensätze 
benötigt; der eine umfasst kompartimentspezifische Daten sowie 
die aus der Geosphäre stammenden Quel Herme, der andere die 
nuklidspezifischen Parameter über Konsumwerte. 

Die Zahlenwerte für diese Parameter wurden in NGB 85-04, 
Abschnitt 8 zusammengestellt. 

Für die Biosphärentransport- und Dosisberechnungen wurde das 
schwedische Rechenprogramm BIOPATH /6-14/ verwendet. Das Pro
gramm ermittelt die Teil dosen pro Radionuklid im Nahrungsmit
telpfad (aufgeteilt auf die Anteile der verschiedenen Pfade), 
durch Inhalation und direkte Bestrahlung. Die numerische 
Lösung des Systems linearer Differentialgleichungen, wie sie 
in BIOPATH verwendet wird, kann mit Standard-Algorithmen durch
geführt werden. Für die Integration der steifen Diffentialglel-
chungen benützt BIOPATH das Programm IMPEX /6-15/. Die Veri
fizierung des Programmes BIOPATH wurde anhand von Musterbei
spielen und mit analytischen Lösungen durchgeführt. Well die 
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zeitlichen maximalen Strahlendosen am meisten interessieren, 
wurden die Resultate von BIOPATH mit Resultaten aus analyti
schen Lösungen für stationäre Bedingungen (NTB 83-22) vergli
chen. 

6.9 Modelle für gekopppelte Prozesse 

Jedes der in den vorangehenden Abschnitten betrachteten 
Modelle behandelt immer nur einen Prozess (thermisch, hydrau
lisch oder chemisch) und nicht eine Reihe von untereinander 
gekoppelten Prozessen. Die Modelle der einzelnen Vorgänge sind 
somit nicht miteinander gekoppelt. Es ist nicht eindeutig, wie
weit gekoppelte Berechnungen notwendig sind, um die Sicherheit 
eines Endlagers beurteilen zu können. Um den Einfluss der Kopp
lung besser kennenzulernen, werden heute vielerorts, auch in 
der Schweiz, vergleichende Rechnungen gemacht. 

Tsang /6-16/ präsentiert einen Ueberblick über den Stand der 
Wissenschaft und über verfügbare Modelle für thermohydrologi-
sche, thermomechanische, hydromechanische, hydrochemisehe und 
thermohydrochemisehe Kopplung. Alle diese Modelle erfordern 
eine umfassende Validierung, bevor sie für Sicherheitsanalysen 
von Endlagern verwendet werden können. 

Unter den möglichen gekoppelten Prozessen kommt der Kopplung 
von thermischen und hydraulischen Programmen die grösste Bedeu
tung zu, weil die erhöhte Temperatur im Endlagerbereich einen 
auftriebbedingten Fluss erzeugen kann. Die gleichzeitige 
Berücksichtigung von thermischen und hydraulischen Prozessen 
in einem Programm 1st aufgrund der Erfordernis, geothermische 
Systeme zu modellieren, bereits ziemlich weitverbreitet. Das 
TR0UGH-2DP-Programm /6-10/ 1st imstande, die Wärmetransport-
und Grundwassernuss-Gleichungen gekoppelt zu lösen. Die in 
Lausanne (EPFL) entwickelten Programme ARTABAN und DCT2 können 
iterativ eingesetzt werden, um den wärmebedingten Wasserfluss 
zu berücksichtigen. 

Die Parameter der thermischen Programme wurden bereits in 
Abschnitt 6.3 beschrieben. Die Parameter der hydraulischen Pro
gramme werden durch die Dichteänderungen beelnflusst, welche 
durch die ändernden Temperaturfelder verursacht werden. Für 
jeden Zeitpunkt wird das thermische Feld berechnet, die Dichte 
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korrigiert und ein neues Strömungsfeld berechnet. Da es denk
bar ist, dass dieses neue Strömungsfeld das thermische Feld 
verändern könnte (z.B. durch Konvektion), wird diese Rechense
quenz bis zur Konvergenz wiederholt. 

Der Output dieses gekoppelten thermohydraulisehen Modells 
enthält die Richtung und Grösse des Flusses als Funktion der 
Zeit nach der Endlagerung des Abfalls. 
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RESULTATE 

In diesem Abschnitt werden die Resultate der Sicherheits
berechnungen gegeben und diskutiert. In den zwei ersten Unter
abschnitten werden ein Basisfall definiert und dessen Resul
tate präsentiert. In den folgenden zwei Unterabschnitten wer
den Variationen des Basisfalls untersucht und die Auswirkungen 
anderer Szenarien aufgezeigt. 

Der Basisfall 

Wie in den Abschnitten 3 und 5 ausgeführt, beschreibt das 
Grundwasserszenariua das wahrscheinliche Verhalten des End-
1agersystems und repräsentiert darüber hinaus eine Vielzahl 
verschiedener Szenarien. In diesem Szenarium dringt Grundwas
ser in die Lagerkaverne ein, und die Abfallbehälter werden kor
rodiert. Nach einer Zeit von 1*000 Jahren bilden die Behälter 
keine Barriere mehr (beeinflussen jedoch das chemische Milieu 
des Nahfeldes noch entscheidend), die Korrosion der Abfall -
matrix beginnt, Radionuklide werden entsprechend der Glasauf
lösung oder den Löslichkeitslimiten in das Wasser freigesetzt 
und durch das mittlere Kristallin transportiert. Im oberen 
Kristallin findet eine erste (grosse) Verdünnung statt. Die 
Radionuklide können schliesslich in den Grundwasserleiter flu-
viatiler Schotter gelangen. Dort findet eine weitere Verdün
nung statt. Sie werden aus diesem Grundwasserleiter über Trink
wasser und über Nahrungsketten vom Menschen eingenommen und 
geben zu der zu berechnenden Dosis Anlass. 

Der Basisfall, welcher als Ausgangspunkt für die quantitative 
Beurteilung der Endlagersicherheit dient, wird beschrieben 
durch 

- eine spezifische Auswahl von Modellen, die Dosisprognosen 
im Grundwasserszenarium liefern und 

- die Festlegung der in den Modellen einzusetzenden Paraaeter-
werte. 
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Regionale Hydrogeologie 

Lokale Hydrogeologie 

O 
Nahfeldhydrologie 

O 
Korrosion 
Behälter 

i> 
Freisetzungsmodell 

O 
Radionuklidtransport 

Fernfeld 

O 
Radionuklidtransport 

Biosphäre 

O 
[ Dosis ] 

F1g. 7-1: Modellkette des Baslsfalls 
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Die Modellkette des Basisfalles (Fig. 7-1) beinhaltet nicht 
alle in NGB 85-04 vorgestellten Modelle. Dies hat zwei Gründe. 
Erstens sind einige Modelle nicht in der direkten Modell kette 
von der Freisetzung zur Dosis integriert, liefern aber Ein
gabedaten für die Modelle der direkten Linie. Sie wurden zur 
detaillierten Beurteilung dieser Eingabedaten (z.B. chemische 
Speziation) eingesetzt und zur Untersuchung von Prozessen, die 
sich sicherheitstechnisch als zweitrangig erwiesen haben (z.B. 
Wärmeausbreitung), angewendet. Zweitens sind insbesondere die 
verfeinerten Modell Vorstellungen der Hydrologie und des Radio-
nuklidtransportes im Nahfeld noch nicht voll in die Model1-
kette integriert. Im Basisfall wird ein einfaches Freisetzungs
modell aus dem Nahfeld in die Geosphäre benutzt (NGB 85-04, 
Abschnitt 6.6). Dessen Resultate sind für alle Fälle konserva
tiv. Die Resultate einer detaillierteren Betrachtung des Nah
feldes werden in Abschnitt 7.3 diskutiert. 

Für den Basisfall wurde zu jedem Modell ein einziger Satz von 
Paraaetem ausgewählt. Die Bandbreite der ^i-ameter ist in NGB 
85-04 gegeben und diskutiert. Bei der Menge der Parameter ist 
es unmöglich, in einer deterministischen Analyse, wie sie hier 
durchgeführt wird, eine vollständige Variation aller Kombina
tionen der Parameter durchzuführen. Aus diesem Grunde ist es 
sinnvoll, eine Vergleichsbasis zu definieren, von der aus
gehend einzelne (oder mehrere) Parameter variiert werden. Die 
Charakteristiken der gewählten Vergleichsbasis, also des Basis
falles, sind schon in Abschnitt 3. diskutiert worden. Auf die 
Parameterwahl angewendet, heisst dies: ein Satz von Daten, wie 
er realistisch anzunehmen 1st. Für Parameter, die realisti
scherweise eine grössere Bandbreite zeigen, wurde das konserva
tive Ende gewählt. Konkret sei dies an einem Beispiel darge
stellt: Für die Löslichkeltslinrften von Aktiniden in Böttstein-
wasser wurde ein konservativer Wert und eine Bandbreite reali
stischer Werte berechnet (NGB 85-04). Für den Basisfall wird 
der grösste der realistischen Werte gewählt, damit die voraus
gesagten Freisetzungsraten aus dem Lager die maximal zu erwar
tenden Werte darstellen. Im folgenden sind nun die wesentli
chen Parameter des Basisfalles gegeben. 
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7.1.1 Hydrologie 

Die in den Modellrechnungen verwendeten Konduktiv!"täten der 
hydrologisch wichtigsten Strukturen sind in Tab. 7-1 zusammen-
gefasst. Im Basisfall besitzen das untere und das mittlere Kri
stallin dieselbe Konduktivität, während die oberen 500 m Kri
stallin als viel durchlässiger (2>10~7 m/s) angenommen werden. 
Als Randbedingungen an der Oberfläche wurde das hydraulische 
Potential bei Flüssen und Seen sowie Infiltrationen in den 
dazwischenliegenden Gebieten gewählt. 

7.1.2 Behälter 

Die Behälterlebensdauer wird mit l'OOO Jahren angenommen. 
Nach dieser Zeit versagen alle Behälter gleichzeitig, und der 
gesamte verglaste Abfall wird ausgelaugt. Die Korrosionspro
dukte des Behälters garantieren reduzierende Bedingungen im 
Bereich der Abfallmatrix über den betrachteten Freisetzungs
zeitraum. 

7,1.3 Freisetzung der Radionuklide in das Fernfeld 

Das Radionuklidinventar zur Zeit des Auslaugbeginns 
(l'OOO Jahre) ist in Tab. 7-2 gegeben. Die Freisetzung der 
Radionuklide erfolgt aus Glasbruchstücken. Es wird angenommen, 
dass sich durch thermische Beanspruchung die auslaugbare Ober
fläche um einen Faktor 12,6 gegenüber der geometrischen Ober
fläche des Glasblocks vergrössert hat. Die Glasbruchstücke 
werden als äquivalente Kugeln mit einem anfänglichen Radius 
von 2,1 cm modelliert. Das lokale hydrologische Modell gibt 
einen Wasserstrom von 4,2 m3/a durch das ganze Lager, entspre
chend 0,71 1 pro Jahr und Behälter. Die Freisetzung der Radio
nuklide findet direkt in diesen Wasserstrom des Fernfeldes 
statt. Sie ist l imitiert entweder durch die Löslichkeiten der 
einzelnen Elemente oder durch die Korrosionsgeschwindigkeit 
des Glases. Die Löslichkeitslimiten im Wasser des mittleren 
Kristallins sind in Tab. 7-3 gegeben. Kolloidfreisetzung in 
das Fernfeld wird durch die Filterwirkung der Porenstruktur 
des Bentonits verhindert. Die Glaskorrosionsrate beträgt 
10 - 7 g/cm2,d, woraus sich eine Glaslebensdauer von 155'000 
Jahren ergibt. 
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Tab. 7-1: Basisfall-Konduktivitäten 

SERIE 

Molasse 

Oberer Malm 

Unterer und mittlerer Malm 

Hauptrogenstein (westlich der Aare) 

Hauptrogenstein-Aequivalent (östlich der Aare) 

Dogger-Lias-Keuper 

Oberer Muschelkalk 

Unterer und mittlerer Muschelkalk 

Buntsandstein 

Permokarbon 

Oberes Kristallin 

Mittleres Kristall in 

Unteres Kristallin 

Uebergangszone 

Störungen 

Konduktivi tat (m/s) 

1,0 E-6 

1,0 E-5 

1,0 E-9 

1,0 E-6 

1,0 E-8 

1,0 E-10 

1,0 E-6 

1,0 E-10 

1,0 E-6 

1,0 E-8 

2,0 E-7 

1,0 E-ll 

1,0 E-ll 

2,0 E-6 

5,0 E-6* 

* Transmissivität (m^/s) 
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Tab. 7-2: Mengen der Aktini de, Aktivierungs- und Spaltprodukte pro 
Behälter nach 1*000 Jahren (NGB 85-04, Tab. 6-5) 

Zer-
talls-
reihe 

1 

2 

3 

4 

Nuklid 

Cm-245 
Am-241 
Np-237 
U-233 
Th-229 

Cn-246 
Pu-242 
U-238 
U-234 
Th-230 
Ra-226 

Am-243 
Pu-239 
U-235 
Pa-231 

Pu-240 
U-236 
Th-232 

Halbwerts
zeit (a) 

8,5 E3 
4,3 E2 
2,1 E6 
1,6 E5 
7,3 E3 

4,7 E3 
3,8 E5 
4,5 E9 
2,4 E5 
7,5 E4 
1,6 E3 

7,4 E3 
2,4 E4 
7,0 E8 
3,3 E4 

6,5 E3 
2,3 E7 
1,4 E10 

Mengen 
nach 
1000 a 
(mol) 

3,5 
2,7 
3,6 
1,0 
2,1 

3,4 
2,3 
8,0 
1,3 
4,9 
2,4 

3,5 
3,1 

M 
1,9 

1,9 
8,1 
5,3 

E-3 
E-l 
EO 
E-3 
E-6 

E-4 
E-2 
EO 
E-2 
E-5 
E-7 

E-l 
E-l 
E-l 
E-6 

E-l 
E-2 
E-6 

Nuklid 

Be-10 
C-14 
Ca-41 
Ni-59 
Ni-63 
Se-79 
Sr-90 
Zr-93 
Mo-93 
Nb-94 
Tc-99 
Pd-107 

Halbwerts
zeil 

1,6 
5,7 
1,3 
8,0 
1,0 
6,5 

2,9 
1,5 
? 5 
2,0 
2,1 
6,5 

Ag-108m 1,3 
Sn-121m 5,0 
Sn-126 
1-129 
Cs-135 
Cs-137 
Sm-147 
Sm-151 

1,0 
1,6 
2,3 
3,0 

1,1 
9,3 

Ho-166m 1,2 

t (a) 

E6 
E3 
E5 
E4 
E2 
E4 
El 
E6 
E3 
E4 
E5 
E6 
E2 
El 
E5 
E7 
E6 
El 
Ell 
El 
E3 

Mengen 
nach 
1000 a 
(mol) 

2,6 E-5 
1,9 E-5 
8,7 E-5 
1,1 E-2 
1,8 E-6 
9,3 E-2 
6,1 E-10 
1,1 El 
6,6 E-6 
3,9 E-4 
1,1 El 
2,5 EO 
2.8 E-8 
4,2 E-ll 
3,6 E-l 
1,8 E-3 
3,2 EO 
2,0 E-8 
1,5 EO 
7,0 E-5 
5,4 E-6 
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Tab. 7-3: LosHchkeltsllalten für den Basisfall. Die Löslich
keit von Cs und N1 1st so hoch, dass die Lösllch-
keitsllalte für Sicherheitsanalysen Irrelevant 1st. 

Element 

Cm 

Am 

Np 

Pu 

U 

Th 

Ra 

Tc 

Pa 

Se 

Pd 

Cs 

Ni 

Sn 

Löslichkeitslimite (mol/1) 

5,0 E-5 

5,0 E-5 

2,0 E-9 

1,0 E-7 

2,5 E-9 

1,6 E-8 

1,0 E-4 

1,0 E-6 

1,6 E-8 

1,3 E-8 

1,0 E-8 

-

-

8,0 E-9 

a 

b 

b 

b 

b 

b 

c 

b 

c 

c 

c 

c 

a) chemische Analogie zu Am 
b) NGB 85-04, Abschnitt 6.5 
c) /7-1/ 

Die Barrierenwirkung der Bentonitverfüllung wird 1m Basisfall 
nicht explizit 1n Anspruch genommen. Es wurde aber für den 
Geosphä'rentransport berücksichtigt, dass NukUde mit kürzeren 
Halbwertszelten und nicht vernachlässigbarer Sorption bereits 
während Ihrer langsamen Diffusion durch den Bentonlt zerfal
len. Bei den geringen Wasserflüssen durch das Endlager darf 
die Beschränkung der Langze1tfre1setzungsraten durch den D1f-
fuslonswlderstand vernachlässigt werden. Die Diffusionsbar
riere des Bentonlts spielt vor allem bei grösseren Wasser
mengen eine bedeutende Rolle (Abschnitt 6.7, NGB 85-04 und 
Abschnitt 7.3, NGB 85-05). 
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7.1.4 Geosphärentransport 

Der Radionuklidtransport im mittleren Kristallin findet in 
einem Netzwerk von Adern in 1 m mächtigen Kakiritzonen statt. 
Die Konduktivität des Netzwerkes beträgt 1,25«10~9 m/s, der 
Radius der Adern 5 mm und ihre Frequenz 1 pro m^. Das Netzwerk 
induziert eine hydrodynamische Dispersion der Dispersionslänge 
50 m. Aus den Adern können die Radionuklide in den umgebenden 
Kakirit bis zu einer Tiefe von 50 cm diffundieren. Die Dif
fusionskonstante beträgt 1.5-10"10 nr/s, die Matrixporosität 
3,3 % und die Kakiritdichte 2'530 kg/ui3. im Kakirit findet 
Volumensorption statt. Die entsprechenden linearen Gleichge
wichtsverteilungskonstanten sind in Teb. 7-4 zusammengestellt. 
Die Transportwege werden durch das hydrologische Modell gelie
fert und es sei hier schon vorweggenommen: Nach 500 m Trans
portweg im mittleren Kristallin gelangen die Radionuklide in 
das obere Kristallin, in welchem Transportverzögerungen ver
nachlässigt werden. Jedoch wird eine Verdünnung der Nuklid-
konzentrationen um einen Faktor 2-10* berücksichtigt. Der 
Geosphärentransportpfad endet nach 5'000 m in den fluviatilen 
Schottern des Rheins. 

7.1.5 Biosphärentransport 

Beim Eintr i t t in die Grundwasserströme der fluviatilen Schot
ter findet eine weitere Verdünnung um einen Faktor 80 statt. 
Die Daten des Biosphärentransportes beruhen auf einer Evalua
tion der heute gegebenen Situation. Dies betr i f f t die Transfer
faktoren zur Beschreibung des Transportes zwischen den geogra
phischen Kompartimenten, die Konzertrationsfaktoren zur Behand
lung der Nahrungsketten und die Essgewo.nheiten. Die Daten 
sind in NGB 85-04 gegeben. Dosiskonversionsfaktoren wurden 
ICRP 30 entnommen /7-2 / , datel wurde auch der Elnfluss der 
kurzlebigen Folgeprodukte langlebiger Nuklide berücksichtigt 
(Tab. 7-5). 
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Tab. 7-4: Glelchgewlchtsvertellungskonstanten K,j (aVkg) 
(realistische Werte aus NTB 84-40) 

Element 

Ac 
Am 
Cs 
Cm 
I 
Pb 
Mo 
Mp 
Pd 
Pu 
Pa 
Ra 
Rn 
Sm 
Se 
Tc 
Th 
Sn 
U 
Zr 

Kd (m3/kg) 

5 
5 
0,03* 
5 
0,001 
1 
0,005 
1 
0,01 
5 
1 
1 
0 
2,5 
0,005 
0,25 
1 
0,05 
1 
5 

* für Konzentrationen von 10~4 mol/1 
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Tab. 7-5: ICRP-30 Dosiskonversionsfaktoren /7-2/ 

Radionuklid 

Ni-59 
Se-79 
Tc-99 
Pd-107 
Sn-126 
Cs-135 
Np-237 
U-233 
Th-229 
U-238 
U-234 
Th-230 
Ra-226 
U-235 
Pa-231 
Ac-227 

DF {rarem/Ci) 

2,0 
8,5 
1,3 
1,4 
1,7 
7,0 
4,1 
2,7 
** * O 9 V 

2,3 
2,6 
5,6 
1,2 
2,5 
1,1 

E5 
S6 
E6 
E5 
E7 
E6 
E10 
E8 
F9 
E8 
E8 
E8 
E9 
E8 
E10 

1,4 E10 

DF' (mrem/Ci) 

2,7 E7 

3,9 E9 
2,5 E8 

8,2 E9 

1,5 E10 

DF Dosiskonversionsfaktor für Ingestion 
DF' Dosiskonversionsfaktor für Ingestion ink l . Beitrag 

der kurzlebigen Tochternuklide 

Radionuklid Inhalation Externe 
Bestrahlung** 

{mrem/C i ) pnrem • ni* "I 
L a • C1 J 

Ni-59 
Se-79 
Tc-99 
Pd-107 
Sn-^6 
Cs-135 
Np-237 
U-233 
Th-229* 
U-238 
U-234 
Th-230 
Ra-226* 
U-235 
Pa-231 
Ac-227* 

2,7 E6 
8,9 E6 
7,4 E6 
1,3 E7 
8,6 E7 
4,4 E6 
4,8 Ell 
1,3 Ell 
2,1 E12 
1,2 Ell 
1,3 Ell 
3,2 Ell 
7,8 E9 
1,2 Ell 
1,3 E12 
6,7 E12 

1,4 E4 
0 
0 
0 
1,8 E7 
0 
5,9 E5 
1,9 E3 
1,4 E5 
5,9 E6 
1,0 E3 
i,l E3 
1,9 E4 
3,6 E5 
5,8 E5 
0 

* Tochternuklide 1n radioaktivem Gleichgewicht mitlnbegrlffen 
** 1 m über Brtden /7-3/ 
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7.2 Resultate des Basisfalles 

7.2.1 Hydrologie 

Abgesehen von den Eigenschaften des mittleren Kristal lins 
(Wirtgestein), sind die Konduktivität und die laterale Ausdeh
nung des mittleren Muschelkalks (NTB 84-05) die wichtigsten 
Einflussgrössen für die Simulation der Grundwasserflüsse und 
bestimmen auch die Exfiltration in die Biosphäre. Die Salz-
und Anhydritschichten des mittleren Muschelkalkes wirken als 
praktisch undurchlässige Deckschicht für die darunterliegenden 
Grundwässer des Bundsandsteins und des Kristal lins. Eine Bestä
tigung, dass die Grundwässer durch den mittleren Muschelkalk 
in zwei unabhängige Systeme abgetrennt werden, bildet die ver
schiedene Hydrochemie dieser zwei Grundwässer. Aufgrund der 
Abschirmung durch den mittleren Muschelkalk fHessen die Grund
wässer des Kristallins in der betrachteten Region immer in die 
fluvlatilen Sedimente des Rheins. Da die wesentlichen regiona
len Exfiltrationszonen nicht weit vom Endlager entfernt lie
gen, entsteht im Kristallin im Bereich des Endlagers eine auf
wärtsgerichtete Strömung. Für die Modellregion ist in einem 
Nord-Süd-Schnitt die Potential Verteilung und eine Wassertrajek-
torie aus dem Lager in die Biosphäre in Fig. 7-2 gegeben. 

Flg. 7-2: Aequlpotentlalllnlen (m ü.M.) und FUessweg (gestrichelt) vom 
Endlager 1n die Biosphäre 
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Der Fliessweg aus dem Lager in die Schotter des grossen Vor
fluters ist somit rund 5'000 m lang. Im mittleren Kristallin 
führt die Trajektorie aus dem Lagerstandort in einem Winkel 
von 70° in das obere Kristallin. Ein Transportweg im mittleren 
Kristallin von 500 m Länge ist damit eine konservative Annahme 
(das Lager befindet sich 500 m im mittleren Kristallin). 

Die Resultate der regionalen und lokalen Hydrologie deuten 
darauf hin, dass der Transport der Radionuklide im Adernnetz
werk der steil einfallenden Kakiritzonen stattfindet. Der 
hydraulische Gradient am Lagerort berechnet sich zu 0,012. 
Daraus und aus der mittleren hydraulischen Konduktiv!tat 
ergibt n'ch eine Wasserfliessmenge durch die ganze Lagerfläche 
von 4,2 m3/a. Die konservative Annahme, dass dieses Wasser 
sich gleichmässig über alle Behälter verteilt, ergibt ein 
Wasserangebot von 0,71 1 pro Jahr und Behälter. 

7.2.2 Freisetzung 

Durch das kleine Wasserangebot im Endlager (0.71 1 pro Jahr 
und Behälter) ist die Freisetzung der meisten Nuklide durch 
ihre Löslichkeit bestimmt. Dies hat zur Folge, dass die Frei
setzung dieser Nuklide über einen langen Zeitraum auf niedri
gem Konzentrationsniveau stattfindet. Dies trifft insbesondere 
für die Uranisotope und ihre Folgeprodukte zu, deren Freiset
zungsdauer sich weit über Jahre erstreckt. Dabei ist 
konservativerweise nicht berücksichtigt, dass das auslaugende 
Grundwasser wohl schon urangesättigt ist. Auch Np-237 wird 
langsam über 20 Millionen Jahre mit konstanter Rate aus dem 
Lagerbereich freigesetzt (Fig. 6-9 in NGB 85-04). Einige 
wenige Nuklide sind wegen ihrer hohen Löslichkeitslimiten aus-
1 augdeterminiert (z.B. Cm, Cs, Ni). Die relativ kurzlebigen 
Vorläufer in den Aktinidenketten (alle Isotope von Cm, Am, Pu) 
sind in ihrer Freisetzungsdauer durchwegs auf Zeiten um die 
Glaslebensdauer beschränkt. Als Beispiel siehe die Nuklide der 
Cm-246 Kette in Fig. 7-3. Die im Bentonit durch Zerfall pro
duzierten Mengen der langlebigen Nuklide Np-237, U-238, U-235 
und U-236 sind klein verglichen mit dem Lagerinventar und 
bewirken eine vernachlässigbare Verlängerung von deren Frei
setzungsdauer. Die Retardierung der langlebigen Aktinide und 
ihrer Folgeprodukte im Verfüll material wird im Basisfall nicht 
berücksichtigt. Die meisten Spaltprodukte zerfallen während 
des Transportes durch das Verfüll material. 
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Fig. 7-3: Freisetzungsraten in das Fernfeld für den Basisfall als 
Funktion der Zeit. Eingezeichnet sind die Raten für die 
Muklide der Cm-246-Kette. Cm-246 und Pu-242 zerfallen im 
Verfüll material oder nach kurzem Geosphärentransport auf 
unbedeutende Konzentrationen und werden in der weiteren 
Modellkette nicht mehr berücksichtigt. 

7.2.3 Geosphärentransport 

Betrachtet wurden die Aktinidenketten von Np-237, U-238 und 
U-235. Das Aktinid U-236 ergibt aufgrund seiner Freisetzungs
rate und des Dosiskonversionsfaktors etwa die gleiche Dosis 
wie U-238 und kann, wie sich zeigen wird, vernachlässigt wer
den. Das Tochterprodukt Th-232 kann wegen seiner extrem gros
sen Halbwertszelt als stabil angesehen werden. Von den Spalt-
und Aktivierungsprodukten werden N1-59, Se-79, Tc-99, Pd-107, 
Sn-126 und Cs-135 untersucht. Alle anderen mit nicht 
vernachlässigbarem Lagerinventar zerfallen Im Verfüllmaterial 
auf unbedeutende Konzentrationen (F1g. 7-8). Zr-93 1st auf
grund seiner Lösl1chke1tsl1m1te von 10'9 mol/1, seiner Halb
wertszeit von 1,5-106 Jahren und der Sorption bezüglich 
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den Transporteigenschaften am ehesten mit Np-237 zu vergle i 
chen. Da jedoch die Halbwertszeit kürzer, die Sorption 
grösser und der Dosiskonversionsfaktor um Grössenordnungen 
kleiner i s t , kann sein Beitrag zur Dosis unter al len Umstän
den vernachlässigt werden. 1-129 kann aufgrund des kleinen 
Lagerinventars bei a l len Dosisberechnungen vernachlässigt 
werden. 

Charakteristisch für aen Geosphärentransport mit 
Basisfallparametern i s t , dass a l le Nuklidkonzentrationen 
ausgangs der Geosphäre sehr weit abgesunken sind. Dabei 
können wir zwei Klassen von Nukliden unterscheiden. Ir die 
erste Klasse gehören Pd-107 und Cs-135. Der auf den 
Wasserfluss von 4,2 nrVa normierte Nukl idf luss* ausgangs des 
mitt leren K r i s ta l l i ns erreicht Werte von 1,6-10"^ mol/1, bzw. 
3,4-10'1 1 mol/1 bei 37 bzw. 17 Mil l ionen Jahren. Ihr maximal 
möglicher Beitrag zur Dosis beträgt 6-10"° mrem/a und l i e f e r t 
den weitaus höchsten Beitrag zur Totaldosis im Bas is fa l l . Von 
der Grössenordnung her gesehen, i s t diese Dosis jedoch 
i r re levant . Die Gründe für diesen im Verhältnis zu den 
anderen Nukliden re la t i v hohen Nuklidfluss werden in 
Abschnitt 7.3.3.1 d iskut ier t . In die zweite Klasse fa l len 
a l le anderen Nuklide. Deren normierte Flüsse liegen im 
betrachteten Zeitraum unterhalb 10~18 mol /1. Der berechnete 
U-238-Fluss erreicht sein Maximum nach 10° Jahren und die 
Folgeprodukte U-234, Th-230 und Ra-226 sind in radioaktivem 
Gleichgewicht mit den langlebigen Mutternukliden. 

Hie in Abschnitt 2.3 bereits erwähnt, i s t es nicht s innvol l , 
die Resultate für die Aktiniden bei 108 Jahren als wirkl iche 
Dosisprognosen anzusehen. Ausserdem gibt es Gründe, so 
niedrig berechnete Konzentrationen als unbedeutend zu 
betrachten, da sie derart t i e f l iegen, dass die den Modellen 
zugrunde liegenden Gesetze (z.B. Konzentrationsmittelung über 
das repräsentative elementare Volumen) nicht mehr gü l t ig 
sind. Als Beispiel sei der berechnete maximale Fluss von 
Np-237 ausgangs der Geosphäre genannt. Er beträgt nach 20 
Mill ionen Jahren 4*10"22 mol/Jahr oder weniger als 250 Atome 
pro Jahr. 

* Der Ausdruck normierter Fluss wird In Abschnitt 7 häufig verwendet, er 
1st def in ier t als Quotient aus dem Nuklidfluss am Uebergang mi t t leres/ 
oberes K r i s t a l l i n und dem Wasserfluss durch das Endlager. 
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Die Abnahme der Aktini den und ihrer Folgeprodukte sowie der 
Spalt- und Aktivierungsprodukte auf unbedeutende Konzentra
tionen ausgangs der Geosphäre is t eine Folge des äusserst 
wirksamen Mechanismus der Matrixdiffusion. Fig. 7-4 zeigt die 
radiale Verteilung von Np-237 um die Adern der Kakiritzone zu 
verschiedenen Zeiten bei einer Migrationsdistanz von 60 m. Man 
sieht, dass die Kakiritzone im wesentlichen mit Radionukliden 
gesättigt is t . Nicht nur befindet sich der weitaus überwie
gende Teil des transportierten Np-237 im Porenraum der Kakirit
zone, sondern wegen der Sorption ist dort luch die Masse der 
Nukiide an der Festphase immobilisiert: Das Verhältnis des 
inmobilen zum mobilen Teil beträgt rund 105. Somit werden die 
Transportzeiten in der Geosphäre wesentlich grösser als die 
Halbwertszeiten, und der radioaktive Zerfall wirkt sich unter
wegs aus. Dieser Effekt is t in Fig. 7-4 deutlich sichtbar. Die 
maximalen Konzentrationen werden am Ende der Freisetzungsdauer 
(2-107 Jahre) erreicht und fallen dann schnell ab. 

7.2.4 Biosphärentransport und Dosisberechnungen 

Wie schon erwähnt, sind Biosphärentransportrechnungen für den 
Basisfall wenig sinnvoll, da sie zu Dosen führen, die für alle 
aus dem Endlager freigesetzten Nukiide völlig unbedeutend 
sind. Daher wird der Biosphärentransport und insbesondere die 
Verteilung der Dosen auf die verschiedenen Nahrungsketten in 
Abschnitt 7.3.3.1 für den Fall detai l l iert diskutiert, in 
welchem ein Geosphärentransportparameter konservativ gewählt 
wurde, und die Konzentrationen ausgangs des mittleren Kristal -
lins grössere Werte annehmen. 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes: Im Rahmen des Grund
wasserszenariums wurde ein Basisfall definiert. Er wird durch 
eine Kette tei ls vereinfachter, aber konservativer Modelle 
beschrieben. Die Parameter wurden realistisch, jedoch auf der 
konservativen Seite liegend gewählt. Die berechneten totalen 
Dosen nach 10** Jahren für die Aktinide und ihre Folgeprodukte 
sind irrelevant. Der Beitrag der Spalt- und Aktivierungspro
dukte zur Dosis ist kleiner als 7*10~® mrem/a und somit auch 
unbedeutend-
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Fig. 7-4: Konzentrationsverteilung von Np-237 1m mittleren Kristall in 
zu verschiedenen Zelten: 
a) radiale Verteilung In der Kaklrltmatrix bei 60 m Abstand 

vom Lager, 
b) in der wasserführenden Röhre entlang dem Migrationspfad. 
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7.3 Parametervariationen im Basisszenarium 

In diesem Abschnitt werden die Resultate von Variationen der 
Parameter des Basisfalles diskutiert. 

7.3.1 Hydrogeologie 

7.3.1.1 Beschreibung der Variationen 

Im Norden der Endlagerregion ist ein aufwärtsgerichteter Fluss 
im Kristallin möglich. Die vertikale Komponente des Flusses 
hängt stark von der Tiefenabhängigkeit der Konduktivität im 
Kristallin ab. Im vorliegenden hydrologischen Modell wird das 
Kristallin in drei Schichten aufgeteilt. Die aufwärtsgerich
tete Flusskomponente innerhalb des mittleren Kristallins (z.B. 
in der Tiefe des Endlagers) wird bestimmt durch das Fliessvolu-
men im unteren Kristallin und durch das Verhältnis der Konduk-
tivitäten in den drei Kristallinschichten. Wenn die Konduktivi
tät des tiefen Kristallins reduziert oder die des mittleren 
Kristallins erhöht wird, so wird die aufwärtsgerichtete Fliess
richtung deutlich flacher als im Basisfall, bei dem gleiche 
Konduktivität in beiden Schichten zu einem Winkel von 70° 
führte (NGB 85-04, Abschnitt 4.3.3). 

Es gibt Gründe, für das untere Kristallin kleinere hydrauli
sche Konduktivitäten zu verwenden als für das mittlere Kri
stallin, da zahlreiche Feldexperimente (z.B. /7-4/) existie
ren, welche mit der Tiefe abnehmende Konduktlvi täten ergaben. 
Das führt zu einer Verminderung des Fliesswinkels von 70° auf 
17° in der Umgebung des Endlagers. Grössere geologische Stö
rungszonen (z.B. die Eggbergstörung) bewirken ebenfalls eine 
Reduktion der aufwärtsgerichteten Fliesskomponente, weil sie 
eine lokale Entwässerung verursachen (NTB 84-50). 

Die Fliessrichtung kann in Wirklichkeit irgendwo zwischen 
diesen zwei Varianten liegen, die verfügbaren Daten reichen 
jedoch nicht aus, um den Wert mit Sicherheit festlegen zu 
können. Ein Durchschnittswert aus mehreren Simulationen (NTB 
84-50), welche mit unterschiedlichen Konduktivitäten Im mitt
leren und unteren Kristallin durchgeführt wurden, beträgt 17° 
für den vertikalen Fliesswinkel. Ein solcher Fall soll nun 
diskutiert werden. 
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Als Folge der flacheren Fliesstrajektorie vom Endlager, werden 
einige Resultate des Basisfalls beeinflusst. 

Erstens steigt die Fliessdistanz im mittleren Kristallin von 
500 m auf 1'720 m. Das ist die Distanz, nach der ein beim End
lager beginnender Fliesspfad in den Aquifer des oberen Kristal-
lins mündet. Wie im Basisfall, werden Retardation und Zerfall 
der Radionuklide wegen der relativ kurzen Aufenthaltszeit im 
oberen Kristallin vernachlässigt. Zusätzlich zur Veränderung 
der Fliessdistanz, vermindert eine kleinere, aufwärtsgerich
tete Fliesskomponente auch das durch das gesamte Endlager 
fliessende Wasservolumen von 4,2 m^/a auf 1,34 m^/a (oder von 
0,71 auf 0,23 1 pro Behälter und Jahr). Die Freisetzungsraten 
der löslichkeitslimitierten Nuklide werden entsprechend redu
ziert. Die weniger steile Strömung hat Rückwirkungen auf die 
Annahmen über das hydrologische Fliess-System des mittleren 
Kristal lins. Für einen steilen Aufwärtsfluss wird praktisch 
alles Wasser durch die ähnlich steil liegenden Kakiritzonen 
und ihre Quarzadern fliessen. Wird jedoch ein flacherer Fliess
winkel angenommen, dann liegt nur ein gewisser Prozentsatz de: 
Fliessweges innerhalb der Kakiritzonen und der Rest innerhalb 
von Aplit/Pegmatit-Gängen. 

Es ist schwierig, genaue Anteile des Fliessweges in den Kakiri-
ten oder Aplit/Pegmatit-Gängen anzugeben. Wegen des steilen 
Einfaliens der Kakiritzonen ist anzunehmen, dass der grösste 
Teil des vertikalen Flusses in Kakiritzonen stattfindet. Dies 
entspricht dem Basisfall. Das Konzept des Transportes durch 
die Quarzadern des Kakirits wurde für den Basisfall, Abschnitt 
7.1 und in NGB 85-04, Abschnitt 7, beschrieben. Das Modell für 
die Aplite und Pegmatite nimmt geringmächtige Gänge an, die in 
Abständen von 0,1 m Spalten mit Spaltöffnungen von 0,1 mm ent
halten. Für die Diffusion aus den Spalten und die Sorption 
steht eine Schicht von 1 mm verwitterten Gesteins zur Verfü
gung. 

7.3.1.2 Resultate und Variationen 

Auch wenn nur 500 m der gesamten Länge (1'720 m) des flachen 
Fliesspfades innerhalb von Kakiritzonen liegen, sind die 
vorausgesagten Nuklidflüsse in das obere Kristallin kleiner 
als diejenigen des in Abschnitt 7.2 aufgeführten Basisfalls. 
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Um die Auswirkungen von Fliesswegen innerhalb der Aplit/ 
Pegmatit-Zonen abzuschätzen, wurde eine Reihe von Rechnungen 
durchgeführt, in welchen nur 430 m des Transportweges durch 
die zerklüfteten Aplit/Pegmatit-Zonen betrachtet wurden. Der 
Wert von 430 m entspricht 25 % des gesamten Fliessweges im 
mittleren Kristallin bei einem Winkel von 17°. Dieser Anteil 
entspr cht dem Prozentsatz permeabler Zonen, wie er in der 
Sondierbohrung Böttstein für Aplit/Pegmatit-Gänge gefunden 
wurde (NGB 85-04, Abschnitt 4.3.2). Die Rechnungen liefern 
eine nützliche Gegenüberstellung der relativen Auswirkungen 
auf den Nuklidtransport in beiden Systemen (Kakirit gegenüber 
zerklüftetem Pegmatit). In Fig. 7-5 sind die normierten Nuklid-
flüsse nach 430 m Transportweg in Aplit/Pegmatit am Beispiel 
der Np-237-Kette dargestellt. Das Rückhaltevermögen der Aplit/ 
Pegmatit-Gänge ist wesentlich geringer als das der Kakirit-
zonen (z.B. Fig. 7-11). Dies ist auf die viel geringere Mäch
tigkeit der Verwitterungszonen zurückzuführen. Dennoch bringt 
diese Retardierung einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor, wenn 
ein Teil des zusätzlichen Fliessweges in den Aplit/Pegmatit-
Gängen verläuft. 

Aus den Variationen der Parameter der Hydrologie lässt sich 
folgende Schlussfolgerung ziehen. Der in Abschnitt 7.1 defi
nierte Basisfall stellt bezüglich seiner resultierenden Dosen 
einen konservativen Fall dar. Für alle anderen hydrologischen 
Varianten liegen die Dosen zum Teil erheblich unter denjenigen 
des Basisfalles. Für die folgenden Variationen wird aus diesem 
Grunde immer der hydrologische Basisfall zugrunde gelegt. 

7.3.2 Auswirkungen der Migration durch die Bentonit-Verfüllung 
des Nahfeldes 

In diesem Abschnitt werden die Resultate, welche die Migration 
durch den Bentonit berücksichtigen, diskutiert. Diese Resul
tate dienen im Projekt Gewähr 1985 dazu, einerseits die Wahl 
der in den Fernfeldberechnungen des Basisfalls verwendeten 
Radionuklide quantitativ zu begründen und andererseits den 
Grad an Konservatismus, welcher das Basisfall-Modell für die 
Freisetzung der Radionuklide in die Geosphäre beinhaltet, abzu
schätzen. Die Berechnungen können deshalb in einem gewissen 
Sinn als Parametervariationen aufgefasst werden. 

Das Nahfeldmodell wurde 1m Projekt Gewähr 1985 als Hilfsmodell 
ausserhalb der 1n F1g. 7-1 dargestellten Baslsfall-Modellkette 
verwendet. In späteren Arbeiten wird jedoch das Nahfeidmodell 
In die Transportberechnungen voll einbezogen. Im folgenden wer
den die wesentlichsten Ziele der Nahfeldberechnungen zusammen-
gefasst: 
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Fig. 7-5: Normierter Nuklidfluss in Funktion der Zelt nach einem 
Transport in den Spalten der Aplit/Pegmatit-Gänge von 430 m 
für die Nepv,unium-Kette. Die Resultate für beide Sätze der 
Gleichgewicnts-Verteilungskoeffizienten werden aufgezeigt. 
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a) Abschätzung des Grades an Konservatisaus für die Freiset
zung In die Geosphire: Dazu werden die Freisetzungsraten 
der wichtigsten Nuklide aus der Bentonit-Verfüllung in die 
Geosphäre berechnet mit verschiedenen Annahmen über die 
Mechanismen, welche das Uebertreten der Radionuklide aus 
dem Bentonit in die Geosphäre bestimmen. Diese Mechanismen 
werden durch verschiedene Randbedingungen im Nahfeld-Diffu
sionsmodell dargestellt. 

- Nullkonzentrations-Randbedingung an der Stollenwand. 
Diese Randbedingung repräsentiert den extremen Fall, wo 
ein sehr grosser Grundwasserfluss am Endlager vorbei 
fliessen würde. Obschon dieser Fall unrealistisch ist, 
ist er von Interesse, weil er wegen der denkbar ungünsti
gen Bedingungen einen oberen Grenzwert der Freisetzungs
raten liefert. 

- Mischzellenrandbedingung an der Stollenwand. Es wird ein 
dem Basisfall entsprechender Grundwasserfluss um das 
Endlager angenommen. In diesem Fall kann das Grundwasser 
mit freigesetzten Radionukliden beschränkter Löslichkeit 
gesättigt werden, was den Austritt weiterer Radionuklide 
gleicher Art reduziert (Abnahme des Konzentrationsgradien
ten). 

- Uebergangskoeffizient an der Stollenwand. Zusätzlich zum 
Diffusionswiderstand des Bentonits wird auch noch ein 
Widerstand für den Uebergang der Nuklide vom Bentonit in 
das Grundwasser berücksichtigt. 

b) Kriterien für die Auswahl der für den Transport 1a Fernfeld 
verwendeten Radionuklide: Dazu werden die maximal freige
setzten Aktivitäten der wichtigsten Spalt- und Aktivierungs
produkte in die Geosphäre berechnet. Für die Fernfeldberech
nungen müssen nur die Nuklide, deren freigesetzte Aktivitä
ten über einem gewissen Grenzwert liegen, berücksichtigt 
werden. 

c) Der Einfluss der Kakirltzonen auf die Nuklld-FrelSetzung: 
Es wird gezeigt, dass die für den Basisfall getroffene 
Annahme eines homogenen Wirtgesteins konservativ ist. 
Welter wird diskutiert, welchen Einfluss die geometrische 
Anordnung der Behälter bezüglich der Kakirltzonen auf die 
Freisetzungsraten hat. 
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Das Modell für die diffusive Ausbreitung von Radionukliden im 
Nahfeid wurde in NGB 85-04, Abschnitt 6, beschrieben, und es 
wurden einige illustrative Resultate vorgestellt. Es wurde 
gezeigt, dass 

- die Diffusion den Beginn der Nuklidausbreitung in die Geo-
sphäre beträchtlich verzögert 

- kurzlebige Nuklide deshalb im Puffer bis auf bedeutungslose 
Konzentrationen zerfallen 

- die Freisetzungen anderer Nuklide durch die diffusiven 
Widerstände im Bentonit und beim Uebergang ins umfliessende 
Wasser begrenzt werden 

- die gewählten Randbedingungen einen bedeutenden Einfluss 
auf die Resultate haben. 

7.3.2.1 Resultate der Modellierung des Nahfeldes 
im homogenen Wirtgestein 

Für die in diesem Abschnitt vorgestellten Rechenresultate wird 
davon ausgegangen, dass das Wirtgestein homogen ist, d.h. dass 
längs des Lagerstollens überall die gleichen Randbedingungen 
gelten. Im folgenden wird der Einfluss verschiedener Randbedin
gungen an der Stollenwand auf die maximalen Freisetzungsraten 
diskutiert. 

Werden die Freisetzungsraten in die Geosphäre in Abhängigkeit 
der Zeit betrachtet, so sieht man, dass für den betrachteten 
Zeitraum die Frefsetzungsraten im allgemeinen entweder assymp-
totisch einem Maximum zustreben, oder dass die Freisetzungs
raten ansteigen, ein Maximum erreichen und anschliessend wie
der abfallen. Freisetzungsraten in Abhängigkeit der Zeit sind 
in NGB 85-04, Abschnitt 6.7, dargestellt. Die in diesem 
Abschnitt diskutierten Werte sind maximale Freisetzungsraten, 
welche zu irgendeinem Zeitpunkt auftreten können. 

a) Die Nullkonzentratlons-Randbedlngung an der Stollerwand 
Die hier diskutierten maximalen Freisetzungsraten basleren 
auf Rechnungen mit einer Nullkonzentratlons-Randbedlngung 
an der Stollenwand. Dies ergibt die steilsten Konzentra
tionsgradienten durch den Bentonit und deshalb die höchsten 
Freisetzungsraten der Radionuklide. 
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In Fig. 7-6 sind die maximalen Freisetzungsraten der wich
tigsten Nuklide in Funktion des Produktes aus der Zerfalls
konstante x (a*1) und des Retentionsfaktors R dargestellt. 
Das Produkt ( x • R ) kann als nuklidspez.tische Transport
eigenschaft aufgefasst werden. Die Darstellung zeigt, dass 
für Nuklide mit einem grossen ( X- R) die Freisetzungsraten 
kleiner sind. 

Im folgenden wird auf einige wichtige Punkte hingewiesen. 
Aus Fig. 7-6 ist gut ersichtlich, dass trotz der sehr kon
servativen Randbedingung die Freisetzungsraten der Aktini de 
Cm-245, Am-243 und Pu-240 vernachlässigbar klein sind. 
Diese vernachlässigbaren Freisetzungsraten kommen zustande, 
weil die Halbwertszeiten dieser Nuklide im Vergleich zu der 
durch die Diffusion verursachten Verzögerung so klein sind, 
dass sie praktisch vollständig im Verfüll material zerfal
len. 

Bei der Berechnung der Freisetzungen und des Transportes 
wurden die Löslichkeitslimiten der Elementverbindungen und 
ihre Aufteilung zwischen den verschiedenen Isotopen (NGB 
85-04, Abschnitt 6.5) berücksichtigt. 

Fig. 7-6 zeigt, dass in gewissen Fällen das Verhältnis der 
Freisetzungsraten aus dem Bentonit verschiedener Isotope 
(z.B. U-238/U-235) abweicht vom Verhältnis der Raten, mit 
denen sie aus der Abfall matrix freigesetzt werden. Dies 
liegt an der Berücksichtigung der Löslichkeitslimiten und 
daran, dass gewisse Isotope auf dem Weg durch den Bentonit 
Zuwachs erhalten durch den Zerfall kurzlebiger Mutter-
nuklide. 

Für die Spalt- und Aktivierungsprodukte zeigt es sich 
(Fig. 7-6), dass die Freisetzungsraten von Ho-166, Sn-121, 
Ag-108, Sr-90, Cs-137 und Ni-63 vernachlässigbar klein 
sind. Diese kleinen Freisetzungsraten kommen wiederum wegen 
des praktisch vollständigen Zerfalls der entsprechenden 
Nuklide im Bentonit zustande. 

b) Resultate der Rechnungen «it der Nischzellen-
Randbedingung an der Stollenwand 
Bei den für diesen Fall durchgeführten Rechnungen wird 
angenommen, dass die aus dem Bentonit freigesetzten Nuklide 
unmittelbar ausserhalb des Bentonits sofort mit dem vorbei-
fliessenden Grundwasser gemischt werden. Der Grundwasser-
fluss wird gemäss Basisfall zu 0,7 1 pro Jahr und Behälter 



NAGRA NGB 85-05 - 7-24 

1 

10* 

-~ 
CO 

"S 
£ 
—,0« 
5 

jn
gs

ra
 

ai
se

tz
i 

U. 

10" 

10" 

I 1 I 
,BCs« ~ — ^ ^ ^ 

,47Sm " T c # >v 
"»Pd# "Sem po 

»U £°U ,wSn« "Zr# 

o u 

m °»Uo °°Tho 
_ OJwpu 

,0Be * ,Ca» 
~ * ~ — « - ^ »rm M 'P ao 

mu \ 

• - Diffusionskoeffizient De = 2 x 10 ,0 m'/s 
0 - Diffusionskoeffizient De = 8,8 x 10 " mVs 

~-

I I I 
10« 10" 102 

Nuklideigenschaft >. R (a ') 

I I 

oT h \ 
2»"Ra \ 
•^Nb \ 

•Puo \ 

\ — 

o*"Am \ 
k o^Pu \ 

\ o»»Cm | 

\ "'Arno 

1 «'"Ho 

1 

'£Sn 
1 1 

""Ag 1 

»Sr 
'"Cs 

» i 

'"Sm 
"Ni 1 

1 10s 

Fig. 7-6: Maximale jährliche Freisetzungsraten N (mol a"1) wichtiger 
Radionuklide aus der Bentonit-Verfüllung 1n die Geosphäre vom 
gesamten Endlager für die pessimistische Randbedingung einer 
Konzentration cso an der Stollenwand 



NAGRA NGB 85-05 - 7-25 -

angenommen. In dieser beschränkten Wassermenge kann die Kon
zentration der Nuklide ansteigen. Die daraus resultierende 
Abnahme des Konzentrationsgradienten bewirkt eine Reduktion 
der Diffusion und damit eine Reduktion der Freisetzung in 
die Geosphäre. 

In Fig. 7-7 sind die maximalen Freisetzungsraten ausgewähl
ter Nuklide in die Geosphäre für drei verschiedene Rand
bedingungen dargestellt. Dies erlaubt es, den Einfluss der 
verschiedenen Randbedingungen direkt zu vergleichen. 

Der Vergleich der maximalen Freisetzungsraten für die Misch
zellen-Randbedingung mit denjenigen der Randbedingung c=o 
zeigt, dass die Raten für die Mischzellen-Randbedingung um 
ca. einen Faktor 100 abnehmen. Wie gross diese Reduktion 
ist, hängt im wesentlichen von der Retardation und der Halb
wertszeit des betrachteten Nuklids ab. Die grösste Reduk
tion ergibt sich für löslichkeitslimitierte Nuklide, die 
eine hohe Retardation und eine kleine Halbwertszeit aufwei
sen (z.B. Nb-94). Die kleinste Reduktion ergibt sich für 
kongruent gelöste Nuklide, die eine kleine Retardation und 
eine grosse Halbwertszeit haben (z.B. 1-129). 

Auch für die kongruent gelösten Nuklide ergibt sich für die 
Mischzellen-Randbedingung eine Reduktion der Freisetzungs
raten gegenüber der Randbedingung c=o, auch wenn die 
Nuklide eine lange Halbwertszeit haben. Wegen der höheren 
Konzentration am Aussenrand der Bentonit-Verfüllung ist das 
Speichervermögen des Bentonit-Körpers grösser und es stellt 
sich deshalb auch bei Ende der Auflösung des Glases noch 
kein stationärer Zustand ein (bei welchem die jährliche 
Freisetzung durch Auflösung gleich der Freisetzung aus dem 
Bentonit in die Geosphäre wäre). Zu diesem Zeitpunkt ist 
zwar für jedes Nuklid die gesamte Menge aus der Abfall-
matrix in den Bentonit freigesetzt worden, aber nur ein 
Teil davon wurde aus der Bentonit-Verfüllung in die Geo
sphäre freigesetzt (NTB 85-26). 

c) Uebergangskoeff1z1ent an der Stollenwand 
Zusätzlich zu dem in den vorhergehenden Fällen berücksich
tigten Diffusionswiderstand wird der Widerstand für den 
Uebergang der Nuklide vom Bentonit 1n das Grundwasser mit 
Hilfe eines Uebergangskoeffizienten modelliert (NTB 85-26). 
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F1g. 7-7: Maximale Freisetzungsraten von Spalt- und Aktivierungspro
dukten aus der Bentonit-Verfüllung in die Geosphare für das 
gesamte HAA-Endlager. Der Einfluss verschiedener Randbedin
gungen 1st I l lustr ier t . 
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Die so berechneten maximalen Freisetzungsraten sind wie
derum in Fig. 7-7 dargestellt. Es ist gut ersichtlich, dass 
durch Verwendung der Uebergangskoeffizienten die Freiset
zungsraten nochmals um ca. einen Faktor 10 reduziert wer
den. 

d) Kriterien zur Wahl der In den Fernfeldberechnungen 
behandelten Spalt- und Aktivierungsprodukte 
In Fig. 7-8 ist die maximale Aktivitätfreisetzungsrate aus 
dem ganzen Endlager für die wichtigsten Radionuklide in 
Funktion des Produktes aus Zerfallskonstante x (a-1) und 
Retardationskoeffizient R dargestellt. Es handelt sich 
dabei um Resultate der Rechnungen mit Mischzellen-Randbe
dingung (Fig. 7-7). Die Darstellung der Aktivität der ver
schiedenen Nuklide lässt Rückschlüsse auf Dosen zu. Lässt 
man Nuklide mit einer Aktivitätsfreisetzungsrate in die 
Geosphäre von weniger als 1 uCi/a für das ganze Endlager 
unberücksichtigt, so bleiben folgende Spalt- und Aktivie
rungsprodukte für die Fernfeldberechnungen übrig: Se-79, 
Tc-99, Cs-135, Sn-126 und Pd-107. 

Der hier gewählte Grenzwert von 1 uCi/a für das ganze End
lager entspricht einem Wert von kleiner als 1 nCi/1 direkt 
beim Endlager. Unter Vernachlässigung des Zerfalls während 
des Geosphärentransportes würde dies infolge Verdünnung 
einen Grenzwert von kleiner als 1 pCi/1 bei der Freisetzung 
in die Biosphäre ergeben. 

7.3.2.2 Der Einfluss von Kakiritzonen auf die 
Nuklidfreisetzung aus dem Nahfeld 

In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass die im vorhergehenden 
Abschnitt getroffene Annahme gleicher Randbedingungen längs 
des ganzen Stollens (homogenes Wirtgestein) konservativ ist. 
Weiter wird untersucht, welchen Einfluss die geometrische 
Anordnung der Behälter bezüglich der Kakiritzonen auf die 
Freisetzungsraten hat. 

Im folgenden wird der zwischen zwei Kakiritzonen Hegende 
Abschnitt des Lagerstollens betrachtet. Fig. 7-9 zeigt einen 
Teil dieses Abschnittes. 
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Bei den Analysen des so angenommenen heterogenen Nahfeldes 
wurde wiederum konservativerweise davon ausgegangen, dass 
wegen des höheren Grundwasserstroms in den Kakiritzonen die 
Konzentrationen dort Null sind. Im frischen Granit zwischen 
den Kakiritzonen dominiert wegen der geringeren Durchlässig
ke i t die Ausbreitung durch Dif fusion. 

Für die Diffusion im frischen Granit wird als Randbedingung 
die Konzentration in grossem Abstand vom Stol len gleich Null 
gesetzt. Die Rechnungen haben gezeigt, dass der Abstand der 
Nullkonzentrationsfläche von der Stollenachse im Bereich von 
15 bis 100 m auch für verschiedene Parametersätze nur einen 
kleinen Einfluss auf die Resultate hat. In der Tabelle von 
Fig. 7-9 sind in der Spalte rechts aussen die U-238-Freiset-
zungsraten aus dem gesamten Endlager in die Kakiritzonen für 
verschiedene Anordnungen der Behälter aufgel is tet . In dieser 
Zahl sind nur die Nuklidströme enthalten, welche entweder 
direkt in die Kakiritzone oder ind i rekt durch Diffusion aus 
dem Granit in die Kakiritzone hineinf l iessen. Für die konser
vative Randbedingung c=o in der Kakiritzone i s t es ersicht
l i c h , dass für den Fall des heterogenen Vlirtgesteins 
Freisetzungsraten von U-238 errechnet werden (Fig. 7-9), die 
nun um ca. einen Faktor 30 niedriger sind als die 
Freisetzungsraten von U-238 für das homogene Wirtgestein (Fig. 
7-6). Dies g i l t für den F a l l , wo a l le Behälterpositionen (Fig. 
7-9) belegt sind. Wird Behälterposition 1 nicht mehr belegt, 
so reduziert sich die Freisetzungsrate des ganzen Endlagers in 
die Kakiritzonen nochmals um einen Faktor 2. 

Im Teil l inks der Tabelle in Fig. 7-9 sind die Freisetzungs
raten für jeden Behälter einzeln für 3 verschiedene Belegungs
anordnungen aufgel istet. Wie man sieht, setzt der der Kak i r i t 
zone unmittelbar gegenüberliegende Behälter 2,5*20"° mol U-230 
pro Jähr f r e i , während weit entfernte Behälter nur 
1,0-10*9 m o ] / j a h r abgeben. Wird die Position des Behälters mit 
der höchsten Freisetzungsrate (Nr. 1) nicht mehr benützt, so 
gibt der nächste Behälter in der Reihe (Nr. 2) pro Zeiteinheit 
mehr U-238 ab (6.75-10"9 mol/Jahr s ta t t 4,26-HT9 mol/Jahr), 
da der Konzentrationsgradient zwischen diesem Behälter und der 
Senke (d.h. der Kakiritzone) dann grösser i s t . 

Die Freisetzungsrate des gesamten Endlagers in die Kakiritzone 
nimmt jedoch eindeutig ab. Wie die Zahl ganz rechts in der 
dr i t ten Zeile der Tabelle von Fig. 7-9 zeigt , kann durch Weg
lassen weiterer Behälterpositionen eine weitere Reduktion der 
Freisetzungsraten des gesamten Endlagers in die Kakiritzonen 
e rz ie l t werden. Die erz ie l te Reduktion wird jedoch bei jedem 
weiteren Weglassen kleiner. 
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Es sei darauf hingewiesen, dass die Wahl der Randbedingungen 
c=o auf eine Ueberschätzung der Freisetzungsraten führ t . Das 
heisst, dass wohl auch die Reduktion etwas überschätzt wurde. 
Andererseits s t e l l t das in diesem Beispiel verwendete U-238 
einen Extremfall dar, da es kaum z e r f ä l l t . Für andere Nuklide 
mit kürzeren Halbwertszeiten dürften die Reduktionen der 
Freisetzungsraten des gesamten Endlagers in die Kakiritzonen 
bei Nichtbelegung kakiritnaher Behälterpositionen v ie l grös
ser sein, da der Zerfal l dieser Nuklide auf ihrem Weg zu den 
Kakiritzonen viel grösser i s t . 

Fig. 7-10a und Fig. 7-10b, wo Konzentrationsverteilungen für 
U-238 und Np-237 mittels Isoplethen (d.h. Linien konstanter 
Konzentration) zum Vergleich dargestel l t sind, i l l us t r i e ren 
einige der erwähnten Punkte. 

1) Das U-238-Diagramm zeigt den stei len Konzentrationsabfall 
zwischen Behälter 1 und der Kakritzone. Da bei diesem 
Nuklid der Zerfal l während der Diffusion durch den Bentonit 
bedeutungslos i s t , i s t der Einfluss der Kakiritzone auf die 
Konzentrationsverteilungen auch bei Behälter 2 und 3 ausge
prägt. 

2) Obwohl Np-237, verglichen mit vielen Spaltprodukten, re la
t i v langlebig i s t , wird die Verteilung im Bentonit vom Zer
f a l l dominiert, und sogar der Gradient bei Behälter 1 i s t 
durch die Nähe des Kakir i ts nur geringfügig vergrössert. 

3) Der bedeutende Einfluss der Diffusion im frischen Granit 
i s t in beiden Diagrammen of fensicht l ich. Beim langlebigen 
U-238 ermöglicht die Randbedingung c=o an der Aussenflache 
die Ausbreitung des U-238 über die gesamte Felsmatrix. Der 
Einfluss der Kakiritzone auf die Diffusionswege i s t deut
l i ch zu sehen. Es gibt sogar einen kleinen Fluss aus der 
Felsmatrix in die Kakiritzonen. Im Fal l von Np-237 i s t 
dagegen die Verzögerung in die Felsmatrix ausreichend, um 
einen praktisch vollständigen Zerfal l a l l e r Beiträge in 
der Felsmatrix zu bewirken. Es werden deshalb nur noch die 
durch den Bentonit transportierten Beiträge 1n die Kak i r i t 
zone freigesetzt. 
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a 

Fig. 7-10: Isoplethen (Linien gleicher Konzentration) für U-238 (a) 
und Np-237 (b) (stationärer Zustand). Die Konzentrationen 
wurden normiert, wobei die Konzentration im Porenwasser 
beim Behälterrand 1 is t . 
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7.3.2.3 Zusammenfassung 

Im Basisfall der Sicherheitsanalysen wurde a l le in der Zerfal l 
von Radionukliden während der Migration durch das Nahfeld 
berücksichtigt und zwar nur als eine Art Ausschlusskriterium, 
welches erlaubt, Nuklide, deren freigesetzte Gesamtaktivität 
bedeutungslos i s t , in den Fernfeldberechnungen zu vernachläs
sigen. 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Resultate können folgen-
dermassen zusammengefasst werden: 

1) Bei Berücksichtigung der Migration der Radionuklide durch 
die Bentonit-Verfüllung können wegen des Zerfal ls kurz
lebige Radionuklide bei den Fernfeldberechnungen vernach
lässigt werden. Für lös l i chke i ts l im i t ie r te Radionuklide 
mit langer Halbwertszeit werden bei Berücksichtigung der 
Bentonit-Verfüllung ungefähr die gleichen Freisetzungsraten 
erhalten wie ohne Berücksichtigung des Bentonits. Die Fre i 
setzungsraten langlebiger Radionuklide, die nicht l ös l i ch -
ke i t s l im i t i e r t sind, werden bei Berücksichtigung der 
Bentonit-Verfüllung reduziert. 

2) Die Berücksichtigung des Uebergangskoeffizienten zusätzlich 
zu den Diffusionswiderständen der Bentonit-Verfüllung führt 
zu einer bedeutenden Reduktion der Freisetzungsraten. 

3) Die Vermeidung von Lagerbehälterpositionen in den Stollen 
direkt bei Kakiritzonen bewirkt eine weitere Reduktion der 
Freisetzungsraten. 

Die erwähnten Reduktionen der Freisetzungsraten bewirken eine 
entsprechende Erniedrigung der Dosen. Die positiven Auswirkun
gen des Bentonits sind für Lagerbedingungen, wie sie im Model 1-
datensatz angenommen werden, also ganz of fensicht l ich. 

Wird von bedeutend ungünstigeren Grundwasserflüssen ausgegan
gen als im Modelldatensatz, so wird die überragende Bedeutung 
der Barrierenwirkung des Bentonits noch deutlicher. Wie die 
Berechnungen mit der Nullkonzentration-Randbedingung an der 
Stollenwand gezeigt haben, sind die maximalen Freisetzungs
raten in die Geosphäre auch im Falle eines unendlich grossen 
Grundwasserflusses nur um rund einen Faktor 100 höher als im 
Basisfa l l , d.h. sie sind immer noch sehr k le in . 
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7.3.3 Geosphärentransport und sein Einfluss auf die Dosen 

Variationen von Parametern sind nicht nur im Rahmen von Sensi-
tivitätsbetrachtungen zu sehen, sondern sie decken auch ein 
breites Spektrum in der Klasse der Grundwasserszenarien ab. 

Die Variationen wurden so durchgeführt, dass ausgehend vom 
Basisfall zuerst jeweils eine Art von Parameter konservativ 
gewählt wurde. Aufgrund der Resultate wurde schliesslich auch 
eine extreme Kombination konservativer Parameter ausgewählt. 
Die Werte der Parameter und ihre Konservati vi tat sind in NGB 
85-04 diskutiert worden. Die betrachteten Nuklide sind die
selben wie im Basisfall. Allen Rechnungen wurde das Freiset
zungsmodell des Basisfalls (Abschnitt 7.1.3) zugrunde gelegt. 

7.3.3.1 Diffusionskonstante im Kakirit 

Der konservative Wert beträgt D p = l,5-10
_il nr/s. Aufgrund 

des kleineren diffusiven Flusses wird die Kakiritmatrix nicht 
mehr gesättigt, und folglich werden die Nuklidtransportzeiten 
erheblich reduziert (Fig. 7-11). In der Tat tragen z.B. für 
Np-237 nur die ersten 0,3 m um die Adern zur Retardierung bei, 
die Trancportzeit wird um rund 20 Halbwertszeiten vermindert, 
und der Fluss ausgangs des mittleren Kristal lins erhöht sich 
um li Grössenordnungen. 

Die Transportzeiten sind jedoch immer noch gross, sodass im 
betrachteten Zeitraum eine Konzentrationserniedrigung stattfin
det. Für die langlebigen Nuklide U-238 und U-235 erreicht der 
Fluss ausgangs des mittleren Kristallins sein Maximum erst am 
Ende der betrachteten Zeitperiode auf einem rund 3 Grössenord
nungen tieferen Niveau als es den Löslichkeitslimiten entspre
chen würde. Die Konzentration im mittleren Kristallin steigt 
jenseits von 108 Jahren auf die Löslichkeitslimite an, und ein 
Grossteil des Lagerinventars erreicht nach einer Transportver
zögerung von mehr als Jahren die Biosphäre. Das Inventar 
aller anderen Nuklide zerfällt während des Geosphärentranspor-
tes so weit, dass die Konzentrationserniedrigung während dem 
Transport im mittleren Kristallin für Np-237 5 Grössenordnun
gen, für die Spalt- und Aktivierungsprodukte (mit Ausnahme von 
Cs-135) 4 bis 6 Grössenordnungen beträgt. 
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Eine wichtige Konsequenz der grossen Transportzeiten ist, dass 
die kürzerlebigen Tochterprodukte (Th-229, Ra-226, Pa-231) die 
Biosphäre zu grossen Zeiten in radioaktivem Gleichgewicht mit 
den Mutternukliden erreichen. Ihre Konzentration ist dann unab
hängig vom individuellen Lagerinventar oder der Löslichkeits-
limite. 

Die aus der Freisetzung in die Biosphäre resultierenden Dosen 
sind in Fig. 7-12 gegeben. Die Parameter des Biosphärentrans
portes sind diejenigen des Basisfalls. 

Grundsätzlich können wir feststellen, dass sich die Dosen aus 
allen Nukliden auf einem sehr tiefen (insignifikanten) Niveau 
bewegen. Dass dies in der Tat so ist, wird besonders deutlich, 
wenn wir sie mit der Dosis aus dem natürlichen Urangehalt von 
Wasser vergleichen. Im Schweizer Mittel land beträgt der 
Urangehalt der Trinkwässer rund 1 ppb, was als Quel Herrn für 
dieselbe Biosphärenrechnung zu einer Dosis von einigen mrem/a 
führt. Dies ist viele Grössenordnungen höher als die in Fig. 
7-12 gezeigten maximalen Dosen. Trotzdem ist es sinnvoll, auf 
der Basis dieser Geosphärenvariation die Verteilung der Dosen 
zu diskutieren, weil sich die Resultate auf andere Variationen 
übertragen lassen. 

Zwei Zeitbereiche können unterschieden werden: die Zeitspanne 
von 105 bis 10' Jahren wird durch die Spalt- und Aktivierungs
produkte dominiert. Ihr Beitrag ist auch absolut über die 
gesamte Zeitspanne gesehen der grösste, wobei Cs-135 mit 
Abstand den grössten Beitrag liefert. Für Cs-135 liegt der 
Grund im model 1 massigen Ansatz einer linearen Isotherme mit 
sehr niedrigen Gleichgewichtsverteilungskonstanten. Die Berück
sichtigung der (im übrigen genügend genau gemessenen) nicht
linearen Isotherme würde zu sehr viel niedrigeren Dosen führen 
(siehe NTB 83-23). Für die anderen Nuklide liegen kaum Sorp
tionsdaten vor (NTB 84-40), und aus diesem Grunde wurden die 
als realistisch bezeichneten Sorptionswerte niedrig angesetzt 
(für den konservativen Fall wird jede Sorption vernachläs
sigt). 

In der Zeitspanne von 107 bis 108 Jahren sind die Aktini den 
und ihre Tochternuklide wichtig. Dabei gibt Np-237 den grös
sten Beitrag zur Dosis. Die Verteilung der Dosis der einzelnen 
Nuklide auf die verschiedenen Nahrungspfade ist in Tab. 7-6 
gegeben. Für das dominante Cs-135 ergeben Trinkwasser-, Milch-
und Fleischkonsum etwa gleich grosse Beiträge, für Se-79 über
wiegt der Fleischkonsum, für Np-237 ist es der Trinkwasserkon
sum und für Th-229 und seine Tochternuklide der Konsum von 
Getreide, Wurzelgemüse und Trinkwasser zu etwa gleichen 
Teilen. 
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Tab. 7-6: Verteilung der Dosen aus der Ingestion von einzelnen Hukllden 
auf die verschiedenen Expositionspfade. Die Werte sind In X 
der Gesaatdosls aus jedes Nuklld gegeben und beziehen sich auf 
den Biosphärentransport In f luviati len Schottern. 

Expositions- Trink- Milch 
pfad wasser 

Nuklid 

Fleisch Blatt- Getreide Wurzel- Eier 
gemüse gemüse 

Fisch 

Np-237 
U-233 
Th-229# 

U-238 
U-234 
Th-230 
Ra-226* 

U-235 
Pa-231 i 
Ac-227* 

Ni-59 
Se-79 

Tc-99 

Pd-107 
Sn-126* 
Cs135 

• Kurzlebige Tochterru 

84 
96 
30 

96 
96 
27 
64 

96 
25 
78 

86 
30 

21 

86 
12 
37 

' (-) 
1 

; H 

1 
1 

(-) 
1 

i 1 

: {-) : 
; (-) 

! 3 

3 

54 

! 3 ! 
5 

22 i 

jklide milberücksichtiqt 
(-) Beitrag kleiner als 0,5%. 

(-) 
(-) 
1 

(-) 
(-) 

1 
1 

(-) 
27 
21 

2 
66 

1 

2 
(-) 
23 

1 
(-) 
6 

(-) 
(-) 
6 
1 

(-) 
4 

(-) 

1 

{-> 

1 

1 
3 
3 

2 
2 

28 

2 
2 

29 
25 

2 
7 

(-) 

5 
(-) 

15 

5 
63 

8 

13 
1 

35 

1 
1 

37 
8 

1 
37 

1 

3 
(-) 

8 

3 
17 

7 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beschriebene 
Variante mit reduzierter Diffusionskonstante in den Kakiriten 
zu wesentlich höheren Dosen als der Basisfall führt. Mit 
weniger als 10"6 mrem/a ist die Dosis aber immer noch auf 
einem insignifikanten Niveau. 

7.3.3.2 Dispersionslänge im Adernnetzwerk der Kakiritzone 

Der konservative Wert beträgt a|_ - 250 m statt 50 m wie im 
Basisfall. Gegenüber dem Basisfall wird ein Teil der Nuklide 
infolge der grösseren Dispersion schneller transportiert und 
Matrixdiffusion und radioaktiver Zerfall werden während des 
Geosphärentransportes weniger wirksam. 
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Für Uran sowie Pa-231 steigen die Konzentrationen gegen Ende 
der betrachteten Zeitperiode stärker an, als bei der vorher 
betrachteten Variante. Die aus Ra-226 und seinen Tochternukli-
den resultierende Dosis dominiert. Der gesamte Beitrag der 
Aktini den und ihrer Tochternuklide zur Dosis beträgt rund 
10"8 mrem/a nach 108 Jahren. Der Beitrag der Np-237-Kette 
kann vernachlässigt werden. Der Beitrag von Cs-135 i s t 
2,2-10-5 mrem/a nach 7-10^ Jahren. Die anderen Aktivierungs
und Spaltprodukte können demgegenüber vernachlässigt werden. 

Mit der Grössenordnung von 10 - 5 mrem/a Maximaldosis ergibt 
diese Variante eine insign^'fikante Exposition. 

7.3.3.3 Gleichgewichtsverteilungskonstanten der Sorption 

Der Satz konservativer Gleichgewichtsverteilungskonstanten i s t 
in Tab. 7-2 von NGB 85-04 gegeben. Da die Sorptionskapazität 
der Matrix aufgrund der kleineren Gleichgewichtsverteilungskon
stanten erheblich kleiner i s t als im Bas is fa l l , sind die Radio-
nuklidtransportzeiten kürzer und die resultierenden Flüsse aus
gangs des mitt leren Kr i s ta l l i ns grösser. Sie sind in Fig. 7-13 
gezeigt. Der Anstieg der Flüsse i s t s te i ler und er fo lgt wesent
l i ch später als bei den beiden vorher diskutierten Varianten. 
Eine Ausnahme bilden die nicht sorbierenden Se-79, Pd-107 und 
Sn-126, die bei dieser Variante das Verhalten eines inerten 
Tracers zeigen und nach ungefähr 10* Jahren die Lösl ichkeits-
l imiten erreichen. Der Beitrag der Np-237-Kette zur Dosis i s t 
vernachlässigbar. Am Ende des betrachteten Zeitraumes e r re i 
chen U-238 und U-235 die Lösl ichkei ts l imi te, und die Dosis der 
Aktiniden i s t durch ihre Tochternuklide Ra-226 und Pa-231 
bestimmt. Sie beträgt 5-10-^ mrem/a bzw. 7*10"' mrem/a. 

Den Hauptbeitrag zur Dosis l ie fern jedoch wegen der erwähnten 
Erreichung der Lösl ichkeitsl imiten die Spaltprodukte. Aufgrund 
der schwachen oder sogar vernachlässigten Sorption gelangt im 
wesentlichen das gesamte Inventar in die Biosphäre mit einer 
Zeitverzögerung von etwa 10* Jahren, die durch die Matr ixdif
fusion in den Kak i r i t verursacht wird. Der Beitrag von Se-79 
beträgt 10"3 mrem/a, derjenige von Sn-126 4-10"3 mrem/a. Die 
Beiträge der anderen Nuklide können demgegenüber vernachläs
s igt werden. 

Selbst bei Vernachlässigung der Sorption für wichtige Spalt
produkte ergibt diese Variante niedrige Dosen von einigen 
10~3 mrem/a, wobei der Beitrag der Aktiniden vernachlässigt 
werden kann. 
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konservativ gewählt. 
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7.3.3.4 Löslichkeitslimiten 

Der Satz konservativer Löslichkeitslimiten für die Aktinide 
und Technetium ist in Tab. 4-10 in NGB 85-04 gegeben. Die 
Freisetzung der wichtigen Elemente Np, U, aber auch Tc ist 
nach wie vor löslichkeitslimitiert. Für Th ist dies jedoch 
nicht mehr der Fall. Die Dauer der Freisetzung ist naturgemäss 
kürzer, beträgt aber für U-238 immer noch etwa 50 Millionen 
Jahre. 

Weil die Dosen nach langen Zeiten in den bisher untersuchten 
Varianten entweder durch langlebige Aktini den oder deren 
Tochternuklide im radioaktiven Gleichgewicht bestimmt werden, 
gehen die Löslichkeitslimiten der langlebigen Aktinide 
(Np-237, U-238, U-235, U-236) direkt linear in die Dosisberech
nungen ein. Dasselbe gilt auch für die Spalt- und Aktivierungs
produkte. Die Variationsbreite aus den Löslichkeitslimiten 
beträgt 2 Grössenordnungen für Uran und einen Faktor 5 für 
Np-237. Für die Spaltprodukte, ausgenommen Technetium, sind 
keine konservativen Löslichkeitslimiten erhältlich (Nickel und 
Cäsium sind nicht löslichkeitslimitiert). Wir setzen auch hier 
eine Variationsbreite von zwei Grössenordnungen an. 

7.3.3.5 Mächtigkeit der Kakiritzone 

Der konservative Wert für die Mächtigkeit der Kakiritzone ist 
0,5 m statt 1 m wie im Basisfall. Dies bedeutet modellmässig 
eine maximale Eindringtiefe der Radionuklide von D = 0,25 m. 
Verglichen mit dem Basisfall steht weniger Matrixvolumen für 
Diffusion und somit Retardierung zur Verfügung. Der Durchbruch 
der langlebigen Nuklide U-238 und U-235 und ihrer Tochter
nuklide erfolgt früher als im Basisfall. 

Dies gilt auch für die Spalt- und Aktivierungsprodukte. Für 
Uran und seine Tochternuklide werden die Flussmaxima am Ende 
des betrachteten Zeitraumes auf tiefem Niveau erreicht. Der 
Beitrag der Neptuniumkette ist vernachlässigbar. Dies gilt 
auch für alle Spalt- und Aktivierungsprodukte mit Ausnahme von 
Pd-107 und Cs-135, die beinahe den maximal möglichen Fluss 
erreichen. Ihr Maximalbeitrag zur Dosis beträgt 3-10"8 und 
3-10~5 mrem/a. D-je maximalen Dosen sind 3-10"

5 mrem/a für die 
Spaltprodukte und kleiner als 10"9 mrem/a für die Aktiniden 
und ihre Tochternuklide. Sie sind somit insignifikant. 
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7.3.3.6 Durchmesser der Fliesswege in Kakir i ten 

Ein konservativer Wert für den Röhrendurchmesser der Adern im 
Kak i r i t i s t 1 mm. Wir nehmen model1massig ein Netz von 3 x 3 
Röhren pro m2 an. Dies erhöht die Wassergeschwindigkeit i n den 
Röhren auf 67 m/a. Gleichzeit ig reduziert sich aus Symmetrie
gründen die maximale Eindringt iefe aus den Röhren in den 
Kak i r i t auf D = 0,167 m. 

Die Konsequenz für den Geosphärentransport i s t dass im Gegen
satz zum Basisfal l der Kak i r i t für a l l e Nuklide im wesentl i 
chen gesätt igt wi rd. Aus diesem Grunde sind die Konzentratio
nen ausgangs des Wirtgesteins noch kleiner als im Bas is fa l l . 

Die resultierenden Expositionsdosen sind für diese Variante 
für a l le Nuklide ins ign i f ikant . 

7.3.3.7 Kombinierte Variationen 

Wie aus den vorangegangenen Abschnitten e rs ich t l i ch , ergibt 
die Variante mit konservativen Sorptionskonstanten im Kak i r i t 
die grössten Dosen. Da auch nur re la t iv wenige Anhaltspunkte 
für die Diffusionskonstante im Kak i r i t vorl iegen, wählen wir 
für die hier diskut ier te Variation Dp = 1.5-10"11 m^/s und 
kombinieren sie mit dem Satz konservativer Gleichgewichtskon
stanten der Sorption. 

Die normierten Nuklidflüsse ausgangs d*»s mitt leren Kr i s ta l l i ns 
sind in Fig. 7-14 gezeigt. Die Uranisotope erreichen am Ende 
des betrachteten Zeitraumes die den Lösl ichkeitsl imiten ent
sprechenden Flüsse und ihre Tochternuklide sind in radioakt i 
vem Gleichgewicht. Für Np-237 und seine Tochternuklide sind 
die Flüsse aufgrund des geringeren Eindringens in die Kak i r i t -
zone vier Grössenordnungen höher als in der Variante in 
Abschnitt 7.3.3.3. Der Maximal bei trag der Neptuniumkette zur 
Dosis i s t 5 1 0 " 6 mrem/a bei 2-107 Jahren, derjenige der Uran
kette 10"5 mrem/a bei 108 Jahren. 

Gesamthaft gesehen, wird j3doch die maximale Dosis durch die 
als nichtsorbierend angenommenen Spaltprodukte Se-79 und 
Sn-126 bestimmt. Sie erreichen annähernd die Lös l i chke i t s l i -
mite ausgangs des mitt leren Kr i s ta l l i ns und zeigen Maximal -
dosen von 10 - 3 mrem/a, beziehungsweise 3-10 -3 mrem/a nach 
einer Zeit von einigen 104 Jahren. Der Beitrag von Cs-135 
i s t zwei Grössenordnungen k le iner , und die anderen Spalt-
und Aktivierungsprodukte können vernachlässigt werden. 
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7.3.4 Bi osphärenfansport 

Wie bereits in Abschnitt 7.3.1 erwähnt, ist es sinnlos, Dosen 
für den Basisfall zu berechnen; sie sind insignifikant. Aus 
diesem Grunde wurden die Variationen des Biosphärentransportes 
mit den in Abschnitt 7.3.3.1 dargestellten Resultaten des Geo-
sphärentransportes (konservativer Diffusionskoeffizient in der 
Kakiritmatrix) als Quellterm durchgeführt. 

Die Dosen in Funktion der Zeit zeigen im wesentlichen (in den 
betrachteten Zeitskalen ist der Biosphärentransport "instan-
tan") für die einzelnen Nuklide dieselbe Form wie diejenige 
des Quell terms. Somit lassen sich die Resultate der Geosphären-
variation in Abschnitt 7.3.3.2 bis 7.3.3.6 direkt in die nun 
zu diskutierenden Biosphärentransportvarianten übertragen. 

7.3.4.1 Wasserversorgung durch Bohrung (Grundwasserfassungs-Variante) 

Es wird angenommen, das gesamte kontaminierte Wasser aus dem 
Endlager gelange in eine Grundwasserfassung mit der Schüttung 
von 500 1/min, die der Wasserversorgung in einem kleinen Tal 
dient (NGB 85-04). 

In zwei wesentlichen Punkten unterscheidet sich diese Variante 
vom Basisfall des Biosphärentransports. Zum ersten fehlen die 
grossen Grundwasserströme des Rheins. Die Verdünnung im Quell
term des Biosphärentransports ist um einen Faktor 20 kleiner 
als im Basisfall. Zum zweiten unterscheiden sich die geogra
phischen Kompartimente des kleinen Tales durch ihre Grösse von 
denjenigen des Basisfalles. 

In Fig. 7-15 sind die zeitabhängigen Dosen für die einzelnen 
Nuklide IM der Grundwasserfassungs-Variante gezeigt. Tab. 7-7 
schlüsselt die Beiträge der einzelnen Expositionspfade für ein 
gegebenes Radionuklid zur Zeit seines Dosismaximums auf. Im 
Mittel sind die Dosen um einen Faktor 20 höher als beim Aus-
fluss in die fluviatilen Schotter (Fig. 7-12). Dies spiegelt 
direkt die kleinere Verdünnung im ersten Kompartiment der Bio
sphäre, dem Quellterm kontaminierten Wassers, wieder. Im übri
gen zeigen die Dosen jedoch dasselbe Bild: Die maximalen Dosen 
werden für jedes einzelne Nuklid zu beinahe derselben Zeit 
erreicht, and auch die relativen Beiträge der einzelnen Exposi
tionspfade zur Dosis sind 1m wesentlichen identisch. 
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Fig. 7-15: Jährliche Strahlenexpositlon 1m Verlauf der Zelt durch die 
verschiedenen Aktiniden-Zerfailsketten sowie die Spalt- und 
Aktivierungsprodukte für die Variante "Wasserversorgung 
durch Bohrung". 
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Tab. 7-7: Verteilung der Dosen aus der Ingestion von einzelnen Nukllden 
auf die verschiedenen Expositionspfade 1n % der gesanten 
Nukllddosis. Die Werte beziehen sich auf die Hasserversorgung 
eines kleinen Tales durch Abteufen einer Bohrung 

Expositions
pfad 

Nuklid 

Np-237 
U-233 
Th-229* 

U-238 
U-234 
Th-230 
Ra-226* 

U-235 
Pa-231 
Ac-227* 

Ni-59 
Se-79 

Tc-99 

Pd-107 
Sn-126* 
Cs-135 

Trink
wasser 

86 
96 
35 

96 
96 
30 
64 

96 
28 
77 

86 
31 

24 

86 
12 
37 

Milch 

(-) 
1 

(-) 

1 
1 

(-) 
1 

1 

(-) 

(-) 

2 
3 

53 

2 
5 

20 

Fleisch Blatt- Getreide Wurzel- Eier 
gemüse gemüse 

1 

1 

(-) 
27 
20 

1 
64 

1 

1 
(-) 

20 

1 
(-) 
6 

(-: 
(-; 
6 
1 

(-: 
4 

(-

1 

(-

1 

1 
3 
3 

2 
2 
26 

2 
2 
28 
24 

2 
6 

(-) 

5 

(-) 

14 

5 
57 
6 

11 
1 

33 

1 
1 

35 
8 

1 
35 
1 

3 

(-) 

7 

3 
15 
6 

(-. 
1 

* Kurzlebige Tochternuklide mitberücksichtigt 
!-) Der Beitrag ist kleiner als 0.5%. 

Fisch 

2 
1 

(-) 

2 
8 
8 

7.3.4.2 Entwässerung in einen grossen Vorf luter 

In diesem Szenarium f l i e s s t das kontaminierte Grundwasser 
direkt in einen grossen Vorf luter. Aufgrund des grossen Wasser-
volumens und -flusses in solchen Strömen wird das kontami
nierte Grundwasser massiv verdünnt. Zum Beispiel wird für den 
Rhein ein mi t t lerer Wasserfluss von einigen lO1^ nrVa gemes
sen. Daraus ergibt sich eine Verdünnung des kontaminierten 
Grundwassers, die vier Grössenordnungen höher als für den 
Basisfal l 1st. Damit ergeben sich bei gleichbleibendem Trans
port in den Nahrungsketten Dosen, die v ier Grössenordnungen 
t i e f e r als 1tn Basisfall l iegen. 

Da ein mehr oder weniger grosser Teil der kontaminierten T1e-
fenwässor direkt 1n den Vorf luter und nicht 1n seine assozler-
ten Grundwasserströme e x f l U H e r t , 1st der Basisfall 1n bezug 
auf die Verdünnung in der Biosphäre mit Sicherheit konserva
t i v . 
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7.3.4.3 Weitere Parametervariationen 

Es wurden verschiedene geographische Kompartimentalisierungen 
betrachtet (NTB 83-22), die auch Seen miteinschliessen. Im 
allgemeinen werden die Dosen durch die Kompartimentgrössen 
bestimmt. Je grösser ein Kompartiment gewählt wird, desto 
kleiner sind bei gleichen Radionuklidflüssen die Dosen. Für 
die Kompartimente der fluviatilen Schotter werden auch Varia
tionen der Gleichgewichtsverteilungskonstanten betrachtet und 
Bodeneinnahme durch Vieh, Inhalation und externe Bestrahlung 
berücksichtigt. 

a) Gleichgewichtsverteilungskonstanten der Sorption 
Im Basisfall wurde der Biosphärentransport mit realisti
schen K^-Werten für Böden und jedes einzelne Element model
liert. Wenn konservative Gleichgewichtsverteilungskonstan
ten gewählt werden, sorbiert ein grösserer Teil der Radio
nuklide an der Bodenfestphase. Die grössere Akkumulation 
der Nuklide in den Böden ergibt höhere Nuklidkonzentratio-
nen und somit einen erhöhten Nuklidtransfer zu den Pflan
zen. 

Die Erhöhung der K^-Werte und der daraus resultierenden 
Dosen ist für jedes Radionuklid in Tab. 7-8 gezeigt. In 
Fig. 7-16 wird der zeitliche Verlauf der Dosen gezeigt, 
während Tab. 7-9 die Beiträge der einzelnen Expositions
pfade für diese Radionuklide gibt. Am stärksten erhöhen 
sich die Dosen von Tc-99, Ni-59 und Pd-107, nämlich um mehr 
als zwei Grössenordnungen. Der Anstieg ist eine direkte 
Konsequenz der um zwei Grössenordnungen erhöhten Gleich
gewichtsverteilungskonstanten. Bei Neptunium ist der Ein-
fluss nicht so ausgeprägt. Obwohl auch hier Kj um zwei 
Grössenordnungen höher gewählt wurde, steigt die Dosis nur 
um eine Grössenordnung. Der Grund liegt einerseits darin, 
dass der realistische K^-Wert niedrig ist und andererseits 
in einem relativ niedrigen Boden/Pflanzen-Konzentrations
faktor (NGB 85-04, Tab. 8-2). 

Für diejenigen Nuklide, deren Dosen mit konservativen Sorp
tionskonstanten signifikant ansteigen (Tc-99, Np-237, 
Pa-231, Sn-126, Ni-59, Cs-135, Pd-107, Ra-226), sinkt die 
Bedeutung des Trinkwasserkonsums stark. Statt dessen geben 
die Nahrungsketten den entscheidenden Beitrag zur Exposi-
tionsdosis. 
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Tab. 7-8: Einfluss der Wahl konservativer Gleichgewich tsver-
teilungskonstanten 1n Boden auf die Dosis der ein
zelnen Nuklide. Die zweite Kolonne gibt den Erhö
hungsfaktor fur die K^-Herte, die dritte Kolonne 
die daraus folgende Erhöhung der Dosen aus den zu 
den Elementen der ersten Kolonne gehörigen Isoto
pen. 

Element 

Np 
U 
Th 
Ra 
Tc 
Pa 
Ac 
Ni 
Se 
Pd 
Sn 
Cs 

Erhöhungsfaktor 
Gleichgewichts 
konstante 

100 
10 
1 
10 
500 
100 
50 

l'OOO 
5 

l'OOO 
100 
20 

für 
Dosis 

17 
1,3 
1 
4,2 

420 
7 
1,2 

120 
2 

120 
88 
11 

b) Bodenelnnahne durch Tiere 
Die Einnahme von Boden durch weidendes Vieh wird bei Dosis
berechnungen oft nicht berücksichtigt. Wir nehmen an, dass 
die Tiere zusammen mit dem kontaminierten Gras 1 kg/Tag 
kontamierten Boden fressen und vergleichen die Dosen aus 
Milch- und Fleischkonsum mit denjenigen ohne Bodenaufnahme. 
Dies hat den grössten Einfluss bei Radionukliden, welche 
den niedrigsten Boden/Pflanzen-Konzentrationsfaktor für 
Gras aufweisen. Infolgedessen steigen die Dosen aus Uran, 
Thorium und Actinium um ungefähr eine Grössenordnung. 
Betrachtet man nur die Bodeneinnahme separat, so ist die 
Dosis verursacht durch Technetium um beinahe eine Grössen
ordnung kleiner. Dies ist eine Folge davon, dass für dieses 
Element der Boden/Gras-Konzentrationsfaktor grösser als 1 
ist. 



NAGRA NGB 85-05 7-49 

ir» » 
IU 

10 9 

10'° 

1 0 " 

Ja
h

r)
 

^ 10" 

1 / \ ' 

/ VRa / ' " 

/ \ / 

/ \ / 

/' \ / 

/ v./ 
i / \ 

/ \ / 
, \"°Th / 

/ \ • ' 

/ \ / 

/ v ' 
1 w i 

"•U-Zerfallskette 2M ! M . , > 

J i i i / 
E 10* 10s 10» 10' 

E 
t 10s 

5i 
o 
Q 

1 0 ' 

10" 

10» 

1 0 - ,o 

1 0 " 

1 Q 12 

i i i 

237Np-2erfallskette / " " " N p A 

/ 

/ _ ' 

/ / ' "™Jh\ 

/ / i 
/ / ; 

/ / ^ „ \ 

1 s ' ' 2331 1 \ ' 
/ U 1 1 

/ / 
' / 

/ I 

-

1 / 1 1 I 

10* 10s 10" 10' 

>> 

• - ' • ' 

J 
1 

1 ' ' 
»'Pa ^s 

/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ a7Ac ^./ 

r' ' 

1 
I 
1 
1 

/ 

"»U-Zerfallskette , „ . . / 
/ 

i i i / I 
10" 104 105 10« 107 10* 

_ 

I 

-. 

10" 

10 s 

10« 

10 7 

1 0 ' 

1 0 ' 

10 ,0 

10 " 

i r » 12 

i i i i i 

Spalt- und 
Aktivierungsprodukte i ^ - \ 

/ "Tr \ 

/ , — S n V. / '07Pd 

\ / 

- /'/ / v 
i i \ 

i 
j i i 

"Se / • 

1 
i i i i i 

10° " " 102 103 10* 10s 10' 107 108 

Zeit nach Behälterversagen (in Jahren) 

Fig. 7-16: Jährliche Strahlenexposition im Verlaufe der Zeit durch die 
wichtigen Aktinide sowie die Spalt- und Aktiverungspro
dukte. Für den Biosphärentransport wurde mit konserverva-
tiven K^-Werten gerechnet. 
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Tab. 7-9: Verteilung der Dosen aus der Ingestion von einzelnen Nukllden 
auf die verschiedenen Expositionspfade In X der gesamten 
Huk11ddos1s. Die Werte beziehen sich auf den Biosphären
transport In den fluvlatllen Schotter. Die Glelchgewlchts-
verteilungskonstanten wurden konservativ gewählt. 

t-.xpositions-
pfad 

Nuklid 

Np-237 
U-233 
Th-229* 

U-238 
U-234 
Th-230 
Ra-226* 

U-235 
Pa-231 

j Ac-227* 

Ni-59 
Se-79 

i Tc-99 

Pd-107 
| Sn-126* 

Cs-135 

Trink
wasser 

4 
62 

Milch ! Fleisch 

(-) 

1 
15 

(-) 

1 
(-) 
3 

12 
4 

66 

12 
5 
32 

Blatt
gemüse 

5 
72 
30 

72 
72 
27 
15 

72 

(-) 
1 

(-) 

1 
1 

(-) 
2 

1 

(-) 
(-) 
(-) 

(-) 

H 
1 
1 

(-) 

9 
2 
6 
2 
2 
6 
3 

2 

Getreide \ Wurzel-
| gem use 

28 
31 

7 
80 

1 

7 
1 
34 

6 
1 

8 
(-) 

2 

8 
4 
5 

Eier 

13 
15 
28 

15 
15 
29 
59 

15 
9 
2 

45 
(-) 

7 1 

45 
71 
13 

73 
10 
36 

10 
10 
37 
20 

10 
53 

4 

27 
1 

11 

27 
19 
13 

Fisch 

• Kurzlebige Tochternuklide mitberücksichtigt 
(--) Beitrag kleiner als 0,5%. 

c) Inhalatlonspfad 
Für direkte Inhalation kontaminierter Bodenpartikel wurden 
Dosen berechnet. Es wurde angenommen, dass 50 ug kontami
nierter Partikel In 1 m 3 Luft enthalten sind. Die Böden 
werden als homogen kontaminiert und über die gesamte Region 
als glelchmässig zur Resuspenslon verfügbar angenommen. 
Dieser Expositionspfad führt zu Dosen, die zwischen vier 
und elf Zehnerpotenzen unter denjenigen der Mahrungsketten 
Hegen. Infolgedessen 1st dieser Expositionspfad nicht 
signifikant. 
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d) Externe Bestrahlung 
Es wurden die Dosen für externe Bestrahlung aus den kontami
nierten Böden berechnet. Die relevanten Dosiskonversionsfak
toren wurden der Arbeit von L. Svensson entnommen 11-II und 
sind in Tab. 7-5 gegeben. Auch hier wird angenommen, dass 
der Boden über die gesamte Region homogen kontaminiert i s t . 
Für die Dosis aus Th-229 i s t dieser Expositionspfad in 
seiner Auswirkung mit demjenigen aus den Nahrungsketten 
vergleichbar. Für U-238 ergeben sich jedoch beinahe um zwei 
Grössenordnungen höhere Dosen verglichen mit den Resultaten 
aus der Nahrungsaufnahme. Für a l le anderen Radionuklide i s t 
dieser Expositionspfad vernachlässigbar. 

7.3.4.4 Aenderungen in den Dosiskonversionsfaktoren 

Die Dosiskonversionsfaktoren basieren auf ICRP-30 /7 -2 / . 
Zukünftige Verarbeitungen der Empfehlungen der ICRP werden 
neue Erkenntnisse des Verhaltens von Radionukliden im mensch
lichen Körper berücksichtigen. I i i wesentlichen hat die letzte 
grössere Ueberarbeitung, welche von ICRP-2 zu ICRP-30 /7 -5 / , 
/7-2/ führte, nur zu kleineren Aenderungen geführt, mit zwei 
wichtigen Ausnahmen: Der Dosisfaktor für Neptunium wurde um 
einen Faktor 515 erhöht und derjenige für Ra-226 um den Faktor 
10 erniedr igt . 

Weitere Aenderungen sind in Betracht zu ziehen, wenn für die 
allgemeine Bevölkerung die Dosiskonversionsfaktoren für 
erwachsene und beruflich strahlenexponierte Personen, wie in 
ICRP-30 angegeben, angewandt werden. Die allgemeine Bevölke
rung schliesst Kinder und Kleinkinder, die eine andere Organ-
und Körpergrösse und auch z.T. einen anderen Stoffwechsel 
haben, mit e in. Das kann im Extremfall bis zu zwei Grössenord
nungen höhere Dosiskonversionsfaktoren bei Neugeborenen zur 
Folge haben. Solche erhöhten Dosen entstehen jedoch über eine 
kleine Zeitspanne, verglichen mit der gesamten Lebenserwar
tung. 
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7.4 Konsequenzen veränderter zukünftiger Szenarien 

7.4.1 Uebersicht 

In Abschnitt 7.2 wurden die sehr niedrigen Strahlendosen dis
ku t i e r t , welche aus der langsamen Freisetzung von Radionukli
den ins Grundwasser result ieren. In Abschnitt 7.3 wurden die 
Schwankungen in den vorausgesagten Dosen i l l u s t r i e r t , welche 
auf den Unsicherheiten in der Beschreibung des Systems oder in 
der Quantifizierung der Input-Parameter beruhen. Al le behan
delten Variationen widerspiegeln Unsicherheiten im Rahmen des 
zugrunde liegenden Grundwasserszenariums. Wie in Abschnitt 5 
beschrieben, gibt es in der Zukunft auch andere Prozesse und 
Ereignisse, welche die vorausgesagten Freisetzungen aus dem 
Endlager beeinflussen können. 

Die Konsequenzen dieser Prozesse und Ereignisse müssen berück
s ich t ig t werden. Wenn innerhalb des Grundwasserszenariums 
Parameteränderungen verursacht werden, welche innerhalb des 
bereits diskutierten Bereiches liegen, müssen die Vorgänge 
nicht weiter betrachtet werden. Die meisten in Abschnitt 7.4 
diskutierten Fälle sind von diesem Typ. Einige können Folgen 
haben, welche ausserhalb des normalen Bereiches l iegen, aber 
unwahrscheinliche Ereignisse sein, welche nicht-nukleare Kon
sequenzen von solch grossem Ausmass haben, derart dass die 
vom Endlager verursachten Konsequenzen vernachlässigbar sind. 
Einige wenige in Abschnitt 5.4 erwähnte Prozesse und Ereig
nisse müssen separat analysiert werden, damit ihre wahr
scheinlichen Konsequenzen abgeschätzt werden können. 

In den folgenden Unterabschnitten werden die Szenarien von 
Abschnitt 5.4 quantitat iv oder halbquantitativ behandelt. 

7.4.2 Klimatische Veränderungen 

Wärmere oder kältere Klimate haben den grössten Einfluss auf 
die Biosphären-Eigenschaften, welche bestimmen, wie der Tranr 

port von Radionukliden vom Grundwasser zum Menschen s t a t t f i n 
det. Zwei gegensätzliche klimatische Szenarien wurden für die 
Biosphäre betrachtet, erstens ein Tundra-Klima und zweitens 
ein wärmeres Klima, welches eine grössere Bewässerung erfor
dert. Diese Extremfalle wurden mit geeigneten Biosphären-
Kompartimentmodellen studiert . Dabei wurde angenommen, dass 
der Quell term aus dem Geosphärentransport weiterhin durch die 
in Abschnitt 7.3.3.1 gegebenen Resultate festgelegt i s t . Es 
wird also angenommen, dass sich die relevanten Parameter der 
Freisetzung aus dem Endlager und des Transportes durch die 
Geosphäre nicht wesentlich ändern. 
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Ein Tundra-Szenarium wurde modelliert / 7 -6 / , weil eine weitere 
Eiszeit mit grosser Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Die Vor
aussage, wann die Eiszeit beginnen wird, bleibt indessen speku
l a t i v . Während Eisdecken oder Gletscher den Boden bedecken, 
wird die Ausdehnung der Biosphäre sehr begrenzt sein. In den 
umgebenden Zonen vor und während des Rückzugs der Gletscher 
kann jedoch ein Tundra-Klima herrschen. Für dieses Szenarium 
wurde die Nahrungskette Flechte-Rentier-Mensch modell iert, 
weil diese als kr i t ischer Pfad in den heutigen Tundra-Gebieten 
i d e n t i f i z i e r t wurde. 

Die Flechten nehmen die Radionuklide nicht durch Wurzeln auf, 
sondern durch die Ablagerung von kontaminierter Erde, welche 
in der Luft suspendiert i s t . Sie reichern so die Radioakti
v i t ä t über eine Anzahl Jahre an. Zusätzlich wurden die aus 
direkter Inhalierung resultierenden Dosen ebenfalls berechnet. 
Die Resultate zeigen, dass für a l le wichtigen Nuklide mit Aus
nahme von Th-229 der Weg über die Nahrungskette Dosen ergibt , 
welche eine bis fünf Grössenordnungen grösser sind als jene 
über die Inhalierung. In allen Fällen ergeben beide Wege im 
Tundra-Szenarium um mindestens eine Grössenordnung kleinere 
Dosen als jene im Basisfall Szenarium der Biosphäre. 

Das zweite klimatische Szenarium nimmt einen Anstieg der mi t t 
leren Jahrestemperatur von 2 bis 3°C an 11-1I, begleitet von 
einem Absinken des jährl ichen Niederschlags auf 500 mm/a, 
womit für das Wachstum landwirtschaftl icher Produkte eine 
Bewässerung von 600 mm/a benötigt wird. Für diesen Fall 
steigen die Maximal dosen um höchstens 60 % an und betragen 
5,43'10"8 mrem/a, wobei von allen Radionukliden für Se-79 die 
grösste Zunahme errechnet wurde. 

Klimatische Veränderungen können auch die hydrogeologisehen 
Verhältnisse beeinflussen, aber selbst Permafrost wird nur die 
obersten Schichten erfassen, und auch das nur für verhältnis
mässig kurze Zeitspannen. Andererseits können Gletscher grös
sere Auswirkungen haben. Die Möglichkeiten der Erosion werden 
im folgenden Abschnitt besprochen. Ein direkter Einfluss von 
Aenderungen der Fliess-Systeme der Gewässer auf die hydrologi
schen Modelle (soweit sie für die Sicherheitsanalyse von 
Bedeutung sind) wird für die Nordschweiz nicht relevant sein, 
weil dort der Rhein wichtigster Vorfluter bleiben wird. 

Zusammenfassend wird festgeste l l t , dass direkte oder indirekte 
Effekte von extremen Klimaänderungen für das Endlager keine 
Konsequenzen haben, welche über jene in den Abschnitten 7.2. 
und 7.3 aufgeführten Bereiche hinausgehen. 
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7.4.3 Erosion 

Der extremste hier zu betrachtende Fall ist eine Fluss/ 
Gletscher-Erosion, verbunden mit einer fortgesetzten Anhebung 
des Schwarzwaldes. Wie in Abschitt 5.4 aufgeführt, könnte dies 
zur Folge haben, dass sich der Rhein in K P Jahren 200 m tie
fer in die Erde eingräbt. Dieser Prozess wird jedoch allmäh
lich derart ablaufen, dass der Fluss in den Interglazial-
Perioden weiterhin im Flussschotter eingebettet ist, wie für 
den Basisfall modelliert. Die Hydrologie der Sedimente und 
vielleicht sogar des oberen Kristallins kann davon beeinflusst 
werden, aber das mittlere Kristallin, in welchem sich das End
lager befindet, wird unbeeinträchtigt bleiben. Da das mittlere 
Kristallin die eigentliche geologische Barriere darstellt, die 
anderen Formationen nur eine Verdünnung bewirken, und insbeson
dere die Gesamtverdünnung durch das Verhältnis des Wasserflus
ses 1n den fluviatilen Schottern oder des Rheins zum Wasser-
fluss von der Endlagerzone gegeben ist, werden keine bedeuten
den Aenderungen zum Basisfall erwartet. 

Eine Ausnahme stellt der Fall dar, wenn sich der Rhein weiter 
flussabwärts als heute durch die undurchlässigen Schichten des 
mittleren Muschelkalks eingräbt, sodass grössere Strecken des 
Flusses mit dem kristallinen Grundgebirge in Kontakt kommen. 
Während die Fliessrichtungen im östlichen Teil des Untersu
chungsgebietes ändern würden, werden die Fliesswege nicht 
kürzer und der Wasserfluss am Endlager wird nicht beeinflusst. 
Deshalb entstehen keine grösseren Dosen als die bereits bespro
chenen. 

7.4.4 Vulkanausbruch, Meteoriten, Erdbeben 

Wie in Abschnitt 5.4.1 dargelegt, 1st es extrem unwahrschein
lich, dass solche Ereignisse mit einer Stärke auftreten, die 
ein l'OOO m tief im kristallinen Gebirge liegendes Endlager 
beschädigen können. Dazu kommt, dass die direkten Folgen 
solch katastrophaler Ereignisse die vom Endlager verursachten 
Effekte bei weitem übertreffen. Eine spezifische Annahme 
könnte ein Erdbeben sein, welches eine im Endlagerbereich 
bestehende Verwerfung reaktiviert. Selbst 1n diesem Fall 
werden die Auswirkungen eines Erdbebens, dessen Intensität 
zu klein 1st, um an der Erdoberfläche katastrophale Folgen 
zu zeigen, in der Hefe des Endlagers nur unbedeutend sein. 
Mögliche Bewegungen werden an bestehenden Schwachstellen 
(Kakiritzonen) 1m Lagerbereich auftreten, wo keine Behälter 
gelagert sind. Auch wird die plastische Bentonlt-Verfüllung 
kleine Bewegungen aufnehmen. 
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7.4.5 Tektonische Bewegungen an Schwächezonen 

In Abschnitt 5.4.1 wurde darauf hingewiesen, dass regionale 
Hebungsvorgänge Bewegungen von maximal 50 cm über eine Zeit
spanne von einer Million Jahren an den Kakiritzonen zu Folge 
haben können. 

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: 

- Die einzelnen Abfallbehälter werden nicht beschädigt, da im 
Bereich der einzelnen Störungszonen auf eine Einlagerung 
verzichtet wird. 

- Das Verfüll material, der Bentonit, wird wohl an den betrof
fenen Zonen zerschert, aber die Kasse, die niedrige Durch
lässigkeit sowie auch die Quellfähigkeit bleiben erhalten. 

- Die Durchlässigkeit in den Kakiriten wird nur geringfügig 
verändert. Bewegungen an den Kakiritzonen fanden ja schon 
früher statt, sodass mit den gleichen gemessenen Durchläs
sigkeitsbeiwerten gerechnet werden kann. Das Retardierungs-
vermögen des Kakirites wird nicht negativ beeinflusst. 

Es kann daher geschlossen werden, dass solche Bewegungen an 
Störungszonen keine zusätzlichen über die Bandbreite der 
bereits für andere Fälle besprochenen Sicherheitsrisiken 
hinausgehenden Folgen haben würden. 

7.4.6 Durch das Endlager verursachte Effekte 

7.4.6.1 Einleitung 

Viele endlagerbedingte Effekte in den Tabellen von Abschnitt 5 
(z.B. Radiolyse, Gasproduktion, Wärmeeffekte) sind in NGB 
85-04, Abschnitt 6 (Nahfeld) diskutiert worden. Ihr Einfluss 
ist in der Behandlung des Basisfalles und seiner Varianten 
eingeschlossen. Weitere spezifische Effekte, welche in 
Abschnitt 5.4.2 erwähnt wurden, müssen einzeln betrachtet 
werden. 
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7.4.6.2 Auf1ockerungszone 

Wie im NGB 85-04 beschrieben, wird keine bedeutende Auflocke
rungszone durch den Stollerbau selbst erwartet, wenn Fräs
methoden angewandt werden. Jedoch können die auf der Anwesen
heit von Hohlräumen beruhenden Oekompressionseffekte die 
hydraulischen Konduktiv!täten in der unmittelbaren Umgebung 
der Stollen bis zu einem Faktor 100 anheben (von 10~1' m/s auf 
10~10 m/s). Dies könnte grundsätzlich mehr Wasser längs der 
Stollenwände kanalisieren. Da jedoch angenommen wird, dass das 
Wirtgestein bereits Kakiritzonen mit Konduktivi täten von 
1,25-10-9 m/s enthält, werden diese weiterhin den grössten 
Teil des Grundwassers transportieren. Der extremste Fall, ein 
bedeutender Wasserfluss längs des Stollens, bedeutet, dass die 
totale Muklidfreisetzungsrate nicht reduziert werden wird, 
auch wenn die Lagerung der Behälter direkt bei Kakirit-Zonen 
vermieden *rird (Abschnitt 7.3.2.2). Nuklide könnten von allen 
Behältern direkt durch die Verfüllung in das Wasser in der 
aufgelockerten Zone diffundieren. Das Basisfall Szenarium von 
Abschnitt 7.2 ist jedoch konservativ angesetzt, indem angenom
men wird, alles jährlich durch die Endlagerfläche fliessende 
Wasser (4,2 nrVa) sei für die Aufnahme von Radionukliden ver
fügbar. Auf diese Weise kann kein Szenarium, welches einen 
erhöhten Wasserfluss längs des Stollens annimmt, allein zu 
Konsequenzen führen, welche die bereits angegebenen Bandbrei
ten überschreiten. 

7.4.6.3 Behälterbewegung im Verfüll material 

Die verfügbaren Daten zeigen, dass innerhalb einer Million 
Jahre kein bedeutendes Absinken des Behälters innerhalb des 
mit Bentonit verfüllten Stollens stattfindet (NGB 85-04, 
Abschnitt 5). 

Tritt jedoch der in Abschnitt 5.4.2.3 erwähnte Extremfall des 
Behälterabsinkens auf den Kavernenboden ein, so ergeben sich 
gegenüber dem Basisfall keine Aenderungen des geringen 
Wasserangebotes in der Endlagerregion und der löslichkeits-
begrenzten Freisetzung in die Geosphäre. 
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7.4.6.4 Versagen der Schachtversiegelung 

Der gegenwärtige Basisfall behandelt den direkten Fluss in 
einer steilen Kakiritzone vom Endlager hinauf in das obere Kri
stal l in. Eine Schachtversiegelung müsste eine höhere hydrauli
sche Durchlässigkeit als Kakirit haben, bevor sie einen signi
fikanten Aufwärtsfluss übernehmen könnte. Versiegelungen mit 
Konduktivi täten kleiner als 10~9 m/s sind über lange Zeiträume 
möglich (NTB 84-33). Selbst mit Versiegelungen höherer hydrau
lischer Konduktivität wäre die Transmissivität des begrenzten 
Schachtbereiches nicht genügend gross, um grosse Wasserflüsse 
durch diesen Pfad abzuleiten. 

7.4.6.5 Wiedereintritt vom Wasser (Resaturierung) 

Im Basisfall wird angenommen, dass das gesamte Endlagersystem 
bereits beim Verschluss des Endlagers mit Grundwasser gesät
t igt ist . Die in Abschnitt 5.4.2 erwähnten Untersuchungen der 
Resaturierung sagen voraus, dass dieser Zustand in einem Zeit
raum nach dem Verschluss erreicht wird, der von einigen Jahren 
bis zu tausend Jahren variieren kann. Diese Zeitdauer ist von 
den für das 2-Phasen-Fliess-System angenommenen Eigenschaften 
abhängig. Jede Verzögerung für das Erreichen des gesättigten 
Zustandes kann jedoch die Zeit und die Konsequenzen nachfolgen
der Freisetzungen relativ zum Basisfall nur reduzieren. 

7.4.6.6 Gekoppelte Effekte 

In Abschnitt 5.4.2 wurde dargelegt, dass der einzige gekop
pelte Effekt, für welchen bis heute die Durchführung einer 
spezifischen Studie für nötig befunden wurde, der Einfluss 
von Temperaturgradienten auf die hydrologischen Fliess-Systeme 
ist . Die Resultate der im Rahmen von Projekt Gewähr durchge
führten Rechnungen zeigen, dass es nach der Einlagerung des 
Abfalls höchstens l'OOO Jahre dauert, bis das vor der End
lagerung vorhandene Grundwasserflussfeld wiederhergestellt 
ist . Der Wärmepuls im Fernfeld ist bis zu dieser Zeit völlig 
abgeklungen. Die mit Hilfe 6*>* stationären isothermalen 
Modells berechneten Gradienten sind deshalb auch für die 
l'OOO Jahre nach der Einlagerung des Abfalls erwarteten 
Bedingungen noch repräsentative Werte. 
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7.4.6.7 Kolloide und mikrobiologische Effekte 

Der Basisfall befasst sich nicht mit Effekten dieser Art-
Di ese könnten jedoch Bedeutung erhalten, wenn 

- der Bentonit als Barriere für die Freisetzung von Ko'"; -;..K.n 
versagt 

- Mikroorganismen oder organische Verbindungen die Löslich
keiten der Radionuklide heraufsetzen oder die Verteilung 
der Spezies ändern 

- aufgrund des Verlustes oder der Verminderung von 
Retardationseffekten die Transportraten für Nuklide 
heraufgesetzt werden 

- die Mobilität von Radionukliden in der Biosphäre erhöht 
wird. 

Die heute zur Verfügung stehenden experimentellen Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass verdichteter Bentonit eine wirksame 
Barriere für Kolloidmigration darstellt, und dass eine 
beträchtliche Veränderung seiner Eigenschaften eintreten 
müsste, um einen solchen Transport zu erlauben (NTB 84-48). 
Kontinuierliche Veränderungen der Porenstruktur könnten durch 
mineralogische Umwandlungen (z.B. Montmorillonit-Illit) ver
ursacht werden, Rechnungen haben aber gezeigt, dass solche 
Effekte über relevante Zeiträume nicht von Bedeutung sind (NGB 
85-04, Abschnitt 6). Denkbare physikalische Effekte grossen 
Ausmasses, welche entweder durch Erosion von Bentonit in einem 
schnellen wasserfluss oder durch Zerspaltung des Bentonits 
durch Erdbewegungen verursacht würden, werden innerhalb norma
ler Evolutionsprozesse nicht eintreten und gehören zu den vor
gängig diskutierten Katastrophenszenarien. 

Die Einflüsse von Mikroben und organischen Verbindungen auf 
die Speziation und die Löslichkeit von Radionukliden sind 
quantitativ nur schwer abzuschätzen /7-8/. Stark vereinfacht 
kann ein grobes geochemisches Massenbllanzmodell verwendet 
werden, um den schlimmstmöglichen Grad mikrobieller Kontami
nation abzuleiten /7-9/. Daraus ergibt sich, dass die maximale 
Biomasse im gesamten Endlager, welche von verfügbarem "organi
schem Kohlenstoff" herstammen könnte, ungefähr 20 kg (trocken) 
wäre, dass jedoch die Beschränkung der verfügbaren Energie den 
Metabolismus stark einschränken könnte. Im Fall stationärer 
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Bedingungen kann das durch Grundwasser^ uss ins Nahfeld gelan
gende Carbonat fixiert werden (ca. 8«?.0~2 g/a). Dieser Zufluss 
anorganischen Kohlenstoffs könnte durch den Abfluss einer ähn
lichen Menge neu gebildeten organischen Kohlenstoffs ausgegli
chen werden. Bei einer durchschnittlichen Masse solcher organi
scher Stoffe von 10^ q/mol würde dies einer Konzentration von 
ungefähr 10_5 bis 10-° mol/1 entsDrechen. Alle Nuklide im End
lager würden um mögliche organische Komplexbildner konkurrie
ren. Der Einfluss auf die Löslichkeit der einzelnen Nuklide 
ist am grössten für Elemente mit hohen Inventaren im Abfall 
und mit starker Affinität zur Komplexbildung mit organischen 
Verbindungen (z.B. für ü-238, Np-237). Wenn etwa 10 % des 
gesamten Inventars an organischem Material jedes dieser 
Nuklide komplexieren würden, so würden ihre Freisetzungsraten 
aus dem Nahfeld um 1 bis 2 Grössenordnungen über denen liegen, 
die für den Basisfall angenommen wurden. 

Obwohl nicht erwartet wird, dass Kolloide aus dem Nahfeld frei
gesetzt werden, könnten gelöste Nuklide an Kolloiden, welche 
natürlicherweise im Fernfeld-Grundwasser vorhanden sind, sor
bi ert oder durch anwesende Mikroorganismen aufgenommen werden. 
Es ist ungewiss, wie diese Kolloide, aus dem Nahfeld freige
setzte organisch komplexierte Nuklide und einige Mikroorganis
men während des Transportes im Grundwasser sorbiert werden. 
Ein kleiner Anteil rasch transportierter Kolloide könnte zu 
Dosen führen, die erheblich über denjenigen des Basisfalles 
liegen. Es sollte jedoch vermerkt werden, dass 

- kolloidal gebundene Nuklide, die annähernd im thermodyna-
mischen Gleichgewicht mit der gelösten Nuklidspezies 
stehen, wahrscheinlich nicht wesentlich schneller als die 
gelösten Spezies transportiert werden /7-10/. Hinweise auf 
eine reversible Bindung von Americium an GrundwasserkoHoi-
den wurden experimentel gefunden /7-11/ 

- die Sorption über den involvierten Fliessweg signifikant 
sein kann, auch wenn sie schwach ist 

- nicht-sorptive Retardationsprozesse (z.B. Matrixdiffusion, 
Ionenausschluss, molekulare Filtration) für diese Spezies 
recht effizient sein können /7-12/. 
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7.4.7 Durch Menschen verursachte Effekte 

7.4.7.1 Veränderungen der Hydrogeologie 

Die Menschen können die t i e f im mitt leren K r i s ta l l i n liegenden 
regionalen Fliess-Systeme kaum beeinträchtigen. Flussverände
rungen in den oberen Aquiferen, welche die Modellierung der 
Biosphäre beeinflussen, sind jedoch vorstellbar. Al le Var iat io
nen, welche im Rahmen der Biosphären-Modellierung durchgeführt 
wurden (z.B. die Bildung künstlicher Stauseen, Aenderungen in 
den Bewässerungsformen, usw.), bewirken keine grossen Unter
schiede zu den Basisfall-Varianten. Hydrologische Veränderun
gen aufgrund des Abteufens einer Wasserbohrung werden im f o l 
genden Unterabschnitt beharc'?lt. 

7.4.7.2 Bohrtätigkeiten 

Wie in Abschnitt 5.4.3 beschrieben, b e t r i f f t der einzige hier 
in Frage kommende Vorgang das Abteufen einer Grundwasserfas
sung ins obere Kr i s ta l l i n an einer Stel le, wo keine geeigneten 
sedimentären Aquifere vorhanden sind. Dies führt zu einem Sze
narium, welches mit der in Abschnitt 7.3 beschriebenen Grund-
wasserfassungs-Variante des Basisfalls vergleichbar i s t . Diese 
Variante benützt einen Wasserfluss von 500 1/min, welche kon-
servativerweise der unteren Grenze des Umfangs der beobachte
ten Fliessraten in den gegenwärtig in Betrieb stehenden Wasser
fassungen für grössere Siedelungen entspricht. Für eine ins 
obere K r i s t a l l i n reichende Wasserfassung könnte im Extremfall 
eine etwas schlechtere Situation result ieren, wenn die 
gepumpte Menge gerade genügt, um alles durch das Endlager 
fliessende Wasser einzusaugen, aber nicht genügend i s t , um mit 
unkontaminiertem Wasser aus einem weiteren Umfeld verdünnt zu 
werden. Vereinfachte Berechnungen ergeben eine minimale Fl iess
rate von 72 1/min (Abschnitt 5.4.3). Dies würde zu siebenmal 
höheren Dosen führen als die in der existierenden Grundwasser-
fassungs-Variante diskutierten, was bedeutet, dass die Dosen 
unbedeutend bleiben. 
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DISKUSSION DER DOSEN 

In diesem Bericht berechnete Dosen 

Zusammenfassende Diskussion der Dosen 

In Abschnitt 7 sind die Resultate der Sicherheitsanalyse und 
insbesondere der Einfluss von Parametervariationen in den ein
zelnen Teilmodellen auf die Strahlendosis im Detail diskutiert 
worden. Hier sollen diese Resultate noch einmal zusammenge-
fasst betrachtet werden. Tab. 8-1 gibt eine Uebersicht über 
die bei einer Variation der Geosphärentransportparameter resul
tierenden Dosen im Vergleich zu denjenigen des Basisfalles. 
Tab. 8-2 zeigt die Dosen für verschiedene Biosphärentransport-
parameter und -szenarien, ausgehend von der in Abschnitt 
7.3.3.1 definierten Geosphärentransportvariante. Der zeitliche 
Verlauf der prognostizierten Strahlenexposition ist für einen 
Fall in Fig. 8-1 dargestellt. 

Die Bandbreite der verschiedenen Parameter deckt die aus heuti
ger Kenntnis anzunehmenden Unsicherheiten und Streubreiten ab. 
Sie schliesst aber auch den Einfluss von Aenderungen ein, wel
che über lange Zeiten aufgrund der künftigen Entwicklungen des 
gesamten Endlagersystems eintreten könnten. 

Generell kann gesagt werden, dass die berechneten Dosen sehr 
niedrig sind. Für den Basisfall, bei dem alle Parameter nach 
dem gegenwärtigen Kenntnisstand als realistisch/konservativ 
angenommen werden, sind die Dosen auf einen völlig Insignifi
kanten Niveau. Die Variation eines einzigen Parameters genügt 
nicht, um die Dosen auf ein Niveau zu bringen, das vergleich
bar wäre mit der Dosis aus natürlichen Quellen von Radioa^-ivi-
tät. Wenn alle Konservati vi täten kumuliert werden (z.B. Geo-
sphärentransport entsprechend Abschnitt 7.3.3.7, um zwei Zeh
nerpotenzen erhöhte Löslichkeitslimiten, konservative Gleichge-
wichtsverteilungskonstanten für Böden und kleine Verdünnung in 
einer Wasserversorgung beim Biosphärentransport mit grosser 
Bodeneinnahme durch Vieh), werden höhere Dosen erreicht. 

Werte vergleichbar oder sogar höher als der niedrige Grenzwert 
von 10 mrem/a aus der schweizerischen Richtlinie R-21 können 
so erreicht werden. Der Unterschied zwischen den im Basisfall 
berechneten Strahlendosen und dem Wert Schutzziel beträgt 
viele Zehnerpotenzen. Nach den Richtlinien gilt der Grenzwert 
für Fälle, die ''realistischerweise anzunehmen" sind. Dass alle 
Parameter gleichzeitig die pessimistischsten Werte annehmen, 



Tabelle 8-1: Maximale jährliche Personendosis Dmax und Zeit Tm a x ihres Auftretens (nach Behäitervarsagen) für verschiedene 
Grundwasserszenarien beim Endlager für Typ C für hochaktive Abfälle 

Szenarium Basisfall-
| Szenarium 
i 

| D = 5 0 c m 

j n = 1 m ' ; 
R = 5 m m 

| a L = 5 0 m 

j ep-D0 = 5-10 , sm2/s 

j Ka-Werte 
i (realistisch) 

Konservative 
Matrix-Diffusion 

Änderungen zum 
Basisfall: 

7 Konservative 
Dispersionslange 

Änderungen zum 
Basisfall: 

e„-DL = 5 - 1 0 - ' 3 m s / s ! aL = 2 5 0 m 

Konservative 
Sorption 

Änderung zum 
Basisfall: 

«„-Werte 
«konservativ) 

"T 
Konservative 
Mächtigkeit der 
Kakiritzonen 

Änderung zum 
Basisfall: 

T 

D = 2 5 c m 

Grössere Röhren
frequenz bei 
kleinerem Röhren
durchmesser 

Änderung zum 
Basistall: 

n = 9 m s; 
R = 0 . 5 m m 

NuklkJ 
* (mrem/a) j 

•max 

(a) 

N p - 2 3 7 (-) 

(mrem/a) 

' m a i 

(a) 

3 , 6 - 1 0 e I 2.1 - 1 0 ' 

U - 2 3 3 (-) I-) 

(mrem/a) 

(-) 

I-) 

(a) (mrem/a) 
• m i l 

(a) 

(-) 

T h - 2 2 9 ' (-) 
U - 2 3 8 (-) 
U - 2 3 4 (-) 

1.0-10-a 

I-) 

2 , 1 - 1 0 ' (-) 

(-) 
T h - 2 3 0 

(-) 
1,7-10 o 

1 ,6-10 8 

Konservative 
Matrix-Diffusion 
und Sorption 

Änderung zum 
Bastsfall: 

e p - D p = 5 - 1 0 l 3 m V s 

K„ -Werte 
(konservativ) 

Dm., 
(mrem/a) 

(-) 

1,0-108 

(-) <--) <-> 5,4-10 ' 

R a - 2 2 6 " (-) 1 . 9 - 1 0 9 3,5 105 

U - 2 3 5 (-) <-) 

1,8-10 9 | 1.0-10° 6 ,6 -10 ' 

8 , 1 - 1 0 a 
(-) 

1.0-10 8 

1.0-108 

1.0-108 

'mai 

(a) 

D m „ 

(mrem/a) 

-) 

H_ 
H 

— f-
P a - 2 3 1 (-) 

1,0-10« 

1,0-10 8 

A c - 2 2 7 " <-) 

1.5-10 9 1,0 10 e I 3 . 7 - 1 0 9 1.0 10 8 j 6 . 4 -10 6 

1 .7 -10 -» ' 1.0-1Ö» 5 ,8 -10 7 1,0-10« (-) 
T c - 9 9 

S e - 7 9 

7 ,0 -10 9 : 1,1 -10 6 (-) 

(-) 3 . 5 - 1 0 8 4 ,4- 10s : 4 , 3 - 1 0 8 

7 ,5 -10 9 

Pd-107 7 ,8 -10 9 3.8 1 0 ' 8 , 7 - 1 0 9 3 , 5 - 1 0 ' 2 . 7 - 10 8 

8 . 4 - 1 0 ' ; 6 . 1 -10 8 , 2 , 2 - 10 5 

H ;__ . i _ _ . H 

1.4-10 e 8 . 8 -10 5 I [-) 

"Dosis kurzlebiger Tochternuklide mitberücksichtigt. I-) Dosis kleiner als 10 Tnrem/Jahr 

Cs-135 

N i - 5 9 

S n - 1 2 6 ' 

5.5 10 a 1,8 1 0 ' 

(-) 

5,9 105 | 1,1 -10 3 

3 . 4 - 1 0 ' ! 4 , 8 - 1 0 8 

6.6-10« 6 ,6 -10 5 

(-) 

2 ,6 -10 6 

1,6-10" 

1,4-10* 

6,4 • 108 

_(-) 

<-)_ 

H 

I±L-4 4 
(-) 

H 
5,2 10 9 8,6 10 s 

4-

-4-

4 

2 . 8 - 1 0 8 2 , 9 - 1 0 ' 

2,9 10 6 7 . 8 -10 6 

• - + -

t -

3 ,5 -10 

4 
4 

i 
j . 

1 msi 

(a) (mrem/a) 

6 , 6 - 1 0 ' 

8,1 -10 9 

4 , 6 - 1 0 6 

1,7-10 8 

1,6-10 8 

7,2-10 

Tm., 

(a) 

2 , 1 - 1 0 ' 

2.1 - 1 0 ' 

1 ,6 -10 ' 

1.0-108 

1.0-108 

1,0-10" 

8 , 8 - 1 0 ' 

8 , 0 - 1 0 9 

7 ,6 -10 8 

6 ,9 -10 ' 

1,0-108 

1.0-108 

1.0-108 

1,0-10e 

1,4-10 6 1 .1-106 

j 1,1 - 1 0 3 ' 1,5 10" 
--1 -— - -

i 4,8 10 8 

7 ,5 -10 6 

1 , 6 - 1 0 * j (-) 

Zeitbereich dor Rechnungen 10»a; lma, = 1,0-10" a bedeutet 108a. 

1 ,6 -10 ' 

4,8- 106 

1,1 -10 s 5 ,6 -10* 

3.5-10 7 1.6-10* 

3> 
C 
TO 

oo 

oo 
t n 
i o 

tn 

oo 
i 

r\a 



Tabelle 8-2: Maximale Personendosis in mrem/a für einige Varianten des Biosphärentransportes; die letzten 5 Kolonnen enthalten 
die Resultate für die geographischen Kompartimente des Basisfalls (fluviatile Schotter). 

Szenarium 

• Nuklid 

IMp-237 

U-233 

Th -229* 

U 2 3 8 

U-234 

Th-230 

Ra-226* 

U-235 

Pa-231 

A c - 2 2 7 * 

Tc-99 

Se-79 

Pd-107 

Cs-135 

N i -59 

Sn-126* 

Basisfall (mit konservativer Matrix-
Diffusion, mit EP D p = 5 - 1 0 l 3 m V s ) 

Ingestion 

3 . 6 - 1 0 8 

Inhalation 

(-) 

(-) (-) 

1.0 -10- 8 (-) 

(-) 

(-) 

(-) 

1 . 9 - 1 0 9 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

\~i 

1.5-10-9 (-) 

(-) (-) 

7 ,0 -10 9 (-) 

3 .5-10-8 : (_) 

8 . 7 - 1 0 9 (_) 

8 . 4 - 1 0 7 (-) 

(-) (-) 

1.4-10-8 (-) 

Externe 
Bestrahlung 

( - J 

(-) 

2 , 2 - 1 0 9 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

H 

(-) 

(-) 

(•-: 

(-) 

2 . 5 - 1 0 7 

Wasser
versorgung 
aus einer 
Bohrung 

7.4-10~ 7 

4 .5 -10 -9 

1 ,8-10- 7 

(-) 

(-) 

5 , 7 - 1 0 - 9 

4 , 1 - 1 0 B 

I-) 

2 . 7 - 1 0 - 8 

1.3-10 8 

1,3-10 7 

7 ,1 -10 7 

1.8-10 7 

1 . 8 - 1 0 5 

(-) 

S..7-10 7 

Kd-Werte 
(konservativ) 

6 . 0 - 1 0 7 

(-) 

1,0-10 -8 

(-) 

(-) 

(-) 

8,1-10-9 

(-) 

1.0-10-8 

(-) 

2 , 9 - 1 0 6 

7,1 -10-8 

1,1 -10 6 

9.7-10-e 

1.4-10 9 

1,2-10 e 

Warmes 
Klima 
(Bewässe
rung) 

4 , 9 - 1 0 8 

(-) 

1,1 -10-8 

(-) 

(-) 

(-) 

2 , 5 - 1 0 - 9 

(-) 

1.7-10 9 

(-) 

8 ,2 -10 9 

5 ,4 -10 8 

1,2-10 -s 

1,0-10 "6 

(-) 

1.4-10 8 

Kaltes Klima 

Ingestion 

(-) 

(-) 

H 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

1,4-10 6 

(-) 

. . . 

Tundra) 

Inhalation 

(-) 

(-) 

2 , 3 - 1 0 9 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

<-> 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

Basisfall mit 
Bodeneinnahme 
durch Vieh 

3 ,6 -10 8 

(-) 

1,0-10 B 

(-) 

(-) 

(-) 

1,9-10-9 

(-) 

2 , 5 - 1 0 - 9 

(-) 

7,0-10-9 

4 . 9 - 1 0 - 8 

8 ,7 -10 9 

1,1-10 6 

(-) 

1,4-10-8 

CD 
TO 

> 
CD 
Ü0 

oo 
i n 
i 

o 

oo 
i 

CO 

"Dosis kurzlebiger Tochternuklide mitberücksichtigt. (-) Dosis kleiner als 10 9mrem/Jahr. 
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ist sicher nicht realistisch. In den einführenden Abschnitten 
dieses Berichtes wurde bereits angedeutet, dass eines der 
Ziele künftiger Arbeiten die verbesserte Erfassung aller Para
meter darstellt. 

Beim Betrachten der Beiträge einzelner Nuklide fällt auf, dass 
die Dosen einiger Spaltprodukte um drei und mehr Größenord
nungen höher als diejenigen der Aktiniden und ihrer Tochter-
nuklide sind. Wie in Abschnitt 7.3.3 diskutiert, folgt dies 
aus der sehr konservativen Beschreibung der Sorption dieser 
Elemente. Für diejenigen Spaltprodukte, welche im Vergleich zu 
den wichtigen Aktiniden wenig untersucht wurden, sind sehr kon
servative Sorptionseigenschaften angenommen worden. In diesem 
Sinne erscheint die Beschreibung der Aktinidenmigration reali
stischer (und gibt zu niedrigeren Dosen Anlass). 

Ein weiterer beachtenswerter Punkt sind die Zelten, zu denen 
die Dosen aus einzelnen Nukliden ihre Maxima erreichen. Für 
die wichtigen Spaltprodukte sind dies mindestens 14'000 Jahre, 
für die Aktiniden mindestens Hunderttausende von Jahren. Für 
den Basisfall und viele Varianten desselben sind diese Zeiten 
jedoch Millionen von Jahren. 

8.1.2 Wichtige Faktoren bei der Dosisberechnung 

Obwohl die Dosen von sehr vielen Parametern der Modell kette 
abhängen, sind jedoch nur relativ wenige Parameter für die 
Berechnung kritisch. 

In erster Linie ist hier das Wasserangebot am Endlagerort zu 
nennen. Es bestimmt im wesentlichen das Verhalten der künstli
chen Barrieren und limitiert die Freisetzung von Radionukliden 
aus dem Nahfeld in die Geosphäre. In diesem Zusammenhang sind 
auch die Lös11chke1ts11«1ten zu nennen, die für die meisten 
Nuklide die Freisetzungsrate direkt bestimmen. 

Für den Geosphärentransport sind die Eigenschaften der Kaklrlt-
zonen ausschlaggebend, vor allem ihre Ausdehnung, ihre Diffu
sionseigenschaften und Ihre Sorptionskapazität. Diese Charakte
ristiken beeinflussen für Radionuklide die Resultate in stark 
nichtlinearem Masse und zwar extrem nuklidabhängig. 
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Direkt linear in die Dosis geht die Verdünnung in den grossen 
Wasserleitern der geologischen Strukturen und in den Komparti-
menten der Biosphäre ein. Mit einem Verdünnungspotential von 
etwa 10^ (im oberen Kristallin) und einem noch viel grösseren 
in einem regionalen Vorfluter ist dies ein sehr bedeutender 
Faktor. 

Schliesslich seien auch die Parameter des Biosphärentranspor
tes erwähnt, wobei es in erster Linie die Sorptionseigenschaf
ten von Böden sind und in zweiter Linie die Konzentrationsfak
toren für Nahrungsketten. 

8.1.3 Die wichtigsten offenen Punkte 

Die wesentlichsten offenen Punkte sind, was die einzelnen 
Daten und Modelle betrifft, in NGB 85-04 angesprochen worden. 
Aufgrund der Resultate von Abschnitt 7 und der Zusammenfassung 
wichtiger Faktoren im vorhergehenden Abschnitt ergeben sich 
zusätzlich übergeordnete, d.h. direkt auf die Sicherheitsana
lyse bezogene, Gesichtspunkte. 

An erster Stelle ist hier die Charakterisierung des Modell
standortes bezüglich Hydrologie und Geosphärentransportpara-
meter zu nennen. Viele Daten wurden im wesentlichen aus einer 
einzigen Bohrung extrahiert. Es ist noch zu bestätigen, inwie
weit die abgeleiteten Parameter des ModelIdatensatzes im 
Innern einer Kristallinscholle gelten. Die Unsicherheiten kön
nen hier nur durch weitere Bohrungen reduziert werden. Es muss 
aber auch klar festgehalten werden, dass der Modelldatensatz 
pessimistisch bis realistisch ausgewählt wurde, sodass ähnli
che Bedingungen auch an anderen Standorten zu erwarten sind. 
Darüber hinaus ist ersichtlich, dass die für den Modelldaten
satz prognostizierte Sicherheitsreserve gross ist. Auch wesent
lich ungünstigere Annahmen könnten durchaus zu Projekten 
fünren, die den Ansprüchen genügen. Eine wichtige Folgeaufgabe 
vom Projekt Gewähr 1985 und insbesondere auch der vorliegenden 
Sicherheitsanalyse 1st es, den Rahmen für ein zielgerichtetes 
zukünftiges Untersuchungsprogramm abzustecken. 

Neben diesem grundsätzlichen Problem bestehen Lücken, die 
einerseits aus dem fest vorgegebenen Zeitrahmen resultieren 
und die andererseits auf vereinfachte Untersuchungsmethoden 
und Modellierung zurückzuführen sind, obwohl die durchgeführ
ten Experimente und entwickelten Modell Vorstellungen dem Stand 
der Wissenschaft entsprechen. 
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So sind die Konsequenzen für viele Szenarien ausserhalb der 
Variationen des Basisfalles lediglich grob abgeschätzt worden. 
Für die Hydrologie und für die Freisetzungs- und Transport
modelle wurde eine Zeitabhingigkeit der Parameter nicht expli
zit berücksichtigt. Für die Nuklidspezfation wurde thermodyna-
misches Gleichgewicht vorausgesetzt. Der Einfluss organischer 
Substanzen in Nah- und Fernfeld wurde nur grob abgeschätzt. 
Dies trifft auch auf die mögliche Bedeutung von Kolloidbildung 
und -•obilitSt im Fernfeld zu. Zu erwähnen ist hier auch die 
Kopplung einzelner Mechanismen, die modellmässig getrennt 
behandelt wurden, z.B. Transport und Chemismus von Radionukli
den oder Thermik und Hydrologie. Die Schliessung dieser Lücken 
kann nur eine Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Ver
ständnisses der relevanten Mechanismen und die Fortführung der 
Untersuchungsprogramme bringen. 

Obwohl die erwähnten Lücken erkannt werden, und die Notwendig
keit weiterer Detail arbeiten auf einzelnen Gebieten unbestrit
ten ist, ergeben die groben Betrachtungen der Schwachstellen 
aus heutiger Sicht keinen Anlass zu Bedenken, dass die grossen 
Sicherheitsreserven, welche in den vorliegenden Konzepten vor
handen sind, durch die Berücksichtigung dieser Effekte aufge
braucht würden. 

Alle bisher beschriebenen Untersuchungen betrachten nur die 
verglasten hochaktiven Abfälle, für die Lager Typ C vorgesehen 
ist. Die Bauprojektstudie (NGB 85-03) für das Lager schliesst 
aber weitere Abfälle ein, damit eine flexible Zuteilung der 
verschiedenen Abfälle aus der Wiederaufarbeitung möglich ist. 
Die Konsequenzen aus nicht hochaktiven Abfällen, welche in die 
Endlagersilos kommen könnten, dürfen aufgrund ihrer rund 100 
mal kleineren Radiotoxizität durch den Sicherheitsnachweis für 
hochaktive verglaste Abfälle als abgedeckt gelten. Ueber diese 
Abfälle werden jedoch noch weitere Detail arbeiten durchgeführt 
werden müssen. Als Alternative zu den verglasten Abfällen kom
men abgebrannte Brennelemente in Frage. Die Uebertragbarkeit 
der grundsätzlichen Konzepte und der wichtigsten Schlussfolge
rungen werden im Anhang zu diesem Bericht behandelt. 

8.1.4 Konservati vi täten 

Wegen der im vorhergehenden Abschnitt erwähnten Probleme 
wurden im Rahmen der Modellrechnungen konservative Annahmen 
getroffen. Diese wurden in NGB 85-04 ausführlich diskutiert. 
Die hauptsächlichsten Konservati vi täten für die Dosisberech
nungen (Tab. 8-1 und 8-2) seien hier nochmals zusammengefasst. 
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Die Annahme, dass alle Abfallbehälter nach l'OOO Jahren gleich
zeitig versagen, ist sehr konservativ, aber für die meisten 
Nuklide von kleinem Einfluss auf die Dosisberechnungen. 

Die Korrosionsprodukte der Behälter beanspruchen mehr Volumen 
als dieser selbst. Durch den resultierenden Druckaufbau können 
Poren im Korrosionsprodukt und im Bentonit verschlossen wer
den. Die zu erwartende Barrierenwirkung der gequollenen Korro
sionsprodukte beim Abtransport von Radionukliden wurde vernach
lässigt. 

Bei der modelImässigen Beschreibung der Freisetzung aus de« 
Glas gehen die Radionuklide direkt in flüssige Phase. Wahr
scheinlicher ist es, dass ein Teil bei der Entstehung von 
sekundären Silikatphasen inkorporiert wird. Im weiteren wurde 
bei der 15sl1chke1ts11n1t1erten Freisetzung nicht berücksich
tigt, dass das Grundwasser für viele Elemente, insbesondere 
Uran, schon gesättigt ist, und für die L5sl1chke1ts11n1ten 
wurde der Beitrag stabiler und natürlich vorkommender Isotope 
nicht berücksichtigt. 

Im Basisfall und seinen Varianten wurde für die Freisetzung in 
das Fernfeld die Transportverzögerung 1m Verfullmaterial ver
nachlässigt. Bei grösseren WasserfTüssen im Wirtgestein stellt 
das Verfüll material auch eine nützliche Diffusionsbarriere 
dar. 

Die hydraulischen Konduktlvitäten wurden aus Kurzzeitmessungen 
während einer Bohrphase ermittelt. Langzeitmessungen, die 
inzwischen im Gange sind, ergeben wesentlich kleinere Konduk-
tivi täten. 

Die Migrationswege im Wirtgestein wurden als kurz angenommen; 
die Annahme einer einzigen Ader pro m^ Kakiritfläche ist sehr 
konservativ. 

Die Sorption entlang des Migrationsweges wurde als konzentra
tionsunabhängig und vollständig reversibel angenommen. Jedoch 
ist aus Sorptionsmessungen im Labor bekannt, dass ein Teil des 
gelösten Stoffes (nuklidabhängig) nichtlinear und/oder irrever
sibel sorbiert. Im weiteren sind, zumindest für den Satz kon
servativer Sorptionskonstanten, sehr tiefe Werte angenommen 
worden. 

Eine eventuelle Diffusion von Radionukliden aus den Verwitte
rungszonen 1n den frischen Granit wurde nicht berücksichtigt. 
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Die Verdünnung in der Biosphäre wurde als niedrig angenommen. 
Ein allerdings schwer zu quantifizierender Teil des kontami
nierten Grundwasserstromes fliesst direkt in den grossen Vor
fluter des regionalen Untersuchungsgebietes, wo die Verdünnung 
noch grösser ist. 

Schliesslich wurde vorausgesetzt, dass der gesamte Nahrungs
mittelbedarf des Menschen durch Produktion in den betrachteten 
Biosphärenkompartimenten gedeckt wird. Zumindest bei der Grund
wasserfassungsvariante dürfte dies sehr fraglich sein. 

Obwohl beim heutigen Kenntnisstand nicht genau quantifizier
bar, führt die Summe dieser konservativen Annahmen mit grosser 
Wahrscheinlichkeit zu berechneten Dosen, die grösser sind als 
realistischerweise zu erwarten ist. 

8.2 Vergleich mit anderen Studien 

Die aus einem Endlager Typ C für HAA resultierenden Dosen sind 
um Zehnerpotenzen klein, »'als der Wert von 10 mrem/a. Um die 
Werte in einen breiteren Kontext zu stellen, werden sie in die
sem Abschnitt mit den Resultaten anderer Sicherheitsanalysen 
verglichen. 

8.2.1 Uebersicht über die Konzepte der Sicherheitsanalysen 

Ein Vergleich der Resultate aus verschiedenen Sicherheitsana
lysen ist schwierig, weil die zugrundeliegenden Konzepte und 
Parameterwerte unterschiedlich sind. Die folgenden Faktoren 
sollten bei einem solchen Vergleich berücksichtigt werden: 

a) Art der Analyse 
- generisch oder lager- und standortspezifisch 
- deterministisch oder probabilistisch 
- realistisch oder konservativ 

b) Wirtgestein 
- Granit, Salz, Ton, Anhydrit, Tuff, Basalt, usw. 

c) Abfall 
- Inventar 
- Abfall matrix: 
. abgebrannter Kernbrennstoff 
. verglaster Abfall 



NAGRA NGB 85-05 - 8-10 -

d) ßasisdatersätze für 
- das hydrologische Modell 
- das Nahfeld-FreiSetzungsmodell 
- das Fernfeid-Transportmodell 
- das Biosphärentransportmodell 

Vorerst wird der Vergleich auf deterministische Analysen von 
hochaktiven Abfällen in geologischen Endlagern beschränkt. 
Tab. 8-3 zeigt eine Auswahl von Studien dieser Art. Diese 
Liste illustriert deutlich die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Studien, was einen direkten Vergleich der Resultate 
schwierig macht /8-1/. Die Resultate dieser Studien sind in 
Fig. 8-2 aufgezeichnet. 

Unter den erwähnten Vorbehalten kann folgendes vermerkt 
werden: 

a) Die Bandbreite der vorajsgesagten Maximal dosen erstreckt 
sich über etwa 8 Zehnerpotenzen, jedoch liegen wenige Werte 
über dem schweizerischen Richtwert von 10 mrem/a und in 
keinem Fall über der natürlichen Strahlendosis. 

b) Die für das Projekt Gewähr 1985 vorausgesagten Dosen sind 
die niedrigsten in diesem Bild gezeigten, jedoch mit den
jenigen anderer Analysen, welche realistische Prognosen zum 
Ziel hatten, vergleichbar. 

c) Die Kurven für den Basisfall von Projekt Gewähr 1985, die 
realistischen Szenarien für Salzlager und die wahrschein
lichsten schwedischen Fälle fallen alle aus der aufgezeich
neten Skala, weil die Maximaldosen kleiner als 10"1* mrem/a 
betragen und/oder zu Zeiten grösser als 10? Jahren auftre
ten. 

Zum Verständnis der Unterschiede müssen die Analysen selbst im 
Detail untersucht werden. Die Endlager-Optionen im trockenen 
Gestein wie Sa.z oder Anhydrit ergeben normalerweise überhaupt 
keine Dosen während der ersten 10° bis 107 Jahre, weil die 
Freisetzungsmechanismen (n solchen Formationen vollständig feh
len. Die berechneten Dosen (z.B. Logan et al., /8-7/) resultie
ren 1m allgemeinen aus extremen Unfall Szenarien. Dann können 
sie jedoch hoch sein, wenn Wasserintrusion durch natürliche 
(z.B. Verwerfung) oder künstliche Prozesse (z.B. Bohrung) ver
ursacht wird. 



Tab. 8-3: Daten der In Flg. 8-2 verglichenen Sicherheitsanalysen 

Studie 

Berman 
et a l . 

Burkholder 
et a l . 

Hi l l & 
Grimwood 

KBS-1 

KBS-3 

Projekt 
Gewähr 
1985 

Geologie 

generisch 
Salz/Schiefer
ton 

generisch 

generisch 
Kristal l in 

Granit 

Granit 

Granit 

Abfall 

HAA 

generisch 

HAA 

HAA 

BE 

HAA 

Vorgehen 

realistisch 

konservativ 

konservativ 

konservativ 

konservativ 

realistisch 

Inventar 
(Basisfall) 
(GU-a) 

6,0 E3 

4,7 E3 

3,3 E2 

3,0 E2 

3,0 E2 

2,4 E2 

Behälter-
Bruchzeit 
(Jahre) 

100 

100 

l'OOO 

1,0 E3 
bis 
6,0 E3 

1,0 E5 
bis 
1,0 E6 

l'OOO 

Verdünnungsfaktor 

6,0 

1,0 

1,0 

5,0 

2,5 

1,0 

1,3 

E4 Aquifer 

E10 Fluss 

E7 

E5 Aquifer 

E7 See 

E4 Aquifer 

E6 Huvlat i le 
Schotter 

Literatur 

/8 -2 / 

/8-3 / 

/8-4/ 

/8 -5 / 

78-6/ 
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Das generische Salz/Schieferton-Modell von Berman et al. /8-2/ 
verwendet für den Basisfall ein Hydrologiemodell, welches für 
Salz als ungeeignet beurteilt wird, für Schieferton jedoch 
realistisch sein könnte /8-1/. Diese Analyse ist pessimisti
scher als Projekt Gewähr 1985, was die Zeitdauer bis zum Ver
sagen des Behälters, das Abfallinventar und die fehlenden Lö?-
lichkeitsbeschränkungen angeht. Sie nimmt jedoch sehr lange 
Wassertransportzeiten an sowie einen hohen Verdünnungsfaktjr 
und hohe Retentionsfaktoren für die Aktini den. Es ist interes
sant, dass sich die Auswirkung dieser Faktoren gegenseitig 
aufhebt, und dass die vorausgesagten Dosen nicht nur denen in 
Projekt Gewähr 1985 ähnlich sind, sondern dass diese auch in 
erster Linie von Spaltprodukten stammen, obwohl die angenomme
nen Sorptionsdaten und die betrachteten Zeitskalen differie
ren. 

Die generischen Studien von Burkholder et al. /8-3/ und Hill & 
Grimwood /8-4/ sind wegweisende, frühere Arbeiten, welche vie
les zum Verständnis von Endlagerverhalten beigetragen haben. 
Sie enthalten eine sehr konservative und z.T. willkürliche Aus
wahl von Eingabedaten. Solche generische Analysen werden vor 
allem dazu verwendet, die Methodik zu entwickeln und durch 
Empfindlichkeitsanalysen die Endlagerwahl zu erleichtern und 
Konstruktionskriterien zu finden. Die aus solchen Studien 
resultierenden numerischen Werte müssen mit grosser Vorsicht 
behandelt werden, weil sie nicht dazu bestimmt sind, spezifi
sche Dosen vorauszusagen. Die Wahl der als wichtig identifi
zierten Nuklide hängt sowohl von den angenommenen Eingabe-
Inventaren ab (unrealistisch hoher Gehalt an C-14 in dem von 
Burkholder betrachteten Fall und an 1-129 im HAA-Fall von Hill 
& Grimwood), als auch vom Fehlen von Löslichkeitsbegrenzungen 
und von der Retardierung entlang des Fliessweges (die in gros
sem Mass auf den unter oxidierenden Bedingungen erhaltenen 
Sorptionsdaten beruht). Solche Modelle sind ausserordentlich 
empfindlich auf die Wahl der Parameter. Es wurde gezeigt 
/8-1/, dass mit etwas realistischeren Daten für den Fliessweg, 
die Fliessgeschwindigkeit und den Prozentsatz an kontaminier
tem Wasser die von Hill & Grimwood berechneten Dosen für I und 
Tc um den Faktor 500 erniedrigt und für eine Periode von mehr 
als 107 Jahren keine Dosen aus den restlichen Nukliden voraus
gesagt würden. 

Die restlichen zwei betrachteten Kurven sind aus den schwedi
schen KBS-Studien abgeleitet, welche wahrscheinlich bis heute 
die umfassendsten Sicherheitsanalysen darstellen. Die Kurve 
KBS-1 gilt für ein HAA-Szenarium, während sich die Kurve KBS-3 
auf ein BE-Szenarium bezieht. Im betrachteten schwedischen 
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Endlager /8-6/ i s t die Geologie des Wirtgesteins anders als im 
schweizerischen Fa l l . Der schwedische Granit reicht bis zur 
Erdoberfläche, die Tiefe des Endlagers (500 m) i s t beträcht
l ich geringer als im schweizerischen Fall (l'2O0 m), und es 
wird angenommen, dass der Fliessweg des Wassers nur etwa 100 m 
lang i s t und dann eine grössere Schwachzone kreuzt, welche 
eine direkte Freisetzung an die Oberfläche zur Folge hat. Noch 
wichtiger i s t die Tatsache, dass in den schwedischen Sicher
heitsanalysen ein ausserordentlich konservativer Basisfall 
angenommen wird, sodass die resultierenden Dosen nicht die 
wahrscheinlichsten sondern sehr pessimistische Konsequenzen 
l i e fe rn . 

Als wahrscheinlichster Fall wird in KBS-3 angesehen, dass die 
Kupferbehälter eine Lebensdauer von mehreren Millionen Jahren 
besitzen, und dass die Freisetzung von Radionukliden aus dem 
Endlager durch die in Grundwasser schon vorhandenen na tü r l i 
chen Uranisotope und Uran-Tochterprodukte begrenzt i s t . Brenn
elemente werden zu dieser Zeit ähnlich zusammengesetzt sein 
wie Uranerze. Die Freisetzung aus dem Endlager dauert M i l l i a r 
den von Jahren und der Einfluss auf die Biosphäre i s t vernach
lässigbar. 

8.2.2 Probabi l is t ische Analyse 

Die vorangehende Diskussion in diesem Abschnitt konzontrierte 
sich auf deterministische Analysemethoden. Kürzlich wurden 
aber auch probabilistische Methoden entwickelt. Obwohl sich 
diese in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, i s t ihr 
Prinzip interessant, weil es einen alternativen Gesichtspunkt 
zu den Sicherheitsanalysen l i e f e r t . Mehrere probabi1 ist ische 
Studien wurden vorgestel l t , als repräsentatives Beispiel wird 
hier jedoch das kanadische SYVAC-Programm diskut ier t , weil es 
am besten dokumentiert i s t / 8 -8 / . 

Im SYVAC-System werden einzelnen Parametern eines Modell es 
nicht feste Werte zugetei l t , sondern für jeden Parameter wird 
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung seiner möglichen Werte fest
gelegt. Mit Hi l fe von Monte Carlo-Methoden werden dann v o l l 
ständige Sätze von Parameterwerten ausgewählt und die Konse
quenzen berechnet. Bei einer grossen Anzahl solcher Parameter
sätze erhält man dann ein Konsequenzen-Häufigkeits-Hlstogramm. 
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Ein typisches Resultat einer solchen Rechnung für die Lagerung 
abgebrannter Brennelemente in einer Tiefe von l'OOO m in 
Kanada ist in Fig. 8-3 dargestellt. Diese Analyse basiert auf 
sehr allgemeinen Annahmen und sagt wiederum sehr niedrige 
Dosen voraus: Von l'OOO Einzelrechnungen in diesem speziellen 
Beispiel ergeben 730 eine Null dosis über die betrachtete Zeit
spanne von 10*> Jahren. Im Falle von Durchgängen, bei welchen 
konservative Parameter zu endlichen Dosen führten, fällt die 
Wahrscheinlichkeit sehr rasch mit zunehmender Dosis und wird 
sehr klein bei 1 mrem/a. 

10 

Schutzziel Richtlinie R-21 

i i i i in i i—i i r i i iii| 1 i i i m M M l l l | 1—M I I III 
10» 10' 1 10' 102 

Strahlendosis in mrem pro Jahr 

F ig . 8-3: Kumulative Wahrscheinlichkeit für maximale Individual dosen 
strahlenexponierter Personen (nach SYVAC-Studie / 8 - 9 / , siehe 
Text) 
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8.2.3 Schlussfolgerungen des Vergleichs mit anderen Studien 

Ein Ueberblick über die bis heute durchgeführten Sicherheits
analysen führt zu folgendem Ergebnis: 

a) Die Wahl von wahrscheinlichsten Szenarien und Datensätzen 
für eine Endlagerung in einer tiefen Gesteinsformation 
führt immer zu sehr niedrigen vorausgesagten Dosen. Die 
Maximal dosen treten im allgemeinen erst in sehr ferner 
Zukunft ein und ihre Werte sind so klein, dass sie als 
vollständig vernachlässigbar betrachtet werden können. 

b) Durch die Annahme extrem pessimistischer Szenarien und 
Datensätze ist es möglich, signifikante Dosen zu berechnen, 
welche jedoch im allgemeinen immer noch unter der für das 
Projekt Gewähr 1985 massgebenden Maximaldosis von 10 mrem/a 
liegen. 

Da versucht wurde, den Basisfall im Projekt Gewähr 1985 reali
stisch zu definieren, erstaunt es nicht, dass die berechneten 
Dosen in die obengenannte Kategorie a) fallen. Unrealistisch 
pessimistische Annahmen mehrerer Schlüsselparameter sind 
erforderlich, um die in der Gewähr-Analyse berechneten Dosen 
in Kategorie b) zu bringen. Die Betrachtungen in Abschnitt 9 
zeigen, dass diese Folgerungen auch durch die Analyse der 
natürlichen Systeme unterstützt werden. 
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9 HINWEISE DURCH NATÜRLICHE UND ARCHAEOLOGISCHE ANALOGA 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Modelle beschrieben, 
die das Verhalten eines Lagers bei verschiedenen Störfall-
Szenarien quantitativ abzuschätzen gestatten. Solche Modelle 
für die Sicherheitsanalyse sind relativ komplex und die Gül
tigkeit ihrer Ergebnisse hängt stark von der Anwendbarkeit 
vereinfachender Annahmen ab sowie von der Uebertragbarkeit 
extrapolierter Daten aus Laborexperimenten. 

In diesem Abschnitt werden diese Ergebnisse mit Beobachtungen 
an entsprechenden natürlichen Situationen und Prozessen ver
glichen. Ein solcher Vergleich kann zumindest qualitativ zei
gen, ob die über Laborexperimente und Model 1 rechungen erhal
tenen Ergebnisse auch für eine natürliche Umgebung und lange 
Zeiträume vernünftig sind oder nicht. So haben z.B. viele 
archäologische Eisenqegenstände eine Zeit von über 2'000 Jah
ren in einer mit HAA-Lagern vergleichbaren Umgebung überdau
ert, was die modellmässig erwartete Lebensdauer des Eisen
behälters von l'OOO Jahren zumindest plausibel macht. In 
anderen Fällen, in denen eine genaue Bestätigung von Einzel-
Prozessen (wie z.B. das Ausmass der Matrixdiffusion) gefordert 
wird, müssen allerdings wesentlich strengere Massstäbe an ein 
natürliches Analogsystem gelegt werden. Es muss betont werden, 
dass ein natürliches Analogon nicht in der Lage ist, die Rich
tigkeit eines Modells zu beweisen, wohl aber auf Fehler oder 
schlechte Anwendbarkeit in bestimmten Situationen hinweisen 
kann. Ein natürliches Analogon kann so als wichtiger Prüfstein 
für Konzept und Eingabedaten eines Modells dienen. 

Im folgenden Abschnitt wird die natürliche Umgebungsaktivität 
besprochen, mit welcher das Aktivitätsinventar sowie Abgabe 
und Ausbreitung von Radionukliden eines Lagers verglichen 
werden sollen. Weitere Abschnitte geben einen Ueberblick über 
verfügbare natürliche Analoga für das Verhalten der Barrieren, 
für die Abgabe von Radionukliden sowie für deren Ausbreitung 
in Geosphäre und Biosphäre. In Teilen von NGB 85-04 wurden 
bereits spezifische Aspekte der Validierung diskutiert; in 
diesem Abschnitt folgen weitere solche Beispiele sowie Ver
gleiche allgemeiner, mehr qualitativer Art (Plausibilität). 
Schliesslich werden einige Schlüsse über das gesamte Ausmass 
an "Konservatismus" in der Sicherheitsanalyse für das Projekt 
Gewähr 1985 gezogen. 
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Natürliche Radioaktivität und Toxizität des Endlagers 

Allgemeines 

Die Abfallmengen für geplante Endlager ergeben sich aus dem 
Schweizer Kernenergieprogramm (NGB 85-02). Zur Zeit rechnet 
man mit einer mittleren Lebensdauer der Kernkraftwerke von 40 
Jahren und einer totalen elektrischen Leistung von 6 GWe. 
Dazu werden ungefähr 8'000 t angereicherter Brennstoff (3,5 % 
U-235) verbraucht, was bei einer Abfallkonzentration von z.B. 
0,2 % U-235 der Anreicherungsanlage etwa 50'000 t Natururan 
(0,7 % U-235) benötigt. Diese Menge Uran ist z.B. in ca. 2 km3 

frischem Granit mit 10 ppm U (dem Wirtgestein im Modelldaten-
satz) enthalten. Eine Uran-Vererzung gi l t bereits als abbau
würdig bei 0,2 % Urangehalt; die Grösse eines solchen Erz
körpers, der das gesamte schweizerische Kernenergieprogramm 
speisen könnte, entspräche etwa einer 8 m dicken Schicht über 
der Fläche des Endlagerstollensystems (1,2 km2). 

Die Kernspaltung und Neutronenaktivierung im Reaktor konsumie
ren pro l'OOO kg Brennstoff ca. 25 kg aus ursprünglich 33 kg 
U-235 und ca. 24 kg von ursprünglich 967 kg U-238. Dabei ent
stehen ca. 35 kg Spaltprodukte, vorwiegend mit Isotopen der 
Elemente Sr, Zr, Mo, Tc, I , Cs, Ba, Edelmetalle und Seltene 
Erden, ferner ca. 4,6 kg U-236 und folgende Mengen Transurane: 
8,9 kg verschiedene Pu-Isotopen und total ca. 0,7 kg der ande
ren Transurane Np, Am und Cm (Fig. 9-1).. Entweder können die 
abgebrannten Brennelemente (Abfallsorte BE-1 oder BE-2) nach 
einer gewissen Zwischenlagerungszeit ins Endlager eingebracht, 
oder wiederaufgearbeitet werden, um das noch immer geringfügig 
angereicherte Uran und das Plutonium wieder als Reaktorbrenn
stoff verwenden zu können. Die hochaktive Abfallsorte WA-1 aus 
der Wiederaufarbeitung von l'OOO kg Brennstoff enthält demnach 
vorwiegend die verschiedenen Spaltprodukte (ca. 35 kg) ohne 
1-129 und einen Rest von 1,5 kg Uran sowie etwa 0,85 kg Trans
urane (Np, Pu, Am). 

Da die meisten Spaltprodukte während der ersten l'OOO Jahre im 
noch Intakten Behälter zerfallen, hat sich die Sicherheitsana
lyse vor allem mit den toxischen Aktini den und deren Zerfalls
töchtern (u.a. Ra-226) zu befassen. Allerdings zeigen die 
Transportrechnungen (Abschnitt 7), dass auch relativ höhere 
Konzentrationen einiger Aktlvierungs- und Spaltprodukte - vor 
allem Ni-59, Se-79, Tc-99, Pd-107, Sn-126 und Cs-135 - vorkom
men können. 
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Fig. 9 - 1 : Typischer Abbrand von l'OOO kg angereichertem Uranbrennstoff 
nach 3 Jahren in schweizerischen Druckwasserreaktoren (DWR), 
bzw. 4 Jahren in Siedewasserreaktoren (SWR). Mengen für (SWR) 
sind eingeklammert. Die ursprüngliche Zusammensetzung war 
965 (972) kg U-238 und 35 (28) kg U-235. 
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Da die Transurane (Np, Pu, Am, Cm) in der Natur höchstens in 
geringen Spuren vorkommen, ist man versucht, ihr Verhalten mit 
natürlichen Elementen wie U, Th und Seltenen Erden zu verglei
chen, zu denen tatsächlich viele Parallelen bestehen. So gibt 
es hinsichtlich Chemie, Löslichkeiten und Sorptionsverhalten 
weitgehende Uebereinstimmung zwischen folgenden Elementen: 
Pu(IV) mit U(IV) und Th; Am und Cm mit Nd (auch La) und (weni
ger gut, aber konservativ) Np mit U(YI). Es wäre deshalb nahe
liegend, aus bekannten Vorgängen in und um Uran- und Thorium-
vererzungen gewisse Schlüsse auf Vorgänge in einem verschlosse
nen Endlager zu ziehen. 

Allerdings sind die Verhältnisse um ein Uranerzvorkommen auch 
in günstigen Fällen nur in beschränktem Ausmass auf ein End
lager übertragbar. Hier bilden schon die künstlichen Barrie
ren (Glasmatrix, Behälter, Verfüllung) einen grundsätzlichen 
Unterschied bezüglich des Nahfeldes. Ausbreitungsuntersuchun
gen um ein Uranerzvorkommen können aber wertvolle Hinweise auf 
einzelne Vorgänge und Mechanismen geben und so zur Verbesse
rung der Rechenmodelle beitragen. Es sei schon an dieser 
Stelle erwähnt, dass unter den zu erwartenden reduzierenden 
Bedingungen die Mobilität aller Aktini de aufgrund bisheriger 
Untersuchungen an Vorkommen von Uran, Thorium und Seltenen 
Erden ausserordentlich gering ist (Abschnitt 9.1.4). 

9.1.2 Relative Toxizität des Endlagers 

Verschiedentlich wurde die Toxizität oder das Gefährdungspoten
tial eines Endlagers mit natürlichen Massstäben verglichen 
/9-1/. Eine der ersten Beschreibungen eines solchen Toxizitäts-
index gibt Hamstra /9-2/. Der Zweck eines Toxizitätsindex ist 
es, einen einfachen Vergleich der Toxizität eines Endlagers 
mit bekannten Gefahren zu ermöglichen, ohne alle Prozesse und 
Mechanismen berücksichtigen zu müssen, welche bei der Freiset
zung und dem Transport von Radionukliden eine Rolle spielen. 
Es soll nochmals betont werden, dass die Toxizität zwar ein 
Mass für das Gefährdungspotential ist, nicht aber das wirkli
che Risiko veranschaulicht. Dieses hängt zusätzlich stark ab 
von den Sicherheitsbarrieren, welche eine Freisetzung verhin
dern oder verzögern. 

Im allgemeinen werden zwei Arten von Vergleichen gemacht. 
Einerseits wird die Toxizität der für den nuklearen Brennstoff 
benötigten Menge Uranerz mit der Toxizität der aus dem entspre
chenden Brennstoff entstandenen Abfälle verglichen. Ander
seits wird zum Vergleich der Toxizität eines Fndlagers die 
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Toxizität eines entsprechenden Volumens an Gestein herangezo
gen. Im ersten Fall wird gezeigt, in welchem Mass der Brenn-
stoffkreislauf die totale Toxizität zuerst erhöht und wie sie 
mit der Zeit unter das Niveau des ursprünglich benötigten Uran
erzes absinkt. Im zweiten Fall wird die Toxizität eines End
lagers mit entsprechenden Volumina natürlicher radioaktiver 
Materialien verglichen. Dies sollte einen Vergleich zwischen 
der Anomalie, welche ein Endlager im Gestein darstellt, und 
natürlichen Radioaktivitätsanomalien ermöglichen. Die Diskus
sion der Toxizität im vorliegenden Abschnitt wird ergänzt 
durch die umfassenderen Daten über die Toxizität aller Abfälle 
in NGB 85-02 und durch allgemeine Vergleiche in NGB 85-01. 

In den Betrachtungen der Nagra (NGB 85-02) wird der Toxizitäts-
index ARI (W,10) des Endlagers wie folgt berechnet: 

1 
ARI (W,10) = 2 Aj • F w j • 

j 10 mrem 

mit 

j: Nuklidindex 

AJ: Aktivität (Ci) des Nuklids j in der betrachteten 
Abfall menge 

F w j : Nuklidspezifischer Dosiskonversionsfaktor (mrem/Ci) für 
Ingestion 

ARI (W,10) steht für Annual Radiological Index of Intake und 
gibt an, für wieviele Portionen die gesamte Abfall menge eines 
Endlagers (oder auch anderer Aktivitätsinventare) ausreichen 
würde, um - jährlich eingenommen - eine Dosisleistung von 
10 mrem/Jahr zu erzeugen (NGB 85-02). 

In unseren Vergleicher wurden verschiebe Volumina von Uran
erz und Gestein verwendet. Fig. 9-2 vergleicht die Toxizität 
des Endlagers (HAA-Glas) mit der Toxizität 

1) des Uranerzes (mit 50'000 t Uran), welches für die Produk
tion des Brennstoffes benötigt wurde 

2a) eines 40 %igen Uranerzes mit einem Volumen gleich dem 
Ausbruchvolumen der Stollen (9 3,7 m, Länge 30 km) 
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Fig. 9-2: Toxizität des schweizerischen HAA-Endlagers 1m Vergleich 
zu den benötigten 50'000 t Natururan des schweizerischen 
Kernenergleprogramms und zu verschiedenen natürlichen und 
supponlerten Akt1v1täts1nventaren 
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2b) eines 0,2 fcigen Uranerzes mit einem Volumen berechnet aus 
der Lagerflächenebene (1,2 km2) und dem Durchmesser des 
Stollens (3,7 m) (Kavernenareal) 

2c) des Granits, welcher dem Endlager überlagert i s t 
(l'OOO m), wobei 10 ppm II, 25 ppm Th und 4 % K im Granit 
angenommen werden (gemessene Daten) 

2d) des Granits mit den Volumen des Lagerstollenareals 
(3,7 m x 1,2 kit|2). Gehalte wie unter 2c). 

Fig. 9-2 zeigt, dass zwischen 104 und 106 Jahren nach dem End-
lagerverschluss die Toxizität des Endlagers 

- vergleichbar i s t mit der Toxizität der für die Brennstoff
herstellung erforderlichen Menge Uranerz (mit 50'000 t 
Uran) 

- niedriger i s t als die Toxizität eines 40 %igen Uranerzes 
mit gleichem Volumen wie die Endlagerstollen 

- etwas höher (weniger als 1 Grössenordnung) i s t als eine 
Schicht mit 0,2 tigern Uranerz von gleichem Ausmass wie die 
Lagerflächenebene und der Dicke 3,7 m 

- vergleichbar 1st mit der Toxizität des Granits, welcher 
sich über der Lagerebene befindet. 

Gemäss Fig. 9-3 wird die Toxizität des Endlagers nach 
Jahren fast ausschliesslich durch Np-237 bestimmt. 

9.1.3 Radionuklide in der Umwelt 

Die heute in der Natur vorkommenden Radionuklide, mit denen 
Inventar und Abgaben aus Endlagern zu vergleichen sind, lassen 
sich wie fo lgt klassieren: 

a) Primordiale NukUde, die dank langer Halbwertszeiten 
( 10^ a) die Zelt seit der Nukleogenese überlebt haben. Es 
sind dies Im wesentlichen die 3 natürlichen Zerfal lsreihen, 
beginnend mit U-238, U-235 und Th-232 sowie ferner K-40. 
Ihr ublqultäres Auftreten bei mittleren Konzentrationen im 
ppm-Bereich führt zu sehr hohen lnventaren, z.B. oberhalb 
einer Endlagertiefe von l'OOO m über der Fläche der 
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Toxizitätsindex der HAA 
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Fig. 9-3: Zelt l icher Verlauf des Inventars (als Toxizi tät in ARI) 
einiger wichtiger Radionuklide aus dem gesamten schweize
rischen Kernenergieprogramm (240 GWa) in HAA-Endlager 
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Schweiz: 280 Millionen t Uran, 600 Millionen t Thorium 
mit den Tochternukliden Ra-226 (100 t ) , Th-230 (4'700 t ) , 
Pa-231 (90 t ) sowie 240 Millionen t K-40. Diese Inventare 
führen zu einem kaum beeinflussbaren Grundpegel an z.T. 
gefährlichen, natürlichen Radionukliden in der FJiosphäre 
(Abschnitt 9.4). 

b) Kosmogene Nuklide, die kontinuierl ich durch Einwirkung 
der kosmischen Strahlung auf stabile Nuklide in der oberen 
Atmosphäre entstehen, wie H-3, C-14 und Be-7. Ihr Inventar 
i s t re lat iv k le in , konzentriert sich aber auf einen Bereich 
um die Biosphäre. 

c) Anthropogene Nuklide, deren Entstehung bzw. Verteilung auf 
menschliche Tätigkeit zurückzuführen sind, und die aufgrund 
ihrer Herkunft weiter unter te i l t werden können i n : 

- Fallout von Kernwaffentests 
- Abgaben aus Nuklearanlagen 
- Abgaben aus nicht-nuklearen Anlagen (z.B. Kohlekraft

werken) 

Die Konzentration der primordialen Nuklide im Grundwasser wird 
vor allem durch die Verwitterung von Gesteinen bestimmt und 
zeigt dementsprechend grosse ört l iche Schwankungen, bedingt 
durch die lokale Hydrogeologie. Gehalte für ein typisches 
(reduzierendes) Grundwasser sind in Tab. 9-1 wiedergegeben. 
Fl iesst t iefes Grundwasser zur Oberfläche, so vermischt es 
sich mit rezentem Niederschlagswasser mit höherem Gehalt an 
kosmogenen Nukliden. Deren typische Aktivitäten im Oberflä
chenwasser (oder Regen) sind: H-3 11 pCi /1 , Be-7 19 pCi /1 , 
C-14 2 pCi/1 (mit 300 mg/1 Carbonat) / 9 -3 / . 

Einige dieser Nuklide, vor allein H-3 und C-14 stammen z.T. 
auch von Kernwaffentests. 

Im Bereich von Uranmineralisationen und oxidierendem Milieu 
können im Grundwasser dauernd hohe Konzentrationen von Uran 
und Tochternukliden auftreten, z.B. Quellbohrungen in Finnland 
bis 14 ppm (ca. 9,5 nCi/1 U, 260 pCi/1 Ra-226) / 9 -4 / ; Stollen 
im Grimsel Granit 450 ppb (ca. 300 pCi/1 U) /9 -5 / . Akt iv i täten 
von Rn-222 können sogar 103 bis 104 mal höhere Werte e r re i 
chen; z.B. Quellbohri'ngen in Finnland bis ca. 900 nCi/1 / 9 -4 / . 
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Die Konzentration von Radionukliden aus Kernwaffentests (Fa l l 
out) hat sei t 1964 ständig abgenommen. Andere anthropogene 
Beiträge, z.B. aus dem nuklearen Brennstoffkreislauf, Kohle
kraftwerken, der Phosphatindustrie und geothermischer Eniergie-
produktion, haben nur lokale Bedeutung; immerhin wurden in 
Abwässern der Uranerzaufbereitung Ra-226-Konzentrationen von 
200 pCi/1, in Abwasser aus der Phosphorsäurefabrikation solche 
von ca. 1 pCi/1 gemessen /9 -6 / . 

Es i s t ferner festzuhalten, dass viele dieser Industrien natür
l iche Radionuklide auch als Gase, Aerosole oder Kolloide an 
die Umgebung abgeben. 

In diesem Abschnitt wurden nur Quellen von Radionukliden und 
die daraus erzeugten Konzentrationen in Wässern d iskut ier t . 
Die damit verbundenen Strahlendosen und gesundheitlichen 
Auswirkungen im Vergleich zu den vorausgesagten Abgaben aus 
Abfallagern werden in Abschnitt 9.4 behandelt. 

Tab. 9-1: Konzentration primordialer Radionuklide In eine« 
typischen granitischen Grundwasser (ob. Kristall in, 
Sondierbohrung B5ttstein 399,35 • Tiefe) /9-7/ 

Nuklid 

U-238 
U-234 
U-235 

Th-230 
Th-232 

Ra-226 

K-40 

Konzentration 
mol/1 

4,8 E-9 
8,4 E-13 
3,4 E-l l 

2,7 E-14 
2,2 E-9 

1,3 E-15 

2,4 E-8 

Spez. Akt iv i tä t 
pCi/1 

3,7 E-1 
1,2 
1,7 E-2 

1,2 E-1 
5,6 E-2 

3,0 E-1 

7,3 
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9.1.4 Mobi l i tät natürlicher Radionuklide 

Allgewines 

Die Mobi l i tät natürlicher Elemente, die sich als geochemische 
Analoga zu den krit ischen Radionukliden eines Abfallagers eig
nen, i s t von grosser Bedeutung. Aus dem zei t l ichen Verlauf des 
Inventars (Fig. 9-3) im hochaktiven Abfall werden die Radio
nuklide, die zu verschiedenen Zeiten dominieren, ers icht l ich. 
Da der HAA-Behälter (NGB 85-04, Abschnitt 5.3) die Abfa l l 
matrix sicher länger als l'OOO Jahre vor dem Eindringen des 
Formationswassers schützt, kann man das Inventar der k r i t i 
schen Radionuklide auf wenige langlebige Komponenten wie sie 
in Tab. 9-2 zusammengestellt sind, beschränken. 

Die Eignung von Th als chemisches Analogon zu Pu(IV) (und z.T. 
Np(IV)) und von Nd(II I) (auch La ( I I I ) ) zu Am(III) und Cm(III) 
ergibt sich aus den sehr ähnlichen Eigenschaften dieser Ele
mente unter den Eh/pH-Bedingungen wie sie in typischen Grund
wässern herrschen /9-8 / . 

Auch U(IV) i s t ein gutes Analogon zum Pu(IV) und das ausgespro
chen mobile U(VI) kann unter Vorbehalten als konservatives 
Analogon zu Np(V) und Np(VI) dienen. 

Allgemein wird die Mobil i tät eines Elementes im wesentlichen 
durch folgende Grössen bestimmt: 

- Löslichkeit bei der im betreffenden Grundwasser herrschen
den Speziation (Komplexbildung) 

- Sorptionsverhalten gegenüber den durchdrungenen Gesteins
schichten und vorhandenen Kolloiden. 

Als Analogsysteme zum Studium von Mobi l i tät und Migrations
verhalten der krit ischen Elemente eines HAA-Lagers eignen 
sich vor allem Vererzungen von Uran, Thorium und Seltenen 
Erden (Tab. 9-2). Im folgenden werden die wichtigsten dies
bezüglichen Untersuchungen zusammengefasst. 

Uran- und Thorlimvererzungen 
Natürliche, "primäre" Anreicherungen von Uran sind vorwiegend 
in sauren Intrusivgesteinen zu suchen, deren Verwitterung oder 
Erosion dann zu sekundären Lagerstätten in verschiedenen Sedi
menten führen kann. Die Mannigfaltigkeit der Vorkommen In ver
schiedensten Umgebungen dokumentiert die hohe Mobi l i tät des 
6-wert1gen Urans, andererseits enthüllen viele alte Vorkommen 
von Erzen des 4-wert1gen Urans eine erstaunliche Langzeitsta
b i l i t ä t , fa l l s reduzierende Bedingungen vorliegen. 
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Tab. 9-2: Für die Yoxlzltät eines HAA-Lagers nach 103 Jahren 
Massgebende Radionuklide und Ihre natürlichen 
geochealschen Analoga (bezüglich Mertlgkeltsdetalls 
vgl. Text) 

Element 

Selen 

Technetium 

Cäsium 

Neptunium 

Plutonium 

Americium 

Thorium 

Radium 

Nuklid 

Se-79 

Tc-99 

Cs-135 

Np-237 

Pu-239 
Pu-240 

Am-241 
Am-243 

Th-229 

Ra-226 

Halbwertszelt 
(Jahre) 

65'000 

213'000 

2,3 E6 

2,14 E6 

24'100 
6-550 

433 
7' 370 

7'340 

1'600 

Natürliches 
geochemlsches 
Analogon 

Se, S 

Cs, K 

(U(VI)), (Th(IV)) 

U(VI), U(IV), Th(IV) 

Nd(III), La(III) 

Th 

Ra 

Cramer /9-9/ untersuchte die Uran Lagerstätten In Mord 
Saskatchewan 1n der Athabasca Sandsteinformation entlang 
von Störungszonen Im präkambrlsehen Schild. Es bestehen 
gewisse Aehnl1chke1ten mit einem Endlager: 

- Uranerz 1st umgeben von einer tonigen Zone und war ursprüng
l ich von mehr als l'OOO m re la t iv Impermeablem Sandstein 
überlagert. Die Temperaturen während der Erzblldung stiegen 
auf 150-200°C während mehrerer Millionen Jahren. 

- Die zirkulierenden Lösungen waren extrem salin (250-300 g/1 
gelöste Stoffe). Gemessene Konzentrationen 1n salinen 
Tiefenwässern 1m kanadischen Schild Hegen um 100-250 g/1 
(Nagra Referenzwasser aus 1'300 m Tiefe ca. 13 g/1 gelöste 
Salze). 
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- Uran- und Blei-Isotopendatierungen lassen auf frühe (ca. 1 
Milliarde Jahre) Uran-Blei-Fraktionierungen schliessen, mit 
einer letzten Phase vor 300 Millionen Jahren. Solche Mobi
lisierungsphasen durch Wechselwirkung Erz-Wasser simulieren 
bis zu einem gewissen Grad Vorgänge in einem Endlager nach 
Durchbruch der künstlichen Barrieren. 

Die Migration des Urans, Thoriums und der Seltenen Erden in 
die umliegende tonreiche Zone ist sehr gering und beschränkt 
sich oft nur auf wenige Meter um den eigentlichen Erzkörper. 
Scheinbar hatten Wechselwirkungen mit dem Grundwasser nach der 
Erzbildung, die mehr als 1 Milliarde Jahre zurückliegt, keine 
messbare Remobilisierung von Uran zur Folge. 

Die heute zirkulierenden Grundwässer aus einer Reihe von 
Bohrlöchern, die durch die Vererzungen abgeteuft wurden, 
zeigen trotz der grossräumigen Anreicherung keinen erhöhten 
Spurengehalt von Uran. Dessen Löslichkeit in Anwesenheit der 
amorphen und kristallinen Uranoxid- und Uranhydroxidphase 
liegt innerhalb der Erwartungen aufgrund entsprechender 
Laborversuche. 

Mit ähnlicher Zielsetzung untersuchten Airey et al. /9-10/ 
Uranvererzungen im Northern Territory, Australien. Die Erze 
sind z.T. an der Oberfläche aufgeschlossen und liegen oft in 
verwitterten Gesteinen über kristallinen Schichtfolgen. Sie 
sind oberflächlich im Kontakt mit oxidierenden Grundwassern, 
reichen aber stellenweise tief in reduzierendes Milieu. Es 
wurden mathematische Modelle entwickelt, um die Auslaugungs
und Ausfällungsraten von Uran und Radium innerhalb chemisch 
definierter Zonen zu quantifizieren, den Grundwassertransport 
und die Oberflächenerosion mit einschllessend. Dabei ergab 
sich u.a. für die Verwitterungszone eine Uranauslaugrate von 
ca. 0,5 % pro l'OOO Jahre entsprechend einer mittleren Lebens
dauer von los Jahren für das Erz im oxidierenden Milieu. 

Eine ausführliche Studie erfasst die Verteilung von Uran, 
Thorium und Radium auf die verschiedenen Mineralien innerhalb 
der verwitterten Zone. U und Th sind vorwiegend 1n Elsenoxiden 
Eisenhydroxiden, Ra hingegen 1n den tonigen Phasen konzen
triert. Der Transport der Radionuklide aus den Zerfallsreihen 
des Urans und des Thoriums wird im Grundwasser, das durch die 
Vererzungen fllesst, untersucht. Für Uran konnten so strom
abwärts Retentionsfaktoren bis zu 250 1m Grundwasser festge
stellt werden. Im Prinzip erlauben diese Messungen, gewisse 
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zeitliche Beschränkungen für eine Reihe von Prozessen aufzu
stellen. Im weltern wurde eine Methode zur Abtrennung der kol
loidalen Teilchen aus grösseren Wassermengen entwickelt. Weni
ger als 2 % des Urans, aber bis 39 % des Thoriums 1m Grundwas
ser sind an diese kolloidalen Teilchen gebunden. 

Gut untersucht Im Laufe der letzten Jahre wurde Morro do 
Ferro, Mlnas Gerais, Brasilien /9-8/. Ein Erzkörper mit 
geschätzten Mengen von 30'000 t Thorium und 50'000 t Seltenen 
Erden (vor allem Neodym und Lanthan) liegt oberflächennah auf 
diesem Hügel aus stark verwittertem und hydrothermal zersetz
tem Gestein, das der Erosion und Auslaugung durch Regenwasser 
ausgesetzt ist-

Das Thorium und die Seltenen Erden sind besonders entlang der 
Magnetitgänge angereichert und zur Hauptsache an eine poröse, 
tonartige und eisenoxidreiche Matrix gebunden. Der Th-Gehalt 
im ausfliessenden Grundwasser beträgt nur ca.0,05 ug/1, der
jenige von La 0,28 ug/1. Mit einem mittleren Wasserdurchfluss 
ergeben sich relative Mobilisierungsraten von l,4'10~9/Jahr 
für Th und 2«10*9/Jahr für La. Kürzlich gemessene Daten für 
Ra-228 lieferten 10"7/Jahr /9-11/. Diese Nuklidtransporte 
können während tropischen Regen als Suspensionen kurzfristig 
um einen Faktor 100 bis l'OOO ansteigen. Der totale U-Gehalt 
des Erzvorkommens beträgt nur ca. 100 t, und es ist zu vermu
ten, dass er zur Zeit der Entstehung vor ca. 60 Mio Jahren 
sehr viel höher war, aber unter den herrschenden oxidierenden 
Bedingungen bis auf den heutigen Rest weggewaschen wurde. Wenn 
Thorium als Analogon für Plutonium angenommen wird, würde das 
Morro do Ferro "Endlager" den US-Vorschriften über pluton-
lumhaltige Abwässer genügen, obwohl dieser exponierte Hügel in 
keiner Weise die Auswahlkriterien für ein Endlager erfüllen 
kann, sondern eher der schlimmsten Situation einer totalen 
Erosion mit durchfliessendem oxidierendem Oberflächenwasser 
gleicht. 

Transferfaktoren von Th, Ra und den Seltenen Erden über die 
Nahrungsketten zu Mensch und Tier um Worro do Ferro wurden 
ebenfalls bestimmt. Th- und Ra-Konzentrat1onen in Pflanzen, 
Gemüse und Milch sind höchstens 10 mal höher in der Umgebung 
von Morro do Ferro, verglichen mit den Konzentrationen 1n 
ähnlichen Produkten aus typischen Landwirtschaftsgebieten der 
nördlichen Hemisphäre. 
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Das wohl bekannteste Beispiel eines natürlichen Analogem zu 
einem Endlager sind die 0klo Uranerz-Lager In Gabun (Afrika), 
wo vor ungefähr 2 Milliarden Jahren in mehreren identifizier
ten Reaktorzonen spontane Kettenreaktionen auftraten, die 
über etwa 10$ bis 10* Jahre intermittierend anhielten /9-12/. 
Ungefähr l'OOO bis 2'000 t Uran waren als Brennstoff vorhan
den, dabei wurden etwa 6 bis 12 t U-235 gespalten und es ent
standen ca. 4 t Plutonium. 

Der natürliche Reaktor operierte bei Temperaturen von 400 bis 
600*C und bei Drücken von 800 bis l'OOO bar, was einer Tiefe 
von ca. 10 km entspricht. Die Uranisotopenverhältnisse als 
Mass für den "Abbrand" des Kernbrennstoffes sind innerhalb von 
Handstücken und Erzkörnern homogen, aber charakteristisch ver
schieden in den einzelnen Reaktorzonen, was darauf hinweist, 
dass kein Uran zwischen diesen Reaktorzonen transportiert 
wurde. Allerdings gibt es Hinweise für eine geringe Migration 
von Uran anormaler Isotopenzusammensetzung ins umliegende, 
umgewandeltete Gestein innerhalb von wenigen Metern. Es exi
stieren ferner keine Hinweise für eine Fraktionierung von 
Plutonium und Uran während des "Betriebs" /9-13/. 

Radioaktive Spaltprodukte sind innerhalb geologischer Zeiten 
längst zerfallen, haben aber charakteristische Fingerabdrücke 
in den stabilen Tochertelementen hinterlassen. Deren Isotopen-
zusammensetzungen sind massenspektrometrisch erfassbar und 
geben heute Hinweise über die Migration dieser Radionuklide 
aus den Reaktorzonen ins umliegende Gestein während oder nach 
der Betriebsphase. Curtis /9-14/ kommt zum Schluss, dass 
Ruthenium, Technetium und Molybdän höchstens 15 m weit trans
portiert wurden. Dabei feststellbare Effekte der Wasserradio-
lyse wurden von Curtis 4 Gancarz /9-15/ untersucht und schei
nen die wesentlichen Modell Vorstellungen (z.B. Christensen & 
Bjergbakke /9-16/) zu bestätigen. 

Die geringe Mobilität der Aktini de und Spaltprodukte aus den 
Oklo-Reaktorzonen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Bedingungen 1n Oklo sich nicht einfach auf ein schweizerisches 
Wirtgestein übertragen lassen. Es besteht zudem die Möglich
keit, dass der Zustand nach Beendigung der Reaktorphase durch 
nachfolgende geologische Vorgänge auf heute unbestimmbare 
Weise verwischt wurde. Trotzdem liefern solche Untersuchungen 
eine wertvolle Bestätigung für die Möglichkeit, Bedingungen zu 
schaffen, unter denen die massgebenden Nukllde eines Endlagers 
nur 1n beschränktem Ausmass durch die Geosphäre migrieren 
können. 



NAGRA NGB 85-05 - 9-16 -

Es gibt eine Reihe weiterer Uranvorkommen und auch anderer 
geologischer Situationen an denen Analogstudien durchgeführt 
wurden, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. 
Einige neue Arbeiten seien aber erwähnt: 

- Smellie /9-17/ untersuchte 2 aderartige und 1 schichtför-
mige Uranvererzungen in Nordschweden, 1.7-109 Jahre alt. 
Stabilität von UO2, geringe Ausbreitung von U (+ Tochter-
nuklide), von Nd und Sm in das umliegende Gestein konnten 
gezeigt werden. 

- Shea /9-18/ fand im aderartigen Erzvorkomranen bei Marysvale 
(Utah) mir geringen Transport von U ins umliegende meta
morphe Gestein unter hydrothermalen Bedingungen (Alter ca. 
23 Millionen Jahre). 

- Wollenberg /9-19/ fand unter hydrothermalen Bedingungen 
(worst-case Szenarium für das Nahfeld) an Kontakten ver
schiedener Intrusionen keine nennenswerte Wanderung von 
Radionukliden ins umgebende Gestein. 

- Brookins /9-20/ untersuchte ebenfalls Intrusionen in ver
schiedene Gesteine. Die Wanderung verschiedenster Ele
mente wie Cs, Co, Cr, Seltene Erden, Ni, Cu, Zr, Mo, Ti, 
Rb, Sr, U und Th blieb durchwegs innerhalb von 50 bis 
100 cm vom Kontakt. 

- Kamineni /9-21/ gibt Daten über die Verteilung von U, Th 
und Seltenen Erden in zwei Granitstöcken (in Ontario und 
Manitoba) und zwar in gesundem Granit, hydrothermal umge
wandeltem Granit und Kluftfüllungen. Ausser für Th exi
stieren charakteristische Verteilungsmuster mit starker 
Anreicherung von U und Seltenen Erden In Kluftfüllungen und 
umgewandeltem Granit. Ein nachträglicher Konzentrationsaus-
glelch fand offensichtlich nicht statt. 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Schlüsse: 

1. Alle bis heute durchgeführten Untersuchungen zeigen überein
stimmend eine ausserordentlich geringe Mobilität von U(IV) 
(1n reduzierendem Milieu) sowie von Th und Seltenen Erden 
(reduzierend oder oxldlerend) als natürliche Analoga zu Pu, 
bzw. Am und Cm. Die feststellbaren Migrationsdistanzen H e 
gen durchwegs höchstens bei wenigen m 1n 107 bis 109 Jah
ren, bei Bedingungen, die mit dem Eindringen von Wasser 1n 
ein HAA-Endlager bei höheren Temperaturen (höher als 100°C) 
vergleichbar sind. 
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2. Die durchwegs niedrigen Gehalte an U(IV) (in reduzierendem 
Milieu) an Th und Seltenen Erden (beliebiges Milieu) in den 
Formationswässern (kleiner als 0,1 ppb) unterstreichen die 
geringe Mobilität dieser Elemente. 

3. Unter oxidierenden Bedingungen (oberflächennah) ist U(VI) 
das wohl mobilste natürliche Aktinid. Entsprechend können 
im Bereich von solchen Uranvererzungen hohe Uran-Gehalte in 
Quell- und Oberflächenwässern auftreten. 

9.2 Verhalten technischer Barrieren 

Das vorgesehene Endlager für HAA enthält drei wichtige techni
sche Barrieren gegen die Freisetzung von Radionukliden: die 
Glasmatrix, den Stahlbehälter und die Bentonit-Verfüllung. 
Zement und Bitumen können zusätzlich als Verfestigungsmatrix 
für spezielle Abfälle in einem Lager Typ C dienen. 

In diesem Abschnitt werden natürliche Systeme untersucht, 
welche Informationen über die Lebensdauer dieser Materialien 
unter entsprechenden geochemisehen Bedingungen liefern können. 
Die mögliche Option der Endlagerung abgebrannter Brennelemente 
in Kupferbehältern wurde andernorts untersucht (NTB 84-41) und 
soll hier nicht weiter verfolgt werden. Sie wird im Anhang 
noch kurz diskutiert. 

9.2.1 Glasmatrix 

Zur Beurteilung verglaster Abfälle sind folgende Kriterien und 
Prozesse von Interesse: 

a) Langzeitstabilität (im Hinblick auf Rekristallisation) 
b) Kinetik und Mechanismus der Reaktion mit Wasser 
c) Bildung und Zusammensetzung von Oberflächenschichten 
d) Auslaugrate spezifischer Elemente und deren mögliche 

Fixierung in sekundären Reaktionsprodukten. 

Natürliche Analoga, an welchen diese Prozesse studiert werden 
können, sind vulkanische Gläser; doch können 1m weiteren Sinn 
auch archäologische Glasproben eingeschlossen werden. 
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Vulkanische Glaser entstehen durch sehr rasche Abkühlung von 
Magma-Flüssen oder Intrusionen. Ihre Zusamensetzung ist recht 
variabel und reicht von rhyolitischen Obsidianen (mit mehr als 
80 % SiO?) bis zu basaltischen Gläsern mit ca. 50 % Si02, was 
etwa dem Si02-Gehalt von Abfallgläsern entspricht. Dagegen 
enthalten die Fe- und AI-reichen basaltischen Gläser praktisch 
kein Bor und Lithium und unterscheiden sich so auch in den 
Eigenschaften beträchtlich von den Abfall-Borosilikatgläsern. 

Immerhin zeigen basaltische Gläser, dass eine Rekristallisa
tion bei tiefen Temperaturen erst etwa nach 10? Jahren erfolgt 
/9-22/, eine Zeit die erheblich länger ist als die angenommene 
Lebensdauer von 1,5'105 Jahren für den verglasten Abfall. Ein 
Einfluss der Rekristallisation auf das Verhalten des Abfall-
glases ist deshalb innerhalb seiner Lebensdauer nicht zu erwar
ten. 

Die Geschwindigkeit der Hydratisierung natürlicher Gläser 
hängt im wesentlichen von der Verfügbarkeit des Wassers ab. 
Hydratisiertes Glas (z.B. Perlit) gibt Elemente wie Uran 
schneller an warmes Grundwasser ab als frisches Glas /9-23/. 
Abkühlung und Hydratisierung erzeugen Spannungen, die zum 
Bruch grösserer Glasstücke und damit zu einer vergrösserten 
Oberfläche mit entsprechend erhöhter Korrosion fuhren. Basal
tische Gläser verändern sich oberflächlich rasch mit Wasser. 
Die entstehende eisenreiche Tonrinde (Palagonit) scheint das 
Glas für ca. 106 Jahre zu schützen /9-22/. Uran und Seltene 
Erden (vor allem La und Pr, nicht dagegen Ce) werden bei der 
Auslaugung des Glases in dieser Rinde zurückgehalten. Sie 
enthält tatsächlich oft auch stark sorbierende Zeolite wie 
Chabasit und Analcim. 

Zusammenfassend zeigen natürliche Analoga zur Glasmatrix 
folgendes: 

a) Rekristallisation (Entglasung) ist für die im Modell 
angenommene Zeitskala der Nuklidabgabe ohne Bedeutung. 

b) Die Korrosionsmechanismen in der Natur widersprechen den 
Beobachtungen im Labor nicht. Falls nur wenig Wasser verfüg
bar ist, kann die Kinetik der Korrosion stark verlangsamt 
werden. 

c) Bei kleinem Wasserfluss entstehen Hydratisierungsschichten, 
die als Kruste das Glas vor weiterem Wasserzugriff für 
lange Zelt schützen können. 
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d) Sekundärminerallen in der Hydratisierungs- (oder Umwand-
lungs-) -Kruste zeigen z.T. ein hohes Sorptionsvermögen für 
gewisse Elemente. 

9.2.2 Behälter 

Für den Eisenbehälter besteht die Modell annähme einer Korro
sionsrate von ca. 30 um/Jahr und einer minimalen Lebensdauer 
von 103 Jahren. Für die als effiziente Redox-Puffer wirkenden 
Korrosionsprodukte wird eine Verweil zeit von mehr als 106 Jah
ren angenommen. Bezüglich natürlicher Analoga interessiert 
also folgendes: 

a) Kinetik und Mechanismus der Fe-Korrosion unter den zu 
erwartenden geochemisehen Bedingungen 

b) Die Langzeitstabilität der Fe-Korrosionsprodukte und ihre 
Wirksamkeit als Reduktionsmittel. 

Untersuchungen an Eisenmeteoriten lieferten bis jetzt nur 
qualitative und kaum schlüssige Ergebnisse /9-Z4/. Einerseits 
handelt es sich nicht um Eisen sondern um Fe/Ni-Legierungen 
und anderseits sind die vielfältigen Korrosionsbedingungen 
kaum zu quantifizieren. Immerhin konnte eine Reihe von Kor
rosionsraten abgeschätzt werden, und einige Proben hatten 
bereits bis zu 20'000 Jahren überlebt. 

Die Korrosionsrate von archäologischen Eisenobjekten zeigt 
eine bemerkenswerte Gleichmäss1gke1t /9-24/. Bei 42 untersuch
ten Proben lag sie zwischen 0,1 und 10 um/Jahr mit einigen Wer
ten unter 0,01 um/Jahr. Die Objekte stammten aus einer grossen 
Vielfalt von Umgebungsbedingungen: trocken, nass, oxidierend 
und ohne Sauerstoffzutritt. Einige römische Eisenobjekte, ver
mutlich unter Luftzutritt 1m nassen Schutt einer alten Quelle 
korrodiert, zeigten eine Korrosionsrate von nur 1 um/Jahr. 

Natürliche und archäologische Analoga deuten also darauf hin, 
dass die für die Sicherheitsmodelle angenommene Korrosionsrate 
von 30 um/Jahr konservativ 1st, speziell unter den erwarteten 
reduzierenden Bedingungen. 
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9.2.3 Verfüllung 

Pie wichtigsten Funktionen der Bentonit-Schicht um die Abfall
behälter, wie sie sich aus der Analyse des Nahfeldes ergeben 
(NGB 85-04, Abschnitt 6), sind: 

a) Barriere mit sehr geringer Durchlässigkeit zur Verhin
derung einer Durchströnung; Transport vor allem durch 
Diffusion 

b) Verhinderung des Transportes von Partikeln oder Kolloiden 

c) thermischer und mechanischer Puffer. 

Die wichtigsten, durch Analogstudien zu untersuchenden Eigen
schaften des Bentom'ts sind seine Lebensdauer und sein Ein-
fluss auf das Transportverhalten der Radionuklide (Abschnitt 
9.3). 

Was die Lebensdauer betrifft, so ist bekannt, dass sich smek-
titreiche Tone (bei höheren Temperaturen) zu IIlit umwandeln, 
sofern für den Kationenaustausch genügend Kalium im Porenwas
ser verfügbar ist. Dieser recht gut untersuchte Illitisie-
rungsprozess /9-25/ lässt sich auch in der Natur beobachten, 
so etwa in mächtigen Sedimentschichten (z.B. Golfzone USA), 
für welche das Alter, die Temperatur und die Porenwasserchemie 
vor allem aus Daten der Erdölprospektion bekannt sind /9-26/, 
/9-27/. Solche natürlichen Analoga zeigen, dass die Illitisie-
rung sehr viel langsamer erfolgt, als aufgrund kinetischer 
Modelle und gleichmässigem Angebot an K+ zu erwarten wäre. 
Anstatt eine 100 %ige Umwandlung in 10^ Jahren beobachtete man 
eine solche von nur 0,3 % in 10" Jahren. 

Temperaturen über 100*C sind in der Bentonitverfüllung nur 
während kurzer Zeit zu erwarten. Natürliche hydrothermale 
Systeme zeigen aber, dass selbst bei 100 bis 200°C und einem 
genügenden Angebot an K+ die Umwandlung auch im 106 Jahre-
Massstab nur langsam erfolgt (NTB 84-41), /9-25/. 

9.2.4 Beton 

Beton ist keine spezifische Barriere für HAA aber doch eine 
wichtige Komponente, z.B. für Abdichtungen oder als Verfesti
gungsmatrix für spezielle Abfallsorten (WA-4) in einem Lager 
Typ C. Analogstudien sollten Auskunft geben über die mechani
sche Langzeitstabilität und gegebenenfalls über das Auslaug
verhalten in einer für HAA-Lager relevanten Umgebung. 
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Es gibt 2 Typen von historischen bzw. archäologischen Analoga: 
Industrielle Konstruktionen (ca. 100 Jahre alt) mit Beton von 
relevanter Zusammensetzung und bis 3'000 Jahre alte Mörtel und 
Zemente mit stark abweichender Chemie. In der ersten Gruppe 
gibt es viele Beispiele von Dämmen, Molen und Kanälen, die 
sich über mehr als 50 Jahre sehr gut hielten; die zweite 
Gruppe zeigt grössere Variabilität, doch gibt es auch hier 
hydraulische Anlagen, die unter relativ agressiven Bedingungen 
sehr beständig waren (NTB 82-03). 

Es gibt jedoch auch Fälle, in welchen eine rasche Zerstörung 
von Beton beobachtet wurde, sei es in ganz spezieller Umgebung 
oder durch intensive mikrobiologische Aktivität /9-28/, (NTB 
84-07). 

Ein zulässiger Schluss aus all diesen Befunden wäre, dass 
Betonstrukturen auch in relativ agressiver Umgebung 10^ Jahre 
überdauern können. Es ist aber nicht möglich, quantitative 
Schlüsse für spezielle Korrosionsbedingungen zu ziehen. 

9.2.5 Bitumen 

Wie Beton könnte auch Bitumen in einem Lager Typ C als Ver
festigungsmatrix für gewisse Abfallsorten (WA-2) Verwendung 
finden. 

Als natürliches Analogon können geologische Vorkommen von Teer 
und Pech dienen, die auch unter sehr ungünstigen Bedingungen 
(z.B. an der Erdoberfläche) eine bemerkenswerte Beständigkeit 
zeigen, die auf eine Lebensdauer von 10^ bis 10^ Jahre schlies-
sen lässt. Allerdings kann diese durch mikrobiologische Aktivi
tät drastisch verkürzt werden /9-28/, (NTB 84-07). Auch archäo
logische Proben, die Pech oder Teer enthalten, erwiesen sich 
über ca. 500 Jahre als sehr beständig (NTB 83-11). Es gibt 
aber auch viele Gegenbeispiele, bei denen bituminöses Ueber-
zugsmaterial in feuchtem Boden rasch zerstört wurde, mögli
cherweise unter Mitwirkung von Mikroorganismen. 

Bitumen kann also unter Vorbehalt des mikrobiologischen 
Angriffs allgemein als beständig bezeichnet werden. 
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9.3 Freisetzung und Migration von Radionukliden 

Folgende Parameter beeinflussen die Freisetzung und die Migra 
tion von Radionukliden und sind für Analogstudien geeignet: 

a) Löslichkeitsgrenzen und Speziation 
b) Verzögerung beim Transport durch Grundwasser 
c) Redoxverhältnisse. 

9.3.1 Löslichkeitsgrenzen und Speziation 

In den Sicherheitsanalysen von Projekt Gewähr werden Löslich-
keit und Speziation durch Modelle des thermodynamisehen Gleich
gewichts ermittelt. Diese werden geprüft durch Vergleiche der 
so errechneten Konzentrationen ausgewählter Elemente (z.B. U, 
Th) mit denjenigen, die in Grundwässern gefunden werden, und 
für die man Sättigung inbezug auf die am wenigsten lösliche 
feste Spezies annimmt (NTB 83-24). Die natürliche Freisetzung 
dieser Elemente aus dem Gestein entspricht als Analogon der 
Abgabe aus der Abfall matrix. Obwohl umfangreiche Zusammenstel
lungen über Wasseranalysen in relevanten Granitformationen 
existieren /9-5/ sind diese Analysen doch nicht vollständig 
genug, um die Speziation zuverlässig zu erfassen Unzulänglich
keiten bei der Probenentnahme und noch nicht eingestellte 
Gleichgewichte sind weitere Fehlerquellen. Trotz al lern lassen 
sich aus solchen Konzentrationsmessungen Daten gewinnen, die 
wichtige Prüfsteine für die verwendeten Modelle darstellen 
(NTB 83-24), /9-5/, /9-29/. 

Nur In wenigen Fällen wurden die verfügbaren Analysendaten 
gezielt als Analogon für die Speziation eingesetzt. So etwa 
der Gehalt an Th und La 1n Wasser aus dem Erzlager von Morro 
do Ferro (vgl. 9.1.4), Elemente, die hinsichtlich Löslichkeit 
und Speziation gute Analoga zu Pu(IV) bzw. Am(III) und Cm(III) 
darstellen /9-8/. 

Eine andere, gut definierte Quelle von Radioelementen bilden 
Abwässer aus den Abfällen der Uranerz-Aufbereitung. Die Bear
beitung diesbezüglicher Daten hat gezeigt, dass daraus sehr 
nützliche Informationen über die natürliche Speziation von Ra 
erhalten werden können /9-30/. 
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Folgende Schlüsse lassen sich ziehen: 

a) Vollständige Grundwasseranalysen aus den anvisierten Forma
tionen erlauben, das Gestein selbst als Quelle für gewisse 
relevante Elemente zu betrachten (Analogon zu HAA-Matrix). 
Unter Annahme von Lösungsgleichgewichten sind solche Daten 
sehr nützlich zur Prüfung der thermodynamisehen Modelle. 

b) Die direkte Extrapolation von Speziationsdaten von ober
flächennahen Bodenbedingungen zu solchen wie sie im tiefen 
Grundwasser erwartet werden, ist für einige relevante 
Nuklide unzulässig. Die genannten Speziationsdaten sind 
aber nützlich zur Ueberprüfung von Speziationsmodellen, 
besonders im Falle von Elementen mit unsicheren oder fehlen
den thermodynamisehen Daten. 

9.3.2 Verzögerung von Radionukliden beim Transport 

Beim Grundwassertransport längs den Fliesspfaden besteht eine 
Wechselwirkung zwischen den gelösten Radionukliden und den 
vorhandenen Mineral Oberflächen, der verschiedene physikalisch
chemische Prozesse zugrunde liegen. Die Unterscheidung der ver
schiedenen Mechanismen ist in natürlichen Systemen sehr schwie
rig, aber insgesamt äussern sie sich als Verzögerung der gelö
sten Spezies im Vergleich zum Grundwasser (oder im Vergleich 
zu einer nicht verzögerten Spezies im Falle der diffusiven 
Ausbreitung in stagnierenden Porenwässern). Diese Verzögerung 
ist vor allem eine Folge der Sorption des betrachteten Elemen
tes an den MineralOberflächen, die ihrerseits 1n komplexer 
Weise von vielen Parametern wie etwa Speziation, Oberflächen
struktur, Temperatur, usw. abhängt. 

Obwohl eine umfangreiche Literatur über solche Prozesse im 
Labor existiert (Chromatographie), ist deren Extrapolation auf 
natürliche Prozesse mit komplexen Fliessstrukturen nur in sel
tenen Fällen möglich. 

Folgende Parameter könnten durch Analogstudien untersucht 
werden: 

a) das Ausmass der Verzögerung ausgewählter Elemente in einer 
relevanten Grundwassersituation 

b) Kinetik und Ausmass von Sorptionsprozessen in bestimmten 
Formationen 
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c) die Bedeutung der Ptatrixdiffusion um wasserführende Spalten 
in kr ista l l inen Gesteinen. 

Bemerkungen zu den einzelnen Prozessen: 

a) Verzögerung 
Es existieren sehr viele Analoga zur Nuklidmigration in 
einem breiten Zeitbereich (NTB 84-41). Voraussetzungen für 
die Brauchbarkeit eines solchen Analogsystems sind: 

- eine räumlich und ze i t l ich definierte Quelle der interes
sierenden Elemente 

- eine gut definierte hydrogeologisehe Situation während 
der Migrationszeit 

- ein aus der Migration resultierendes, messbares Konzentra
t ionsprof i l . 

Beispiele von bearbeiteten Analogsystemen dieser Ar t , von 
denen einige in Abschnitt 9.1.4 ausführlicher besprochen 
wurden, sind: 

- die natürlichen Oklo-Reaktore. .,'9-12/ 
- Uranerz-Vorkommen /9-10/ 
- Aquifer-Redoxfronten /9-31/ 
- Diskontinuitäten in Sedimenten /9-32/ 
- Fallout von Kernwaffentests /9-33/. 

Aus diesen Arbeiten ergeben sich folgende Schlüsse: 

1. Die Untersuchungen am Oklo-Reaktor erge!>.?.; nur richtungs
weisende qualitat ive Daten. Hochtemperaturprozesse z.B. 
im Anschluss an magmatische Intrusionen sind für das 
HAA-Endlagerkonzept nicht relevant. 

2. Untersuchungen der Hydrologie in der Umgebung von Erzvor
kommen ergaben viele qual i tat ive Daten zur standortspezi
fischen Nuklidwanderung, die ihrerseits wiederum zur 
quantitativen Weiterentwicklung entsprechender Modelle 
beitrugen. Verwitterungsprofile oder Aquifer-Durchdrln-
gungen lassen sich über Häufigkeitsverhältnisse von Zer
fallsisotopen der U- und Th-Re1be untersuchen, womit 
sowohl das Ausmass als auch die Kinetik der Nuklidverzö-
gerung erfasst werden können. 
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3. Sedimentprofile, die datierbare geochemisehe Anomalien 
aufweisen, haben ein beträchtliches Potential zur Quanti
fizierung der Verzögerung bei der Diffusion von Lösungen 
durch Tonschichten. 

b) Sorption 
Die Sorption ist eine Basisgrösse für die Verzögerung (NTB 
84-40) und lässt sich für jedes Gleichgewichtsgrundwasser
system aus der austauschbaren Nuklidkonzentration an der 
festen und in der wässerigen Phase berechnen. Je grösser 
die Sorption desto grösser die Verzögerung. Analogstudien 
liefern oft Daten für beide Grössen zugleich. Auch in Fäl
len, in denen die Durchflussbedingungen schlecht bekannt 
sind, lassen sich Verzögerungsdaten gewinnen. So konnten 
z.B. durch Isotopen der natürlichen Zerfallsreihen in For
mationwasser /9-34/, die Verzönerungsfaktoren für Ra, Th 
und Pb (im Bereich von 4'500 L.s 200'000) bestimmt werden. 
Zudem konnte auf eine sehr schnelle Kinetik der Sorptions
reaktionen geschlossen werden. Es zeigte sich z.B. auch, 
dass sich Pb und Th in-situ ähnlich verhalten und aus einem 
Grut.dwassersystem durch Sorption und Fällung sehr rasch eli
miniert werden /9-35/. 

c) Matrixdiffusion 
Als Matrixdiffusion bezeichnet man die Diffusion von Nuk11-
den in wässeriger Phase in und durch das System von Rissen 
und Mikrospalten in der Gesteinsmatrix, meist ausgehend von 
einer wasserführenden Verwitterungszone /9-36/. Modellrech-
nungen zeigen, dass die Matrixdiffusion je nach Dichte des 
Spaltsystems und der postulierten Eindringtiefe sehr viel 
zur Verzögerung der NukUdwanderung beitragen kann /9-37/. 

Für Analogstudien, z.B. mit Uran und seinen Tochternukliden 
(U-234, Th-230, Ra-226) sind Gesteinsprcflle erforderlich, 
die eine Störzone schneiden, durch welche Wasser mit einem 
genügend hohen Urangehalt floss. Damit wären Konzentrations
profile von der Störzone 1ns unverwitterte Gestein aufzuneh
men. Deren Interpretation wird erschwert durch einen meist 
verwischten Uebergang von der stark permeablen Umwandlungs
schicht zu den Mikrospalten 1m unverwitterten Gestein. 
Immerhin wurde gefunden, dass für die hydrothermale Phase 
(100 bis 800°C) die E1ndr1ngt1efe der Uran-Anreicherung 
etwa 3 ein erreichte und auch die anschliessenden Verände
rungen bei tieferen Temperaturen (kleiner als 100°C) inner
halb dieser 01 stanz blieben /9-38/. Leider reichen diese 
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und auch andere Ergebnisse (NTB 84-41) noch nich: aus, um das 
Ausmass der Matrixdiffusion in relevanten Situationen zu beur
teilen. In Anbetracht der erreichbaren hohen Verzögerungsfak
toren und deren Bedeutung in den Sicherheitsanalysen wäre es 
sehr nützlich, über aussagekräftigere Analogsysteme zu verfü
gen. 

9.3.3 Redoxverhältnisse 

Ein wichtiger Faktor in der Chemie des Nahfei de%s ist die Radio-
lyse des Wassers durch die intensive Strahlung des HAA. Dabei 
entsteht H2O2 als relativ stabiles lösliches Oxidans, während 
der inerte H2 mutmasslich als Gas entweicht. Die Radiolyse 
wirkt also im Sinne des Aufbaus eines oxidierenden Mediums und 
könnte so zur Mobilisierung gewisser Elemente (z.B Uran) im 
Nahfeld führen. 

Wegen des sehr hohen Strahlenpegels über lange Zeiträume 
beschränkte sich die Auswahl an natürlichen Analogsystemen für 
die Auswirkungen der Radiolyse auf den Oklo Natur-Reaktor. 
Dieser wurde u.a. wegen seiner Eignung als Analogon in den 
letzten 10 Jahren sehr gründlich erforscht. Die radiolytischen 
Effekte wurden kürzlich von Curtis 4 Gancarz /9-15/ untersucht 
mit folgenden Ergebnissen: 

- Der radiolytisch gebildete H2 verhielt sich nicht inert, 
sondern diffundierte 1n die Struktur der Tonmineral1en und 
reduzierte hier Fe 3 + zu Fe 2 +. Dies zeigt, dass ein Modell 
mit ausschliesslich oxidlerendem Radiolyseneffekt als kon
servativ zu betrachten 1st. 

- Obschon das Fe2+/Fe3+-Verhältnis 1n den Reaktorzonen auf 
reduzierende Bedingungen hinweist, sind die wirklichen 
Redoxbedlngungen nicht bekannt und offensichtlich lokal 
sehr variabel. 

- In Anbetracht der komplexen Natur der Redoxbedl ngungen 1m 
Nahfeld scheint die einfache Annahme einer 0x1dat1onsfront, 
die sich durch das Gestein fortbewegt, im Falle von Oklo 
nicht gerechtfertigt zu sein. 
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Beim Nagra-Konzept würde eine eventuell entstehende Oxida-
tionsfrcnt durch die Behälterkorrosionsprodukte (Fe+Fe(II)) an 
einer Ausbreitung über die Bentonitbarriere hinaus für minde
stens 106 Jahre gehindert. Einige Unsicherheiten, die mit sol
chen Modellen verbunden sind, könnten evtl. durch natürliche 
Analoga beseitigt werden. Dies betrifft insbesondere: 

1. Den Mechanismus, durch welchen natürliche Redoxfronten 
entstehen und das Verhalten redox-sensitiver Spezies, die 
durch eine solche Front mobilisiert werden 

2. Das Ausmass, zu welchen« Fe(II) in Mineralien (und vor allem 
in gesundem Granit) als Puffer für wässerige Systeme zur 
Verfügung steht sowie die Kinetik einer solchen Pufferung 

3. Die Wirksamkeit der Behälter-Korrosionsproiukte als Redox-
Puffer. 

9.4 natürliche Radioaktivitäten in der Biosphäre 

Radionuklide aus dem Abfallager gelangen fast ausschliesslich 
als gelöste Stoffe mit Wasser in die Biosphäre, wo sie vorerst 
in Böden und Sedimenten angereichert werden. Berechnete Nuklid-
konzentratlonen in Wasser und Böden können also direkt mit den 
entsprechenden Gehalten an natürlichen Radionukliden vergli
chen werden. Dieser Vergleich ist besonders aussagekräftig für 
solche Radioelemente aus dem Abfall, die auch 1n der Natur 
vorkommen wie z.B. U, Th und Ra. Die wichtigsten natürlichen 
Radionuklide 1n der Biosphäre sind K-40, Rb-87 und die NukUde 
der U-238 und Th-232-Zerfa11sre1hen. Andere Radionuklide wie 
etwa die U-235-Zerfallsre1he tragen nur unwesentlich zur Strah
lendosis bei. Oberfläcnen- und Trinkwässer zeigen einen sehr 
breiten Streubereich der natürlichen Radionuklidgehalte. Für 
die Schweiz gelten etwa folgende Zahlen: 

Uran 0,1 - 20 ppb (0,06 - 14 pC1/l) /9-39/ 
Thorium 0,01 - 1 ppb (0,001 - 0,1 pCi/1) /9-40/ 
K-40 0,01 - 0,4 ppb (0,07 - 3 pC1/l) /9-41/ 

Von den Uran- (und Thorium) -Tochternukllden 1st nur das 
Radium von Bedeutung, das mit dem Urangehalt nicht korreliert, 
aber In vergleichbarer Grössenordnung (bezüglich Aktivität) 
auftreten kann. Die Rb-87 Aktivität erreicht höchstens 10 % 
der K-40 Aktivität. 
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Entsprechende Mittelwerte (und Bereiche) für Böden allgemein 
sind /9-42/: 

U-238-Serie 0,7 (0,3 - 1,4) pCi/g 
Th-232-Serie 0,7 (0,2 - 1,3) pCi/g 
K-40 10 (3 - 20 ) pCi/g 

Diese .atürlichen Radionuklide werden über Trinkwasser und 
Nahrungsmittel eingenommen, aber auch eingeatmet. Sie tragen 
zudem auch zur externen Bestrahlungsdosis bei. Zusammen mit 
der (internen und externen) Bestrahlung durch kosmogene 
Nuklide wie H-3, Be-7, C-14 und Ma-22 ergibt sich so ein mitt
leres jährliches Dosisäquivalent von etwa 200 mrem (Tab. 9-3), 
/9-3 / . 

Tab. 9-3: Geschltzte jährliche natOrllche Strahlenexpositlon In 
Gebieten wit nonulea Untergrund 79-3/ 

Strahlenquelle 

Kosmische Strahlung 
- ionisierende Komponente 
- Neutronen-Komponente 

Kosmogene Radionuklide 

Primordiale Radionuklide 
- K-40 
- Rb-87 

U-238-Serie -
- Th-230 
- Ra-226 
- Rn-222 bis Po-214 
- Pb-210 bis Po-210 

Th-232-Serie 
- Th-232 
- Ra-228 Ms Ra-224 
- Rn-220 bis Th-208 

Total (gerundet) 

Jährliches, effektives 
Dosisäqui 

externe 
Bestrahlung 

28 
2.1 

12,0 

U-238 bis U-

9,0 

14,0 

65 

valent (mrem) 

i nterne 
Bestrahlung 

1,5 

18,0 
0.6 

234 
0.7 ) 
0.7 

80 [ 
13 ) 

0,3 
1.3 

17,0 

134 

Total 

28 
2.1 

1,5 

30,0 
0,6 

1.0 

103,4 

32,6 

200 
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9.5 Schlussfolgerungen 

Auf der Stufe qualitativer Vergleiche sind die natürlichen 
Analogsysteme ein Test für die Zuverlässigkeit verschiedener 
Ergebnisse der komplexen Sicherheitsanalyse. So führt z.B. die 
model 1mässige Sicherheitsbetrachtung für den Eintritt der Glie
der der 2n+2-Zerfallskette in die Biosphäre zum Schluss, dass 
dieser durch die Uranlöslichkeit im Nahfeld begrenzt ist. Das 
Modell vernachlässigt aber zunächst die Tatsache, dass Forma
tionswässer bereits praktisch mit natürlichem Uran gesättigt 
sind. Bei Berücksichtigung der Verdünnung wird verständlich, 
dass die über das Modell berechneten Strahlendosen der U-238-
Kette aus dem HAA um Grössenordnungen niedriger sind als die
jenigen der natürlichen U-238-Zerfallskette. 

Bei Betrachtung beispielsweise der Korrüsionsraten von Glas 
und Stahl erscheinen die für die Rechnung verwendeten Werte 
vernünftig (wenn auch konservativ), wenn sie mit geologischen 
oder archäologischen Analoga verglichen werden. Im weiteren 
zeigen Analoga für Bentonit, Beton und Bitumen, dass diese 
Stoffe unter Endlagerbedingungen über lange Zeiträume stabil 
bleiben, abgesehen von einem möglichen bakteriellen Angriff 
auf Bitumen. Natürliche Systeme wurden oft als Prüfsteine z.B. 
bei der Wahl von Sorptionsdaten für die Rechenmodelle oder zur 
Bestätigung thermodynami scher Speziationsdaten benutzt. 

Für die Untersuchung der Bedeutung spezieller Prozesse und 
Mechanismen haben sich natürliche Systeme als besonders nütz
lich erwiesen, z.B. zeigt die Übereinstimmung zwischen berech
neter Radiolyse und entsprechenden Feldbeobachtungen in Oklo, 
dass das verwendete Modell für die Radiolyse um ein HAA-Lager 
sinnvoll ist, obschon Oklo zeigt, dass die Modellannahme eines 
vollständigen Verlustes des Wasserstoffes zu pessimistisch 
ist. 

Die wichtigste Schlussfolgerung 1st wohl die, dass aufgrund 
der Beständigkeit von hochgradigen Uran- und Thoriumvorkommen 
und vor allem der Oklo-Reaktoren über geologische Zeiten ein 
sicheres Endlagerkonzept möglich 1st. Spezifischere Analog
systeme zeigen, dass die Ergebnisse der Modellrechnungen mit 
den Beobachtungen in der Natur 1n vernünftigem Rahmen überein
stimmen, und dass wichtige Annahmen (z.B. die Lebensdauer der 
Barrieren) berechtigt sino. 
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10 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Sicherheitsbetrachtungen im vorliegenden Berichtsband 
lassen folgende Schlussfolgerungen zu: 

10.1 Verfügbarkeit der Modelle und Daten 

- In der Schweiz sind Modelle verfügbar, welche eine prinzi
pielle Beurteilung des Langzeitverhaltens eines Endlagers 
für HAA erlauben. Für die endgültige Planung und Errichtung 
eines Lagers werden noch weitere Entwicklungen und Verfeine
rungen notwendig. 

- Durch die Auswertung früherer Studien und experimenteller 
Arbeiten, Durchführung eigener Messungen im Labor und Erar
beitung eines auf Ergebnissen von Felduntersuchungen herrüh
renden, repräsentativen geologischen Datensatzes wurden die 
benötigten Parameterwerte für die Modelle der Sicherheits
analysen zusammengestellt. Damit sind auch von dieser Seite 
die Voraussetzungen für quantitative Aussagen über die 
Sicherheit der Endlagerung gegeben. 

- Die vorhandenen Daten können entweder als realistisch (auf 
der Basis von Labormessungen und Feldbeobachtungen) oder 
als konservativ (auf der Basis von Betrachtungen möglicher 
Bandbreiten von Messergebm'ssen, Schätzungen und Annahmen) 
eingestuft werden. Sie genügen, um eine quantitative Aus
sage über die grundsätzliche Sicherheit zu ermöglichen. Für 
die spätere Realisierung eines Endlagerprojektes werden sie 
verfeinert und ergänzt. 

- Die Aussagen der Modelle über sehr lange Zeiten können 
bezüglich ihrer Plauslbilität durch Beobachtungen aus der 
Natur untermauert werden. 

10.2 Ergebnisse der Sicherheitsanalysen für die 
Endlagerung der hochaktiven Abfälle 

- Auf der Basis einer konkreten Bauprojektstudie für ein tie
fes Endlager wurden die maximal zu erwartenden Strahlendo
sen durch die Verwendung der erwähnten Daten und Methoden 
berechnet. Sie sind um Grössenordnungen kleiner als die 
natürliche Strahlenexposition und der Richtwert von 
10 mrem/a aus der Richtlinie R-21 der Sicherheitsbehörden. 
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- Die für ein Basisfall-Szenarium mit realistisch-konservati
ven Parameterwerten berechneten Strahlendosen sind vernach
lässigbar tief. Parametervariationen mit sehr konservativen 
Werten und insbesondere mit der Kumulierung mehrerer konser
vativer Annahmen ergeben erwartungsgemäss wesentlich höhere 
Expositionsdosen - wobei auch diese n^h unter dem Schutz
ziel und der natürlichen Strahlenexposition liegen. Die zu 
erwartende Abweichung insbesondere der hydrogeologisehen 
Verhältnisse bei einem konkreten künftigen Endlagerstandort 
gegenüber dem Modell-Datensatz des Projekts Gewähr 1985 
führen zu keinen unzulässigen sichsrheitstechnisehen Auswir
kungen, falls die Verhältnisse innerhalb des weit abgesteck
ten Rahmens der Parametervariationen liegen werden. 

10.3 Im Hinblick auf ausführungsreife Projekte 
noch offene Fragen 

Für den Sicherheitsnachweis in Projekt Gewähr 1985 genügt es, 
noch nicht vollständig bekannte Daten und Zusammenhänge durch 
konservative Annahmen zu ersetzen. Für die Ausarbeitung aus
führungsreifer Projekte werden realistischere Angaben benö
tigt, weshalb ergänzende Arbeiten unerlässiich sind. Die wich
tigsten Gebiete, auf welchen weitere Arbeiten vor der Reali
sierung eines ausführungsreifen Endlagerprojektes vorgesehen 
werden, sind: 

- Die Bestätigung der geologischen, hydrogeologisehen und 
geochemischen Daten, vor allem inbezug auf ihre räumliche 
Ausdehung, als Voraussetzung für die Standortwahl. 

- Vertieftes Studium einiger Effekte, welche bisher nur 
relativ grob untersucht viurden (z.B. gekoppelte Prozesse, 
Auswirkung von Kolloiden und Komplexen). 

- Weitere Validierung der Gültigkeit einiger für die Analysen 
massgebenden Vorstellungen (z.B. über die Hydrogeologie im 
Nah- und Fernfeld, Sorptionsmechanismen 1n der Geosphäre). 
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10,4 Abschliessende Beurteilung der Langzeltsicherheit 
der Endlagerung 

- Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen der Nagra 
stehen im Einklang mit der Auffassung der internationalen 
Fachwelt, welche die Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
tiefliegenden geologischen Formationen als eine grundsätz
lich geeignete Methode zur Gewährleistung der Langzeit
sicherheit ansieht. 

- Die Projekte in der Schweiz entsprechen bezüglich Umfang 
und Tiefe der erarbeiteten Daten sowie Entwicklung der 
Hethodik dem heutigen Stand der Technik auf dem Gebiet der 
Endlagerung. 

- Die Resultate der Sicherheitsanalysen der schweizerischen 
Projekte geben keinen Anlass zu Zweifel an der grundsätz
lichen Machbarkeit eines sicheren Endlagers im tiefliegen
den Kristallin der Nordschweiz. 

- Die prognostizierten Strahlenexpositionen, welche durch ein 
solches Endlager verursacht werden können, liegen zu allen 
Zeiten und für alle realistischerweise anzunehmenden Szena
rien weit unterhalb des in den Richtlinien der HSK R-21 
gegebenen Schutzzieles von 10 mrem/a. 
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A N H A N G 

DIREKTE ENDLAGERUNG ABGEBRANNTER BRENNELEMENTE 

Die Analysen für das Projekt Gewähr basieren im Falle des Endlagers vom 
Typ C auf den Annahmen für verglaste Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 
(HAA); die Möglichkeit der direkten Endlagerung von abgebrannten Brenn
elementen (BE) ist aber auch studiert worden. Im vorliegenden Anhang 
wird diese Option kurz beschrieben und ihre Sicherheit analysiert. Ein 
grosser Teil der Betrachtungen basiert stark auf den kürzlich in Schwe
den durchgeführten Arbeiten, wo die Endlagerung von abgebrannten Brenn
elementen den Basisfall darstellt und ausführlich untersucht wurde 
/A-l/. Dieser Abschnitt wurde deshalb zum Teil unter Mitwirkung von 
Wissenschaftern aus dem schwedischen Programm zusammengestellt. Die ver
schiedenen Brennstofftypen, Radionuklidinventare und speziell die unter
schiedliche Hydrogeologie und Geochemie verlangen jedoch spezifische 
Sicherheitsbetrachtungen für die schweizerischen Bedingungen. Die Resul
tate werden nach Möglichkeit mit jenen der umfassenden schweizerischen 
HAA-Berechnungen verglichen. 

AI Abfall formen und -Zusammensetzungen 

Für das Referenz-Kernenergieprogramm von 240 GWa enthält das 
Abfall material von verbrauchtem Kernbrennstoff 1'928 t Schwer-
metalle (SM) aus Druckwasserreaktoren (DWR) und 5'928 t SM aus 
Siedewasserreaktoren (SWR). Die charakteristischen Eigenschaf
ten dieser Abfälle sind in Tab. A-l zusammengefasst- Es werden 
zwei Abfallgebinde (BE-1 und BE-2) betrachtet; BE-1 enthält 
2 DWR- und 2 SWR-Brennelemente, BE-2 besteht aus 8 SWR-Brenn
elementen. Das Radionuklidinventar der beiden Gebinde ist in 
NGB 85-02 und MTB 84-47 beschrieben. Der Gehalt der wichtigen 
Radionuklide in den Gebinden BE-1 und BE-2 sowie in verglasten 
Abfällen nach 103 und 10* Jahren ist zum Vergleich in Tab. A-2 
dargestellt. In den abgebrannten Brennelementen sind im Ver
gleich zum verglasten Abfall beträchtlich grössere Inventare 
zweier Radionuklidgattungen vorhanden: 

a) Elemente, die während der Wiederaufarbeitung aus der abge
brannten Brennstoffmatrix gelöst und wieder dem Brennstoff-
kreislauf zugeführt werden (U und Pu) 

b) Flüchtige Elemente, die bei der Wiederaufarbeitung/ 
Verglasung abgetrennt werden (z.B. 1-129). 
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Verglichen mit dem schwedischen Fall sind die Inventare eini
ger wichtiger Aktini de und Spaltprodukte wegen des geringeren 
Brennstoffabbrandes kleiner. 

Die geplante Konstruktion der Abfall Verpackung, wie sie in 
Fig. A-1 dargestellt ist, wurde direkt von den schwedischen 
Konzepten abgeleitet /A-1/. Sie umfasst die EinSchliessung der 
Brennstäbe in 10 cm dicke Behälter aus hochwertigem, sauer
stofffreiem Kupfer, welche mit Blei ausgegossen sind /A-2/. 

Das schweizerische Endlager würde 2'380 BE-1- und 3'455 BE-2-
Gebinde enthalten. Die charakteristischen Eigenschaften dieser 
Gebinde sind in Tabelle A-3 zusammengefasst. Für die Sicher
heitsanalyse wird angenommen, dass alle Gebinde vom Typ BE-2 
seien, was bezüglich Wärmeleistung und Inventar an wichtigen 
Radionukliden eine konservative Annahme ist. 

Die Geometrie der eingelagerten Gebinde wird ähnlich jener von 
verglasten Abfällen sein, wobei der kleinere Durchmesser der 
BE-Behälter zu einem grösseren umgebenden Ring von komprimier
tem Bentonit (1,45 m-BE; 1,38 m-HAA Glas) führt. Die BE-
Behälter sind jedoch beträchtlich länger als jene, welche HAA-
Glas enthalten. Deshalb wurden für den Referenzfall Abstände 
im Lager von 10 m angenommen. Im Vergleich zu den schwedischen 
Studien ist somit in den heutigen, noch nicht optimierten Stu
dien eine weit grössere Menge Bentonit pro Behälter vorhanden. 

Wie schon für den Basisfall mit Wiederaufarbeitungsabfallen, 
wird hier im Sinne einer konservativen Sicherheitsanalyse ange
nommen, dass der gesamte Wasserfluss durch das Endlager gleich-
massig auf die Behälter verteilt wird. Weiter wird angenommen, 
dass die Radionuklide direkt in diesem Wasser gelöst werden, 
obwohl der Bentonit die Freisetzung von Radionukliden wesent
lich reduzieren kann (vgl. NGB 85-04, Abschnitt 6). Bei der 
Berechnung von Auflösungs- und Freisetzungsraten wird für den 
effektiven Wasserfluss ein konservativer Wert von 1 1 pro 
Behälter und Jahr eingesetzt. Dieser Wert trägt auch der im 
Vergleich zum verglasten Abfall grösseren Länge der BE-Gebinde 
Rechnung. 
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Tab. A-l: Charakteristika der Referenz-Brenneleaente 
(für schweizerisches Kernenergieprogramm 240 GWa) 

Anzahl Brennelemente gemäss 
Kernenergieszenarium Schweiz 

Anfangsanreicherung, % U-235 

M i t t l e re r Abbrand, GWd/t SM 

Leistung, MW/t SM 

Masse Schwermetall, t SM/BE 

Masse Hülsen + Struktur
material , t/BE 

Wärmeleistung (40 Jahre) 
W/t SM 

Radioakt iv i tä t (40 Jahre): 
. alpha, C i / t SM 
. beta/gamma, C i / t SM 
. t o t a l , C i / t SM 

DWR 

4'760 

3,5 

33,0 

36,0 

0,405 

0,180 

628 

6,98 E3 
1,61 E5 
1,68 E5 

SWR 

32'394 

2,8 

28,4 

23,7 

0,183 

0,064 

552 

6,66 E3 
1,38 E5 
1,44 E5 
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Tab. A-2: Radionuklidinventare nach 103 und 105 Jahren (ml/Gebinde) 

Nuklid BE-1* BE-2* HAA Glas* 

Tc-99 8,8 (6,4) 1,0 El (7,2) 1,0 El (7,6) 

1-129 1,5 (1,5) 1,7 (1,7) 1,8 E-3 (1,8 E-3) 

Cs-135 3,3 (3,2) 3,7 (3,6) 3,2 (3,1) 

Ra-226 1,7 E-5 (5,5 E-3) 2,0 E-5 (6,6 E-3) 2,4 E-7 (4,2 E-5) 

Th-229 3,2 E-6 (1,1 E-2) 3,7 E-6 (1,3 E-2) 2,1 E-6 (4,6 E-3) 

Th-230 4,5 E-3 (2,7 E-l) 5,3 E-3 (3,1 E-l) 4,9 E-5 (2,0 E-3) 

U-233 1,8 E-3 (2,4 E-l) 2,1 E-3 (2,8 E-l) 1,0 E-3 (9,9 E-2) 

U-234 1,6 (1,3) 1,9 (1,5) 1,2 E-2 (9,6 E-3) 

U-236 1,8 El (2,4 El) 2,2 El (3,0 El) 8,1 E-2 (2,7 E-l) 

U-238 4,7 E3 (4,7 E3) 5,9 E3 (5,9 E2) 8,0 (8,0) 

Np-237 7,8 (9,0) 9,2 (1,1 El) 3,6 (3,7) 

Pu-239 2,3 El (0,9) 2,7 El (1,1) 2,5 E-l (5,0 E-2) 

Pu-242 2,4 (2,0) 2,9 (2,5) 2,3 E-2 (1,9 E-2) 

Am-241 1,5 (5,0 E-8) 1,8 (6,2 E-8) 2,7 E-l (5,8 E-8) 

Am-243 0,4 (3,5 E-5) 0,5 (4,5 E-5) 4,3 E-l (4,0 E-5) 

Cm-245 3,0 E-3 (9,4 E-7) 3,7 E-3 (1,1 E-6) 3,5 E-3 (1,1 E-6) 

Cm-246 3,0 E-4 (1,5 E-10) 3,6 E-4 (1,8 E-10) 3,4 E-4 (1,7 E-10) 

* 10s a Werte in Klammern. 
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Tab. A-3: Charakteristika der Abfallgeblnde für abgebrannte 
Brennelenente 

1 

Endlagerinhalt 
Anzahl Gebinde 
Bruttomasse 
Bruttovolumen 

Abfa l lH t r i x 
( i n k l . B le i -Ver fü l l 
Volumen 

ung) 

Geometrische Oberfläche 
Brennstoffmasse 

Radioaktivität 
(40 Jahre) 
. alpha 
. beta/gamma 
. to ta l 

Hirwlelstung 
(40 Jahre) 

nr* 

m3/Gebinde 
m^/Gebinde 
t SM/Gebinde 

Ci/Gebinde 
Ci/Gebinde 
Ci/Gebinde 

W/Gebinde 

5'835 
1,42 
1,46 

1,32 
9,3 
1,46 

9,75 
2,01 
2,11 

E5 
E4 

(1,18) 

E3 (8,09 E3) 
E5 (1,81 E5) 
E5 (1,89 E5, 

808 (711) 

Wo zwei Zahlen gegeben sind, bezieht sich der Wert in 
Klammern auf 3E-1, der andere auf BE-2. 
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3 Elektronenstrahlschweissung 

4 abgebranntes Brennelement 
mit Blei vergossen 

5 Bleiverfüllung 

Fig. A-1: Nagra-Referenzbehälter für abgebrannte Brennelemente 
(Masse in mm) (NTB 84-32) 
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Wärmepuls und Lebensdauer des Verfüllmaterials 

Der rasch abklingende radioaktive Zerfall bewirkt einen 
Wärmepuls. Dieser kann mit den gleichen Methoden, wie in der 
Analyse für Wiederaufarbeitungsabfälle (Abschnitt 6.2, NGB 
85-04), berechnet werden, wobei die Unterschiede in der 
Geometrie und in der Wärmeleistung zu berücksichtigen sind 
(BE-Behältergeometrie: 4'800 mm lang, 800 mm Durchmesser; 
Wärmeproduktion interpoliert zwischen den Werten von 808 W 
nach 40, 407 W nach 100 und 78 W nach l'OOO Jahren gemäss NGB 
85-02). Obschon die anfängliche Wärmeproduktion pro Behälter 
für den BE-Fall grösser ist, führen die grösseren Behälter
und Lagerlängen zu niedrigeren maximalen Nahfeld-Temperaturen 
(Fig. A-2), verglichen mit HAA-Glas (Fig. 6-4 in NGB 85-04). 

Da die hydrologische Situation im Nahfeld durch die verschie
denen Abfall arten nicht beeinflusst wird, können die Berech
nungen für die Lebensdauer von Bentonit (Abschnitt 6.4, 
NGB 85-04) direkt auf die BE-Lagerung angewandt werden. Es 
lässt sich daher der Schluss ziehen, dass die Umwandlung zu 
IIlit für relevante Zeitmassstäbe kein Problem darstellt. 
Grössere chemische Wechselwirkungen zwischen Grundwasser und 
Bentonit werden ziemlich unabhängig vom Behältertyp sein 
(Ionenaustausch von Lösungskationen gegen Na+, pH-Pufferung). 
In Abwesenheit grosser Mengen von Eisenbehältern stammender 
Korrosionsprodukte wird die Redox-Pufferkapazität des Verfüll-
materials jedoch zunehmend wichtiger. Diese Pufferkapazität 
wird vor allem von Pyrit (0,3 %) und organischem Kohlenstoff 
(0,4 %) im Bentonit stammen und sollte vom relativ kurzzeiti
gen Wärmepuls nicht beeinflusst werden. 

Behälterkorrosion 

Für das Studium der Endlagerung abgebrannter Brennelemente 
wurde das schwedische Konzept des mit Blei ausgegossenen Kup
ferbehälters übernommen. Im Gegensatz zum HAA-Behälter sind 
hier keine Hohlräume vorhanden, sodass die Lebensdauer nicht 
durch mechanisches Versagen bestimmt wird. Diese Tatsache und 
das günstige Korrosionsverhalten von Kupfer ergeben wahrschein
lich eine längere Lebensdauer als beim Behälter aus Stahlguss, 
weshalb das Inventar einiger Radionuklide, wie beispielsweise 
C-14, das in abgebrannten Brennelementen vorhanden ist, bis 
zur Freisetzung stärker reduziert werden wird. Im Rahmen der 
schwedischen Studien sind die Korrosionseigenschaften von Kup
fer genau untersucht worden /A-l/. An dieser Stelle genügt ein 
kurzer Ueberblick über die Korrosionsreaktionen. 
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Fig. A-2: Temperaturprofile im Nahfeld nach ungefähr 2, 9 und 40 Jahren. 
Die Profi le sind in einer Ebene durch die Mitte des BE-Abfall
gebindes 

Korrosionsmechanisnen 
Reines Kupfer i s t in reinem Wasser von 55-140°C und über den 
gesamten pH-Bereich von 1-14 thermodynamisch s tab i l . Demnach 
können nur die im Wasser gelösten Stoffe eine Korrosion des 
Kupfers bewirken / A - l / (NTB 84-19, NTB 84-32). 

Es wurden in den schwedischen und schweizerischen Projekten 
folgende Reaktionen als wichtig erkannt: 

Sauerstoffkorrosion 
Es wird konservativerweise angenommen, dass al ler Restsauer
stoff im Lager mit f,u zu Cu+ reagiert: 

4 Cu + 2 H2O + 02 -»-4 Cu+ + 4 OH" 
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Sulfat/Sulfid - Reaktion 
Eine weitere Möglichkeit ist die Oxidation von Cu durch Sulfat 
in Gegenwart von Fe (Il)-Ionen, z.B. nach der Gleichung 

2- 2+ 

S04 + 2 Cu + 6 Fe + 10 OH" — C u 2 S + 3 Fe2Ü3 + 5 H20 

Diese Reaktion ist aber bei den relevanten Temperaturen auch 
auf einer geologischen Zeitskala kinetisch gehemmt /A-3/. Die 
Sulfatreduktion kann auch bakteriologisch erfolgen, da die 
Existenz von Bakterien im Endlager nicht grundsätzlich ausge
schlossen werden kann /A-4/. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird 
in diesem Fall durch die Verfügbarkeit von organischen Stoffen 
begrenzt. 

Sulfid kann über Schwefelwasserstoff mit dem Kupfer reagieren 
nach 

2 Cu + H2S — Cu2S + H2 

Eine auf Vollständigkeit abzielende Aufzählung aller denkbaren 
Oxidationsreaktionen ist nicht erforderlich, da in allen Fäl
len eine äusserst geringe Kor<-osionsgeschwindigkeit durch die 
Schutzwirkung des Bentonits als Diffusionsbarriere zu erwarten 
ist. Dies gilt auch für die Chloridreaktion, deren Einfluss 
vernachlässigt werden kann (NTB 84-32). 

Im Auftrag der NAGRA wurden Korrosionsversuche unter Endlager
bedingungen durchgeführt (NTB 83-05, 84-01). An Kupferproben 
wurden in Na-Bentonit bei 140°C (allerdings unter Verwendung 
von Säckinger-Wasser) während Versuchsläufen von 720 bis 2'100 
Stunden Dauer sehr geringe durchschnittliche Korrosionsraten 
von weniger als 1 um/a gemessen. In l'OOO Jahren wäre dies ein 
Abtrag von weniger als 1 mm. 

Sowohl die durchgeführten Experimente als auch umfassende 
Studien an natürlichen Systemen (NTB 84-19) weisen darauf hin, 
dass für einen Kupferbehälter in reduzierender Umgebung eine 
sehr lange Lebensdauer vorausgesagt werden kann. Die grösstmög-
1iche Durchdringung von 35 mm in 10^ Jahren erhält man durch 
Kombination der stöchiometrisch berechneten Korrosion von 7 mm 
mit einem Pitting-Faktor von 5 (NTB 84-32). Diese Berechnung 
ist jedoch unter der Annahme eines hohen Sulfat-Gehaltes im 
Bentonit (0,8 %) eher unrealistisch, weil angenommen wird, 
dass SO42" bis zu den Grenz-Konzentrationen des umgebenden 
Grundwassers löslich ist, und dass die Reaktion mit Cu nur 
durch die anionischen Diffusionsraten innerhalb des Bentonits 
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begrenzt sei. Messungen an Bentonit (NTB 83-12) deuten auf 
einen weit niedrigeren Gehalt an Schwefe. hin, welcher vor 
allem als FeS2 (ca. 0,3 %) vorliegt. Obschon keine Mikroben
aktivität involviert sein muss, um die Reaktion von Cu mit S^" 
zu gewährleisten, wird die sehr niedrige Löslichkeit von Pyrit 
(ca. 7-10"5 mol/1) diese Reaktion stark begrenzen. Für den 
schwedischen Referenzfall wurde berechnet, dass ein 100 mm 
dicker Cu-Behälter eine Lebensdauer von mehreren Millionen 
Jahren hat, sogar unter der extrem pessimistischen Annahme 
eines Pitting-Faktors von 5. Auch wenn angenommen wird, dass 
schweizerische Grundwässer wegen ihres höheren.SO 2_-Gehaltes 
bis zu 100-mal agressiver seien, kann mit einer Lebensdauer 
der Behälter von 10' Jahren gerechnet werden. Für unsere 
Betrachtungen scheint diese durchaus realistisch (sie ent
spricht der experimentellen Korrosionsrate von 
1 mm/103 Jahre). 

Die Streuung der Lebensdauer der Behälter bei der Sicherheits
analyse für die hochaktiven, verglasten Abfälle wurde nicht 
berücksichtigt; sie ist zwar für sofort freigesetzte, flüch
tige Nuklide im Falle der abgebrannten Brennelemente sehr 
wichtig, wurde aber konservativerweise auch hier nicht berück
sichtigt. 

Schliesslich muss bemerkt werden, dass die Zeit nicht berück
sichtigt wurde, die es braucht, um entweder die Bleiverfül
lung des Behälters oder die Brennstoffhülsen zu korrodieren. 
Obschon diese Materialien weniger edel als Kupfer sind und 
somit eher korrodieren, wird - falls die Cu-Barriere durch 
Pitting versagen würde - die Zeitdauer bis zum Kontakt von 
Wasser mit dem Brennstoff erheblich ausgedehnt, weil das 
Wasservolumen begrenzt und die Löslichkeit der Korrosions
produkte gering ist. 

Radionuklidfreisetzung aus der Matrix 

D' Freisetzungsrate von Radionukliden aus der Abfallmatrix 
bei Grundwasserkontakt wird einen grossen Einfluss auf die 
resultierenden Dosen haben. Die Immobilisierung von Radio
nukliden in abgebrannten Brennelementen unterscheidet sich 
von jener im verglasten Abfall. Einige flüchtige Radionuklide 
oder deren Tochternuklide können während des Reaktorbetriebes 
aus den Brennstoffpillen diffundieren und sind somit leichter 
zugänglich als jene, welche in der Matrix fixiert sind und 
erst mit deren Auflösung freigesetzt werden. 
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Ebenso wird die Chemie im Nahfeld der Brennelemente von jener 
des verglasten Abfalls wegen der unterschiedlichen chemischen 
Eigenschaften des Behältermaterials abweichen. Radiolyse ist 
bei abgebrannten Brennelementen bedeutender als bei verglasten 
Abfällen, weil das Inventar an Alpha-Strahlern und die Ober
fläche grösser sind, und weil der Redox-Puffer-Effekt des 
Stahlbehälters fehlt. Das oxidierende Milieu im Nahfeld kann 
zu unterschiedlichen Löslichkeiten von bestimmten Radionukli
den führen, was die Freisetzung von Nukliden mit begrenzter 
Löslichkeit beeinflusst. 

A4.1 Chemie im Nahfeld 

A4.1.1 Alpha-Radiolyse 

In der Umgebung der abgebrannten Brennelemente können Radio-
lysereaktionen stattfinden, welche Wasser in oxidierende (z.B. 
Masserstoffperoxid) und reduzierende Stoffe (z.B. Wasserstoff) 
aufspalten. Die dabei wichtigste Komponente ist die Alpha-
Radiolyse, wie für den Fall der verglasten Abfälle diskutiert 
wurde (NGB 85-04, Kap. 6.4.3). Da die Reichweite von Alpha-
Partikeln sehr klein ist (0,03 mm im Wasser), muss das Wasser 
in die Behälter eindringen und in direkten Kontakt mit dem 
Brennstoff treten, damit die Radiolyse stattfinden kann. 
Anhand eines chemischen Reaktionsmodells /A-5/ ist eine maxi
male radiolytische Produktion von Oxidationsmitteln für den 
Behälter mit abgebrannten Brennelementen abgeschätzt worden. 

Dieses Modell lässt die durch Fê "1" katalysierte Rekombination 
von Radiolyseprodukten unbeachtet. Im weiteren setzt es vor
aus, dass die vom Behältermaterial stammenden Korrosionspro
dukte nicht alle vorhandenen Leerräume ausfüllen, d.h. dass um 
die Brennstoffpillen herum freies Wasser verfügbar ist. Es 
wird zudem angenommen, dass Reaktionsmodelle für verdünnte 
Lösungen ai»ch auf diese Systeme mit dem sehr grossen Ober
fläche/Volumen-Quotienten angewandt werden können. 

Bei der Auswertung der Konsequenzen der Radiolyse wird ange
nommen, dass alle produzierten Reduktionsmittel (H2) ohne zu 
reagieren ins Nahfeld abgegeben werden, und dass das Oxida-
tionsmittel mit kritischen Abfallkomponenten (z.B. U, Np, Pu) 
reagiert, ohne mit anderen Materialien (z.B. Cu, Pb) zu kon
kurrieren. 
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Die Resultate der schwedischen Berechnungen sind direkt auf 
den schweizerischen Fall übertragbar (Tab. A-4), da die Unter
schiede im Gehalt von Alpha-Strahlern zwischen schweizerischen 
und schwedischen Gebinden aufgrund der im Modell enthaltenen 
Unsicherheiten vernachlässigbar sind. Wegen der konservativen 
Betrachtungsweise kann abgeschätzt werden, dass die rea l i s t i 
schen Radiolyseraten um einen Faktor 100 geringer sein dürften 
/A-7/ als jene maximalen Werte, was mit den Beobachtungen am 
natürlichen Reaktor in Oklo (Gabun) übereinstimmt (Abschnitt 
9.3.3 in /A-6/). Für die Betrachtungen in diesem Abschnitt 
wird eine realistische Radiolyserate von 2,5- lü"4 mol pro 
Behälter und Jahr nach 10^ Jahren angenommen. 

A4.1.2 Wasserzusammensetzung 

Die schwedische KBS-3- und die Nagra Gewähr-Studie nehmen 
beide an, dass die Wasserzusammensetzung im Nahfeld durch die 
des umgebenden Grundwassers bestirnt werde. Nur der Bereich 
des Redox-Potentials und des pH-Wertes wurde als etwas ver
schieden vom Fernfeld angenommen. Dies i s t auf die pH-Puffe
rung durch den Bentonit und auf die Radiolyse, wie sie im 
vorangehenden Abschnitt betrachtet worden i s t , zurückzuführen 
(Abschnitt 6.4.2, NGB 85-04). 

Um die erwarteten Löslichkeiten in einem schweizerischen End
lager für abgebrannte Brennelemente mit den Voraussagen der 
KBS-Studie vergleichen zu können, müssen die Grundwasserzusam
mensetzungen verglichen werden. Wie aus Tab. A-5 ersichtl ich 
i s t , l iegt der Hauptunterschied der Wässer in der Ionenstärke, 
welche im schweizerischen Wasser viel höher i s t . Der Carbonat-
gehalt i s t von der gleichen Grössenordnung, während im schwei
zerischen Endlagergebiet der Sulfatgehalt erheblich höher i s t . 

A4.2 Löslichkeiten von Aktini den und 
Spalt-/Aktivierungsprodukten 

Das chemische Verhalten von vielen wichtigen Nukliden (und 
besonders der Aktinide) i s t stark mit dem Oxidationszustand 
verknüpft. Deshalb i s t das Redoxpotential von fundamentaler 
Bedeutung für die Evaluation der Löslichkeiten /A-8/ (NTB 
83-24). 
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Tab. A-4: Maxiaale theoretische Wasserstoff- und Wasserstoffperoxid-
Produktion pro Behälter durch Radiolyse in 1,4 t Uran /A-7/. 
Realistische Produktionsraten wären 2 oder sehr Größen
ordnungen niedriger als diese Werte. 

Zei t nach 
dung aus 
(Jahre) 

100 

300 

600 

l'OOO 

10* 

105 

106 

der Ent la-
dem Reaktor 

Totalprodukti on während 

Produktion von 
H2O2 und H2 
(mol/Jahre) 

4,6 

3,2 

1,8 

1,31 

0,34 

0,025 

0,009 

106 Jahren 

Im jewei l igen Ze i t 
i n t e r v a l l produzier
tes H2O2 und H2 (mol) 

780 

750 

620 

7'400 

16'200 

15'800 

41'550 

Die in NGB 85-04 aufgeführten Löslichkeiten sind für reduzie
rende Bedingungen definiert, wie sie in Ei sen-gepufferten 
HAA-Endlagern erwartet werden. Betrachtet man die in Kupfer 
eingebetteten Brennelemente, so ist die reduzierende Kapazität 
des Nahfeldes nicht sichergestellt. Deshalb muss konservativer
weise das Nahfeld als oxidierend betrachtet werden. 

Auch die Hydrolyse ist eine wichtige Reaktion bezüglich der 
Aktinide-Löslichkelt. Unter den Komplexbildnern sind im all
gemeinen Carbonate (evtl. auch Fluoride und Phosphate) von 
grosser Bedeutung /A-8/, (NTB 83-24). 

Sowohl in ctr KBS-Studie als auch für das Projekt Gewähr sind 
die Löslichkeitsgrenzen aufgrund thermodynamischer Daten, u.a. 
für die Hydrolyse und die Carbonat-Komplexbildung /A-8/, (NGB 
85-04, Abschnitt 6.5), unter Bedingungen, die jenen Im tiefen 
granitischen Grundwasser entsprechen, abgeschätzt worden. 
Dabei sind oxidierende und auch reduzierende Bedingungen sowie 
hohe und niedrige Carbonat-Konzentrationen berücksichtigt 
worden. 
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Tab. A-5: GrundMasserzusaaRnsetzung(ag/l) 

pH 

Eh (V) 

HCO3-

S0 4
2 " 

HPO42-

NO3" 

F-

ci-

HS-

Ca2 + 

Mg2+ 

Na+ 

K+ 

Fe 2 + 

Fe(tot) 

Mn2+ 

AI 3+ 

NH4
 + 

Si02 

TOC 

Temperatur 

KBS / A - l / 

7-9 

-0,18-(-0,30) 

90-275 

0,5-15 

0,01-0,2 

0,01-0,5 

0,5-5 

4-15 

0,5 

10-40 

1-10 

10-100 

1-5 

0,02 5 

1-5 

0,01-0,5 

0-0,02 

0,05-0,2 

3-14 

1-8 

NAGRA 
(Referenzwasser) 

6,78 

-0,06-(-0,23) 

115 

1'500 

0,2 

— 

10 

6'500 

— 

980 

5 

3'900 

50 

0,5 

— 

3 

— 

0,2 

18 

— 

55°C 
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Das Ausmass der möglichen Komplexbildung mit kleinen Mengen 
von Komplexbildnern (Humin- und Fulvinsäuren), welche im Grund
wasser vorhanden sind, wurde in der KBS-Sicherheitsanalyse in 
halbquantitativer Weise berücksichtigt. Die Abschätzungen der 
maximalen Löslichkeit der Aktinide und von Tc für die KBS-3-
Sicherheitsanalyse wurden in Tab. A-6 mit schweizerischen 
Werten verglichen. 

Die Löslichkeitswerte für andere relevante Radionuklide sind 
der Literatur entnommen und werden in Tab. A-7 aufgezeigt. Es 
ist zu bemerken, dass während der Lebensdauer eines Referenz
behälters von 105 Jahren die Isotopen von C, Ho, Mo, Ag und 
Sr, welche bei verglasten HAA für das Nahfeld berücksichtigt 
werden (85-04, Abschnitt 6), zerfallen. Dasselbe gilt für die 
H-, Co- und Kr-Isotope, deren anfängliches Inventar in abge
brannten Brennelementen gross ist. 

A4.3 Auflösen der Brennstoffmatrix 

Nach dem Versagen des Behälters beginnt das Herauslösen von 
Radionukliden aus den Brennstoffpillen und der Transport ins 
Nahfeld in wässrigen Lösungen. Zwei Kategoren von Radionukli
den können unterschieden werden: 

a) Die einen befinden sich auf Oberflächen und sind somit 
sogleich für die Freisetzung verfügbar (im Rahmen der 
Löslichkei tsgrenzen). 

b) Die anderen sind in den Brennstoffpillen homogen verteilt 
und werden mit einer Geschwindigkeit, die der Auflösungs-
rate der U02-Matrix entspricht, freigesetzt (wiederum im 
Rahmen der Löslichkeitsgrenzwerte). 

Nach einer Referenzzeit von 10^ Jahren sind Cs-135 und 1-129 
die signifikanten Komponenten aus der Kategorie a), für welche 
hohe Löslichkeiten erwartet werden. Obwohl vorausgesagt wird, 
dass nur 10 % vom Gesamtgehalt an Cs-135 und 1-129 für die 
sofortige Freisetzung verfügbar sind, wird für die konserva
tive Betrachtung angenommen, dass das gesamte Inventar der bei
den Radionuklide gleich nach dem Defektwerden des Behälters in 
den Bentonit freigesetzt wird. 



NAGRA NGB 85-05 - A16 -

Tab. A-6: Löslichkeiten (aol/1) einiger wichtiger Radio
nuklide, logarithm seh 

Th 
U 
Mp 
Pu 
Am 
Tc 
I 
Cs 

Nahfeid 
HAA* 

(Nagra) 
(red) 

-5,5 
-9,0 
-8,0 
-6,5 
-2,0C 

-7,5 
hoch 
hoch 

abgebrannte 
Brenne' 
(KBS) 
(ox) 

-8,8 
-2,8 

-2,8 
-7,5 
-4,6 
hoch 
hoch 
hoch 

entente** 

Fernfeld 

(Nagra)a 

-7,8 
-8,5 
-8,7 
-7,0 

-4,3 
-6,0 
hoch 
hoch 

a Aus NGB 85-04 
b KBS-3 nimmt die Bildung ainer metastabilen Hydroxidphase 

an / A - l / 
c Der Nagra-Wert berücksichtigt die Fällung von Am2(C03)3 

nicht 

Tab. A-7: Löslichfceitsdaten für Tiefengrundwasser aus der 
Literatur (MTB 84-48) 

Element 

Be 
Cs 
Ca 
I 
Pb 
Ni 
Nb 
Pd 
Ra 
Rn 
Sm 
Se 
Sn 
Ir 

Löslichkeit (mol/1) 
logarithmisch 

-4 
hoch 
-2 
hoch 
-6 
-4 
-8 
-8 
-8 
hoch 
-8 
-8 
-9 
-9 
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Die Auflösungsgeschwindigkeit der Brennstoffmatrix hängt vom 
verfügbaren, zu sättigenden Wasserfluss {1 1 pro Behälter und 
Jahr) und von der Uran-Löslichkeit ab. Im Sinne einer konser
vativen Betrachtung wird die letztere durch die Annahme oxidie-
render Verhältnisse im gesamten Nahfeld um etwa 6 Grössenord-
nungei erhöht. Konservativerweise wird auch ignoriert, dass 
die angenommene radiolytische Produktion von Oxidationsmitteln 
(2,5-10-4 mol/Jahr) nicht ausreicht, um genügend UO2 zu oxidie-
ren und damit die Sättigungskonzentration von U(VI) zu errei
chen. Es wird ebenso vernachlässigt, dass die Radiolyse mit 
der Zeit abnimmt, wodurch die Auflösungsrate noch weiter 
absinkt. Aus den gegebenen Auflösungsraten und Inventardaten 
ergeben sich 4-10° Jahre als für die gänzliche Auflösung des 
U02-Inventars notwendige Zeitdauer. 

A4.4 Redoxfront 

Zur Zeit des Behälterversagens entstehen durch Radiolyse pro 
Behälter jährlich 2,5-10"^ mol (Tab. A-4) oxidierte Spezies 
(hauptsächlich U(VI)). Diese werden durch Reaktion mit redox-
aktiven Phasen im Bentonit-Puffer, im Grundwasser und im 
Gestein entlang der Fliesswege reduziert. Es ist jedoch zu 
bemerken, dass der Fe(II)-Gehalt im Referenzgrundwasser (ca. 
10"5 mol/1) bei einem Eindringen der Redoxfront ins Wirtge
stein nur einen kleinen Teil der vorhandenen Radiolyseprodukte 
reduzieren könnte. Der Bentonit hat aber einen wichtigen Ein-
fluss. Wenn Pyrit {FeS2>, welcher 0,3 % des Trockengewichts 
ausmacht, als einziger wichtiger reduzierender Bestandteil 
von Bentonit betrachtet wird, so würde dies etwa 2,1-10^ mol 
Fe(II) entsprechen, wenn nur der Bentonitring um das Brenn
stoffgebinde herum berücksichtigt wird. Wenn auch der Bentonit 
zwischen den Behältern berücksichtigt wird, verdoppelt sich 
diese Zahl. Da erwartet wird, dass innerhalb der Zeitspanne 
zwi sehen und 10*> Jahren nur etwa 160 mol Oxidationsmittel 
(H2O2) produziert werden, und da die Redoxreaktion im stöchio-
metrisehen Verhältnis abläuft, ist offensichtlich 6 mal soviel 
Fe(II) vorhanden, als für die Reduktion des Oxidationsmittels 
benötigt wird. Es kann deshalb angenommen werde'!, dass die 
Redoxfront im Verfüllmaterial zurückbleibt. 

Für den betrachteten "realistischen" Fall ist es nicht not
wendig, dass im Fernfeld reduzierende Bedingungen herrschen. 
Würde jedoch der von KBS berechnete theoretische Fall einer 
maximalen Produktion von 1.6-104 mol Oxidationsmittel in der 
Zeitspanne zwischen 105 und 106 Jahren als realistisch ange
sehen, dann würde die oxidierende Front der radlolytisehen 
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Produkte ins Fernfeld eindringen. Im Falle von Schweden wurde 
die reduzierende Kapazität von Bentonit nicht berücksichtigt, 
sondern angenommen, dass die oxidierten Spezies während des 
Transportes durch das Fernfeld in die Gesteinsmatrix diffun
dieren und dort mit einem Teil des vorhandenen Fe(II) reagie
ren würden. Die maximale Eindringtiefe der Redoxfront, welche 
die Grenze zwischen oxidierendem und reduzierendem Wasser 
markiert, ist auf einige Dutzend Meter berechnet worden. Im 
modellierten Wirtgestein der Schweiz findet der Fluss vorwie
gend in Kakirit-Zonen statt, wo vermutet wird, dass Fe(II), 
Mg und Na während einer frühen hydrothermalen Phase teilweise 
entfernt wurden (NGB 85-04, Tab. 4-7). 

Obwohl noch beachtliche Mengen an Fe(II) entlang der Fliess
wege vorhanden sind (z.B. Chlorit als kluftfüllendes Mate
rial), ist nicht auszuschliessen, dass das leicht verfügbare 
Eisen schon in der früheren Phase entfernt wurde, und dass 
das verbleibende nicht reagieren kann. Es ist also möglich, 
dass sich eine oxidierende Zone weit ins Fernfeld ausbreiten 
könnte. Demgegenüber besteht aber geochemische Evidenz für 
Fe(II)-Pufferung im tiefen Grundwasser, sodass zumindest ein 
Teil des Fe(II) verfügbar ist. Ebenso geht aus Beobachtungen 
am natürlichen Reaktor in Oklo hervor, dass sich radiolytisch 
gebildetes H? unter Umständen nicht inert verhält, sondern in 
die Struktur der Tonmineralien - die in den Kakiriten häufig 
sind - diffundiert, um dort Fe(III) in Fe(II) zu reduzieren 
/A-6/. Falls der Radiolyse dennoch in Zukunft vermehrt Beach
tung entgegengebracht werden müsste, liesse sich durch Ver
wendung von 3,2-10^ mol Fe(II) (= 1,8 t) in irgendeiner Form 
am Behälter oder im Bentonit die Ausbreitung der Redoxfront 
vermindern. Für unsere Betrachtungen aber wird dem Behälter 
(Cu und Pb) für die abgebrannten Brennelemente keine Redox-
Pufferkapazität zugeordnet. 

A4.5 RadionuklidfreiSetzung ins Fernfeld 

Tab. A-8 zeigt die Freisetzung einiger Radionuklide aus dem 
Nahfeld ins Fernfeld unter Berücksichtigung der Matrixauflö
sung und der Löslichkeitsgrenzwerte. Die Wählen gelten für 
einen BE-Abfallbehä1ter und werden mit Daten von HAA-Behältern 
verglichen. Die geringe Differenz bei der, Freisetzungsraten 
von löslichkeitslimitierten Radionukliden ist auf die unter
schiedliche Geometrie der Behälter zurückzuführen, wodurch der 
Wasserfluss bei verglasten Abfällen um 40 % kleiner ist als im 
Fall der abgebrannten Brennelemente. 
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Für jene Radionuklide, die sofort gelöst werden (1-129, 
Cs-135), kann der Effekt der Verdünnung im stehenden Wasser 
des Bentonits die Freisetzung ins Fernfeld reduzieren und auf 
längere Zeit ausdehnen. Da die Porosität von Bentonit ungeführ 
0,4 beträgt, ist die verfügbare Wassermenge pro Behälter ca. 
40 m3. Daher kann die maximale Freisetzungskonzentration durch 
die totale Menge jedes Radionuklides, gelöst in diesem Volu
men, angegeben werden. Einige Nuklide erreichen die Löslich-
keitslimite, wenn sie das oxidierende Milieu verlassen, was 
wahrscheinlich, wie oben diskutiert, bereits innerhalb des 
Bentonits der Fall ist. 

Der Unterschied in der Am-Freisetzung ist auf die unterschied
liche Lebensdauer der Behälter (103 Jahre für Glas, 105 Jahre 
für abgebrannte Brennelemente) zurückzuführen. Für kein wich
tiges Aktinid ist jedoch die Freisetzungsrate für abgebrannte 
Brennelemente höher als für Glas. 

Wegen der chemischen Aehnlichkeit verschiedener Aktinide ist 
die Mischfällung (Kopräzipitation) von Aktiniden mit Uran an 
der Redoxfront sehr wahrscheinlich. Dies könnte die Aktiniden-
Konzentrationen um einige Grössenordnungen reduzieren. 

Für den Fall, dass die Redoxfrorit nicht im Verfüllmaterial 
zurückgehalten, sondern sich ins Fernfeld ausdehnen würde, 
wären die Freisetzungsraten von Uran, Neptunium und Technetium 
beträchtlich höher. 

Sicherheitsanalysen 

Abgesehen von dem recht unwahrscheinlichen Vordringen der 
Redoxfront über den Bentonit hinaus, können der gesamte Fern
feld-Transport und die Aufnahme in die Biosphäre als ähnliche 
Prozesse für beide Endlagerungs-Optionen betrachtet werden. 
Für die Option der direkten Endlagerung abgebrannter Brenn
elemente gibt es gegenüber der Endlagerung verglasten Abfalls 
folgende Unterschiede für die Freisetzungsfunktionen ins 
Fernfei d: 

a) Die Freisetzung setzt später ein als im Falle verglaster 
Abfälle, so dass einige Radionuklide bereits stärker 
zerfallen sind. 



Tab. A-8: Freisetzungsraten ins Fernfeld pro BE-Behälter zur Zeit des Versagens 
des Behälters (105 a für BE, 1CP a für HAA) 

Nuklid 

U-238 
U-234 
U-235 
U-236 

Pu-239 
Pu-242 

Np-237 

Th-230 

Am-241 
Am-243 

Tc-99 

1-129 

Cs-135 

Vorrat nach 
105 a (mol) 

5,9 E3 
1.5 
7,4 El 
3,0 El 

1,6 
2,5 

11 

3,1 E-1 

6,2 E-8 
4,5 E-5 

7,2 

1.7 

3,6 

Kongruente 
Auflösung 
(mol/a) 

1,5 E-3 
3,9 E-7 
1,9 E-5 
7,8 E-6 

4,1 E-7 
6,4 E-7 

2,8 E-6 

8,0 E-8 

1,6 E-14 
1,1 E-11 

1,9 E-6 

4,3 E-5d> 

9,1 E-5<*) 

BE-Behälter: Wasserfiuss = 1 1/a 

Löslichkeits-b) 
limitiert (ox) 
(mol/a) 

1,5 E-3 
3,9 E-7 
1,9 E-5 
7,8 E-6 

1,3 E-8 
2,0 E-8 

1,5 E-3 

1,5 E-9C> 

3,4 E-8 
2,5 E-5 

Lös1ichke1ts-b) 

limitiert (red) 
(mol/a) 

1,0 E-9 
2,5 E-13 
1,3 E-11 
5,1 E-12 

1,2 E-7 
1,9 E-7 

1,0 E-8 

3,2 E-6c) 

1,4 E-5 
1,0 E-2 

3,2 E-8 

Freisetzung 
ins Fernfeld 
(mol/a) 

1,0 E-9 
2,5 E-13 
1,3 E-11 
5,1 E-12 

1,3 E-8 
2,0 C-8 

1,0 E-8 

1,5 E-9 

1,6 E-14 

1,1 E-11 

3,2 E-8 

4,3 E-5 

9,1 E-5 

Freisetzungs
rate aus HAA 
(mol/a) 

1,9 E-9 
2,8 E-12 
3,3 E-11 
1,9 E-11 

4,3 E-8 
3,3 E-9 

1,4 E-9 

9,5 E-10 

5,3 E-6 
6,9 E-6 

2,3 E-8 

3,5 E-8 

6,2 E-5 

a) 

a) NGB 85-04, Abschnitt 6.6.2 c) keine anderen Th-Isotopen sind berücksichtigt 
b) Löslichkeiten aus Tab. A-6 d) sofortige Auflösung plus Verdünnung im Bentonitwasser 
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b) Die Freisetzungsraten von Spezies mit begrenzter Löslich
kei t , vor allem von Aktiniden, sind von der Abfall form 
unabhängig, nicht jedoch von den Redox-Bedingun<ien im Nah
feld. Die maximalen Freisetzungsdosen werden deshalb denen 
aus verglastem Abfall gleich sein, obwohl sich im Falle von 
abgebrannten Brennelementen die Freisetzungen aufgrund der 
grösseren Inventare über längere Zeiträume erstrecken. 

c) Die durch die Matrix-Auflösung begrenzte Freisetzung gewis
ser Nuklide wird im allgemeinen für abgebrannte Brennele
mente geringer sein als für verglaste Abfälle. Dies i s t auf 
die längere Lebensdauer der UO^-Matrix zurückzuführen. Dem
zufolge sind auch die Dosen für diese Spezies geringer. 

d) Die "sofortige" oder prompte Freisetzung der Radionuklide 
Cs-135 und besonders 1-129 wird zu wesentlich höheren Kon
zentrationen für den Fall der direkten BE-Endlagerung füh
ren (im Fall von 1-129 um etwa drei Grössenordnungen). Da 
für die Hydrologie des Basisfalles die aus der Freisetzung 
dieser Radionuklide aus der Glasmatrix resultierenden Dosen 
in der Grössenordnung von nur 10"° mrem/a liegen, werden 
selbst Zunahmen um drei Grössenordnungen noch immer zu 
relat iv unbedeutenden Gesamtdosen führen. 

Es sei bemerkt, dass unter den Kommentaren in der internatio
nalen Nachprüfung über zusätzliche Freisetzungszenarien in der 
KBS-3-Studie /A-9/ die Möglichkeit aufgeführt wird, dass al le 
Behälter fast gleichzeitig mit der prompten Freisetzung grös
serer Mengen Radionuklide versagen. In den vorangehenden 
Betrachtungen wird die sehr konservative Annahme eines gleich
zeitigen Versagens al ler Behälter gemacht. 

Eine realistischere Behandlung al ler oben genannten Faktoren 
könnte ohne weiteres die maximale Konzentration von sofort 
freigesetzten Radionukliden um 1 bis 2 Grössenordnungen vermin
dern. Schliesslich wird in der schwedischen Studie auch fest
gehalten, dass die Radionuklidfreisetzung aus Brennstoffpillen 
schneller voranschreiten könnte als jene, welche aus den Lös-
lichkeitsgrenzwerten für Uran berechnet wurde, fa l ls Mineral
umwandlungen in der U02"Matrix auftreten. 
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Schiussfolgerungen 

Zwischen den beiden diskutierten Optionen der tndlagerung von 
Brennelementen und verglasten Abfällen bestehen im wesentli
chen die folgenden Unterschiede: 

- Der Kupferbehälter mit abgebrannten Brennelementen wird min
destens während 10^ Jahren intakt bleiben. Als Vergleich: 
Für die Stahlbehälter wird eine Lebensdauer von 10^ Jahren 
angenommen. Dies erlaubt einen weitgehenden Zerfall bestimm
ter Radionuklide im Behälter, z.B. Am-241 (welches zwar 
ohnehin im Bentonit-Puffer zerfallen würde) und C-14 (im 
Brennstoff vorhanden). 

- Der höhere U- und Pu-Gehalt sowie die grössere Oberfläche 
der abgebrannten Brennelemente führen zu erhöhter Alpha-
Radiolyse und deshalb zu erhöhter Produktion von Oxidations-
mitteln. 

- Der Wechsel von Stahl- zu Kupferbehältern beeinflusst die 
Redox-Bedingungen im Nahfeld. Reduktionsmittel (Fe(II)) im 
Bentonit-Puffer werden jedoch die reduzierenden Bedingungen 
wiederherstellen und eine Ausfällung von Radionukliden an 
der Redoxfront bewirken. 

- Die Auflösungsrate von Urandioxid wird geringer sein als 
jene, welche im Projekt Gewähr für verglaste Abfälle voraus
gesagt wird. Der Grund ist die Löslichkeitsbegrenzung für 
Uran im Grundwasser, welche eine Auflösungszeit von 4-10*> 
Jahren ergibt (zum Vergleich: 1,5-10^ Jahre für verglaste 
Abfälle). Die Freisetzungsraten für sich kongruent lösende 
Nuklide werden daher geringer sein. 

- Einige Radionuklide in den abgebrannten Brennelementen 
(1-129 und Cs-135) können jedoch für das Wasser leichter 
zugänglich sein. Ihre Lösungsrate muss nicht durch die 
U02-Auflösung bestimmt sein. Der Transport im Fernfeld von 
Cs wird durch Sorptionsreaktionen verzögert, während Jod 
- lediglich durch Dispersionsphänomene zeitlich verteilt -
mit dem Grundwasser in die Biosphäre transportiert werden 
kann. Dennoch wird eine beträchtliche Verdünnung im Verfüll -
material und mit unkontaminiertem Wasser auf dem Transport 
durch die Geosphäre eintreten. 
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Die Abweichungen zwischen dem erwarteten Verhalten eines End
lagers für abgebrannte Brennelemente und demjenigen eines HAA-
Endlagers zeigen, dass die Aufgabe, eine Langzeitsicherheit zu 
gewährleisten, nicht grundsätzlich anders i s t . Die Vergleiche, 
welche in diesem Anhang und in weiteren Arbeiten /A-10/ durch
geführt wurden, zusammen mit den Resultaten ausführlicher 
schwedischer Projekte führen zur Schlussfolgerung, dass die im 
Projekt Gewähr 1985 vorgelegten Bauprojekte, geologischen und 
technischen Untersuchungsergebnisse und Sicherheitsstudien, 
welche die Machbarkeit einer sicheren Endlagerung der HAA zei
gen, auf die Option einer direkten Endlagerung abgebrannter 
Brennelemente übertragbar sind. 
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VERZEICHNIS DER ABKUERZUNGEN 

AGNEB Arbeltsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung 

AR1 Annual Radiological Index of Intake (Toxizitätsindex) 

BA Betriebsabfälle 

BAG Bundesamt für Gesundheitswesen 

BE Brennelement 

CC concentrate and confine (Aufkonzentration und Isolation der 
Abfall Stoffe) 

CEL Consortium d'etudes Lucens, betraut mit der Projektierung 
eines zentralen Zwischenlagers 

CLAB Zwischenlager für abgebrannte BE in Schweden 

OD dilute and disperse (Verdünnung und Verteilung der Abfallstoffe) 

DUR Druckwasserreaktor 

EIR Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung, Wurenlingen 

EL Endlager 

EL-A Endlager Typ A 
EL-B Endlager Typ B 
EL-C Endlager Typ C 

EVED Eidgenössiches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement 

FCR full core reserve (Vollkernreserve) 

GK Grenzkonzentration 

HAA Hochaktive Abfälle 

HSK Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen 

HWZ Halbwertszeit 

IAEA Internationale Atomenergie-Agentur 

ICRP International Commission for Radiological Protection 
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KKW Kernkraftwerk 

KSA Kommission für d ie S icherhe i t von Kernanlagen 

LWR Leichtwasserreaktor 

MAA Mittel aktive Abfälle 

MIF Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung 

Nagra Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle 

NEA N u c l e a r Energy Agency ( K e r n e n e r g i e a g e n t u r de r OECD) 

NGB Nagra B e r i c h t e zum P r o j e k t Gewähr 1985 

NPT Nordschweizer ischer Permokarbon-Trog 

NTB Nagra Technische B e r i c h t e 

NTP Normal - /S tandardtempera tur und -druck (auch STP) 

OECD O r g a n i z a t i o n f o r Economic Cooperat ion and Development 

PG'85 P r o j e k t Gewähr 1985 

RAA Radioaktive Abfälle 

RDB Reaktordruckbehälter 

RNK Radionukl id-Konzentrat ion 

SA Stillegungsabfälle 

SAA Schwachaktive Abfä l l e 

SIN Schweizerisches I n s t i t u t fü r Nuklearforschung 

STP Standard-/Normaltemperatur und -druck (auch NTP) 

SWR Siedewasserreaktor 

tU Tonnen Uran 

WA Wiederaufarbei tungsabfä l le , auch Wlederaufarbeitungsanlage 

ZL Zwischenlager 


