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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 Wirkungsmechanismen 
werden heute besser verstanden als bei vielen anderen toxischen Stoffen. 
Man lernte zu unterscheiden zwischen unfallartigen 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 erlaubt die Existenz des 
natürlichen, ständig vorhandenen Strahlenfeldes auf der Erdoberfläche 
Hinweise 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. 
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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 verbann3n und für ihre dauernde, sichere Isolation 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 darf 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 Aufgabe befasst sich das Projekt vor
wiegend mit der langzeitsicherheit der Endlagerung. Die technische Reali
sierbarkeit der Endlagerprojekte zeigt sich als heute gegeben - worauf 
es ankommt, ist die Zukunft. Die Hauptaufgabe der sicherheitstechniscren 
Betrachtungen ist zu zeigen, wie die "Verbannung der radioaktiven Ab
fälle aus unserem Lebensbereich" nach tausend, nach hunderttausend, nach 
Millionen von Jahren, ja ohne jede zeitliche Begrenzung noch aussieht. 
Die Ergebnisse dieser Betrachtung stellen die Ouintessenz des Projekts 
Gewähr dar. 
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Der Bericht zun Projekt Gewähr 1985 wurde in aot Bände gegliedert, die 
zugrundeliegenden Untersuchungen sirvJ in der Reihe der NTB-3erichte der 
Nagra dokumentiert. Der hier vorliegende öen'chtsband ist ein Teil 
dieser umfassenden Berichterstatter. 

National- Genossenschaft 
für die Lagerung radioaktiver 

Abfälle NAGRA 

00^ IWn 
Dr R. R&ne-sch H. Issler 

Präsident Geschäftsleiter 

Für das Projekt Gewähr 19G5 verantwortlich zeichnen Dr. Rudolf Rometsch, 
Hans Issler, Dr. Peter Diebold, Dr. Charles McCombie, Andreas Nold, 
Dr. Marc Thury und Dr. £m1l Kowalski, dem die Gesamtleitung der Berichter
stattung oMag. Dieser Berichtsb?rd wurde '.inter <\er Projektleitung von 
Rolf Gassntr bearteltet. Der wesentliche Teil der vorllegenderi Projektstu
die wurde von der Arbeitsgemeinschaft Bonnard & Gardel Ingenleurs-con-
sells SA, Lausanne, und Berr̂ sche ''aftwerke AG, Bern, erarbeitet. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Hauptaufgabe des Projekts Gewähr 1985 i s t der Nachweis der Langzeit
sicherheit der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Der Aspekt der Langzeit
sicherheit is t aber eng mit demjenigen der technischen Realisierbarkeit 
verknüpft: Alle als Grundlage für die Sicherheitsbetrachtungen dienenden 
Ausführungsvarianten der Endlager müssen auch technisch-organisatorisch 
realisierbar sein. 

Zur Abklärung der Realisierbarkeit der Endlagerung schwach- und mittel ra
dioaktiver Abfälle wurde eine bautechnische Projektstudie für das Endla
ger Typ B erarbeitet, der im Sinne eines Modell-Datensatzes geologische, 
feismechanisehe und topographische Verhältnisse an einem der vorgesehenen 
Sondiergebiete der Nagra zugrundeliegen. 

Das in der Projektstudie beschriebene Endlager ist durch folgende konzep
tionelle Grundsätze bezüglich seiner Anlage und des Betriebsablaufs cha
rakterisiert: 

- Die Endlagerung erfolgt in unterirdischen Felskavernen mit Zugang durch 
horizontalen Stollen. Die Empfangsanlage ist ebenfalls unterirdisch an
geordnet. 

- Das Lager is t so konzipiert, dass man nach seinem Verschluss auf War
tung und Unterhalt verzichten kann und trotzdem die Gewähr einer hohen 
Langzeitsicherheit geboten is t . 

- Die Ueberwachung und Kontrolle des Lagers während der Einlagerung und 
der sukzessiven Verfüllung der Lagerkavernen ist gewährleistet. Vor dem 
definitiven Verschluss des Endlagers erfolgt die sicherheitstechnische 
Auswertung eines Langzeit-in-situ-Versuchs. Auch nach dem Lagerver-
schluss können potentielle Exfiltrationspfade (Quellen etc. ) kontrol
l i e r t werden. Die Rückhol barkeit der Abfälle is t nach dem Lagerver-
schluss möglich, wenn sie auch mit einem erheblichen technischen Auf
wand verbunden i s t . 

- Das System der Sicherheitsbarrieren umfasst: 

. Verfestigungsmatrix der Abfälle (vor allem Zement, Bitumen und Kunst
stoffe), 

. Umhüllung der Abfallfässer im Container durch Fliesszement, 

. Betoncontainer, 

. Verfüllung der verbliebenen Lagerhohlräume mit Sonderbeton, 

. Betonauskleidung der Lagerkavernen, 

. Versiegelung der Zugangswege und der Empfangsanlage bei Lagerver-
schluss, 

. geologische Schichten bzw. Formationen. 



NAGRA NGB 85-06 - VI -

- Die Einlagerung a l l e r Abfäl le e r f o l g t i n normierten Grosscontainern, i n 
welche die kleineren Abfallgebinde i n der Empfangsanlage umgeladen und 
mit Fliesszement eingegossen werden (im Sinne einer "verlorenen Verpak-
kung"), was den Transport zwischen der Empfangsanlage und den Lagerka
vernen und die fernbediente Stapelung der Abfäl le i n den Lagerkavernen 
bedeutend vereinfacht (= Monolith-Konzept). 

- Die verfest igten und berei ts i n Grosscontainern e ingefü l l ten Abfäl le 
aus der St i l legung der Kernkraftwerke werden i n der Empfangsanlage 
nicht umgeladen. Die Sti l legungscontainer werden - nach der Ueberprü-
fung der Begleitdokumente - d i rek t i n die Lagerkavernen t ranspor t ie r t 
und dort e ingelagert . 

- Es besteht die Möglichkeit der Untertei lung der Abfä l le i n mehrere Toxi-
zitätsklassen zur vol lständigen Ausnutzung des Sicherheitspotentials 
des Endlagers durch die Einlagerung von Abfäl len höherer Tox iz i tä t in 
Lagerbereichen mit grösserer Ueberdeckung bzw. mit längeren po ten t ie l 
len Migrationswegen i n die Biosphäre. 

- D i e angel ieferten Abfal l gebinde werden i n der Empfangsanlage bezüglich 
ihres Zustandes, Oberflächenkontamination etc . k o n t r o l l i e r t . Insbeson
dere sind Einrichtungen zur Kontrol le des Radionuklid-Inhalts der Ab-
fal lgebinde vorgesehen. Abfäl le mit Nuklidkonzentrationen über den zu
lässigen, für den Endlagerstandort spezif isch bestimmten Grenzkonzentra
tionen werden zurückgewiesen und ins Endlager Typ C fü r hochaktive Ab
f ä l l e überführt . 

- Durch organisatorische Vorkehrungen i s t s icherges te l l t , dass I5er die 
angelieferten und eingelagerten Abfä l le Buch geführt w i rd . Aus der Buch
führung geht hervor, welche Abfallgebinde i n welchen Container einge
f ü l l t und schl iess l ich i n welcher Posit ion einer bestimmten Lagerkaver
ne eingelagert wurden. Die Buchführung gibt laufend Uebersicht über die 
kumulierte Menge der s ign i f ikanten Radionuklide im bereits eingelager
ten Abfal l gut. 

- D i e Bau- und Einlagerungsphasen sind z e i t l i c h getrennt: Die gesamte End
lageranlage wird vor dem Beginn der Abfal leinlagerung e r s t e l l t . Pa ra l l e l 
betr ieb für Bau und Einlagerung i s t n icht vorgesehen. Diese Fests te l 
lung t r i f f t fü r das vorliegende Projekt Gewähr 1985 zu. Im Rahmen eines 
späteren ausführungsreifen Projekts kann ein etappenweiser Lagerausbau 
oder die g le ichze i t ige Ausführung von Bauarbeiten und der Einlagerung 
durchaus vorgesehen werden. 

Das p ro jek t ie r te Endlager besteht aus einem Zufahrtsstollen für Strassen-
fahrzeuge; der E^fangsanlage mit einer Empfangskaverne, einer Kaverne 
für die technischen Hilfsräume und einer Kaverne für die Herstellung des 
Verfül lmater la ls Sonderbeton und Fliesszement; dem mit einer Stollenbahn 
befahrbaren Verbindungsstollen und dem eigentl ichen Endlagerbereich mit 
mehreren Lagerkavernen. 
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Das Lager i s t bestimmt für insgesamt 200*000 m3 verfestigter schwach- und 
mittel aktiver Abfälle. Als Virtgestein wird Valanginienmergel angenommen, 
doch sind die projektierten Anlagen grundsätzlich auch in anderen Wirtge
steinen realisierbar. Die Ausbmchkubatur beträgt total rund l'OOO'OOO riß 
fest . Es wird mit einer Bauzeit der Sesamtanlage von rund 7 Jahren gerech
net. Für den auf etwa 60 Jahre Datwr veranschlagten Betrieb wird eine Be
triebsmanschaft von etwa 30 Personen benötigt. 

Das 1B vorliegenden Berichtsband beschriebene Projekt erlaubt die Schluss
folgerung, dass ein Eslager fSr schwach- und Mittel radioaktive AbfSlle 
unter Berücksichtigung der aengenBisslgen und betrieblichen Randbedingun
gen sowie der bautechnisch relevanten geologischen und hydrogeologlsehen 
Gegebenheiten eines w konkreten Standort orientierten Modell-Datensatzes 
a l t den heute vorhandenen technischen Mitteln aachbar 1st. 
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RESUME 

Le p r o j e t Garant ie 1985 a pour p r i n c i p a l e tache de demontrer l a surete a 
long terme du stockage f i n a l de dechets r a d i o a c t i f s . Or, 1 'aspect de l a 
surete ä long terme est etroitement l ie a la faisabilite technique: 
toutes les variantes d'execution du depot final servant de base aux consi
derations relatives a la surete doivent aussi etre realisables, tant du 
point de vue technique que de 1'organisation. 

Un projet de construction pour un depot final de type B a ete elabore en 
vue de s'assurer de la faisabilite du stockage final de dechets faible-
ment et moyennement radioactifs. I I se fonde, sur les "donnees-modeles" 
deduites a partir des caracteristiques geologiques, mecaniques et topogra-
phiques de l'une des regions de sondage prevues par la Cedra. 

Le depot final decrit dans 1'etude de projet se caracterise de par sa dis
position et son exploitation, par les principes conceptionnels suivants: 

- Le stockage final a lieu dans des cavernes rocheuses souterraines acces-
sibles par des galeries horizontales. Le hall de reception est lui 
aussi construit sous terre. 

- Le depot est con?u de sorte qu'une fois scelle, i l ne necessite plus 
aucune intervention, tout en offrant la garantie d'une sürete ä long 
terme. 

- La surveillance et le contröle du depot pendant 1'emmagasinage et le 
colmatage successif des cavernes de depot sont garantis. L'interpreta-
tion quant a la surete d'un essai ä long terme in situ precede le scel-
lement definitif du depot. Apres scellement du depot, d'eventuelles 
voies d'exfiltratlon (sources, etc.) peuvent encore etre controlees. 
Une fois le depot scelle, la recuperation des dechets reste possible, 
quoiqu' au prix d'efforts techniques importants. 

- Le Systeme des barrieres de securite comprend: 

. Matrice de solidification des dechets (essentlellement ciment, b1-
tumec, matieres synthetiques). 

. Enrobage des futs de dechets dans le conteneur par un coulls de 
dment. 

. Conteneur en beton. 

. RempHssage des cavites restantes du depot par un beton special. 

. Revetement de beton des cavernes de stockage. 

. Obturation de la galerle d'acces et du hall de reception lors de la 
fermeture du depot. 

. Couches geologiques ou formations. 
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- L'emmagasinage de tous les dechets se f a i t dans de grands conteneurs 
normalises, dans lesquels on in t rodu i t , dans le hall de reception, les 
emballages de dechets, les espaces l ibres etant remplis par un coulis 
de ciment (dans le sens d'un "emballage perdu"), ce qui f a c i l i t e consi-
derablement leur transport du hall de reception aux cavernes de depot, 
OÖ i l s sont empiles par telecommande (= concept monolithique). 

- Les dechets provenant du demantel ement des centrales nucleaires, qui 
sont so l id i f ies et deja places dans des grands conteneurs, ne sont pas 
transbordes dans le hall de reception. Apres un controle d'entree ade-
quat, ces conteneurs sont transported directement dans les cavernes de 
depot ou i l s sont Stockes. 

- I I y a possib i l i ty de subdiviser les dechets en plusieurs classes de 
tox ic i te , a f in d'exploiter au mieux le potentiel de securite du depot 
f i n a l , en stockant les dechets de tox ic i te plus elevee dans des zones 
du depot dont la couverture est plus importante, e t partant les voies 
de migration potentielles ä travers la biosphere plus longues. 

- Les emballages de dechets l ivres sont control es dans le hall de recep
t ion en ce qui concerne leur e ta t , leur contamination de surface, etc. 
On prevoit en part icul ier des dispositions pour le controle de leur 
contenu en radionucl ides. Ceux dont les concentrations de nucleides 
depassent les concentrations l imites admises, specifiquement deter
miners pour ce depot f i n a l , sont renvoyes et transferes dans le depot 
f inal de type C pour dechets hautement radioact i fs . 

- Des mesures d'organisation permettent de garantir un enregistrement 
exact des dechets l ivres et Stockes. Cet enregistrement indique quel 
emballage de dechets a ete place dans quel conteneur, ainsi que son 
exacte localisation dans l'une des cavernes de depot. La tenue de cet 
enregistrement donne constamment un aper^u des quantites cumulees des 
radionuclides s ign i f i ca t i f s dans les col is de dechets deja Stockes. 

- Les phases de construction et de stockage sont separees dans le temps: 
la construction du depot f inal est totalement achevee avant que ne de
bute l'emmagasinage des dechets. L'exploitation d'un depot en parallele 
avec sa construction n'est pas retenue. Ce principe vaut pour le pre
sent projet Garantie 1985; ulterieurement, dans le cadre d'un projet 
d'execution, on peut parfaitement concevoir une extension du depot par 
etapes successives, ou encore exploiter le depot parallelement ä sa 
construction. 

Le depot f inal projete se compose d'une galetie d'acces pour vehicules 
rout lers, des Installations de reception avec caverne de reception, ca-
verne pour locaux techniques annexes et une autre pour 1'elaboration du 
materlau de colmatage, soit un beton special, d'une galerfe de raccorde-
nent parcourue par des vehicules sur ra i ls et de la zone de stockage 
final proprement d l te , composee de plusieurs cavernes d'entreposage. 
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Le depot est conqu pour un total de ?r>0'000 rß de dechets sol id i f ies de 
faible et de moyenne act iv i te . La roche d'accueil retenue est la marne 
valanginienne, bien oue les installations projetees, soient en principe 
aussi realisahles dans d'autres roches H'accueil. Le volume d'excavation 
s'eleve au total ä environ l'000'OOO m$. Les travaux de construction 4e 
toute 1'1nstallation sont prevus sur environ sept ans. Fn ce aui concerne 
Sexploi tat ion, dont la duree est estimee a quelque 60 annees, on aura 
hesoin d'une equioe d'environ 30 personnes. 

Le projet decrit dans le present rapport peraet de conclure ä la faisabi-
Hte d'un depot final pour dechets de faible et de aoyenne activite avec 
les techniques actuelles, coqite tenu des donnccs quantitatives et des 
conditions d'exploitation, ainsi que des techniques de construction adap
ters aux caracteristiques geologiques et hydrogeologiques provenant des 
"donnees-oodeles" d'un site reel. 
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RIASSUNTO 

I I compito pr inc ipa le del progetto Garanzia 1985 e di mostrare la s i cu 
rezza a lungo termine dell'immagazzinamento f i n a l e di scorie r a d i o a t t i v e . 
L'aspetto del la sicurezza a lungo termine, perö, e strettamente col legato 
a quello della f a t t i b i l i t ä tecnica: tu t te le varianti di depositi f ina l i 
poste al ia base degli esanri di sicurezza devono anche essere real izzabi l i 
dal punto di vista tecnico-organizzativo. 

Per chiarire la possibi l i ta di realizzare 1'immagazzinamento f inale di 
scorie di debole e media radioat t iv i tä e stato elaborato un progetto per 
la costruzione di un deposito f inale di t ipo B, per i l quale ci si e 
basati su un insieme di dati d'esempio preso dalla situazione geologica, 
topografica e di meccanica delle rocce di una delle zone di sondaggio 
previste dalla Cisra. 

I I deposito f inale descritto nel progetto e caratterizzato, per quel che 
riguarda la sua costruzione e i l suo funzionamento, dai seguenti p r in -
ci p i : 

- L'immagazzinamento f inale avviene in caverne sotterranee con accesso da 
gallerie or izzontal i . Anche la sezione di ricevimento e sotterranea. 

- I I deposito e concepito in modo tale che, dopo sua chiusura, si possa 
fare a meno di assistenza e manutenzione e ciö nonostante sia garantito 
un alto grado di sicurezza a lungo termine. 

- La sorveglianza e 11 controllo del deposito mentre s1 Immagazzinano le 
scorie e si colmano le caverne deposito sono garant i t i . Prima della 
chiusura definit iva del deposito avrä luogo l ' a n a l i s i , dal punto di 
vista della sicurezza, di un esperimento di lunga durata in s i t u . Anche 
dopo la chiusura del deposito si potranno controllare vie di migrazione 
Potenzial 1 (fontl e c c ) . I I recupero delle scorie rimane possibile 
anche dopo la chiusura del deposito, sebbene con un notevile dispendio 
tecnico. 

- I I si sterna delle barriere di sicurezza comprende: 

. matrlce d1 solidificazione {soprattutto cemento, bitume e materle sin 
tet iche), 

. rlvestimento del fust l di scorie nel container con cemento, 

. container d1 calcestruzzo, 

. r1emp1mento delle cavlta rlmanenti del deposito con calcestruzzo 
speciale, 

. r1vest1mento oi calcestruzzo delle caverne deposito, 

. s1g1 l latura delle vie d'accesso e della sezione d1 r1cev1mento a l ia 
chiusura del deposito, 

. formazionl geologiche. 
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- L'immagazzinamento di tut te le scorie avviene in grandi container stan-
dardizzati in cui vengono posti - una volta arr ivat i nella sezione di 
ricevimento - i contenitori piu piccoli di scorie, sui quali viene poi 
versato cemento liquido ("imballaggio a perdere"), cosa che semplifica 
molto 11 trasporto dal la sezione di ricevimento al le caverne magazzino 
e 1'accatastamento telecomandato delle scorie nelle caverne (= concetto 
monolite). 

- Le scorie so l id i f icate e gia poste in grandi container provenienti 
dallo smantel1amento delle centrali nucleari non vengonc trasbordate 
nella sezione di ricevimento, ma rimangono nei container original!* e -
dopo i re la t i v i control l i d'entrata - vengono trasportati direttamente 
nelle caverne depositc e lä irmsagazzinati. 

- C'e la possibi l i ty di suddividere le scorie in diverse classi di toss i -
c i tä i n modo da sfruttare completamente i l Potenziale di sicurezza del 
deposito f inale tramite l'immagazzinamento di scorie di maggiore toss i -
ci ta i n sezione del deposito poste piu profondamente nella montagna e 
con potenziali vie di migrazione piü lunghe. 

- Nella sezione di ricevimento viene control lato lo stato, la contamina-
zione in superficie ecc. dei contenitori di scorie in a r r i ve In part i -
colare sono previste apparecchiature per i l controllo del contenuto di 
radionucleidi dei contenitori. Scorie con una concentrazione di nuclei-
di superiore al ia concentrazione l imite specificatamente fissata per i l 
s i to del deposito f inale non vengono accettati , ma trasportati al depo
si to f inale di t ipo C per scorie altamente radioattive. 

- Tramite mi sure di tipo organizzativo e assicurato che le scorie in 
arrivo e immagazzinate vengano registrate. Dal la registrazione r isu l ta 
quali contenitori sono stati posti in quale container e, in f ine, i n 
quale posizione di quale caverna deposito sono stat i immagazzinati. 
Questo tipo di contabil i tä offre sempre la visione sulla quantitä accu
mulate dei radionucleidi r i levanti delle scorie immagazzinate. 

- Le fasi di costruzione e immagazzinamer.to avvengono in momenti d iversi : 
tutto i l deposito f inale viene costruito prima delTimmagazzinamento di 
scorie. Non e previsto costruire e immagazzinare parallelamente. Questo 
vale per 11 presente progetto Garanzla 1985; nel quadro di un progetto 
da realizzare concretamente in un secondo tempo puo sempre essere pre-
vista una costruzione a tappe del deposito o l'attuazione contemporanea 
di lavorl d1 costruzione e di Immagazzinamento. 

I I deposito f inale progettato comprende una gallerf a d'accesso per auto-
mezzi; la sezione <H liceviaento con una caverna di ricevimento, una ca
verna per local l d'asslstenza tecnica e una caverna per la preparazione 
del calcestruzzo speciale di colmatura; una gall erf a di colleganento 
percorrlbl le da ur\ trenlno e la vera e propria sezione deposito finale 
con diverse caverne magazzino. 
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I I deposito f inale e destinato a contenere complessivamente 200*000 m3 di 
scorie sol id i f icate di debole e media radioat t iv i tä . Come rocci? magazzi-
no viene presupposta marna Valanginien, ma g l i impianti progettati sono 
in linea di massima real izzabi l i anche in a l t r i t ipi di roccia. La cuba-
tura dello scavo e in tut to di circa l'000'OOO nv*. Si calcola che la 
costruzione di tu t to i l deposito duri circa 7 anni. Per i l suo funziona-
mento, della durata di circa 60 anni, saranno necessarie circa 30 perso-
ne. 

I I progetto descritto in questo vol use peraette di concludere che, con 1 
aezrl tecnici oggi a disposlzione, un deposito finale per scorie di debo
le e aedia radioattlvltl e fat t lb l le , tenendo conto delle quantlta di 
scorie e delle eslgenze del funzlonaaento, case anche delle condlzloni 
geologlche e Idrogeologiche rllevanti dai punto di vista della costruzio-
ne, inerenti a un insieae di datl d'eseaplo basato sulla sltuazione di un 
sito concreto. 
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SUMMARY 

The main o b j e c t i v e of the 1985 Pro jec t "Guarantee" i s to demonstrate the 
long-term safety of a final repository for radioactive waste. However, 
the aspect of long-term safety is closely associated with that of tech
nical feasibility, so that all construction options being considered as a 
basis for the safety analysis of the repository must also be capable of 
realisation on a technical and organisational basis. 

A constructional engineering project study aimed at clarification of the 
feasibility of a repository for low- and intermediate-level radioactive 
waste (type B repository) has been carried out; the study is based on a 
model data-set derived from the geological, rock mechanical and topogra
phical characteristics of one of Nagra's planned exploration areas. 

With regard to i ts construction and operation, the repository, as des
cribed in the project study, is characterised by the following conceptual 
principles: 

- Final storage is effected in subterranean rock caverns accessed by 
horizontal tunnel. The reception area also is sited below the surface. 

- Storage is conceived in such a way that, after closure of the reposi
tory, maintenance and supervision can be dispensed with and a guarantee 
of high long-term safety can nevertheless be provided. 

- The supervision and control of the repository during emplacement and 
subsequent back-filling of the storage caverns is guaranteed. Before 
the final closing of the repository, technical safety evaluation of a 
long-term, in-situ experiment will take place and potential exf i l -
tration routes (springs, etc.) can also be monitored after closure of 
the repository. The recovery of the waste after closure is also poss
ible, although this would involve considerable technical effort. 

- The safety-barrier system comprises: 

. A solidification matrix for the waste (primarily cement, bitumen and 
resins), 

. Embedding of the waste blocks in a container using liquid cement, 

. Concrete containers, 

. Back-filling of the remaining empty storage space with special con
crete, 

. Concrete lining of the storage caverns, 

. Sealing o che access routes and reception area upon the closing of 
the repository, 

. Geological strata and formations. 
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- The emplacement of a l l waste w i l l be in standard large containers and 
the smaller waste packages w i l l be transfered into these and immobi
l ised with l iquid cement in the reception area; this greatly f a c i l i 
tates transport between the reception area and the storage caverns and 
the remote control handling of the waste in the storage caverns (mono
l i t h concept). 

- Decommissioninq waste which is already sol id i f ied in large containers 
w i l l not be transfered in the reception area but w i l l , after appro
priate entry control, be transported directly to the storage caverns 
and deposited there. 

- I t is possible to sp l i t the waste into several categories of toxic i ty 
to ensure the most advantageous ut i l i sa t ion of the safety potential of 
the repository by storage of higher toxici ty waste in areas with a 
greater overburden where the potential migration paths to the biosphere 
are longer. 

- The delivered waste blocks w i l l be monitored with respect to their 
condition, surface contamination etc. in the reception area. In pa r t i 
cular, equipment for the monitoring of the radionuclide content of the 
waste blocks is provided for . Waste with a nuclide concentration ex
ceeding that which is permissible according to repository site-specific 
l imits w i l l be rejected and conveyed to a type C repository for high-
level waste. 

- Organisational measures w i l l ensure that an inventory of a l l delivered 
and stored waste is kept. From the inventory i t w i l l be possible to 
ascertain which waste blocks are in which containers and, ultimately, 
the position in a specific storage cavern where they have been em-
placed. The inventory w i l l also provide a continuous overview of the 
cumulative quantities of signif icant radionuclides in the already 
stored waste. 

- The constructional and operational phases do not overlap in time: the 
entire repository w i l l be completed before waste-emplacement begins. 
Simultaneous construction and emplacement operations are not provided 
for. This proposal is only for the 1985 Project "Guarantee" and alterna
tives with stage-by-stage construction of a repository or simultaneous 
construction and emplacement can be thoroughly considered within the 
framework of a later more advanced project. 

The envisaged repository consists of an entry tunnel for road vehicles 
and a reception area with a series of caverns for receiving waste, for 
additional technical f a c i l i t i e s and for the production of the concret 
back-f i l l material. The connecting tunnel is serviced by a tunnel railway 
and the actual repository area consists of several storage caverns. 

The repository 1s Intended to accomodate a total of 200*000 m3 0 f so l id i 
f ied low- and Intermediate-level waste. Valanginian marl 1s assumed as 
the host rock, although 1t would also be basically possible to house the 
proposed instal lat ions 1n other host rocks. The excavated material w i l l 
total around l'000'OOO m3. The construction time for the whole insta l 
lat ion 1s estimated as about 7 years and a working team of around 30 
people w i l l be required for the estimated 60-year operational duration. 
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The projcet described In the present report justifies the conclusion that 
construction of a repository for low- and Intermediate-level radioactive 
waste Is feasible with present-day technology. This conclusion takes Into 
consideration quantitative and ^ra t iona l constraints as well as geolo
gical and hydrogeologlcal data relevant to constructional engineering. 
The latter are derived from a aodel data-set based on a specific 
locality. 
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1 EINLEITUNG 

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

Der vorliegende Berichtsband NGB 85-06 ist der Beschreibung der 
Anlagen und Einrichtungen des Endlagers für schwach- und mittel-
radioaktive Abfälle gewidmet. Er umfasst die Bau- und Betriebs
phase des Endlagers sowie das Vorgehen bei der Versiegelung des 
Endlagers für seinen endgültigen Verschluss. Das Ziel dieses Be
richts ist der Nachweis der technischen Realisierbarkelt der An
lage ait den heute verfügbaren Mitteln sowie der Nachweis der 
Sicherheit des Einlagerungsbetriebs Insbesondere unter radiologi
schen Aspekten. Die wirtschaftliche Optimierung des Bauprojekts 
ist einer spateren Arbeftsphase vorbehalten, wenn konkrete, 
standortgebundene ausführungsreife Projekte bearbeitet werden. 

Das Lager ist als Endlager im Sinne der behördlichen Anforderun-* 
gen konzipiert. Das Schwergewicht liegt auf der Gewährleistung 
der Langzeitsicherheit nach dem endgültigen Lagerverschiuss. Das 
Lagerkonzept ist also im Hinblick auf die Erreichung der gefor
derten Langzeitsicherheit gewählt, ohne Berücksichtigung von 
technischen und operationellen Erleichterungen für eine eventuel
le Rückholung der Abfälle. Die Ueberwachung und Kontrolle des 
Endlagers während der Einlagerung und der sukzessiven Verfullung 
der Lagerkavernen ist beim vorliegenden Betriebskonzept gewähr
leistet. Vor der Entscheidung zur definitiven Versiegelung des 
Endlagers werden die Ergebnisse dieser Ueberwachung sowie zusätz
licher Langzeitversuche sicherheitstechnisch ausgewertet. Poten
tielle Exfiltrationspfade (etwa über Quellen) bleiben nach dem 
Lagerverschiuss kontrollierbar. Die Rückholbarkeit der Abfälle 
aus dem verschlossenen Endlager ist technisch anspruchsvoll, 
aber nicht ausgeschlossen. 

Der Konkretisierung des Bauprojekts bezüglich räumlicher Anord
nung, feismechanischer Eigenschaften des Gesteins und einiger 
raumplanerischer Aspekte wurde ein Model1-Datensatz zugrunde ge
legt, welcher den Verhältnissen an einem der drei potentiellen 
Endlagerstandorte entspricht, für welche die Nagra Ende 1983 Son
diergesuche eingereicht hat. Die erst später zu treffende Stand
ortwahl für ein konkret zu bauendes Endlager ist dadurch nicht 
präjudiziert. Sie kann erst nach der Auswertung der angesuchten 
umfassenden, in mehrere Phasen unterteilten Sondierarbeiten und 
nach der Durchführung der entsprechenden standortspezifischen Si
cherheitsanalysen erfolgen. 
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Oer Berichtsband NGB 85-06 i s t wie folgt aufgebaut: Zunächst wer
den die Randbedingungen des Bauprojekts kurz skizziert - die zu 
berücksichtigenden Vorschriften und Regelwerke in Abschnitt 2, 
das Mengengerüst der einzulagernden Abfälle in Abschnitt 3. Nach 
der Darstellung der Situation bezüglich der Auswahl potentiel ler 
Endlager-Standortgebiete (Stand 1984) in Abschnitt 4 erfolgt in 
Abschnitt 5 die Beschreibung der bautechnisch relevanten Vorga
ben des Modell-Datensatzes. Der Abschnitt 6 bietet als E in le i 
tung für die nachfolgenden Detailausführungen eine Uebersicht 
über die konzeptionellen Grundsätze, die Anlagen und den Betrieb 
des Endlagers. Die Abschnitte 7, 8 und 9 befassen sich eingehend 
mit den Anlagen und Einrichtungen, mit der Bauphase und mit der 
Betriebsphase des Endlagers. Der Ueberführung des Endlagers in 
den verschlossenen und versiegelten Endzustand i s t ein separater 
Abschnitt 10 gewidmet. Die letzten zwei Abschnitte 11 und 12 un
tersuchen schliesslich die notwendigen Strahlenschutzvorkehrun-
gen und die Auswirkungen möglicher Störfäl le während der Bau-
und der Betriebsphase des Endlagers. 

Das 1 B vorliegenden Berichtsband beschriebene Projekt erlaubt 
die Schlussfolgerung, dass ein Enlager für schwach- und Drittelra
dioaktive Abfälle unter Berücksichtigung der uengenaässigen und 
betrieblichen Randbedingungen sowie der bautechnisch relevanten 
geologischen und hydrogeologlsehen Gegebenheiten eines am konkre
ten Standort orientierten Modell-Datensatzes urit den heute vor
handenen technischen Kitteln aachbar 1st. 
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Endlager für hochaktive 
Abfälle: 
Sicherheitsbericht 

NGB 85-06 

Endlager für schwach- und 
mittelaktive Abfälle: 
Bautechnik und Betriebsphase 

NGB 85-07 

Endlager für schwach-
mittelaktive Abfälle: 
Das System der 
Sicherheitsbarrieren 

NGB 85-08 

Endlager für schwach-
mittelaktive Abfälle: 
Sicherheitsbericht 

und 

und 

Fig. 1-1: Uebersicht über die Berichterstattung zum Projekt Gewähr 1985 
(vorliegender Berichtsband hervorgehoben) 
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2 GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN; RICHTLINIEN UND VORSCHRIFTEN 

Ein Endlager für radioaktive Abfälle ist eine Atomanlage im Sin
ne von Artikel 1, Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 23. Dezember 
1959 über die friedliche Verwendung der Atomenergie und den Strah
lenschutz (Atomgesetz). Dementsprechend hat das Endlager neben 
den üblichen Regelwerken auf dem Gebiet der Bautechnik, der Si
cherheit elektrischer Installationen, der Brandverhütung usw. 
den einschlägigen Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Vor
schriften über die nukleare Sicherheit zu genügen. 

Bei der Ausarbeitung des vorliegenden Projektes für ein Endlager 
für schwach- und mittel aktive Abfälle wurden insbesondere folgen
de Regelwerke berücksichtigt, soweit sie auf die Auslegung des 
Endlagers und seinon Betrieb anwendbar s"nd (SR = Fundstelle in 
der systematischen Sammlung des Bundes): 

2.1 Grundlegende Gesetze und Verordnungen 

- Bundesgesetz über die friedliche Verwendung der Atomenergie 
und den Strahlenschutz vom 23. Dezember 1959, AtG (SR 732.0) 

- Bundesbeschluss zum Atomgesetz vom 6. Oktober 1978, BBAtG 
(SR 732.01) 

- Verordnung über den Strahlenschutz vom 30. Juni 1976 
(SR 814.50) 

- Verordnung über Anerkennung und Betrieb von Personen-Dosime-
triestellen (Dosimetrieverordnung) vom 11. November 1981 
(SR 814.51) 

- Verordnung über Begriffsbestimmungen und Bewilligungen auf dem 
Gebiet der Atomenergie (Atomverordnung) vom 18. Januar 1984 
(SR 732.11) 

2.2 Richtlinien für Anlagesicherheit und Strahlenschutz 

- Schutzziele für die Endlagerung radioaktiver Abfälle, 
ASK-R-21 (Oktober 1980) 

- Richtlinien für die Strahlenschutzzonen in Kernanlagen, 
ASK->?-07 (Juli 1977) 

- Ziele für den Schutz von Personen vor ionisierender Strahlung 
im Bereich von Kernkraftwerken, 
ASK-R-11 (Mai 1980) 

- Erfassung von Dosen des beruflich strahlenexponierten Perso
nals von Kernanlagen, 
ASK-R-12 (Dezember 1979) 

- Konditionierung, Verpackung und Zwischenlagerung radioaktiver 
Abfälle, Richtlinien für Kernanlagen, 
ASK-R-14 (Mai 1980) 
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2.3 Vorschriften für den Transport der radioaktiven Abfälle 

- Europäisches Uebereinkommen über die internationale Beförde
rung gefährlicher Güter auf der Strasse (ADR), vom 30. Septem
ber 1957 (SR 0.741.621) (revidierte Anlagen A und 3 vom 1. Ok
tober 1978) 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Strasse (SDR), vom 24. Mai 1972 (SR 741.621) 

- Reglement über den Transport auf Eisenbahnen und Schiffen 
(Transportreglement) vom 2. Oktober 1976 (SR 742.401) sowie An
lage I: Internationale (Schweizerische) Ordnung für die Beför
derung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RID/RSD), gültig 
ab 1. Oktober 1978 (AS 1978 1423, mehrmals revidiert) 

- Regulations for the Safe Transport of Radioactive Materials, 
Safety Series No. 6, IAEA (Wien 1977) 

- Advisory Material für the Application of the IAEA Transport Re
gulations, Safety Series No. 37, IAEA (Wien 1982) 

(Der Transport der radioaktiven Abfälle innerhalb des Endlagers 
unterliegt jedoch nicht den obigen Vorschriften, sondern den ein
schlägigen Regelungen für Kernanlagen). 

2.4 Vorschriften für die Brandverhütung 

- Verordnung der Feuerpolizei (Brandverhütungsdienst) (1955) 

- Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften (Brandverhütungsvor
schriften) der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen 

- Internationale Richtlinien für den Brandschutz in nuklearen In
stallationen (1978) 

2.5 Sonstige Vorschriften 

- Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins 
(SIA-Normen) 

- Regeln des Sc.weizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) 

- Bundesgesetze und Verordnungen über die Verhütung von Unfällen 
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CHARAKTERISIERUNG DER ABFAELLE 

3.1 Einleitung 

Das ündlager Typ B i s t für die schwach- und mittel aktiven Abfäl
le aus Betrieb und Stillegung der Kernkraftwerke, aus der Wieder
aufarbeitung der abgebrannten Brennelemente und aus Medizin, In 
dustrie und Forschung vorgesehen. Die zusammenfassende Darstel
lung des Abfallinventars i s t im Berichtsband NGB 85-02 enthal
ten; hier werden nur die bautechnisch relevanten Angaben wieder
holt . 

Für die Berechnung der Abfallmengen und ihres zeitlichen Anfalls 
wird eine insta l l ie r te Kernkraftwerksleistung von 6000 MW(e), ge
staf fe l te Inbetriebnahme der Werke bis 1998 und eine Lebensdauer 
der Werke von 40 Jahren angenommen. Weiter wird angenommen, dass 
der gesamte anfallende abgebrannte Brennstoff aufgearbeitet wird 
und dass die Kernkraftwerke nach Ablauf ihrer Betriebsdauer 
st i l lgelegt werden. 

Die Abfallmengen entsprechen dem im Band NGB 85-02 dargestellten 
Vollausbau-Kernenergieszenarium und enthalten dementsprechend 
die erforderlichen Reserven. 

Damit der Bezug auf die Zahlenangaben im Band NGB 85-02 erhalten 
ble ibt , wurden die gegebenen Zahlerwerte trotz ihres Schätzcha
rakters nicht gerundet, sondern so belassen, wie sie sich auf
grund von verschiedenen Rechenoperationen ergeben haben, obwohl 
für die Auslegung des Endlagers nur gerundete Zahlen notwendig 
wären. 

3.2 Arten, Mengen und zeit l icher Anfall von Abfällen 

Der Abfall f ä l l t in verschiedenen Abfallgebinden an, nämlich: 

100 1 - Fässern 4 217 Gebinde 
200 1 - Fässern 259 244 Gebinde 
680 1 - Fässern 40 872 Gebinde 

1100 1 - Fässern 786 Gebinde 
1200 1 - Fässern 11 790 Gebinde 
Stillegungs-Container (S-Cont) 4 473 Gebinde 

Die gesamte Menge an Abfallgebinden beträgt somit rund 322 000 
Stück. Davon können etwa 200 000 Stück ohne Transportabschirmung 
gehandhabt werden. 

Mit Ausnahme der Abfälle in rund 27 000 Gebinden, welche beim 
Produzenten in Bitumen bzw. Polystyrol-Di vinyl benzol verfestigt 
werden, sind al le Abfälle in Zement bzw. betonähnlichen Mischun
gen konditioniert. 
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Die Gesamtmenge von rund 322 000 Gebinden entspricht ê r.em Brut-
to-Abfallvolumen von ungefähr 200 000 m^. Diese Menge ver te i l t 
sich auf eine Zeitperiode bis zum Jahr 2054. Der maximale jähr
l iche Anfall beträgt 7 460 Gebinde bzw. 38 Gebinde pro Arbeits
tag bei 200 Arbeitstagen pro Jahr. 

Im vorliegenden Modellprojekt wird davon ausgegangen, dass der 
Abfall in 4 Toxizitätsklassen eingetei l t und im Endlager entspre
chend seiner Toxizitatsklasse sor t ie r t , behandelt und gelagert 
wird (vgl . NGB 85-07). 

Die Gebindemengen verteilen sich wie folgt auf die 4 Toxizitäts
klassen, wobei Toxizitatsklasse 1 die höchste Toxizität dar
s t e l l t und in Toxizitatsklasse 4 Abfälle eingeteilt sind, welche 
mit organischen Stoffen konditioniert wurden: 

Toxizitatsklasse 1 
2 
3 
4 

52 786 
191 811 
50 167 
26 618 

Gebi nde 
Gebi nde 
Gebi nde 
Gebi nde 

Tabelle 3-1 gibt eine zusammenfassende Uebersicht über die dem 
Projekt zugrundeliegenden Abfall mengen, ihren zeitlichen Anfall 
und weitere projektrelevante Daten (Oberflächendosisleistung zum 
Zeitpunkt der Anlieferung der Abfäl le). 

3.3 Contai nertypen 

Wie noch in Abschnitt 9.5.1 gezeigt wird, sieht das Endlagerkon
zept vor, dass a l le Abfälle in der Empfangsanlage in normierte 
Container umgeladen und in diesen einzementiert werden. Der 
Transport der Abfälle durch den Verbindungsstollen und ihre Ein
lagerung in die Lagerkavernen erfolgt in den Containern. Es ge
langen zwei Arten von Endlagercontainern zur Anwendung : 

- Typ 1: Abmessungen 2,18 m x 2,08 m x 4,78 m (Breite x Höhe 
- Typ 2: Abmessungen 2,18 m x 1,63 m x 4,78 m x Länge) 

Fig. 3-1 zeigt eine Ansicht eines mit Fässern gefüllten Contai
ners (Typ 1). Der Typ 1 Container kann 42 200-1-Fässer aufneh
men, der Typ 2 Container 1st für die Aufnahme von 10 680-1-, 8 
1100-1- bzw. 1200-1- oder 80 100-1-Fässern vorgesehen. 

Die Abfälle aus der Stillegung der Kernkraftwerke werden direkt 
i n normierten Containern (Abmessungen wie Typ 1) angeliefert. 
Sie werden nicht mehr umgeladen, sondern gelangen - nach der 
Ueberprü'fung der Begleitdokunrente - als solche direkt 1n die 
Lagerkavernen. 



Tabelle 3-1: Charakteristik und Mengen der Abfälle im Endlager Typ B 

Abfa l lka tegor ien 

Toxizitätsklasse 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

4 
4 
4 

Abfallsorte 
entsprechend 
NGB 8 5 - 0 2 

WA-5 
WA-6 
SA-1 (KKB) 

WA-3 
BA-1a 
BA-1b (ohne KKB) 
BA-1c 
BA-7 
SA-1 (ohne KKB) 
SA-2IKKB) 
SA-8 
MIF-(2 + 3) 
MIF-5 

BA-2IKKB) 
BA-3 
BA-4 
BA-5 
BA-6 
SA-I3 + 7) 
MIF-d + 4) 

WA-2 
BA- lb(KKB) 
BA-2(KKü) 

Fass
respekt ive 
Container-Typ 

6801 
12001* 

S-Container 

11001* 
2001 
2001* 
2001 
2001* 

S-Container 
S-Container 
S-Container 

2001 
2 0 0 1 * 

2 0 0 1 " 
2001* 
2001 
2001 
2001* 

S-Container 
2001* 

2001* 
1001* 
2001* 

Gesamtzahl 

4 0 8 7 2 
1 1 7 9 0 

124 

786 
135 600 

12 353 
1 4 0 0 0 

8 1 6 0 
313 

66 
583 

11 550 
8 4 0 0 

2 6 1 0 
4 8 0 
680 

25 352 
2 608 
3387 

15 0 5 0 

19 650 

4 2 1 7 
2 7 5 1 

Max. Anzahl 
Gebinde pro 
Jahr 

9 1 0 
265 

18 

20 
3390 

312 
350 
204 

49 

165 
120 

90 
12 
17 

632 
66 

165 
215 

3 9 0 

100 
70 

G e b i n d e 

! Max. Anzahl 
Conta 

i Jahr 

j 

| 

iner pro 

91 
33 
18 

3 
81 

8 
9 
5 

49 

4 
3 

3 
1 
1 

16 
2 

165 
6 

10 

2 
2 

Produktions
periode 

, 

1 9 9 2 - 2 0 4 2 
1 9 9 2 - 2 0 4 2 
2 0 1 1 - 2 0 1 8 

j 
t 

1 9 9 2 - 2 0 4 2 
! 1 9 7 3 - 2 0 3 8 
S 1 9 7 3 - 2 0 3 8 

1 9 7 3 - 2 0 3 8 
1 9 7 3 - 2 0 3 8 
2 0 1 5 - 2 0 4 7 
2 0 1 3 - 2 0 2 0 

i 2 0 1 3 - 2 0 4 7 
1 9 8 4 - 2 0 5 4 
1 9 8 4 - 2 0 5 4 

1 9 7 1 - 2 0 1 1 
1 9 7 1 - 2 0 2 0 
1 9 7 1 - 2 0 1 1 
1 9 7 1 - 2 0 3 8 
1 9 7 1 - 2 0 3 8 
2013-2047 
1 9 8 4 - 2 0 5 4 

1 9 9 2 - 2 0 4 2 
1 9 7 1 - 2 0 1 1 
1 9 8 0 - 2 0 2 0 

Oberflächen
dosisleistung in 
mrem/h 

b i s ~ 

bis 

4 0 
1 0 0 0 
< 2 0 0 

140 0 0 0 
- 200 

1 0 0 0 0 0 
- 2 0 0 

- 5 0 0 0 0 
< 2 0 0 
< 2 0 0 
< 2 0 0 

< 1 
b i s - 2 0 0 0 

bis 
- 1 0 0 0 

- 2 0 0 0 0 
- 7 0 

bis ~ 50 
- 6 0 0 
<200 

bis ~ 1 0 0 0 

b i s -
90 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 
~ 1 300 

TB 

CD 
CO 

CO 
tri 
i o 

C* 

I 

CO 

Summe 321 382 7560 512 

'Abgeschirmte Gebinde 
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Fig. 3-1: Im Empfangsbereich des Endlagers für schwach- und mittel radio
aktive Abfälle werden alle angelieferten Abfälle mit Fliessze
ment in standardisierte Betoncontainer eingegossen, welche man 
nachher in den Lagerkavernen ihrerseits zu einem kompakten Block 
verbindet (vgl. Abschnitt 9.5.1). 
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4 POTENTIELLE STANDORTGEBIETE FUER EIN ENDLAGER FUER SCHWACH-UND 
MITTELAKTIVE ABFAELLE 

Das Konzept der nuklearen Entsorgung Schweiz (NTB 83-02) sieht 
die Isolation der schwach- und mittelaktiven Abfälle in geologi
schen Formationen vor. Der kritische Weg der Freisetzung der Ra
di oaktv i tat aus einem verschlossenen Endlager besteht im Trans
port a ' i l fä l l ig ausgelaugter Radionuklide aus dem Abfall gut mit 
Grundwasser durch die Gesteinsschichten zur Biosphäre. Der Stand
ort eines Endlagers muss deshalb so gewählt werden, dass die 
dort vorhandene natürliche Umgebung eine möglichst geringe Was
serbewegung aufweist und dadurch die Freisetzung der Radionuk
l ide auf unerhebliche Werte begrenzt wird. Die Standortwahl hat 
somit primä'r nach hydrogeologisehen Kriterien zu erfolgen. Geeig
net sind Wirtgesteine, in denen eine weitgehende Trockenheit 
resp. eine lange Migrationszeit in die Biosphäre durch die ge
ringe Wasserdurchlässigkeit des Wirtgesteins selbst oder seiner 
Ueberdeckung bewirkt wird und die sich ausserdem für die bauli
che Ausführung der Endlageranlagen eignen. 

Entsprechend den geologischen Anforderungen legte die Nagra zu
nächst die möglichen Wirtgestein-Typen fest und bewertete in den 
Jahren 1978-81 insgesamt 100 potentielle Standortgebiete, und 
zwar 23 im Anhydrit, 15 in alpinen Mergeln und Tongesteinen, 25 
im Opalinuston des Jura, 23 in wasserdicht abgeschirmten Kalkfor
mationen und 14 Standortgebiete im Kr is ta l l in . Die Vorkommen 
wurden nach ihrer räumlichen Ausdehnung, der geringen Wasser-
durchlässigkeit des Gesteins, den Grundwasserverhältnissen, der 
Eignung für den Stollenbau, der Vorhersagbarkeit künftiger geolo
gischer Veränderungen und den bereits vorhandenen Kenntnissen 
resp. dem Umfang der nötigen Sondierarbeiten bewertet. Die Resul
tate wurden im zweibändigen Nagra-Bericht NTB 81-04 vom November 
1981 veröffentl icht. Sie führten zur Auswahl von 20 potentiellen 
Standortgtbieten der engeren Wahl, für welche zusätzliche, nicht 
bewilligungspflichtige Abklärungen vorgenommen wurden, mit dem 
Ziel einer weiteren Einengung der Standortmöglichkeiten. 

Die Evaluation der 20 Standortgebiete der engeren Wahl wurde in 
den Jahren 1982-83 durchgeführt und in einem weiteren zweibändi
gen Nagra-Bericht NTB 83-15 dokumentiert. Das oberste Beurtei
lungskriterium der Evaluation bildete das Mass der Sicherheit, 
welche die angetroffenen geologischen Formationen boten. Dazu ka
men Kriterien mehr praktisch-technischer und wirtschaftlicher 
Art und nicht zuletzt raumplanerische und Umwelt-Aspekte. Die 
vertiefenden Abklärungen 1982-83 wurden in zwei Phasen vorgenom
men: 

In einer ersten Phase wurden die geologischen und hydrogeologi -
sehen Unterlagen so weit komplettiert, dass ein verbesserter Ver
gleich auch der Standortgebiete in verschiedenen Wirtgesteinen 
möglich war. Die S1cherhe1tskr1ter1en wurden gegenüber dem Stand 
im NTB 81-04 noch weiter verfeinert, neu aufgenommen wurde die 
Beurteilung der exogenen (durch äussere Einwirkungen verursach
ten) standortspezifischen Störfallmöglichkeiten. Für die Beurtei
lung der bautechnischen Realisierungsmöglichkeiten wurden stand-
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ortunabhängige, jedoch wir tgesteinsspezi f ische Projektstudien e r 
a rbe i te t . Die K r i t e r i en der Raumplanung und des Umweltschutzes 
wurden d e t a i l l i e r t und eine erste Auswertung wurde vorgenommen. 

Aufgrund der Arbeiten der ersten Phase wurden einige Standortge
b iete von der weiteren Bearbeitung zurückges te l l t , vorwiegend 
aus Gründen der geologisch bestimmten nuklearen Sicherhei t , zum 
kleineren Tei l wegen bautechnischer Probleme und aus raumplaneri-
schen Ueberlegungen. 

In der zweiten Phase wurden fü r die verbliebenen 11 aussichts
reichsten Standorte die zweckmässigsten Realisierungsvarianten 
(Portalzonen, Deponien) ausgewählt und Listen der wicht igsten 
noch zu schliessenden Kenntnislücken e r s t e l l t . Unter Berücksich
tigung der fehlenden Daten wurden Rahmenprogramme für eventuelle 
künf t ige Sondierarbeiten e r s t e l l t und der e r fo rder l i che Zeitbe
darf und Aufwand geschätzt. Für jeden der 11 Standorte wurde aus
serdem ein generelles bautechnisches Projekt ausgearbeitet und 
die raumplanerische Beurtei lung wurde wiederhol t . 

Die im NTB 83-15 beschriebenen Ergebnisse der Evaluation 1982-83 
bestät igten im wesentlichen die Vorauswahl im NTB 81-04. Keiner 
der 20 Standorte war vom Standpunkt der nuklearen S icherhe i tsk r i 
te r ien insgesamt "ungenügend". Dies er laubte überhaupt e rs t , 
auch die sekundären Real is ierungskr i ter ien auszuwerten. Die e i n 
zigen "ungenügend"-Bewertungen mussten fü r die bautechnische E i 
gnung von zwei Opalinuston-Standorten n o t i e r t werden. 

Die fünf unterschiedlichen geologischen Konzepte (Wirtgesteins
gruppen) haben t r o t z ih re r grundsätzlichen Eignung Unterschiede 
erkennen lassen: In den Anhydr i t - , Mergel- und Kr i s ta l l i n -Grup-
pen konnte bezüglich nuklearer Sicherheit e in oder mehrere Stand
or te als "gut" t a x i e r t werden, in den Gruppen Opalinuston und ab
geschirmte Formationen i s t die jewei ls beste Bewertung " m i t t e l " . 
Innerhalb der einzelnen Wirtgesteinsgruppen konnte aufgrund der 
S icherhe i tskr i te r ien eine eindeutige Reihenfolge der Standorteig
nung e rm i t t e l t werden: Die jewei ls bestbewerteten Standorte der 
drei besten Wirtgesteinskonzepte boten sich logisch zwingend zu 
weiteren, ve r t i e f t en Abklärungen an. Aufgrund der h ier kurz zu-
sammengefassten Si tuat ion am Ende der zweiten Evaluationsphase 
und in Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Standorte 
hat die Nagra für deren Weiterbearbeitung folgende Eintei lung 
vorgenommen: 

Standortgebiete, die mit erster P r i o r i t ä t we i te rver fo lg t werden 

- Bois de la Glaive (Anhydrit) 

- Oberbauenstock (Valanginien-Mergel) 

- Piz Plan Grand ( K r i s t a l l i n ) 
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Die Untersuchungen i n diesen drei Standortgebieten sol len wei ter
geführt werden. Die Nagra hat h ie r fü r Arbeitsprogramme für umfas
sende geologische, geophysikalische und hydrogeologische Erkun
dungen au fges te l l t und p lant - sofern die von der Erdoberfläche 
aus möglichen Voruntersuchungen und Sondierbohrungen keine unvor
hergesehenen Probleme zutage bringen - die Verhältnisse im Wi r t 
gestein durch den Bau von Sondierstol len vor Ort abzuklären. 
Weil es sich bei den vorgesehenen Sondierarbeiten um vorbere i 
tende Handlungen im Hinblick auf die Errichtung eines Lagers fü r 
radioakt ive Abfäl le im Sinne der Verordnung des Bundesrates vom 
24. Oktober 1979 handelt, hat d ie Nagra entsprechende Gesuche 
ausgearbeitet (NSG 15, NSG 16 und NSG 17) und Ende 1983 den zu
ständigen Behörden un te rb re i te t . 

Die geologischen Verhältnisse eines der Standortgebiete - desje
nigen mit dem besten gegenwärtigen Kenntnisstand - wurden der 
Konkretisierung der bautechnischen Projekte und der Sicherhei ts-
analysen im Projekt Gewähr 1985 im Sinne eines Hodell-Daten
satzes zugrunde gelegt (siehe folgenden Abschnitt 5 ) . Dieser Da
tensatz hat keine geographische Bedeutung und p rä jud iz ie r t i n 
keiner Weise die später zu tref fende Wahl des Wirtgesteins und 
des Standortes eines auszuführenden Endlagerprojekts, die e r s t 
anhand der Resultate der nachgesuchten Sondierarbeiten gegen En
de der achtziger Jahre möglich sein w i rd . 

Standortgebiete, die mit zweiter Pr H t ä t wei terver fo lg t werden 

- Le Montet (Anhydrit) 

- Niderbauen (Amdener-Mergel) 

- Schaffans (Verrucano-Schiefer) 

- Cast i lun (abgeschirmter Quintnerkalk) 

- Chaistenberg-Strick ( K r i s t a l l i n ) 

Für diese Standortgebiete werden zusätzl iche Informationen gesam
melt und a l l f ä l l i g notwendige weitere - n icht bewi l l igungspf l ich-
t i g e - Abklärungen durchgeführt. Vorbehalt l ich der Eignung der 
Standortgebiete der ersten P r i o r i t ä t sind in dieser Gruppe j e 
doch keine Sondierarbeiten vorgesehen. 

Die übrigen Standorte wurden von einer weiteren Bearbeitung zu
rückges te l l t . 
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5 MODELL-DATENSATZ FUER DAS BAUTECHNISCHE PROJEKT 

5.1 Einleitung 

Obwohl der Standort für ein später zu bauendes Endlager noch 
nicht bestimmt ist und erst nach Abschluss von laufenden und ge
planten umfangreichen Abklärungen wird bestimmt werden können, 
müssen sowohl für die Sicherheitsbetrachtungen als auch für das 
Bauprojekt konkrete Annahmen getroffen werden. Für das vorliegen
de Projekt Gewähr 1985 wurden im Sinne eines geologischen, hydro-
geologischen und bautechnischen Modell-Datensatzes die Verhält
nisse im Sondiergebiet Oberbauenstock berücksichtigt. 

Diese Festlegung bildet - wie im vorhergehenden Abschnitt 4 dar
gelegt - kein Präjudiz für die spätere Mahl desjenigen Endlager
standorts, für welchen zu gegebener Zeit ein Rahaenbewilligungs-
gesuch eingereicht wird. Die nachfolgende Beschreibung der Topo
graphie, des Lagerzugangs, der Lagerzone, der DeponienSglichkei-
ten usw. 1st stets nur im Sinne von Modellannahmen zu verstehen. 

Das für die geologischen Verhältnisse von Oberbauenstock erarbei
tete Bauprojekt lässt sich grundsätzlich auf die Verhältnisse in 
den beiden anderen möglichen Standorten der ersten Priorität 
(Bois de la Glaive und Piz Pian Grand) anpassen, dies umsomehr, 
als die dortigen Wirtgesteine Anhydrit und Kristallin vom bau
technischen Standpunkt aus günstiger sind. In diesem Sinne ist 
der gewählte Modell-Datensatz für die zu erwartende Situation am 
Standort eines ausführungsreifen Endlagerprojekts als konserva
tiv zu werten. 

Auch in den fünf möglichen Standortgebieten der zweiten Priori
tät wird keine bautechnisch ungünstigere Situation angetroffen. 

5.2 Allgemeine Angaben, Zugänge, topographische Verhältnisse 

Die Lagerzone liegt gemäss Modell-Datensatz im Bereich des auf 
der Landeskarte 1:25 000 als Oberbauenstock bezeichneten ca. 
2000 m hohen Bergmassivs westlich des Urnersees und südwestlich 
des Dorfes Bauen. Die Beilagen 1 und 2 zeigen die Anordnung der 
Lagerzone, des Verbindungs- und des Zufahrtsstollens, der Em
pfangsanlage, der äusseren Zufahrten und eines möglichen Depo-
nienstanüortes. 

Die Anlagen befinden sich unter dem Gebiet der Gemeinde Bauen 
(UR), ein Teil der Lagerkavernen auch unter dem Gebiet der Ge
meinde Seelisberg (UR). 

Die Oberfläche über dem Lagerbereich liegt zu ca. 70 % in den 
Fels- und Geröllabhängen des Oberbauenstocks; der übrige Teil 
ist mit Wald bedeckt. 
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Der Lagerbereich kann praktisch nur von seiner östlichen Seite 
her erschlossen werden. Der Zugang l iegt rund 1 km südlich des 
Dorfes Bauen. 

Für den Betrieb des Endlagers wird ein Zugangsportal im bestehen
den Cholrütitunnel e rs te l l t . 

Für die Bauarbeiten wird ein provisorischer Arbeitsstollen als 
Zugang benutzt. 

Dieser provisorische Zugang und der Werkplatz mit den Bauinstal
lationen liegen am Urnersee an der alten Seestrasse Seedorf-
Bauen, zwischen den beiden Portalen des neuen Cholrütitunnels. 

Mögliche Deponien für das Ausbruchmaterial finden sich gemäss 
Modell-Datensatz entweder im Urnersee (Seedeponie) oder im 
Isenthaler-Tobel, rund 600 m südwestlich von Isleten. 

Im Bereich der Endlageranlagen gibt es nur die durch den neuen 
Cholrütitunnel führende Strasse Seedorf-Bauen, die in den sieb
ziger Jahren im Zusammenhang mit dem Bau des Seelisbergtunnels 
erneuert und zum Teil ausgebaut wurde. Sie hot eine Breite von 
mindestens 6 m und zum Teil einen Gehweg von 1,50 m. Gegenwärtig 
befindet sie sich in einer weiterer. Ausbauphase. 

5.3 Geologie, Hydrogeologie 

Die Endlageranlage befindet sich in zwei verschiedenen tektoni-
schen Einheiten, nämlich im Nordlappen der Axen-Decke und in der 
Drusberg-Decke (siehe Beilagen 3 und 4). Ausgehend vom Portal 
der Anlage liegen der Zufahrtsstollen, die Empfangsanlage und 
der erste Teil des Verbindungsstollens in verschiedenen Forma
tionen des Nordlappens der Axen-Decke. Die anschliessenden An
lagenteile, wie der zweite Teil des Verbindungsstollens und die 
Lagerkavernen befinden sich in den Valangim'enmergeln der Drus
berg-Decke. 

Diese Formationen wurden während des Baus des Seelisbergtunnels 
und der dazu gehörenden Lüftungskaverne Huttegg durchfahren. Ih
re Lage und Mächtigkeit sind dadurch in der Nähe der vorgenann
ten Bauten gut bekannt. Der Kenntnisstand is t aber umso unsiche
rer, je weiter man sich vom Bereich des Seelisbergtunnels ent
fernt. 

Schrattenkalk, Orbitolinaschichten sowie die Kalke und Sandstei
ne des Al t ter t iärs sind re lat iv wasserdurchlässig. Die a l t ter 
tiären Schiefer und die Valanginienmergel besitzen dagegen nur 
eine sehr geringe Durchlässigkeit. 

Eine genauere Beschreibung der geologischen Situation 1st 1n den 
Berichten NGB 85-07 und NTB 84-20 enthalten. Die bautechnischen 
Daten der vorliegenden Formationen sind in Abschnitt 7 aufge
führt. 
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5.4 Erschliessung 

5.4.1 Verkehrserschiiessung 

Der nächste SBB-Bahnhof befindet sich 6 km vom Portal entfernt 
in Flüelen. Ausserdem besteht Zufahrtsmöglichkeit für Strassen-
transporte ab Flüelen oder ab einem neu zu erstellenden Anschluss
bauwerk der Nationalstrasse N2. Im Projekt Gewähr 1985 ist für 
die Endlageranlage kein Gleisanschluss vorgesehen; betrachtet 
wird die Erschliessung von der Strasse wie auch vom See her. 

Strassenzufahrt 

Die Zufahrt erfolgt über die Autobahn, Ausfahrt Seedorf, an
schliessend über die kürzlich erneuerte Strasse Seedorf-Bauen 
(ca. 5 km). Auf dieser Strasse müssen Ausnahmetransporte verkeh
ren können. Das gegenwärtige Verkehrsaufkommen ist gering. 

Erschliessung vom See her 

Der Schiffstransport wird als eine zweckmässige Option zum Ab
transport von Ausbruchmaterial während der Bauphase betrachtet. 
In diesem Fall ist der Ausbau des Ufers im Bereich der Baustel
leninstallationen und des Entladeplatzes erforderlich, damit 
Transportschiffe anlegen können. 

5.4.2 Elektrische Anschlüsse 

Die elektrische Einspeisung erfolgt aus dem als vorhanden ange
nommenen Mittelspannungsnetz. 

5.4.3 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Der Wasserbedarf wird entweder mit Seewasser oder durch den An
schluss an eine vorhandene Wasserversorgung gedeckt. 

Die Abwasserentsorgung erfolgt nach den einschlägigen Vorschrif
ten. 

5.5 Deponie und Raumplanung 

Infolge des Modellcharakters des Projekts Gewähr 1985 können die 
raumplanerisehen Aspekte und Deponiemöglichkeiten nicht ab
schliessend geklärt werden. Sie wurden jedoch im Hinblick auf 
die generelle Machbarkeit des Endlagers berücksichtigt. 



NAGRA NGB 85-06 - 18 -

Für die Deponierung des Ausbruchmaterials bestehen verschiedene 
Möglichkeiten: 

- Landdeponie: 
Einerseits bietet sich das Isenthalertobel als möglicher 
Standort für eine Deponie an. Die Deponie befindet sich in 
einer unproduktiven Zone und ist nur schwer einsehbar (siehe 
Fig. 8-7). 
Andererseits könnte das Ausbruchmaterial je nach Bedarf auf 
verschiedene inner- und ausserkantonale Deponiestellen ge
bracht werden. 

- Seedeponie: 
Sofern nicht anderweitig verwendbar (Betonzuschlagstoffe, Fun
dati onsmaterial), kann mindestens ein Teil des Ausbruchmate
r ia ls (Kalk) in geeigneten Seedeponien (z.B. Baggerlöcher) ver
senkt werden. 

Die übrigen raumplanerisehen Aspekte verursachen im Hinblick auf 
die Machbarkeit eines Endlagers keine unlösbaren Probleme. 

5.6 Für Bau und Betrieb relevante Standortrisiken 

Für den im Modell-Datensatz angenommenen Standort wurden die fol 
genden spezifischen Risiken in Betracht gezogen: 

- Steinschlag und Rutschungen 

- Munitionsfabrik Sprengstoff AG in Isleten (ca. 1,5 km Entfer
nung) 

- Erdbeben der Intensität 8,7 (MSK-Skala) mit einer Eintretens
wahrscheinlichkeit von 10-4/a. Einem Erdbeben dieser Intensi
tät entspricht eine horizontale Beschleunigung an der Erdober
fläche von 0,29 g. 
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6 ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DES ENPLAGERS 

6.1 Konzeptionelle Grundsätze 

Das vorliegende Projekt beruht auf den Konzeptüberlegungen zum 
Endlager für schwach- und mittel radioaktive Abfälle (Typ B), wie 
sie im Zwischenbericht der Nagra vom April 1983 (NTB 83-02) dar
gelegt und zwischenzeitlich weiter ausgearbeitet wurden. 

Das Endlager Typ B für schwach- und mittelaktive Abfälle i s t im 
Projekt Gewähr 1985 durch folge:.de wesentliche Aspekte bezüglich 
seiner Anlage und des Betriebsablaufs charakterisiert: 

- Die Endlagerung erfolgt in unterirdischen Felskavernen mit Zu
gang durch horizontalen Stollen. Die Empfangsanlage is t eben
fa l ls unterirdisch angeordnet. 

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

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

- Das System der Sicherheitsbarrieren umfasst: 
. Verfestigungsmatrix der Abfälle (vor allem Zement, Bitumen 

und Kunststoffe), 
. Umhüllung der Abfallfässer im Container durch Fliesszement, 
. Betoncontainer, 
. Verfüllung der verbliebenen Lagerhohlräume mit Sonderbeton, 
. Betonauskleidung der Lagerkavernen, 
. Versiegelung der Zugangswege und der Empfangsanlage bei 

Lagerverschluss, 
. geologische Schichten bzw. Formationen. 

- Die Einlagerung a l le r Abfälle erfolgt in normierten Grosscon
tainern, in welche die kleineren Abfal1gebinde in der Empfangs
anlage umgeladen und mit Fliesszement eingegossen werden (im 
Sinne einer "verlorenen Verpackung"), was den Transport zwi
schen der Empfangsanlage und den Lagerkavernen und die fernbe
diente Stapelung der At-fälle in den Lagerkavernen bedeutend 
vereinfacht (= Monolith-Konzept). 

- Me verfestigten und bereits in Grosscontainern eingefüllten 
Abfälle aus der Stillegung der Kernkraftwerke werden in der 
Empfangsanlage nicht umgeladen. Die Stillegungscontainer wer
den - nach der Ueberprüfung der Begleitdokumente - direkt 1n 
die Lagerkavernen transportiert und dort eingelagert. 
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- Es besteht die Möglichkeit der Unterteilung der Abfälle in meh
rere Toxizitätsklassen zur vollständigen Ausnutzung des Sicher
heitspotentials des Endlagers durch die Einlagerung von Abfäl
len höherer Toxizität in Lagerbereichen mit grösserer Ueberdek-
kung bzw. mit längeren potentiellen Migrationswegen in die Bio
sphäre. 

- Die angelieferten Abfal1gebinde werden in der Empfangsanlage 
bezüglich ihres Zustandes, Oberflä'chenkontamination etc. kon
trolliert. Insbesondere sind Einrichtungen zur Kontrolle des 
Radionuklid-Inhalts der Abfallgebinde vorgesehen. Abfälle mit 
Nuklidkonzentrationen über den zulässigen, für den Endlager
standort spezifisch bestimmten Grenzkonzentrationen werden zu
rückgewiesen und ins Endlager Typ C für hochaktive Abfälle 
überführt. 

- Durch organisatorische Vorkehrungen ist sichergestellt, dass 
über die angelieferten und eingelagerten Abfälle Buch geführt 
wird. Aus der Buchführung geht hervor, welche Abfal1gebinde in 
welchen Container eingefüllt und schliesslich in welcher Posi
tion einer bestimmten Lagerkaverne eingelagert wurden. Die 
Buchführung gibt laufend Uebersicht über die kumulierte Menge 
der signifikanten Radionuklide im bereits eingelagerten Abfall
gut. 

- Die Bau- und Einlagerungsphasen sind zeitlich getrennt: Die ge
samte Endlageranlage wird vor dem Beginn der Abfalleinlagerung 
erstellt. Parallel betrieb für Bau und Einlagerung ist nicht 
vorgesehen. Diese Feststellung trifft nur für das vorliegende 
Projekt Gewähr 1985 zu. Im Rahmen eines späteren, ausführungs
reifen Projekts kann ein etappenweiser Lagerausbau oder die 
gleichzeitige Ausführung von Bauarbeiten und der Einlagerung 
durchaus vorgesehen werden. 

6.2 Betrieb 

Das nachstehend beschriebene unterirdische Endlager besteht aus 
folgenden Anlageteilen: 

- Zufahrtsstollen 

- Empfangsanlage mit einer Empfangskaverne, einer Kaverne für 
die technischen Räume und einer Kaverne für die Herstellung 
des Verfüllmaterials (Sonderbeton und Fliesszement) 

- Verbindungsstollen 

- Kavernen für die Endlagerung 

Die Anlage des Endlagers ist aus den Perspektivdarstellungen der 
Figuren 6-1 und 6-2 ersichtlich. 
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Fig . 6 -1 : Perspektivübersicht der Endlageranlagen Typ B 
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Fig. 6-2: Eine Lagerkaverne (Typ B) in verschiedenen Stadien der Einla
gerung der Container und der Verfüliung. Die Kaverne ist durch 
Trennwände in Abschnitte unterteilt, die eine sukzessive Ver
füliung ermöglichen. 
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Ueber den Zufahrtsstollen gelangen die Abfallgebinde per Stras-
senfahrzeug als Normal- oder Spezialtransport in die Empfangsan
lage. 

Vor der Empfangskaverne in der Empfangsanlage werden die Abfal l 
gebinde von den Strassenfahrzeugen entladen. Die technischen Ein
richtungen erlauben auch die Handhabung der mit Transportabschir
mung versehenen Abfallfässer und deren kurzzeitige Zwischenlage
rung. In der Empfagskaverne werden die Fässer nach Toxizitäts-
klassen sor t ier t in die Endlagercontainer gebracht. Ebenfalls 
hier erfolgt die Verfüllung (Konditionierung) des Endlagercontai
ners zum Monolithen. 

Die Empfangsanlage verfügt in einer Nebenkaverne über Räume, von 
welchen aus der administrative und technische Ablauf des gesam
ten Endlagers geleitet und überprüft wird. Eine weitere Nebenka
verne beherbergt a l le technischen Einrichtungen, welche zur Her
stellung des Sonderbetons und Fliesszements benötigt werden. 

Ueber einen Verbindungsstollen werden die konditionierten Endla
ge rcontai ner per Stollenbahn in die Lagerkavernen gebracht. 

In den Lagerkavernen (siehe Fig. 6-2) werden die Endlagercontai
ner, getrennt nach Toxizitätsklassen, abschnittsweise und fernbe
dient gestapelt. Anschliessend werden die verbliebenen Hohlräume 
der Kaverne mit Sonderbeton ve r fü l l t . Als letzter Schri t t de« 
Betriebes des Endlagers erfolgt nach seiner vollständigen Bela
dung die Verfüllung und Versiegelung der verbleibenden Hohlräume 
und somit der def in i t ive Verschluss der Anlage. 

6.3 An!agenbeschrei bung 

6.3.1 Zufahrtsstollen (Details siehe Abschnitt 7.1) 

Der Zugang zur Anlage befindet sich im neuen Cholrütitunnel etwa 
1 km südlich von Bauen. Der rund 120 m lange Zufahrtsstollen ver
fügt bis zum Verknotungspunkt in der Nähe der Empfangsanlage 
über zwei Fahrspuren für Lastwagen. Die Grösse des Lichtraumpro
f i l es des Zufahrtsstollens von 7,00 m x 4,50 m wird durch die be
nötigte Kreuzungsmöglichkeit von zwei Lastwagen, die Ventila
tionskanäle und die übrigen technischen Leitungen bestimmt. Die 
grösste nutzbare Breite beträgt 8,70 m. 

Der Zufahrtsstollen endet in einer einspurigen Wendeschleife von 
410 m Länge und 6,20 m Breite. Zufahrtsstollen und Wendeschleife 
sind nrit einem zum Ausgang hin gerichteten Längsgefälle verse
hen, welches die Entwässerung im natürlichen Abfluss erlaubt. 
Nach Beginn der Abfalleinlagerung wird selbstverständlich jedes 
aus dem Lager austretende Wasser erst nach der Feststellung 
seiner Unbedenklichkeit nach aussen geleitet (siehe Abschnitt 
12.2.1). 
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6.3.2 Empfangsanlage (Details siehe Abschnitt 7.2) 

Die Empfangsanlage befindet sich zwischen dem Zufahrts- und dem 
Verbindungsstollen. Sie besteht aus drei im Abstand von 30 m 
parallel zueinander angeordneten Kavernen von je 52,80 m Länge, 
nämlich der Empfangskaverne, der Kaverne für die technischen und 
administrativen Räume und der Kaverne für die Herstellung des 
Verfüllmaterials (Sonderbeton und Fliesszement). 

Die Kavernen sind an einem Ende durch die Wendeschleife de^ Zu
fahrtsstollens und am anderen durch den Verbindungsstollen mit
einander verbunden. Durch einen Stollen von etwa 2 m Breite wird 
für den Personenverkehr eine direkte Verbindung zwischen der 
Empfangskaverne und der Kaverne für die technischen Räume herge
s t e l l t . 

Die Lage der drei Kavernen in der Nähe des Cholriititunnels re
su l t i e r t einerseits aus den dort herrschenden günstigen geologi
sche Verhältnissen (massiger Kalk) und andererseits aus der Mög
l ichkei t der Anordnung eines kurzen Zufahrtsstollens. 

Empfangskaverne 

Die Empfangskaverne hat eine Länge von 52,80 m., eine Breite von 
11,50 m und eine maximale Höhe von 15,40 m. Die Entwässerung im 
natürlichen Abfluss wird durch ein Längsgefälle von 1 % in Rich
tung der Wendeschleife ermöglicht. 

Die Abmessungen der Kavernen werden durch die verschiedenen da
r i n ausgeführten betrieblichen Vorgänge, wie Anlieferung der Ab
f ä l l e , Handhabung, Kontrolle und Konditionierung bestimmt. 

Die Handhabung der Fässer und der Behälter erfordert zwei Lauf
krane von ca. 11,50 m Spannweite und verschiedene Förderbänder. 

Der Schutz gegen die Strahlung besteht aus Betonwänden oder 
-platten von 80 cm Stärke, in besonderen Fällen aus stählernen 
Schutzschildern von 20 cm Dicke. Dadurch sind die Fässer und die 
Container während des Betriebes ständig abgeschirmt und ihre 
Handhabung durch das Betriebspersonal i s t jederzeit möglich. 

Kaverne für technische Räume 

Die Breite der Kaverne beträgt 12 m, die grösste Höhe 10 m. Die 
Kaverne enthält auf zwei Ebenen die Verwaltungsräume, die Werk
s ta t t und Umkleideräume. Weitere Räume sind für die elektrischen 
und die lüftungstechnischen Installationen vorgesehen. 
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Kaverne für die Herstellung des Verfül 1materials 

Die Kaverne hat dieselben Abmessungen wie die Empfangskaverne. 
Sie enthält mehrere Silos für die Lagerung von Zement, Ton, Zu
satzmitteln und sonstigen Materialien für das Verfüllmaterial 
(Sonderbeton und Fliesszement). Ausserdem befinden sich in der 
Kaverne die erforderlichen Installationen (Dosieranlagen, Mi
scher) und ein Wasserreservoir. 

6.3.3 Verbindungsstol1en (Details siehe Abschnitt 7.3) 

Der Verbindungsstollen verläuft S-förmig, zuerst im Kalk und an
schliessend im Välanginienmergel. Seine Gesamtlänge beträgt 1640 m. 

Das zum Ausgang geneigte Längsgefälle erlaubt die Entwässerung 
des Stollens im natürlichen Abfluss (bezüglich der Kontamina-
tionsüberwachung vgl. Abschnitt 12.2.1). Der Stollen hat einen 
kreisförmigen Querschnitt mit einem Innendurchmesser von 5,2 m 
und einem Ausbruchprofil von 5,80 m bis 6,20 m Durchmesser. Die 
Grösse des Durchmessers resultiert einerseits aus sicherheits
technischen Ueberlegungen (möglichst kleine Auflockerungszone), 
andererseits aus baulichen und betrieblichen Anforderungen. 

Für den Fall einer eventuellen Blockierung des Verbindungsstol
lens durch die Stollenbahn ist ein abgeschirmter Fluchtweg in 
sein Profil eingebaut. 

6.3.4 Lagerkavernen (Details siehe Abschnitt 7.4 und Uetersicht 
in Fig. 6-2) 

Die Lagerkavernen sind in den Valanginienmergeln innerhalb der 
Lagerzone angeordnet. Insgesamt sind 16 parallele Lagerkavernen 
im Abstand von 70 m vorgesehen, die von einer Längskaverne aus 
zugänglich sind. Die Länge der Lagerkavernen variiert zwischen 
210 m und 360 m. Die 650 m lange Längskaverne ist im Rahmen des 
Projektes Gewähr 1985 nicht für die Einlagerung von Containern 
vorgesehen. Die Lagerkavernen haben ein Gefälle von 1 % in Rich
tung der Längskaverne. Alle Kavernen weisen den gleichen lichten 
Querschnitt von 125 m2 auf. Dies erlaubt im Kavernenquerschnitt 
die Anordnung von 17 bis 21 Containern. Die Kavernenauskleidung 
besteht aus Ortsbeton, dessen Stärke in Abhängigkeit von der 
Felsüberdeckung 60 cm bis 90 cm beträgt. Die Grösse des Ausbruch
querschnittes Hegt zwischen 162 m2 und 183 m2. 

Um eine maximale Beschickung der Kaverne zu ermöglichen, werden 
spezielle Laufkrane eingesetzt, deren Abmessungen und Form der 
Kavernengeometrie angepasst sind. 

6.4 Ausbruchvolumen (Details siehe Abschnitt 8.6) 

Das Gesamtvolumen des aufgelockerten Ausbruchmaterials beträgt 
rund 1,5 Mio m3. Als Deponiemöglichkeiten werden Seedeponie und 
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Landdeponie in Betracht gezogen. Als konkreter Standort für eine 
mögliche Landdeponie bietet sich das Isenthalertobel (in ca. 
1,5 km Entfernung vom Portal des Endlagers) an (siehe Fig. 8-7). 

6.5 Bau- und Betriebszeit, Kosten 

Die Bau- und Montagearbeiten für das gesamte Endlager werden ca. 
7 Jahre dauern. Für den Betrieb ist ein Zeitraum von 60 Jahren 
vorgesehen. 

Die Erstellungskosten der Anlage betragen rund 320 Mio Fr. 

6.6 Kenndaten des Endlagers Typ B 

Die wichtigsten Kenndaten des Endlagers für schwach- und mittel-
aktive Abfälle sind nachstehend aufgeführt (nicht näher bezeich
nete Abmessungen sind in der Reihenfolge Breite x Höhe ange
geben): 

GEOLOGIE 

Endlagerüberdeckung 

Wirtgestein 

750 - 1300 m 

Valanginenmergel 

GESAMTE ABFALLMENGE (Basis 240 GMa) 

100 1 - Fässer 
200 1 - Fässer 
680 1 - Fässer 
1000 1 - Fässer 
1200 1 - Fässer 

4 217 Gebinde 
259 244 Gebinde 
40 872 Gebinde 

786 Gebinde 
11 790 Gebinde 

Stillegungs - Container: 4 473 Gebinde 

Gesamtvolumen: ca. 200 000 m3 

ANLAGETEILE 

Zufahrtsstollen: 

- Abmessungen 

- Funktion 

- Ausbruch 

zweispurig: 8,70 m x 6,45 m 
Länge 210 m 

einspurig: 6,20 m x 6,00 m 
Länge 410 m 

Zugang mit Strassentransportfahrzeu-
gen zur Empfangsanlage 

Konventionnel (durch Sprengen) 
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Empfangsanlage: 

- Aufbau 

. Empfangskaverne: 
- Abmessungen 
- Funktion 

- Ausbruch 

. Kaverne für techni
sche Räume: 
- Abmessungen 
- Funktion 

- Ausbruch 

Kaverne für die Her
stellung des Verfüll-
materials: 
- Abmessungen 
- Funktion 

- Ausbruch 

3 para l le le Kavernen, miteinander 
durch Zufahrts- und Verbindungsstol
len verbunden 

11,50 m x 15,40 m; Länge 52,80 m 
Empfang, kurze Puffer-Lagerung und 
Bereitstel lung der Abfäl le für die 
Endlagerung 
Konventionell (durch Sprengen) 

12,0 m x 10,0 m; Länge 52,80 m 
Verwaltungs- und Umkleideräume, 
Werkstatt und technische Räume. 
Lüftungszentrale 
Konventionell (durch Sprengen) 

11,50 m x 15,40 m, Länge 52,80 m 
Herstellung des Verfül l mater ia ls ; 
technische Insta l la t ionen 
Konventionell (durch Sprengen) 

VerbindungsStollen: 

- Abmessungen 

- Funktion 

- Ausbruch 

Lagerkavernen: 

- Aufbau 

- Abmessungen 

Funktion: 
. Lagerkavernen 

. Längskaverne 

Ausbruch 

Innendurchmesser 5,20 m; Länge 1640 m 

Transportweg für die einzulagernden 
Abfälle zu den Lagerkavernen. 
Belüftung des Endlagers 

mit Tunnel bohrma seh ine 
(Voll Schnittmaschine) 

16 parallele Lagerkavernen, miteinan
der durch Längskaverne verbunden 

Ausbruchquerschnitt ca. 170 m^ 
Länge zwischen 210 m und 360 m. 
Gesamtlänge der Lagerkavernen: 4660 m 

Einlagerungsort für Abfälle in 
Containern 
Zugang - Belüftung 

mit Teilschnittmaschinen (gleichzei
tiger Ausbruch von 3 Kavernen) 

Verfüllung mit Sonderbeton 
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DIVERSE DATEN 

Ausbruchkubatur total ca. 1 000 000 m3 fest 

BAUZEIT 

Gesamtanlage (ohne 
geologische Unter
suchungen) 7 Jahre 

BETRIEB 

Voraussichtliche 
Betriebsdauer 

Betriebsweise 

Einlagerungskadenz 

60 Jahre 

Betrieb erst nach vollständigem 
Abschluss der Bauarbeiten 

rund 7500 Gebinde pro Jahr, 
entsprechend 
rund 500 Endlager-Containern pro 
Jahr 

Betriebsmannschaft rund 30 Personen 
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ANLAGEN UND EINRICHTUNGEN DES ENDLAGERS 

Zufahrtsstollen 

1 Zugänge 

Während der Bauphase erfolgt der Zugang zur unterirdischen Anla
ge über den Transportstollen (siehe Fig. 7-1). Dieser beginnt 
beim Installationsplatz am Berghang auf einer Höhe von ca. 447 m 
ü.M. und liegt rund 13 m über dem Seespiegel auf der oberen In
stallationsebene. 

Während der Betriebsphase wird der Transportstollen nicht mehr 
benutzt. Im Bereich längs des Seeufers zwischen den beiden Por
talen der alten Cholrütitunnel sind dann keinerlei Installatio
nen mehr vorhanden. 

Der Zugang zur Endlageranlage erfolgt über den Zufahrtsstollen 
vom Innern des neuen Cholrütitunnels aus, etwa 1 km von Bauen 
entfernt. Der Zugang ist somit im Endzustand von aussen nicht 
sichtbar und ausserdem gegen Steinschlag und Rutschungen voll
kommen geschützt. 

Der Zugang kann von Strassenfahrzeugen iur in Richtung Bauen 
befahren werden; die Ausfahrt ist nur in Richtung Seedorf mög
lich. 

2 Bautechm'k 

2.1 Grundlagen 

Geologie 

Der Zufahrtsstollen durchquert die nachstehenden geologischen 
Formationen (die Numerierung der Formationen entspricht derjeni
gen des Längenprofils in Beilage 4): 

1. Plattige bis schiefrige Mergel unter geringer Ueberdeckung 
(mergelige Drusbergschichten). 

2. Kalk mit Mergel zwischenlagen unter einer Ueberdeckung von ca. 
30 m bis 90 m (kalkige Drusbergschichten). 

3. Massiger Kalk unter einer Ueberdeckung von ca. 90 m bis 130 m 
(Schrattenkalk). 
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Im allgemeinen fallen die Schichten schwach nach Norden ein. Die 
Lage des Hauptkluftsystems ist ungefähr N 150° E, 70" - 90° E 
gerichtet. 

In den Klüften ist mit Sickerwasser und an einigen Stellen, vor 
allem im Schrattenkalk, mit Wasserandrang zu rechnen. 

Lichtraumprofil 

Der Zufahrtsstollen besteht aus einem zweispurig befahrbaren 
Teil stück von 210 m Länge und aus einer einspurig befahrbaren 
Wendeschleife von 410 m Länge. Der zweispurige Teil hat ein 
Längsgefälle von 6 % in Richtung des Cholrütitunnels (siehe 
Fig. 7-1). 

Der Stollen hat die folgenden Lichtraumprofile (Breite x Höhe): 

- 7,00 m x 4,5ö m im zweispurigen Teil 
- 5,00 m x 4,50 m im einspurigen Teil (in den Abmessungen ist 

die durch die Krümmung bedingte Profilerweiterung von 1,5 m 
enthalten). 

Die Abmessungen dieser Lichtraumprofile ergeben sich aus den be
trieblichen Anforderungen des Endlagers. 

7.1.2.2 Dimensionierung 

Ergebnisse 

Die Spannungsermittlung im Bereich der Stollen ergab elastisches 
Verhalten des Umgebungsgesteins, wobei für die Felsparameter Er
fahrungswerte eingesetzt wurden. 

Die Ergebnisse lassen erkennen, das? im homogenen Fels die Span
nungskonzentrationen um den Stollen herum nicht sehr gross und 
die auf die Auskleidung wirkenden Drücke gering sind. 

Das Ausmass der Felsstabilisierung (provisorische Auskleidung) 
wird von den örtlichen Felsverhältnissen bestimmt. Massgebend 
für die Stärke der Betonauskleidung sind konstruktive Gesichts
punkte. 
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Normalprofile (Fig. 7-2) 

Aufgrund der beiden benötigten Lichtraumprofile ergeben sich für 
den Zufahrtsstollen zwei verschiedene Normal profile. Für jeden 
der beiden Querschnitte sind zwei Typen provisorischer Ausklei
dung möglich. Diese bestehen aus: 

- Spritzbeton und evtl. Armierungsnetzen und Felsankern 

- Netzbewehrtem Spritzbeton und Stahl bogen. 

Eine leichte provisorische Auskleidung wird für den grössten 
Teil des Stollens genügen. Massivere StabilisierungsmassnahTien 
sind für das Durchfahren von eventuell vorhandenen Zonen mit 
weniger tragfähigem Fels vorgesehen. 

Nach der provisorischen Auskleidung werden das Drainagesystem 
und die Abdichtung eingebaut. Die definitive Auskleidung des Zu
fahrtsstollens besteht aus 30 cm starkem Ortsbeton. 

7.1.3 Ausrüstung im Innern des Stollens 

Während der Bauphase wird dieser Stollen von Dumpern befahren, 
welche das Ausbruchmaterial des Stollens selbst und dasjenige 
der Empfangsanlage transportieren. Währen dieser Phase beschrän
ken sich die Installationen auf einen Ventilationskanal von 
1,60 m Durchmesser und die Versorgungsleitungen für Elektrizi
tät, Wasser und Druckluft. 

Während der Betriebsphase des Lagers wird der Zufahrtsstollen 
von Lastwagen befahren, welche die radioaktiven Abfälle, die Kom
ponenten des Verfüll materials (Sonderbeton und Fliesszement) 
oder anderes Material, welches zum Betrieb der Anlage erforder
lich ist, transportieren. 

Im Stollen sind die folgenden Ausrüstungen und technischen In
stallationen vorgesehen: 

- Ventilationsleitung im First des Stollens von 8 m2 Quer
schnitt, vom übrigen Bereich durch eine Zwischendecke 
getrennt 

- technische Kanäle im First 

- technische Kanäle in der Bodenplatte 

- zwei je 85 cm resp. 60 cm breite, erhöht angeordnete Fusswege 
längs der Wände 

- zwei Leitungskanäle zur Abführung des Oberflächen- und Draina-
gewassers längs der Wände 
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- seitlich angeordnete Beleuchtungsinstallationen 

- eine Wasserleitung 

- eine Abwasserleitung 

- eine Druck luftl ei tung 

7.2 Empfangsanlage 

Die Empfangsanlage besteht aus drei Kavernen und einem Teil des 
Zufahrtsstollens 

7.2.1 Bautechnik 

7.2.1.1 Grundlagen 

Geologie 

Die Empfangsanlage liegt in den massigen Kalken des Schratten
kalks und hat eine lieber deck ung von ca. 130 m. 

Die geologischen und hydrogeologisehen Bedingungen entsprechen 
denjenigen des Zufahrtsstollens im portal seitig anschliessenden 
Teil stück. 

Lichtraumprofil 

- Empfangskaverne (Fig. 7-3 und Beilagen 5 und 6) 

In der Empfangskaverne werden die Gebinde verschiedenen Typs 
entladen und kurzfristig gelagert. Ausserdem ist hier die Kon
trolle und Umladung der Fässer vorgesehen. 

Detaillierte Angaben über die Ausstattung und die in der Kaver
ne vorgesehenen betrieblichen Vorgänge sind in Abschnitt 9.3 
enthalten. 

Die lichte Breite der Kaverne beträgt 11,50 m, die lichte Höhe 
unter dem Laufkran 9,50 m und die maximale Höhe 15,40 m. Die 
Kaverne hat eine Länge von 52,80 m. Die Auflagerung des Lauf
kranes erfordert im Bereich des Kampfers der Kalotte eine Er
weiterung des Profils. Die Kaverne besitzt eine 11,00 m lange, 
1,00 m tiefe Nische zum Verschieben der Transportbehälter in 
die zweite Entladezelle. 
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- Kaverne für techni sehe Räume 

In dieser Kaverne sind sämtliche administrat iven und techn i 
schen Räume untergebracht. Die Länge beträgt 52,80 m, die 
Brei te 12,00 m und die Höhe 10,00 m. 

- Kaverne für die Herstellung des Sonderbetons 

In dieser Kaverne werden die Komponenten des Ver fü l lmater ia ls 
(Sonderbeton und Fliesszement) gelagert und das Verfül lmate-
r i a l durch Mischen der Komponenten unter Wasserzusatz herge
s t e l l t . Die Abmessungen der Kaverne sind mit denen der Em
pfangskaverne ident isch. 

7.2.1.2 Dimensionierung 

Ergebnisse 

Es wurden dieselben Spannungsberechnungen wie für den Zufahrts
s to l len durchgeführt. Die Ergebnisse gelten sowohl für die Em
pfangskaverne als auch für die beiden anderen Kavernen. 

Die am Rand der Kavernen berechneten Felsspannungen l iegen erheb 
l i eh unterhalb der einachsigen Fes t igke i t des massigen Kalkes. 

Generell sind die Kavernen ohne zusätzl iche Auskleidung t rag fä 
h ig . Oert l ich können I n s t a b i l i t ä t e n in fo lge von gebrächem Fels 
in der Kalotte und im Bereich des Wandfusses au f t re ten . Die von 
der Auskleidung aufzunehmenden Drücke sind gering. 

Di a Art der Felssicherung (provisorische Auskleidung) wird durch 
den möglicherweise ö r t l i c h auftretenden gestörten Fels bestimmt. 
Die Stärke der de f i n i t i ven Auskleidung i s t konst rukt iv bedingt. 

Normal p r o f i l (F ig. 7-3) 

Die provisorische Auskleidung a l l e r Kavernen besteht aus Spr i tz 
beton und Felsankern. 

Die Kavernen erhalten ein Drainagesystem und eine Abdichtung. 

Die d e f i n i t i v e Auskleidung der Kavernen der Empfangsanlage 
besteht aus bewehrtem Ortsbeton von 30 cm bis 40 cm Stärke. 
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7.2.2 Technische Ausrüstung 

7.2.2.1 Allgemeine Angaben 

Die Empfangsanlage besteht aus drei Kavernen: eine für den 
Empfangsbereich, eine, welche die technischen und administrati
ven Räume beherbergt und eine für die Herstellung des Sonderbe
tons. Ferner steht ein Umlad&platz für Container aus der Stille
gung zur Verfügung (Verknotungspunkt). Die Empfangsanlage ist 
ausgerüstet für den Umlad, das Sortieren, das Prüfen und die Kon
ditionierung der anfallenden Abfallgebinde. Im Rahmen des Einla
gerungskonzeptes Grosskavernen/Grosscontainer müssen zudem die 
anfallenden Abfallfässer nach ihrer Kontaminationskontrolle kurz
zeitig im Empfangsbereich zwischengelagert werden. 

7.2.2.2 Empfangskaverne (Beilagen 5 und 6) 

Der Empfangsbereich ist in einer Grosskaverne untergebracht, 
welche auf beiden Seiten durch die Zufahrts- und Verbindungsstol
len begrenzt wi rd. 

An einer Seite der Kaverne sind 12 Containerzellen angeordnet. 
Die Containerzellen bestehen aus einem unterteilten Trog mit 
Betonwänden von 0,80 m Stärke und einer Höhe von 5,70 m. Auf 
3,30 m Höhe ist jede Containerzelle mit einem 0,80 m starken, 
entfernbaren Betondeckel abgeschlossen, dessen Gewicht rund 
500 kN beträgt. 

Die Innenmasse einer Containerzelle bei aufgesetztem Deckel be
tragen 7,60 m in der Länge, 2,90 m in der Breite und 2,50 m in 
der Höhe. Die Containerzellen sind zur Aufnahme der zunächst 
leeren Endlagercontainer mit ihrem Stützgerüst (siehe Abschnitt 
9.3.2), für das Auffüllen der Endlagercontainer mit Fässern und 
das temporäre Zwischenlagern derselben ohne Transportabschirmung 
sowie das Verfüllen der Endlagercontainer mit Fliesszement vorge
sehen. Die Abschirmung der temporär zwischengelarten Fässer über
nehmen die Wände und der Deckel der Containerzelle. Die Abschir
mung der mit dem Kran transportierten Fässer und Container über
nehmen die ab Niveau 3,30 m herausragenden Wände. 

Anschliessend an die 12 Containerzellen in Richtung Zufahrts
stollen befindet sich die Prüfzelle, wo die Möglichkeit besteht, 
stichprobenweise einzelne Gebinde zerstörungsfrei zu untersu
chen. Die inneren Masse der Prüfzelle betragen 5,30 m in der 
Länge, 3,Uü m in der Breite und 3,50 m in der Höhe. Die Prüfzel
le ist mit 0,80 m starken Wänden umgeben. Sie besitzt im Gegen
satz zu den Containerzellen eine feste Decke mit 0,80 m Stärke. 
Ein Schiebetor aus Stahl verschliesst den Eingang der Prüfzelle 
während des Messvorganges. An die Prüfzelle anschliessend ist 
die nach oben offene Entladezelle angegliedert. Sie ist eben
falls mit 0,80 m starken Betonwänden umgeben. Der Boden der Ent-
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ladezelle besitzt 3 Niveaus, nämlich - 2,50 m, - 1,0 m und 
_+ 0,0 m. Dank diesen Absätzen ist es möglich, auch grosse Trans
portabschirmbehälter wie z.B. den RDB-130 hinter der Abschirm
wand zu entladen. In der Abschirmwand gegen den Zufahrtsstollen 
hin befindet sich ein Abschirntor der Dimensionen 2,20 m x 
3,40 m aus Stahl mit einer Wandstärke von 0,20 m, das, auf Schie
nen zur Seite geschoben, eine entsprechende Oeffnung für das 
Hineinheben von grossen Transportabschirmbehältern freigibt. 

Aus Gründen genügender Umschlagkapazität ist die erste Container
zelle ebenfalls mit einem Absatz auf - 2,50 m und einem seitli
chen Schiebetor aus Stahl ausgerüstet, sodass sie bei starkem 
Anfall von angelieferten Fässern ebenfalls als Entladezelle be
nutzt werden kann. 

Von der Entladezelle aus führt über die Prüfzelle und entlang 
den Stirnseiten innerhalb der Containerzellen eine Rollenbahn, 
welche den Transport der Abfallfässer von der Entladezelle in 
jede beliebige Container- bzw. Prüfzelle bewerkstelligt. Die Ab
schirmung der Rollenbahn erfolgt seitlich durch die 0,80 m star
ke Stirnwand und nach oben durch die wegnehmbaren Deckel der Con
tainerzellen. 

Die letzte Containerzelle besitzt in Richtung Verbindungsstollen 
ebenfalls ein Schiebetor mit einer Oeffnung auf Niveau 3,50 m, 
das dem Ausschleusen der konditionierten Container dient. 

Folgende maschinentechnische Einrichtungen werden im Empfangsbe
reich benötigt: 

- Kavernenkran 

Der Kavernenkran verläuft in Längsrichtung der Empfangskaverne 
und überstreicht zudem den Zufahrts- und den Verbindungs
stollen. 

Der Kavernenkran ist ein elektrisch betriebener Mehrmotoren
kran in geschweisster Kastenkonstruktion mit zwischen den 
Längsträgern laufender Katze. Der Kran ist mit einem Haupt
hubwerk von 800 kN Nutzlast und einem Hilfshubwerk von 100 kN 
Nutzlast ausgerüstet. Die Bedienung des Zweiträger-Brückenkra-
nes erfolgt von einer an der Laufkatze des Kranes befestigten, 
unter einem der beiden Längsträger angeordneten Steuerkabine. 
Die Steuerkabine ist mit der Last verfahrbar. Alternativ kann 
die Bedienung des Kranes über eine Steuertafel vom Hallenboden 
aus erfolgen. Die Kranfahr-, Haupthub- und Katzfahrgeschwindig
keiten sind regelbar. Die Steuerkabine ist klimatisiert und 
mit einer Strahlenschutzabschirmung ausgestattet. Die Fenster 
sind in Strahlenschutzglas ausgeführt. An einem Hydraulik-
Teleskoparm, der an der Laufkatze angebracht ist, befindet 
sich eine Fernsehkamera und ein Ortsdosisleistungsmessgerät. 
Die hydraulische Teleskopeinrichtung kann sowohl Hub- wie auch 
Dreh- und Schwenkbewegungen ausführen, sodass über die Fernseh
kamera und einen Monitor in der Steurkabine alle Hub- und Füll
vorgänge sowie auch die Konditionierung der Grosscontainer 
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überwacht werden können. Für optimale Sichtverhältnisse sind am 
Kastenträger Tiefstrahler angebracht. Der Kavernenkran wird nach 
der KTA-Regel Nr. 3802, Ausgabe 6/78 "Hebzeuge in kerntechni
schen Anlagen", in Sicherheitsklasse 3 und Erdbebenklasse I aus
geführt. 

- Hilfskran 

Der Hilfskran bestreicht den gleichen Bereich wie der Kavernen
kran und wird auf derselben Kranbahn verfahren. 

- Prüfzellenkran 

Der Prüfzellenkran bestreicht den Bereich der Prüfzelle und 
verfährt die Fässer vor die Prüfapparaturen. 

Der Prüfzellenkran ist eine einfache Konstruktion mit einer Trag
kraft von 50 kN. Die Steuerung des Kranes erfolgt ausserhalb der 
Prüfzelle und wird über Fernsehkamera und Monitor überwacht. 

Sind Kapazitätsengpässe zu erwarten, könnte zusätzlich ein Wand
laufkran an die Kavernenwand auf der Seite der Containerzellen 
installiert werden. 

- Rollenbahn 

Die Rollenbahn führt von der Entladezelle längs der Prüf- und 
Containerzellen bis ans Ende der Empfangskaverne. Ein recht
winklig angeordneter Ast führt in die Prüfzelle. Die Rollen
bahn dient dem Transport nicht abgeschirmter Abfallfässer von 
der Entladezelle in die Prüfzelle oder in die Containerzellen. 
Sie i s t so ausgelegt, dass ein Fass in eine beliebige Position 
gefahren werden kann. Die Steueruno der Rollenbahn geschieht 
ausserhalb der Betonabschirmung. 

7.2.2.3 Umladeplatz für Container aus der Stillegung 

An der Gabelung der Wendeschleife (Verknotungspunkt) befindet 
sich der Umladeplatz für Container aus der Stillegung, welche 
direkt vom Strassentransportfahrzeug auf die Stollenbahn umgela
den werden. Dafür steht ein einfaches Hebezeug mit einer Nutz
last von 600 kN zur Verfügung. 

7.2.2.4 Kaverne für technische und administrative Räume (Fig. 7-4 und 7-5) 

Diese Kaverne i s t in einem Abstand von 30 m parallel zur Empfangs
kaverne angeordnet. 

Die Kaverne besitzt zwei Stockwerke. Im unteren Stockwerk auf Ni
veau _+ 0,00 m befinden sich die technischen Räume wie Umkleidezo
ne, Werkstatt, Lager, sanitäre Räume, Elektrikräume und Räume für 
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die Vent i la t ion , getrennt für die Anlagen des Empfangsbereiches 
und des Kavernensystems. In? oberen Stockwerk befinden sich die 
administrat iven Räume wie Büros, Konferenzzimmer, Raum für erste 
H i l f e , Cafeteria usw. Der Raum unter dem Gewölbe der Kaverne 
dient als Reserve. Seine maximale Höhe beträgt rund 5 m. 

Der Z u t r i t t zur Kaverne e r fo lg t vom Zufahrtsstol len her. Zum Ver
bindungsstellen besteht ein Notausgang. 

Ein Sto l len verbindet die Umkleidezone im unteren Stockwerk mit 
der kon t ro l l i e r ten Zone der Empfangskaverne. 

7.2.2.5 Kaverne für die Herstellung des Sonderbetons 

Am Anfang der Wendeschleife befindet sich die Kaverne für die 
Herstellung des Verfül lmater ials (Sonderbeton und Fliesszement). 
Ihre Dimensionen betragen 52,80 m x 11,50 m x 15,40 m, was den 
Dimensionen der Empfangskaverne entspr icht . 

Die Kaverne i s t sowohl i n Richtung Zufahr tssto l len, wie auch i n 
Richtung Verbindungsstollen of fen. 

In dieser Kaverne werden die Silos für die Zwi sehen!agerung der 
Komponenten des Sonderbetons und Fliesszements und die Anlagen 
für deren Herstellung i n s t a l l i e r t . 

7.3 Verbi ndungsstollen 

7.3.1 Bautechnik 

7.3.1.1 Grundlagen 

Geologie 

Der Verbindungsstollen, unter Einschluss des Kreuzungsbereichs 
der Empfangskaverne, befindet sich in den nachfolgenden geologi
schen Formationen (aie Numerierung der Formationen entspr icht 
derjenigen des Längenprofils i n Beilage 4 ) : 

3. Massiger Kalk (Schrattenkalk) unter einer Ueberdeckung von 
ca. 130 m bis 250 m 

4. Abwechselnd gebankter und massiger Kalk (Drbi to l inakalke und 
Schrattenkalk) unter einer Ueberdeckung von ca. 250 m bis 
320 m 

5. Sandstein und Nummulitenkalke des A l t t e r t i ä r s unter einer 
Ueberdeckung von ca. 320 m 
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6. Sandige Schiefer des Alttertiä'rs unter einer Ueberdeckung von 
ca. 320 m 

7. Feingeschichtete, teilweise kalkige Valanginienmergel unter 
einer Ueberdeckung von ca. 320 m bis 850 m 

Die Orientierung der Schichten und der im Kalk, im Sandstein und 
im Schiefer vorhandenen Störungen dürfte sich nur wenig von der
jenigen im Zufahrtsstollen unterscheiden. 

Die Ausdehnung des ValanginienmergelVorkommens wird zusammen mit 
den geologischen Verhältnissen im Endlagerbereich im Abschnitt 
7.4.2.1 beschrieben. 

Im ersten Teil des Stollens muss während der Bauarbeiten im 
Kalk, im Sandstein sowie beim Durchfahren von Störungen und 
Klüften mit Sickerwasser und lokalem Wasserandrang gerechnet 
werden. In den Schiefern und Mergeln hingegen wird nur ein sehr 
geringer Wasserandrang in Form von Sickerwasser auftreten. 

Lichtraumprofil 

Während der Bauphase wird das erforderliche Lichtraumprofil 
durch die Bauzüge bestimmt (Abtransport des Ausbruchmaterials, 
Zufuhr von Beton und anderem Material). Die Länge des Stollens 
und die Anzahl der gleichzeitig unterhaltenen Baustellen (wäh
rend des Ausbruchs der Lagerkavernen) erfordert einen zweiglei
sigen Verkehr. Ausserdem wird das Gesamt-Lichtraumprofil auch 
durch den Platzbedarf der im First angeordneten Ventilationska
näle bestimmt. 

Während der Bauphase sind folgende Lichtraumprofile vorgesehen: 

- 3,60 m Breite x 2,20 m Höhe bei zweigleisigem Betrieb 
- 0,60 m x 2,20 m für den Personenverkehr 
- ein Lüftungskanal von 1,60 m Durchmesser. 

Während der Betriebsphase ist das folgende Lichtrauirprofil erfor
derlich: 

- 2,80 m Breite x 3,50 m Höhe für den Containertransport 
- 0,60 m x 2,20 m für den Personenverkehr 
- Lüftungsquerschnitt im First ca. 2,2 m2. 

Der Verbindungsstollen hat einen kreisförmigen Querschnitt und 
erlaubt den Einbau der Tübbinge unmittelbar hinter der im Voll
ausbruch arbeitenden Bohrmaschine (siehe Fig. 8-3). Die Ausdeh
nung des um den Stollen herumliegenden Bereichs plastifizierten 
Fels wird dadurch auf ein Minimum beschränkt, was für das Lang
zeitverhalten der Mergel und Schiefer hinsichtlich ihrer Wasser
durchlässigkeit von sicherheitstechnischer Bedeutung ist. 
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Die Gesamtlänge des Verbindungsstollens beträgt 1640 m, von 
denen sich ca. 1000 m in den Valanginienmergeln befinden. Der 
Stollen hat ein zum Ausgang hin gerichtetes Längsgefälle von 
1 %. 

7.3.1.2 Dimensionierung 

Ergebnisse 

- Im Kalk und Sandstein 
Die Berechnungen entsprechen denjenigen des Zufahrtsstollens. 

Der Stollen ist generell ohne zusätzliche Auskleidung tragfä
hig. Es können lediglich lokale Instabilitäten im First und 
eventuell am Wandfuss als Folge von Störungen im Fels auftre
ten. Die provisorische Auskleidung (Felssicherung und -Stabili
sierung) muss an solche örtliche Verhältnisse angepasst wer
den. Dadurdch kann der Einbau der definitiven Auskleidung in 
einem gewissen Abstand hinter der Ausbruchfront nach dem Ein
bau der Drainage und der Abdichtung erfolgen. 

Die definitive Auskleidung muss nur geringe Felsdrücke aufneh
men und ihre Stärke wird nach konstruktiven Kriterien be
stimmt. 

Obwohl der Stollen nicht sofort abgestützt wird, werden im 
Fels praktisch keine plastifizierten Bereiche auttreten. Aus
serdem hängt die Wasserdurchlässigkeit beim vorliegenden Fels 
vor allem von den bereits vor dem Ausbruch vorhandenen gestör
ten Bereichen ab. 

- Im Schiefer und in den Mergeln 
Die Berechnung entspricht derjenigen für die Lagerkaverne 
(siehe Abschnitt 7.4.2.2). Im Verbindungsstollen wird die 
Länge zwischen der Ausbruchfront und der Injektion im Bereich 
der Tubbinge minimal gehalten, um den plastifizierten Felsbe
reich zu beschränken. Zusammen mit Injektionen lässt der vorge
sehene Zwischenraum zwischen der gefrästen Felsoberfläche und 
den Tübbingen kontrollierbare radiale Felsdeformationen und 
dadurch Gebirgsdruckreduktionen zu. 

Unter den vorgenannten Voraussetzungen und unter der Annahme 
einer zulässigen Spannung von 10 N/mm? im Querschnittsschwer
punkt der Tubbinge ergeben sich die folgenden Auskleidungsstär
ken: 

- Tubbinge von 30 bis 40 cm Stärke, bis zu einer Ueberdeckung 
von ca. 500 m; die plastische Zone befindet sich innerhalb 
eines Bereichs mit Radius von ca. 5,9 m 
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Fig. 7-6: Verbindungsstoren, Normalprofil 
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- Tübbinge von 50 cm Starke, bis zu einer Ueberdeckung von ca. 
850 m; die plastische Zone befindet sich innerhalb eines 
Bereichs mit Radius von ca. 7,3 m. 

Im Sondierstollen - dessen Trassee mit demjenigen des Verbin
dungsstollens identisch ist - muss demzufolge der Radius des 
plastischen Bereichs auf Werte beschränkt werden, die geringer 
als die vorstehend angegebenen sind. Beim Bau des Sondierstol
lens muss deshalb die provisorische Auskleidung rasch nach dem 
Ausbruch eingebaut werden. Diese Auskleidung besteht aus unbe-
wehrtem Spritzbeton, evtl. mit Kunststoffelsankern. Dadurch wird 
der spätere Ausbruch während der Ausweitung des Stollens erleich
tert. Eine 10 cm dicke Spritzbetonschicht ist bis zu einer Ueber
deckung von 400 m ausreichend, anschliessend ist bis zum Ende 
des Verbindungsstollens eine Stärke von 15 cm erforderlich. 

Normalprofil (Fig. 7-6) 

- Im Kalk und Sandstein 

Die provisorische Auskleidung besteht aus Felsankern und 
Spritzbeton. Anschliessend werden das Drainagesystem und die 
Abdichtung eingebaut. Für die definitive Auskleidung ist 30 cm 
starker Ortsbeton vorgesehen. 

- Im Schiefer und in den Mergeln 

Die definitive Auskleidung besteht aus bewehrten vorfabrizier
ten Betontübbingen. Diese werden unmittelbar hinter dem Schild 
der Bohrmaschine eingebaut und die Hohlräume zwischen Fels und 
Tübbingen injiziert. Die Dicke der Tübbinge beträgt je nach 
Beanspruchung zwischen 30 cm und 50 cm. 

Ein Drainagesystem und eine Abdichtung sind in diesem Bereich 
nicht vorgesehen. 

7.3.2 Technische Ausrüstung 

7.3.2.1 Interne Transporte 

Für den Transport der konditionierten Endlagercontainer von der 
Empfangskaverne durch den Verbindungsstollen in den Endlagerbe
reich steht eine Stollenbahn zur Verfügung. 

Vorgesehen ist ein 8-achsiger Tiefladewagen mit zwei Drehgestel
len (siehe Fig. 7-7) und zwar hauptsächlich aus Gründen der Ge
samthöhe, um einen möglichst kleinen Querschnitt des Verbindungs 
Stollens realisieren zu können. 
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Der Tiefladewagen i s t insgesamt 14,50 m lang, die maximale Höhe 
mit Endlagercontainer beträgt 2,50 m. Das Leergewicht des T ie f 
ladewagens beträgt rund 400 kN. Die Spurweite wurde auf 1 m f e s t 
gelegt. Die 4-achsigen Drehgestelle führen zu einer kleinen Achs
belastung (100 - 110 kN), die achsialen Radverschiebungen bei 
Kurvenfahrten können durch die vorgesehene Linienführung des Ver-
bindungsstollens so gering gehalten werden, dass der zusätzl iche 
Reibungswiderstand in Grenzen b le ib t . 

Für die Traktion des Tiefladewagens wird eine Diesellokomotive 
mit abgeschirmter Führerkabine eingesetzt. Sie wird ebenfalls 
benutzt für den Transport von Personen von der Empfangsanlage i n 
d ie Lagerkavernen und zurück. 

Die Fahrgeschwindigkeit eines mit Endlagercontainern beladenen 
Zuges wird auf 15 km/h beschränkt. 

7.3.2.2 Ausrüstung im Innern des Stollens 

Während der Bauphase der Lagerkavernen muss im Verbindungsstol
len der zweigleisige Verkehr mit Materialtransportzügen möglich 
se in. Die Züge transport ieren das Ausbruchmaterial ins Fre ie. 
Die pro Stunde zu transportierende Menge aufgelockerten Mate
r i a l s kenn bis zu 155 nH betragen. Während der Bauphase sind 
folgende Elemente und Instal lat ionen vorgesehen: 

- Venti lationskanal von 1,60 m Durchmesser im F i r s t 

- f r e i e r Querschnitt für die beiden Bahngeleise 

- f r e i e r se i t l i che r Sicherheitsraum für den Personenverkehr. 

Während der Betriebsphase der Anlage i s t im Verbindungsstellen 
der eingleis ige Verkehr einer Stollenbahn vorgesehen. Die Bahn 
dient dem Transport von zur Endlagerung vorbereiteten Containern 
und von sonstigem für den Betrieb der Anlage erforderlichem Mate
r i a l . 

Der Stol len enthält folgende Bauelemente und technische I n s t a l l a 
t ionen: 

- Venti lationskanal von ca. 2,2 m2 Querschnitt im F i r s t , der vom 
überigen Querschnitt durch eine Zwischendecke getrennt i s t 

- Kanäle für technische Leitungen, die s e i t l i c h und/oder unter 
der Bodenplatte angeordnet sind 

- f r e i e r Raum von mindestens 60 cm Brei te für den Personenver
kehr, der s e i t l i c h ausserhalb des für den Fahrverkehr er forder 
l ichen Lichtraumprofi ls vorgesehen 1st 
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- sei t l ich angeordneter geschützter Bereich, der durch eine 
40 cm starke Wand aus Barytbeton gegen die Strahlung eines 
eventuell entgleisten Containers abgeschirmt wird. Dieser 
Bereich dient als Fluchtweg und i s t al le 50 m vom Stollen her 
zugänglich 

- Bodenbeton 

- Bahngeleise, die im Bodenbeton befestigt sind 

- fest ins ta l l ie r te , im Stollenquerschnitt angeordnete Leitungen 
für den Transport des Verfüllmaterials von der Empfangsanlage 
zu den Lagerkavernen 

- drei Zwischenpumpstationen für Sonderbeton, die längs des Stol
lens in regelmässigen Abständen angeordnet sind. 

7.4 Lagerkavernen 

7.4.1 Allgemeines 

Die Lagerkavernen befinden sich in den Valanginienmergeln im Be
reich der Endlagerzone. Diese Zone wurde nach geologischen und 
sicherheitstechnischen Kriterien festgelegt. Sie wird durch die 
Lagerkavernen mit einer Fläche von weniger als 0,4 km^ bean
sprucht und befindet sich auf einer Höhe von ca. 470 m ü.M. Die 
Lieberdeckung beträgt zwischen 750 m und 1300 m.. 

Das Gesamtvolumen der zu lagernden Abfälle beträgt ca. 200 000 m^. 
Für die Endlagerung sind Container vorgesehen. 

Entsprechend dem jeweiligen Containertyp können in den Kavernen 
hintereinander 17 bis 21 Einheiten pro Reihe gelagert werden. 

Fig. 7-8 zeigt einen möglichen Einlagerungsplan der Kavernen. 
Die Einlagerung der Container in die 16 quer zur Längskaverne 
angeordneten Kavernen von 210 m bis 360 m Länge erfolgt ent
sprechend den Toxizitätsklassen der darin enthaltenen Abfälle. 

Die Längskaverne dient ausschliesslich dem Transport und nicht 
der Endlagerung von Containern. 

Die drei in Abschnitt 7.4.2.2 festgelegten Normalprofile können 
bis zu einer Felsüberdeckung von 1300 m angewendet werden. Bei 
einem gegenseitigen Abstand der zueinander parallel angeordneten 
Lagerkavernen von 70 m hat nach Abzug der plast i f iz ierten Berei
che der intakte Fels zwischen den Kavernen eine minimale Stärke 
von rund 20 m. 
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Die Gesamtlänge der 16 Lagerkavernen beträgt 4460 m. Die Längs
kaverne hat eine Länge von 650 m. Jede Lagerkaverne i s t i n Rich
tung der Längskaverne fa l lend um 1 % geneigt. Die Längskaverne 
hat ih rerse i ts ein in Richtung des Verbindungsstollens ver lau
fendes Gefälle von 1 %. 

In Tabelle 7-1 sind die Längen der Kavernen i n Abhängigkeit der 
Gebi rgs-Ueberdeckung aufgeführt. 

Lagerkavernen 

Länge der Kavernen 
in Metern 

Nr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

A 

280 

270 

250 

240 

220 

210 

-

-

-

-

B 

360 

355 

340 

330 

325 

320 

300 

290 

290 

280 

Total 

% 

Uot 

640 

625 

590 

570 

545 

530 

300 

290 

290 

280 

4660 

100 

Länge der Abschnitte in Abhängigkeit von 
der Ueberdeckung (in Metern) 

1300 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1200-1300 

-

-

-

-

130 

210 

-

80 

80 

120 

620 

13,3 

1100-1200 

-

120 

220 

220 

HO 

60 

60 

50 

80 

60 

980 

21 

1000-1100 

210 

175 

80 

80 

50 

60 

130 

90 

100 

100 

1185 

25,5 

800-1000 

140 

230 

200 

250 

245 

200 

110 

70 

30 

-

1475 

31,6 

800 

190 

100 

90 

20 

-

-

-

-

-

-

400 

8,6 

Längskaverne 

- - 650 - 150 250 200 50 -

Tabelle 7-1: Llnge der Kavernen (siehe Fig. 7-8) 
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Fig. 7-8: Möglicher Einlagerungsplan der Kavernen 
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7.4.2 Bautechnik 

7.4.2.1 Grundlagen 

Geologie 

Die Lagerkavernen befinden sich inmitten der tektonisch angehäuf
ten Valanginienmergel, an der Basis der Drusberg-Decke. Die Mäch
t i g k e i t der Valanginienmergel im Lagerbereich beträgt 350 - 400 m. 
Ihre la te ra le Ausdehnung im Bereich und auf der Kote des Lagers 
beträgt etwa 800 - 1100 m in NW-SE-Richtung sowie mehr als 1800 m 
bzw. 2300 m i n NE-SW-Richtung (gemessen bis zur südwestlichsten 
Kaverne). Die Ueberdeckung der Lagerkavernen mit jüngeren Forma
tionen beträgt zwischen 750 m und 1300 m. 

In den Valanginienmergeln wurde beim Bau des Seelisbergtunnels 
ein Trennflä'chengefüge beobachtet, i n dem die folgenden Systeme 
unterschieden werden können: 

- die Schieferung (= + Schichtung) s t r e i ch t etwa N 90" E und 
f ä l l t 10" bis 40" S~ 

- das am meisten ausgeprägte RuschelZonensystem* I hat eine Lage 
von N (50°-) 90° E, 15° - 90° S(- SE); 

- das Ruschelzonensystem I I s t re ich t etwa N 60° - 90° E und 
f ä l l t 10° - 90° N; 

- die untergeordneten Klüf te streichen im allgemeinen M - ? mit 
mittlerem bis starkem E-Fallen. 

Das ungefähr gleichgerichtete Streichen der Ruschelzonensysteme 
I und I I hat einen günstigen Einfluss auf das generelle Tragver
halten der i n Querrichtung angeordneten Lagerkavernen, besonders 
dann, wenn der Schichteinfal l der beiden Systeme sehr ausgeprägt 
i s t . 

Die Valanginienmergel weisen t ro tz ih rer starken Tektonisierung 
eine verschiedene Durchtrennung auf. Klüf te t re ten hauptsächlich 
i n den eingeschalteten Mergelkalken auf; die zahlreichen Ruschel-
zonen sind verhe l l t oder mit Ton g e f ü l l t . Die geklüfteten Mergel -
kalkschichten erwiesen sich in fo lge der starken Verschuppung als 
n icht durchgehet, sodass ein durchgehendes Netz offener Klüf te 
f e h l t , das den «ufbau eines zusammenhängenden Bergwasserspiegels 
i n offenen Spalten ermöglichen würde. Der Wasserandrang im See-
l isbergtunnel war dementsprechend gering. Die Wasserdurchlässig
ke i t der Valanginienmergel kann als sehr gering eingestuft 
werden. 

* ) Als Ruschelzonen werden im vorliegenden Fa l le sichtbare Bewe 
gungszonen mit oder ohne Kalzit-Ausscheidung bezeichnet. 
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Felsmechanische Eigenschaften des Gesteins 

Die Valanginienmergel sind Sedimentgesteine, die in fo lge i h r e r 
Schichtung im allgemeinen ein anisotropes Verhalten aufweisen. 
Die mechanischen Eigenschaften dieses Gesteins wurden mit H i l fe 
von Laboruntersuchungen und durch die Konvergenzmessungen festge
l e g t , die während des Baus des Seelisbergtunnels durchgeführt 
wurden. 

Die Versuche ergaben für den Fels und die Klüfte unterschiedl i 
che Werte. Sie erlauben die zahlenmässige Festlegung der ver
schiedenen Kennwerte. 

Aus Konvergenzmessungen können Angaben über das globale Verhal
ten des Felsmassivs gewonnen werden. Aus bekannten Kennwerten 
können ausserdem zusätzliche Material grossen e rmi t te l t werden. 

Versuche ergaben folgende mechanische Kennwerte für den Fels: 

E,/ = 2 0 000 - 45 000 N/mm2 

E x = 6 000 N/mm2 

S c = 12,5 - 45 N/mm2 

C R = 6,6 N/mm2 -j R e stwerte 

0R = 35" -I 

für die K lü f te : 

0 = 19° - 28° 

C = 0,25 - 0,04 N/mrn2 

Da das globale Verhalten des Gebirges stark durch die längs der 
Schichtung verlaufenden Klüfte bestimmt wird, wurden für die Be
rechnungen folgende Werte angenommen: 

- Elastizitätsmodul 

- Querdehnungszahl 

- Quellungsparamter 

Die massgebenden Festigkeitswerte des Gebirges konnten durch Aus
wertung der Konvergenznessungen gewonnen werden. Mit H i l f e der 
obengenannten angenommenen Werte können der Innere Reibungswin
kel 0 und die Kohäslon C so bestimmt werden, dass sich die ge
messenen Konvergenzwerte rechnerisch ergeben. Die nachstehenden 
Werte sind Mindestwerte des inneren Reibungswinkels und der Kohä-
slon: 

E = 15 000 N/mm2 

V = 0,3 

et - i (A* =o) 
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Kurzze i t fes t igke i t : ursprünglich 0=28°; C ^ Q = 1,0 N/mm2 

nach P las t i f i z ie rung 0=28°; Cp-| )0
 = 0 « 8 N /m m 2 

Langzei t fest igkei t : ursprünglich 0=28°; Ce],co= 1,0 N/mm2 

nach P las t i f i z ie rung 0=28°; Cpi,oo= 0,5 N/mm2 

Die fü r die Berechnung angenommenen Werte liegen nahe bei denje
nigen, die für die Klüf te gefunden wurden. Sie müssen durch wei
tere Sondierungen und Untersuchungen k o n t r o l l i e r t und an die t a t 
sächlichen Verhältnisse angepasst werden. 

Lichtraumprofi l 

Das Lichtraumprofi l der Lagerkaverne wird durch die Anordnung 
der Container und den Platzberdarf des Laufkranes bestimmt. Aus
serdem so l l ten die Kavernen einen möglichst kreisförmigen Quer
schni t t aufweisen, um den Druck des umgebenden Fels stat isch gün
s t i g aufnehmen zu können. Aus diesen Kr i t e r i en ergeben sich die 
hauptsächlichen Abmessungen wie f o l g t (siehe F ig . 7-9): 

- Radius im F i r s t 5,80 m 
- Radius am Wandfuss 8,80 m 
- Maximale Höhe 12,80 m 
- Brei te 9,32 m (ca. 11,50 m auf der Höhe der 

Kranbahn). 

7.4.2.2 Dimensionierung 

Ergebnisse 

Die Berechnung der für die Standsicherheit der Kavernen erforder
l ichen Auskleidungen wurde mit den vorstehend festgelegten f e l s 
mechanischen Kennwerten für Ueberdeckungen von 800 m, 1000 m und 
1300 m durchgeführt. 

Die Berechnungen wurden mit H i l f e der Kennlinien für Entlastungs
deformationen unter der Annahme eines hydrostatischen i n i t i a l e n 
Spannungszustandes, des elast isch-plast ischen Material Verhaltens 
und dem tei lweisen Verschwinden der Koha'sion im Gebirge durchge
füh r t . Die Verformungen im Ausbruchquerschnitt und der Druck auf 
die provisorische Auskleidung wurden mit den Kurzzei t -Fest igkei
ten berechnet. Die Berechnung der de f in i t i ven Auskleidung e r fo lg 
te mit dem Druck, der sich nach lä'ngerer Zei t als Endwert e in 
s t e l l t . 
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Ausbruchquerschnitt F= ~160 —180 m2 

o i 2 3 i 5m 
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14.00-^ 14.60 
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Fig. 7-9: Lagerkaverne, Normaiprofil 
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Den Berechnungen wurden die folgenden hauptsächlichen Dimensio-
nierungskriten'en zugrundegelegt: 

- der grösste Konvergenzwert des Querschnittes (radial) beträgt 
das Doppelte desjenigen beim Ausbruchquerschnitt (axial) 

- der plastifizierte Felsbereich hat bei einem Kavernenabstand 
von 70 m einen maximalen Radius von 25 m 

- der Druck auf die Auskleidung ist höher als der etwa 0,8 N/mm2 

betragende Quelldruck des Valangi'nienmergels. 

Der Teilausbruch, der durch die Berechnung nicht simuliert wer
den kann, führt zu minimalen radialen Verformungen, die jedoch 
nicht vollständig verhindert werden können. Auf jeden Fall zei
gen die Berechnungen den günstigen Einfluss dieser Verschiebun
gen, welche - wenn in zulässigen Grenzen gehalten - die erforder
liche Stärke des Ausbaues stark verringern, während sich der 
plastifizierte Felsbereich nur wenig vergrössert. 

Die Ergebnisse der Berechnung zeigen, dass der gewählte Quer
schnitt die der Bemessung zugrunde liegenden Voraussetzungen 
erfüllt. 

Der beim Ausbruchquerschnitt vorgesehene provisorische Ausbau 
muss erhebliche Verformungen ohne Bruch aufnehmen können. Die 
auf diesen Ausbau wirkenden Drücke sind hingegen relativ gering 
und können kurzzeitig durch Felsanker und bewehrten Spritzbeton 
von 10 bis 20 cm Stärke aufgenommen werden. 

Die Betonstärke der definitiven Auskleidung liegt, in Abhängig
keit von der Ueberdeckung, im First zwischen 60 cm und 90 cm und 
am Wandfuss zwischen 90 cm und 120 cm. 

Das Kriterium des Quelldruckes ist für die Kavernenbereiche mit 
geringer Ueberdeckung massgebend, während die Begrenzung des 
plastifizierten Bereichs für die grossen Ueberdeckungen das ent
scheidende Kriterium darstellt. Die radiale Verformung des Quer
schnittes beträgt 1m allgemeinen das 1,5 bis 2 fache der beim 
Ausbruchquerschnitt berechneten Werte. Sie liegt für Ueberdek-
kungen von 800 m bis 1300 m in der Grössenordnung von 4 bis 
10 cm. 

Normalprofile (Fig. 7-9) 

Die provisorische Auskleidung wird fortlaufend in den im Teilaus 
bruch hergestellten Querschnitt eingebaut. Sie besteht aus den 
folgenden Elementen: 

- bewehrtet Spritzbeton von 15 bis 20 cm Stärke (in mehreren 
Schichten aufgebracht), evtl. armiert. 

- Felsanker 
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Die radiale Verformung des Kavernenquerschnittes kann mittels 
der Stärke der provisorischen Auskleidung kontrolliert und beein-
flusst werden. 

Die definitive Auskleidung wird nach dem Abschluss des Ausbruchs 
jeder Kaverne eingebaut. Sie besteht aus den folgenden Elemen
ten: 

leicht bewehrter Beton mit folgenden Stärken: 

. 60 cm bis 90 cm im First 

. 75 cm bis 105 cm in der Seitenwand 

. 90 cm b:is 120 cm am Wandfuss 

. Sohlgewölbe mit einer maximalen Stärke von 1,40 m bis 1,80 m. 

Die Grenzwerte der Stärken entsprechen Ueberdeckungen von 800 m 
bzw. 1300 m. 

Abstand der Kavernen 

Der Abstand zwischen den Kavernen beträgt 70 m und wurde in Ab
hängigkeit von der Grösse der plastifizierten Felszone festge
legt, welche sich zwischen zwei parallelen Kavernen ausbildet. 

7.4.3 Ausrüstung im Innern der Kaverne 

Während der Bauphase bestehen die Ausrüstungen hauptsächlich aus 
den lüftungstechnischen Installationen. Ein im First öer Kaverne 
angeordneter Lüftungskanal führt die Frischluft zu jedem Aus
bruchangriff. Ausserdem werden die provisorischen Zuleitungen 
für elektrische Energie, Wasser und Druckluft installiert. 

Während der Betriebsphase erfolgt die Einlagerung der Container 
gleichzeitig in vier Lagerkavernen. Die Kavernen werden ab
schnittsweise verfüllt. Die detaillierte Beschreibung der Ar
beitsgänge ist in Abschnitt 9.5 enthalten. 

Innerhalb der Kavernenauskleidung sind die folgenden Massnahmen 
vorgesehen: 

Lagerkavernen 

2 Auflagerkonsolen für den Laufkran. Die Konsolen sind längs 
der Kavernenwand durchlaufend und bestehen aus Stahlbeton. Sie 
werden gleichzeitig mit der definitiven Kavernenauskleidung 
ausgeführt. 
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Auf der Laufkatze sind zwei Fernsehkameras mit der zugehörigen 
Beleuchtung montiert, wodurch die verschiedenen Arbeitsvorgänge 
über ein internes Fernsehsystem überwacht werden können. Sämtli
che Handhabungsvorgänge werden von einer Zentrale aus fernge
steuert. 

Die Ausrüstungen und Installationen entsprechen den Anforderun
gen der Sicherheitsklasse 3 (siehe Beschreibung der Kranbrücken 
in der Kaverne der Empfangsanlage im Abschnitt 7.2.2). 

Die Laufkrane haben folgende Hauptdaten: 

- Achsabstand der Kranbahnen 

- Kranbahnlänge 

- Fahrgeschwindigkeit der Kranbrücke, belastet 

unbelastet 

- Fahrgeschwindigkeit der Laufkatze 

- Hubgeschwindigkeit 

- Hubkraft (ohne Krantraverse) 
- freie Hakenhöhe unter der Krantraverse 

Die vorstehend angegebene Hubgeschwindigkeit gilt auch für die 
Hubvorrichtung im First der Kaverne. 

Längskaverne 

- Eine Ventilationsleitung im First zur Zuleitung der Luft von 
der Ventilationszentrale 

- fest installierte, jedoch demontierbare Beleuchtung 

- Injektionsrohre 

- Vorrichtung zum Drehen der Container um 90" bei jeder Abzwei
gung einer Lagerkaverne. 

0 -

0 
0 

0 
0 -

10,1 m 

• 370 m 

- 1 5 m/min 
- 30 m/min 

- 5 m/min 

• 1 , 5 m/min 

600 kN 

8,87 m 
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8 BAUAUSFÜHRUNG UND TERMINPLANUNG 

Der Bau des Endlagers erfolgt so, dass die Bauphase vor Beginn 
des Einlagerungsbetriebes vollständig abgeschlossen ist. 

(Diese Festlegung wird im Rahmen des vorliegenden Projekts Ge
währ 1985 getroffen. In einem späteren ausführungsreifen Projekt 
kann der Bau des Endlagers in mehreren Ausbauetappen vorgesehen 
werden, allenfalls mit paralleler Abwicklung bestimmter Bauarbei
ten und der Abfalleinlagerung.) 

8.1 Untertagebau 

Die Aktivitäten des Untertagebaus umfassen drei Hauptphasen, die 
nacheinander ausgeführt werden. 

8.1.1 Phase 1: Transportstollen und Zufahrtsstollen (Fig. 8-1) 

In dieser ersten Phase handelt es sich um die Erstellung des 
Transportstollens (teilweise durch eine Erweiterung des früher 
erstellten Sondierstollens) bis zum Verknotungspunkt und des 
Zufahrtsstollens, inklusiv der einspurigen Wendeschleife (siehe 
Fig. 7-1). 

Der Ausbruch im Kalk wird durch Sprengen im Vollausbruchverfah
ren durchgeführt. Als provisorische Auskleidung ist im allgemei
nen eine leithte Konstruktion vorgesehen, die aus Spritzbeton 
und Felsankern besteht. Nach der provisorischen Auskleidung wer
den das Drainagesystem und die Abdichtung eingebaut. Die defini
tive Auskleidung besteht aus 30 cm Ortsbeton. 

Der Transport des Ausbruchmaterials erfolgt mit Pneufahrzeugen. 
Der Zufahrtsstollen wird von der Empfangsanlage ausgehend in 
Richtung des zukünftigen Portals aufgefahren, damit der Verkehr 
im Cholrütitunnel möglichst wenig behindert wird. 

8.1.2 Phase 2: Kavernen der Empfangsanlage und Verbindungsstollen 

(Figuren 8-2 und 8-3) 

Es handelt sich in dieser zweiten Phase um die Kavernen der 
Empfangsanlage und den Verbindungsstellen (ab dem Verknotungs
punkt), die gleichzeitig aufgefahren werden (siehe F1g. 7-1). 

Die drei Kavernen im Empfangsbereich werden «Kirch Sprengen im 
Teilausbruch erstellt (Fig. 8-2). Der Angriff beginnt vom Zu
fahrtsstollen aus. Der Zugang z'jm First der Kavernen erfolgt 
durch einen kurzen Schacht aus dem Zufahrtsstollen. Generell ist 
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die Felskaverne ohne zusätzliche Auskleidung tragfähig. Oertlich 
können Instabilitäten infolge von gebrä'chem Fels in der Kalotte 
und im Bereich des Wandfusses auftreten. Die von der Auskleidung 
aufzunehmende Belastung ist gering. 

Das Ausmass der provisorischen Auskleidung wird durch den mögli
cherweise örtlich auftretenden gestörten Fels bestimmt. Die Stär
ke der definitiven Auskleidung in Ortsbeton beträgt rund 40 cm. 

Der Abtransport des Ausbruchmaterials ist - wie in der ersten 
Phase - mit Pneufahrzeugen (Lader und Dumper) oder mit Stollen
bahn vorgesehen. 

Der Verbindungsstollen folgt dem Trassee des vorgängig erstell
ten Sondierstollens, der einen Kreisquerschnitt mit 3,5 m Durch
messer hat. Die Ausweitung auf den Durchmesser von 6,0 m des Ver
bindungsstollens wird mit einer Tunnelbohrmaschine (Vollschnitt-
maschine) durchgeführt (siehe Fig. 8-3). Diese Lösung setzt vor
aus, dass die provisorische Auskleidung des Sondierstollens ent
weder aus unbewehrtem Beton, Spritzbeton oder Kunststoffankern 
besteht. Bei Verwendung von Stahl bögen mössten diese fortschrei
tend vor der Ausweitung ausgebaut werden. 

Im Kalk wird die definitive Tunnelauskleidung erst einige Zeit 
nach dem Ausbruch betoniert, sodass der Einbau einer leichten 
provisorischen Auskleidung unmittelbar nach dem Ausbruch erfor
derlich ist. Im Bereich der Mergel werden die vorfabrizierten 
Tübbinge der definitiven Tunnelauskleidung unmittelbar hinter 
der Bohrmaschine eingebaut und nachinjiziert. 

Der Material transport wird mit elektrischen Stollenzügen durchge
führt. Der Verkehr der Züge muss nur während kurzen Perioden bei 
den letzten Abschlägen in den Kavernen der Empfangsanlage unter
brochen werden. Die beiden Ausbrüche des Verbindungsstollens und 
der Empfangskaverne können somit gleichzeitig ausgeführt werden. 

8.1.3 Phase 3: Lagerkavernen (Figuren 8-4 und 8-5) 

Diese dritte Phase betrifft den Ausbruch der Lag'rkavernen. Es 
ist vorgesehen, von drei verschiedenen Stellen aus mit je einer 
Mascnine (TeilSchnittmaschinen) gleichzeitig aufzufahren. Der 
Querschnitt wird dabei in 4 Abschritte A bis D (siehe Fig. 8-5) 
aufgeteilt, die nacheinander auf die gesamte Länge der Lagerka
vernen aufgefahren werden. 

Da für jede Kaverne nur eine Maschine eingesetzt wird, können 
drei Kavernen gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen aufgefahren 
werden. 
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Der Einbau der aus bewehrtem Spritzbeton und aus Felsankern be
stehenden provisorischen Auskleidung erfolgt fortlaufend. Die 
Stärken der definitiven Auskleidung, bestehend aus leicht bewehr
ten Ortsbeton, liegen in Abhängigkeit von der Ueberdeckung in 
First zwischen 60 cn und 90 cm und am Wandfuss zwischen 90 cm 
und 120 cm. Der Einbau der definitiven Betonauskleidung erfolgt 
erst nach dem kompletten Ausbruch einer Kaverne. 

Die Arbeiten werden somit gleichzeitig auf vier Baustellen (drei 
Ausbruch- und eine Betonbaustelle) vorangetrieben, die in kurzem 
Abstand entlang der Lä'ngskaverne angeordnet sind (siehe Fig. 8-4). 

8.2 Transport des Ausbruchmaterials 

In den nahe beim Portal liegenden Bereich des Zufahrtsstollens 
und der Empfangsanlage wird das durch Sprengen gelöste Ausbruch
material mit Dumpern abtransportiert. 

Der Transport mit elektrischen Stollenzügen ist im Verbindungs
stollen und in den Lagerkavernen vorgesehen. Für die vorstehend 
beschriebenen beiden ersten Ausbruchphasen stellt der vorgesehe
ne Baufortschritt für den Transport des Ausbruchmaterials keine 
besonderen Probleme dar. 

Im Gegensatz dazu erfordert die dritte Ausbruchphase (Ausbruch 
der Lagerkavernen) pro Arbeitstag den Abtransport von insgesamt 
rund 2200 m^ aufgelockerten Materials. Diese Bedingung verlangt 
während der Bauphase einen bestimmtan Lüftungsquerschnitt, durch 
den, zusammen mit der Notwendigkeit des zweigleisigen Baubetrie
bes und den Transportanforderungen der Endlagercontainer, der 
minimale Querschnitt des Verbindungsstollens festgelegt ist. Per 
Abtransport des Ausbruchmaterials erfolgt in zwei Etappen (siehe 
Fig. 8-5). Die erste Etappe zwischen der Ausbruchsfront in den 
Lagerkavernen und der jeweiligen Grenze des Vollausbruchs in (\er 
Längskaverne (mittlere Länge 400 m) wird mit Förderbändern oder 
mit Dumpern durchgeführt. Nach dem Um!ad auf die Stollenzüge er
folgt in der zweiten Etappe der Transport durch den Verbindungs
und den Transportstollen zum provisorischen Zugang beim Installa
tionsplatz (mittlere Länge ca. 2200 m). 

Der durch den Transport des Ausbruchmaterials und des für die 
Auskleidung benötigten Betons verursachte Verkehr besteht wäh
rend der Errichtung der Kavernen aus max. 68 Zügen pro Tag. Das 
tägliche Verkehrsaufkommen für die drei Untertagebauphasen ist 
in Fig. 8-6. dargestellt. Der Transport des Personals und das 
Einbringen anderer Materialien benötigen ca. 10 Züge pro Tag. 
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8.3 Ausführung der Betonausklei dung 

Ausser im Verbindungsstellen, wo vorfabrizierte Betontübbinge 
eingebaut werden, besteht in allen Untertagebauten die d e f i n i t i 
ve Auskleidung aus Ortsbe-un. Dieser Beton wird durch Oeffnungen 
i n eine Schalung eingebracht, die von einem Schalwagen teleskop
ar t ig zur abschnittsweisen Betonierung ausgefahren wird. Er wird 
durch Rüttler verdichtet. 

In den Lagerkavernen erfolgt die Betonierung in 3 Phasen, wobei 
nur die Phasen 2 und 3 eine teleskopische Schalung benötigen: 

1. Sohlgewölbe 
2. Seitenwand, bis zur Höhe der Auflagerkonsolen für den 

Laufkran 
3. F i rst . 

Der Beton wird ausserhalb der Anlage hergestellt und mit der 
Stollenbahn zur Betonierstelle transportiert. 

8.4 Baustelleninstallationen (Fig. 7-1) 

Der grösste Teil der Baustelleninstallationen ist im Freien ange
ordnet; ein Teil davon befindet sich in den Kavernen der Empfangs
anlage. 

Die Empfangsanlage ist nach der Fertigstellung des Zufahrtsstol
lens für Lastwagen vom Chol rütitunnel her zugänglich und kann 
teilweise als Installationsareal benutzt werden. 

Die im Freien angeordneten Installationen sind zwischen dem See
ufer und dem Berghang auf zwei Ebenen vorgesehen. Die obere 
Ebene befindet sich oberhalb der alten Strasse Seedorf-Bauen auf 
einer Höhe von 447 m ü.M. und hat eine Fläche von ca. 1500 m2. 
Sie ist über zwei Rampen zugänglich. Die Plattform dient der Ent
ladung der Stollenzüge und der Materialzufuhr für die unterirdi
schen Baustellen. Der Ausgang des Transportstollens befindet 
sich auf der Höhe der oberen Ebene. Verschiedene Anlagen und 
Parkplätze können auch auf der unteren Ebene angeordnet werden. 

Für die Be- und Entladung von Lastschiffen ist eine Anlagestelle 
vorgesehen, wo der Abtransport des Ausbruchmaterials wie auch 
der Antransport von Betonzuschlagstoffen und anderem Material 
erfolgen kann. 

Da der für die äusseren Baustelleninstallationen verfügbare 
Platz beschränkt ist, müssen eventuell gewisse Anlagen (Kantine, 
Unterkünfte) auf zusätzlichen Installationsplätzen errichtet 
werden. 
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Infolge der beträchtlichen Anzahl von elektrischen Insta l la t io
nen, die für die Untertagearbeiten vorgesehen sind, i s t die 
erforderliche elektrische Leistung re lat iv hoch. Sie wird auf 
1,6 MW geschätzt. Ein Anschluss ans vorhandene Netz wird vorge
sehen. 

Brauchwasser wird durch Pumpen dem Urnersee entnommen. Zusätz
l ich wird ein Anschluss ans regionale Wasserversorgungsnetz 
vorgesehen. 

Für die Klärung und Entschlammung des Stollenwassers werden 
Reinigungsanlagen i n s t a l l i e r t . Beim Rückhaltebecken i s t eine 
Oelsperre eingebaut. Die geklärten Stollenwässer werden dem See 
übergeben. 

Die Abwässer von WC-Anlagen weisen keinen direkten Abgang in den 
See auf. Der Abtransport erfolgt durch eine separat zu ers te l 
lende Ablaufleitung, welche an das Kanalisationsnetz der Gemein
de Bauen angeschlossen wird. 

8.5 Baustellen!üftung 

Für die Festlegung der Baustellenlüftung wird insbesondere die 
Ausbruchphase im Valanginienmergel beachtet. In dieser Formation 
i s t das Auftreten von geringen Gasvorkommen (Methan) wahrschein
l i ch . Der Frischluftbedarf wird durch die SUVA-Vorschriften gere
gel t . Die erforderliche Luftmenge beträgt 1,5 m^/min pro Person 
und 4 m^/min pro PS bei Dieselmotoren. Bei Vorhandensein von Gas
vorkommen darf die Gaskonzentration von 1 % (Volumenprozent) 
nicht überschritten werden und die minimale Luftgeschwindigkeit 
muss in allen Querschnitten mindestens 0,5 m/s betragen, damit 
ört l iche Ansammlungen von Gas vermieden werden. 

Für den Verbindungsstellen i s t die letztere Bedingung massge
bend, wobei sich für den Stollen von 5,2 m Innendurchmesser ein 
benötigter Luftdurchsatz von rund 10 wß/% ergibt. 

In den Lagerkavernen erfordert der Transport des Ausbruchmate
r ia ls mit Dumpern zwischen der Ausbruchfront und der liebergabe-
ste l le an die Stollenzüge einen Luftdurchsatz von 30 nr/s (4 bis 
5 Fahrzeuge von 100 PS). Das von der Luftdurchmischung abgelei
tete Bemessungskriterium fordert eine Luftmenge von rund 30 nr/s. 
Diese Luftmenge genügt auch für den Fall eines Transportes des 
Ausbruchmaterials mit elektrischen Antriebssystemen wie zum Bei
spiel Förderbändern. 

Die Einhaltung einer Minimalgeschwindigkeit von 0,5 m/s kann 
durch die Umwälzung der Luft in der Kaverne selbst erreicht 
werden. Unter diesen Voraussetzungen i s t ein Frischluftkanal von 
1,6 m Durchmesser ausreichend. Dieser wird ausserhalb des für 
den zweigleisigen Zugverkehr erforderlichen Lichtraumprofils im 
First des Stollens angeordnet. 
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Die Belüftung der Lagerkavernen erfordert die folgenden Insta l 
lationen: 

- Frischluftzuleitung für jede Baustelle 

- Entstaubungssystem für jede Baustelle, mit Absaugvorrichtung 
an der Ausbruchfront, Entstaubungsanlage und Rückgabe der ent
staubten Luft im hinteren Teil der Kaverne 

- Hil fsleitung mit einem Ventilator zur Erhöhung der Luftge
schwindigkeit in der Kaverne (Durchirrtschung). 

Sämtliche Ventilatoren und auch die übrigen unterirdischen In
stallationen sind explosionsgeschützt. 

Die für die Baustellenlüftung zu install ierende elektrische Lei
stung beträgt rund 350 kW. 

8.6 Deponie des Ausbruchmaterials und Raumplanung 

Infclge des Modell Charakters des Projektes Gewähr 1985 können 
die raumplanerisehen Aspekte und Deponiemöglichkeiten nicht ab
schliessend abgeklärt werden. Sie wurden jedoch im Hinblick auf 
die generelle Machbarkeit berücksichtigt. 

Das Gesamtvolumen des aufgelockerten Ausbruchmaterials beträgt 
rund 1 500 000 m3. Die Lage des Installationsplatzes erlaubt den 
Abtransport mit Hilfe von Lastschiffen. Diese einfache und 
wirtschaftl iche Lösung vermeidet die mit dem Strassentransport 
verbundenen Beeinträchtigungen der Umwelt. Der Abtransport des 
Ausbruchmaterials über die bestehende Strasse mit Hi l fe von Last
wagen würde, zusätzlich zum normalen Baustellenverkehr, in jeder 
Richtung die Durchfahrt von 22 Fahrzeugen pro Stunde erfordern, 
d.h. etwa ein Fahrzeug al le drei Minuten. 

Der Abtransport auf dem Wasserweg i s t sowohl für die Versenkung 
des Ausbruchmaterials in den See als auch für Landdeponien geeig
net. 

Sofern nicht anderweitig verwendbar (Betonzuschlagstoffe, Funda
t i onsmaterial), könnte mindestens ein Teil des Ausbruchmaterials 
(Kalk) i n geeigneten Seedeponien (z.B. Baggerlöcher) versenkt 
werden. 

Als möglicher Standort für eine Landdeponie bietet sich das Isen-
thalertobel an. Der Gedanke einer Deponie 1n diesem Tobel is t 
nicht neu. Bereits im Jahre 1977 wurde vom kantonalen Zweckver
band für Kehrichtbeseitigung Uri eine Studie für eine geordnete 
Kehrichtdeponie im Isenthalertobel e rs te l l t . Wach dieser Studie 
würde der in der Sohle des Tobeis verlaufende Isenthalerbach ca. 
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600 m oberhalb der Einmündung in den Urnersee auf einer Länge 
von ca. 300 m mit einem Betongewölbe eingedolt und überdeckt. 
Bei dem vorgesehenen Deponievolumen von 1 Mio m̂  hätte die 
Schütthöhe ca. 75 m betragen. Die Erschliessung der Deponie wäre 
durch den Bau eines ab der Isenthalerstrasse ausgehenden ca. 
275 m langen Tunnels gewährleistet worden. Das Projekt wurde 
jedoch nicht realisiert, da das Problem der Kehrichtbeseitigung 
anderweitig gelöst werden konnte. 

Diese Modelldeponie wird im Sinne der vorliegenden Studie als 
Deponiemöglichkeit für das gesamte Ausbruchmaterial eines Endla
gers Typ B in Betracht gezogen (siehe Fig. 8-7). Folgende Vor
teile sprechen dafür: 

- Die Deponie wäre von aussen nur sehr schwer einsehbar. 

- Bei der Deponiefläche handelt es sich praktisch ausschliess
lich um unproduktiven Beden. Sie ist begrenzt durch die steil 
abfallenden, felsigen und nur mit lichtem Baumbestand durch
setzten Seitenflanken des Isenthalertobels. 

- Der Deponiestandort befindet sich in der näheren Umgebung der 
Ausbruchstelle. Die Transportdistanz zwischen Baustelle und 
Deponie beträgt rund 1,5 km. 

- Der Transportweg führt durch unbesiedeltes Gebiet. So könnte 
das Ausbruchmaterial bis Isleten z.B. mit Lastkähnen auf dem 
Seeweg transportiert werden (Transportdistanz ca. 1 km). Vom 
Umschlagplatz in Isleten bis zur Deponiestelle (Transport
distanz ca. 500 m) wäre die Erstellung einer Seilbahn denkbar. 
Als weitere Möglichket könnte das Ausbruchmaterial vollständig 
unterirdisch in einem Förderbandstollen transportiert werden. 

- Die Deponie könnte eigens für die Bedürfnisse des Endlagers 
eingerichtet und zeitlich unabhängig betrieben werden. Zudem 
kann bei dieser Deponie das Fassungsvermögen jederzeit an ein 
mehr oder weniger grosses Ausbruchvolumen angepasst werden. 

- Der Standort der Landdeponie Isenthalertobel bietet günstige 
Voraussetzungen für eine möglichst umweltfreundliche Unter
bringung von Ausbruchmaterial. 

- Nach der Fertigstellung der Deponie kann diese mit Humus einge
deckt und bepflanzt werden. 

Die Bereitstellung der Landdeponie Isenthalertobel benötigt die 
Errichtung eines Betongewölbes von ca. 40 m2 Querschnitt und 
400 m Länge über dem Isenthalerbach, um die Ableitung einer Hoch
wassermenge von ca. 200 m^/sec, entsprechend einem Einzugsgebiet 
von ca. 60 km?, zu gewährleisten. 
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8.7 Terminplanung 

Fig. 8-2 zeigt das allgemeine Bauprogramm in seinen Grundzügen. 
Die Bau- und Montagezeit wird auf rund 7 Jahre, davon 6 Jahre 
für den Rohbau, geschätzt. Die Erstellung der Lagerkavernen 
(Phase 3) erfordert ca. 4 Jahre und soll 20 Monate nach dem 
Beginn der Bauarbeiten in Angriff genommen werden. Im Bereich 
der Lagerkavernen besteht die Möglichkeit, die Anzahl der An
griffe für den Ausbruch zu erhöhen, sodass eventuell beim Aus
bruch des Zufahrts- und des Verbindungsstollens eingetretene 
Bauverzögerungen ausgeglichen werden können. 
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9 BETRIEB DES ENDLAGERS 

9.1 Einleitung 

Fig. 9-1 zeigt schematisch den Betriebsablauf im Endlager, wobei 
Antransport des Lagergutes, Sortieren, Zwischenlagern und Ver-
füllen der Fässer in die Grosscontainer zahlenmässig dargestellt 
sind. Ebenso wird die Einlagerung der Endlagercontainer quantita
tiv erfasst. 

Der Betrieb des Endlagers beginnt erst, wenn Bau- und Desinstal-
lationsphase abgeschlossen sind. 

9.2 Externe Transporte 

Alle Abfälle werden per Strassentransport entsprechend den gel
tenden Transportvorschriften in das Endlager angeliefert. 

Gebinde, deren Oberflächendosisleistung geringer als 200 mrem/h 
ist, gelangen nicht-abgeschirmt auf normalen Strassentransport-
fahrzeugen in die Empfangsanlage. Gebinde mit höherer Oberflä
chendosisleistung werden beim Absender in wiederverwendbare 
Einzelabschirmungen verpackt und gelangen als Normal- oder Spe
zi al transport in die Empfangsanlage. Gewisse Abfälle aus der 
Wiederaufarbeitung werden in grosse Transportbehälter verpackt 
und gelangen mittels Spezialtransporten in die Empfangsanlage. 
Abfälle aus der Stillegung der KKW werden in Grosscontainern 
mittels Spezialtransporten direkt ins Endlager gebracht. 

Während der gesamten Betriebsdauer des Endlagers muss mit einem 
etwas erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Zufahrtsstrassen gerech
net werden. Pro Arbeitstag werden rund 5 Normaltransporte durch
geführt. Alle 11 Arbeitstage ist mit dem Transport eines grossen 
Transportbehälters zu rechnen. Ab dem Beginn der Stillegung der 
Kernkraftwerke wird rund jeden Arbeitstag ein Spezialtransport 
mit einem Stillegungscontainer durchgeführt. 

9.3 Empfangsanlage 

9.3.1 Einleitung 

Die Empfangsanlage is t für den Umlad der angelieferten Abfallge-
binde, die Sortierung der Fässer nach Toxizitätsklassen, die 
temporäre Zwischenlagerung der Fässer, das Verfüllen der Endla
gercontainer und das Konditionieren derselben eingerichtet. 
Diese Aktivitäten erfolgen in der Empfangskaverne. Ferner be
finden sich in der Empfangsanlage 1n einer Nebenkaverne a l le Ein
richtungen, welche den technischen und administrativen Ablauf ob-
genannter Handhabungen erlauben. Zusätzlich steht eine Kaverne 
für die Zubereitung des Sonderbetons und Fliesszementes zur Ver
fügung. 
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9.3.2 Betriebsablauf in der Empfangskaverne 

Der Betriebsablauf in der Enpfangskaverne i s t unterschiedlich, 
je nachdem, ob nicht-abgeschirmte Fässer, einzeln-abgeschirmte 
Fässer, Fässer in grossen Transp"-tabschirmbehältern oder Gross
container angeliefert werden. De- Betriebsablauf im Empfangsbe
reich für jeden der oben beschriebenen Fälle wird nachstehend 
erläutert. 

Betriebsablauf für nicht-abgeschirmte Fässer 

Das Strassentransportfahrzeug mit den nicht-abgeschirmten Fäs
sern gelangt durch den Zufahrtsstollen in die Empfangsanlage, wo 
es vor die Entladezelle gefahren wird. Mit dem Hilfshub des Ka
vernenkranes oder dem Hiifskran werden die Fässer einzeln vom 
Lastwagen abgehoben und in die Entladezelle abgestellt. Bei gros
sem Anfall von Fässern können diese zusätzlich auf die ebene 
Fläche, welche durch die Decken der Prüf- und Containerzellen 
gebildet wird, abgestellt werden. Sobald der Lastwagen entladen 
i s t , verlässt er die Empfangsanlage über die Wendeschleife. In
zwischen wurde eine den Toxizitätsklas^en entsprechende Contai
nerzelle für das temporäre Zwischenlagern der Fässer vorberei
te t . Die Deckel der Containerzellen wurden mit dem Kavernenkran 
entfernt, Grosscontainer Typ 1 bzw. 2 (siehe Abschnitt 9.5.1) 
mit dem Stützgerüst versehen und in die Containerzellen abge
senkt. Das Stützgerüst dient dazu, um leere Container transpor
tieren zu können und um im Notfall noch nicht mit Fliesszement 
konditionierte, jedoch mit Fässern gefüll te Container aus der 
Containerzelle herausheben zu können. Mit dem Hilfshub des Kaver
nenkranes werden nun die Fässer aus der Entladezelle, bzw. von 
der ebenen Fläche auf das nach oben nicht abgeschirmte Ende der 
Rollenbahn (siehe Beilagen 5 und 6) gehoben, von wo sie vor den
jenigen Container gefahren werden, welcher der Toxizitätsklasse 
des Fasses entspricht. 

Mit dem Hilfskran werden nun die Fässer von der Rollenbahn abge
hoben und in den Endlagercontainer abgesenkt. 

Stichprobenweise können Fässer über die Rollenbahr, in die Prüf
zelle gebracht werde1. Nach dem Schliessen des Abschirmtores der 
Prüfzelle wird das Fass mit dem Prüfzellenkran zu den Messappa
raten gebracht. Es i s t eine Messapparatur für das 8-Scanning und 
eine aktive oder passive Neutronenzählung vorgesehen. Nach Ab-
schluss der Messung wird das Fass mit dem Prüfzellenkran wieder 
auf die Rollenbahn und anschliessend zum entsprechenden Endlager
container gebracht. 

Betriebsablauf für einzeln-abgeschirmte Fässer 

Der mit einzeln-abgeschirmten Fässern beladene Lastwagen gelangt 
über den Zufahrtsstollen vor die Entladezelle der Enpfangskaver
ne. Mit dem Kavernenkran werden die Abfallgebinde einzeln entla
den und in die Entladezelle abgesenkt. Falls der Platz in der 
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Entladezelle nicht ausreicht, kann die ebene Fläche der Prüf-
und Containerzellendecken für ein temporäres Abstellen verwendet 
werden. Sobald der Lastwagen entladen is t , verlässt er den Em
pfangsbereich über die Wendeschleife. In der Entladezelle wird 
der Deckel der Transportabschirmung der Gebinde abgehoben, das 
Fass aus der Transportabschirmung mit dem Hilfshub des Kavernen
kranes herausgenommen und auf die Rollenbahn gestellt. Deckel 
und Transportabschirmung werden mit dem Hallenkran auf die Decke 
der Prüfzelle abgestellt, wo sie verbleiben, bis sie per Lastwa
gen aus der Empfangsanlage entfernt werden. 

Von dem Moment an, wo sich das Fass auf der Rollenbahn befindet, 
geht der weitere Betriebsablauf gleich vor sich wie für nicht-
abgeschirmte Fässer. 

Betriebsablauf mit grossen Transportabschirmbehältern 

Die Beschreibung des Betriebsablaufes erfolgt am Beispiel des 
Transportabschirmbehälters der COGEMA, RDB-130 (siehe NGB 85-02), 
wobei die Nutzlast des Kavernenkranes und die der Entladezelle 
so festgelegt wurden, dass auch andere Ti ansportabschirmbehalter 
gehandhabt werden können. 

Der RDB-130 wird als Spezialtransport liegend auf einem Schwer
lastanhänger transportiert. Er gelangt über den Zufahrtsstollen 
vor die Entladezelle der Empfangsanlage. Hier werden zunächst 
Transportblache und Stossdämpfer entfernt und im Zufahrtsstollen 
deponiert. Dann wird der Transportabschirmbehälter mit dem Kaver
nenkran auf dem Schwerlastanhänger aufgerichtet. 

In der Zwischenzeit wurde das stirnseitige Abschirmtor (siehe 
Beilage 5) der Entladezelle zur Seite geschoben. Somit kann der 
Transportabschirmbehälter durch die freigegebene Oeffnung mit 
dem Kavernenkran in die Entladezelle gefahren werden, wo er auf 
das Niveau - 2,50 m abgesetzt wird. 

Das Abschirmtor wird wieder geschlossen. Von einem Podest der 
Entladezelle aus werden die Deckelschrauben des RDB-130 ent
fernt. Mit dem Kavernenkran wird der Deckel abgehoben und auf 
der Decke der Prüfzelle deponiert. Der Hilfshub des Kavernenkra
nes fasst die Fässer einzeln im offenen RDB-130 und stellt sie 
auf das Ende der Rollenbahn ab. Von diesem Moment an läuft der 
Betriebsablauf gleich wie für nicht-abgeschirmte Fässer. Sobald 
alle Fässer im entsprechenden Endlagercontainer untergebracht 
und die Deckel auf die Containerzellen gebracht worden sind, 
wird der Transportbehaiterdeckel auf den Transportbehälter aufge
setzt, verschraubt, der Transportbehälter von der Entladezelle 
auf den Schwerlastanhänger verfahren und in eine Hegende Stel
lung gebracht. Nach den Vorbereitungen für den Abtransport ver
lässt der Transportbehälter die Empfangsanlage über die Wende
schleife. 
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Betriebsablauf mit Grosscontainern aus der Stillegung 

Die Grosscontainer aus der Stillegung müssen vor der Endlagerung 
nicht geprüft werden. Sie werden deshalb nicht durch die Em
pfangskaverne geschleust, sondern am Verknotungspunkt der Wende
schleife von ihrem Schwertransportanhänger, auf dem sie antrans
port iert wurden, mit einem Kran direkt auf die Stollenbahn umge
laden und über den Verbindungsstellen in die Kavernenanlage ge
bracht. 

Sobald ein Endlagercontainer mit Fässern gefü l l t i s t , kann er in 
seiner Containerzelle konditioniert werden. Die Konditionierung 
erfolgt mit einem speziellen Fliesszement, der nicht v ibr ier t 
werden muss. 

Für die Konditionierung steht eine fest ins ta l l ie r te Fliessze-
mentleitung zur Verfügung. Flexible Anschlüsse zweigen von der 
Hauptleitung in jede der zwölf Containerzellen ab. Pumpen über
nehmen den Transport des Fliesszementes vom Herstellungsort (Ka
verne für die Herstellung des Sonderbetons) zu den Containerzel
len. 

Das Konditionieren der Endlagercontainer erfolgt fernbedient bei 
offener Containerzelle. lieber die Hauptleitung und den entspre
chenden f lexiblen Anschluss wird der Fliesszement in den Endla
gercontainer gepumpt. Die Ueberwachung des Füll Vorgangs ge
schieht mit Hi l fe der auf der Hydraulik-Teleskopeinrichtung mon
t ier ten Fernsehkamera des Kavernenkranes bzw. des Hilfskranes. 

Nach Beendigung des Füll Vorganges werden der f lex ib le Anschluss 
und die Hauptleitung mit Wasser gespült, das in einem Sumpf des 
Zufahrtsstollens gesammelt wird. Abschliessend wird der Deckel 
der Containerzelle wieder aufgebracht. Die Aushärtung des Fliess
zementes erfolgt in der Containerzelle. 

Die Kapazität der Anlage i s t auf den mittleren wöchentlichen An
f a l l von Fässern ausgelegt. Tabelle 9-1 gibt den mittleren und 
maximalen Anfall von Fässern pro Woche an. Unter mittlerem An
f a l l wird die gesamte produzierte Zahl Fässer, d iv id ier t durch 
die Anzahl Wochen, während der sie produziert werden, verstan
den. Beim maximalen Anfall wird die gestaffelte Inbetriebnahme 
der Kernkraftwerke berücksichtigt. Ferner zeigt Tabelle 9.1 die 
Entladezeiten pro Woche, welche gebraucht werden, um bei mi t t le 
rem und maximalem Anfall die Fässer vom Strassenfahrzeug auf das 
offene Ende der Rollenbahn zu bringen. Dabei wurde für ein nicht-
abgeschirmtes Fass eine Transportzelt von 10 Minuten und für ein 
abgeschirmtes Fass eine Transportzeit von 20 Minuten eingesetzt. 
Zwischen An- und Abtransport eines Transportbehälters wurde für 
die Entladung 7 Stunden und 20 Minuten angenommen. 
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GeM* nde 

100 1 • 

200 1 

200 1 o 

200 1 i n TB 

680 1 

1100 1 a 

1200 1 o 

Total 

mi t t l . Anf al 1 
pro Woche 

Stück 

2,0 

91,1 

21,8 

7,8 

18,2 

0,4 

5,3 

146,6 

max. Anfal1 
pro Woche 

Stück 

2,0 

132,8 

34,6 

7,8 

18,2 

0,4 

5,3 

201,1 

mi t t l . Entlade-
ze i t pro Woche 

i n h 

0,7 

15,2 

7,3 

2,9 

3,0 

0,1 

1,8 

31,0 

max. Entlade-
ze i t pro Woche 

i n h 

0,7 

22,1 

11,5 

2,9 

3,0 

0,1 

1,8 

42,1 

9 abgeschirmte Fässer 

Tabelle 9-1: Mittlerer und «axiaaler Anfall von Fässern pro Moche 

Tabelle 9-1 zeigt, dass der mit t lere Anfall gut bewältigt werden 
kann. Es verbleibt somit genügend Zeitreserve für den Unterhalt 
der Anlage. Durch administrative und organisatorische Massnahmen 
wird angestrebt, einen kontinuierlichen Anfall der von den 
Kernkraftwerken kommenden 200 1-Fässer zu erreichen. 

Sollte dies nicht immer möglich sein, muss die erste Container
zelle neben der Prüfzelle für den Entladevorgang eingesetzt und 
der Wandlaufkran in Betrieb genommen werden. Diese Massnahmen 
verdoppeln die Kapazität der Anlage. 

Der Transport der Fässer auf der Rollenbahn, der Umlad in die 
Container und das Vergiessen derselben stellen keine Kapazitäts
grenzen für die Anlage dar. 

9.4 Interne Transporte 

Die konditionierten Endlagercontainer verbleiben während des Aus 
härtens in der Containerzelle. Für den Transport in die Lagerka
verne wird der Deckel der entsprechenden Containerzelle ent
fernt , der Container an den Kavernenkran gekuppelt und angeho
ben. Das Stützgerüst bleibt in der Containerzelle zurück. Der 
Container wird aus der Zelle herausgehoben und an das Ende der 
Empfangskaverne gefahren, wobei durch eine Verriegelung in der 
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Kransteuerung verhindert wird, dass der Container höher als die 
Abschirmmauer gehoben wird. Anschliessend wird das Schiebetor 
der Abschirmmauer (siehe Beilage 6) Richtung Verbindungsstollen 
geöffnet, der Container durchgeschleust und auf den Tiefladewa
gen der Stollenbahn abgesenkt. 

Mit der Stollenbahn gelangt der Endlagercontainer anschliessend 
in den Bereich der Lagerkavernen. 

9.5 Einlagerung und Verfüllung in den Lagerkavernen 

9.5.1 Allgemeine Angaben 

Der vorliegenden Untersuchung liegt das Konzept der Einlagerung 
der radioaktiven Abfälle in Containern zugrunde, wobei die bei
den folgenden Containertypen vorgesehen sind (Breite x Höhe x 
Länge): 

. Typ 1: Abmessung 2,18 m x 2,08 m x 4,78 m; 12 150 Einheiten 

. Typ 2: Abmessung 2,18 m x 1,63 m x 4,78 m; .4 240 Einheiten 

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Prinzipien der Einla
gerung und der Verfüllung für die Container vom Typ 1 darge
stellt. Der Querschnitt der Lagerkavernen kann 17 Container 
dieres Typs aufnehmen (15 Stück in 4 Lagen in Längsrichtung, 
2 Stück in der fünften Lage quer angeordnet). 

Im Querschnitt derselben Kavernen ist wahlweise die Einlagerung 
von 21 Containern des Typs 2 möglich. Der Ablauf der durchzu
führenden Arbeiten ist in beiden Fällen ähnlich. 

Die radioaktiven Abfälle sind für das Projekt Gewähr 1985 in 4 
Toxizitätsklassen eingeteilt. Die Anlieferung der Abfälle er
folgt unabhängig von ihrer Toxizitätsklasse in dem im Kapitel 3 
festgelegten Rhythmus. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die 
Einlagerung gleichzeitig, getrennt für jede Toxizitätsklasse, in 
vier Lagerkavernen vornehmen zu können. 

Eine mögliche Aufteilung der Container auf die einzelnen Lager
kavernen in Abhängigkeit von ihrer Toxizitätsklasse ist in 
Fig. 7-8 dagestellt; eine detaillierte Beschreibung wird in Ab
schnitt 9.5.7 gegeben. 

9.5.2 Handhabung der Container 

Die Container werden von der Empfangsanlage zu den Lagerkavernen 
auf schienengebundenen Rollwagen transportiert. Bei der zur Ein
lagerung der entsprechenden Toxizitätsklasse vorgesehenen Lager
kaverne übernimmt ein Laufkran den Container und befördert ihn 
an seinen Lagerplatz (siehe Fig. 6-2). Jede Lagerkaverne, in der 
Container eingelagert werden, wird mit einem solchen speziell 
konstruierten Laufkran, von denen total mindestens vier erforder
lich sind, bedient. 
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Für die Einlagerung wird die Kavernenlänge in einzelne Abschnit
te unterteilt. Nachdem ein Abschnitt mit Containern aufgefüllt 
ist, werden die zwischen der Kavernenauskleidung und den Contai
nern verbleibenden Hohlräume mit einem speziellen Verfüllmate-
rial (Sonderbeton) geschlossen. Das Einbringen des Verföl 1 mate
rials erfolgt in horizontalen Schichten entsprechend der in Ab
schnitt 9.5.7 gegebenen Beschreibung. 

9.5.3 Bautechnische Massnahmen für die Verf011ung 

Zu den in der Kaverne getroffenen bautechnischen Massnahmen ge
hören insbesondere die in der Auskleidung in Querrichtung vorge
sehenen Nischen. Die Nischen begrenzen Abschnitte von ca. 50 m 
Länge und dienen dem seitlichen Anschluss von Querwänden. Diese 
Querwände sind mit Oeffnungen versehen, die für die Einlagerung 
die Durchfahrt des Laufkranes mit einem Container erlauben. Wäh
rend der Einlagerung schützen die Querwände gegen Strahlung. 
Nachdem alle Stapel platze eines Abschnittes besetzt sind, dient 
die Wand als Schalung beim Einbringen des Sonderbetons. Die 
Länge der Verfüllabschnitte und damit der Abstand der Nischen 
hängt von der Leistungsfähigkeit des für das Einbringen des Ver
füll materials gewählten Verfahrens ab (siehe Abschnitt 9.5.6). 

9.5.4 Zweck der Verfüllung 

Durch die Verfüllung der zwischen der Kavernenauskleidung und 
den Containern verbleibenden Hohlräume soll gemäss Endlagerkon
zept eine wirksame Sicherheitsbarriere geschaffen werden. 

Dieses Ziel wird durch einen Sonderbeton erreicht, welcher zur 
Vermeidung von Rissen ein erhöhtes elastisches Verhalten auf
weist, sodass bedeutend weniger Risse als beim normalen Beton zu 
erwarten sind und dessen geringe Wasserdurchlässigkeit die an 
die Umgebungszone der Container gestellten Anforderungen bezüg
lich Dichtigkeit erfüllt. Das Verfüllmaterial ist beim Einbrin
gen fliessfähig und kann durch Injektion eingepresst werden, so
dass sämtliche Hohlräume ausgefüllt werden. 

9.5.5 Zusammensetzung und Eigenschaften des Sonderbetons 

Die Diskussion der sicherheitstechnisch relevanten Eigenschaften 
des Sonderbetons als injizierbares Verfüllmaterial erfolgt in 
NGB 85-07. Hier soll das Material vor allem vom bautechnischen 
Standpunkt aus beschrieben werden. 

Die Zusammensetzung des Sonderbetons kann in Abhängigkeit von 
den gewünschten Verformungseigenschaften gewählt werden. Da die 
Dehnungsfähigkeit umgekehrt proportional zur Festigkeit ist, 
muss die Wahl entsprechend den örtlich unterschiedlichen Anforde-
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rungen getroffen werden. Dasjenige Verfüll material, welches auf 
die Bodenplatte der Kaverne aufgebracht wird, sol l eine Festig
kei t von 2 N/mm? (Dehnung 5 %) aufweisen, um das Gewicht der Con
tainer mit einer Tragfähigkeitsreserve von mindestens einem Fak
tor 4 aufnehmen zu können. 

In den übrigen Bereichen - zwischen den Containern, an den Wän
den der Kaverne und im Fi rs t - genügt ein Verfüll material gerin
ger Festigkeit und grösserer Verformungsfähigkeit (Festigkeit 1 
N/mm2, Dehnung 7,5 %). 

Die nachfolgende Tabelle 9-2 enthält die wichtigsten Material -
kennwerte der Verfül1 materialien: 

Festigkeit nach 90 Tagen 

Elastizitätsmodul 

Dehnung 

Porenvoluroen 

pH-Wert des Porenwassers 

Wichtigste Ionen 

Wi chti gste chemi sehe 
Verbi ndung 

Wä'rmel ei tfä'hi gkei t 

Ionendiffusion* 

Wasserdurchl ä'ssi gkei t 
(k-Wert) 

N/mm2 

N/mm2 

* 

% 

1 

250-500 

7,5 

65-47 

9-11 

2 

500-1000 

5 

61-45 

9-11 

Ca++ Mg++ Na+ S 0 4 -

Ca(0H)2; Mg(0H)2; S i0 2 ; A1203 

0,5 - 1,0 kcal/mh°C 

k le iner als 10"*3 m
2 / s 

lO" 9 - 10" 1 1 m/s 

Tabelle 9-2: MaterialKennwerte Verfallmaterial (Sonderbeton) 

* Durch Auslaugversuche bestimmt. 

Die vorstehend angegebenen Dehnungen wurden mit Tri axial versu
chen ermi t te l t , wobei die seitl ichen Drücke die Hälfte der Druck
festigkeitswerte betrugen. 

Die def ini t ive Auswahl des Verfüllmaterials erfolgt aufgrund s i 
cherheitstechnischer Ueberlegungen unter Berücksichtigung der 
bautechnischen Eignung. Vom sicherheitstechnischen Standpunkt 
aus wichtig sind insbesondere die kleinen Diffusionskonstanten 
und die günstigen Sorptionseigenschaften des Sonderbetons für 
Radionuklidionen wie Cäsium, Strontium (siehe NGB 85-07). 
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9.5.6 Einbringung des Sonderbetons 

Der Sonderbeton wird in einer Kaverne hergestellt, die sich in 
der Empfangsanlage befindet. 

Nach der Herstellung des Sonderbetons wird dieser mit Hilfe ei
ner Injektionszentrale und drei längs des Verbindungsstollens 
angeordneten Zwischenstationen in den zu verfüllenden Bereich ge
pumpt. Eine weitere mobile Injektionszentrale befindet sich in 
der Längskaverne am Eingang der jeweils zu verfüllenden Lagerka
verne. 

Der Transport des Verfüllmaterials zwischen dem Herstellungsort 
in der Empfangsanlage und der Längskaverne der Lagerzone erfolgt 
über ein Stahlrohr von 80 mm Druchmesser, das im First des Ver
bindungsstollens fest installiert ist. Eine flexible Drucklei
tung verbindet die mobile Injektionszentrale mit den im Lagerbe
reich fest installierten Injektionsleitungen. 

Vor der Einlagerung des ersten Containers wird eine 30 bis 50 cm 
starke Schicht des Verfüllmaterials auf die Bodenplatte der Ka
verne aufgebracht und die Schutzwand des ersten Abschnittes teil
weise errichtet. Mach dem Einbringen der ersten Lage der Contai
ner erfolgt die Injektion der zwischen diesen Containern und der 
Kaverne ve-'bleibenden Hohlräume. 

Eine dritte Injektionsphase wird nach dem Abschluss der 4 ersten 
Containerlagen (15 Container im Querschnitt) ausgeführt. An
schliessend kann die fünfte Containerlage eingebracht werden, 
wobei die Container gegenüber den vorangehenden Lagen um 90° 
gedreht, d.h. quer zur Kavernenachse angeordnet sind. Als fol
gende Etappe wird der noch offen gebliebene Teil der Schutzwand 
ergänzt und anschliessend der First injiziert. Der folgende Ab
schnitt (9.5.7) enthält eine detaillierte Beschreibung der ver
schiedenen Arbeitsgänge, die bei der Einlagerung und der Verfül-
lung ausgeführt werden müssen (siehe Figuren 9-2 bis 9-5). 

Zur Durchführung der Verfüllung sind verlorene Injektionsrohre 
auf verschiedenen Höhen des zu verfüllenden Abschnittes vorgese
hen. 

Die Verfüllung findet bei aufsteigendem Materialfluss von unten 
nach oben statt. Nach dem Abschluss einer Injektionsphase verhin
dert ein Absperrschieber das Zurückströmen des noch flüssigen 
Verfüllmaterials und ermöglicht die Reinigung der Zuleitungen. 

Die Verfüllung eines 50 m langen Kavernenabschnittes erfordert 
die etappenweise Injektion von rund 2000 m^ Verfüllmaterial. Die 
Gesamtdauer der Verfüllung beträgt ca. 4 Tage. Während dieser Ar
beiten ist die Einlagerung von Containern in die Kaverne unter
brochen. 
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9.5.7 Ausführungsphasen (Figuren 9-2 bis 9-5) 

In demselben Kavernenabschnitt wechseln die Phasen der Einlage
rung und der Verfüllung. Der Vorgang verläuft für alle Abschnit
te ähnlich und besteht für den ersten Abschnitt aus den folgen
den Phasen (die Numerierung der beschreibenden Arbeitsphasen ent
spricht derjenigen in den Figuren 9-2 bis 9-5): 

1. Einbringen einer Schicht Sonderbeton im ersten Abschnitt auf 
die Bodenplatte der Kaverne. 

Schichtlänge ca. 50 m 
Schichtstärke 30 - 50 cm 
Verfülltes Volumen ca. 150 m3 

2. Errichten der ersten Trennwand (Wand 2) aus bewehrtem Ortsbe
ton. Diese Wand dient als Schutz vor Strahlung für Arbeiten 
im angrenzenden Abschnitt und als Schalung für das Verfüll ma
terial (Phasen 4 und 8). Die Wände werden jeweils errichtet, 
bevor die Einlagerung in einem neuen Abschnitt begonnen wird. 
Die obere Betoniergrenze der Wände liegt auf dem Niveau 
+ 8,62 m (Bezugsebene + 0 auf der Bodenplatte der Kaverne). 
Bei der ContainerpositTon 5.12 wird eine 2,40 m x 2,30 m 
grosse Oeffnung für den Durchgang der vom Kran bewegten Con
tainer belassen. 

Wandstärke 80 cm 
Grösste Wandhöhe 8,62 m 
Grösste Wandbreite 9,32 m 
Betonvolumen ca. 60 m3 

3. Einlagerung der Container in die Positionen 3.1 bis 3.3, wo
bei für alle stirnseitigen Container ein Zwischenraum von 
30 cm zur Schalungswand eingehalten wird. Diese Container 
werden von einem entsprechenden Laufkran in der Längskaverne 
aufgenommen und in dem aufzufüllenden Abschnitt hinter der 
Wand 2 abgesetzt. Sie passieren dabei die erwähnte Wandöff
nung. 

Anzahl der einzulagernden Container: 3 x 10 = 30 Einheiten 

4. Injektion einer Schicht Sonderbeton hinter der Wand 2 auf die 
ganze Länge des Abschnittes bis auf die Höhe + 2,38 m (Posi
tion 3), wodurch alle zwischen den Containern und zur Kavernen
auskleidung vorhandenen Hohlräume ausgefüllt werden. Die In
jektion erfolgt nach dem im vorhergehenden Abschnitt 9.5.6 
beschriebenen Verfahren mit Hilfe der Injektionsrohre 4a, 4b 
und 4c. Die bodenseitige Positionierung der Rohre verhindert 
eine Durchmischung des Verfüllmateriales mit Luft. Nötigen
falls werden zusätzliche Injektionsrohre zwischen den Koten 
+_ 0,00 und + 2,38 m installiert. 

Maximale Höhe der Injektionsschicht: 2,08 m 
Injiziertes Volumen: ca. 300 m3 
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5. Einlagerung der Container in die Positionen 5.1 bis 5.12 ge
mäss der in der Phase 3 angegebenen Vorgehensweise. In Posi
t ion 5.12 werden nur Container mit geringer Oberflä'chendosis-
leistung eingelagert. 

Anzahl der einzulagernden Container: 12 x 10 = 120 Einheiten. 

6. Am Ende der Phase 5 wird der Laufkran vor der Wand 2 posi t io
n ier t . Die nutzbare Kranbahn endet nun vor der Wand 2. 

7. Montage von vorfabrizierten Stahlbetonelementen (Positionen 
7.1 bis 7.3) in der Wand 2. Mit Hi l fe dieser Elemente werden 
das während der Phase 5 für den Durchgang der Container of
fengelassene Fenster sowie die se i t l i ch für die Durchfahrt 
der Kranbrücke benötigten Oeffnungen geschlossen. 

Elementgewicht: Total ca. 120 kN. 

8. Injektion des Sonderbetons hinter der Wand 2 auf die ganze 
Länge des Abschnittes zwischen den Containern (Phase 5) und 
der Kavernenauskleidung. Der Sonderbeton wird bis auf die 
Höhe + 8,62 m mit Hi l fe der Rohre 8a und 8b i n j i z i e r t . Nöt i
genfalls werden zusätzliche Injektionsrohre zwischen den 
Koten + 2,38 m und + 8,62 m i n s t a l l i e r t . Die Ausführungsde
ta i ls sind mit jenen der Phase 4 identisch. 

Grösste Höhe der Injektionsschicht: 6,24 m 
In j iz ier tes Volumen: ca. 200 m3 

9. Einbau von vorfabrizierten Stahlbetonscheiben zwischen den 
Niveaux + 8,62 m und + 11,50 m. Die Scheiben bestehen aus 
mehreren Elementen, die untereinander, mit der Wand 2 und 
der Kavernenauskleidung mit Hi l fe von speziellen Federplat
ten verbunden werden. 

Grösste Scheibenhöhe: 2,88 m 
Scheibenlänge, minimal - maximal: 1 - 3 m 
Scheibendicke: 80 cm 
Gesamtgewicht einer Scheibe: 90 kN 

10. Einlagerung der Container in Position 10. Die Container wer
den in der Lagerkaverne vom Laufkran aufgenommen und bis zur 
Wand 2 transport iert , von wo sie eine im F i rs t angeordnete 
Hubvorrichtung in die endgültige Lagerposition br ingt . 

Der le tz te Container in Position 10 hat eine geringe Oberflä-
chendoslsleistung. 

Anzahl der einzulagernden 
quergestellten Container: 22 Einheiten 
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Trennwand : Phase 2 

o 

o 
IT) 

1400 r U. 60 

Fig. 9-2: Einlagerung und Verfüllung - Phase 2 
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Injektion des Verfullmaferials : Phasen 1 und 4 
Einlagerung der Container Phasen 3 und 5 

1400 T 14.60 

Fig. 9-3: Einlagerung und Verfüllung - Phasen 1, 3, 4, 5 
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11. Montage einer vorfabrizierten Stahlbetonwand in die für die 
Container Position 10 belassene Oeffnung zwischen den Ni-
veaux + 8,62 m und + 11,50 m. Diese Wand besteht aus mehre
ren Elementen, welche untereinander und mit den benachbarten 
Wänden mit Hi l fe von Dübeln und speziellen Verbindungsmit
te ln verbunden werden. 

12. Injektion des Sonderbetons hinter die Wände 9 und 11, zwi
schen den Containern der Position 10 und der Kavernenausklei
dung. Der Sonderbeton wird zwischen den Niveaux + 8,62 m und 
+ 11,50 m i n j i z i e r t . Die einzelnen Elemente der Wände 9 und 
11 können während den Injektionsetappen abgestützt werden, 
fa l l s dies erforderlich i s t . Der Ablauf der Injektionsphase 
i s t in Abschnitt 9.5.6 beschrieben. Die Injektion erfolgt 
mit Hi l fe der Leitungen 12a und 12b. Nötigenfalls werden zu
sätzliche Injektionsrohre zwischen den Koten + 8,62 m und 
+ 11,50 m i ns ta l l i e r t . 

Grösste Höhe der Injektionsschicht: 2,88 m 
Gesamtes in j iz ier tes Volumen: ca. 1000 m3. 

13. Schiiessen des Abschnittes zwischen dem Niveau + 11,50 m und 
dem Fi rs t der Kaverne durch eine 80 cm starke Wand aus Orts
beton. Diese Arbeit kann ohne besondere Strahlenschutzmass-
nahmen durchgefürht werden, da die Container der Position 10 
durch eine 80 cm dicke Schicht des in j iz ier ten Verfüllmate-
r ia ls Position 12 überdeckt sind. 

Betonmenge: ca. 6 m̂  
Stärke: 80 cm 

14. Injektion von Sonderbeton hinter die Wand 13 auf die gesamte 
Länge des Abschnittes mit Hilfe der Leitungen 14a und 14b. 

In j iz ier tes Volumen: ca. 350 m̂  

15. Kontaktinjektion mit Sonderbeton im Fi rs t des betrachteten 
Kavernenabschnittes mit Hil fe der Leitung 15a und Entlüf-
tungsrohren. 

In j iz ier tes Volumen: ca. 1 - 2 m̂  
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Trennwand : Phasen 7,9,11 und 13 

1400 -1460 

Fig. 9-4: Einlagerung und Verfüllung - Phasen 7, 9, 11, 13 
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Injektion des Verfüllmaterials : Phasen 8.12.K und 15 
Einlagerung der Container : Phase 10 

U.OO -14.60 

Fig. 9-5: Einlagerung und Verfüllung - Phasen 8, 10, 12, 14, 15 
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9.6 Beschreibung der Hilfssysteme 

9.6.1 Luftungstechni sehe Instal1ati onen 

9.6.1.1 Allgemeine Angaben 

Bei der Projektierung der luftungstechnisehen Installationen für 
die ca. 60 Jahre dauernde Betriebsphase sind die folgenden Krite
rien zu beachten: 

- Bergwasser und Feuchtigkeit 

- Gasvorkommen 

- Anzahl der Personen in der Empfangsanlage 

- Anzahl der Personen im Lagerbereich 

- Verkehr von Lastwagen im Zufahrtstollen. 

Für die Bemessung der Installationen wurden die folgenden Annah
men gemacht: 

- Empfangszone: 20 Personen 

- Lagerzone: 10 Personen 

- Zufahrtsstollen: ein 600 kN-Lastwagen pro Stunde 

- Verbindungsstollen: Betrieb von diese!getriebenen Zügen, 
Leistung 100 kW, während 2 Stunden 
täglich. 

Im folgenden werden generell das Lüftungskonzept der Anlage, die 
vorgesehenen Luftmengen, die Abmessungen der Kanäle und die er
forderliche elektrische Leistung angegeben. 

Die während der Bauphase vorgesehenen Lüftungsinstallationen wer
den in Abschnitt 8.4 behandelt. 

9.6.1.2 Luftbedarf in Abhängigkeit von verschiedenen Kriterien 

Innere Feuchtigkeitszufuhr 

Die Feuchtigkeitszufuhr wird über die Berechnung der durch eine 
gegebene Betondicke erfolgenden Dampfdiffusion ermittelt. Es 
wird dabei angenommen, dass auf der Felsseite die WasserdampfSät
tigung bei Felstemperatur vorhanden 1st. 



NAGRA NGB 85-06 - 105 -

Der Diffusionskoeffizient wurde zu Kp, = 0,017 mg/hm^Pa angenom
men, was einer mitt leren Betonstärke von 60 cm (X=0,01 mg/mh Pa) 
entspricht. Der Wert für KQ i s t eher ungünstig gewählt, da die 
wirkliche Betondicke wahrscheinlich grösser als 60 cm i s t und auch 
die Diffusionskonstante geringer sein kann (Xmjn=0,004 mg/mh Pa). 

Die bei einer Fels tempera tur von 30" C diffundierende Dampfmenge 
erreicht 50 mg/hm^. Für die Gesamtfläche ergibt sich eine Wasser
menge von 15 000 g/h. Die von den in der Anlage arbeitenden Per
sonen ausgehende Feuchtigkeitsmenge i s t mit 600 g/h für 10 Perso
nen vernachlässigbar. 

Bei einer relativen Luftfeuchtigket von «80 % l iegt die mit 
einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 60 % einzuspeisende 
Luftmenge in der Grössenordnung von 500 nß/h. Die relative Luft
feuchtigkeit von 80 % entspricht dem Grenzwert, der für Arbeits
plätze nach den Empfehlungen der SUVA zulässig i s t . 

Gasvorkommen (Methan) 

Bei den Sondierungen für den Seelisbergtunnel wurden ör t l i ch kon
stante Ausströmraten von 2 bis 3 1/s pro Stelle in einem nicht 
betonierten Stollen gemessen. Wenn man eine konstante Ausström
rate von 10 1/s für die gesamte unterirdische Anlage annimmt, 
würde bereits ein Luftumsatz von 3600 m-fyh Frischluft genügen, 
um die Methankonzentration auf weniger als 1 % (Volumenprozent) 
zu reduzieren. 

Dies e r fü l l t die Vorschriften der SUVA für unterirdische Arbei
ten. 

Zur Vermeidung von Gasansammlungen empfiehlt die SUVA in den 
grössten Querschnitten eine Luftgeschwindigkeit von mindestens 
0,5 m/s. Diese Luftgeschwindigkeit wird durch eine Umluftanlage 
erz ie l t . Im Verbindungsstollen erfordert die Einhaltung der Mini
malgeschwindigkeit von 0,5 m/s einen Luftdurchsatz in der Grös
senordnung von 30 000 rn^/h. 

Personenanzahl 

In der Lagerzone werden sich höchstens 10 Personen aufhalten. 
Unter der Annahme eines Frischluftdurchsatzes von 1,5 nw/min pro 
Person, was für intensive manuelle Arbeit einen Höchstwert dar
s te l l t (nach SIA-Richtlinie 14), ergibt sich die erforderliche 
Luftmenge zu ca. 1000 m3/h. Infolge der im Verhältnis zum Aus-
bruchvolumen geringen Anzahl Personen sind diese für die Bemes
sung der Lüftung nicht massgebend. 
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In der Empfangsanlage (20 Personen) genügt eine Frischluftmenge 
von ca. 2500 m3/h, in der die Lüftung der Sanitärräume {WC, Du
schen) berücksichtigt i s t . 

Betrieb von Dieselzügen im VerbindungsStollen 

Der Berechnung werden Diesellokomotiven mit einer Leistung von 
100 kW (ca. 140 PS) zugrundegelegt. Die Regeln der SUVA schrei
ben in diesem Fall einen minimalen Luftdurchsatz von 4 m3/min PS 
vor. Der minimale Wert ergibt sich im vorliegenden Fall zu 
34 000 m3/h. 

Verkehr von Lastwagen im Zufahrtsstollen 

Für das vorgesehene Verkehrsaufkommen von einem 600 kN-Lastwagen 
pro Stunde beträgt der maximale Luftdurchsatz zur Verdünnung der 
Abgase ca. 16 000 m3/h (nach SIA-Richtlinie 14). 

9.6.1.3 Zusammenstellung des Luftbedarfs in Abhängigkeit von 
den zugrundegelegten Kriterien 

erforderliche 
Kriterium Luftmenge 

. Feuchtigkeit 500 m3/h 

. Bildung von Gasansammlungen 3C 000 m3/h 

. Verkehr von Zügen mit Diesellokomotiven 34 000 m3/h 

. Personenanzahl 
. . Lagerbereich 1 000 m3/n 
. . Empfangsanlage 2 500 m3/h 

. Lastwagenverkehr 16 000 m3/h 

In der vorstehenden Aufstellung sind die Dieselzüge das mass
gebende Kriterium für die Bemessung der Lüftung. Falls die Die
selzüge durch elektrisch angetriebene Züge ersetzt werden, wird 
die Bildung von Gasansammlungen massgebend. Die in diesem Fall 
erforderliche Luftmenge ändert sich jedoch nur wenig gegenüber 
derjenigen infolge Dieselzügen. 
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9.6.1.4 Abmessungen der Lüftungskanäle 

Verbindungsstollen 

,_ Zuluft 

^ — A b l u f t 

: Querschnitt 
Luftmenge 
Luftgeschwi ndi gkei t 

: Querschnitt 
Luftmenge 
Luftgeschwi ndi gkei t 

: ca. 2,2 m2 
: 30 000 m3/h 
: ca. 4 m/s 

: ca. 16 m2 
: 30 000 m3/h 
: ca. 0,5 m/s 

Fig. 9-6: Lüftungspuerschmtt im Verbindungsstollen 

Zufahrtsstollen 

r-Luftzufuhr von aussen Querschnitt : ca. 8 m2 
Luftmenge : 30 000 m3/h 
Luftgeschwindigkeit : ca. 1 m/s 

Abluft : Querschnitt : ca. 28 m2 
Luftmenge : 30 000 m3/h 
Luftgeschwindigkeit : ca. 0,3 m/s 

Fig. 9-7: Lüftungsquerschnitt im Zufahrtsstollen 
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9.6.1.6 Erforderliche elektrische Leistung 

Bei Annahme einer mittleren Aussenlufttemperatur von 20°C V und 
60 % relativer Feuchtigkeit im Sommer muss die Luft vor der Ein
leitung in den Tunnel nicht getrocknet werden. Da der Fels eine 
genügend hohe Temperatur hat (mindestens 27°C) 2/, sinkt die re
lative Feuchtigkeit in der Lagerzone durch Erwärmung auf ca. 35 %. 

Unter den vorgenannten Voraussetzungen ist nur die zur Zirkula
tion der Luft erforderliche Energie, d.h. die Antriebsenergie 
der Ventilatoren, erforderlich. 

Eine öberschlägige Berechnung unter der Annahme des ständigen 
Ventilationsbetriebes ergibt einen Energieverbrauch von ca. 
300 MWh/a, entsprechend einer Leistung in der Srössenordnung von 
ca. 35 kW. 

9.6.2 Elektrische Anlagen 

Der Betrieb des Endlagers benötigt eine installierte Leistung 
von rund 600 kW. 

Die Einspeisung erfolgt aus betrieblichen Gründen zweifach aus 
dem Mittelspannungsnetz. 

Es werden 2 Hauptverteilungen mit Kupplung und an Lastschwerpunk
ten verschiedene Unterverteilungen vorgesehen. 

Eine Notstromversorgung (Dieselgenerator, Batterien) versorgt 
die Not- und Fluchtwegbeleuchtung sowie die fest installierten 
Aerosolmessgeräte. 

1/ Tagesmittel eines mittleren Jahres 

2/ Im Winter erreicht die bei - 10"C und ca. 90 % relativer 
Feuchtigkeit eingespeiste Luft in den entfernten Anlageteilen 
eine relative Feuchtlkeit von ca. 20 %. 
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10 ENDZUSTAND DES ENDLAGERS 

10.1 Einleitung 

Die Versiegelung bezweckt den Verschluss des Endlagers nach der 
Betriebsphase. Nach dem Verschluss des Endlagers muss es möglich 
sein, auf Sicherheits- und Überwachungsmassnahmen zu verzichten 
(ASK R-21, Schutzziel 2). Die Versiegelung muss die Migration 
der Radionuklide zur Biosphäre durch das Bauwerk wirksam begren
zen respektive verzögern. Dies wird dadurch erreicht, dass die 
ursprüngliche, geringe Wasserdurchlässigkeit des Wirtgesteins so 
weit wie möglich wiederhergestellt wird, indem die nach der Be
triebsphase verbleibenden Hohlräume und Störzonen in der Umge
bung des Bauwerkes ver fü l l t und verschlossen werden. 

Die Verfüllung der Lagerkavernen und ihr Teilabschluss erfolgt 
bereits während der Betriebsphase des Endlagers (vgl . Abschnitt 
9.5). Vor der Versiegelung der verbleibenden Hohlräume müssen 
die technischen Installationen demontiert werden (vgl. Abschnitt 
10.3.2). 

Der vorliegende Abschnitt beschreibt kurz das Konzept der vorge
sehenen Versiegelung vom bautechnischen Standpunkt aus. 

Die sicherheitstechnischen Aspekte des Barrierenprinzips sind im 
NGB 85-07 dargestellt , die spezifischen Aspekte der Verfüllung 
und Versiegelung sind im Detail im NTB 84-33 beschrieben. 

10.2 Versiegelungskonzept 

Durch die Ausbrucharbeiten zur Erstellung der unterirdischen An
lagen i s t im Bereich der Stollen und Kavernen mit einer Erhöhung 
der Wasserdurchlässigkeit des Wirtgesteines zu rechnen. Die Ver
siegelung hat den Zweck, den Zugang zum Endlager zu verhindern 
und in den oben beschriebenen Bereichen die ursprüngliche Durch
lässigkeit weitestgehend wiederherzustellen, um dadurch den a n 
fä l l igen Transport von Radionukliden zur Biosphäre durch das Bau
werk selbst wirksam zu verzögern. 

Für die Versiegelung sind drei Bereiche massgebend, nämlich 1) 
der durch Kavernen und Stollen gebildete, noch nicht verfül l te 
Hohlraum, 2) das Nahfeld um die Untertagebauten, welches die Auf
lockerungszone darstel l t und 3) der ungestörte Fels, in welchem 
natürliche Störzonen nicht auszuschliessen sind. 

Das Konzept sieht vor, sowohl Hohlräume als auch Auflockerungszo-
nen und eventuell vorhandene Störzonen im Fels zu behandeln. 
Eine erste Behandlung der Auflockerungszonen und der Störzonen 
wird wo zweckmässig durch Injektionen während der Bauphase der 
Anlage durchgeführt. 
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Gegenstand der Versiegelung eines Endlagers gemäss Modell-Daten
satz Oberbauenstock sind nur diejenigen Anlageteile, welche im 
Wirtgestein (Valanginienmergel) l iegen. Im Kalk gelegene Anlage
te i l e werden der Biosphäre zugerechnet und deshalb lediglich mit 
verdichtetem und al lenfal ls stabil isiertem Ausbruchmaterial ver
f ü l l t . 

Das Vorgehen bei der Versiegelung der verschiedenen Anlageteile 
(Lagerkavernen, Längskaverne, Verbindungsstellen) wird in Ab
schnitt 10.3 beschrieben. 

10.2.1 Versi egelungsmateri alien 

Für die Versiegelung sind folgende Materialien vorgesehen: 
- Sonderbeton 
- Bentoni t/Sand-Gemisch 
- Verdichtete Bentonitblöcke. 

Diese Materialien zeichnen sich durch folgende Eigenschaften 
aus: 
- geringe Wasserdurchlässigkeit und gutes Rückhaitevermögen 

für Radionuklide 
- mechanische Resistenz gegenüber Gebirgsdruck, Wasserdruck, 

internem Quell druck 
- gute Langzeitstabilität 

Obgenannte Materialien werden im NTB 84-33 näher beschrieben. 

10.3 Massnahmen der Versiegelung 

10.3.1 Massnahmen während der Bauphase 

Während der Bauphase werden die Auflockerungszonen und eventuell 
anzutreffende Störzonen im Valanginienmernel mit Injektionsgut 
behandelt. Injektionsrohre für eine Nachinjektion während der 
Versiegelungsphase werden in die Tubbinge bzw. Auskleidungen ein
gebaut. 

10.3.2 Stillegung der technischen Einrichtungen 

Vor Beginn der Versiegelung werden die technischen Einrichtungen 
(Krane, Rollenbahnen, Venti lation, elektrische Installationen, 
Stollengeleise, Leitungen) entfernt. 

10.3.3 Versiegelung 

Die bautechnischen Massnahmen der Versiegelung richten sich nach 
den zu behandelnden Objekten, nämlich den natürlichen Störzonen 
im Fels, dem Nahfeld der Anlage (Auflockerungszone) und den 
durch Kavernen und Stollen gebildeten Hohlräumen. 
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Fig, 10-1: Versiegelung der Längskaverne und des Verbindungsstollens 
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10.3.3.1 Stör- und Auflockerungszonen 

Eine Nachbehandlung der Stör- und Auflockerungszonen im Valangi-
nienmergel durch Injektionen ist mit den während des Baus instal
lierten Injektionsrohren möglich. Für die Versiegelung wird spe
zielles Injektionsgut verwendet. 

10.3.3.2 Lagerkavernen 

Der Teil verschluss der Lagerkavernen erfolgt nach dem letzten 
Einlagerungs- und Verfüllabschnitt auf einer Strecke von rund 
10 m in Richtung Längskaverne. 

An der Stirnseite der Lagerkaverne wird eine Schalungsmauer er
richtet und die Kopfzone gegen die Längskaverne hin analog der 
Verfüllung der Lagerabschnitte (Schalungsmauer) mit Sonderbeton 
verfüllt (siehe Abschnitt 9.5). 

10.3.3.3 Lä'ngskaverne 

Die 650 m lange Längskaverne wird im vorliegenden Projekt Gewähr 
1985 nicht für die Endlagerung der Abfälle verwendet. Sie dient 
ausschliesslich der Versiegelung des Endlagerbereiches. Die Ver
siegelung erfolgt in 5 Abschnitten, wobei ein Bentoni t/Sand-Ge
misch zur Anwendung kommt. Dieses Gemisch wird abschnittweise in 
3 horizontalen Schichten eingebracht (siehe Fig. 10-1). Die 
erste Schicht (A) wird lagenweise mit einer Kleinwalze verdich
t e t , die zweite Schicht (B) mit einem Handstampfer. Als Gemisch 
i s t 20 % Bentonit und 80 % Sand vorgesehen. Der verbleibende 
Hohlraum (C) wird mit einem Gemisch aus 30 % Bentonit und 70 % 
Sand ausgeblasen. 

Jeder Versiegelungsabschnitt wird mit einer Stahlbeton-Querwand 
abgeschlossen, welche bis auf die obere Kote des mit einer Klein
walze verdichteten Bentoni t/Sand-Gemisches hochgezogen wird. 
Diese Querwand gewährleistet eine gute Verdichtung des maschi
nell eingebrachten Gemisches. 

10.3.3.4 Verbindungsstollen 

Nach dem Ausbau der Geleise und Leitungen wird der Verbindungs
stellen gleich wie die Längskaverne versiegelt (siehe Fig. 10-1). 
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10.3.3.5 Schlüsselzonen 

Wo nötig, können spezielle lokale Versiegelungsbereiche zusätz
l ich als Schlüsselzonen behandelt werden. Die Einbauten in die
sen Zonen werden einerseits als lokale, ausgeweitete, hydrauli
sche Barrieren zur Verhinderung oder Reduzierung einer a l l f ä l l i 
gen umlaufenden Sickerströmung ausgebildet und dienen anderer
seits als abstützendes Element gegen a l l f ä l l i ge Stollenlängskräf
te , z.B. infolge Quellen des Bentom*tes. 

Eine mögliche Versiegelungsart der Schlüsselzone im verkleideten 
VerbindungsStollen im Valanginienmergel i s t in Fig. 10-2 darge
s t e l l t . Die mechanische Stützwirkung wird durch zwei Betonpfro
pfen erz ie l t . Damit sich bei den Ausweitungsarbeiten für die Ben
toni tblock zone eine möglichst geringe zusätzliche Auflockerung 
e ins te l l t , müssen die Gebirgsspannungen schonungsvoll umgelagert 
werden können. Voraussetzung dazu bildet der Einbau eines Ver
stärkungsringes aus Stahlbeton, welcher zusammen mit dem ersten 
Betonpfropfen die Widerlager für ein Druckgewölbe im Gebirge her
gibt. Die schonende Profilausweitung erfolgt nach te i l weisem Tüb
bingausbau schlitzweise mittels einer Teil Schnittmaschine oder 
manuell. In die aufgefahrenen Schlitze werden anschliessend etap
penweise hochverdichtete, quellfähige Bentonitblöcke eingebaut. 
Verbliebene Hohlräume werden mit Bentonitgranulat ausgeblasen. 

10.3.3.6 Uebrige Anlageteile 

Anlageteile, welche sich nicht im Valanginiemerge! befinden 
( letzter Teil des Verbindungsstollens, Empfangsanlage und Zu
fahrtsstol len), werden nicht versiegelt, sondern konventionell 
mit Ausbruchmaterial ve r fä l l t . Aus Gründen der mechanischen Sta
b i l i t ä t werden zusätzlich im Bereich der Kreuzungszone des Ver
bindungsstollens mit dem Seelisbergtunnel die Hohlräume mit 
Fliessbeton ver fü l l t . 

Die Zugänge gegen den Cholrütitunnel und nach aussen werden mit 
einem Betonpfropfen verschlossen. 
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11 STRAHLENSCHUTZ 

11.1 Stroh!enschutzkonzept 

Zum Schutz des betriebspersonals vor ionis ierender Strahlung wer
den konst rukt ive, überwachende und administrat ive Massnahmen vor
gesehen. 

Konstruktive Massnahmen bestehen insbesondere i n der Ar t der Um-
schliessung der Endlagercontainer durch Abschirmmauern i n der 
Empfangskaverne und in den Lagerkavernen und aus Vorrichtungen 
für die Fernbedienung der Fässer bzw. Container. Massnahmen über
wachender Ar t sind Strahlen-Messungen. Den ind iv idue l len Perso
nendosismessungen kommt dabei besondere Bedeutung zu. Für die 
ebenfal ls sehr wichtigen Ortsdosisleistungsmessungen sind o r t s 
feste und mobile Geräte vorgesehen. 

In den administrat iven Massnahmen werden d ie Regelungen und An
weisungen für das Betriebspersonal fes tge legt , insbesondere die 
Zutrittsbedingungen in die Gebiete der Strahlenschutzzone des 
Endlagers bei bestimmten Betriebszuständen. Das Betriebspersonal 
gehört zu den beruf l ich strahlenexponierten Personen nach Strah
lenschutzverordnung. 

Das Konzept der Endlagerung in Grosscontainern s ieht keine Ab
schirmfunktion des Containers vor. Eine etwaige schwache Ab
schirmung durch den Fliesszement wird für die nachfolgenden 
Ueberlegungen vernachlässigt. Die Endlageranlage i s t konservativ 
so ausgelegt, dass Abfallgebinde mit einer Oberf lächendosislei
stung von bis zu 500 rem/h gehandhabt werden könnten, obwohl die 
e f fek t ive Dosisleistung an der Oberfläche der Abfallgebinde nur 
selten den Wert von 100 rem/h übersteigt ( v g l . Tabelle 3-1) . Das 
Strahlenschutzkonzept des Endlagers bas ier t auf einer Bedienung 
h in ter Abschirmmauern bzw. wo nicht möglich, auf einer Fernbedie
nung einzelner Handhabungsschritte. Die Ueberwachung der Fernbe
dienung geschieht mi t te ls Fernsehkameras oder d i rek t m i t t e l s 
Bleiglasfenstern. 

11.1.1 Strahlenschutzzone und kontrol l ierte Zone des Endlagers 

(Figuren 11-1 und 11-2) 

Die Einteilung der Endlageranlagen nach radiologischen Gesichts
punkten erfolgt gemäss ASK Richtl inie R-07. Die Strahlenschutz
zone des Endlagers umfasst das gesamte Gebiet des Endlagers vom 
Eingangsportal bis zu den Lagerkavernen. 

Zur kontroll ierten Zone gehören die Empfangskaverne, der Verbin
dungsstellen zwischen der Empfangskaverne und der Kaverne für 
technische Räume, ein Teil der Umkleidezone in letzterer und die 
Lagerkavernen. Nicht zur kontroll ierten Zone gehören der Zu-
fahrtsstollen samt Wendeschleife, die Kaverne für die Herstel
lung des Sonderbetons und der Verbindungsstollen zwischen der 
Empfangsanlage und den Lagerkavernen. 
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11.1.2 Zonentypen 

Durch eine Qualitätskontrolle beim Absender wird sichergestellt, 
dass keine Fässer mit einer höheren Oberflä'chenkontamination als 
es die Transportvorschriften zulassen, in das Endlager transpor
t i e r t werden. Die Entladezelle der Empfangsanlage i s t für le ich
te , gelegentliche Dekontaminierarbeiten eingerichtet, wobei eine 
trockene Dekontamination vorgesehen i s t . Die Entladezelle i s t 
deshalb mit örtl ichen Absaugvorrichtungen und Fi l tern ausgerü
stet . 

Nach dem Verfüllen der Endlagercontainer mit Fliesszement i s t 
nicht mehr mit Kontamination zu rechnen. 

Die kontrol l ier te Zone des Endlagers mit Ausnahme der Ent'adezel-
le wird deshalb in die gelbe Pufferzone Typ I nach R-07 einge
t e i l t . Die Entladezelle wird als gelbe Zone Typ I I ausgebildet. 

11.1.3 Gebietstypen 

11.1.3.1 Lagerkavernen 

Normalerweise werden die Lagerkavernen wegen der 0,8 m starken 
Trennwand zwischen den einzelnen Verfüllabschnitten in Gebiets
typ W eingetei l t . Ausnahmen sind der Transport der Container vom 
Verbindungsstollen durch die Lagerkaverne bis hinter die Trenn
wand. Während diesem Vorgang wird die Kaverne zum Gebietstyp Z. 
Der Raum hinter der Wand i s t immer Gebietstyp Z. Durch administra
t ive und organisatorische Massnahmen wird sichergestellt, dass 
derjenige Containe*, welcher als letzter des Verfüllabschnittes 
vor die Einfül l Öffnung der Wand eingebracht wird (siehe Fig. 9-3, 
Pos. 5.12) mit Fässern gefül l t wird, welche eine Oberflächendo
sisleistung von weniger als 200 mrem/h aufweisen. Der letzte 
quergestellte Container der obersten Schicht (siehe Fig. 9-5, 
Pos. 10) weist ebenfalls eine Dosisleistung von weniger als 200 
mrem/h auf. 

Wegen der Abschirmfunktion der Trennwände herrschen in den Kaver
nen gute radiologische Bedingungen. Arbeiten wie Verfüllen von 
Abschnitten und Herstellen von Trennmauern lassen sich ohne spe
z ie l le Sicherheitsmassnahmen durchführen. 

Für die Bedienung der Krane sind Abschirmmassnahmen und visuelle 
Hilfsmittel (Fernsehkameras, Bleiglasfenster) vorgesehen. 
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11.1.3.2 Empfangsbereich 

Die Entlade-, Prüf- und Containerzellen sind in Gebietstyp Z ein
geteilt. Ebenfalls der Abschirmtrog über den Containerzellen. 
Alle übrigen Teile der Empfangsanlage befinden sich im Gebiets
typ W. 

Durch den Abschirmtrog über den Containerzellen wird sicherge
stel l t , dass alle Transporte mit dem Kran (Einzelfässer, Endla
gercontainer) hinter einer entsprechenden Abschirmung verlaufen. 
Eine Verriegelung in der Kransteuerung verhindert, dass die 
Transportstücke über die Abschirmung des Troges angehoben werden 
können. Die übrige Kaverne ist somit jederzeit entsprechend den 
Vorschriften für Gebietstyp W betretbar. Die Krane sind mit v i 
suellen Hilfsmitteln (Fernsehkameras, Bleiglasfenster) ausge
rüstet. Für die Revision werden sie in den Zugangsstollen gezo
gen. 

11.2 Strahlenschutzüberwachung 

Die Strahlenschutzüberwachung des Endlagers erfolgt nach 
ASK-R-07 und ASK-R-12. Für die Erfassung der Ortsdosisleistung 
werden an kritischen Stellen ortsfeste Dosisleistungsmessgeräte 
install iert. Eine Verwendung von mobilen Dosisleistungsmessge
räten ist ebenfalls vorgesehen. 

Im Empfangsbereich und in den Lagerkavernen werden mobile Aero
sol mess gerate eingesetzt. Die Abluft des Endlagers wird durch 
ein fest installiertes Aerosolmessgerät dauernd überwacht. 
Ebenso wird die Kontamination der Abwässer dauernd überwacht. 
Ihre Ableitung nach aussen erfolgt erst nach der Feststellung 
ihrer Unbedenklichkeit 

11.3 Dosimetrie des Betriebspersonals 

Nach Art. 39 SSVO ist das Betriebspersonal einer Strahlendosis
messung unterstellt, die sowohl die externen Strahlendosen re
gistriert als auch im Bedarfsfall periodische Inkorporationskon-
trollen vorsieht. Die Dosimetrie kann durch eine nach 6er Dosime-
trieverordnung anerkannte Dosimetriestelle durchgeführt werden. 

11.4 Dosimetrie der Besucher 

Die Strahlendosismessung bei gelegentlichen Besuchern wird nach 
den üblichen Methoden organisiert. 

11.5 Radiologische Aspekte beim Betrieb des Endlagers 

Während des Betriebs treten keine Emissionen auf, weder von 
Direktstrahlung noch von radioaktiven Stoffen. 
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12 MOEGLICHE STOERFAELLE WA. HREND BAU- UND BETRIEBSPHASE 

12.1 Einleitung 

Der Normalbetrieb eines Endlagers für schwach- und mittelaktive 
Abfälle zeichnet sich aus durch die Handhabung fester, verpack
ter und konditionierter Abfälle, wobei eine radioaktive Kontami
nation ausgeschlossen werden kann. Verpackung und Konditionie
rung der Abfälle sind beim Erzeuger einer Qualitätskontrolle 
unterstellt. Es besteht Gewähr, dass bei einem Handhabungsunfall 
keine gefährliche Aktivitätsausbreitung eintreten kann. Die Ab
fälle zeichnen sich weiter dadurch aus, dass ihre Wärmeprcduk-
tion sehr gering ist und deshalb keine Kühlung erforderlich ist. 

Obgenannte Ueberlegungen führen zum Schluss, dass (fer Betrieb 
des Endlagers zu keinen grösseren Störfällen im Sinne der Richt
linie R-ll (vgl. Abschnitt 2.2) führen kann. Betriebsstörungen 
können den Normalbetrieb der Anlage unterbrechen. Zur Behebung 
solcher Betriebsstörungen steht immer genügend Zeit zur Verfü
gung, um geeignete Mittel herbeizuschaffen und einzusetzen. 

Bei Störfällen, bei welchen Personen durch konventionelle Gefah
ren bedroht sind, geht es primär um die Rettung von Menschenle
ben. Für die Behebung der Betriebsstörung steht anschliessend 
immer genügend Zeit zur Verfügung. 

Durch Storfalleinwirkungen werden keine sicherheitsrelevanten 
Funktionen beeinträchtigt, so "dass keine wesentliche Beeinträch
tigung von Personen und fremden Sachen ausserhalb des Anlaoe-
areals eintritt" (siehe ASK-R-11, Abschnitt 2.2). 

12.2 Einwirkungen von Innen (EVI) 

12.2.1 Wasserandrang 

Während der ca. 60 Jahre dauernden Betriebsphase der Anlage kön
nen eventuelle Wasservorkommen in den Lagerkavernen, aber auch 
in den andern Anlageteilen, folgende Ursachen haben: 

- Unsachgemässe Beschickung der Injektionsrohre für das Ver
f ü l l material 

- Oertliches Durchsickern aus bisher unbekannten wasserfüh
renden Klüften 

- Kondensation 
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Anfallendes Wasser wird in einem Auffangbecken gesammelt und 
nach 6er Feststellung seiner Unbedenklichkeit nach aussen ge
leitet. 

12.2.2 Einsturz der Kavernen 

Die Bemessung der Kavernen basiert auf erprobten Rechenmethoden. 
Vor der Errichtung der Anlage wird zusätzlich ein umfangreiches 
Sondierprogramm durchgeführt, sodass vertiefte Kenntnisse über 
das vorhandene Felsmassiv verfügbar sein werden. Ausserdem erfol
gen die Bauarbeiten mehrere Jahre nach der Durchführung der Son
dierungen, sodass auch Angaben über die zeitliche Entwicklung 
6er mechanischen Felseigenschaften bekannt sein werden. Falls 
bei den Ausbrucharbeiten für die Anlage örtliche Störungen ange
troffen werden, können geeignete konstruktive Massnahmen zu 
einem Zeitpunkt ausgeführt werden, der lange vor dem Beginn der 
Betriebsphase liegt. Aus den obigen Gründen ergibt sich die Fest
stellung, dass der Einsturz einer nicht-verfüllten Kaverne wäh
rend der Betriebsphase sehr unwahrscheinlich ist. 

Ausserdem werden die Container in die Kavernen abschnittweise 
eingelagert und die Hohlräume mit einem Sonderbeton gefüllt, so
bald die Einlagerung eines Abschnittes abgeschlossen ist. Die Ge
fahr eines Einsturzes besteht nach der Verfüllung nicht mehr. 

12.2.3 Betonierzwischenfall in der Containerzelle 

Es handelt sich hier um einen konventionellen Störfall, der je
doch, wenn nicht eingegriffen wird, zu einer schwierig durchzu
führenden Beseitigung eines mit Aktivität gefüllten Containers 
führen könnte. Der Störfall trifft dann ein, wenn beim Konditio-
nieren eines Endlagercontainers Fliessbeton überläuft, weil der 
Füll Vorgang nicht genügend überwacht oder die Betonpumpe zu spät 
abgestellt wurde. Es befindet sich somit Fliessbeton in der Con
tainerzelle und der Container würde teilweise einbetoniert. 

Während des Konditionierens wird durch organisatorische Massnah
men sichergestellt, dass immer eine zweite leere Containerzelle 
offen steht. Somit wird bei obgenanntem Störfall der Container 
aus der ersten Zelle herausgehoben und in die offene Zelle ver
bracht. Eine Intervention in der Zelle ist dank der seitlichen 
Abschirmwände ohne weiteres möglich. Die Zelle kann dann von 
Hand mit Wasser gereinigt werden. Das Spritzwasser fliesst über 
eine Rigole in einen Sumpf im Zufahrtsstollen. 

12.2.4 Explosion 

Für den Betrieb der Anlage werden keine explosiven Gase benö
tigt. Das aus dem Berg anfallende Methan (maximal 36 m3/h) und 
der durch Radlolyse 1n den Bitumenfässern anfallende Wasserstoff 
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(maximal 0,1 m^/h) werden durch die Vent i la t ion und Umwälzung 
der Luf t i n den Kavernen soweit verdünnt, dass keine explosiven 
Mischungen auftreten können. 

12.2.5 Brand 

Bei der Auslegung des Endlagers werden vorbeugende Brandschutz-
massnahmen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik be
rücks i ch t i g t : 

- Beschränkung der Verwendung von brennbaren Konstruktions-
elementen auf e in Mindestmass 

- Verwendung von schwer brennbarem Konstruktionsmaterial 

- Verwendung von brennc^ren Betr iebsstoffen nur wenn unbedingt 
notwendig. 

Die einzigen, ein Brandrisiko darstellenden und handzuhabenden 
Stoffe sind die b i tuminier ten Fässer. Bis vor die Empfangskaver
ne e r fo lg t der Strassentransport der Fässer i n Transportabschir
mungen entsprechend den Vorschri f ten für den Transport radioak
t i v e r Abfä l le (siehe Abschnitt 2 .3) , wodurch das Risiko bei 
einem Brandausbruch auf einem Strassentransportfahrzeug als sehr 
gering b e u r t e i l t w i rd . 

Für die Handhabung der bi tuminierten Fässer vor dem Vergiessen 
werden die Entlade-, die Prüfzel le und zwei Containerzellen mit 
verstärkten Brandschutzanlagen (Wärme- und Rauchmelde-, automa
t ische CO2- oder Halonlöschanlagen) ausgerüstet. Zusätzlich b i l 
den die Zel len selbst gute Brandabschnitte. Das Brandrisiko der 
Fässer nach Vergiessen mit Fliesszement in den Endlagercontai
nern i s t vernachlässigbar gering. Bei einem a l l f ä l l i g e n Brandaus
bruch auf der Stollenlokomotive wird dieses Risiko noch zusätz
l i c h durch die Distanz zum nächsten Container auf dem Stollenzug 
(rund 6 m) ver r inger t . 

Durch die oben beschriebenen Massnahmen kann das Brandrisiko im 
Endlager als sehr gering eingestuf t werden. 

12.2.6 Entgleisen der Stollenbahn 

Ein Entgleisen der Stollenbahn im engen Verbindungsstollen i s t 
n icht auszuschliessen. Um die Beschädigung eines kondi t ionier ten 
Endlagercontainers bei diesem S tö r fa l l abschätzen zu können, wur
de ein f ron ta le r Aufpral l des Containers bei verschiedenen Ge
schwindigkeiten auf eine s tarre Wand untersucht. Die Resultate 
zeigen, dass bei Annahme einer Stosszeit von 1,5 ms unterhalb 
einer Geschwindigkeit von 15 km/h die I n teg r i t ä t des Containers 
gewährleistet i s t . 
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Unter Berücksichtigung dieses konservativen Rechenergebnisses 
kann gefolgert werden, dass beim Entgleisen der Stollenbahn mit 
Anstossen des Endlagercontainers an die Wand des Verbindungsstol-
lens der Endlagercontainer niemals so stark beschädigt werden 
kann, dass ein massiver Austr i t t von Akt iv i tä t eintreten könnte. 
Auf Grund der Rechenergebnisse wird deshalb die Geschwindigkeit 
der Stollenbahn auf 15 km/h beschränkt. 

Das Entgleisen der Stollenbahn könnte jedoch weitere, nicht 
nukleare Folgen haben. Durch den Vorgang i s t der Verbindungsstol
len blockiert. Um die Stollenbahn wieder auf die Schienen zu 
heben, müssen unter Umständen erhebliche Mittel herbeigeschafft 
und über längere Zeiträume eingesetzt werden. Zur gleichen Zeit 
könnten sich aber Leute in den Lagerkavernen aufhalten, die zu
rückgeholt werden müssen. Aus diesem Grund besitzt der Verbin-
dugsstollen auf der einen Seite einen mit einer 40 cm dicken 
Barytbetonwand abgeschirmten Fluchtweg, sodass Personen, welche 
sich in den Lagerkavernen befinden, diese jederzeit unter guten 
radiologischen Bedingungen durch den geschaffenen Fluchtweg ver
lassen können. 

12.2.7 Absturz eines Fasses oder eines Containers 

Alle Hebezeuge sind gemäss KTA-Regel Nr. 3902 ausgeführt. Ein Ab
sturz eines Fasses während eines Krantransportes oder eines Con
tainers darf deshalb als hypothetischer Fall betrachtet werden. 

Dennoch können für diesen Fall folgende Angaben gemacht werden: 

Bei Aufprall des Fasses oder des Containers i s t eine Beschädi
gung der Integri tät des Gebindes möglich. Da die radioaktiven Ab
fä l l e in einer Matrix verfest igt sind, i s t eine unkontrol l ierte 
Freisetzung von grösseren Mengen radioaktiver Stoffe ausgeschlos
sen. 

Es können im ungünstigsten Fall Teile der Abfallmatrix abspl i t 
te rn , doch i s t die daraus resultierende Oberflächenkontamination 
auf die nähere Umgebung der Absturzstelle begrenzt. Diese lässt 
sich mit den im Strahlenschlitz üblichen Reinigungs- und Dekonta
minationsverfahren rasch und problemlos entfernen. Eine Frei 
setzung von Aerosolen kann ausgeschlossen werden. 

12.3 Einwirkungen von Aussen (EVA) 

12.3.1 Erdbeben 

Aus den Erdbebenrisikokarten der Schweiz /12 -1 / kann bei einer 
Eintretenswahrscheinlichkeit von 10_4/Jahr für den Modell-Daten
satz Oberbauenstock eine Erdbebenintensität der Grösse 8.7 gemäss 
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MSK-Skala entnommen werden. Die maximale horizontale Boden-Be
schleunigung beträgt hierzu 0,29 g. Für ein solches Erdbeben 
muss die Anlage noch ihre Sicherheitsfunktionen erfüllen können. 

Beobachtungen haben gezeigt, dass infolge Erdbeben die an der 
Oberfläche registrierten Zerstörungen weit grösser sind als an 
Untertagebauten /12-2/. Bei Intensitäten bis etwa 8,0 wurden 
überhaupt keine Schäden an Tunneln etc. beobachtet. 

Es wurden Erdbebenberechnungen für rund 20 m breite, oberflächen
nahe Kavernen durchgeführt (im Rahmen der Untersuchungen für ein 
Zwischenlager für radioaktive Abfälle der CEL), wobei eine hor i
zontale Beschleunigung an der Oberfläche von 0,2 g angenommen 
wurde. Die Ergebnisse der Berechnung zeigen, dass die zusätzl i
chen Beanspruchungen in der Kavernenauskleidung niedrig sind, 
wenn vorausgesetzt wird, dass zwischen der Auskleidung und dem 
Fels eine vollkommene Verbindung besteht. 

Die für den Modell-Datensatz Oberbauenstock anzunehmenden Be
schleunigungen sind höher, hingegen sind die Abmessungen der Ka
vernen geringer (Breite ca. 14 m) und der Querschnitt besser der 
statisch günstigen Kreisform angepasst. Dadurch werden höhere 
Beanspruchungen vermieden. 

Aus den erwähnten Tatsachen (abnehmendes Schadenausmass mit der 
Tiefe, Berechnungen) kann geschlossen werden, dass eine Endlager
anlage hinsichtl ich der erwarteten Erdbebenbelastungen mit der 
geforderten Sicherheit rea l is ier t werden kann. 

Bei der Ausarbeitung des baureifen Projektes werden mit Hi l fe 
einer vollständigen dynamischen Berechnung unter Berücksichti
gung der örtlichen Bedingungen die Erdbebenbelastungen ermittelt 
und die entsprechende Dimensionierung vorgenommen werden können. 

12.3.2 Rutschungen und Steinschlag 

Es handelt sicn hierbei um Oberflächenrutschungen und Stein
schlag, von denen die oberirdischen Bauten während des Baus der 
Anlage betroffen werden können. Diese werden mit den heute übli 
chen baulichen Mitteln gegen Rutschungen und Steinschlag ge
schützt. 

Für die Stollen und Kavernen, die sich unter einer Ueberdeckung 
von mehreren hundert Metern befinden, s t e l l t sich das Problem 
von Rutschungen und Steinschlag nicht. 

In diesem Zusammenhang kann festgestel l t werden, dass auch der 
im neuen Cholrütltunnel vorgesehene Eingang der Anlage gegen 
Oberflächenrutschungen und Steinschlag geschützt i s t . 
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12.3.3 Einsturz des Seelisbergtunnels 

Angaben zum Einsturzr is iko des Seelisbergtunnels sind i n / 5 - 3 / 
enthalten. Es handelt sich dabei immer um eventuelle lokale E in
stürze, die zu einer Vergrosserung des gestörten Felsbereichs um 
den Tunnel herum führen. Die Lagerzone i s t horizontal gemessen 
mehr als 600 m vom Seelisbergtunnel en t fe rn t , d .h. sie l i e g t we
sent l ich ausserhalb der durch den h ier betrachteten ö r t l i chen 
Einsturz beeinf lussten Felszone. 

Störungen für den Betrieb der Anlage könnten eventuell dann auf
t re ten , wenn der ca. 40 in unter dem Seeli sbergtunnel liegende 
VerbindungsStollen durch den Tunnel einsturz beschädigt würde. In 
diesem Fal l müsste die Stollenauskleidung einer genauen Kontro l 
le unterzogen und gegeben°nfal1s verstärkt werden, bevor der 
Betrieb der Anlage weitergeführt w i rd . 

12.3.4 Munitionsfabrik 

Die Munit ionsfabrik Sprengstoff AG i n Is le ten l i e g t i n einer 
Entfernung von rund 1,5 km vom Endlagerstandort. Auswirkungen 
eines Unfal ls i n der Munit ionsfabrik auf die Endlageranlage 
können wegen der Distanz und der topographischen Gegebenheiten 
ausgeschlossen werden. 

12.4 Einwirkungen D r i t t e r (EW-3) 

Eine Sicherung des Endlagers während dessen Bau und Betrieb 
gegen Einwirkungen D r i t t e r i s t vorgesehen. 
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