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1.Einleitung

Seit etwa 1976 wird die Endlagerung der in Österreich anfallenden radioaktiven Abfälle aus
Industrie, Medizin und Forschung diskutiert. Damals wurde die Behandlung der radioaktiven
Abfälle durch Auftrag des Bundes an das FZ Seibersdorf für das gesamte Bundesgebiet
geregelt. Es wurden die dafür notwendigen Einrichtungen geschaffen und seither wird die
Entsorgung - einschließlich der Zwischenlagerung im FZ - nach diesem Konzept
durchgeführt. Damit konnte die Entsorgung über einen Zeitraum von bisher etwa 15 Jahren
gesichert werden. Diskussionen sind lediglich dann erfolgt (Berichte in den Medien), wenn
Entsorgungswege beschriften wurden, die nicht in diesem Rahmen erfolgt sind, wie z.B.:

- Entsorgung kontaminierter Molke in der EBS
- Entsorgung kontaminierter Filter aus großen Klimaanlagen, die nicht von allen

Bundesländern den Bestimmungen des Erlaßes gemäß erfolgt sind (Bericht des Öko
Instituts)

- unkontrollierte Abgabe von radioaktiven Spitalsabfällen

Im Endlagerkonzept von 1976, das von der österreichischen E-Wirtschaft erstellt wurde,
wären die Abfälle aus Industrie, Medizin und Forschung in das Endlager für die
Kernkraftwerksabfälle gekommen. Nach der Volksabstimmung von 1978 hat sich der Bund in
Verfolgung des zentralen Entsorgungskonzeptes des Themas angenommen. Das FZ wurde
1981 mit einer Studie über die Möglichkeiten der Endlagerung beauftragt. In dieser Studie, die
zwischen 1981/84 durchgeführt wurde, wurden folgende Möglichkeiten behandelt:

* die Meeresversenkung
* die Lagerung im Ausland
* die Lagerung in Österreich

Die Meeresversenkung, damals noch von einigen Staaten praktiziert, ist von Österreich immer
abgelehnt worden. Die Methode wurde daher in der Studie nicht empfohlen. Bezüglich der
Lagerung im Ausland wurde festgestellt, daß Abfälle nur dorthin zu verbringen sind, wo ein
vergleichbarer Sicherheitsstandard gewährleistet ist. Es wurden daher die Länder der dritten
Welt ausgeschlossen. Gleichfalls ausgeschlossen wurden die Länder des damaligen Ostblocks
(reduziertes technisches Niveau und geringe Sicherheitsvorkehrungen, nicht demokratische
Systeme). Blieben daher nur die Länder des OECD-Raumes. Da in diesen kein Bedarf an
Devisen besteht, wohl aber die Akzeptanz der Endlagerung ebenso schwer wie in Österreich zu
erreichen ist und darüberhinaus eine Lagerung ausländischer Abfälle nicht akzeptiert würde,
wurde damals ausgeschlossen, daß die Endlagerung in absehbarer Zeit als internationale
Dienstleistung angeboten wird. Die damalige Einschätzung hat sich vollinhaltlich bestätigt und
gilt auch heute noch. (Von der OECD wurden Statements verabschiedet, die die Lösung des
Abfallproblems als nationale Aufgabe darstellen.) Weiters wurden von der IAEA Resolutionen
verabschiedet, die die Verbringung von radioaktiven Abfällen in Länder der dritten Welt
untersagen. (Durch diese Resolutionen ist international sanktioniert, daß finanzielle
Aufwendungen für die Übernahme der Abfälle in diese Länder bei Nichteinhaltung des
Vertrages grundsätzlich uneinklagbar sind, da kein Anspruch für diese Leistung besteht.)
Bezüglich der Akzeptanz für die Lagerung fremden Abfalls in OECD-Staaten hat sich bisher
keine Änderung ergeben und ist auch nicht absehbar. Es gibt derzeit lediglich einen Austausch
von Abfallkategorien zwischen Deutschland und Schweden. Dabei werden Äquivalentmengen
hochaktiven gegen niedrig- und mittelaktiven Abfall ausgetauscht. Dieses Verfahren erfordert
allerdings eine sehr große und tiefe politische Vertrauensbasis, die voraussetzt, daß kein Land
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den politischen oder sicherheitsmäßigen Vorteil des Vorganges für sich beansprucht. Aufgrund
dessen ist die Möglichkeit eines ähnlichen Kontraktes Österreichs mit einem anderen Staat
derzeit auszuschließen. Dieser Gesichtspunkt ist vor allem deswegen von Bedeutung, da
derzeit größere Mengen an radioaktiven Abfällen österreichischer Provenienz (Radionuklide
aus Anwendungen, deren Nutzen voll im österreichischen Interesse liegen, wie z.B. Abfälle aus
medizinischen Anwendungen) das Land verlassen dürften, ohne daß dcirüber bilaterale
Abkommen bestehen. Die Rücknahme dieser Abfälle ist lediglich durch Firmenverträge
vereinbart, obwohl die Endlagerung eine jeweils nationale Einrichtung ist, so daß zur
Absicherung dieser Vorgangsweise eine vertragliche Garantie durch die Betreiberstaaten
notwendig wäre. Da diese Art der Entsorgung mengenmäßig bedeutsam sein könnte, daher
auch für die Endlagerkapazität berücksichtigt werden müßte, wird der Erstellung eines
Aktivitätsflusses und einer entsprechenden Bilanzierung größte Bedeutung zukommen. Derzeit
kann kein Bundesland eine derartige Bilanz erstellen. Statistisch dokumentiert sind lediglich die
von Seibersdorf übernommenen Abfälle.

Hinsichtlich der Entsorgungsmöglichkeiten haben sich seit 1976 also keine Änderungen
ergeben. Es sind keine neuen technischen Gesichtspunkte aufgetaucht. Die intensiven
Bemühungen der letzten drei Jahre zur Reduktion der AbfaUmengen können derzeit nicht als
wesentliche Verschiebung erkannt werden. Bei den brennbaren Abfällen wurde 1991 der
Aufkommenstand von 1988 erreicht, die flüssigen Abfälle haben weiter zugenommen. Bei den
festen, nicht brennbaren Abfällen ist eine Reduktion erfolgt, die darauf zurückzuführen ist, daß
Sanierungsvorhaben verschoben worden sind. (Siehe Anhang 6.1.) Es bleibt also heute wie
1976 und 1981 nur eine Möglichkeit, um die Abfälle permanent und sicher von der Biosphäre
auszuschließen: Die Errichtung eines Endlagers im Inland. (Für die vorhandenen Abfälle müßte
diese Vorsorge auf jeden Fall getroffen werden, die Abfallmengen zeigen aber, daß auch
weiterhin mit zu entsorgendem Abfall zu rechnen ist.)

DEFINITIONEN

ENDLAGER
Einrichtung zur Lagerung nicht weiter verwertbarer Reststoffe /
langlebiger Radionuklide
Eine spätere Entfernung der dort gelagerten Stoffe ist nicht beabsichtigt. Es ist aus
Gründen der Sicherheit auch nicht vertretbar, daß langlebige Radionuklide in
unkonditionierter Form zwischengelagert werden (z.B. Brandgefahr).
Nähere Spezifikationen ergeben sich aus der Radiotoxizität (Lagertypen A und B).
Damit wird die Zeit definiert, während der die Integrität des Lagers sichergestellt sein
muß (technische und natürliche Barrieren). Dies gilt für beide Lagervarianten: Obertag
- Untertag.

ZWISCHENLAGER
Einrichtung zur Lagerung von Stoffen, die einer späteren Behandlung
zugeführt werden sollen
Integrität muß für die Dauer der Einlagerung gewährleistet sein (Kontrolle!).
Nach erfolgter Aufbereitung wird für die dabei anfallenden Reststoffe jedenfalls
ein ENDLAGER benötigt.
Radioaktive Abfälle können beim Verursacher, in Landessammelstellen oder im
Forschungszentrum Seibersdorf zwischengelagert werden.
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ABKLINGLAGER
Einrichtung zur temporären Lagerung "kurzlebiger" radioaktiver Abfalle
Kurzlebige Radionuklide mit Halbwertszeiten bis zu 18 Tagen können unter
entsprechenden administrativen Voraussetzungen beim Verursacher gelagert werden,
bis deren Radioaktivität unter die zulässigen Grenzwerte abgeklungen ist (etwa 20
Halbwertszeiten, max. 1 Jahr). Entsprechende Meßeinrichtungen sind vorzusehen (In-
Faß-Messung etc., aber keine einfachen Pegelmessungen von außen!).
Nach Abidingen unter die Freigrenze können die Stofife wie inaktive Sonderabfälle
behandelt werden. Kontrolle unter Behördenaufsicht!

LANDESSAMMELSTELLE
Einrichtung zur temporären Lagerung "mittellebiger" radioaktiver Abialle
Mittellebige Radionuklide mit Halbwertszeiten zwischen 18 und 100 Tagen können
unter Aufsicht der Behörde oder einer unabhängigen Institution bei entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen in Landessammelstellen gelagert werden.
Lagerzeit mind. 6 Jahre, max. 10 Jahre;
unkonditionierte Abfälle = erhöhtes Risiko

KLASSIFIZIERUNG DER ABFALLE

HOCHAKTTV
Im zivilen Anwendungsbereich fallen hochaktive Abfälle in Kernkraftwerken bzw. in
Wiederaufarbeitungsanlagen für Kernbrennstoffe an.
(Abschirmung und Kühlung erforderlich!)

MITTELAKTTV
Etwa 2 - 5 % des österreichischen Abfalls
(Oberflächendosisleistung größer 2 mSv/h)
Bei der Manipulation ist eine Abschirmung erforderlich.

NBEDRIGAKTTV
Etwa 95 - 98 % des Gesamtauflkommens
(Oberflächendosisleistung bis 2 mSv/h)
Keine Abschirmung bei Manipulation erforderlich.

LANGLEBIG
Halbwertszeit größer als 100 Tage

MITTELLEBIG
Halbwertszeit zwischen 18 und 100 Tagen

KURZLEBIG
Halbwertszeit kleiner 18 Tage
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1.1. Zielsetzung des Berichtes

Anfang Jänner 1991 wurde der Bericht der Phase I des ELa-Projektes den Bundesländern zur
Diskussion über die weitere Vorgangsweise vorgestellt. Gleichfalls noch im Jänner wurde ein
Bericht des Öko - Instituts über die Lagerung der Abfälle präsentiert. In diesem Bericht war
die Präferenz für ein Obertaglager zum Ausdruck gebracht worden. Dabei waren vor allem alte
Industriegebäude angesprochen, wobei auch der Begriff des "Mahnmals" eine besondere
Bedeutung für die Zielsetzung fand. Die Mahnmalfunktion soll vor allem hinsichtlich der
Vermeidung des Abfalls gelten. Dabei wurde - insbesondere von politischer Seite - die Frage
der Abfallvermeidung besonders angesprochen, schon mit der Zielsetzung, daß die
Endlagerung der Abfälle überhaupt vermeidbar ist.

Eine weitere Dimension gewann die Diskussion durch ein Obertaglagerkonzept von Prof. A.
Lehmden, der Behälter vorschlägt, die sich in die Landschaft einpassen und die als
landschaftsgestaltende Elemente verstanden werden sollen.

Der vorliegende Bericht gibt eine Zusammenfassung der Gesichtspunkte, die zur sachlichen
Entscheidung über die Notwendigkeit des Endlagers geführt haben, sowie über die Vorschläge
zu Standortuntersuchungen. Fragen, die sich bei der Diskussion der Berichte gestellt haben,
sollen insoweit beantwortet werden, als sie nicht bereits Datenmaterial erfordern, das erst in
der Phase II des Endlagerprojektes - im Rahmen weiterführender Standortuntersuchungen -
gewonnen werden muß.

Dieser Bericht soll also als Basis für den Expertenvorschlag dienen, um damit die
Voraussetzung für die langfristige Lösung des Problems der Endlagerung radioaktiver Abfälle
in Österreich zu bieten. Grundsätzlich ist auch hier anzumerken, daß die Entsorgung der
radioaktiven Abfälle nicht "das Problem" des Forschungszentrums Seibersdorf ist, es ist auch
nicht das alleinige Problem des Bundes. Es ist zweifellos auch das Problem aller Bundesländer.
Es scheint nicht zielfuhrend, Lösungsansätze anzugreifen, um sich damit in der Gunst und
Zustimmung "Betroffener" zu sonnen. Wenn ein Staat aus 9 Bundesländern besteht, so sollte
es nicht überraschen, wenn aus arithmetischen Gründen pro Bundesland etwa 10% Abfall
entstehen. Daraus abzuleiten, daß wegen dieses geringen Prozentsatzes das Endlager auf
keinen Fall im jeweiligen Bundesland errichtet werden kann, bedeutet nur, daß irgendwann eine
Lösung kommen muß, in der die 10% gleich hundert Prozent sind. Die Lösung der Aufgabe
wird dadurch nicht erreicht.

Die Zielsetzung beinhaltet daher auch, daß alle Abfallprodukten - und das sind auch alle
Bundesländer - die Informationsfrage und das Akzeptanzproblem als ihr Problem ansehen. Sie
stehen hier nicht auf der anderen Seite des Grabens, wenn die Sicherung der Abfälle ein
tatsächlich anzustrebendes Ziel ist, weil es aus Umwelt- und Gesundheitsgründen notwendig
ist.

Die technischen Fragen für die Endlagerung der radioaktiven Abfälle sind in den Studien von
1981/84 und 1989/90 soweit behandelt worden, wie sie aus den vorliegenden Daten behandelt
werden konnten. Dieser Gesichtspunkt wurde auch in den Expertengesprächen von 1991
mehrfach dargelegt.

Es wird auch versucht, die aufgeworfenen Fragen, die zu einer Entscheidung fuhren sollen, in
der Zusammenfassung von verstreut dargestellten Ergebnissen zu erreichen. Einige Fragen
wurden in weiteren Untersuchungen 1991 behandelt. So die Fragen der Abfallmengen, der
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Möglichkeit der Mengenreduktion, einer Neugestaltung der Entsorgung, die stärker auf die
Bundesländer orientiert ist, Fragen des Radioaktivitätsflusses in Österreich. Behandelt wurden
auch die Einrichtungen für die Obertaglagerung der radioaktiven Abfälle, wie sie manchmal
gewünscht wird. Dazu wurden auch die Risikovergleiche mit der Untertaglagerung
durchgeführt. Fragen bestanden auch für Standorte hinsichtlich der Auswirkung besonderer
Grundwasserzusammensetzungen auf die Betonstrukturen (im Zusammenhang mit der
Änderung der Wasserwegigkeit durch seismische Aktivitäten). Gleichfalls einer Behandlung
zugeführt werden mußte das Anforderungsprofil für Endlag. 'Standorte, dies vor allem im
Zusammenhang mit Erdbeben. Diese technische Fragen zur Abklärung der
Standorteigenschaften werden gleichfalls nochmals in diesem Bericht zusammengefaßt. Auch
hier sind Diskussionen des Jahres 1991 mit einbezogen. Besonderes Gewicht kam in dieser
Phase auch der Akzeptanz zu. Hier wurden gleichfalls wieder internationale Erfahrungen
eingebunden.

Die Zielsetzung des Berichtes ist daher:

* Die Zusammenfassung relevanter Entscheidungsgrundlagen
* Die Zusammenfassung des Vergleiches der Obertag- zur Untertaglagerung
* Empfehlungen bezüglich der weiteren Untersuchungen und der Akzeptanz

1.2. Voraussetzungen entsorgungstechnischer Art

In Österreich sind 1970/71 das Strahlenschutzgesetz und die Strahlenschutzverordnung in
Kraft getreten. Damit wurde der Frage der radioaktiven Abfälle eine breitere Bedeutung
zugeordnet. Seither ist auch die Anwendung der Radionuklide in vielen Bereichen von
Medizin, Technik und Forschung angestiegen. Von einigen zehn- bis hunderttausend
Untersuchungen mit Radionukliden in der Medizin in Östereich sind wir zu Ende der 80iger
Jahre bei etwa 1.5 Mio Untersuchungen in vitro, 150 000 in vivo Untersuchungen und etwa 20
000 Krebstherapien angekommen. Seit 1976 werden die in Österreich anfallenden radioaktiven
Abfälle - soweit keine anderen Entsorgungsmöglichkeiten bestehen - in das Forschungszentrum
Seibersdorf zur Konditionierung und Zwischenlagerung gebracht. Damit konnte über fast 15
Jahre die Entsorgung eines Problemstoffes problemlos erfolgen. Mierdings wurde gerade durch
diese Problemlosigkeit kein Verständnis dafür geweckt, daß das letzte Glied der
Entsorgungskette, nämlich die Verbringung des konditionierten Abfalls aus der Biosphäre noch
als Aufgabe offen ist. Dieses Thema wurde zwar seit 1979 vom Forschungszentrum immer
wieder angesprochen und auch studienmäßig untersucht, aber es konnte bisher keine Lösung
gefunden werden, obwohl technische Lösungen verfügbar sind. Grund für den heutigen
Lösungsdruck ist die Zwischenlagerung in Seibersdorf, die von Seiten der Gemeinde
Seiberdorf als nicht definitive Lagerung verstanden werden will, woraus sich ein
Handlungsbedarf für die endgültige Lösung ergibt.

Die Gemeinde hat auch in mehreren Schreiben ganz eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß sie
keinen wie immer gearteten Zusammenhang mit der temporären Lagerung ausländischer
Abfälle am Gelände des Forschungszentrums, einer eventuellen Rücksendung dieser und der
Lagerkapazität für österreichische Abfälle sieht. D.h., daß sich die Zwischenlagerkapazität für
österreichische Abfälle durch die Rücksendung ausländischer Abfälle nicht erhöht.

Mit Inkrafttreten der Strahlenschutzverordung und des Strahlenschutzgesetzes wurden in
Österreich für die Handhabung des radiokativen Abfalls die Bestimmungen des Gesetzes und
der Verordnung bindend. Die vermehrte Anwendung von Radionukliden in Medizin,
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Forschung und Industrie hat daher auch sehr bald zur Notwendigkeit der geordneten
Entsorgung gefuhrt. In dieser Zeit hatte auch die Anwendung der Radionuklide in der Medizin
noch einen besonderen Pioniercharakter, der sich an einer Reihe von Ausnahmebestimmungen
zeigt, die die industrielle Anwendung nicht für sich beanspruchen konnte. In gewisser Weise
betroffen davon ist auch bis heute noch die Entsorgung. Der besondere Charakter der
Radionuklidanwendung in der Medizin kann am besten an Hand eines Beispieles gezeigt
werden: Der Störfall von TMI (Harrisburg), in dessen Folge aus Panik eine Reihe von
Abtreibungen durchgeführt wurden und Fahrzeugkarambolagen erfolgten. Er hatte etwa soviel
Jod-131-Freisetzung zur Folge, wie für eine Schilddrüsentherapie bei einem Patienten
eingesetzt wird. Wie immer man also die Bedeutung dieses Störfalles beurteilt, sieht man doch,
daß gerade der psychologischen Wirkung von Ereignissen besondere Bedeutung zukommt. Um
nicht dem Gewöhnungseffekt zu erliegen, ist auch für die Routineanwendungen von
Radionukliden in der Medizin ein beträchtliches Augenmerk den Abfällen zu widmen. Dabei
sollten vor allem folgende Punkte beachtet werden:

- Verminderung des Abfalles durch getrenntes Sammeln
- Kontrolle des In- und Outputs an Radionukliden
- Kontrolle der "abgeklungenen" Abfälle

Vor Inkrafttreten des Gesetzes und der Verordnung war die Abfallsammlung durch andere
Gesetze geregelt (z.B. Wasserschutzgesetz); die Bewahrung der Abfälle war meistens auf das
Anwendungsinstitut bezogen. So wurden Abfälle oft über Jahrzehnte in Kellern aufbewahrt.
Derartige Altlasten wurden schließlich im Zuge der Beauftragung durch den Bund nach
Seibersdorf gebracht, hier konditioniert und zwischengelagert, doch ist auch damit keine
endgültige Lösung gefunden. Die Endlagerung dieser Abfälle steht noch offen, womit ihre
Entfernung aus der Biosphäre zu verstehen ist.

Beispiele für größere derartige Altlasten waren:

* Radiuminstitut Wien
* AKH Klinik Wien
* Treibacher Werke Kärnten

Von einer Reihe von Krankenhäusern in den verschiedenen Bundesländern sind bereits
Radiumrestbestände nach Seibersdorf gebracht worden. Andere stehen noch aus, wie etwa von
dem LKH Salzburg. Allerdings wäre auch dabei wünschenswert, daß ein Altlastenkatalog
erstellt wird, um den Entsorgungsbedarf dafür abschätzen zu können. Desgleichen sollte für die
Entsorgungsplanung der geplante Bau von nuklearmedizinischen Einrichtungen
bekanntgegeben werden. (Allein für den ostösterreichischen Raum wird eine Zahl von 8
Stationen genannt.)

Die prinzipielle Notwendigkeit für die Entsorgung besteht darin, daß die Einwirkung
ionisierender Strahlung auf den Menschen (zumindest aus künstlichen Quellen) so gering wie
möglich zu halten ist. Auch dieser Begriff bedarf der Interpretation und läßt im Prinzip gewisse
Freisetzungsraten zu. Z.B. durch die kontrollierte Abgabe mit dem Betriebsabwasser, durch die
nicht stationäre Behandlung von Patienten, Verbrennung von Abfällen, wie inaktive, wenn sie
unter der Freigrenze liegen usw. Manche Bundesländer machen davon intensiven Gebrauch,
andere nicht. Derartige Regelungen bedürfen natürlich einer laufenden Bewertung, sei es
wegen sich ändernder Schutzziele, wie z.B. durch die ICRP-Richtlinien oder wegen der
Zunahme der Anwendungen von Radionukliden und damit auch einer Zunahme des
Abfallaufkommens und des damit potentiell freisetzbaren Radionuklidinventars. Die
zugrundeliegende Minimierung der Dosisbelastung für die Menschen ist nicht in allen Staaten
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Basis der technischen Einrichtungen zur Konditionierung und der entsprechenden
administrativen Maßnahmen. In vielen Ländern gilt das ALARA- Prinzip, das die Reduktion
der Strahlenbelastung an eine Kosten/Nutzen-Analyse bindet. (Gewisse, die Grenzen des
österreichischen Minimierungskonzeptes deutlich machende Bestimmungen, daß bestimmte
Abfälle als inaktiv behandelt werden können, sind als eine Art ALARA-Prinzip interpretierbar.)

In einigen Details wird in den österreichischen gesetzlichen Vorschriften, wie bereits erwähnt,
auf die Entsorgung eingegangen. So soll von der Behörde der Ort festgelegt werden, an den
die radioaktiven Abfälle zu verbringen sind. Damit ist prinzipiell festgelegt:

Radioaktive Abfälle müssen getrennt von der Biosphäre aufbewahrt werden. Sie sind gesondert
zu sammeln.

Es stellen sich daher, um die österreichischen Gesetze zu erfüllen, folgende Fragen und
Aufgaben:

* Da eine Strahlenbelastung so gering wie möglich zu halten ist und die geringstmögliche
Strahlenbelastung bei Wegfall der Quelle erfolgt: Können die Abfälle vermieden werden?

* Kann die Abfallmenge durch geeignete Maßnahmen reduziert werden?

* Welche Entsorgungsstrategie fuhrt zur geringsten Strahlenbelastung für die Bevölkerung?

* Welche Lager sind für die Bewahrung der radioaktiven Abfälle geeignet?

1.3. Voraussetzungen planungstechnischer Art

Anfang Jänner 1991 wurde die Öffentlichkeit vom Gesundheitsminister über die Ergebnisse der
Studie betreffend weiterführende Untersuchungen über die Eignung möglicher
Endlagerstandorte informiert. Diese Studie war 1989/1990, basierend auf der Endlagerstudie
von 1981/84 durchgeführt worden. Die Aufgabe bestand in einer Reduktion der 16
Standortbereiche der ELa-Studie auf einen Standort, an dem die Eignungsuntersuchungen
durchgeführt werden sollen. Da es in der Folge der Studie von 1981/84 zu
Informationsproblemen gekommen war, wurde diesmal die Öffentlichkeit von Anfang an
ausführlich informiert (Vertragstext, Konzept der Öffentlichkeitsarbeit, Methoden der
Untersuchung und Stand des Projektes). Die erstellten Berichte - etwa 100 - wurden sofort den
Ländern und Gemeinden zur Kenntnisnahme, Kritik und Diskussion zur Verfügung gestellt.
Nach Erstellung der Standortunterlagen wurde im Juni 1990 ein erstes Gespräch mit den
Experten der Bundesländer durchgeführt. Dabei wurde auch die Vorgangsweise diskutiert:
klassische geologische Bestandsaufnahme und Interpretation und die Methoden der
Sicherheitsanalyse zur quantitativen Standortbewertung. Im Dezember 1990 fand eine
abschließende Expertenrunde statt. Dabei erfolgte eine nochmalige Darlegung der Argumente
und deren Berücksichtigung für das weitere Untersuchungsprogramm. Mit den zur Verfügung
stehenden Daten, die gleichfalls bereits präsentiert worden sind, wurden dann die
sicherheitsanalytischen Bewertungen durchgerührt. Insgesamt wurden für die 16 Standorte drei
Verfahren angewandt:

Die geologisch-hydrogeologische Bewertung:
Diese Betrachtungsweise kann als die klassische narrative bezeichnet werden und gibt
qualitative Aussagen über die Standorteignung. Ihr Bewertungsverfahren kann am
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ehesten als eine Rastermethode beschrieben werden. Sie geht auf den ersten
Anforderungskatalog zurück (AG3).

Die deterministische Sicherheitsanalyse:
Das Ziel dieser Untersuchung ist die Abschätzung der Auswirkung eines Störfalles. Der
Weg der Radionuklide, die mit dem Grundwasser transportiert werden, wird aufgrund
der geologischen und hydrogeologischen Daten dargestellt. Damit werden die Zeit, die
die Radionuklide brauchen, um die geologische Barrierre zu überwinden und die zu
erwartende Konzentration im Grundwasser ermittelt. Diese Daten sind die
Eingangsdaten für eine Nahrungskettenanalyse. Am Ende der Untersuchung steht dann
die zu erwartende Dosisbelastung für die kritische Personengruppe (also diejenigen, die
am meisten exponiert sind).

Die probabilistische Sicherheitsanalvse:
Der übliche Anwendungsbereich probabilistischer Analysen ist die Abschätzung von
Störfallszenarien, d. h. die Frage wie realistisch ein bestimmtes Szenario betrachtet
werden kann. Die hier verwendete Methode basiert auf der Berechnung des Risikos aus
dem Materialvergleich und dem Vergleich der hydrogeologischen Transportsituation
für die verschiedenen Standorte. Die so erhaltenen Zahlenwerte erlauben einen direkten
Vergleich und eine Bewertung der Standorte.

Die 16 Standorte wurden nach den genannten drei Methoden bewertet. Vier der Standorte
wurden mit diesen Methoden gleich positiv bewertet ^Überlappung). Eine weitere
Differenzierung innerhalb dieser Standortbereiche ist mit dem zur Verfügung stehenden
Datenmaterial nicht möglich. Sie werden daher vom Standpunkt der Sicherheit gleich bewertet.
Eine allfällige Reihung ist erst möglich, wenn weiteres Datenmaterial zur Verfügung steht, das
aus einem detaillierten Untersuchungs- programm gewonnen werden kann (Phase II des ELa
Projektes).

Um dem Auftrag zu entsprechen und einen Standort für weitere Untersuchungen zu empfehlen,
wurde über die vier Standorte ein weiteres Anforderungsprofil gelegt, das nichts mit Fragen
der Sicherheit zu tun hat. Es setzt sich aus den am meisten genannten Punkten aus der
öffentlichen Diskussion zusammen:

1. Die Infrastruktur-Übertaganlagen sollen nicht sichtbar sein.
2. Der Standort soll zentral in Österreich liegen und

verkehrstechnisch leicht erreichbar sein.
3. Die Bevölkerungsdichte im Standortbereich soll gering sein.
4. Der Standort soll relativ wenig Fremdenverkehr aufweisen.

Keiner der genannten Gesichtspunkte ist vom Standpunkt der Planungsseite von Relevanz.
Erfahrungsgemäß kann man die Obertaganlagen optimal in die Landschaft einfügen, so daß sie
weniger störend empfunden werden, als die meisten der in der Landschaft vorhandenen
Wohnhäuser oder Hotels. Die Lage des Endlagerstandortes in Österreich stellt bei der zu
erwartenden Transporthäufigkeit kein Problem dar. Dies gilt auch für das Transportrisiko, da
es sich um konditionierten Abfall handelt, dessen Gefahrenpotential im wesentlichen durch die
Abfallform - Betonblock in einem 200 1 Faß - bestimmt wird. Freisetzungen an die Biosphäre
können lediglich über die sehr langsame Auslaugung im Wasser erfolgen. Grundsätzlich ist die
Frage der Bevölkerungsdichte für ein statisches System, wie ns das Endlager darstellt, kein
Sicherheitsargument. Freisetzungen aus dem Endlager können in keinem Fall im Sinne einer
raschen Kontamination einer bestimmten Fläche und damit bezogen auf die
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Bevölkerungsdichte pro km2 erfolgen. Ein direkter Kontakt aus dem Endlager in die Biosphäre
ist gleichfalls ausgeschlossen. Gleichfalls ohne Bedeutung für die Sicherheit ist die Nähe zu
Straßen oder Tunnels hinsichtlich militärischer Gefährdung. Ebenfalls kein Gesichtspunkt zur
Gefährdung stellt eine Überflutung durch einen eventuellen Dammbruch dar. Da es sich nur um
konditionierte Abfälle handelt, also Betonblöcke von derselben Art wie die Fundamente von
Häusern, erfolgt keine Freisetzung von Radionukliden bei einem derartigen Störfall. Vielmehr
sind derartige Abfallformen dafür konzipiert, einem Wasserkontakt ohne Gefahr für die
Biosphäre standhalten zu können.

Die Frage des Fremdenverkehrs ist in Österreich besonders seh. /ierig zu lösen. Alle Standorte
sehen im Fremdenverkehr die zukünftige Großindustrie ihrer Wahl. Es wurde daher bei der
Betrachtungsweise von den effektiven Fremdenverkehrsdaten
(statistisches Zentralamt) ausgegangen. Aufgrund dieser Profilsituation (4 genannte
Forderungen) wurden die Hanglagen bevorzugt. (Damit können die Obertaganlagen in den
Hang eingebaut werden, so daß keine optisch unzumutbare Situation vorliegt).

Wegen der Punkte 3 und 4 wurde dem Standort Bosruck Süd der Vorzug vor Gößgraben
gegeben. (Die Frage Kalkalpen und Erdbeben wird in Anhang 2 gesondert betrachtet.)

Es wurde also die Empfehlung ausgesprochen, daß am Standort Bosruck Süd mit den
Untersuchungen begonnen werden soll. Sollte sich im Laufe der Untersuchungen die
Nichteignung erweisen, dann sollte an den weiteren Standorten fortgesetzt werden.
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2. Die Entsorgung der radioaktiven Abfälle in Österreich

2.1. Zielsetzung

Der Umgang mit radioaktiven Stoffen hat in Österreich eine lange Tradition. Bis zum Einsatz
der künstlich erzeugten Radionuklide wurden in der Medizin natürliche, langlebige
Radionuklide verwendet. Rückstände aus deren Verwendung wurden oft über Jahrzehnte
zwischengelagert. Viele der Gebäude, in denen die Anwendung stattgefunden hat, sind noch
heute über die zulässigen Grenzwerte kontaminiert. Bei vielen Einrichtungen wurden diese
Rückstände entfernt und die Gebäude dekontaminiert (z.B.Radiuminstitut-Wien, Treibach-
Kärnten), andere Gebäude sind heute noch kontaminiert und müssen irgendwann
dekontaminiert werden, bevor sie entweder abgerissen oder einem neuen Verwendungszweck
zugeführt werden, (z.B. AKH-Pavillon in Wien). Aus fast allen Bundesländern sind Radium
Rückstände aus aufgelassenen Arztpraxen entsorgt worden, gleichfalls gab es aus dem Nachlaß
von Uhrmacherwerkstätten Radium-Rückstände. Thorium-Rückstände werden gleichfalls
regelmäßig "entdeckt" und müssen entsorgt werden. Für alle Abfälle gelten die Bestimmungen
des Strahlenschutzgesetzes bzw. der Strahlenschutzverordnung. Im wesentlichen geht es
darum, zu vermeiden, daß Radionuklide über ein nicht vermeidbares Ausmaß hinaus an die
Biosphäre abgeben werden und so zur Dosisbelastung beitragen. Dabei soll möglichst dafür
gesorgt werden, daß vom Prinzip der Verdünnung nur sparsamst Gebrauch gemacht wird. Die
Rückstände sollen vielmehr gesammelt und konzentriert werden. Das aber bedeutet, daß man
schließlich ein Konzentrat hat, das aus der Biosphäre entfernt werden muß - sofern es nicht
abklingt - also in ein Endlager muß. Die Konzentration der Radionuklide aus den Abfällen
erfordert technische Einrichtungen, die der Bund im Forschungszentrum Seibersdorf
eingerichtet hat. Diese werden durch die Bestimmungen, radioaktive Abfälle nach Seibersdorf
zur Konditionierung und Zwischenlagerung zu verbringen, auch von allen Bundesländern
genutzt. Es wurde dabei vom Konzept der zentralen Verarbeitungsanlagen ausgegangen. Die
Konditionierung des radioaktiven Abfalls ist eine kostspielige Prozedur, da die
Behandlungsanlagen besonderen Sicherheitsansprüchen gehorchen müssen. Es ist daher
hinsichtlich der Gesamtmenge des österreichischen Abfalls nicht sinnvoll, technisch sehr
aufwendige Einrichtungen in jedem Bundesland zu errichten, da sie sehr hohe Betriebskosten
haben und über lange Zeiträume ungenutzt wären. Dem österreichischen Abfallkonzept
folgend, kommen daher alle Abfälle nach Seibersdorf, die zur Endlagerung bestimmt sind.
Andere Abfälle sollten nicht angeliefert werden, sondern den Bestimmungen der
Genehmigungsbehörden entsprechend, entweder beim Verursacher oder in
Landesammelstellen abklingen. Die Konditionierung in Seibersdorf erfolgt also nur für
langlebige Abfälle. Die Trennung in langlebige Anteile und in kurzlebige, also solche, die man
abklingen lassen kann, kann aber nur beim Verursacher erfolgen. Wenn die Abfälle einmal
vermischt sind, können sie nicht mehr aufgetrennt werden. Eine entsprechende
Abfallverminderung - eben durch Trennung in Gruppen von Halbwertszeiten - muß daher beim
Verursacher erfolgen. Bereits in der ELa-Studie 1981/84 hat Seibersdorf ein entsprechendes
Lagerkonzept entwickelt. Dort wurde empfohlen, daß auch die Bundesländer verstärkt an der
Entsorgungskette mitwirken sollten. Die Abfälle mit Halbwertszeitan bis zu 18 Tagen sollen
beim Verursacher abklingen. Abfälle mit Halbwertszeiten zwischen 18 und 100 Tagen sollten
in Landessammelstellen abklingen und nur Abfälle mit größeren Halbwertszeiten sollten zur
Konditionierung nach Seibersdorf gebracht werden. In den letzten Jahren hat die Anwendung
der Radionuklide vor allem in der Medizin kontinuierlich zugenommen, so daß heute auch
dieses Konzept, das allerdings von den Ländern im Bereich der Errichtung von
Landesabklingstationen nie realisiert worden ist, einer vernünftigen Modifikation bedarf. So ist
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dafür Sorge zu tragen, daß der Weg der Abfälle heute deutlicher denn früher verfolgt werden
kann, da infolge der gespannten Entsorgungssituation, bedingt durch die Verzögerungen bei
der Endlagerung, oft Verlagerungen des Abfalls vom Verursacher zum Versorgungsbetrieb
erfolgen, wobei dann die Kontrolle dieses Materials nicht mehr gegeben erscheint (oft
Bundesländer übergreifend). Eine Abschiebung der Aufgabe der längerfristigen
Zwischenlagerung an die Verursacher erscheint nicht sinnvoll, da die Lagerkapaziäten meistens
nicht ausreichen und auch die administrative Kontrolle schwer erfüllbar erscheint.

2.2. Konzepte aus der Zielsetzung

Für die Entsorgung gibt es 2 Zielsetzungen:

1. Die Ermöglichung der Entsorgung für die Anwender von Radionukliden
2. Die Sicherstellung, daß Radionuklide von der Biosphäre ferngehalten werden

Dieses Konzept enthält als integralen Bestandteil die Abfallverminderung durch einen
sparsamen Einsatz von Radionukliden und eint saubere Handhabung, die darin besteht, daß
radioaktive Abfälle nicht mit inaktiven Abfällen vermischt werden und daß die Abfälle nach
Halbwertszeitgruppen getrennt werden.

Dazu gehört auch die Erstellung eines neuen Begleitscheinsystems für die radioaktiven Abfälle,
damit die Abfallbewegungen erfaßbar sind. Damit soll auch die Zuordnung zu den
Verursachergruppen und zu den Verursacher-Bundesländern leichter möglich sein als bisher.
Da die Entsorgung politisch oft nicht als gesamtösterreichisches Problem verstanden wird und
eine Diskussion über die Mengenanteile der Bundesländer als Ausgangsbasis für die Ablehnung
eines Standortes dient, muß die derzeitige Erfassung nach relevanten Sicherheitskriterien durch
administrative Zuordnungsdaten ergänzt werden. Da auch die Zahl von z.B.
nuklearmedizinische Einrichtungen in den Bundesländern unterschiedlich ist und damit auch
Patienten aus anderen Bundesländern behandelt werden, die natürlich auch zur Entstehung von
radioaktiven Abfällen beitragen, müßte auch, wie die Diskussionen im letzten Jahr gezeigt
haben, eine Abfallzuordnung aufgrund der Zugehörigkeit der Patienten zu den Bundesländern
erfolgen. (Das gleiche gilt für die Verwendung von Rauchmeldern, Quellen zur
Schweißnahtprüfung usw.)

Es ist derzeit mit den Daten der Bundesländer nicht möglich, eine Bilanzierung der ein- und
ausgehenden Radionuklide durchzuführen. Damit geraten alle Diskussionen über potentiale
Einsparungen, Abklingen udgl. in einen nicht nachvollziehbaren Wunschbereich. Eine rigorose
Verminderungsstrategie durch getrennte Sammlung und Behandlung des kurzlebigen Abfalles
nach dem Abklingen wie inaktiven Abfall erfordert eine neue Kontrollstrategie.

Die getrennte Sammlung und Behandlung von Radionukliden nach Halbwertszeiten bedeutet
ein erhöhtes Risiko hervorgerufen durch die Möglichkeit administrativer und manipulativer
Fehler. Es müssen daher dafür die Kontrollmaßnahmen wesentlich erhöht werden. Messungen,
wie sie zur Zeit noch praktiziert werden: Ausscheiden von Abfallbehältern als inaktiv, wenn an
der Behälteraußenseite ein Dosisleistungsmeßgerät oder ein Kontaminationsmeßgerät
verbeigeführt wird, entsprechen nicht dem Stand der Technik und der international üblichen
Kontrolle. Es sind daher verursacherneutrale bis unabhängige Meßeinrichtungen vorzusehen.

Für jene Abfälle, die mittelfristig abklingen können, d.h. mehr als ein Jahr Lagerzeit erfordern,
sollen Landessammelstellen mit den entsprechenden Meßeinrichtungen vorgesehen werden.
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Diese Meßeinrichtungen sollten auch zur Freigabe der beim Verursacher gesammelten und
abgeklungenen Abfälle dienen, um sicherzustellen, daß nicht irrtümlich kontaminiertes Material
in den inaktiven Abfallstrom eingeschleust wird.

Eine vermehrte Lagermenge von radioaktiv kontaminierten Abfällen, die meist in flüssig
brennbarer Form und in fest brennbarer Form vorliegen, fuhrt zu einer beträchtlichen Erhöhung
des Lagerrisikos. Es ist daher zu untersuchen, ob nicht spezielle Verbrennungsanlagen für diese
Abfälle eingerichtet werden sollen. Diese sollen nur zur Verbrennung der mit kurzlebigen
Radionukliden kontaminierten Abfälle dienen, damit keine Querkontaminationen erfolgen
können. Durch die Volumsreduktion und die Überführung in Asche wird außerdem die
Kontrolle der Rückstände wesentlich erleichtert, so daß danach leicht entschieden werden
kann, ob diese Abfälle zur Endlagerung gelangen müssen oder ob sie wie inakiver Abfall
behandelt werden können.

2.3. Die Abfallvermeidung

Eine strikte Abfallvermeidung läßt sich nur durch die Vermeidung des Einsatzes von
Radionukliden erzielen. Da aber bei jeder Tätigkeit notwenigerweise Abfälle entstehen, heißt
die Frage nicht: Abfälle gegen keine Abfälle, sondern nur, welche Art von Abfällen man eher
akzeptiert. Bei dieser Entscheidung ist zu bedenken, daß es für radioaktive Abfälle
funktionierende Verfahren zur Konditionierung und Zwischenlagemng gibt. Gleiclifalls
beherrschbar ist die Endlagerung dieser Abfälle, so daß kein Risiko für die Biosphäre entsteht.
Es besteht also von dieser Seite kein Grund, die Radionuklidanwendung zu verhindern.
Bezüglich der Fragen der Einschränkung und der Alternativen besteht in jeder Diskussion, die
ein Wunschziel hat - und ein solches ist aus den politischen Implikationen zweifellos gegeben -
die Gefahr, daß Sachinhalte der Ideologie geopfert werden. DrSei wird von der menschlichen
Strategie Gebrauch gemacht, daß Probleme meist nicht gelöst, sondern umgangen werden. Im
vorliegenden Fall durch Wege, deren Probleme um nichts geringer sind, die aber zur Zeit noch
nicht relevant und allgemein bewußt sind. Solange dies nicht der Fall ist, wird das Verfahren
als problemfrei gepriesen und verfügt über die notwendige Akzeptanz. Da in der
Industriegesellschaft die Umweltkapazität zur Regenerierung von Fehlentscheidungen sehr eng
geworden ist, wäre es vernünftiger, bekannte Probleme, für die es Methoden gibt, zu lösen, als
das Abenteuer der wieder neuen und unbekannten Probleme dafür einzutauschen.

Ideologisch nicht problematisiert ist die Frage nach den Möglichkeiten der
Abfallverminderung. Es bieten sich vernünftige und machbare Methoden an, die das
Abfallvolumen reduzieren, weil eine entsprechende getrennte Sammlung vorgenommen wird .

2.4. Materialfluß

Der Entsorgungsbedarf in Österreich kann derzeit nur von den nach Seibersdorf gebrachten
Abfällen abgeschätzt werden. Diesen Mengen liegen auch die Auslegungen der
Konditioniereinrichtungen und der Zwischenlagerkapazität, wie auch der Endlagerkapazität
zugrunde. Aufgrund der Diskussionen im letzten Jahr und dem Versuch jene Daten transparent
zu gestalten, die außerhalb des FZ liegen mußte, aber erkannt werden, daß ein derartiger
Überblick fehlt. Da den Planungen für die Endlagerung die FZ-Daten zugrunde liegen, liegt
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keine Überdimensionierung vor; wohl aber könnte sich bei Erfassung des Gesamtsystems
herausstellen, daß mehr Abfälle entsorgt werden müssen, als bisher angenommen wurde. Die
Datenerhebung sollte daher in der nächsten Projektphase erfolgen.

2.5. Endlager

Alle Abfälle, deren Halbwertszeit größer als 100 Tage ist, sollten zur Endlagerung gebracht
werden. Für diesen Zweck werden die Abfälle konditioniert, d.h. sie werden in eine
langzeitbeständige Form gebracht. Die Endlagerung bedeutet, daß die Abfälle so gelagert
werden, daß die darin enthaltenen Radionuklide nicht in die Biosphäre gelangen können.
Dieses Konzept, der Abschluß von der Biosphäre, erfolgt durch eine Staffelung mehrerer
Barrieren. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Konditionierung. Rohabfälle, wie sie vom
Verursacher angeliefert werden, liegen z.B. in flüssiger oder brennbarer Form vor, oft auch
beides. Bricht ein Behälter, so könnte die Flüssigkeit ins Grundwasser gelangen, ist also
augenblicklich für den Transport in die Biosphäre verfügbar. Ähnliches gilt auch für Abfälle in
brennbarer Form. Im Fall eines Brandes würden die Radionuklide in die Luft gelangen, wären
damit in der Biosphäre und könnten so eingeatmet werden. Wenn die Abfälle konditioniert
sind, d.h. verfestigt mit Beton, können sie nur noch sehr schwer und in geringen Mengen ins
Grundwasser und in die Atmosphäre gelangen. D.h. eine Freisetzung ist extrem stark
verzögert. Der Betonblock müßte sehr lange in Wasser litten, bevor er aufgelöst wird
(vergleichbar mit Betonfundamenten). Eine Freisetzung an die Luft ist überhaupt nur durch das
sehr langfristig zu erwartende Erodieren von Beton und der Vertragung des dabei entstehenden
Staubes möglich. So konditionierte Abfälle, als Betonblock, in einem Überbehälter, sollen nun
in eine Struktur eingebracht werden, die diese Form zusätzlich schützt. Das kann z.B. eine
Betonstruktur (Silo) sein. Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Behältern können mit
einem Material gefüllt werden, das diese Behälter weiter schützt. Das Material ist auch
geeignet, beim Eindringen von Wasser in den Endlagerbereich die Radionuklide zu absorbieren
und damit ihren Transport in die Biosphäre weiter zu verzögern, ja zu verhindern. Weiters
kann noch überlegt werden, ob eine derartige Betonstruktur einer Hochsicherheitsdeponie auch
noch geschützt werden soll, z.B. durch eine Bitumenschicht zur Verzögerung des
Wasserkontaktes mit dem Betonliner. Eine weitere Schutzschicht bietet die Natur selbst an. Es
handelt sich dabei um bestimmte geologische Formationen. Sie müssen dicht sein und praktisch
keinen Wasserfluß zulassen. Damit schützen sie das Lagersystem ganz besonders. Sollten sie
diese Funktion nicht erfüllen, dann heißt das nur, daß sie keinen Beitrag hinsichtlich der
Verzögerung eines unterstellten Radionuklidtransportes in die Biosphäre leisten. Die durch
technische Barrieren bedingte Sicherheit des Systems bliebe davon unbeeinflußt, so daß
wenigstens die gleiche Sicherheit wie bei einer oberirdischen Lagerung bestünde. Hinsichtlich
alier denkbaren Störfälle, die in Zusammenhang mit der Obertagsituiemng stehen, ist natürlich
die unterirdische Lagerung auch in Zonen, die keine optimale Radionuklidverzögerung bieten,
besser geschützt.
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2.5.1 Endlagervolumen

Das Endlagervolumen wurde für eine Betriebszeit von 40 Jahren ausgelegt. (Die derzeitige
Diskussion geht wie bereits erwähnt schon seit 15 Jahren, so daß es sinnvoll ist, einen Zeitraum
abzudecken, der über eine betriebliche Abschreibungszeit hinausgeht.)

Die Ermittlung des Lagervolumens von 10 000 m3 ist in Anhang 6.4. dargestellt. Es handelt
sich dabei um ein Äquivalent von 50 000 Stück 200 17ässern. Die Ergebnisse der
Vermeidungsstrategien der Bundesländer sind kein Grund, die Planung zu revidieren. Die
vorgesehene Dimensionierung und die Anzahl der unterirdischen Silos, wie sie von der AG4
empfohlen wurde, geht von einer vollen Belegung der Silos aus. Dabei würden die Silos von
oben befüllt werden. Die Verfüllung soll schichtweise während des Betriebes erfolgen. Nach
Befüllung eines Silos sollte die Versiegelung erfolgen, ohne daß ein Zutritt zu den
eingelagerten Fässern vorgesehen wäre. Das Aktivitätsinventar, die Radiotoxizität der
eingelagerten Radionuklide und die Konditionierung der Abfälle liefert vom Standpunkt der
Sicherheitsanalyse keinen Grund dafür, daß eine rückholbare Lagerung der Fässer vorteilhaft
wäre. Es ist vielmehr so, daß diese Variante die sicherste Lösung ist. In den angesprochenen
geologischen Zonen sind keine Wassereinbrüche denkbar. Möglich sind lediglich
Wasserbewegungen im derzeit vorhandenen Ausmaß, das äußerst gering ist. Störungen
könnten sich maximal in der Ausbildung von wasserführenden Klüften auswirken. Dabei würde
eine Laugung eines weitgehend homogenen Körpers mit definierten Eigenschaften in einem
vorhersagbaren Ausmaß vor sich gehen. Durch die Verfüllung würde außerdem das chemische
Milieu so eingestellt, daß die Blechfässer, die derzeit nur als Transporteinrichtung fungieren
und die nicht in die Sicherheitsanalyse als Barriere eingegangen sind, sehr wohl als Barriere
agieren würden, da ihre korrosionsbedingte Lebensdauer etwa mit 1000 Jahren anzusetzen ist.
Wenn man keine Verfüllung vornimmt, muß man die Korrosionszeit, bedingt durch die
Feuchtigkeit der Luft mit etwa 20-30 Jahren ansetzen. Das bedeutet, daß keine
Barrierenfunktion vorliegt. Wenn außerdem der psychologisch bedingte Wunsch besteht, das
Lager begehbar zu gestalten, muß mit einem wesentlich geringeren nutzbaren Lagervolumen
gerechnet werden. Denkbar sind etwa 2 Faß pro m3, so daß eine Menge von 20 000 Faß in den
geplanten 3 Silos lagerbar wäre. (Die Zahl der Fässer pro m3 wird durch die
Genehmigungsauflagen bestimmt, so daß derzeit keine sicheren Aussagen darüber gemacht
werden können.)

Es ist in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob dieses Lager

* bei einem österreichischen EG Beitritt für europäische Abfalle geööhet wird
* auch für toxische Sonderabfälle verwendet würde

Bezüglich der Lagerung anderer als österreichischer Abfälle ist zu bemerken, daß auch bei
einem EG-Beitritt ein Widmungszweck erhalten bleibt, der entsprechend formuliert werden
kann.

Hinsichtlich der Lagerkapazität, die hier eröffnet wird ist klar, daß dieses Lager keine
begehrlichen Blicke auf sich ziehen wird. Beilage 3 zeigt die Lagervolumina einiger OECD-
Staaten (bereits in Betrieb oder in Planung befindliche Lager).

Die Kubatur ist auch ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Frage der Verwendung für
toxische Sonderabfälle. Zieht man die Planungszeit und die Bauzeit in Betracht, so wäre ein so
kleines Lager für den toxischen SonderabfalL dessen Anfall ein Vielfaches vom radioaktiven
Abfall beträgt, nicht vertretbar. Auch hier kann durch eine entsprechende Bestimmung in der
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Betriebgenehmigung und durch Kontrollen dafür gesorgt werden zu zeigen, daß diese
Bestimmungen eingehalten werden.

Bezüglich hochaktiver Abfälle ist zu bemerken, daß die geplanten Kavernen rein technisch
nicht für die Aufnahme von hochaktiven Abfällen geeignet wären, da das Problem der
Wärmeabfuhr überhaupt nicht berücksichtigt ist (Nachwärmeproduktion hochaktiver Abfälle).

Die Sicherheitsanalysen sind außerdem nur auf die Lager Typ A und Typ B ausgelegt, so daß
auch keine Betrachtungen hinsichtlich der Stabilität der künstlichen Strukturen und der
geologischen Situation über diesen Zeitraum hinaus angestellt wurden. Diese Bedingung findet
gleichfalls Eingang in die Genehmigungsprozedur, so daß auch damit eine entsprechende
Beschränkung sichergestellt ist.

2.5.2. Obertag-Untertaglagerung

Die Untertaglagerung wird zwar von allen Experten und auch wieder in der letzten
Meinungsumfrage als die sichere Lagerform betrachtet, trotzdem wurde in der letzten
Diskussionen eine Akzeptanzpräferenz für eine Obertagvariante geortet. Die Gründe dafür sind
unterschiedlich:

* sichtbar, was eingelagert wird
* kontrollierbar
* Mahnmalcharakter
* für die österreichischen Abfälle ist eine Untertaglager-Sicherheit gar nicht erforderlich

Zur Beurteilung wo gelagert werden soll, muß auch die Lagerzeit betrachtet werden. Von AG1
wurde die Frage der Lagerzeit eindeutig beantwortet. Da immer wieder Zahlen zitiert werden -
und zwar nicht aus den Berichten, sondern aus Gerüchten, soll auch dieser Gesichtspunkt noch
einmal deutlich dargestellt werden.

Für die österreichischen Abfälle sind 2 Lagertypen erforderlich:

Typ A Lager: Einschlußzeit 300 Jahre. Nach den 300 Jahren ist die Radiotoxizität auf den
Wert von Mineraldünger abgesunken.

Typ B Lager: Einschlußzeit 1000 Jahre. Nach dieser Zeit erreicht die Radiotoxizität den Wert
von Pechblende, einem Mineral, das in der Natur, auch in Österreich verbreitet,
vorkommt.

Darüberhinaus sind keine Lager definiert. Auch soll dieses Endlager nicht für toxische Abfälle
verwendet werden. Es soll ausschließlich der Lagerung von radioaktiven Abfällen aus
österreichischen Anwendungen dienen. Es sollen hier daher die einzelnen Gesichtspunkte der
versch. Lagersysteme dargestellt werden:

1. Konzepte
2. Standorteignung, Untersuchungen, Planung
3. Anlagenbau, Platzbedarf, Kosten
4. Langzeitaspekte, Wartung, Kontrolle
5. Sicherheitsaspekte
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2.5.2.1. Die Konzepte

Bei der Konzepterstellung für die Endlagerung wurde davon ausgegangen, daß die
radioaktiven Abfälle ein Risiko ohne Nutzen darstellen, daß die Gesellschaft nicht permanent
anfallende Kosten tragen will und soll, sondern daß alle Kosten von der nutztragenden
Generation geleistet werden sollen. Die zweite Rahmenbedingung war, daß eine sichere
Verwahrung der Abfälle mit der heute verfügbaren Technik möglich sein muß. Damit sollten
alle Diskussionen darüber, ob bessere Methoden in Zukunft entwickelt werden könnten, nicht
relevant sein. Die Gesellschaft, die eine bestimmte Technik einsetzt, muß auch die Folgen
dieser Technik beherrschen. Auch damit wird eine der wichtigsten Zielsetzungen, künftigen
Generationen keine Bürden zu hinterlassen, erreicht. (Ein Gesichtspunkt, der bei
gesellschaftspolitischen Handlungen nicht allgemein berücksichtigt wird!) Gleichfalls als
Scheinproblem zu erkennen ist die Frage nach dem besten Standort. Dieses Problem löst sich
dadurch auf, daß Anforderungen an das Lager bezüglich der Schutzziele gestellt sind. Können
diese Schutzziele erreicht werden, so ist ein Lager geeignet. Die Frage, ob ein Standort besser
als ein anderer geeignet ist, stellt sich daher nicht von der Sicherheitsanalyse her, sondern eher
aus anderen Rahmenbedingungen, wie sie etwa zur Reihung der 4 Standorte geführt haben, die
vom Standpunkt der Sicherheit als gleichwertig befunden worden sind.

Das erstellte Endlagerkonzept sieht daher vor:

* Es sollen im Lebensbereich des Menschen nicht Anlagen errichtet werden, die ihn über
lange Zeiträume belegen (die Frage der Landschafts-Stadt-und Gesellschaftsentwicklung
kann sogar über sehr kurze Zeiträume, einige Jahrzehnte schon, weniger leicht vorhergesagt
werden als das geologische Verhalten einer Formation über zehntausende Jahre.)

* Das technische Anlagenkonzept ist daher so zu erstellen, daß es auf einer inhärenten,
passiven Sicherheit beruht und keine zu erneuernden sicherheitsrelevanten Systemteile
enthält. Also im Gegensatz zu einer technischen Anlage, deren Funktionieren auf Kontrolle
und Reparatur basiert, muß hier ein System geschaffen werden, dessen Verhalten über die
erforderlichen Zeiträume vorhersagbar ist, dessen Änderungen im Gesamtkonzept
vorgesehen sind. Damit wird die Unabhängigkeit von budgetären Vorsorgen, von Wartung
und Kontrolle, letztlich vom Intersse und den jeweiligen Möglichkeiten zukünftiger
Generationen erreicht.

* Der erforderliche Integritätszeitraum ist durch die Radiotoxizität der Abfälle gegeben. Für
Abfälle, die in Typ A Lagern untergebracht werden sollen, beträgt dieser Zeitraum 300
Jahre. Danach ist das Radiotoxizitätsniveau von Mineraldünger erreicht. Es geht also davon
kein "Risiko" mehr aus. Allerdings bleiben die Abfälle in ihrer physischen Struktur bestehen.
D.h. es gibt noch Betonblöcke, es gibt Anlagenstrukturen. Man muß also davon ausgehen,
daß diese "Reste" weggeschafft werden müssen und nicht für alle Zeiten in der Landschaft
bleiben. Es ist daher sinnvoll, diese "Entfernung" aus der Landschaft bereits bei der
Errichtung vorzusehen und durchzuführen, damit es keine irgenwann zu behandelnden
Reststrukturen gibt (Kosten für künftige Generationen).

Aufgrund dieser Gesichtspunkte wurde das Konzept der Untertaglagerung auch für die
Abfalle, die in ein Typ A Lager eingebracht werden sollen, vorgesehen. Für Abfälle, die in ein
Typ B Lager müssen, ist aus Gründen der Radiotoxizität auf jeden Fall eine Untertag-Lagerung
vorzusehen.
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Das Konzept der Obertag-Lagerung wurde aus folgenden Gesichtspunkten erstellt:

* Beliebiger Standort, womit sich die Standortdiskussion nicht auf geologisch günstige
Situationen festfressen muß. Denn gerade hier hat sich gezeigt, daß zur intensiven
Fremdenverkehrsindustrie ein beträchtliches Konfliktpotential besteht.

* Verwendung alter Industriebauten. Man kann damit die Dekommissionierung alter
Industriebauten ersparen und kann durch eine Adaptierung ein geeignetes Lager errichten.

* Leichte Kontrollierbarkeit. Es besteht das Gefühl, daß Anlagen, die über Tag sind,
prinzipiell leichter kontrollierbar sind. Die Vorstellungen gelten sowohl hinsichtlich der
Materialbewegungen, d.h. die einzulagernden Abfälle, als auch für Störungen und eventuelle
Räumungen.

2.5.2.2. Endlagerbedarf

In der Diskussion wurde die Frage nach dem Bedarf an einem Endlager erneut aufgeworfen.
Formal wurde diese Frage bereits in der Endlagerstudie 1981/84 behandelt. Gemäß der
österreichischen Strahlenschutzverordnung sind Abfälle mit Halbwertszeiten von mehr als 100
Tagen an besondere Orte zu bringen. Im Bericht der AG1 ist diese Situation in Form von
Diagrammen deutlich gemacht worden (Beilage 1.): es gibt Abfälle, die beim Verursacher
abklingen können, solche die in einem Zwischenlager abklinge», sollen und schließlich solche,
die zur Konditionierung und in das Endlager kommen sollen.
Es wird hier nochmals klargestellt:
Alle Abfälle, die in das FZ kommen, sind Abfälle für die eine Endlagerung vorgesehen ist. Es
macht keinen Sinn Abfälle zu sammeln, zur Konditionierung nach Seibersforf zu schicken und
dann zu erwarten, daß hier aufgetrennt werden kann. Das ist unter den derzeitigen
Gegebenheiten nicht möglich. Man könnte aber bei entsprechendem Bedarf die Möglichkeit der
Zwischenlagerung kurzlebiger Abfälle in Seibersdorf diskutieren. Abfälle also, die nach der
erforderlichen Abklingzeit wie inaktiver Abfall beseitigt werden können. Es wäre auch
vorstellbar, daß hier zentral die Rolle der Landessammelstellen übernommen werden kann,
wobei die notwendigen Messungen gleichfalls unter Behördenaufsicht durchgeführt werden
könnten.

Diskutiert wurde auch der Gesichtspunkt der Abfälle, die so kurzlebig sind, daß sie im
Krankenhaus abklingen können. Hier soll nur kurz auf diese Frage eingegangen werden:
Radionuklide sind entweder natürlichen Ursprungs, dann sind sie meistens langlebig (Radium,
Thorium) oder sie werden durch Kernreaktionen erzeugt: Spaltung oder Einfang von Teilchen
wie z.B. Neutronenaktivierung. Diese Reaktionen sind statistischer Art, das heißt, es gibt
Nebenreaktionen, die andere Produkte erzeugen. Im Fall von Tc-99m handelt es sich um ca
6% Ausbeute und 94% Abfall, der bei der Reaktion entsteht. Neben Tc-99m entsteht z.B. Tc-
99 mit 210 000 Jahren Halb-wertszeit. In den 94% Abfall sind auch alle Spaltprodukte
enthalten. Diese Substanzen werden vom Tc chemisch abgetrennt. Sie sind in den Rückständen
enthalten. In der Tc Fraktion selbst sind ebenfalls andere Radionuklide enthalten, deren
Spektrum mit dem Abidingen der Hauptfraktion sichtbar wird. Es hängt von der
Anfangsmenge an Tc ab, ob dann die Abfallmenge als inaktiv deklariert und als nichtaktiver
Abfall entsorgt werden kann. Die Behauptung, daß in der Medizin nur kurzlebige Radionuklide
gebraucht würden und die Medizin keinen Anlaß für die Endlagerung gibt, stellt eine
Nichtberücksichtigung des Verursacherprinzips dar. (Ahnlich: Der Strom kommt aus der
Steckdose). Selbstverständlich sind die Abfälle, die bei der Erzeugung von Radionukliden und
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Präparaten entstehen, die für die Medizin hergestellt werden, Bestandteil des Abfalls aus der
Medizin.

Ähnliches gilt auch für die Radionuklide, die in Beschleunigern produziert werden: Auch hier
finden im Targetmaterial und in den Abschirmungen, sowie im Konstruktionsmaterial
Nebenreaktionen statt, die Anlaß zu Abfällen geben. Je nach Energie der beschleunigten
Teilchen ergeben sich unterschiedliche Abfallspektren. Im Detail wurden für die Fragen der
Endlagerung dieser Abfälle Untersuchungen in der Schweiz (PSI) durchgeführt.

2.5.3. Standortvoraussetzungen

Die Frage der Standortvoraussetzungen wurde von verschiedenen Seiten behandelt. Der
wichtigste Gesichtspunkt dabei war die Sicherheit des Systems, d.h. das geringste Risiko
hinsichtlich einer Freisetzung von Radionukliden. Die AG1 hat einen Katalog von
Anforderungen für Typ A und Typ B Lager erstellt. Darin wurden alle Gesichtspunkte
aufgezählt, die bezüglich einer Störung des Lagers zu berücksichtigen sind. Dieser Katalog
wurde an die entsprechenden Arbeitsgruppen: Geologie, Anlagenplanung, erforderliches
Untersuchungsprogramm und Sicherheitsanalysen weitergegeben, die diesen Kriterienkatalog
in ihrem Fachbereich berücksichtigten, verwendeten und gegebenenfalls fachspezifisch
modifizierten. In dieser Phase entwickelte sich auch international die Bedeutung der
Sicherheitsaiialysen, womit konstatiert wird, daß die Sicherheit eines Endlagersystems wegen
der involvierten Zeiträume nicht direkt nachweisbar ist, sondern nur konzeptiv. Dazu dienen
Laboruntersuchungen, Feldversuche, Datenerhebungen und Erfahrungen aus natürlichen
Analogsituationen. Die erhobenen Daten werden nicht isoliert voneinander betrachtet, sondern
durch Modelle miteinander verknüpft. Diese mathematischen Modelle erlauben eine zeitliche
Vorhersage des betrachteten Systems, womit innerhalb gewisser Bandbreiten Vorhersagen
möglich sind. Die Validierung derartiger Modelle erfolgt in Feldversuchen.

Bezüglich des Standortes Bosruck-Süd wurden von den steirischen Experten Bedenken
angemeldet, da dieser Standort dem Kriterienkatalog der AG1 hinsichtlich der Seismik und der
Bedingung der AG3 hinsichtlich "kein Standort in den Kalkalpen" nicht entspreche und daher
nicht akzeptiert werden könne.

Wie bereits ausgeführt, wurde der Kriterienkatalog der AG1 an die Fachgruppen zur
Behandlung weitergegeben. AG1 hat die Gesamtübersicht zu den zu behandelnden Problemen
erstellt und die "nuklearen Grundlagen" bearbeitet. Es oblag ihr keine Kompetenz in
seismischen Fragen, die auch entsprechend an die AG3 weitergegeben wurde. Ahnliches gilt
auch für die Fragen der Stcherheitsanalyse, die von AG1 angeschnitten, aber in AG6 behandelt
worden sind. Von Seiten der AG1 wurden lediglich die Lagertypen A und B und die
Anforderungen an diese Lagertypen festgelegt. Ebenso wurden die offenen Fragen und
Probleme an die entsprechenden Fachgruppen weitergereicht, die in ihren Berichten ihre
Ergebnisse dokumentiert haben. Die Gesichtspunkte, Darstellungen und Erhebungen bezüglich
der Seismik im Bosruck-Gebiet sind in Anhang 6.2 dargestellt. Zu diesen Darstellungen, die ein
Bebenproblem für den Standort klar verneinen, ist auch die Situation durch den Tunnel direkt
erkennbar. Hätten die Beben, die im Zeitraum von Jahrmillionen wirksam waren, eine
Auswirkung hinsichtlich einer Zerrüttung der vorgesehenen Lagerzone gehabt, so gäbe es nicht
die beschriebenen großräumigen Trockenbereiche. Diese Situation zeigt deutlich, daß die
Erkenntnisse, die über die Auswirkungen von Beben in der Tiefe gewonnen worden sind (z.B.
Friaulbeben) gültig sind: Die Auswirkungen der Beben in der Tiefe sind wesentlich anders als
an der Erdoberfläche. Da derartige Fragen auch in den USA aufgetreten sind, z.B. im
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Zusammenhang mit der WIPP (Waste Isolation Plant Project, Yucca Mountains, aber auch bei
der Climax Mine usw.), wird empfohlen, die Frage des Bebens dieses speziellen Standortes in
der Phase II im Standorteignungsprogramm nochmals aufzunehmen und von einem erfahrenen
ausländischen Experten, der keine Nähe zum Projekt hat, untersuchen zu lassen.

Dieses Untersuchungs- und Bewertungsergebnis wäre vor allem auch deswegen von großer
Bedeutung, da im Fall einer Erdbebengefährdung Maßnahmen für den Eisenbahn- und
Straßentunnel getroffen werden müßten. Eine aufgrund der Einwände der steirischen Experten
durchgeführte erste Risikoabschätzung hat ergeben, daß bei einem so angenommenen Beben
im Reiseverkehr mit bis zu 3000 Toten gerechnet werden müßte.

Zur Frage Kalkalpen: Im Bericht der AG3 wurden die Kalkalpen ausgeschlossen, da im Kalk
wegen der Klüfte und Spalten die Wasserwegigkeit selir groß ist und Wasser sehr rasch in die
Biosphäre gerät (z.B. Erfahrungen mit den Schutzhütten aus den Tourismuszentren). Kalk ist
daher als Wirtsgestein ungeeignet. Der Ausschließungsgrund ist daher ein inhaltlicher und nicht
formal bedingter. Im betrachteten Fall handelt es sich aber um einen Endlagerbereich, der
geologisch nicht im Kalk liegt, sondern im Bereich der Werfener Tonschiefer (siehe ELa-
Bericht Nr. 21, Mai 1990). Die Kalküberdeckung ist nicht von Bedeutung, da an ihr das
Wasser abfließt, wie es auch an dem gerne zitierten Beispiel des Wassereinbruches beim Bau
des Eisenbahntunnels ersichtlich ist. Die Endlagerzone liegt also geologisch nicht im Kalk. Der
Standort gehört geographisch zu den Kalkalpen. Es wird nicht angenommen, daß ein formaler
Namensbegriff bei einer naturwissenschaftlichen Betrachtung Bedeutung vor dem Inhalt
gewinnt.
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3. Standorteigung

3.1. Die Untertaglagerung

Das Konzept des Untertaglagers sieht ingenieurtechnische Einrichtungen vor. Diese sind Silos
oder Röhrenstrukturen (bei Stollenanlage), die den Kriterien der Obertaglagerung zumindest
genügen sollen. (Es könnten auch Auskleidungsvarianten für standfeste Gesteine gewählt
werden). Wichtiger Bestandteil ist aber die natürliche Barriere: die geologischeFormation.

Aufgaben der geologischen Formation:

* Schutz für das Lager, eine eventuelle Freisetzung von Radionukliden aus der Endlagerzone
zu verzögern bis verhindern (für den Fall, daß die technischen Barrieren versagen). Das
Versagen der geologischen Barriere wäre mit einer derartigen Primärkatastrophe
verbunden, daß Auswirkungen einer Radionuklidfreisetzung aus den konditionerten niedrig-
und mittelaktiven Abfällen nicht berücksichtigt werden müssen.

* keine langfristige Obertagbelegung

Die Untertaglagerung kann nicht überall durchgeführt werden. Dabei sind zwei Konzepte zu
unterscheiden.
Die Sicherheit der Lagerung wird weitgehend durch die geologische Formation bestimmt (die
technischen Barrieren sind nur wenig ausgebildet).
Die technischen Barrieren stellen im Prinzip eine Hochsicherheitsdeponie dar, die untertags
angelegt wird und deren technische Einrichtungen durch die geologischen Systeme geschützt
werden. Entspricht die geologische Barriere nicht den vorgesehenen Sicherheitsmaßstäben, so
ist das Lagersystem trotzdem so sicher wie ein Obertaglager (sicherer hinsichtlich der
Einwirkungen von außen durch die Untertaglage).
Bezüglich der Langzeiterfahrungen mit Untertaglagern gibt es Erfahrungen aus der Natur.
Jedes Mineralvorkommen, jedes Erzlager kann als ein Endlager angesehen werden, das die
Natur eingerichtet hat. Erfahrungsgemäß gibt es Systeme, die über lange Zeiten nicht stabil
sind, wo also die Primärlager gestört sind und der Inhalt freigesetzt wird. Die Ursachen dafür,
geologische, hydrogeologische und geochemische Natur, sind erfaßbar und die Erkenntnisse
können für die Anlage der anthropogenen Endlager genutzt werden. Jedenfalls erstrecken sich
diese Erfahrungen über wesentlich längere Zeiträume als die Erfahrungen, die wir mit
technischen Bauwerken haben (die aber für die geforderten Einschlußbedingungen gleichfalls
reichen würden).

Damit die Wirkung der geologischen Barriere für die Isolation des Abfalles von der Biosphäre
voll zur Wirkung gelangt und damit ein wesentlicher Beitrag zur Gesamtsicherheit des Systems
geleistet wird, muß die Eignung des Standortes untersucht werden. Das erforderliche
Programm hängt von dem geologischen Milieu ab, ist also auf den jeweiligen Standort
maßzuschneidern. Basis für das Untersuchungsprogramm ist die Zielsetzung: Retention von
Radionukliden aus der Endlagerzone, möglichst kein Eintrag in die Biosphäre. Details über die
Standortuntersuchungen sind im Standortuntersuchungsprogramm enthalten (AG5). Bezüglich
der offenstehenden Fragen bei einzelnen Standorten sollte das jeweilige
Standortuntersuchungsprogramm mit den Landesexperten erstellt werden. Wie bereits von
AG3 empfohlen, sollte ein Expertenteam zur Projektbegleitunf gebildet werden, an dem sich
die Bundesländer durch Expertenentsendung beteiligen.
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Die Planung der Untertageinrichtungen hängt von der jeweiligen geolog. Formation ab. Die
verschiedenen denkbaren Varianten sind einander sicherheitstechnisch äquivalent, so daß
daraus keine besonderen Restriktionen entstehen.

In Zusammenhang mit einer Diskussion über Standorte im "plastischen" Gestein soll nochmals
klargestellt werden: Das Endlagerkonzept muß nicht auf einer Integrität der ingenieurmäßigen
Einrichtungen basieren, wie das im Bericht der AG1 gefordert worden ist (Integrität
künstlicher Strukturen). Es ist über die Sicherheitsanalysen nachweisbar, daß es Systeme gibt,
die "sicherer" sind, d.h. mit weniger Kontaktmöglichkeiten des Radionuklidinventars zur
Biosphäre existieren, deren techn. Strukturen nicht erhalten bleiben, sondern dem
Gebirgsdruck erliegen und dicht vom plastischen Gestein umschlossen werden. Hier kommt die
Mächtigkeit der geologischen Formation zum Tragen (Konzept Demmer und
Salzlagerkonzepte Deutschland, USA). Systeme in standfesten Gesteinen ohne Druck müssen
auf die technischen Strukturen keinen Beitrag zur Gesamtsicherheit des Systems leisten, wenn
die Wasserwegigkeit gegeben ist und außerdem die geochemischen Bedingungen für eine
Auflösung der technischen Barrieren günstig sind.

Derartige Konzeptvarianten zeigen also deutlich, daß ein Spektrum an Möglichkeiten existiert,
die nicht unbedingt durch die ersten grundsätzlichen Anforderungen abgedeckt werden.
Zweifellos wäre es für die Sache und Gesamtsicherheit ungünstig, eine qualitative Forderung
über die quantitativen Bewertungen eines Systems zu stellen und sichere Lösungen aus
formalen Gründen zu verhindern. Eine derartige Vorgangsweise würde den Zweifel an der
Wissenschaftlichkeit der Beurteilung erwecken und eher dem Charakter starrer
Symbolhandlungen entsprechen.

3.2. Standorte für die Obertaglagerung

Oberflächennahe Deponien, wie sie auch für den Hausmüll und für Sonderabfälle in
Verwendung sind, werden üblicherweise in dafür passende Formationen gesetzt. Das gilt vor
allem für Deponien, die nur die übliche Auskleidung erhalten. Wenn Behälterdeponien geplant
sind, die kontrollierbar angelegt werden, so ist die Frage der Geologie nebensächlich.
Allerdings handelt es sich bei derartigen Einrichtungen dann immer um Zwischenlager, die
nicht sich selbst überlassen werden können. Es gibt derzeit keine Konzepte, die eine
mehrhundertjährige Kontrolle für Abfallager vorsehen. Auch die in England, Frankreich und
den USA angelegten "shallow ground burial sites" für niedrigaktive Abfälle gehen von der
geologischen Barriere aus, die aber, wie etwa in Frankreich durch entsprechende
Ingenieurmaßnahmen verstärkt ist, (in Frankreich Tumulusbauweise, wobei die Behälter
meistens von entsprechenden Pufferschichten umgeben sind. Sollte man direkt an die Behälter
wollen, müßten die Tumuli abgegraben werden). Direkter Zugriff, Kontrolle oder Wartung ist
für derartige Einrichtungen nicht vorgesehen. Die derzeit oftmals betriebenen Zwischenlager
für Metallschlämme, die in Silobauweise erstellt wurden, sind für eine später erfolgende
Aufarbeitung der Schlämme gedacht.

Eine Tumuluslagerung wird zwar nach den entsprechenden Sicherheitsanalysen als ausreichend
angesehen werden können, aber es ist offensichtlich, daß durch das Fehlen von natürlichen
Barrieren die Sicherheit wesentlich geringer als bei der Untertaglagerung ist. Eine weitere
Obertagvariante ist die Verwendung von Bauwerken, in die die Abfälle eingelagert werden
können. Eine derartige Lagerform existiert derzeit im FZ. Hier ist die Geologie und die
Hydrologie nicht von sicherheitsmäßiger Bedeutung, da die künstlichen Barrieren

_ _



ELa

kontinuierlich erneuert werden und die Sicherheit daher über den gesamten Zeitraum als gleich
angesehen werden kann. Dazu zählen die Abdichtung gegen das Grundwasser, wie auch
Hallenwände und Dach, so daß die Behälter nicht direkt der Witterung ausgesetzt sind. Diese
Lagerform ist also solange sicher, als für die Kontrolle und Erneuerung gesorgt wird. Es
scheint nicht sinnvoll anzunehmen, daß eine entsprechende budgetäre Vorsorge über einen
Zeitraum von 300 Jahren bzw. 1000 Jahren getroffen wird. Es kann auch nicht angenommen
werden, daß jemand die Garantie abgeben kann, daß die Gesellschaft tatsächlich dieser
Aufgabe nachkommen wird.

Eine weitere Obertagvariante ist die Verwendung von alten Gebäuden, die nach
entsprechender Adaptierung zur Aufnahme und Lagerung der Abfälle bereit sind.

3.3. Anforderungen an die Obertagvariante

Wie dargestellt werden konnte, hat die Obertagvariante für den Fall einer Lagerung der
konditionierten Abfälle in entsprechenden Gebäuden den Vorteil, daß sie standortneutral ist. Es
können praktisch alle Standorte für die Lagerung herangezogen werden, wenn man die
Kontrolle und Erneuerung als gegeben ansieht. Geht man vom menschlichen Versagen aus
(was auch das gesellschaftliche Versagen mit einschließen soll), so wird eine Standortwahl
günstig sein, die keinen sehr raschen Kontakt kontaminierten Wassers mit dem Grundwasser
erwarten läßt. Bezüglich der Obertaglagerung in kontrollierbarer, zugänglicher Form gilt
dasselbe wie für diese Lagerform unter Tag. Bei der normalen Luftfeuchtigkeit muß erwartet
werden, daß die Metallüberbehälter im Laufe von 20 bis 30 Jahren korrodieren. Es erfolgt dann
eine Freilegung des Betonkernes der Fässer, der im allgemeinen Radionukilde beinhaltet, da
Beton als Bindematrix verwendet worden ist. Dann ist zu erwarten, daß sich Teile des Betons
als Staubpartikel ablösen. Diese werden auch Radionuklide enthalten. Damit besteht die
Möglichkeit einer Luftkontamination. Sollten außerdem die Reparaturarbeiten an den Hallen
nicht durchgeführt werden, dann besteht ein direkter Kontakt mit der Außenwelt. Damit
können Radionuklide entweder über den Wasserweg (Regenwasser) in die Biosphäre gelangen
oder mit der Luft vertragen werden. Für eine derartige Lagerform ist daher entweder eine
Trocknung der Luft (Verhinderung der Korrosion) oder die Erneuerung aller Behälter in einem
Abstand von etwa 10 Jahren vorzusehen. Das bedingt entsprechende Umlagerungen, die auch
platzmäßig vorgesehen werden müssen. (Wie bei der Sicherheitsanalyse für die Endlagerung
ausgeführt wurde: erfolgt eine Vergießung des Behälterzwischenraumes mit Beton, so befinden
sich die Stahlbehälter in einem alkalischen Milieu. Die Korrosion in diesem Milieu ist
außerordentlich verzögert. Darüber hinaus können durch die Verfüllung weder Wasser noch
Luft direkt an die Behälter gelangen, so daß auch keine Freisetzung der Radionuklide erfolgen
kann). (Es ist daher nochmals anzumerken, daß auch bei Obertaglagerungen von den
betreibenden Ländern eine entsprechende Verfüllung der Zwk ••henräume vorzusehen ist, um
diese Transportmechanismen zu verhindern. Damit ist aber die direkte Kontrolle, d.h. die
Besichtigung der Abfallfässer ein Risiko per se, das keinen Vorteil mit sich bringt. Zu den alten
Gebäuden wurden einige Vorschläge gemacht, so z.B. die Verwendung der Gebäude des KKW
Zwentendorf oder der Flaktürme in Wien. Bezüglich der Lagerung in Zwentendorf gilt das
gleiche wie für jede Lagerung in Gebäuden. Die Anlage muß über die entsprechenden Zeiten
gewartet und betrieben werden. Bezüglich der Erdbebenfrage sollte klargestellt werden: Das
Erdbeben hat sich bei den Sicherheitsanalysen als keine relevante Frage herausgestellt. Da es
bei einer derartigen Einrichtung auch nicht um ein aktives System geht, dessen Sicherheit durch
das Aufrechterhalten von Einrichtungen gewährleistet wird (Kühlung, Pumpen etc.), sondern
hier ein völlig statisches System vorliegt, bei dem nur gewährleistet sein soll, daß die
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Retentionsbarrieren ihre Aufgabe erfüllen, ist diese Zielsetzung leicht zu erreichen. Bekanntlich
ist die Bebensituation sogar bei Obertaganlagen voll zu beherrschen.

Gleichfalls vorgeschlagen wurden die Flaktürme aus dem 2. Weltkrieg. Für sie wurde ihre
besonders robuste Konstruktion als Vorteil herangezogen. Der oftmals mit diesen Vorschlägen
verbundene erzieherische Charakter, betreffend die mögliche "abschreckende Wirkung",
scheint nicht sehr sinnvoll in ein vernünftiges Entsorgungskonzept integriert zu sein. Jede
Gesellschaft hat bestimmte Abfälle und diese Abfälle muß sie beherrschen. Zu diesen
Flakgebäuden ist zu bemerken, daß sie technisch zwar robust ausgelegt waren, daß ihre
Aufgabe aber nicht in der Dichtheit - im Sinne von Haarrissen bestand. Hinsichtlich dieser
Eigenschaften müßten sehr genaue Untersuchungen durchgeführt werden. Es müßte außerdem
eine entsprechende Adaption aller Einrichtungen durchgeführt werden. So daß zu erwarten ist,
daß lediglich die Überhaut verwendet werden kann. Dafür scheint aber der zu erwartende
Aufwand zu groß.

Zur Anlagensituierung ist außerdem gerade in diesem Zusammenhang zu bemerken, daß die
Standortwahl und -akzeptanz mit der Errichtung eines Obertaglagers keinesfalls gewährleistet
erscheint. Die derzeit heftigsten Vertreter der Obertagvariante sind Gruppen aus den
vorgeschlagenen Standortbereichen für geologische Tiefenlager, die das Lager strikt ablehnen.
Es wird dabei, wie aus dieser Darstellung auch erkennbar ist, davon ausgegangen, daß ein
Obertaglager dann nicht an jeweils diesen Standorten errichtet wird, sondern weitgehend
beliebigen Stellen und eine neue Standortdiskussion beginnt.

3.4. Bewertungskriterien

Die AG1 erstellte erste Kriterien und Richtlinien für die weiteren technischen Arbeitsgruppen,
um damit den Rahmen der Untersuchungen abzustecken.

Von der AG1 wurden daher grundsätzliche Überlegungen für die Standortanforderungen
erstellt. Es wurden auch die Methoden der Sicherheitsbewertung und grundsätzliche
Überlegungen bezüglich der Lagerformen abgesteckt. Die Details und Ausführungen wurden
an die entsprechenden Arbeitsgruppen verwiesen. Basierend auf diesen Darstellungen hat sich
die Arbeitsgruppe Geologie mit dem sie betreffenden Anforderungskatalog befaßt und daraus
für die Standorte entsprechende Datenblätter erstellt. Diese Datenblätter weisen
selbstverständlich gegenüber der allgemeinen Darstellung der AG1 bereits Modifizierungen
auf, die aus der erdwissenschaftlichen Erfahrung stammen. (Entsprechend erfolgten durch
Baugeologen und Baufachleute auch Abänderungen der ersten Anlagenkonzepte.) Eine
Vorgangsweise, die in der Wissenschaft und Technik notwendig ist, wenn die Fachleute zum
erforderlichen Zeitpunkt in das Projekt einbezogen werden. Der neue Anforderungskatalog der
Geologen enthält nur 2 wesentliche Punkte (siehe Anhang 6.2.):

1. geringe Wasserdurchlässigkeit (W-wegigkeit)
2. geologische Stabilität und Prognostizierbarkeit.

Der Frage des Erdbebens wurde dabei, wie bereits dargelegt, besondere Aufmerksamkeit
geschenkt, ohne daß aber der Schluß gezogen werden konnte, daß die Seismik für eine
Untertaganlage in Österreich ein besonderes Problem darstellt. Die Abklärung muß durch
geeignete Untersuchungen erfolgen. Insbesondere kann dabei auf die Erfahrung der USA im
Gebiet der Nevada-Test-Site (Yucca-Mountain-Project) zurückgegriffen werden (siehe
Anhang 6.2.1.).

_ _
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4. Akzeptanzfrage

4.1. Das Dilemma

Die Phase II des Endlagerprqjektes wurde 1989 mit einem Programm zur Öffentlichkeitsarbeit
begonnen. Es wurde nicht nur als dringlichste Aufgabe angesehen die Öffentlichkeit über den
Fortschritt des Projektes zu informieren, es wurde darüber hinaus auch das gesamte PR
Konzept der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit konnte im Projektzeitraum gezeigt werden, daß
es sich um keine Gehsimstudie handelt. Jede Frage wurde beantwortet. Lediglich in der letzten
Phase, bei der Erstellung der Sicherheitsanalysen für die Standorte wurden die Ergebnisse nicht
mehr bekanntgegeben, um die absehbaren politischen Interventionen zu vermeiden. Die
Methoden nach denen die Sicherheitsanalysen durchgeführt wurden, wurden der Öffentlichkeit
ausführlich präsentiert. Sie wurden auch im Fernsehen mehrfach dargestellt. Alle
Untersuchungsergebnisse waren der Öffentlichkeit zugänglich. Den Standortgemeiden wurden
alle Untersuchungsergebnisse zugesandt. Das FZ stand für alle Diskussionen zur Verfügung.
Die Durchführung von Führungen in Seibersdorf wurde angeboten und von vielen auch
genutzt. Diese prinzipielle Offenheit hat in den Diskussionen durchaus Vorteile mit sich
gebracht. Hinsichtlich der Projektakzeptanz können aus der Entwicklung der
Umfrageergebnisse langsame positive Meinungsentwicklung • i abgeleitet werden. In der
prinzipiellen Diskussion um die Akzeptanz wird aber, einem Ritual folgend, die Art des
Informationstransfers grundsätzlich kritisiert. Es wird so dargestellt, als hätte man ja über das
Projekt reden können, aber durch diese Art des Informationsflusses oder durch eine nicht
erfolgte Information, nicht zeitgerechte, zeitlich verschobene etc., habe der Projektbetreiber die
Möglichkeiten für einen Dialog vertan.

Es wird somit der Anschein erweckt, als hätte der "Abbruch" der Gespräche oder die
Unmöglichkeit überhaupt in ein Gespräch einzusteigen, einen rationalen Grund.

Da die Naturwissenschaften letztlich die Zeit geprägt haben, erfolgt der Versuch einer
Rationalisierung von Emotionen. Es besteht wohl die Meinung, daß ein Gespräch erst geführt
werden kann, wenn die rationale Gesprächsebene hergestellt worden ist. Sie ist nach der
Meinung vieler dann hergestellt, wenn Begriffe verwendet werden, die einen Zusammenhang
zum Thema aufweisen und in grammatisch akzeptabler Form zu einer Satzstruktur verbunden
werden. Der korrekt gebildete Satz gibt das allgemeine Gefühl der Expertise wieder. Der
effektive wissenschaftliche Inhalt bleibt für die meisten unüberprüfbar. Der Hinweis auf
Unkenntnis kann vom Publikum nicht überprüft werden, basiert also eher auf einem
Vertrauensverhältnis zu einer black box. Die wissenschaftliche Beweisführung geht auch nach
nicht "allgemein" akzeptierten und bekannten Methoden, die aus dem täglichen Leben vertraut
sind, vor sich. Sie ist daher für die Diskussion nicht von Relevanz. Damit wird im allgemeinen
die Möglichkeit genommen, Inhalte und Methoden zu diskutieren, obwohl beim beteiligten
Bürger durchaus das Gefühl besteht, eine Sachdiskussion zu leisten oder an ihr teilzunehmen.
Als Kontrollmechanismus für die Glaubwürdigkeit eines Experten hat er aber nicht das
eingebaute Repertoire des Fachmannes zur Verfügung. Also muß er die Frage
glaubwürdig/nicht glaubwürdig anders lösen. Und er löst sie über seine Einstellung zum
Thema.

Information wird daher auch nur selten als wertfrei empfunden. Information ist alles, was
gegen ein unerwünschtes Projekt nützt. Propaganda alles, was dem eigenen Weltbild nicht
entspricht. (Beispiel: In der Diskussion wurde immer wieder behauptet, daß es auf der Welt
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noch kein Endlager fur radioaktive Abfälle gäbe. Da die schriftlichen und mündlichen Aussagen
nichts am Weltbild änderten, wurden Videokasetten der schwedischen Anlage versandt. Im
allgemeinen wurden sie ohne Kommentar retourniert. Manchmal wurde die Kasette als
Propagandamaterial apostrophiert.) Ähnlich war die Situation bei Informationsveranstaltungen,
die mit dem Forum Bosruck geplant waren. Dem Wunsch des Forums entsprechend, wurde im
Sommer 1991 ein Besuchstermin im FZ vereinbart. Der Termin wurde vom Forum verschoben
mit der Begründung, daß die Zeit vor der Wahl zur Bearbeitung der Politiker genützt werden
müsse. Information könne man auch später einholen. Der neue Termin wurde dann kurzfristig
abgesagt mit der Begründung, daß man ohnedies nichts Neues erfahren könne und daß man
keinen Wert darauf lege, an einer Propagandaveranstaltung teilzunehmen. Ähnlich zerlaufen
hat sich auch eine Veranstaltung mit Interessenten aus der Gegend Gößgraben. Für das
Ergebnis jeder darartigen Veranstaltung und Unterschriftenliste muß auch der Druck innerhalb
der Gemeinde berücksichtigt werden.

Bei Besuchen zeigte sich die große Bedeutung des praktischen Einblicks. Die Erkennntnis, daß
völlig normale Menschen mit diesen Abfällen umgehen, daß sogar viele davon
Nebenerwerbsbauern aus der Gegend um Seibersdorf sind, z.T. schon seit Jahrzehnten hier
arbeiten, wirkte positiver als jede Erklärung zur Sicherheitsanalyse nach der probabilistischen
oder deterministischen Methode. In den IMAS Umfragen wird von einem Großteil der
Bevölkerung festgestellt, daß sie über kein Wissen über die radioaktiven Abfälle verfugen. Das
für die Schulen erstellte Unterrichtsmaterial wurde daher auch von den Lehrern großteils sehr
positiv aufgenommen. Zweifelos muß davon ausgegangen werden, daß ein wirklich rationaler
Umgang mit den Problemen der Industriegesellschaft, zu denen auch die radioaktiven Abfälle
zählen, sich erst im Laufe der Zeit entwickeln kann. Dann nämlich, wenn begriffen wird, daß
ein Wegwünschen der Abfälle nicht mehr geht, weil wir keine Jäger- und Sammlergesellschaft
sind und wenn auch begriffen wird, daß Abfälle sehr sorgfältig behandelt werden müssen und
aus dem Kreislauf der Biosphäre zu entfernen sind.

Dieses Verständnis kommt nicht von selbst. Durch Totschweigen, Kopf-in-den-Sand stecken
und verwandte Strategien (z.B.: Erweiterung der Zwischenlagerkapazität am Standort
Seibersdorf, aber auch im Fall der Schaffung von Landes-Zwischenlager-kapazitäten) wird sich
die Einstellung nicht ändern. Sie wird sich auch nicht ändern, wenn man den Menschen
einzureden versucht, daß es abfallfreie Verfahren gibt. Es gibt nämlich keine und man muß den
Mut haben, derartige Dinge ehrlich auszusprechen. Denn auch hier zeigen die Umfragen sehr
deutlich: Die Menschen sind sich des Nutzens von Verfahren bewußt. Sie wollen sie nicht
missen. Sie wollen an den Möglichkeiten der wissenschaftlichen Entwicklungen partizipieren,
auch wenn sie für den Fremdenverkehr als gewünschte Industrie- und
Landschaftsnutzungsform votieren. Sie wissen auch, daß daraus Abfälle kommen müssen. Und
sie sehen letztlich die Aufgabe der Politker in der Behandlung ungeliebter Themen.

4.2. PR Programm (Beilage 2)

4.3. Akzeptanzprogramm

Es ist nicht vorstellbar, daß sich das Projekt realisieren läßt, wenn auf der politischen Ebene
gegen das Projekt Stellung bezogen wird. Diese Haltung ist zwar ein Modell, das sich in den
letzten Jahren stark entwickelt hat und der Dialektik von gleichzeitiger Opposition und
Verantwortung entspringt, ohne daß bisher noch eine Synthese gefunden werden konnte.
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Besonders problematisch wird diese Situation bei Projekten, die von Bund und Ländern in
Auftrag gegeben sind, wo auch Bundes- und Landespolitiker für die Entstehung des Abfalls
und damit auch für die Entsorgung verantwortlich sind, wo aber gleichzeitig der Instinkt
besteht, dasselbe Projekt, das man entweder gefordert oder sogar beschlossen hat, unter dem
Eindruck einer Interessenskollision zu verhindern. Es ist bekannt, daß nationale Aufgaben
immer nur im nationalen Konsens lösbar sind. Die Akzeptanz für das Endlager besteht zwar,
wie aus allen bisherigen Umfragen bekannt ist, im gesamtösterreichischen Verband. Sie besteht
aber nicht auf der lokalen Ebene. Es ist bekannt, daß die Zustimmung zu einem derartigen
Projekt nicht über die Frage der Aufklärung und Information allein erreicht werden kann. Die
Information über dieses Projekt bedeutet, daß man bewußt macht, wofür die Radionuklide
eingesetzt werden, wie das Endlager aussehen soll. Und es muß in der Bevölkerung ein Gefühl
dafür geweckt werden, wie überhaupt der Umgang mit derartigen Substanzen erfolgt. Deshalb
sind Besuche in Seibersdorf sehr gut geeignet, um diesem Unbehagen, das von unbekannten
Gefahren ausgeht, entgegenzuwirken. Die Information wird aber immer nur den Effekt haben,
daß echte Unsinnigkeiten, wie sie heute noch oft behauptet werden, nicht mehr geglaubt
werden (daher auch die Notwendigkeit der Information in den Schulen). Es werden damit also
Behauptungen, die vergleichbar mittelalterlichen Reisebeschreibungen über die Bicephalen, die
Hundeköpfigen usw. sind, als unterhaltsam aber nicht als der Realität entsprechend verstanden.
Dieses Wissen trägt aber zur Akzeptanz nur bei, wenn bewußt gemacht wird, daß die
Auswirkungen einer derartigen Anlage für das Leben, die Zukunft des Ortes nicht schädlich
sind. Dennoch wird immer die Situation bestehen bleiben, daß ein bestimmter Prozentsatz der
Bevölkerung derartige Anlagen grundsätzlich ablehnt, wie es auch Gruppen gibt, die die
Bluttransfusion, den chirurgischen Eingriff und das Fahren im Auto verweigert. Die
Demokratie hat derartige Gesichtspunkte zu respektieren. Es muß dabei nicht nach rationalen
Gründen dafür gesucht werden und Argumente sind nicht nur rationale Gründe. Es muß also
nicht jede Ablehnung und jede Meinung einer rationalen Bewer'cette folgen, sie soll aber auch
nicht durch falsche Argumente diesen Eindruck erwecken. Pseudorationalisierungen haben
aber eine stark demagogische Wirkung. Allerdings besteht der Grundsatz der Demokratie auch
darin, daß die Mehrheit über eine Vorgangsweise entscheidet, ob sie der einzelne für sinnvoll
empfindet oder nicht. Damit besteht immer wieder die Möglichkeit zu versuchen, für seine
Meinung eine Mehrheit zu erreichen. Im Zusammenhang mit derartigen Projekten muß jedoch
klar sein, daß es keinen vernünftigen Grund gibt, warum die Bevölkerung eines Ortes sich
dafür entscheidet, daß ausgerechnet bei ihnen eine notwendige Einrichtung des gesamten
Bundesgebietes geschaffen werden soll. Dazu kommt, daß die Vorbereitungen überhaupt nicht
unauffällig vor sich gehen. Aufgrund des öffentlichen Interesses verspricht eine kontroversielle
Situation über Jahre zu bestehen. Warum sollte also der Bevölkerungsteil, der eher gleichgültig
der Situation entgegensteht, gegen eine Gruppe auftreten, die vehement dagegen ist. Eine
Gruppe zu finden, die vehement dafür ist, ist völlig ausgeschlossen, da überhaupt keine vitalen
Interessen an dem Projekt hängen. Wenn daher für eine Akzeptanz des Projektes geworben
wird, dann muß dieses Akzeptanzprogramm über das Informationsprogramm hinausgehen. Das
Informationsprogramm dient dazu fachspezifische Fragen zu klären, Fragen der Sicherheit usw.
Es stellt die Informationsbasis dar, auf der sich ein Akzeptanzprogramm überhaupt erst
aufbauen läßt. Im Rahmen der Diskussionen der letzten Jahre wurde es sehr deutlich, daß
Akzeptanzprogramme nicht darin bestehen sollen, daß Geldmittel zur Kompensation für
Risken ausgeschüttet werden können. Die Frage der Sicherheit ist anders zu klären und dafür
kann es keine Kompensationen geben. Wohl aber ist eindeutig, daß durch den generellen
Unwillen dieses Projekt zu akzeptieren, ein marktpolitisches Problem von Angebot und
Nachfrage aufgetreten ist. Da es alle brauchen, muß die Bereitschaft, diese Leistung für die
Allgemeinheit zu erbringen, abgegolten werden. Bezüglich der Finanzierung sind verschiedene
Modelle denkbar, doch scheint ein Bezug zur Nutzung der Radionuklide eine sinnvolle
Variante. Gleichfalls angesprochen wurde die Möglichkeit die EW-Zahl der Bundesländer - im
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Sinne der gleichen Versorgung, gleicher Interessen und der Bereitstellung von Lagerkapazität
für diese EW-Zahl - als Basis fur einen Fondbetrag G'ährliche Ausschüttung).

4.4. Akzeptanzübereinkommen

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung am Projekt müssen folgende Fragen geklärt werden:

* Bestimmung der Gesprächspartner und ihrer Funktionen
* Anlagenkonzepte
* Sicherheitsfragen
* Einlagerungs- und Kontrollfragen
* Natur- und Fremdenverkehrsfragen
* Kompensationsfragen

Die Frage eines Aufteilungsschlüssels von Finanzmitteln wurde gleichfalls mehrfach
angesprochen. Auch hier sind verschiedene Varianten denkbar. Eine eher differenzierte
Aufteilung bestünde nach lokalen-regionalen Gesichtspunkten und nach Themenbereichen.
Konzepte dieser Art wurden auch in Frankreich und in der Schweiz erstellt.

Ein Beispiel für eine derartige Gliederung wäre:

Vom Gesamtbetrag
50% für die Standortgemeinde
50% nach einem l/r- oder l/r2-Schlüssel für Umgebungsgemeinden

von der oben genannten Aufteilung

25% für Natur-und Umweltschutzmaßnahmen
25% für landwirtschaftliche Projekte
25% für Sozialprojekte und Betriebshilfen
25% für kulturelle Aktivitäten
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5. Vorgangsweise

5.1.
Erfassung der Potentiale für Vermeidung (Daten über Radionuklidstrom in den Bundesländern)

5.2.
Ausschöpfüng der Möglichkeiten der Verminderung (Abklingen beim Verursacher,
Landessammelstellen, adäquate Kontrolleinrichtungen für Abfall, der wie inaktiver abgegeben
wird)

5.3.
Bilaterale Klärung über derzeit betriebenen Export von radioaktiven Abfällen, Verträge mit
den Staaten bezüglich der Akzeptanz österreichischer Abfälle in diesen Lagern - es könnte
sonst der TN Fall Belgien/BRD eintreten (Rücksendung von Abfällen)

5.4.
Da ein Endlager für die österreichischen radioaktiven Abfälle erforderlich ist: Die Variante
eines Endlagers für jedes Bundesland ist nicht sinnvoll. Es soll also eine zentrale
Konditionierung bestehen bleiben (FZ) und es soll ein zentrales Endlager errichtet werden.
Dabei sind allerdings Varianten denkbar: Die sicherste Lösung ist die im ELa-Bericht 1981/84
vorgeschlagene Lösung der Zusammenlegung von Typ A und Typ B Lager. Gleichfalls
machbar ist die Lösung, daß Typ A und B Lager nicht in einem errichtet werden. Es wird ein
Obertaglager für Typ A-Abfälle errichtet (beliebiger Standort) und für die anderen Abfälle ein
Typ B Lager unterirdisch angelegt. Die Größe des Typ B Lagers ist dann reduzierbar. (Eine
entsprechende Analyse dafür muß noch durchgeführt werden).

5.5.
Die Planungsarbeiten, Konzepterstellungen, Kostenerhebungen und Standortgespräche
bezüglich des Typ A Lagers, das konzeptmäßig dem "Lehmden-Ei" im Sinne einer
Landschaftsgestaltung und Attraktivität einer Gegend entspricht, sollen aufgenommen werden,
wenn die Entscheidung für eine Trennung der beiden Lagerkonzepte fällt. Es wird an dieser
Stelle nochmals betont, daß für eine deratige Trennung in 2 getrennte Lager kein rationaler
Grund existiert, daß dies ein Eingehen auf die Akzeptanzbereitschaft von Gemeinden bedeutet,
die für ein Untertaglager kaum in Frage kommen ((siehe Beilage 4: Gefahrenpotential für
alternative Methoden der Abfallentsorgung).

5.6.
Konstituierung einer wissenschaftlichen Projektgruppe für die Definition und Begleitung von
Untersuchungsprogrammen des Standorteignungsprogrammes, eventuell mit Testbohrpro-
gramm zur Standardisierung und Erprobung von Methoden, (standortneutral, d.h. nicht an
einem der möglichen Standorte)

5.7.
Konstituierung einer Akzeptanzprojektgruppe zur Ausarbeitung von Detailvorschlägen für die
Finanzierung des Akzeptanzfonds und der Aufteilungen und möglicher Projektanträge

5.8.
Beginn mit dem Untersuchungsprogramm zur Standorteignunf bei allen vier gleich gereihten
Standorten (Bosruck, Gößgraben, Perweis, Sitzenberg).

_ _
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Abbildung 8 Entsurgungsstrategien für radioaktive Abfälle in Abhängigkeit von der

Halbwertszeit der Radionuklide
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BEILAGE 2

Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit (Ergänzung)

1. Das ELa-Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit
als Basis für weiterführende Projekte

1.1. "ELa-News"

Die Publikation wurde bisher als Vierteljahresschrift in einer Auflage von ca. 31.500 Exemplaren
an alle Haushalte in den zur Diskussion stehenden Standortgemeinden (und einzelnen Nachbarge-
meinden) versendet, um die Bevölkerung aus erster Hand über den Einsatz radioaktiver Substanzen
in Österreich und der Notwendigkeit deren sicherer Entsorgung zu informieren.

Durch die nunmehrige Einschränkung auf vier von den Geologen und den Sicherheitsanalytikern
als gleich geeignet bewerteten Standorte ergibt sich die Notwendigkeit, den Bezieher-Kreis entspre-
chend zu reduzieren.

Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, daß es erforderlich ist, bei der Vermittlung von Botschaften
einen noch geringeren Wissensstand der Rezipienten als bisher angenommen vorauszusetzen und -
ohne Konzessionen an die Exaktheit der Aussagen - mit plakativeren (hauptsächlich grafischen)
Darstellungsformcn zu arbeiten.

Es ist jedoch empfehlenswert, das mit den "ELa-News" abgedeckte Kommunikationsfeld nicht ein-
zuschränken, sondern zu diversifizieren. Opinion Leader (Politiker, Behördenvertreter, Interessens-
vertreter, Medien) die auch bisher die "ELa News" erhalten haben, sollen weiterhin mit inhaltlich
anspruchsvolleren Informationen beliefert werden. (Näheres unter Pkt. 3)

1.2. Medienpaket für die österreichischen Schulen

Das Medienpaket hat eine im Lichte der Sensibilität des Themas überraschend hohe Akzeptanz ge-
funden (Abb. 1 und 2). Dies wird durch die Ergebnisse einer Fragebogen-Aktion belegt. In diesem
Zusammenhang ist bedeutsam, daß bei der Frage an die Lehrer nach Informationsdefiziten, die
durch Medien-Pakete abgedeckt werden sollten, der Themenkreis "Radioaktivität" absolute Priorität
hat. Die meisten Wünsche beziehen sich auf die Themen "Kernenergie", "Radioaktivität/Auswirkun-
gen" und "Radioaktivität/Anwendungen" (Abb. 3).

Dies ist - wie hier am Rande angemerkt werden soll - deshalb bedeutsam, weil es Bestrebungen
gibt, das gegenständliche Thema aus dem Schulunterricht zu eliminieren, um das entstehende Infor-
mations-Vakuum mit Emotionen und Ängsten füllen zu können. Die Zielgruppe Lehrer/Schüler soll-
te daher weiter betreut werden. (Näheres unter Pkt. 3)
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1.3. Journalisten-Seminar

Im Konzept ist vorgesehen, dem "Kuratorium für Joumalistenausbildung" in Salzburg die Durchfüh-
rung eines Seminars zum Themenkreis "Entsorgung" vorzuschlagen und anzubieten, darin den Teil
"radioaktive Abfalle" zu betreuen.

Die Kontakte mit dem potentiellen Veranstalter der Seminare waren nicht erfolgreich. Da die Veran-
staltung von Journalisten-Seminaren des "Kuratoriums" - wie man erklärte - lange Vorlaufzeiten
hat, muß die Sinnhafrigkeit dieses Vorhabens im Lichte des Zeitplanes der Endlager-Standortsuche
nun in Frage gestellt werden.

Stattdessen sollte im Rahmen des ELa-Projektes ein Journalisten- Seminar durchgeführt werden,
bei dem den Teilnehmern die Komplexität des Themenkreises und das Spektrum der unterschiedli-
chen Konzepte zur Problemlösung nahegebracht werden soll. (Näheres unter Pkt. 3)

2.Modifizierte Strategien
der Öffentlichkeitsarbeit in der Phase 3

2.1. Kommunikationsinhalte

Die bisher geführten Diskussionen haben gezeigt, daß die Anwendung von Radionukliden der Öf-
fentlichkeit offensichtlich nicht ausreichend bewußt ist. Anders ist es kaum erklärbar, daß etwa Pa-
tienten, an denen nuklearmedizinische Diagnoseverfahren bzw. Verfahren der Strahlentherapie an-
gewendet werden, sich in die Gruppe der Kritiker reihen, die den Verzicht auf die Nutzung radioak-
tiver Substanzen und ionisierender Strahlen fordern. Es scheint daher notwendig, diese Teilöffent-
lichkeit in adäquater Form (etwa durch Informationsblätter) entsprechend zu informieren.

Ähnliche Überlegungen wären für die anderen Anwendungsbereiche und für die Forschung anzu-
stellen, wobei eingeräumt wird, daß es absehbar nicht einfach ist, etwa Unternehmen zu bewegen,
auf ihren Produkten entsprechende Vermerke anzubringen (z.B. "Die Qualität dieses Werkstückes
wurde mit Kobalt-60 überprüft").
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2.2. Die Gegenüberstellung der beiden Konzepte
"Tiefenlager" und "oberflächennahe Lagerung"

Im Rahmen einer Gegenüberstellung soll verdeutlicht werden, daß das Konzept einer Tiefenlage-
rung das gegenständliche Problem löst, während die Verbringung von radioaktivem Abfall in ein
Behälterlager - wie die Befürworter dieses Vorschlags selbst einräumen - nur eine provisorische Lö-
sung ist und die definitive Beseitigung radioaktiver Abfälle künftigen Generationen aufgebürdet
wird.

Insbesondere wäre darzustellen, daß die Akzeptanz eines oberflächlichen Lagers nicht größer als je-
ne eines Tiefenlagers ist und daß zwei der wesentlichsten Kriterien, die gegen die Zustimmung zur
Errichtung eines geologischen Tiefenlagers ins Treffen geführt werden, in noch höherem Maß auf
ein oberflächliches Behälterlager zutreffen:

D Die negativen Folgen eines massiven Betonblocks in der Landschaft sind wohl größer, als etwa
jene eines Einfahrtstores in einem Berghang, durch das die Abfälle in ein Stollenlager transpor-
tiert werden.

D Der häufig erhobenen Forderung, ein Lager für radioaktive Abfälle sollte möglichst in bevölke-
rungsarmen Gebieten errichtet werden, läuft der Vorschlag zuwider, die Abfalle beispielsweise
in den Wiener Flaktürmen - somit im Zentrum einer Großstadt - zu lagern.

2.3. Darstellung der möglichen Konsequenzen für den Fall,
daß das Problem der dauernden Restverwahrung radioaktiver Abfälle
nicht gelöst werden kann:

Bei Diskussionsveranstaltungen und bei Führungen im Forschungszentrum Seibersdorf wird häufig
die Frage nach den Folgen gestellt, sollte es nicht möglich sein, das Problem der Endlagerung radio-
aktiver Abfalle zu lösen.

Es sollte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit noch eindringlicher als bisher dargelegt werden, daß
ein Endlagerstandort unter keinen Umständen gegen den Willen der Bevölkerung festgelegt wird,
daß jedoch für den Fall, daß es zu keiner Lösung kommt, mit folgenden Konsequenzen gerechnet
werden muß:

D Radioaktive Abfälle werden zwar weiterhin im Forschungszentrum Seibersdorf konditioniert,
dann aber im endlagerfähigen Fachzustand an die Verursacher (bzw. an die Bundesländer) zu-
rückgesendet. Damit würde sich das Entsorgungsproblem vermehrfachen, aber die Akzeptanz ab-
sehbar nicht erhöhen.
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D Sollte sich in weiterer Folge herausstellen, daß die Entsorgung auch von den Ländern nicht si-
chergestellt werden kann, müßte zwangsläufig die Anwendung von radioaktiven Substanzen in
Österreich unterbunden werden. Die Folgen eines solchen Szenarios sind darzustellen.

3. Projekte

3.1.ELa-News

Die Publikation sollte in der zweiten Hälfte 1991 mindestens zweimal produziert und an alle Haus-
halte in den vier Standortgemeinden verteilt werden, die im Zuge der Studie 1989 -1990 in die en-
gere Wahl gezogen worden sind. Gegenüber der bisherigen Darstellungsform sollen die Texte
zugunsten des grafischen Elementes zurückgedrängt werden.

Es ergibt sich folgender Verteiler:

Gemeinde Zahl der Exemplare

AUentsteig
Zwettl
S itzenberg-Reidling
Herzogenburg
Liezen
Ardning
Malta

1060
3530
1040
3260
3690
380
390

Summe 133S0

Es sollte diskutiert werden, den Empfängerkreis der "ELa-News" an den jeweiligen Standortberei-
chen zu erweitem (z.B. durch Einbeziehung der Gemeinde Rottenmann bei Bosruck-Süd).
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3.2. "ELa-Info"

Publikation für Opinion Leader in den Bereichen Politik, Verwaltung und Medien. Information mit
vergleichbaren Inhalten wie in den "ELa-News", jedoch in anspruchsvollerer Darstellung.

Da der Leserkreis wesentlicher kleiner als jener der "ELa-News" ist - gegenwärtig sind etwa 700
Adressen gespeichert - könnte ohne erheblichen Kostenaufwand eine dichtere Produktionsfolge vor-
gesehen werden (Vorschlag: 4 Ausgaben im 2. Halbjahr 1991).

3.3. Alternativvorschlag zu den Punkten 3.1. und 3,2.

Zur Diskussion wird die Alternative gestellt, die für die Haushalte in den möglichen Standortge-
meinden vorgesehene Publikation neu zu benennen (z.B. "ELa-Info") und statt einem Heft im For-
mat DIN A-4 (wie bisher) einen Folder zu produzieren.

Dieser Folder sollte sich jedoch in seiner Form und Aufmachung deutlich von üblichen Broschüren
und Postwurfsendungen unterscheiden, da sonst die Gefahr besteht, daß die Information in einer
Flut von Drucksachen untergeht.

Sollte die Entscheidung zugunsten dieser Alternative fallen, wäre die Information für Opinion Lea-
der - unter prinzipieller Beibehaltung des bisherigen Erscheinungsbildes - als "ELa-News" weiterzu-
führen.

Bei der ersten Alternative wird die Zielgruppe - die Gemeindebürger - mit einer Publikation belie-
fen, deren Name vertraut sein sollte. Bei der zuletzt beschriebenen Variante bleibt für die "ELa-
News" der Titel, das Erscheinungsbild und das Niveau des Inhaltes gleich; es ändert sich jedoch die
Zielgruppe.

3.4. Initiierung und Durchführung eines "Forschungswettbewerbes"
für österreichische Schulen als Fortsetzung zum "Medien-Paket"

Mit der Produktion des "Medien-Pakets" und der Belieferung von Österreichs Schulen sollte die
problemspezifische Betreuung der Zielgruppen Lehrer/Schüler nicht beendet werden. Die im Kapi-
tel 2 erwähnte Befragungsaktion hat gezeigt, daß es gelungen ist, mit dieser Aktion "Agenda set-
ting" zu betreiben; es ist nun Vorsorge zu treffen, daß das Interesse an einer fachlich-seriösen Aus-
einandersetzung erhalten bleibt. Andernfalls besteht die Gefahr, daß das Thema wieder in die Emo-
tion abgleitet.



Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit (Ergänzung)

Im Gegensatz zum Medienpaket, bei dem die Zielgruppen im wesentlichen nur Informationsempfän-
ger waren, soll nun ein wirksamer Schritt von der Information zur Kommunikation gesetzt werden.
Dies setzt die aktive Mitarbeit der angesprochenen Teil Öffentlichkeiten voraus.

Es wird vorgeschlagen, einen Forschungs- und Kunstwettbewerbes zur Aufarbeitung des Themas
mit folgenden Schwerpunkten zu initiieren: Verminderung des Abfallaufkommens durch Abfalltren-
nung, Suche nach Substitutionsmöglichkeiten und sichere Entsorgung der vorhandenen, sowie der
auch künftig unvermeidbaren Reststoffe am Beispiel des radioaktiven Abfalls.

3.5. Journalisten-Seminar

Das Forschungszentrum Seibcrsdorf sollte im Rahmen des ELa- Projekts ein Seminar durchführen,
in dessen Rahmen österreichischen Journalisten (kostenlose Teilnahme) Hilfestellung bei der Bear-
beitung der Themen Abfallvcrmindening, Substitution von Applikationen und sichere Entsorgung
der Reststoffe geboten werden soll.

Gedacht ist an die Kombination von Vorträgen und Gruppenarbeiten (Planspiele, Recherchen usw.)

Diese Veranstaltung erfüllt ihren Zweck nur, wenn den teilnelunenden Journalisten ein möglichst
breites und differenziertes Spektrum an Informationen angeboten wird.

Es wäre wünschenswert, zu einem solchen Seminar einen Co- Veranstalter zu gewinnen; in Frage
hiefür kämen vielleicht der Österreichische Journalistenclub (ÖJC) oder die Sektion Journalisten in
der Gewerkschaft Kunst, Medien und freie Berufe.

Zu empfehlen ist die Einbeziehung eines in der Branche bekannten und anerkannten Medienexper-
ten, wobei der Verfasser dieses Konzeptes an Wissenschaftler aus der Kommunikations-Lehre
denkt, die sich intensiv mit Fragen der Verantwortung der Medien im Umgang mit der Risikoproble-
matik bzw. mit verständigungsorientierter Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen.

Für ein Seminar der beschriebenen Art könnte kurzfristig ein Detailkonzept ausgearbeitet werden.

3.6. Journalisten-Exkursion in ein Endlager

Von Kritikern des Endlager-Projekts wird immer wieder behauptet, die Endlagerung radioaktiver
Abfälle sei weltweit nicht gelöst. Dies entspricht nicht den Tatsachen, da definitive Lagerstätten zur
Restverwahrung niedrig- und mittelaktiver Abfälle in vielen Ländern bereits vorhanden, im Bau
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oder in konkreter Planung sind. Die "ELa-News" haben bereits mehrere solche Projekte in Wort
und Bild dargestellt, unter anderem das schwedische Tiefenlager in Forsmark (Abb.4 und 5).

Es ist empfehlenswert, österreichischen Journalisten die Gelegenheit zu geben, ein Endlagcr in Be-
trieb zu besichtigen und sich vor Ort über die Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen, sowie über die
Praxis des Einlagerungs-Betriebes zu informieren.

Die Projektbetreiber sollten diese Exkursion organisieren; finanzielle Lasten wäre von den Redak-
tionen zu tragen.

Oberflächenanlagen des schwedischen Endlagers für niedrig und mittel aktive
Abfälle bei Forsmark

Endlager Forsmark: Die Abfallgebinde werden in speziellen Containern in die
Endlagerzone gebracht

Abbildungen 4 und 5
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Zeitraum: Oktober 1991.

Es sollte nicht vorgesehen werden, den Teilnehmern Flug und Aufenthalt zu bezahlen, da der -
wenngleich unbegründete - Verdacht, man würde Journalisten "kaufen", gegenüber der Öffentlich-
keit bei der Sensibilität des Themans kaum zu entkräften wäre.

Aus der PR-Praxis ist ein vergleichbarer Fall aus einem sensiblen Bereich bekannt: Im Rahmen der
Bestrebungen, die öffentliche Meinung zum Kauf der Draken-Abfangjäger für das österreichische
Bundesheer zu justieren, wurden Journalisten zu einer Exkursion bei der Herstellerfirma auf Koste»;
der jeweiligen Redaktionen eingeladen. Auch dieser Disposition war die Erwägung vorausgegan-
gen, dem möglichen Verdacht entgegenzuwirken, man wolle eine positive Berichterstattung errei-
chen.

3.7. Betreuung der Opinion Leader

Die Betreuung der Meinungsbildner auf lokaler Ebene ist auszubauen. Hiezu gehören - neben den
Lehrern - vor allem Ärzte und Geistliche.

Die Teilnahme an mehreren Diskussionsveranstaltungen zu anderen sensiblen Themen, etwa zur

Kauf einer Spraydose kann Sünde sein
Pfarrgemeinderäte: Neue Wege zu den Menschen suchen
Vew Aue»« J. Korr

BatfrtnM (VN) Über Pmptk-
thtn der GcuMted«rtxU In dt»
narren •ntcrttcHr« iktt Mit-
gUtder mm Pf«rr;«iix!»dtiHtti
« n ftnz Vonirfcerg. P f i rm
Elmar S h a m Meh «Übe« bn
Blldni|phaiH Datschon d a
ricbcachlttee RetcraL

Der Gofner Pforrer zitierte den
früheren Jesuitengeneral Pedro
Arnipe. Der hntle dazu aufgefor-
den. die Menschen von heule in
unserer Zeil und in unserer Spra-
che zu erreichen. Er (orderte neue
Wege zu den Menschen und eine
Sprache, die alte verstehen.

Sich an den gekreuzigten Jesus
anlehnen und ven dort ausdie Welt
im Auge behalten - das bl jene
Form der Mystik, die far Elmar
Stmma heute dringend erforderlich
bl. Besonders verwahrte lieh Sim-
tna gegen ein Kirchenmodell, das
er JumpeliTiannlürche" nennt.

„Dann regt tich nur dann etwas,
wenn der Pfand die Faden zieht."
Die Gläubigen aind aber alle gleich
nir Mitverantwortung aufgerufen.
Die groWe Aufgabe für die Ge-
meindeleilung sieht er darin, die
vielen Talente zu entdecken.

Dabei dürfe niemand ausge-
grenzt werden. Simma: „Wir dür-
fen um nicht nur um die rein-
rassigen Christen kümmern." In
Komihtexten sei festgehalten, dun
Gott die Menschen auf Wegen zum
Heil fuhren kann, die wir nicht
kennen. Simma spricht sich fUr eine
Hierarchie der Wahrheiten aus.
Der KemdesGlaubensdlirte nicht
irt Frage gestellt werden. „Wenn
aber jemand Schwierigkeiten mit
der Frage der unbefleckten Emp-
Hngnts hat. kann er dennoch ein
guter Christ lein."

Eindeutig mltoe das Eintreten
der Kirche für die Armen «ein.
AJibihandlungen and Lippen-
bekenntnisse reichen nicht aus. Die
ungerechte Verteilung der Ottler,
die nach wie «or bestehende

Ungleichhehandlung der Frau, die
ungerecht verteilten Chancen zwi-
schen Lebenden untt Uneebore-
nen sind für ihn Anlaß, konkret zu
werden.

Planer Simma spricht sich zu-
dem fUrein neues Verständnis vnn
SUnde aus. .Einst haben wir Vor-
trüge trhürt über die Frage.abwel-
etiem Ausmalt der Auslaufen vnn
Zärtlichkeiten schwere oder noch
MDliche Sünde sei. Heule mllvcn
wir uns wohl die Frage stellen, oh
nicht der unüberlegte Kauf einer
Spraydose sundig ist."

„Nur wenn der Pfarrer die Fäden
Muht, bewegt » • * etwas." Eimer
Simma wehrt sich gegen dieses
Kirchenbild. (Foto: Kopf)

Abb. 6
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Gentechnologie oder zur Tierversuchsproblematik, läßt bei diesen Personenkreisen eine spezifische
Argumentationskraft erkennen, die anderen verschlossen ist.

Es sollte ein Segment der Öffentlichkeitsarbeit sein, diesen Zielgruppen die Problematik um den
Einsatz von radioaktiven Substanzen und um die Entsorgung der Reststoffe darzulegen und sie ersu-
chen, zu erwägen, das Problem mit ihren Worten zu formulieren. Bei Priestern, Pastoren und Laien-
predigem böte sich an, den Gläubigen die ethische Komponente einer gesicherten Entsorgung (statt
eines unkontrollierten "Sich-entledigens") nahezubringen. In diesem Zusammenhang wird auf einen
Bericht in den "Vorarlberger Nachrichten" vom 15. März 1990 verwiesen (Abb.6).

Zielgruppe sollten neben Praktikern vor Ort auch Theologen aus dem Bereich der Lehre sein. Hie-
bei wäre zu erwägen, neben österreichischen Theologen auch ausländische Wissenschaftler zu ge-
winnen (Beispiel: Ein Professor für Metaphysik und katholische Glaubenslehre an der Päpstlich-
Theologischen Fakultät).

3.8. Informationsmaterial für Teilöffentlichkeiten, die mit der Anwendung
radioaktiver Substanzen unmittelbar in Kontakt kommen

Gedacht ist hier vor allem an die Produktion von Handzetteln (Flugblätter oder Folder) die an Pa-
tienten im Zuge einer nuklearmedizinischen Betreuung bzw. einer Strahlentherapie übergeben wer-
den sollten. Darin wäre in kurzer, prägnanter und leichtverständlicher Form der Nutzen der Anwen-
dung radioaktiver Substanzen darzulegen und zu verdeutlichen, daß jedem Produkt eine Produktion
vorangehe und jeder Nutzung eine sichere Entsorgung zu folgen hat: Man könne nicht den Nutzen
eines Produktes oder Verfahrens "wollen", gleichzeitig aber die Produktion und die Entsorgung ab-
lehnen.

Diese Aussage scheint trivial, doch zeigt die öffentliche Diskussion, daß der Zusammenhang nicht
ausreichend bewußt ist bzw. verdrängt wird.

Bei der Produktion einer solchen Informationsschrift ist einem Dilemma zu begegnen: Die Zielgrup-
pe ist heterogen; würde man den Inhalt auf eine einzige, "mittlere" Ebene des Verständnisses trans-
ponieren, hätte dies zur Folge, daß für einen Teil der Rezipienten der Inhalt zu anspruchsvoll, für
den anderen zu "simpel" wäre. In beiden Fällen würde das Ziel, eine Botschaft zu vermitteln, ver-
fehlt werden.

Deshalb scheint es zweckmäßig, eine sehr einfache, plakative - vornehmlich mit verständlichen Ver-
gleichen arbeitende und bebilderte - Form der Darstellung zu bevorzugen, selbstverständlich ohne
Konzessionen an die Exaktheit der Aussage zu machen.

Allerdings müßte eine prinzipiell inhaltsgleiche Variante in einer anspruchsvolleren, mehr in die
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Tiefe gehenden Darstellung für jene Patienten vorgesehen werden, die über ein höheres Niveau der
Allgemeinbildung verfügen. :

3.9. Inseraten-Kampagne

Es wäre vorzusehen, gezielt Einschaltungen zu produzieren, die das irrationale Element in der Ein-
stellung der Öffentlichkeit zum gegenständlichen Thema herausarbeiten, ohne verletzend zu wir-
ken. Hiefür scheinen sich Cartoons am besten zu eignen.



Endlagergröße

Frankreich:
Deutschland:
England:
USA:
Finnland:

; Schweden:

Österreich:

1 600 000 m3

1 000 000 m3

600 000 m3

1 300 000 m3

60 000 m3

100 000 m3

10 000 m3

davon 20%
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ANHANG 6.1.

ABFALL-STATISTIK

Die im Bericht der AG 1, Revision 4, April 1989 dargestellten,
jährlich angelieferten Abfallmengen wurden für die Jahre 1989,
1990 und 1991 ergänzt. Die Aufteilung in die Abfallkategorien

FEST BRENNBAR (Abb. AI)
FLÜSSIG (Abb. A3)
FEST NICHT BRENNBAR (Abb. A5)

entspricht jener in dem angeführten Bericht. Die zahlenmäßigen
Angaben für diese Kurven finden sich gemeinsam mit einer antei-
ligen Zuordnung zu den Verursachergruppen Industrie und Kranken-
häuser (Ind./Med.), Universitäten, das Forschungszentrum und die
Internationale Atomenergieorganisation (ÖFZS/IAEA) in den Abbil-
dungen A2, A4 und Aβ. Aus diesen Bildern geht zusätzlich hervor,
daß die Krankenhausabfälle in den Kategorien FEST BRENNBAR und
FLÜSSIG einen überwiegenden Anteil innerhalb der betreffenden
Verursachergruppe Ind./Med. stellen.

Abbildung A7 zeigt die kumulierten Abfallmengen, also jener
diesen Abfallkategorien zuordenbaren Gesamtmengen, die bisher
ins Forschungszentrum verbracht wurden.

Alle bisherigen Darstellungen beziehen sich auf die angeführten
Abfallkategorien. Rauchmelder, Quellen, Präparatringe usw. sind
nicht darin enthalten. Diese Abfälle können sinnvollerweise
keiner der verwendeten Kategorien zugeordnet werden und sind
daher - in Stückzahlen für die jährlichen Anlieferungen - in
Abbildung A8 aufgelistet bzw. dargestellt.

Ein Vergleich der kumulierten Abfallmengen bis 1988 mit den
kumulierten Mengen bis Ende 1991 gibt Aufschluß über die
Entwicklung des durchschnittlichen Abfallaufkommens:

Abfallkategorie Steigerung

fest brennbar + 40 %
flüssig + 27 %
fest nicht brennbar + 8 %
Rauchmelder + 22 %
Quellen + 65 %

Die starken Schwankungen der Steigerungsraten für die
verschiedenen Abfallarten sind zum Teil auf hervortretende
Einzelereignisse zurückzuführen. So wurden z.B. im Zeitraum
1989 - 1991 ausgediente Ra-Quellen aus zwei .Großkrankenhäusern
angeliefert.

Besonders hervorzuheben ist, daß ÖFZS/IAEA-Anteile an den
Kategorien FEST BRENNBAR und FLÜSSIG stark abgenommen haben,
während jene aus Medizin und Industrie trotz der Bemühungen zur
Verminderung stark zugenommen haben.
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Abb. AI: Feste brennbare Abfälle: zeitlicher Verlauf des
Aufkommens, gegliedert nach Verursachern



FESTE BRENNBARE ABFÄLLE Einheit: Tonnen

Jahr
1977
1978
1979
1980
1981
1932
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
GES.

Ind/Med.
5,71
8,30
7,77
8,67
9,55

12,58
11,89
15,25
15,68
15,31
15,32
23,80
25,70
22,40
26,30

224,23

Universitäten
1,55
4,14
6,64
6,15
6,78,
9,49
6,91

12,12
12,65
12,28
13,42
10,87
6,94
3,84
5,75

119.53

ÖFZS/IAEA
4,63
1,33
1,89
1,74
1,24
1,78
1,68
2,52
3,43
2,58
2,98
5,70
4,40
8,90
1,70

46,50

Gesamt
11,89
13,77
16,30
16,56
17,57
23,85
20,48
29,89
31,76
30,17
31,72
40,37
37,04
35,14
33,75

390,26

ÖFZS/IAEA
12%

Universitäten
31%

/ \

V #| § H Ind./Med.
WO 57%w

Durchschnittlicher Anteil Medizin (Med):

Durchschnittlicher Anteil Industrie (Ind):

97,6%

2,4%

Abb. A2: Feste brennbare Abfälle: Tabelle zu Abb. AI und
graphische Darstellung der Verursacher-Anteile
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FLÜSSIGE ABFALLE Enhofc 1000 üter

Jahr
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
GES.

Ind/Med.
3,55
2,65
0,96
1,41
2,08
7,03

11,58
2,43

11,39
1,75
1,67
5,63
5,57
6,88
7,13

71,71

Universitäten
0,73
1,74
2,48
1,61
1,30
0,97
1,05
1.17
2,20
1,50
1,80
2,78
1,61
1,31
1,83

24,08

ÖFZS/IAEA
0,34
1,40
1,50
2,65
1.77
1,76
1,23
3,50
1,45
2,72
2,76
4,78
1,88
1,20
1,67

30,61

Gesamt
4,62
5,79
4,94
5,67
5,15
9,76

13,86
7.10

15,04
5,97
6,23

13,19
9,06
9,39

10,63
126,40

ÖFZS/IAEA
24% / — • * * .

Universitäten \ jfiflg
19% v j p y

11 Ind./Med.
f 57%

Durchschnittlicher Anteil MÖC(Med.):

Durchschnittlicher Anteil Industrie (Ind.):

97,2%

2,8%

Abb. A4: Flüssige Abfälle: Tabelle zu Abb. A3 und
graphische Darstellung der Verursacher-Anteile
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Abb. A5: Feste nicht btennbare Abfälle: zeitlicher Verlauf des
Aufkommens, gegliedert nach Verursachern



FESTE NICHT BRENNBARE ABFÄLLE

ÖFZS/1AEA
43%

Durchschnittlicher Anteil Medizin (Med):

Durchschnittlicher Anteil Industrie (Ind):

Einheit: Kubikmeter

Jahr
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
GES.

Ind/Med

3,20
4,87
8,61

11,01
17,89
13,66
12,88
10,70
10,11
10,34
12,97
26,20
18,24
10,97

171,65

Universitäten
0,40
0,68
4,20
6,89

15,15
4,30
2,30
4,00
4,55

16,80
64,16
3,13
3,39
0,60
2,57

133,12

ÖFZS/IAEA
0,80
0,38
1,43
1,41
8,83

15,54
20,02
32,84
35,24
16,20
12,50
21,33
24,69
23,92
21,99

237,12

Gesamt
1,20
4,26

10,50
16,91
34,99
37.73
35,98
49,72
50,49
43,11
87,00
37,43
54,28
42,76
35,53

541,89

31,5%

68,5%

Abb. A6: Feste nicht btennbare Abfälle: Tabelle zu Abb. A5 und
graphische Darstellung der Verursacher-Anteile
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Abb. A7: Gesamtmengen der bisher angelieferten Abfälle



SONSTIGE: Einheit: Stück

Jahr
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
GES.

Rauchmelder

1
173

500
5202
3666
3944
268

90
1552
164

1331
251

1824
18966

Quellen

31
49
85

385
174
253
247
151
221
173
117
228
134
854

3102

Praparatr.

2449
3175
6142
6020
3888
2920
2287

26881

StaLEEm.

3
69
56
79
98
68

127
69
87
36

5

717

Jod-125-S.

40

40

Exft-Schflder

111
142

253

7000 T

6000 -

5000-

4000 -

3000 •

2000-

1000 ••

Rauchmelder

Praparatr.

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198S 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 198S 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Abb. A8: Abfälle, die nicht obigen Kategorien zugeordnet werden
können: Tabelle und zeitlicher Verlauf



ANHANG 6.2.

F O R S C H U N G S Z E N T R U M S E 1 B E R S D O R F

Seibersdorf, 91 11 05
VE/Kr/st

KRITERIENKATALOG ENDLAGER

In der Studie 1981/84 wurde von der AG 1 "Nukleare Grundlagen" ein Anforde-
rungskatalog für die weiteren Arbeitsgruppen erstellt. Wesentlicher Ge-
sichtspunkt war die Trennung in zwei Endlagertypen A und B mit einer gefor-
derten Integritätszeit von 300 bzw. 1000 Jahren. AG 1 hat dann weitere all-
gemeine Anforderungen gestellt, die von den Fach-Arbeitsgruppen weiter be-
handelt wurden. Die Listung dieser Anforderungen ist im Bericht AG 1 Seite
83 ff und im Anhang A 2 erfolgt.

Auf Seite 84 ist dabei festgestellt: Die Lager müssen von vulkanischen
Gebieten und heißen Quellen ausreichend weit entfernt sein, ebenso wie von
Faltungen, deren Tätigkeit in geologisch nahen Zeiträumen stattgefunden
hat. Vermieden werden müssen Gebiete mit hoher seismischer Aktivität.

Die für die AG 3 "Geologische Grundlagen" relevanten Punkte dieser Listung
wurden von dieser aufgenommen und weiter bearbeitet:

Darstellungen aus dem Bericht der AG 3:

Seite 5: Die Eignung eines Standortes ist anhand allgemeiner Kriterien und
eines für die spezifische Situation zu erarbeitenden Untersuchungsprogram-
mes nachzuweisen.

- 1 -



Folgende wesentliche Kriterien wurden von der AG 3 erstellt:

- Wasserarmut des Gebietes
- geringe Wasserbewegung
- ausreichende Überlagerung.

Die Frage der Seismik hat hier keinen Eingang gefunden, vielmehr wird auf
Seite 8 ausgeführt:

Die geologische Barriere ... hat in erster Linie die Funktion, den Zutritt
von Wasser zum eigentlichen Endlager möglichst zu verhindern bzw. zu ver-
zögern. Weiters soll sie ... Darüber hinaus stellt sie eine Barriere dar,
deren Stabilität auch erheblichen Veränderungen der Erdoberfläche ... bzw.
katastrophale Prozesse, wie Erdbeben, ... in ihrer Schutzwirkung unbeein-
trächtigt überstehen oder in den wesentlichen Folgen entscheidend mildern
kann.

Die geologische Barriere wird wirksam, wenn folgende Bedingungen gegeben
sind:

- möglichst geringe Wasserdurchlässigkeit
- genügend großes Gesteinsvolumen
- gute Sorptionseigenschaften.

Es wurde also auch hier das Thema Erdbeben, wohl als zu betrachtender, ja
zu erwartender Störfall, aber nicht als explizit darzustellender Aus-
schließungsgrund angeführt.

Unter Punkt 2.2. (S. 9) steht:

Die Anforderungen an den Endlagerbereich

- die topographisch-geologisch-tektonischen Verhältnisse des gesamten End-
lagerbereiches sollen so beschaffen sein, daß die Stabilität dieses Be-
reiches, besonders auch die Erhaltung der o. a. Eigenschaften, für den
geforderten Isolationszeitraum gut prognostizierbar ist. (Wieder kein
Ausschiießungskriterium.)

- 2 -



- es soll eine gute geometrische Prognostizierbarkeit möglich sein
- gute stollenbautechnische Eigenschaften sind erwünscht.

Die beiden wesentlichen Kriterien, die vor allen anderen für die Eignung
eines Standortes entscheidend sind, sind die geringe Wasserdurchlässigkeit
und die oben definierte geologische Stabilität des Endlagerbereiches.

Unter Punkt 3.3. (S. 11) Erdbeben:

Im Vergleich zu den geologisch aktiven Gebieten der Erde weist Österreich
nur eine mäßige seismische Aktivität auf. Vom Standpunkt der Erdbeben-
sicherheit kommen für die Anlage von Endlagerstandorten alle jene Gebiete
in Betracht, die nicht an den seismisch aktiven Zonen oder in deren un-
mittelbaren Einflußbereich liegen.

Der Bereich von Südkärnten ist demnach zu meiden. ...

Als weitere seismisch aktive Zonen, deren Schütterintensität jedoch nur
fallweise das Ausmaß von Starkbeben erreicht, sind zu nennen:

- Teil des Inntales
- das Lavanttal
- die Mur-Mürz-Furche
- das Semmeringgebiet
- das Wiener Becken
- eine Zone am Alpenrand in Niederösterreich.

Von wesentlicher Bedeutung ist, daß - wie viele Beobachtungen an techni-
schen Untertage-Bauwerken gezeigt haben - die Auswirkungen von Beben ... in
der Tiefe bedeutend geringer sind.

Dies kommt daher, daß die Amplituden der Oberflächenwellen mit der Tiefe
deutlich abnehmen. Deshalb sind Standorte mit entsprechend großer Oberlage-
rung und sonst günstigen Isolationsbedingungen, die im näheren Schütter-
gebiet von seismischen Zonen liegen, nicht von vornherein auszuschließen.

- 3 -



Unter Punkt 7.1 (S. 15) erfolgt die Beschreibung der Beurteilungskritrien
für die Endlagerstudie.

Punkt 18: Prognostizierbarkeit künftiger geologischer Veränderungen. Be-
rücksichtigt wurden dabei: Erosion, tektonische Verstellungen und Erdbeben-
tätigkeit.

Unter Zusatz Informationen ist im Punkt 21 aufgelistet: Seismische Aktivi-
tät. Hier erfolgt die Bewertung nach schwach, mäßig und stark. Unter stark
ist angeführt:

In diesen Gebieten sind Schadensbeben möglich. Für Standorte dieser Klassi-
fizierung ist eine detaillierte seismische Risikoanalyse erforderlich und
danach die Anlage des Endlagers abzustellen.

Es ist also selbst für diesen Bereich kein Ausscnlußprinzip dargestellt.
Eine Betrachtung, die auch voll den internationalen Gesichtspunkten ent-
spricht.

Die Frage der Erdbeben wurde entsprechend den Vorgaben des Berichtes der
AG 3 abgehandelt durch den Bericht Bosruck-Süd, W. Nowy, Ela-Bericht Nr.21,
Mai 1990.

Seite 3: ... Fragen zur Seismizität der einzelnen Standorte wurden von der
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien im Zuge einer amt-
lichen Auskunft beantwortet

Seite 7-10 des Berichtes:

5. Seismik im untersuchten Gebiet:

1. Erfassung historischer Beben
2. Eintrittswahrscheinlichkeit von Beben
3. Mikroerdbebenanalyse
4. Erdbebenkarte
5. Einfluß von Bebenwellen im Gebirge auf das Wirtsgestein

- 4 -



Zeitraum 1201 bis 1988: nächstgelegener Bebenherd bei Admont Wiederholungs-
zeiträume von 78 Jahren (das engere Untersuchungsgebiet wird gelegentlich
durch Bebeneinstrahlungen aus dem Südsektor merklich erschüttert).

Die im Untersuchungsgebiet Bosruck im Verlauf von einigen Jahrhunderten zu
erwartenden Bebenintensitäten reichen nicht aus, um unter Tage Schäden zu
verursachen, selbst wenn solche an der Erdoberfläche auftreten.

Aufgrund des lithologisehen Aufbaues - im wesentlichen liegen intensivst
geschieferte, tonig-siltige Schiefer vor - kann davon ausgegangen werden,
daß bei möglichen Erdbeben die auftretenden Spannungen vom Gebirge schadlos
aufgenommen werden können.

AG 3 hat außerdem einen Beschreibungskatalog mit Bewertungen erstellt. Die
Seismizität eines Gebietes ist darin enthalten, aber nach den dargestellten
Bewertungen zu beurteilen. Es wurde also die Erdbebentätigkeit für den
Standort Bosruck voll berücksichtigt.

Sollten weitere Gesichtspunkte zum Thema Erdbeben zu berücksichtigen sein,
so sind die Fragen für die DetaiIstandortuntersuchung zu formulieren.

- 5 -



5.2.2. Anforderungen an Abfallager

Die Anforderungen an Abfallager sind weitgehend durch die Are des Abfalls,

•einen konditionierten Zustand und sein Risikopotencial bestimme.

5.2.2.1. Allgemeine Anforderungen

- Das Lagersystem ist bezüglich seines Retentionovermögens, seiner Stabili-

tät u.dgl. grundsätzlich als Ganzes zu betrachten. Das Gesamtsystem muß

den Zielen der Gesamtsicherheit entsprechen. Dieses Ziel besteht im Nor-

malfall in der Verhinderung, im unwahrscheinlichen Störfall in der Ver-

zögerung oder Begrenzung von Radionuklidfreisetzungen unter Wahrung der

speziell für das Endlager zulässigen Dosiabelastung.

- Die Schwäche einer Barriere muß durch die besondere Stärke einer ande-

ren ausgeglichen werden. Jeder dieser Barrieren kommt eine bestimmte

Aufgabe in Abhängigkeit von der Lagermethode zu,sie stellt aber einen inte-

gralen Bestandteil des gesamten Konzeptes dar.

- Die Lagerstelle muß eine entsprechende Fläche fllr die erforderlichen

Obertageinrichtungen aufweisen.

- Die betreffende geologische Formation muß groß genug sein, um das Lager-

system aufnehmen zu können.

- Das geologische Medium muß hinsichtlich chemisch-physikalischer Verhält-

nisse und Tiefe dem Lagertyp und damit dem darin untergebrachten Abfall

angemessen sein.

- Die hydrogeologischen Verhältnisse der geologischen Umgebung sollen so

sein, daß sie die Wahrscheinlichkeit eines Rontaktes mit dem Grundwasser

minimieren. Die dafür maßgeblichen Parameter sind Porosität, hydraulische

Leitfähigkeit und hydraulischer Gradient.



Die physikalisch-chemischen und geochemischen Charakteristika der geolo-

gischen Umgebung sollen die Transportmöglichkeiten von Radionukliden

minimieren. Prozesse vie Dispersion. Diffusion, Füllung, Sorption, Ionen-

austausch und chemische Wechselwirkungen beeinflussen und beherrschen die

Wanderung von Radionukliden.

Die Lager müssen von vulkanischen Gebieten und heißen Quellen ausreichend

weit entfernt sein, ebenso wie von Faltungen, deren Tätigkeit in geolo-

gisch nahen Zeiträumen stattgefunden hat. Vermieden werden müssen Gebiete

mit hoher seismischer Aktivität.

Die Planung des Lagers muß künstliche oder natürliche Gegebenheiten für

Instabilitäten in Betracht ziehen (z.B. bestehende Bohrlöcher, Kavernen,

Staubecken u.dgl.).

Bei der Planung des Lagers muß das Vorhandensein von Rohstoffen und

deren mögliche Abbaubarkeit in Betracht gezogen werden (z.B. Sande und

Tone tür oberflächennahe Lager, geothemisches Potential und abbauwür-

dige Mineralien; öl-, Gasvorkommen, Wasserreserven).

Meteorologische Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden, insofern

sie Auswirkungen auf die Betriebsphase (z.B. Zufahrt) und auf die Lang-

zeitscabilität des Lagers erwarten lassen.

Bei der Planung sollen die geomorphologische Stabilität der Umgebung

sowie extreme klimatische Bedingungen insbesondere für oberflächennahe

Lager berücksichtigt werden.

Bei der Planung müssen - in Abhängigkeit vom Gefährdungspotential - Bevölke-

rungsverteilungen und Lebensgewohnheiten berücksichtigt werden.

Alle Tätigkeiten im Rahmen der Endlagerung, beginnend mit Anlngenerstel-

lung Über die Betriebs- bis zur Endlagerphase müssen so erfolgen, daß

nur minimale, reversible Einflüsse auf die Umgebung ausgeübt werden.

Während der Betriebsphase ist die Situation ähnlich der anderer industriel-

ler Tätigkeiten. Die Strahlenschutzmaßnahmen basieren auf den geltenden

gesetzlichen Bestimmungen.



• Die radiologiflche Belastung aus dem Normalbecrieb der Anlege int so ge-

ring wie möglich zu halten.

Die Anlage ist so auszulegen, daß Störfälle während der Betriebsphase zu

keinen unzulässigen Belastungen für die Umwelt und das Personal fUhren.

Die Anlage ist so auszulegen, dad die radiologische Belastung für das

einzelne Individuum die zulässigen Werte nicht Überschreiten darf. Der

zulässige Wert sollte für die Bevölkerung nur einen Bruchteil der zu-

lässigen Dosisbelastung für beruflich nicht strahlenexponierte Personen

betragen.

Zur Abgrenzung der Risikoilberlegungen empfiehlt die Arbeitsgruppe, daß

äußere Einwirkungen, die zur Zerstörung des Endlagers fUhren können,

nicht berücksichtigt werden, wenn die Primärauswirkungen in Bezug auf

eine Zerstörung der Umgebung größer sind, als die Effekte einer Frei-

setzung von Radionukliden aus dem Lager (Meteoreinstürze, besondere

Kriegseinwirkungen, Eiszeiten u.dgl.).

Während der Lagerphase muß die Retentionsfunktion des Lagers auch unter

Berücksichtigung störfallinduzierender Ereignisse soweit gewährleistet sein,

daß es zu keiner unzulässigen Belastung Über die Nahrungsketten kommt.



ANHANG 6.2.1

Deterministische und probabilistische Methoden und
ihre Anwendung bei der Beurteilung seismischer Risken bei der

Standortwahl von Endlagern für radioaktive Abfälle

Perspectives on seismic design basis deterministic and probabilistic approaches,
Robin K. McGuire, Robert T.Sewell,
Gabriel R. Toro, Risk Engineering, Inc., J. Carl Stepp,
Electric Pow^r Research Institute

Preclousure seisrmc hazards and their impact on site suitability
of Yucca Mountain, Nevada, J. Duane Gibson,
Sandia National Laboratories

Modelling fault rupture hazard for the proposed depository
at Yucca Mountain, Nevada, K.J. Coppersmith, R.R. Youngs,
Geomatrix Consultants

Einleitung

In Hinblick auf die Seismik können bei Planung und Auslegung eines Endlagers für radioaktive
Abfälle können deterministische und/oder probabilistische Methoden als Entscheidungskriterien
eingesetzt werden. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Deterministische Methoden richten sich
nach konservativen Annahmen und gehen vom stärksten möglichen Erdbeben aus, das im
betreffenden Gebiet vorkommen kann. Probabilistische Methoden dagegen fassen alle möglichen
Erdbeben in der Region zusammen, teilen jedem Erdbeben und jeder Erdbewegung am Standort
eine Wahrscheinlichkeit zu. Durch systematische Prüfung und Auswertung von
Wahrscheinlichkeitsstufen können Grundlagen für die Wahl des Standortes und für die Auslegung
von Einrichtungen geschaffen werden.

Die Betrachtung ist vor allem deswegen von Bedeutung, da in Österreich für den Standort
Bosruck eine Diskussion über die Erdbebengefährdung geführt wird. Es gibt zwar dazu sehr
dezidierte Aussagen von Erdbebenexperten, sie wurden auch zur Standortbeurteilung
herangezogen. Es soll aber gezeigt werden, daß Untersuchungen über derartige Fragen weit
gediehen sind und daß eine allfällige Standorteignung Fragen der Seismik beinhalten kann.
Die Auslegung der Oberflächenanlagen hinsichtlich der Bebenstärke in einem Gebiet ist Stand der
Technik und in der Bauordnung berücksichtigt.

Der folgende Text ist die Zusammenfassung von drei Publikationen über die deterministischen und
probabih'stischen Methoden und ihre Anwendung zur Abschätzung seismischer Gefahren am
geplanten Standort für hochaktive Abfälle in den Vor- und Nachverschlußphusen, Yucca
Mountain, Nevada.

Deterministische Methoden

Die verläßlichste deterministische Methode verwendet das stärkste Erdbeben in der
Vergangenheit am Standort und setzt es als Grundlage für seismische Auslegungen. Es kann aber
auch eine etwas allgemeinere Form der Näherung getroffen werden, wobei man die seismischen
Gebiete in der Region feststellt und das stärkste Erdbeben in der Geschichte bestimmt. Die
maximale Erdbebenstärke des zum Standort nächstgelegenen Gebietes dient hier als seismische
Auslegungsgrundlage.



Vorteile der deterministischen Methoden :
*> Die einfache Methode erlaubt leichteres Verständnis von Einflüssen auf die seismische

Auslegung.
*> Der ungünstigste Fall in der Geschichte repräsentiert auch den ungünstigsten Fall der Zukunft
*> Sie können unabhängig vom Niveau des Wissens über die Tektonik verallgemeinert angewandt

werden.
*> Durch deterministische Methoden werden detaillierte Angaben über Erdbewegungen, auch über

jene der Vergangenheit, zusammengefaßt.

Nachteile der deterministischen Methoden :
•» Die Ergebnisse basieren auf einem einzigen Erdbeben, ohne daß dessen Wahrscheinlichkeit

beachtet wird.
•» In der Praxis kann die Rechtfertigung seismischer Regionen auf Schwierigkeiten stoßen. Dieses

Problem kann man umgehen, wenn konservativere Interpre'itionen gewählt werden. Es gibt
aber immer Interpretationen, die konservativer sind, und schließlich muß auch jemand erklären,
wie konservativ "konservativ genug" ist.

•? Die allgemeine Näherung läßt die Einbeziehung von Alternativen nicht zu.
<* Die Methode läßt keine Möglichkeit für extremere Interpretationen zu.

Probabilistische Methoden

Wie in der Einleitung bemerkt, berücksichtigen die probabilistischen Methoden alle Möglichkeiten
für standortbetreffende Prognosen. Mit Hilfe von tektonischen Modellen, geschätzten
Erdbebenausbreitungen für alle Verwerfungen und anderen Erdbebenquellen werden seismische
Zusammenhänge ermittelt.

Vorteile der probabilistischen Methoden:

*• Alle möglichen Ereignisse, die vorkommen können, werden inkludiert. Die wahrscheinlichen
Ereignisse haben bei der Analyse mehr Gewicht als die unwahrscheinlichen.

t> Gegensätzliche Hypothesen können in ihren Zusammenhängen behandelt werden.
*> Sie erlauben die Wahl eines Auslegungsniveaus auf Grund der zu erwartenden Risiken.
*> Wissenschaftliche Unsicherheiten werden deutlich ausgedrückt.

Nachteile der probabilistischen Methoden :

•? Sie stellen eine Synthese der Wirkungen von Erdbewegungen her. Es ist schwierig zwischen
Ergebnissen und Merkmalen einer Erdbebenreihe Beziehungen herzustellen.

•* Sie liefern nicht ein einziges Ergebnis, sondern eine Reihe von Daten mit dazugehörigen
Wahrscheinlichkeiten,

>? Bei der Durchführung einer Sicherheitsanalyse muß über dau Vertrauensmaß der gewünschten
Wahrscheinlichkeit zusätzlich entschieden werden. Die Gefahrenkurve zeigt die Haupttendenz
der Verteilung, stimmt aber mit der "Entscheidungstheorie" nicht überein.

Anwendungen für hochaktive Abfallager:

* Die Oberflächenbauwerke und Einrichtungen werden für relativ kurze Zeit, maximal für etwa
50 Jahre verwendet. In dieser Zeit müssen sie den möglichen seismischen Erschütterungen
standhalten und dadurch den Austritt von radioaktiven Stoffen in die Umgebung verhindern.
Hier kann jede konservative Maßnahme, unterstützt durch probablistische Methoden, getroffen
werden, wenn die Kostenfrage keine große Rolle spielt.

* Bei schwachen Erdbeben können durch Verschiebungen von Abfallbehältern sowie durch
Absplitterung der Kayemenwände der Deponie Kontakte zwischen den Abfallbehältern und
dem Umgebungsgestein entstehen. Es besteht in diesem Fall erhöhte Korrosionsgefahr für die
Behälter durch hydrologische Pfade, wenn das Umgebungsgestein undicht ist. Deterministische



Methoden zeigen, daß eine Gefahr dieser Art möglich ist. Probabilistische Methoden
ermöglichen zusätzliche Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses und das Ausmaß
von Schäden.

* Eine seismische Bruchlinie, die durch die Deponie läuft, würde das Versagen einiger
Abfallbehälter verursachen. Bei der Untersuchung aktiver Verwerfungen in der Umgebung der
Deponie würden die deterministischen Methoden darauf hinweisen, daß das Eintreten dieses
Ereignisses möglich ist. Durch probabilistische Methoden wird die Wahrscheinlichkeit einer
Bruchlinie durch die Deponie, der Zeitpunkt des Ereignisses und die Anzahl der betroffenen
Abfallbehälter ermittelt.

* Während eines Erbebens werden in der Umgebung einer Normal-Verwerfung Spannungen frei.
In der Folge wachsen die Hauptspannungen, die die Schließung von Poren und Spalten
bewirken. Im Extremfall wird der Grundwasserspiegel angehoben. Dadurch besteht die Gefahr
der Lagerüberflutung und der beschleunigten Behälterkorrosion. In diesem Fall beziehen
probabüistische Methoden die Wahrscheinlichkeit des auslösenden Erdbebens, die
Spannungsschwankungen und ihre Einflüsse auf den Grundwasserspiegel in die Analyse ein, um
detallierte Informationen zu bekommen.

Einfluß seismischer Gefahren in der Vorverschlußphase
auf die Standorteignung am Yucca Mountain, Nevada

Yucca Mountain, geplant als Deponiestandort für hochaktive Abfälle, liegt ca. 150 km
nordwestlich von Las Vegas. Die Eignung als Deponiestandort wird durch DOE (U.S.
Department of Energy) im Rahmen von "10 CFR Part 960, Allgemeine Richtlinien zur
Empfehlung für Standorte von radioaktiven Abfalldeponien" untersucht. Zusätzlich müssen die
Bestimmungen von "10 CFR Part 60, Lagerung hochaktiver Abfälle in geologischen Deponien"
und "40 CFR Part 91, Strahlenschutzstandards für Management und Entsorgung radioaktiver
Abfälle" beachtet werden. Die technischen Richtlinien für die Bau-, Betriebs- und
Verschlußphase, die sogenannte Vorverschlußphase einer Deponie, sind als Sonderrichtlinien in
"10 CFR Part 960.5-2-11" enthalten. Diese bestehen jeweils aus einer Richtlinie für die
Qualifikation und Begünstigung, aus drei Richtlinien für die Ablehnung, sowie einer Richtlinie für
die Eliminierung. Die im Jahr 1986 veröffentlichte Umwelh jrträglichkeitsprüfung für Yucca
Mountain stellt fest, daß der Standort die Begünstigungsrichtlinie nicht erfüllt, weil Yucca
Mountain in einer Region mit Quartär-Verwerfungen liegt, die mäßige seismische Aktivitäten
zeigt. Es wird zusätzlich bemerkt, daß während der Vorverschlußphase die tektonischen
Aktivitäten voraussichtlich innerhalb der zulässigen Grenzen bleiben werden. Das Gebiet liegt
zwischen zwei Zonen mit verschiedenen seismischen Aktivitäten. Die südliche Zone hat ein
Wiederholungsintervall von ca. 190 000 Jahren für starke Erdbeben (M>7), während die nördliche
Zone für Erdbeben gleicher Stärke Intervalle von 7 000 bis 10 000 Jahren aufweist. Es kann daher
angenommen werden, daß die Intevalle am Yucca Mountain für M>7 25 000 Jahre, für M<6
2 500 Jahre und für M<5 etwa 250 Jahre betragen werden. Die historisch registrierte Spitze von
Bodenbeschleunigungen in der Nähe von Yucca Mountain war kleiner als 0,1g. In einer
probabilistischen Analyse von "United States Geological Survey" wurde 0,4g als wahrscheinliche
Spitze von Bodenbeschleunigungen auf Grund der 14 km westlich liegenden Bare Mountain Ver-
werfung geschätzt. Das Wiederholungsintervall würde in diesem Fall 900 bis 30 000 Jahre
betragen; die Wahrscheinlichkeit einer höheren Beschleunigung liegt zwischen 3 x 10'3 und
1 x lO-4.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung weist darauf hin, daß die Inputparameter für seismische
Gefahrenanalysen mit folgenden Unsicherheiten behaftet sind:

* Seismische Aufzeichnungen gehen maximal auf 100 Jahre zurück, das Aufzeichnungsnetz beim
Yucca-Mountain existiert seit 1978.

* Die Kalkulationen für eine erwartete Erdbebenstärke basieren ausschließlich auf
Verwerfungslängen. Die Beziehung zwischen Erdbebenstärke und Verwerfungslänge ist in der
Region nicht exakt begründet.

Seit der Veröffentlichung der Umweltvenräglichkeitsprüfüng sind verschiedene tektonische
Modelle entwickelt, die geologische Datensammlung erweitert worden. Es wird dadurch versucht,
ein tieferes Verständnis über die tektonischen Verhältnisse der Region zu bekommen. Die



Quartär-Verwerfung könnte demnach die Folge von verschiedenen tiefer liegenden seismogenen
Strukturen sein, die die Trennung von Deformationen der oberen und unteren Kruste bewirken.
Es besteht die Möglichkeit, daß diese Strukturen andere Spannungen aufweisen als jene, die
knapp unter der Oberfläche liegen.

Ein neues Querschnittsmodell zeigt die Teilung der Kruste in subhorizontale Platten durch
Normal- und Trennverwerrungen (Abb.l). Die Normalverwerfungen gehen in der Tiefe in
Trennverwerfungen über. Unterhalb von 10 bis 12 km befindet sich eine duktile Deformations-
zone. Ob in der oberen Kruste mehrfache Platten existieren ist nicht bekannt. Ein streng
hypothetisches tektonisches Modell mit verschiedenen Spannungsstrukturen unter der Oberfläche
ist hier spekulativ und stellt den gefährlichsten Fall der tektonis^hen Szenarien dar. Die bisherigen
Aufzeichnungen zeigen keineswegs eine deutliche Konzentration der seismischen Tätigkeiten am
Yucca Mountain, so daß die Wahrscheinlichkeit des gefährlichsten Falles sehr gering ist. Die
Paintbrush Canyon Verwerfung und ihre südliche Ausdehnung mit 33 km Länge liegen östlich von
Yucca Mountain. Es wird nun überlegt, ob diese Deformation eine dominierende Rolle im
Hinblick auf die seismischen Gefahren spielen könnte. Die Driftraten dieser Verwerfung variieren
in der Zeit vor 10 bis 13 Millionen Jahren von 0,04 mm bis 0,45 mm pro Jahr. Höhere Prozente
der Ost-West-Dehnung sind in der südlichen Region festgestellt worden, die sich aber in der
Quartär-Periode bis zu 0,005 mm reduziert haben.

Die neuesten Studien über seismische Gefahren am Yucca Mountain konzentrieren sich auf
kritische Oberflächeneinrichtungen des Lagerstandortes. Es wird angenommen, daß die Gefahr
einer seismischen Zerstörung in der Vorverschlußphase für die Bauwerke und Einrichtungen an
der Oberfläche bedeutend größer ist als an unterirdischen. In diesem Zusammenhang wurde durch
URS/BLUME eine Untersuchung über den Einfluß von naheliegenden Verwerfungen auf den
geplanten Standort durchgeführt. Die Beiträge von nahen Störungen und zu erwartende
Wiederliolungsraten sind in Abb.2 gegen Spitzenwerte von horizontalen Bodenbeschleunigungen
dargestellt. Es zeigt sich, daß die Paintbrush Canyon Verwerfung bei allen Beschleunigungen eine
dominierende Rolle spielt. Die totalen seismischen Gefährdungen für Oberflächeneinrichtungen
sind in Abb.3 dargestellt. Daraus ist ersichtlich, daß bei Beschleunigungen zwischen 0,1g und 0,2g
die Hintergrund-Erdbeben eine dominante Rolle spielen. Diese sind aber nicht einer erkennbaren
Verwerfimg zuzuschreiben. Bei den Werten über 0,2g ist wieder die Paintbrush Canyon
Verwerfung für die seismische Gefahr verantwortlich. Die Studie präsentiert auch einen Vergleich
von Ergebnissen von drei verschiedenen tektonischen Modellen (Abb.4). Die geringen
Abweichungen resultieren aus unterschiedlichen Verwerfungsdimensionen. Die Ergebnisse
zeigen, daß die Unterschiede zwischen den tektonischen Modellen keinen signifikanten Einfluß
aul die Abschätzung von Gefahren haben.

In einer weiteren Studie ist das Interesse auf die Oberflächenbruchgefahr und ihren Einfluß auf die
Oberflächeneinrichtungen des Lagers gerichtet worden. Die Wahrscheinlichkeit für einen
signifikanten Vertikalbruch ist aus Abb.5 ersichtlich. Sie ist i r Vergleich mit Abb.4 wesentlich
geringer als jene der Grundbewegung. Zur Bestimmung der Versagensgefahr für die
Oberflächeneinrichtungen müssen beide - die Grundbewegungsgefahr und die Oberflächen-
bruchgefahr - bei der Auslegung einbezogen werden. Es werden dabei fünf Auslegungsstufen von
0,2g bis 1,0g vorausgesetzt. Abb.6 zeigt die Wahrscheinlichkeit des Versagens in Abhängigkeit
von der Beschleunigungsspitze. Die Wahrscheinlichkeit des Versagens im Zusammenhang mit
den Verschiebungen unterhalb von Fundamenten ist aus Abb.7 ersichtlich. Vier verschiedene
Schadensstufen - vom leichten Schaden bis zur totalen Zerstörung, bei der das Austreten von
Radionukliden in die Umgebung erwartet wird - sind definiert. Als Zerstörungsbeschleunigung
wurde 2,5g gewählt. Dieser Wert ist sehr konservativ und entspricht dem stärksten registrierten
Erdbeben. Die rechten Kurvenabschnitte, die außerhalb von 2,5g liegen, sind aus geologischer
Sicht nicht realistisch.

Nach der Beschreibung der Untersuchungen über die seismischen Gefahren für Oberflächen-
bauwerke einer Deponie in der Vorverschlußphase folgen nun die Ergebnisse probabilistischer
Modelluntersuchungen über die seismischen Gefahren der NachverscWußphase. Das Interesse
richtet sich dabei auf das Versagen de« Abfallfässer bei einem simulierten Verwerfungbruch durch
das Lager infolge eines Erdbebens. Das Modell zur Abschätzung seismischer Gefahren -
entwickelt durch EPRI (Electric Power Research Institute) - besteht aus



* einem seismischen Quell-Modell, das die Lage, Stärke und Frequenz des Erdbebens definiert
und

* einem Verwerfungsbruch-Modell, das dreidimensionale Primär- und Sekundärbrüche simuliert,
um die Längenverteilung der Verwerfung im Deponiebereich zu ermitteln.

Erdbeben-Quellmodell

Die Verwerfungen in der Umgebung des geplanten Deponiestpndortes sind in Abb. 8 dargestellt.
Es wird vorausgesetzt, daß dies Primär-Verwerfungen sind, die die größten Kumulativ-
Verschiebungen aufweisen und in der Zone mit den meisten seismischen Drifts lagen. Die
Sekundär-Verwerfungen sind zufällig um die Primär-Verwerfungen verteilt. Die Beschreibung
jeder Verwerfung erfolgt durch ihre Aktivität, Geometrie, maximale Stärke, Frequenz der
Erdbeben-Fortpflanzung und durch den Umfang der Erdbebenverteilung. Die Unsicherheiten in
diesen Parametern werden durch einen Fehler-Baum (Abb.9) berücksichtigt. Diese Art der
Formulierung der Gefahrenanalyse involviert die Spezifikaton diskreter Alternativen und ihrer
relativen Wahrscheinlichkeit. Die Aktivität einer Verwerfung wird durch ihr gegenwärtiges Drift-
und Erdbebenpotential besclirieben. Die Untersuchungen über die Tektonik und das gegenwärtige
Spannungssytem in Yucca Mountain sind nicht komplett, weisen aber daraufhin, daß die Region
durch eine nordöstlich gerichtete Ausdehnung charakterisiert ist. Die Verwerfungsgeometrie wird
in dreidimensionaler Form berücksichtigt. Die in die Analyse einbezogenen Verwerfungen können
in historischen Aufzeichnungen kein entsprechend starkes Erdbeben vorweisen. Zur Abschätzung
der maximalen Erdbebenstärke wurde daher die Geometrie des zu erwartenden Verwerfungs-
bruches verwendet. Diese Art der Näherung ist in den westlichen Staaten der U.S.A üblich. Das
Modell für die Basis-Verwerfungsverschiebung ist probabilistisch; die Frequenzen von ver-
schiedenen Erdbeben müssen für jede Verwerfung definiert werden. Die Aufzeichnungen über
seismische Ereignisse sind zur Bildung einer verwerfungspezifischen Wiederholung unzureichend.
Die Abschätzung einer durchschnittlichen Wiederholung erfolgt durch Verwendung der
Verwerfungsdrift-Rate. Während der Entwicklung des Modells waren die Daten über die
Driftraten für die in der Umgebung des Standortes liegenden "Paintbrush Canyon" und "Bow
Ridge Verwerfung" nicht ausreichend verfügbar. Durch Adaptierung von anderen bekannten
Daten wird angenommen, daß die Drift entlang den Verwerfungen in der Zeit vor 8 bis 13
Millionen Jahren von 0,035 bis auf 0,006 mm pro Jahr abgenommen hat. Zur Definition der
Auslösungsrate des seismischen Momentes entlang der Verwerfungszone wird die Verwerfungs-
drift-Rate zusammen mit der Verwerfungsgeometrie einbezogen. Das seismische Moment steht in
direkter Beziehung zur Erdbebenstärke, dadurch wird es in "pro Zeiteinheit" ausgedrückt. Durch
die Teilung des seismischen Momentes in Erdbeben verschiedener Stärke bis zu einem den
interessierten Drifts zugehörigen Maximum wird die Beziehung zwischen der Ereignisfrequenz
und der Erdbebenstärke hergestellt. Die Endzweige des ^ehlerbaumes jeder Verwerfung
definieren eine diskrete Verteilung für die Parameter zur Beschreibung des räumlichen und
zeitlichen Eintretens von verschiedenen Erbebenstärken. Der Mittelwert aller Wiederholungs-
beziehungen über alle Endzweige des Fehlerbaumes ergibt den Durchschnittswert für die
Verwerfung. Die Ergebnisse für jede Verwerfung in der Endlagerumgebung sind in Abb. 10
dargestellt.

Verwerfungsbruch-Modell

Die Beobachtung von mehreren historischen Brüchen der Oberfläche zeigt, daß die Verwerfungen
während eines Erdbebens sich nicht immer auf eine schmale Zone entlang der Primärverwerfung
beschränken. Es gibt oft eine Zone der Verwerfungen, die oft mehrere Kilometer breit ist. Entlang
der seismischen Verwerfung entsteht der sogenannte Primärbruch. Die Zone der Verwerfungen
außerhalb der Primärverwerrung wird Zone von Sekundärbrüchen genannt.

Das Modell berücksichtigt dieses unterschiedliche tektonische Verhalten. In Ermangelung der
Kenntnisse über die Bruchkomplexe in der Umgebung des Standortes sind empirische Daten von
anderen Verwerfungsbrüchen herangezogen worden. Aus diesen Daten sind die Verteilungen für
die Breite der Verwerfungszone, die totale Länge der Sekundärverwerfung und der Betrag der
Sekundär-Verwerfungsdrifts als Funktion von Primärbruch-Dimensionen entwickelt worden. Mit
Hilfe von zufällig aus diesen Verteilungen gewählten Parametern wurden Szenarien für



Verwerfungsbrüche konstruiert. Die Dimensionen des Primärbri.ches sind als Funktion der Stärke
eines zukünftigen Erdbebens aus empirischen Beziehungen entwickelt worden. Die gesammelten
Daten dieser Studie zeigen, daß die Zonenbreite der Verwerfung sich bis zu 14 km ausdehnen
kann. In Abb. 11 ist die Zonenbreite über die Erdbebenstärke aufgetragen. Die Hangseite der
Verwerfungszone ist jener Bereich, in dem die meisten Sekundärverwerfungen vorkommen. Es ist
dabei keine signifikante Beziehung zwischen de. Zonenbreite und Erdbebenstärke feststellbar. Die
beste Korrelation ergibt sich aus dem Verhältnis Sekundär-Primärverwerfungen und der
maximalen Breite der Verwerfung (Abb. 12). Bei einer gegebenen Erdbebenstärke werden die
Tiefe und Länge der Primärverwerfung nach einer empirischen Beziehung zwischen dem
Primärverwerfungsfeld und Erdbebenstärke ermittelt. Es wird vorausgesetzt, daß der Sekundär-
Verwerfungsbruch innerhalb der Bruchzone überall mit gleicher Wahrscheinlichkeit vorkommen
kann.

Als Folge dieser Vorausetzung muß der Anteil der Fläche der Sekundär-Verwerfung FRJ innerhalb
des Lagers dem Anteil jener in der Verwerfungszone - ebenfalls innerhalb des Lagers - gleich sein.
Die Länge der Sekundärverwerfung LSF(m)i ist nach Lsp^ i = ^m x RS/Pix W ^ gegeben.

Dabei ist:

m Erdbebenstärke
FRJ Verwerfungszone innerhalb der Lagerberandung

Längenvernältnis der Sekundär-und Primärverwerfung
Länge des Primär-Verwerfungsbruches

Abb. 13 zeigt die schematische Darstellung des Simulationsgebietes. Der Simulationsprozeß wurde
für alle Erdbebenstärken und Verwerfungen durchgeführt. Aus Abb. 14 sind die Resultate der
Beziehungen zwischen der Erdbebenstärke und der zu erwartenden Länge des Sekundär-
Verwerfungsbruches innerhalb der Lagergrenzen ersichtlich. Die Länge des Primär-
Verwerfüngsbruches wurde durch die Verwendung der gleichen Prozedur ermittelt. Für die Breite
der Verwerfungszone sind Werte in Null-Nähe, für das Längenverhältnis der Sekundär- und
Primärverwerfüng einheitliche Werte eingesetzt worden, weil nur jene Verwerfungen, die das
Endlager durchsetzen, eine Primärbruch-Gefahr bedeuten. Die Größe der Sekundär-Verwerfungs-
verschiebung ist ein Teil der Primär-Verwerfungsverschiebung. Die Überprüfung der Daten von
Normal-Verwerfungserdbeben zeigt, daß das Verhältnis der Sekundär-Verwerfüngsverschiebung
zur Prirnärverschiebung maximal 0,8 betragen kann. Außerdem wird keine signifikante
Korrelation mit der Erdbebenstärke bzw. mit anderen Verwerfungsparametern festgestellt. Für die
Analysen wurde eine gleichmäßige Verteilung von Verhältnissen angenommen.

Modell für die Verwerfungsbruch-Gefahr

In dem EPRI-Modell wird die Versagensrate durch VCF = E a n ( m ° ) (f(m)n E[NcF(m)]„dm
ausgedrückt. n m

Dabei haben die einzelnen Parameter folgende Bedeutung:

«„(in0) Frequenz einer Erdbebenstärke an der Verwerfung n
f(m)n Funktion der relativen Frequenzdichte
E[NcF(m)]n .. Ziffer für das Behälterversagen bei der Erdbebenstärke m an der Verwerfung n

Die Parameter an(m°) und f(m)n sind durch Erdbebenwiederholungskurven (Abb. 10) beschrieben.

E[NcF(m)]n ist eine Funktion der Verwerfungslänge im Lager während eines Erdbebens, der

Behälter-Verteilungsdichte im Lager und des Verschiebungsbetrages für die Beschädigung eines

Abfallbehälters.

Die Ziffer des Behälterversagens ergibt sich aus

E[NcF(m)]n = J ^ • E[LF(m)]n . 2 | 2 2 ° • P(D>dcF|m)



• E[LF(m)]n ... Zone der Verwerfungsverschiebungen, die die Abfallbehälter
tan (0) durchschneiden, LQ ist die Behälterlänge, 6 die Verwerfungstiefe,

E[LF(m)]n ist die Länge der Verwerfung im Lager.
35,000 L

j ^ Anzahl der Behälter pro Lagerfläche

pm>dCF|m) Wahrscheinlichkeit der Verwerfungsverschiebung, D ist der Grenzwert für
das Behälterversagen dcF bei einer Erdbebenstärke m

Für jede Verwerfung in der Umgebung des Lagers wurd" die Behälterversagensrate mit
Parametern, die durch die Endzweige des Fehlerbaumes definiert sind, berechnet. Dabei sind
Werte von 1 bis 10 cm für d^p eingesetzt worden. Die Verteilungen für Primärbrüche,
Sekundärbrüche und für Primär- und Sekundärbrüche sind in Abb. 15 dargestellt. Der jährliche
Mittelwert der Wahrscheinlichkeit des Behälterversagens beträgt 10"4.
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ANHANG 6.3.

LABORUNTERSUCHUNGEN ZUR BESTIMMUNG DER Kd-WERTE FUR

Cs-137 UND Sr-85 IN VERSCHIEDENEN GESTEINSMATERIALBEN

Für die Untersuchungen zum Radionuklidtransport im Umfeld eines Endlagers wurde - zur

Datenermittlung für die mathematischen Berechnungen - in Laborbatchversuchen die

Adsorption von Cs-137 und Sr-85 an verschiedenen Gesteinsmaterialien getestet. Diese

Berechnungen sind Bestandteil der Sicherheitsanalyse. Der Datenermittlung kommt daher

entsprechende Bedeutung zu.

Ziel der bisherigen Untersuchungen sollte vor allem das Erproben und Festlegen der

experimentellen Parameter für spätere Untersuchungen an Probenmaterial aus Tiefbohrungen

vom Endlager sein. Die Versuche wurden, da zur Zeit noch keine Glovebox für Arbeiten in 02-

freier Atmosphäre zur Verfügung steht, zwar mit Obertagproben in normaler Atmosphäre

durchgeführt, aber bereits so konzipiert, daß die Durchführung auch in einer Glovebox möglich

ist.

EXPERIMENTELLES

Für die Bestimmung der Kd-Werte wurde das Probenmaterial in Dialysebags gefüllt und bis

zur Herstellung eines Gleichgewichts mit verschiedenen flüssigen Phasen, die mit Cs-137 und

Sr-85 versetzt waren, in Kontakt gehalten. Durch Verwendung eines Überkopfmischers wurde

eine gute Durchmischung erreicht, die Versuchsdauer kor...te daher auf 14 Tage beschränkt

werden. Nach Versuchsende wurde mit einem Vielkanalanalysator die Ausgangs- und

Endkonzentration von Cs-137 und Sr-85 gemessen. Es wurden Gesteinsproben und

dazugehörende Wasserproben aus 3 Gebieten Österreichs verwendet, die als Endlagerstandorte

in Betracht gezogen worden waren. Die Gesteinsproben wurden zerkleinert und gemahlen. Für

die Versuche wurden verschiedene Siebfraktionen hergestellt. Es wurde die spezifische

Oberfläche (BET) gemessen, bei 2 Probenmaterialien wurden - unter Einsatz verschiedener

Methoden - die austauschbaren Kationen bestimmt. Das Gesteinspulver wurde direkt, und mit

flüssiger Phase konditioniert (equilibriert), für die Bestimmung der Kd-Werte eingesetzt. Für



die 3 Gesteinsmaterialien wurden 4 verschiedene flüssige Phasen verwendet, wobei die

Verhältnisse direkt im Endlager, in der Nähe der Fässer mit den einbetonierten Abfällen und in

zunehmender Entfernung simuliert wurden: Zementlaugwasser (hergestellt durch Laugung von

HOZ-Zementprobekörpern mit Standortwasser, Standortwasser ohne und mit 1 % bzw. 10 %

Zementlaugwasser). Die Analyse der flüssigen Phasen erfolgte mittels AAS, ICP und IC.

ERGEBNISSE

Bei den Probenmaterialien handelt es sich um Mylonit, Granitgneis und Granodiorit. Für die

Untersuchungen wurde hauptsächlich Granodiorit und Mylonit und nur in geringem Umfang

der Granitgneis verwendet. Von den 3 Korngrößensiebfraktionen wurden in den meisten Fällen

Vergleichsversuche mit Material < 0,03 mm und mit Material des Korngrößenbereichs 0,063 -

0,125 mm gemacht. Das Material mit 0,125 - 0,315 mm wurde nur für einige Tests eingesetzt.

Die Bestimmung der spezifischen Oberfläche nach dem BET-Verfahren mit dem

vollautomatischen Gerätesystem ASAP 2000 ergab - abhängig von der Korngröße - auch bei

den feinsten Fraktionen sehr geringe Werte, die beim Granodiorit mit ca. 0,7 m2/g am

geringsten und beim Mylonit mit ca. 4 m2/g am großen waren. Bei den gröberen Korngrößen

waren die Ergebnisse entsprechend niedriger (bei 0,125 - 0,315 mm um > 60 %).

Die Überprüfung verschiedener Methoden zur Bestimmung der Kationenaustauschkapazität

ergab, daß für diese Materialien die Ammoniumacetatmethode und die Bariumchloridmethode

mit HCl-Rückextraktion von den bisher getesteten 5 Methoden am besten geeignet sind. Beim

Granodiorit wurden je nach Korngröße und Methode Werte von 1 - 3 meq/100 g erhalten,

beim Mylonit waren die Ergebnisse mit 4 - 15 meq/100 g höher und stärker von der

eingesetzten Methode abhängig. Die Analyse der ausgetauschten Kationen erfolgte mittels

AAS.

Bei den Versuchsreihen zur Bestimmung der Kd-Werte wurde - nach Festlegung der für ein

Gleichgewicht erforderlichen Versuchsdauer - untersucht, welche Einflüsse durch Korngröße

und Konditionierung des Gesteinsmaterials und durch Unterschiede in den Hauptkomponenten

der flüssigen Phasen auftreten. Der Einsatz der Dialysebags liefert eine optimale Fest-FIüssig-

Trennung und hat sich vor allem auch bei der Equilibrierung besonders gut bewährt, da der

häufige Wechsel der flüssigen Phase schnell und kontaminationsfrei möglich ist. Generell

wurde bei der Bestimmung der Kd-Werte sowohl bei Cs-137, als auch bei Sr-85 eine schlechte



Reproduzierbarkeit erreicht. Da die Versuchsparameter jeweils völlig gleich gehalten wurden,

ist das auf Inhomogenitäten des Probenmaterials zurückzuführen.

Die Parallelversuche mit Material unterschiedlicher Korngröße zeigten eine deutliche

Materialabhängigkeit. Beim Granodiorit wurden für Cs-137 und Sr-85 fast immer bei dem

Material < 0,063 mm höhere Kd-Werte bestimmt, beim Mylonit war das nur für Sr der Fall,

während Cs durch das gröbere Material (0,125-0,063 mm) stärker aufgenommen wurde.

Einen sehr großen Einfluß bewirkte eine Konditionierung des Gesteinsmaterials bei den

Versuchen mit Standortwasser. Beim Mahlen wird das Gleichgewicht, welches zwischen

Gestein und Umgebungswasser herrschte, zerstört. Es kommt während der Versuche durch das

Herauslösen bestimmter Ionen (vor allem Na und K) zu Veränderungen in den

Hauptkomponenten der flüssigen Phase und damit zu einer starken Beeinflussung der Kd-

Werte. Durch sukzessive Equilibrierung des Gesteinspulvers, wobei das Material ca. 21 Tage

lang immer wieder mit flüssiger Phase geschüttelt wurde, wurde versucht, ein Konstantbleiben

des Probenmaterials während der Batchversuche zu erreichen. Es zeigte sich, daß mit dem

konditionierten Material höhere Kd-Werte für Sr und Cs e i s t en werden. Es waren aber auch

hier noch deutliche Einflüsse des Verhältnisses Festprobe zu flüssiger Phase feststellbar. Wie

beim nicht konditionierten Material waren die Kd-Werte jeweils bei dem 1:10 Verhältnis

niedriger als bei dem 1:25 bzw. 1:50 Verhältnis. Alle diese Effekte wurden bei Verwendung

von Zementlaugwasser fast völlig abgepuffert. Der Einfluß der 4 verschiedenen flüssigen

Phasen war vor allem bei den Kd-Werten für Cs-137 gravierend. In Zementlaugwasser wurden

wesentlich geringere Werte als in den 1 % und 10 % Mischungen mit Standortwasser und in

Standortwasser erhalten. Bei den Kd-Werten für Sr-85 waren die Unterschiede wesentlich

geringer.

Ergebnisse der Batchversuche

Kd-Werte für die 3 Materialien bei verschiedenen Korngrößen und Fest-Flüssig-Verhältnissen

und mit bzw. ohne Konditionierung (Angaben in ml/g).



Probenmaterial

Granodiorit

Mylonit

Granitgneis

Cs-137

Standortwasser

Kd n

400-1600 47

400-11.000 33

450-600 2

Zementwasser

Kd

10-50

100-300

20-40

n

26

31

3

Probenmaterial

Granodiorit

Mylonit

Granitgneis

Sr-85

Standortwasser

Kd

10-100

20-50

150-160

n

44

33

2

Zementwasser

Kd

4-20

20-60

8-10

n

26

29

3

Die Methode wird weiter so weit entwickelt, daß sie bei den Standortuntersuchungen

einsetzbar ist.



ANHANG 6.4.

Oberirdische Lagerung radioaktiver Abfälle in Österreich

Einleitung

Die oberirdische Lagerung radioaktiver Abfalle wird in der Öffentlichkeit als mögliche Alternative
zur unterirdischen Lagerung diskutiert. Die Hauptargumente für die Obertaglagerung sind die
bessere Kontrollierbarkeit und Rückholbarkeit des Lagerinventars für den Fall, daß zufolge einer
Weiterentwicklung der Technik nach Jahren andere Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung
stünden. Im Vergleich mit der unterirdischen Lagerung müssen allerdings zusätzliche
Sicherheitsanforderungen gegen Einwirkungen von außen erfüllt werden. Gleichzeitig muß der
geforderte Zeitraum der Lagerintegrität, die von der Halbwertszeit des Lagerinventars abhängig
ist, gewährleistet sein. Beim Lagertyp A für niedrigaktive /bfälle beträgt diese Lebensdauer
mindestens 300 Jahre. Abgesehen von der nicht voraussehbaren Entwicklung unserer Gesellschaft
in dieser Zeit, würden mehrere Generationen mit der Aufgabe der weiteren Erhaltung des Lagers
belastet werden. Ein Zwischenlager für begrenzte Zeit in einem oberirdischen Lager wäre hingegen
ein durchaus akzeptabler Lösungsansatz.

Grundsätzlich kann jedes Bauwerk, bestehend aus einer oder mehreren Hallen, das die
Sicherheitsbestimmungen erfüllt, als Lager für radioaktive Abfälle verwendet werden. Neben
dieser konventionellen Bauweise gibt es eine künstlerisch interessante Variante von dem
bekannten österreichischen Maler Prof. Anton Lehmden. Das sogenannte eiförmige Lager aus
Beton, Prof. Lehmden bezeichnet es selbst so, soll sich ästhetisch in die Landschaft einfügen und
gleichzeitig die Sicherheitsvoraussetzungen erfüllen.

Das Lager nach Prof.Lehmden

Das eiförmige Lager aus Beton soll nach der Vorstellung von Prof. Lehmden auf mehreren
Schotter- und Sandschichten, die 35 bis 45 m in die Tiefe reichen, gelagert werden. Auf diese
Weise werden die Erschütterungen und Erdstöße abgefangen . Das Lager kann etwa 13 m hoch
und 21 m lang oder 17 m hoch und 25 m lang sein. Bei Bedarf können jedoch etwas größere
Dimensionen unter Berücksichtigung ästhetischer Vehältnisse gewählt werden.

Um eine Mindest-Vorstellung für die technische Realisierung zu bekommen wurde ein Konzept
auf Basis dieser künstlerischen Anregung ausgearbeitet. Für das Konzept sind die Dimensionen
des Lagergebäudes mit 20 m Höhe, 20 m Breite und 30 m Länge, etwa den Grössenvorstellungen
von Prof. Lehmden entsprechend, gewählt worden. Der Volumsinhalt des Behälters beträgt somit
6300 m3. Die sichere oberirdische Lagerung radioaktiver Abfälle setzt unter anderem auch die
Kontrollierbarkeit und notfalls die Rückholbarkeit dieser voraus. Aus diesem Grund müssen die
Abfallfässer nach einem bestimmten System geordnet und leicht zugänglich gelagert werden. Das
bedeutet aber, daß pro Faß mit ca. 200 1 Volumsinhalt mi: jestens mit 1 m3 Lageryolumen
gerechnet werden muß, damit obige Anforderung erfüllt werden kann. Eine Unterteilung im
Lagergebäude ist aus organisotorischen Gründen ebenso notwendig wie aus Sicherheitsgründen.
Bei Bedarf kann dadurch ein Raum von den anderen getrennt bzw. isoliert werden. Die Teilung in
5 Etagen bzw. Räume je 4 m Höhe soll hier zunächst als Vorschlag dienen und kann natürlich bei
der Detailplanung nach Bedarf geändert werden. Die obersten 3 Etagen sind die eigentlichen
Lagerräume mit einem Lagervolumen von insgesamt etwa 3300 m3- D.h. sie können etwa 3000
Fässer aufnehmen. Die reduzierte Lagerkapazität muß hier, bedingt durch die besondere Form des
Gebäudes, in Kauf genommen werden. Im Erdgeschoß sind eine Übernahmehalle (150 m2), eine
Werkstätte (75 m2), sowie eine Einfahrt in das Lagergebäude vorgesehen. Die Keller-Etage eignet



sich als Maschinen-, bzw. Kesselraum für die Aufstellung notwendiger Aggregate. Der Transport
der Fässer von der Übernahmehalle in die Lageretagen erfolgt mit einem zentralen Aufzug. Dieser
muß die Kapazität zur Förderung eines faßbeladenen Hubstaplers haben (Abb.l, 2, 3). Die
konditionierten Abfalle werden mit einem Fahrzeug in die Übernahmehalle transportiert und von
dort nach der Kontrolle und Registrierung mit einem Hubstapler in die Lagerräume (Lageretagen)
gebracht. In der Werkstätte werden Reparaturen von Gerätschaften und Abfallfässern
durchgeführt, die eventuell bei der Manipulation (Laden, Abladen, Transport) oder durch
Korrosion beschädigt worden sind. Die Lagerkapazität ist durch die oben beschriebene Teilung
des Bauwerkes etwa auf die Hälfte des Gesamtvolumens reduziert. Wenn aber das Lagergebäude
in unmittelbarer Nähe eines Gebäudekomplexes situiert wäre, in dem bestimmte Tätigkeiten (z.B.
die Kontrollen und Reparaturen) durchgeführt werden können, erhöht sich die Lagerkapazität auf
das Gesamtvolumen von 6300 m3. In diesem Fall können alle 5 Etagen des Lagergebäudes zur
Lagerung von etwa 6000 Pässern verwendet werden.

Eine großzügigere Gestaltung des Bauwerks mit den Dimensionen 26x26x40 ni ermöglicht die
Lagerung von ca. 10 000 Fässern. Die Lagerkapazität würde erhöht, die Räume seitlich der
Lageretagen können als Büro-und Verwaltungsräume eingerichtet werden (Abb. 4 und 5).

Durch die besondere Form des Bauwerkes ist mit höheren Baukosten als bei der konventionellen
Hallenbauweise zu rechnen.

Lager konventioneller Bauweise

E;JI Lager für radioaktive Abfälle nach der konventionellen Bauweise besteht je nach Bedarf aus
einer oder mehreren Hallen. Aus Gründen der Sicherheit sollten die Abfälle auf mehrere Hallen
aufgeteilt werden. Durch Trennwände und Türen kann jede einzelne Halle im Bedarfsfall von den
anderen isoliert werden. Es muß auch bei dieser Lagervariante mit einem Lagervolumen von ca.
1 m3 pro 200 1 Abfallfaß gerechnet werden. Das Konzept zur Lagerung von etwa 10 000 Fässern
ist aus Abb. 6 ersichtlich. Um die einzelnen Lagerräume sind Fahrwege für Transportmittel
vorgesehen. Das Bauvolumen beträgt insgesamt etwa 16 000 m3, davon sind etwa 10 000 m3 als
Lagervolumen, aufgeteilt auf 4 Lagerräume, vorgesehen.

Kostenabschätzung für die Lagervarianten

Die besondere Formgebung nach Prof. Lehmden schlägt sich in erhöhten Baukosten von etwa
ÖS 5.000,- je m3 Bauvolumen nieder, bei der konventionellen Hallenbauweise kann mit etwa
ÖS 2.500,-je m3 umbauten Raumes gerechnet werden.

Lager nach
Prof. Lehmden

Hallenbauweise

Variante

1
2

Bauvolumen
Tm3l

6.300
14.000

16.000

Baukosten
RvlioÖSl

32
70

40



KOSTENVERGLEICHSABSCHÄTZUNG

Obertag - Untertag

Basierend auf Angaben von Baufirmen und der Daten der AG 7 ELa-Bericht (1985)
valorisiert. Basis 50000 Faßeinheiten

Kostenart

Standortuntersuchung

Planungskosten

Gruridstückskosten

Bau

Infrastruktur

Betriebskosten 40 Jahre

Nach-Verschluß-Phase 300 Jahre

Kosten bezogen 1992

Obertag Hallen

20

20

6

200

50

400

3000

3696

Obertag Ei

20

35

9

350

50

400

3000

3864

Untertag

60

25

3

250

50

400
.

788

(in Millionen S)



Schotter-und

Sandschichten

Werkstätte

Pufferlager

Abb.1, Anhang 6.4
Lagerung radioaktiver Abfälle, Aufriß

Gesamtvolumen ca.6300 m3. 20x20x30 m
Raumhöhe 4 m

Künstlerische Idee und Gestaltung Prof. Anton Lehmden
Technische Planung Forschungszentrum Selbersdorf



LR 2

LR 1

Pufferlager

Schotter-und

Sandschichten

Infraatruktur-

LR

LR 2

LR 1

Werkstätte

Einrichtungen

Abb.2, Anhang 6.4
Lagerung radioaktiver Abfälle, Kreuzriß

Gesamtvolumen ca. 6300 m3, 20x20x30 m

Künstlerische Idee und Gestaltung Prof. Anton Lehmden
Technische Planung Forschungszentrum Selbersdorf



WERKSTÄTTE
ca. 75 m2

UBERNAHMEHALLE
ca. 150 m2

EINFAHRT

AUFZUG

PUFFERLAGER

Abb.3, Anhang 6.4

Erdgeschoß, Grundriß 16x24m

Übernahmehalle, Werkstätte, Pufferlager



Lageretage 1
500 m2, Höhe 4 m

Lageretage 2
500 m2, Höhe 4 m

Lageretage 3
500 m2, Höhe 4 m

Lageretage 4
500 m2, Höhe 4 m

Lageretage 5
500 m2, Höhe 4 m

Abb.4, Anhang 6.4
Lagerung radioaktiver Abfälle, eiförmiges Lager nach Prof. Lehmden

Dimensionen 40x26x26 m Aufriß
Gesamtvolumen 14 100 m3, Lagervolumen 10 000 m3

seitliche Büro-und Verwaltungsräume



55 m

75 m

Lagerraum 1

20x30 m

Höhe 4 m

Lagerraum 2

20x30 m

Höhe 4 m

Fahrwege für Transportmittel

Lagerraum 3

20x30 m

Höhe 4 m

Lagerraum 4

20x30 m

Höhe 4 m

I
cimanri

Abb.5, Anhang 6.4
Lagerung radioaktiver Abfälle

Hallenbauweise, Grundriß
Gesamtvolumen ca. 16 000 m3
Lagervolumen ca. 10 000 m 3



ANHANG 6.5.

GRUNDWASSER/BETON-WECHSELWIRKUNGEN
AM STANDORT BOSRUCK-SÜD

Im Zusammenhang mit der Annahme von Klüften, die durch Bebentätigkeit entstehen
sollen, wird die Frage untersucht, welche Auswirkungen die geochemische Situation
des Bosruck-Süd-Gebietes auf die Betonstrukturen eines unterirdischen Endlagers
hätten. Die Entstehung derartiger Klüfte ist zwar derzeit für den möglichen
Endlagerbereich nicht belegbar, sie sind also im Laufe der geologischen Zeiträume, in
denen auch Beben stattgefunden haben, nicht entstanden. Trotzdem werden die
Folgen dieser Annahme untersucht. So wird, ausgehend von der hydrologischen und
mineralogischen Beschreibung des Bosruck-Süd-Abschnittes und von Beton
(Verfestigungs-, Verfüll- und Konstruktionsmaterial im Endlager) die mögliche
Wechselwirkung Grundwasser-Beton beschrieben.

Die Betrachtungen beim Bau des Sondierstollens im vorgesehenen Slandortbereich
haben gezeigt, daß sämtliche Wasserzutritte sich auf die äußerste Verwitterungszone
beschränken. Sie erfolgten vor allem aus Klüften, wo auch Gips und Anhydrite
auftreten. Die durchgeführten Analysen der in der Verwitterungsschwarte zutretenden
Stollenwässer ergaben einen Eisengehalt von < 0,6 mg/1, Sulfatgehalt von < 1027
mg/1, Chloridgehalt von < 17,0 mg/1 und einer Gesamthärte von 68 dH°.

Für die Modellberechnungen wurde eine Zusammensetzung des Bosruck-Süd-Wassers
mit dem PHREEQE-Programm ermittelt. Die maßgebende Wasserkomponente für die
Beurteilung des Angriffsvermögens des Bergwassers auf erhärteten Beton sind die
Konzentrationen von Mg++ (9,6.10^ mol/1) und S04" (1,1.102 mol/1). Es wurde
weiters eine Endlager-Kavernenvariante berücksichtigt, wobei die Resultate der
Berechnungen für jedes Konzept verwendet werden können, wo ein Lagerraum mit
einem Beton-Iiner ausgeführt wird. Allerdings bezogen auf das spezielle Bergwasser
des Standortbereiches Bosruck-Süd und der vorgesehenen Industrie-Zemente.

Die betrachtete Kaverne hat eine BefüUhöhe von 47 m, einen Durchmesser von 15 m
und eine Wandstärke des Betonliners von 35 cm. Für den Liner werden PZ 275(H)
und HOZ 275 als Zementsorten angenommen. Einmal für Dichtbeton mit etwa 300 kg
Zement/m3 Beton und einmal für Magerbeton mit etwa 160 kg Zement/m3 Beton mit
einem Wasser/Zement-Verhältnis von W/Z=0,45.

Für die Ermittlung des Angriffes auf Beton wurden:

- ein empirisches Modell,
- eine modifizierte Version dieses Modells
- und ein mechanistisches Modell

eingesetzt.



Alle Modelle berechnen die Tiefe der Zerstörung des Betons:

Sulfate reagieren mit Trikalziumaluminat (C3A) des Zementsteines und bilden
Ettringit. Dabei erfolgt eine Volumenvergrößerung, die zur Zerstörung des Betons
führt.

Die maximale Menge von Ettringit, die durch Sulfatangriff zusätzlich gebildet wird, ist
bei PZ 275(H) etwa 3,5.10] mol/kg Zement und bei HOZ 275 etwa 5,8.1c)-1 mol/kg
Zement. Das entspricht einem C3A-Gehalt bei PZ 275(H) von 9,5 Gew.% und in HOZ
275 von 15,6 Gew.%.

Das empirische Modell berücksichtigt die Auswirkung der Mg++- und SO4"-
Konzentrationen im angreifenden Wasser und den Anteil des Trikalziumaluminates im
Zement.

Die modifizierte Version berücksichigt zusätzlich den Difrusionskoeffizienten im Beton,
und zwar unter der Annahme, daß die Zerstörungsraten proportional dem
Diffusionskoeffizienten sind.

Das mechanistische Modell berücksichtigt die Sulfatdiffusion in Beton,
Sulfatreaktionen, die zur Ettringit-Bildung führen und die Spannungen und
Spaltenenergien nach der Ettringit-Bildung, die zur Zerstörung des Betons führen.

Die Berechnungen zeigen, daß nach dem empirischen Modell, bei Dichtbeton aus PZ
275(H) oder HOZ 275 ein Beton-Iiner von 35 cm Stärke nach ca. 600 bzw. 350
Jahren nach seiner modifizierten Version nach ca. 570 bzw. 350 Jahren, und nach dem
mechanistischen Modell nach ca. 150 bzw. 60 Jahren zerstört wird.

Es hat sich gezeigt, daß die durch Difrusionskoeffizienten beeinflußten Angriffsraten
im Beton von der Wasser/Zement-Zahl, vom Al-Gehalt in den Klinkermineralien und
von Sulfatkonzentrationen im angreifenden Wasser abhängig sind.

Der Betonliner kann daher, um auch diesem dargestellten Fall zu entsprechen, mit
einer Außenschutzschicht auf Bitumenbasis und einer Erhöhung der Linerstärke
gesichert werden.
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