
Nationale Genossenschaft
für die Lagerung 

radioaktiver Abfälle

Hardstrasse 73
CH-5430 Wettingen

Telefon 056-437 11 11

www.nagra.ch

Technischer
Bericht 13-04

Juni 2013

Langzeit-Degradation von 
organischen Polymeren unter 
SMA-Tiefenlagerbedingungen

R. Warthmann, L. Mosberger, U. Baier

ZHAW Wädenswil 





Nationale Genossenschaft
für die Lagerung 

radioaktiver Abfälle

Hardstrasse 73
CH-5430 Wettingen

Telefon 056-437 11 11

www.nagra.ch

Technischer
Bericht 13-04

Langzeit-Degradation von 
organischen Polymeren unter 
SMA-Tiefenlagerbedingungen

Fachstelle Umweltbiotechnologie
ZHAW, Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften

Unter Mitarbeit von
Prof. J. Stohner, ICBC, ZHAW Wädenswil

www.ibt.zhaw.ch/umweltbiotech

Juni 2013

R. Warthmann, L. Mosberger, U. Baier

ZHAW Wädenswil 



"Copyright © 2013 by Nagra, Wettingen (Schweiz) / Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschliesslich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 

ausserhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Nagra 

unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, Einspeicherung und 

Verarbeitung in elektronischen Systemen und Programmen, für Mikroverfilmungen, Verviel-

fältigungen usw."

ISSN 1015-2636

Wir bedanken uns ausdrücklich bei den befragten Experten, die mit ihrem Fachwissen und 

ihrer Meinung einen wichtigen Beitrag zur Lösung von offenen Fragen leisteten. Dies gilt 

insbesondere für: 

Dr. A. J. Francis (Brookhaven National Laboratory, New York), Prof. Bernhard Schink (Uni 

Konstanz), Dr. Kurt Hanselmann (ETH Zürich), Prof. Jan Roelof van der Meer (Université de 

Lausanne) und Dr. Paul Humphreys (University of Huddersfield).



 I NAGRA NTB 13-04  

Zusammenfassung 
 

Im Auftrag der Nagra untersuchte die Fachstelle Umweltbiotechnologie der ZHAW Wädenswil 
das Potenzial des mikrobiologischen Abbaus von organischen Polymeren unter den Bedingun-
gen eines geologischen Tiefenlagers für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA). Die aktuelle 
wissenschaftliche Literatur wurde ausgewertet, eigene thermodynamische Berechnungen auf-
gestellt und international anerkannte Experten auf dem Gebiet befragt. Die Studie beschränkt 
sich auf wenige Stoffe, welche sich massenmässig am häufigsten im Schweizer SMA-Inventar 
befinden, nämlich Polystyrol (PS), PVC, sonstige Kunststoffe und Bitumen. 

In der Literatur fanden sich keine eindeutigen Hinweise darauf, dass das Polymergerüst der syn-
thetischen Polymere unter anoxischen Bedingungen biologisch abgebaut wird. Dagegen gelten 
funktionelle Gruppen von Ionenaustauschern und Weichmacher in Kunststoffen als rasch ver-
fügbar und biologisch gut abbaubar. Das grösste Hindernis beim biologischen Abbau von syn-
thetischen Polymeren besteht in der Depolymerisation zu verwertbaren Monomeren. Da für die 
Aufspaltung meist Energie notwendig ist, sind die Chancen für diesen Prozess, der grundsätz-
lich ausserhalb der Zellen stattfindet, sehr gering. Monomere sind prinzipiell anaerob biologisch 
abbaubar, sofern sie auftreten. 

Thermodynamische Betrachtungen legen nahe, dass ein Abbau von synthetischen Polymeren 
unter Tiefenlagerbedingungen zwar theoretisch möglich ist, jedoch liegt der Abbau von Poly-
styrol sehr nahe am thermodynamischen Gleichgewicht. Die nutzbare Energie für Mikroorga-
nismen wäre kaum ausreichend. Unter hohen H2-Partialdrücken wird eine thermodynamische 
Hemmung von anaeroben Abbauwegen vorhergesagt, da gewisse Zwischenschritte beim Abbau 
endergonisch werden.  

Die Anfangsbedingungen für mikrobielles Wachstum in einem Tiefenlager in Bezug auf 
Wasserverfügbarkeit und pH sind ungünstig. Praktisch keine bekannten Mikroorganismen 
können die Kombination dieser Bedingungen tolerieren. Die meisten bekannten Mikroorganis-
men sind auf flüssiges Wasser und einen moderaten pH (4 – 10) angewiesen. Über lange Zeit-
räume könnten sich die Bedingungen jedoch ändern, und insbesondere nach einer Wasser-
Wiederaufsättigung eines Tiefenlagers sind mikrobielle Aktivität und Wachstum durchaus mög-
lich. Eine langsame Ausbreitung der Mikrobiologie aus Nischen, in denen günstige Bedingun-
gen herrschen, ist vorstellbar. 

Fast alle befragten Experten waren der Ansicht, dass sie den mikrobiellen Abbau von PS und 
PVC unter anaeroben, wasserlimitierten und hohen pH-Bedingungen im gegebenen Betrach-
tungszeitraum von 104 Jahren als äusserst unwahrscheinlich einstufen. Sie bestätigten auch die 
Tatsache, dass es derzeit noch zu wenig wissenschaftlich erhobene Daten gibt, um eindeutige 
belastbare Aussagen über den Abbau von Organika unter Tiefenlagerbedingungen machen zu 
können. 
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Abstract 
 

On behalf of Nagra, the Environmental Biotechnology Section of the Zürich University of 
Applied Sciences in Wädenswil investigated the potential for microbiological degradation of 
organic polymers under the conditions found in a deep geological repository for low- and 
intermediate-level waste (L/ILW). The existing scientific literature on the topic was analysed, 
some thermodynamic calculations carried out and input was elicited from internationally recog-
nised experts in the field. The study was restricted to a few substances which, in terms of mass, 
are most significant in the Swiss L/ILW inventory; these are polystyrene (PS), polyvinyl 
chloride (PVC), other plastics and bitumen. 

There were no clear indications in the literature that the polymer structure of synthetic polymers 
is biodegraded under anoxic conditions. However, functional groups of ion exchangers and 
plasticizers in plastics are considered to be readily available and biodegradable. The greatest 
obstacle to biological degradation of synthetic polymers is depolymerisation to produce labile 
monomers. As energy is generally required for such breakdown, the chances of this process 
taking place outside the cells are very low. In so far as they are present, monomers are, in prin-
ciple, anaerobically biodegradable.  

Thermodynamic considerations indicate that degradation of synthetic polymers under repository 
conditions is theoretically possible. However, the degradation of polystyrene is very close to 
thermodynamic equilibrium and the usable energy for microorganisms would barely be suffi-
cient. Under high H2 partial pressures, it is predicted that there will be a thermodynamic inhibi-
tion of anaerobic degradation, as certain interim steps in degradation are endergonic.  

The starting conditions for microbial growth in a deep repository are unfavourable in terms of 
availability of water and prevailing pH values. Practically no known microorganisms can 
tolerate the combination of these conditions; most known microorganisms require liquid water 
and a moderate pH (4 – 10). However, these conditions could change over long time periods; 
microbial activity and growth are certainly possible after repository re-saturation. A slow 
migration of microbial life from niches where favourable conditions prevail is conceivable. 

Almost all the experts questioned were of the opinion that microbial degradation of PS and PVC 
under anaerobic conditions with limited water supply and high pH conditions can be considered 
as extremely unlikely over the time period being considered (104 years). They also confirmed 
that the scientific data available at present are insufficient to allow reliable statements to be 
made on the degradation of organics under repository conditions. 
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Résumé 
 

Sur mandat de la Nagra, l’Institut de Biotechnologie de l’environnement de la Haute école 
zurichoise de sciences appliquées de Wädenswil a étudié les processus qui gouvernent la 
biodégradation des polymères organiques dans les conditions d’un dépôt en profondeur pour 
déchets de faible et de moyenne activité (DFMA). Outre une analyse de la littérature scienti-
fique actuelle, une série de calculs thermodynamiques ont été effectués et plusieurs experts 
reconnus au niveau international ont été consultés. La présente étude prend en compte un petit 
nombre de substances qui figurent en quantités dominantes dans l’inventaire des DFMA suisses, 
à savoir le polystyrène (PS), le polychlorure de vinyle (PVC), d’autres matières plastiques et des 
bitumes.  

La littérature scientifique ne permet pas de conclure avec certitude à l’existence d’une biodégra-
dation du squelette polymère des polymères synthétiques dans des conditions anoxiques. En 
revanche, il est établi que les groupes fonctionnels des échangeurs d’ions et les agents plasti-
fiants contenus dans les matières plastiques sont rapidement libérés et facilement bio-
dégradables. La dégradation biologique des polymères synthétiques est en grande partie freinée 
par la dépolymérisation en monomères récupérables. Du fait que la dépolymérisation nécessite 
généralement de l’énergie, les chances d’occurrence de ce processus, qui se déroule à l’extérieur 
des cellules, sont très faibles. Les monomères, s’ils sont présents, sont en principe biodégrada-
bles en milieu anaérobie. 

Les calculs thermodynamiques montrent que, bien que la biodégradation de polymères syn-
thétiques dans les conditions d’un dépôt en profondeur soit théoriquement envisageable, la 
dégradation du polystyrène est aussi très proche de l’équilibre thermodynamique. L’énergie 
utilisable dégagée serait donc à peine suffisante pour les microorganismes. En présence d’une 
pression partielle d’H2 élevée, on peut anticiper une inhibition thermodynamique de la dégrada-
tion anaérobie, du fait que certaines étapes de la dégradation deviennent alors endergoniques.  

Si l’on considère les conditions initiales d’un dépôt en profondeur, tant le pH que la disponi-
bilité de l’eau sont défavorables à la croissance des microorganismes. Pratiquement aucun des 
microorganismes connus n’est à même de tolérer cette combinaison de paramètres. La plupart 
des microorganismes connus ont besoin d’eau liquide et d’un pH modéré (4 – 10). Sur de 
longues périodes, il est toutefois possible que les conditions du dépôt se modifient. A la suite 
notamment de phénomènes de resaturation, on peut tout à fait envisager une activité et une 
croissance microbiennes, et par la suite un lent processus d’expansion des populations micro-
biennes à partir d’emplacements où règnent des conditions favorables. 

Presque tous les experts interrogés ont jugé extrêmement improbable, sur la période considérée 
de 104 années, une dégradation microbienne du PS et du PVC dans un milieu à la fois anaérobie, 
pauvre en eau et doté d’un pH élevé. Ils ont également confirmé que le nombre limité de 
données scientifiques actuellement disponibles ne permet pas d’effectuer des affirmations 
fondées sur la dégradation des matières organiques dans les conditions d’un dépôt en profon-
deur. 
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1 Einleitung 
 

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat das Ziel, radio-
aktive Abfälle langfristig sicher zu lagern. Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle aus 
Kernkraftwerken, Forschung und Medizin enthalten neben mineralischen und metallischen 
Verbindungen auch eine Vielzahl an diversen organischen Verbindungen. 

In organischen Polymeren steckt ein beachtliches theoretisches Gaspotenzial. Um die Möglich-
keit eines mikrobiellen Abbaus dieser Organika im Tiefenlager und einer damit verbundenen 
Gasbildung abschätzen zu können, gilt es die Langzeit-Abbaubarkeit dieser organischen Poly-
mere genauer abzuschätzen.  

In einer ersten Phase ging die ZHAW dem Review-Bericht von Hooker (2007) auf den Grund. 
Hooker (2007) stellte einen Überblick zu vorhandenen Abschätzungen der Gasbildung für 
geplante Tiefenlager zusammen, insbesondere der mikrobiellen Gasbildung aus Organika. Aus 
dieser ersten Phase wurde das Fazit gezogen, dass sich die aktuellen, zum Teil sehr komplexen 
Modellierungen bezüglich der mikrobiellen Gasbildung in Tiefenlagern auf mehrheitlich ältere 
Daten und Abschätzungen abstützen. Ob und in welchem Ausmass diese Daten nach wissen-
schaftlichen Grundsätzen erhoben worden sind, lässt sich oft schwer zurückverfolgen und ist 
deswegen kritisch zu bewerten. Häufig wurden die primären Daten zum Abbau von Polymeren 
lediglich ausgehend vom Abbau von Zellulose abgeschätzt. 

Aus diesem Grund widmet sich die ZHAW in einer zweiten Phase aktuellen wissenschaftlichen 
Studien über den Abbau von organischen Polymeren. Der Fokus wird dabei auf die drei organi-
schen Substanzen gelegt, die mengenmässig das Inventar der Nagra dominieren, nämlich Poly-
styrol, PVC und Bitumen. In Phase 2 werden auch eigene Berechnungen und einfache Modellie-
rungen zur Thermodynamik durchgeführt. Grossen Wert wird zudem auf das Fachwissen von 
ausgewählten Wissenschaftlern gelegt, die langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des anaeroben 
Abbaus von organischen Polymeren in Kombination mit radioaktiven Abfällen mitbringen.  
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2 Rahmenbedingungen und Systemgrenzen für die vorliegende 
Studie 

 

Der zu betrachtende Zeitraum für die Degradation der Organika im SMA-Lager ist einige 
10'000 Jahre. In diesem Zeitraum ist die Evolution der Gasproduktion von zentraler Bedeutung. 
Relevante Gase, die sich im Tiefenlager bilden könnten, sind Wasserstoff aus der anoxischen 
Stahlkorrosion sowie Methan und CO2 aus anaeroben biologischen Prozessen. CO2 wird im 
Zement gebunden und spielt daher bezüglich Gas eine untergeordnete Rolle. Das gebildete CO2 

kann allerdings den Zement neutralisieren resp. degradieren. Es wird aber davon ausgegangen, 
dass die Pufferkapazität des Zements ausreichend ist, um die maximal mögliche Menge an CO2, 
welche aus allem organischem Material entstehen kann, zu binden. 

Die Umweltbedingungen in einem verschlossenen SMA-Tiefenlager können nach kurzer Zeit 
als anoxisch betrachtet werden. Laut Nagra ist zumindest in einem Teil des zu betrachtenden 
Zeitraums auch wegen der Gasbildung nicht mit einer kompletten Wassersättigung der Kaver-
nen zu rechnen. Die Luftfeuchte liegt aber bei 100 %.  

2.1 Organische Abfälle im Nagra-Inventar – Herkunft und Eigenschaften 

Ein Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) verfügt über Kavernen, die ein Volu-
men von rund 90'000 Kubikmeter lagerfähig konditioniertem und verpacktem Abfall aufzu-
nehmen vermögen (Nagra NTB 08-01, 2008). Die Abfälle sind durch mehrere sogenannte 
Sicherheitsbarrieren von der Umwelt abgeschlossen. Die Abfälle werden in einer Matrix ver-
festigt und in Fässern eingeschlossen (erste technische Barriere). Die organischen Abfälle sind 
in Gebinden konditioniert, entweder mit einem speziellen Zement (Nagra NTB 92-11, 1994), in 
Polystyrol oder in Bitumen. Mehrere solcher Fässer zusammen werden in Betoncontainer 
platziert, die mit Verfüllmörtel verfüllt werden (zweite technische Barriere). Die Betoncontainer 
werden in grossen Kavernen über- und nebeneinander gestapelt und der Zwischenraum mit 
einem Spezialmörtel verfüllt (dritte technische Barriere) (Fig. 1 und 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Schematische Darstellung eines repräsentativen SMA-Abfallgebindes.  

Die organischen Abfälle werden häufig mit einem speziellen Zement konditioniert. Abbil-
dung aus Nagra (NTB 08-06, 2008). 
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Fig. 2: Querschnitt einer Kaverne für SMA-Abfälle mit den verschiedenen Abfall-
Kompartimenten.  

Der Verfüllmörtel (Mörtel 1) weist eine hohe Porosität auf (ca. 25 %), damit gebildetes Gas 
sich in den Kavernen gleichmässig verteilen kann. Andere Arten von Zement und Beton 
bilden weitere Barrieren. Figur aus Nagra (NTB 08-07, 2008). Detaillierte Daten und 
Eigenschaften der verwendeten Baustoffe, s. Nagra (NTB 08-07, 2008). 

 

Die organischen Inhaltsstoffe, welche zu einer möglichen Gasproduktion führen können, sind 
aus dem aktuellen Nagra SMA-Inventar MIRAM entnommen (Nagra NTB 08-06, 2008). Die 
massenmässig häufigsten Organika sind in Tab. 1 aufgelistet. Das aktuelle Inventar der orga-
nischen SMA-Abfälle in der Schweiz beträgt ca. 2000 t, wovon knapp die Hälfte aus Polystyrol-
ähnlichen Polymeren besteht, die von gebrauchten Ionenaustauschern stammen (s. Tab. 1). 

Tab. 1: Auflistung der Organika in einem Schweizer SMA-Lager, geordnet nach Masse (in 
Tonnen).  

Daten aus Nagra NTB 08-06 (2008) und Nagra-interne Angaben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polystyrol / Divinylbenzol 1072

PVC 351

Bitumen 292

Kunststoffe 175

Organika niedermolekular 119

Cellulose 87

Harnstoff 37

Gummi 30

Gluconsäure 25

Kunstharz 10

EDTA 4

Summe 2202
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2.2 Umweltbedingungen in verschiedenen Kompartimenten eines SMA-
Lagers 

Für eine Vorhersage der möglichen mikrobiologischen Umsetzungen ist eine möglichst genaue 
Beschreibung der geochemischen Umgebungsbedingungen notwendig. Relevant in einem 
Tiefenlager sind dabei drei Kompartimente und deren Porenwasserzusammensetzung: 

1. Konditionierungsmaterialien: Alle organischen Abfälle im SMA-Inventar sind konditio-
niert, d.h. sie werden in einen chemisch stabilen und in Wasser nicht löslichen Zustand 
überführt. Hauptsächlich werden drei unterschiedliche Materialien zur Konditionierung von 
organischen Stoffen verwendet, welche die örtlichen biogeochemischen Bedingungen 
beeinflussen können. 

a. Die Mehrheit der Ionenaustauscher Harze (konditioniertes Volumen > 75 %, aus Nagra 
NTB 08-06, 2008) sind mit Zement konditioniert1. Ein spezieller Zement wird verwen-
det, um organische Abfälle in Gebinden zu konditionieren (Nagra NTB 92-11, 1994). 
Mikroorganismen in diesen Kompartimenten wären mit den geochemischen Bedingun-
gen, gegeben durch das Porenwasser in diesem Zement, konfrontiert (Tab. 2).  

b. Konditionierung von Ionenaustauschermaterial in Polystyrol (konditioniertes Volumen 
< 15 %, aus Nagra NTB 08-06, 2008) 1. Im Gegensatz zu Zement puffert Polystyrol 
den pH nicht. Somit ist in Gebinden, die mit Polystyrol konditioniert sind, der pH 
anfänglich im neutralen Bereich angesiedelt. Eindringendes Wasser trägt jedoch die 
geochemische Signatur von Zementporenwasser aus der Umgebung, dem so genannten 
"Nahfeld". Die Hydrophobizität von Polystyrol wirkt einer Wasseraufnahme entgegen. 

c. Konditionierung in Bitumen (konditioniertes Volumen ca. 3 %, aus Nagra NTB 08-06, 
2008) 1. Wie Polystyrol puffert auch Bitumen den pH nicht und hat hydrophobe Eigen-
schaften. Eindringendes Wasser trägt die Signatur von Zementporenwasser. Zur Kon-
ditionierung mit Bitumen wurden die Produkte Esso Ebano Norm Bitum B15 und 
Structopave 10/20 DE verwendet. 

2. Konstruktionsbeton und Verfüllmörtel: Dieser Sulfat-resistente Zement (herkömmlicher 
High-Performance Beton auf Portlandit-Basis und Spritzbeton) dient zum Bau des Lagers 
mit den Abfallkavernen. Das im Laufe der Zeit eindringende Wasser wird vom Verfüll-
mörtel und vom Konstruktionsbeton beeinflusst und ist daher stark alkalisch. Dies hat 
hauptsächlich einen Einfluss auf die Gebinde, die mit Polystyrol und Bitumen konditioniert 
sind (s. 'Reference water cement' in Tab. 2). 

3. Wirtgestein (z.B. Opalinuston): Das geologische Umfeld und seine geochemischen Bedin-
gungen beeinflussen die organischen Abfälle erst nach sehr langer Zeit, wenn die 
Stahlgebinde korrodiert und die konstruierten Barrieren (Kavernen) verschwunden sind. 
Laut Nagra liegt dieses Stadium sehr wahrscheinlich weit ausserhalb des Zeithorizonts von 
104 Jahren, welcher für die Sicherheit eines SMA-Lagers relevant ist (Nagra, pers. Mit-
teilung). 

  

                                                           
1  Datenblätter: BA-G-H1, BA-G-H2, BA-G-H3, BA-L-H1, BA-B-H1, BA-M-H1. 
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2.3 Bedingungen in der Zementphase 

Die Porenwasser-Lösung in der Zementphase gibt die chemischen Umweltbedingungen vor, mit 
der Mikroorganismen in Zement-konditionierten Abfällen konfrontiert sind. Die Zusammenset-
zung des ILW-1 Porenwassers, welches basierend auf dem Referenzzement berechnet wurde, ist 
geprägt von Zementmineralien und wurde von der Nagra berechnet und beschrieben (Nagra, 
2003/Rev. 2004) und Tab. 2. 

Tab. 2: Modellierte Porenwasserzusammensetzungen in Zement ILW-1 in der Anfangs-
phase (High pH stage) und in einer späteren Phase, welche durch Portlandit – 
Ca(OH)2 gepuffert ist (Reference water cement).  

Konzentrationen in mM. Tabelle aus Nagra (2003/Rev. 2004). 
 

 ILW-1 

High pH stage * Reference cement water 

pH 13.44 12.55 

Eh (mV) -790 to -430 -750 to -230 

Na 101 169 

K 303 5.7 

Ca 0.84 20.1 

Mg < 1 × 10-4 < 1 × 10-4 

Al 0.01 0.005 

CO3 0.2 0.01 

SO4 0.75 0.1 

Cl - 160 

F 0.76 0.1 

Si 0.05 0.016 

NO3 - - 
 

* Die 'High pH' Phase dauert voraussichtlich nur wenige Jahre (Nagra, 2003/Rev. 2004). 
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2.4 Relevante Umweltbedingungen für mikrobiologische Aktivitäten 

Neben den rein chemischen Parametern in einem geplanten Tiefenlager sind weitere physiko-
chemische Parameter wie z.B. die Temperatur und der verfügbare Porenraum relevant für die 
Abschätzung mikrobieller Aktivitäten. Diese Parameter sind für die Kompartimente Referenz-
zement und Wirtgestein in Tab. 3 dargestellt. 

Tab. 3: Mikrobiologisch relevante Parameter der verschiedenen geochemischen Komparti-
mente. 

 

Parameter Referenzzement Wirtgestein 
(Beispiel Opalinuston) 

Quelle 

pH  12.55 7.24 (1) 

Temperatur 40 – 50 °C 40 – 50 °C (1) 

Pe -12.22 -2.78 (1) 

Karbonat-Spezies gelöst (M) 1.0 × 10-5 0.002 (2) 

Wasseraktivität aw 0.993 0.994 (2, 5) 

Zugängliche Porosität (%) 13 – 38 Var. (1, 7) 

Durchschnittliche Porengrösse (m) 1 × 10-7 Var. (3) 

Wassersättigung low 1 (4) 

SO4 (mM) 0.1 24.7 (1) 

N (gelöst) n.a. n.a. (1) 

P (gelöst) (ppm) 100 – 1000 n.a. (6) 

 

Datenquellen:(1) Nagra NAB 09-14, 2009; Nagra, 2003/Rev. 2004; Nagra NTB 92-11, 1994, (2) Karbonat-
Spezies und aw in Zement wurden mit Web-PHREEQC, Version 2.2 berechnet (Parkhurst et al. 2008). 
(3) Porengrössen in Zement aus Gallo Stampino et al. 2009. Var = variabel, s. Nagra NTB 08-07, 2008, 
p. 53. (4) Wassersättigung, Nagra pers. Mitteilung; (5) Nagra NAB 09-14, 2009; (6) Nagra pers. Mitteilung; 
(7) Nagra NTB 08-07, 2008. n.a. = keine Daten verfügbar.  
 

2.5 Chemische Beständigkeit von Kunststoffen im SMA-Inventar 

Synthetische Polymere (Kunststoffe) werden im Allgemeinen relativ resistent gegenüber chemi-
schem Angriff angesehen, wie z.B. durch Laugen und Säuren. Ausserdem gelten viele Polymere 
als biologisch schlecht bzw. nicht abbaubar, was einerseits den Anwendungsbereich vergrössert 
aber bezüglich Entsorgung Probleme bereitet. Jedes Polymer zeigt ein spezifisches Profil von 
Eigenschaften bezüglich seiner chemischen Resistenz. In Tab. 4 ist eine Auswahl an Substanzen 
angegeben, die mit den Polymeren PS, PVC und PE wechselwirken können. Unbeständigkeit 
kann beispielsweise bedeuten, dass sich die physikalischen Eigenschaften der Polymere, wie 
optische Transparenz oder Elastizität verändert, jedoch die chemischen Eigenschaften unver-
ändert bleiben. Die in Tab. 4 genannten Substanzen, welche mit Polymeren interagieren können, 
sind ausgewählt worden, da diese unter gewissen Umständen durch die Zementphase verursacht 
werden oder als mikrobielle Stoffwechselprodukte auftreten können. 
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Alkalische Bedingungen (Natriumhydroxid, Laugen, Natriumkarbonat) sowie Harnstoff und 
Bitumen sind Stoffe resp. Bedingungen, die in einem zementhaltigen SMA-Tiefenlager vor-
kommen können. Organische Säuren und Alkohole (Ethanol, Buttersäure, Fettsäuren Aceton, 
und Propionsäure) sind Produkte anaerob gärender Organismen. Polystyrol kann durch diese 
Stoffe angegriffen werden. Jedoch entstehen diese Stoffe nur in relativ geringen Konzentra-
tionen und die Säuren liegen bei dem vorherrschenden hohen pH Wert dissoziiert vor. Wasser-
stoff, das im Tiefenlager in hohen Konzentrationen vorkommt und Methan, das möglicherweise 
auch gebildet wird, schädigen die Kunststoffe nicht.  

Resultat: Einige Substanzen, welche in einem zementhaltigen Tiefenlager vorkommen bezie-
hungsweise durch mikrobielle Aktivitäten neu gebildet werden können, sind in der Lage, Kunst-
stoffe im SMA-Inventar anzugreifen. Es kann aus Tab. 4 nicht darauf geschlossen werden, ob 
die Kunststoffe chemisch verändert werden oder ob sich nur die physikalischen Eigenschaften 
verändern. Jedoch ist beispielsweise mit einer Anlösung der Polymeroberfläche eine bessere 
Zugänglichkeit von Mikroorganismen zu erwarten. Laut B. Schink (persönliche Mitteilung) und 
Nakamiya et al. (1997) sind Polymere im Wesentlichen deswegen nicht abbaubar, da sie auf-
grund ihrer physikalischen Eigenschaften nicht zugänglich für mikrobielle Enzyme sind. Auch 
wenn die angreifenden Substanzen in relativ geringen Konzentrationen vorkommen (typischer-
weise 50 µM bis 10 mM) ist nicht auszuschliessen, dass über längere Zeiträume die Oberflächen 
der Kunststoffe angegriffen werden und ein potenzieller mikrobieller Abbau beschleunigt 
werden könnte. 

Tab. 4: Chemische Beständigkeit ausgewählter Kunststoffe, die in einem SMA-Lager eine 
quantitative Rolle spielen. 

 

Beständigkeit gegenüber Polystyrol PVC (weich) PE-LD 

Ethanol A B A 

Natriumhydroxid A B A 

Bitumen A B - 

Buttersäure C B D 

Fettsäuren C A B 

Harnstoff A B A 

Laugen verdünnt A A A 

Methangas A A - 

Natriumkarbonat A A A 

Aceton D C C 

Propionsäure C A A 

Salzsäure (10 %) A A A 

Wasserstoffgas A A A 
 

-: keine Aussagen möglich, A: sehr gut beständig/geeignet, B: gut beständig/geeignet, C: eingeschränkt 
beständig, D: nicht beständig. Substanzen welche bei den Polymeren die Note C oder D (eingeschränkt, 
bzw. nicht beständig) verursachen, sind in Rot markiert. Daten zusammengestellt aus Bürkle GmbH 
(2011) und Hera AG (2006). 
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Fazit: In einem SMA-Tiefenlager befinden sich Substanzen oder können mikrobiell gebildet 
werden, welche Polymere angreifen, z.B. anlösen. Besonders kritisch sind Fettsäuren (Butter-
säure), Aceton und Propionsäure. Ein beschleunigter mikrobieller Abbau kann daraus resul-
tieren. Bei geringen Konzentrationen und bei neutralen bis hohen pH Werten sind diese Verbin-
dungen vermutlich weniger aggressiv. Exakte kinetische Angaben über die Veränderungen der 
Polymere können nicht gemacht werden, da keine experimentellen Daten existieren. 
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3 Anaerober Abbau von SMA-Organika 

3.1 Mikrobieller Abbau von Polymere allgemein 

Im Gegensatz zu natürlichen Makromolekülen, welche praktisch alle biologisch abgebaut 
werden können, sind viele synthetische Polymere jahrzehntelang beständig und können biolo-
gisch nicht oder kaum abgebaut werden. Einige Fakten, warum viele synthetische Polymere 
mikrobiologisch sehr resistent sind, werden im Folgenden aufgezählt, zusammenfassend aus 
Gautam et al. (2007), Schink et al. (1992), Silvan (2011) und Tschech et al. (1992). 

Polymere lassen sich auf Grund ihrer Polymerisation prinzipiell in zwei Gruppen einteilen. In 
die Polykondensate, die durch eine H2O-Abspaltung polymerisieren sowie in die Polymerisate, 
die durch additives Zusammenhängen von Monomeren entstehen. Die Polymerisate weisen 
demzufolge stabile C-C-Hauptketten auf. In der Natur findet man häufig Polykondensate, wie 
z.B. Stärke, Zellulose, Chitin oder auch die DNA. Polymerisate, wie Kautschuk kommen hinge-
gen eindeutig seltener vor. Während Polykondensate meistens einfacher durch eine Hydrolyse 
spaltbar sind, können die C-C Bindungen von Polymerisaten lediglich durch einen Angriff von 
oxidativen Enzymen gespalten werden. Viele künstliche Polymere gehören zu den Polymerisa-
ten, so auch Polystyrol und PVC. 

Die hohe molekulare Masse synthetischer Polymere verunmöglicht die Aufnahme ins Zell-
innere der Mikroben. Dies bedingt eine vorgängige enzymatische Spaltung der Polymere 
ausserhalb der Zellen durch so genannte Exoenzyme. Diese Enzyme müssen räumlichen Zugang 
zu den Bindungen der Polymere haben, was aufgrund ihrer dichten oder kristallinen Form 
häufig nicht möglich ist (Munk, 2008). 

Die Spezifität existierender extrazellulärer Enzyme gegenüber biochemischen Strukturen ist 
meist hoch und sie können deswegen nur spezifische Bindungen spalten. Da synthetische 
Polymere eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte sind, konnte die Evolution möglicherweise 
noch keine Enzyme entwickelt, die auf die Spaltung von synthetischen Polymeren, wie Polysty-
rol oder PVC spezialisiert sind. 

Hydrolytische Enzyme können hydrophile Makromoleküle viel besser angreifen als hydro-
phobe. Viele synthetische Polymere, so auch Polystyrol und PVC sind hydrophob. Jedoch ist zu 
erwähnen, dass die in einem Kernkraftwerk verwendeten Ionenaustauschharze nicht aus reinem 
Polystyrol bestehen, sondern noch funktionelle Gruppen aufweisen, welche die Harze hydro-
philer machen (vgl. Kap. 3.3 Polystyrol/ Ionenaustauschmaterial).  

Im Weiteren ist zu erwähnen, dass häufig ein mikrobieller Abbau der Monomere möglich wäre, 
jedoch die hydrolytischen Enzyme fehlen, um das synthetische Polymer zu spalten. Mikroorga-
nismen, die die Monomere synthetischer Makromoleküle abbauen können, produzieren häufig 
keine hydrolytischen Enzyme. Im Gegenzug existieren zwar vereinzelte Mikroorganismen, die 
Hydrolasen produzieren, welche sogar den Abbau von einigen synthetischen Makromolekülen 
katalysieren können. Diese Mikroorganismen können jedoch meistens die entstehenden Spalt-
produkte nicht weiter verwerten. Diese Tatsache wird es der Evolution erschweren eine 
Möglichkeit für den mikrobiellen Abbau von vielen synthetischen Polymeren zu finden (s. auch 
Interview mit Jan Roelof van der Meer). 

Verschiedene chemische oder physikalische Behandlungen können helfen synthetische Poly-
mere mikrobiell abzubauen. So werden durch eine "thermo-oxidation" oder "photo-oxidation" 
Carbonyl-Gruppen gebildet, die von diversen Mikroorganismen abgebaut werden können. Unter 
Tiefenlagerbedingungen sollte es aber weder zu einer "thermo-oxidation" noch zu einer "photo-
oxidation" kommen.  
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3.2 Thermodynamische Betrachtung des Abbaus von organischen 
Polymeren 

Um die noch völlig offene Frage zu klären, ob Polystyrol und andere Polymere unter den Bedin-
gungen, wie sie in einem Tiefenlager herrschen, abgebaut werden können, wird die Thermo-
dynamik dieses hypothetischen Abbaus modelliert und diskutiert. In einer thermodynamischen 
Betrachtung werden die anaeroben Abbaureaktionen von Styrol, Glucose und dem natürlichen 
Analogon Lignin zu CH4 und CO2 miteinander verglichen (Reaktionen 1, 2, 3 und Fig. 3 und 4). 
Für die Modellierung dieser drei Abbaureaktionen wurde das Computerprogramm Thermodyn 
(Damgaard und Hanselmann, 1991) verwendet, welches auf einer Studie zu Energetik von 
Mikroorganismen in Tiefenlager basiert (Hanselmann, 1991). Die eingesetzten Randbedingun-
gen, Input-Parameter sowie Annahmen von unbekannten Parametern wurden nach sorgfältiger 
Recherche ausgewählt und sind in Tab. 5 und Tab. 6 zusammengestellt. Dabei wurde 
besonderer Wert auf die Bedingungen gelegt, die nach der Versiegelung eines Schweizer SMA-
Tiefenlagers auftreten können. Die Gibbsreaktionsenergien ΔrGi dieser drei Abbaureaktionen 
(i = 1 – 3) beziehen sich jeweils auf ein Mol gebildetes CH4. Die Werte der Inputparameter 
ΔfH°, S° und ΔfG° sind in Thermodyn bei 25 °C anzugeben. Das Programm benutzt die "Van-’t-
Hoff-Gleichung", um die ΔrG-Werte bei verschiedenen Temperaturen zu kalkulieren. 

Für Polystyrol wird bei diesen Modellierungen vereinfachend das Monomer Styrol eingesetzt, 
da ein hypothetischer mikrobiologischer Abbau über Monomere stattfinden könnte. Der Ener-
gieaufwand für die Spaltung des Polystyrols zum Monomeren Styrol wird hierbei vernach-
lässigt. Die Polymerisierung von Polystyrol aus dem Monomer Styrol ist ein exergonischer Vor-
gang und setzt -70 kJ/mol Styrol frei (Chen et al., 2009). Die Depolymerisation von Polystyrol 
zu Styrol ist demzufolge endergonisch, es wird eine Energie von +70 kJ/mol Styrol benötigt. 
Die grundlegenden thermodynamischen Daten für Styrol und Glucose stammen aus der thermo-
dynamischen U.S. Datenbank NIST (Manion et al., 2008). Für das natürliche Analogon Lignin 
existieren kaum thermodynamische Daten. Die hier verwendeten Daten für Lignin beziehen sich 
auf die Dissertation von Riedl (2006), welche vereinfacht von der Formel C10H8 für ein Lignin 
Monomer ausgeht. Wie die Werte für die molare Bildungsenthalpie, sowie für die molare Bil-
dungsentropie generiert werden, ist nicht genau nachvollziehbar. Die Werte sind jedoch ver-
gleichbar mit jenen von Styrol und erscheinen aufgrund des ähnlichen Molekülaufbaus sinnvoll.  

Tab. 5: Thermodynamische Inputdaten, Bildungsgrössen (bei 25 °C). 
 

Parameter Wert Quelle 

ΔfH°liquid für Styrol 103.4 kJ/mol NIST 

S°liquid für Styrol 240.5 J/(mol K) NIST 

ΔfG°liquid für Styrol 199.2 kJ/mol Berechnet aus ΔfH° und S° 

ΔfH°solid für Lignin (Monomer) 78.5 kJ/mol (Riedl, 2006) 

S°solid für Lignin (Monomer) 167.47 J/(mol K) (Riedl, 2006) 

ΔfG°solid für Lignin (Monomer) 199 kJ/mol Berechnet aus ΔfH° und S° 

Weitere thermodynamisch Werte diverse  Thermodyn (Damgaard und Hanselmann, 1991)
NIST 
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Tab. 6: Inputdaten und Annahmen für Modellgrafik in Fig. 3 und 4. 
 

Parameter Wert Quelle / Annahme 

Maximale Löslichkeit von Styrol (20 °C)

Aktivität von Styrol in flüssiger Phase 

0.003 M 

0.003 

Annahme maximale Löslichkeit 
entspricht der Aktivität  

Aktivität von Lignin in flüssiger Phase 0.003  Annahme, analog zu Styrol 

Aktivität von Glucose in flüssiger Phase 0.003  Annahme, analog zu Styrol 

Aktivität von H2O  1 Nagra (nahe bei 1) 

In Zement (50 °C) 

Partialdruck CO2 über Beton (pH 12.5 *) 

Aktivität CO2 in Wasserphase 

Henry Koeffizient (HK) CO2, 50 °C 

 

10-13 bar 

1.8 × 10-15 ** 

1.8 × 10-2 molgas/(l atm) 

 

(Glasser und Matschei, 2007) 
Annahme: a (CO2) = c (CO2) / 1mol l-1 

 

In natürlichem System (37 °C) 

Partialdruck CO2 in Biogasreaktor 

Aktivität CO2 in Wasserphase  

Henry Koeffizient (HK) CO2, 37 °C 

 

0.3 bar 

0.0074 

2.48 × 10-2 molgas/(l atm)

 

Annahme (30 % CO2, 70 % CH4) 

Annahme: a (CO2) = c (CO2) / 1mol l-1 

 

Partialdruck von CH4 

Aktivität CH4 in Wasserphase  

Henry Koeffizient (HK) CH4, 50 °C 

Henry Koeffizient (HK) CH4, 37 °C 

 

variabel 

9.2 × 10-4 molgas/(l atm) 

1.13 × 10-3 molgas/(l atm)

 

Annahme: a (CH4) = c (CH4) / 1mol l-1 

 

Druckabhängigkeit des HK von CO2 

Druckabhängigkeit des HK von CH4 

vernachlässigbar 

vernachlässigbar 

(Parkinson und De Nevers, 1969) 

(O'Sullivan und Smith, 1969) 

*  Der pH Wert über Portlandbeton liegt bei Glasser und Matschei (2007) bei pH 12.5, was vergleichbar ist 
mit dem pH-Wert, der über dem Referenzzement des geplanten Tiefenlager angenommen wird (Tab. 3).  

**  c(CO2,aq) wurde mit PHREEQC (Parkhurst et al., 2008) überprüft. 

 

Modellierte Reaktionen 

1) Styrol-Abbau    0.2 C8H8 + 1.2 H2O  0.6 CO2 + CH4 

2) Lignin-Monomer-Abbau  0.17 C10H8 + 1.33 H2O  0.67 CO2 + CH4 

3) Glucose-Abbau   0.33 C6H12O6  CO2 + CH4 

3.2.1 Abbau von Organika unter natürlichen Bedingungen 

In Fig. 3 wird die Gibbsreaktionsenergie pro gebildetes Mol CH4 in Abhängigkeit der aquati-
sierten CH4-Aktivität für den anaeroben Abbau von Glucose, Styrol und Lignin unter natür-
lichen Bedingungen, die z.B. in einem Biogasreaktor herrschen, aufgezeigt (Reaktionen 1 – 3). 
Rein thermodynamisch sind Glucose, Lignin und Styrol anaerob abbaubar. Obwohl der 
anaerobe Abbau von Glucose thermodynamisch betrachtet um ein Vielfaches günstiger ist als 
derjenige von Styrol oder Lignin, liefern auch diese Reaktionen zumindest thermodynamisch 
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unter den natürlichen Bedingungen eines Biogasreaktors eine gewisse Menge an freier Energie. 
Es sollte aber in Betracht gezogen werden, dass der anaerobe Abbau von komplexen organi-
schen Substanzen zu Methan nicht von einem einzelnen Typ von Mikroorganismen ausgeführt 
werden kann (Fig. 5). Dies führt dazu, dass die total freiwerdende Energie unter allen beteiligten 
Mikroorganismen-Typen aufgeteilt werden muss. Es gibt Hinweise in der Literatur, dass die 
geringste bekannte Energieeinheit, die ein Mikroorganismus nutzen kann bei ca. 20 kJ/mol liegt 
(Schink, 1997). 

 

 

Fig. 3: ΔrG für den Abbau dreier organischer Substanzen unter natürlichen Biogasreaktor-
bedingungen in Abhängigkeit der CH4-Aktivität.  

Glucose (gelb gepunktet), Styrol (orange durchgezogen), Lignin (braun gestrichelt). Die Gibbs-
reaktionsenergie bezieht sich jeweils auf ein Mol gebildetes CH4. Es ist zu beachten, dass die 
x-Achse die aquatisierte CH4-Aktivität in einer logarithmischen Skala wiedergibt. Die rot 
gepunktete senkrechte Linie zeigt eine typische CH4-Aktivität in einem natürlichen Biogasreak-
tor. Der dazu korrespondierende Partialdruck von 0.7 bar ist ebenfalls in Rot angegeben. 

 

3.2.2 Abbau von Organika unter SMA-Tiefenlagerbedingungen 

Die Bedingungen in einem geplanten SMA-Tiefenlager unterscheiden sich jedoch sehr von den-
jenigen eines Biogasreaktors. Die grossen Mengen an Beton und der damit verbundene hohe pH 
von ca. 12.5 haben zur Folge, dass der CO2 -Partialdruck p(CO2) im Gleichgewichtszustand auf 
ungefähr 10-13 bar absinkt. Unter Berücksichtigung dieser Tiefenlagerbedingung ändern sich 
auch die Gibbsreaktionsenergien für den anaeroben Abbau von Organika (Fig. 4). Die Bedin-
gungen in einem Tiefenlager verschieben die thermodynamische Situation in der Art, dass die 
Gibbsreaktionsenergien für den anaeroben Abbau der untersuchten drei Substrate exergonischer 
werden. 

  

0.7 bar CH4 
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Trotz dieser Verschiebung zu einer stärker exergonischen Reaktion unter Tiefenlagerbedingun-
gen setzt der hypothetische Abbau von Styrol zu Methan unter Tiefenlagerbedingungen weniger 
Energie frei, als der Glucoseabbau unter natürlichen Biogasreaktor-Bedingungen (orange durch-
gezogene Linie in Fig. 4 verglichen mit gelb gepunkteter Linie in Fig. 3). 

 

 

Fig. 4: ΔrG für den Abbau dreier organischer Substanzen unter Tiefenlagerbedingungen in 
Abhängigkeit der CH4-Aktivität.  

Glucose (gelb gepunktet), Styrol (orange durchgezogen), Lignin (braun gestrichelt). Die 
Gibbsreaktionsenergie bezieht sich jeweils auf ein Mol CH4. Es ist zu beachten, dass die  
x-Achse die aquatisierte CH4-Aktivität in einer logarithmischen Skala wiedergibt. Die rot 
gepunktete senkrechte Linie zeigt die CH4-Aktivität an, die sich bei einem CH4-Partial-
druck von 10 bar und unter den angegebenen Annahmen in einem SMA-Lager einstellt.  

 

3.2.3 Der thermodynamische Flaschenhals beim anaeroben Abbau von 
organischen Polymeren 

In der anaeroben mikrobiologischen Abbaukette von komplexen organischen Polymeren zu CH4 
und CO2 sind mehrere Mikroorganismen-Typen beteiligt. Die verschiedenen Abbauschritte sind 
in Fig. 5 zusammengestellt. Nach einer enzymatischen Hydrolyse der Polymere bauen primäre 
Gärer die entstandenen Monomere zu Acetat, H2, CO2 und Fermentationszwischenprodukten, 
wie Fettsäuren und Alkoholen ab. Dabei werden Acetat und die Fermentationszwischenpro-
dukte zu etwa gleichen Mengen produziert. Acetatspaltende Methanogene können Acetat direkt 
zu CH4 und CO2 abbauen. Die gebildeten organischen Fettsäuren und Alkohole müssen weiter 
in einer sekundären Gärung zu Acetat, H2 und CO2 abgebaut werden, bevor wiederum Methano-
gene daraus CH4 und CO2 bilden können. Im weiteren können zusätzlich Acetogene Bakterien 
in den anaeroben Abbau von Organika involviert sein, welche bei erhöhten Konzentrationen 
von H2 und CO2 Acetat bilden, was wiederum von den Methanogenen genutzt werden kann.  
 

10 bar CH4 
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Fig. 5: Schematische Darstellung des anaeroben mikrobiellen Abbaus von Polymeren zu 
CH4 und CO2.  

Eine enzymatische Hydrolyse spaltet komplexe Polymere zu Monomeren, wie Zucker und 
Aminosäuren, welche in einer primären Gärung zu Acetat, H2, CO2 und Zwischenpro-
dukten, wie Fettsäuren und Alkoholen abgebaut werden. H2 und CO2 können sowohl von 
homoacetogenen Bakterien, als auch von H2-oxidierenden Methanogenen weiterverwendet 
werden. Acetatspaltende Methanogene reduzieren das gebildete Acetat weiter zu CH4. 
Durch sekundäre Gärer werden die Zwischenprodukte in Substrate für die Methanogenese 
sowie für die Acetogenese umgewandelt. Zusammengestellt aus Fuchs (2006) und Madigan 
et al. (2009b). 

 
  

H2-Inhibition 

H2-bildende Reaktionen 

H2-zehrende Reaktionen 
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Die sekundäre Gärung der organischen Fettsäuren und Alkoholen zu Acetat und H2 ist unter 
Standardbedingungen (ΔrG = ΔrG° > 0) endergonisch und stellt daher ein energetisches Hinder-
nis dar (Tab. 7). Die Natur löst diesen energetischen Engpass durch das Zusammenspiel von 
Wasserstoff-bildenden und Wasserstoff-zehrenden Mikroorganismen, der sogenanten Syntropie 
(Fig. 5 und Schink, 1997). So sind die Wasserstoff-zehrenden Organismen auf die Freisetzung 
des Wasserstoffs angewiesen. Gleichzeitig begünstigen sie thermodynamisch die Wasserstoff-
bildenden Reaktionen, indem sie Wasserstoff verbrauchen. Anhand des Beispiels des typischen 
Zwischenprodukts Butyrat ist die Wasserstoff-bildende (rot) sowie die Wasserstoff-zehrende 
(grün) Reaktion detailliert aufgezeigt in Fig. 6. 

Tab. 7: Gibbsreaktionsenergien für eine Auswahl an typischen H2-bildenden sowie H2-
zehrenden Reaktionen unter Standardbedingungen.  

Auszug aus Tabelle 1 in Schink (1997). 
 

Reaktionen ΔrG° / kJ mol-1 * 

Sekundäre Fermentation / Wasserstoff-bildende Reaktionen 

Primärer Alkohol  

CH3CH2OH + H2O  CH3COO- + H+ + 2 H2 +9.6 

Fettsäuren  

CH3CH2CH2COO- + 2 H2O  2 CH3COO- + 2 H+ +2 H2 +48.2 

CH3CH2COO- +2 H2O  CH3COO- + CO2 + 3H2 +76.2 

Wasserstoff-konsumierende Reaktionen 

4 H2 + 2 CO2  CH3COO- + H+ + 2 H2O -94.9 

4 H2 + CO2  CH4 + 2 H2O -131.0 

4 H2 + SO4
2- + H+  HS- + 4 H2O -151.0 

 

*  Standardbedingungen: Lösungen c° = 1 mol/l (ausser für H+ : 10-7 mol/l), Gas p° = 1 atm, T = 298 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Schematische Darstellung des syntrophen Abbaus des Zwischenprodukts Butyrat 
zu CH4.  

Rot: H2-bildende Reaktion, grün: H2-zehrende Reaktion, blau: acetatspaltende Methano-
genese. Abgeleitet aus Schink (1997). 
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In einem geplanten SMA-Tiefenlager muss auf Grund der anaeroben Stahlkorrosion mit einem 
hohen Wasserstoffpartialdruck gerechnet werden (Wiborgh et al., 1986). In wie weit dieser hohe 
Wasserstoffanteil eine inhibierende Wirkung auf die Wasserstoff-bildenden Reaktionen hat, 
muss genauer betrachtet werden.  

Grabic-Galic et al. (1990) zeigten einen hypothetischen anaeroben Abbauweg von Styrol zu 
Essigsäure auf, bei welchem Butyrat ein Zwischenprodukt darstellt (Fig. 7). Beim anaeroben 
Abbau von Benzol erscheint Propionat als Intermediat (Weiner und Lovley, 1998). Typische 
Zwischenprodukte des anaeroben Abbaus von organischen Polymeren sind generell Butyrat, 
Lactat, Ethanol, Succinat und Propionat, welche in einer sekundären Gärung weiter zu Acetat, 
Wasserstoff und CO2 abgebaut werden können (Fig. 5). Eine mögliche thermodynamische 
Wasserstoff-Inhibition dieser sekundären Gärung unter Tiefenlagerbedingungen wird hier 
anhand der Zwischenprodukte Butyrat (Reaktion 4, Fig. 8 und 10) und Propionat (Reaktion 5, 
Fig. 9 und 11) modelliert und diskutiert. Die für diese Modellierung mit Thermodyn (Damgaard 
und Hanselmann, 1991) eingesetzten Inputdaten und Annahmen sind in Fig. 8 zusammen-
gestellt. 

4) Butyrat-Abbau  CH3CH2CH2COO- + 2 H2O  2 CH3COO- + 2 H+ + 2 H2 

5) Propionat-Abbau  CH3CH2COO- +2 H2O  CH3COO- + CO2 + 3 H2 

Tab. 8: Inputdaten und Annahmen für die Modellierung des Wasserstoff-Einflusses auf 
den Abbau von Butyrat beziehungsweise Propionat unter SMA-Tiefenlagerbedin-
gungen.  

 

Parameter Wert Quelle/ Annahme 

Konzentration von Butyrat, Propionat 

Aktivität von Butyrat, Propionat 

1 µM – 10 mM 

0.00001 – 0.01 

(Schink, 1997) und Annahme * 

°Annahme: a i = c i / 1mol l-1  

Konzentration von Acetat 

Aktivität von Acetat 

50 µM 

0.000050  

(Schink, 1997) 

Annahme: a i = c i / 1mol l-1  *** 

Konzentration von H+, (pH 12.5) ** 

Aktivität von H+ in Wasserphase 

10-12.5 M 

10-12.5 

(Glasser und Matschei, 2007) 

Annahme: a (H
+) = c (H

+) / 1mol l-1 

Partialdruck CO2 über Beton (pH 12.5 *) 

Aktivität CO2 in Wasserphase (50 °C) 

Henry Koeffizient (HK) CO2 (50 °C) 

Aktivität CO2 in Wasserphase (40 °C) 

Henry Koeffizient (HK) CO2 (40 °C) 

10-13 bar 

1.8 × 10-15  

1.8 × 10-2 molgas/(l atm)

2.31 × 10-15 

2.3 × 10-2 molgas/(l atm)

(Glasser und Matschei, 2007) 

Annahme: a (CO2) = c (CO2) / 1mol l-1  

 

Annahme: a (CO2) = c (CO2) / 1mol l-1  

 

Partialdruck von H2  

Aktivität H2 in Wasserphase 

Henry Koeffizient (HK) H2 (50 °C) 

Henry Koeffizient (HK) H2 (40 °C) 

 

variabel 

6.8 × 10-4 molgas/(l atm)

7.2 × 10-4 molgas/(l atm)

 

Annahme: a (H2) = c (H2) / 1mol l-1 

Druckabhängigkeit des HK von CO2 

Druckabhängigkeit des HK von H2 

vernachlässigbar 

vernachlässigbar 

(Parkinson und De Nevers 1969) 

(Kishima und Sakai 1984) 

Weitere thermodynamische Parameter 
(25 °C) 

diverse Thermodyn (Damgaard und Hanselmann, 
1991), NIST 

*  Schink (1997) erwähnt eine Butyratkonzentration von 10 µM und eine Acetatkonzentration von 50 µM. 
** Der pH Wert über Portlandbeton liegt bei Glasser und Matschei (2007) bei pH 12.5, was vergleichbar ist 

mit dem pH-Wert, der über dem Referenzzement des geplanten Tiefenlager angenommen wird (Tab. 3).  
***  Der tiefgestellte Index i steht für das Substrat Butyrat, Propionat oder Acetat.  
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3.2.4 Umsätze nahe am thermodynamischen Gleichgewicht 

Die Modellierungen in Fig. 8 bis 11 zeigen deutlich, dass die sekundäre Fermentation von 
Butyrat (Reaktion 4) und Propionat (Reaktion 5) ab einer gewissen Wasserstoff-Aktivität a(H2) 
beziehungsweise ab dem dazugehörigen Wasserstoffpartialdruck p(H2) endergonisch wird. Je 
nach angenommener Aktivität des Substrats bei einer Temperatur von 50 °C variiert dieser 
kritische Wasserstoffdruck zwischen 4.9 bar und 487 bar für Butyrat und zwischen 2.5 bar und 
53.3 bar für Propionat. Bei einer angenommenen Temperatur von 40 °C liegt dieser kritische 
p(H2) etwas tiefer. Für Butyrat liegt er dann zwischen 2.2 bar und 217 bar und für Propionat 
zwischen 1.1 bar und 24.3 bar. Modellierungen der Nagra (NTB 04-06, 2004) zeigen, dass im 
geplanten SMA-Lager nach 100 Jahren mit einem Wasserstoffpartialdruck von bis zu 10 bar 
gerechnet werden kann. Im Zeithorizont von 5000 – 10000 Jahren kann dieser sogar bis zu 
100 bar (10 MPa) ansteigen. 

In der Natur findet man üblicherweise geringere Butyrat- als Acetatkonzentrationen, da die 
Fermentation von Butyrat zu Acetat kinetisch schneller abläuft, als die Reaktion von Acetat zu 
CO2 und CH4. Die Modellierungen in Fig. 8 bis 11 decken Butyrat- beziehungsweise Propionat-
konzentrationen von 1 µM bis zu 10 mM ab. 10 mM entspricht, verglichen mit natürlichen 
Systemen, einer erhöhten Konzentration. Die Acetatkonzentration wurde konstant bei 50 µM 
gewählt. Eine realistische Butyrat- bzw. Propionatkonzentration für ein geplantes SMA-Lager 
abzuschätzen ist sehr schwierig, da keine vergleichbaren natürlichen Systeme bestehen. Zum 
einen sprechen viele Betrachtungen, die auch in diesem Bericht beschrieben werden, gegen 
einen Abbau von PS und PVC unter den angenommenen SMA-Tiefenlagerbedingungen, was 
folglich zu einer sehr geringen Butyrat- bzw. Propionatkonzentration führen würde. Zum 
anderen könnte die geringe vorhandene Wassermenge im geplanten SMA-Lager zu einer 
erhöhten Konzentration führen, sobald organisches Material abgebaut wird. Die produzierten 
Stoffe werden in wenig Wasser gelöst, wodurch erhöhte Konzentrationen resultieren. Zudem ist 
es im System Tiefenlager auf Grund des hohen Wasserstoffpartialdrucks denkbar, dass sich 
Butyrat bzw. Propionat über längere Zeit akkumuliert, da es nicht weiter umgesetzt werden 
kann.  

Wie bereits erwähnt, brauchen Mikroorganismen eine gewisse minimale Energie, damit eine 
chemisch exergonische Reaktion metabolisch verwertbar für sie ist. Für die sekundäre Gärung 
gilt daher: Der Wasserstoffpartialdruck bei dem noch mikrobiogische Umsetzungen stattfinden 
können, muss deutlich tiefer liegen, als derjenige bei welchem die Gibbsreaktionsenergie gleich 
Null ist.  

Eine Hemmung der sekundären Gärung durch einen Wasserstoff-Anteil über dem kritischen 
Partialdruck kann zu einer Akkumulierung von Fettsäuren führen, was folglich zu einer Ver-
säuerung führen kann. In einem gut pH-gepufferten System, wie es im geplanten SMA-Tiefen-
lager durch die grosse Menge an Beton und Zement vorliegt, sollte es jedoch zu keiner Ver-
säuerung durch mikrobielle Säurenakkumulation kommen, falls die organische Abfallmenge in 
einem angemessenen Verhältnis zu der Zementmenge im SMA-Lager steht. Ausnahmen davon 
sind möglich, z.B. in Gebinden die nicht mit Beton konditioniert sind und nicht in Kontakt zur 
Gasphase stehen.  

Ein hoher Wasserstoffpartialdruck kann voraussichtlich die sekundären Gärungen vollständig 
inhibieren, jedoch wird thermodynamisch nicht erwartet, dass alle primären Gärungstypen 
gehemmt würden. Auch wenn ein Teil der mikrobiell enstehenden Fettsäuren nicht weiter ver-
wertet und akkumuliert werden kann, können acetatspaltende Methanogene das in primären 
Gärungen gebildete Acetat weiter zu CH4 umsetzen. Das bedeutet, dass möglicherweise ein 
bestimmter Anteil der CH4-Gasbildung dadurch verlangsamt stattfinden kann. Experimentelle 
Daten gibt es zu dieser Problematik nicht und müssten noch ermittelt werden. 
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Fig. 7: Hypothetischer anaerober Abbauweg von Styrol.  

Substrate, die mit einem Stern markiert sind, wurden in der Studie von Grabic-Galic et al. 
(1990) in Kulturflüssigkeiten gemessen. Abbildung aus Grabic-Galic et al. (1990). 
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Fig. 8: Modellierung der sekundären Gärung von Butyrat (Reaktion 4) in Abhängigkeit 
der H2-Aktivität, bei 50 °C.  

Die fünf Modell-Linien entsprechen unterschiedlichen Butyrat-Aktivitäten (gelb durch-
gezogen: 10-6, orange gestrichelt: 10-5, braun Stricht-Punkt: 10-4, grün Strich-Punkt-Punkt: 
10-3, dunkelgrün gepunktet: 10-2). Die kritischen H2-Aktivitäten, bei welchen die Reaktio-
nen endergonisch werden und die dazugehörigen H2-Partialdrücke sind für die Szenarien 
mit den Butyrat-Aktivitäten von 10-6 (gelb durchgezogen) und 10-2 (dunkelgrün gepunktet) 
mit roten Pfeilen markiert. 
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Fig. 9: Modellierung der sekundären Gärung von Propionat (Reaktion 5) in Abhängigkeit 
der H2-Aktivität, bei 50 °C. 

Die fünf Modell-Linien entsprechen unterschiedlichen Propionat-Aktivitäten (gelb durch-
gezogen: 10-6, orange gestrichelt: 10-5, braun Stricht-Punkt: 10-4, grün Strich-Punkt-Punkt: 
10-3, dunkelgrün gepunktet: 10-2). Die kritischen H2-Aktivitäten, bei welchen die Reaktio-
nen endergonisch werden und die dazugehörigen H2-Partialdrücke sind für die Szenarien 
mit den Propionat-Aktivitäten von 10-6 (gelb durchgezogen) und 10-2 (dunkelgrün 
gepunktet) mit roten Pfeilen markiert. 
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Fig. 10: Modellierung der sekundären Gärung von Butyrat (Reaktion 4) in Abhängigkeit 
der H2-Aktivität, bei 40 °C.  

Die fünf Modell-Linien entsprechen unterschiedlichen Butyrat-Aktivitäten (gelb durch-
gezogen: 10-6, orange gestrichelt: 10-5, braun Stricht-Punkt: 10-4, grün Strich-Punkt-Punkt: 
10-3, dunkelgrün gepunktet: 10-2). Die kritischen H2-Aktivitäten, bei welchen die Reaktio-
nen endergonisch werden und die dazugehörigen H2-Partialdrücke sind für die Szenarien 
mit den Butyrat-Aktivitäten von 10-6 (gelb durchgezogen) und 10-2 (dunkelgrün gepunktet) 
mit roten Pfeilen markiert. 

 

2.2 bar

217 bar
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Fig. 11: Modellierung der sekundären Gärung von Propionat (Reaktion 5) in Abhängigkeit 
der H2-Aktivität, bei 40 °C.  

Die fünf Modell-Linien entsprechen unterschiedlichen Propionat-Aktivitäten (gelb durch-
gezogen: 10-6, orange gestrichelt: 10-5, braun Stricht-Punkt: 10-4, grün Strich-Punkt-Punkt: 
10-3, dunkelgrün gepunktet: 10-2). Die kritischen H2-Aktivitäten, bei welchen die Reaktio-
nen endergonisch werden und die dazugehörigen H2-Partialdrücke sind für die Szenarien 
mit den Propionat-Aktivitäten von 10-6 (gelb durchgezogen) und 10-2 (dunkelgrün gepunk-
tet) mit roten Pfeilen markiert. 

  

1.1 bar

24.3 bar
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Fazit Thermodynamik 
 

1. Der anaerobe Abbau sowohl von Glucose wie auch von Styrol- und Lignin-Monomeren zu 
CO2, H2O und CH4 ist thermodynamisch möglich. Unter SMA-Tiefenlagerbedingungen 
wird die Gibbsreaktionsenergie des Polymerabbaus durch den sehr niedrigen CO2-Partial-
druck exergonischer. Schlüsse auf konkrete Abbau- und Gasbildungsraten sind jedoch nicht 
möglich. In der Natur findet der Lignin-Abbau unter anaeroben Bedingungen nicht statt, 
obwohl er thermodynamisch möglich wäre.  

2. Der mikrobiologische Abbau von Organika benötigt laut Fachleuten eine gewisse Mindest-
energie (ΔrG° muss genügend negativ sein). Wird diese unterschritten, findet kein mikro-
bieller Abbau statt. Möglicherweise unterschreiten die Organika Polystyrol, Lignin (vermut-
lich auch PVC) unter Bedingungen, die in einem Biogasreaktor herrschen diese Mindest-
energieausbeute. Unter SMA-Tiefenlagerbedingungen werden die frei werdenden Gibbs-
reaktionsenergien exergonischer um etwa 40 bis 60 kJ/mol gebildetem CH4. Dadurch ist die 
mikrobielle Mindestenergie unter den angenommenen Tiefenlagerbedingungen möglicher-
weise gewährleistet.  

3. Wasserstoff kann sekundäre Gärungen thermodynamisch inhibieren. Die weitere Um-
setzung der typischen Fermentationszwischenprodukte (aliphatische Monocarbonsäuren und 
Alkohole) zu Methan kann bei höherem Partialdruck von H2 gehemmt werden. Es besteht 
hier ein thermodynamischer Flaschenhals im Abbau, der unter natürlichen Bedingungen 
durch einen sehr niedrigen Partialdruck an H2 umgangen wird. Falls das Milieu nicht gut 
pH-gepuffert ist kann es bei einer Akkumulation von organischen Säuren zu tiefen 
pH-Werten kommen. Der maximal zu erwartende Wasserstoffgasdruck, ab dem die 
Abbaureaktionen thermodynamisch gehemmt werden, kann aus den Berechnungen und 
Modellierungen abgeschätzt werden. Er liegt je nach Annahmen für Butyrat und Propionat, 
sowie der Temperatur im Tiefenlager in einem sehr breiten Bereich zwischen 1.1 bar und 
487 bar H2 (Fig. 8 und 9). Im geplanten Tiefenlager wird ein Wasserstoffpartialdruck von 
bis zu 10 bar in den ersten 100 Jahren nach dem Verschluss des Tiefenlagers erwartet 
(Nagra NTB 04-06, 2004).  

4. Die Depolymerisation von Polymeren zu mikrobiologisch verwertbaren Monomeren wirkt 
als zusätzliche Hemmung für den anaeroben Abbau organischer Polymere. Bei Polystyrol, 
PVC und Lignin ist die Depolymerisation endergonisch. Im Gegensatz dazu hydrolysiert 
Cellulose unter Energiefreisetzung und findet nachweislich biologisch unter natürlichen 
Bedingungen, sowie abiotisch unter alkalischen Bedingungen statt (Nagra NTB 03-08, 
2004).  

5. Die tatsächlichen Auswirkungen der thermodynamischen Betrachtung auf den Abbau der 
polymeren Organika in einem SMA-Tiefenlager sind nicht experimentell bestätigt. Es gibt 
praktisch keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu dieser Thematik unter SMA-Lager-
bedingungen. In den vorliegenden Berechnungen zur Thermodynamik wurden relativ viele 
Annahmen gemacht, die es experimentell zu überprüfen gilt.  
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3.3 Polystyrol / Ionenaustauschermaterial 

Polystyrol (PS) dominiert massenmässig das Kunststoff-Inventar im Schweizer SMA-Inventar 
(1072 t; Tab. 1). Es stammt hauptsächlich von gebrauchten Ionenaustauschern aus Kernkraft-
werken, z.B. im Primärkreislauf der Reaktorkühlung sowie aus Konditionierungsmaterial. Bei 
den Ionenaustauscherharzen handelt sich jedoch nicht um ein reines Polystyrol, sondern meist 
um ein Polystyrol-Divenylbenzol-Copolymer, welches funktionelle Gruppen aufweist, um die 
Funktion als Ionenaustauscher zu gewährleisten. Sie bestehen aus einer Matrix und einer funk-
tionellen Gruppe. Man unterscheidet Kationen- und Anionenaustauscher, und solche Mate-
rialien, welche organische Verbindungen aus einer wässrigen Phase entfernen. Die funktionellen 
Gruppen agieren demnach als Basen oder Säuren. Die Oberflächeneigenschaften sind im 
Gegensatz zu reinem Polystyrol hydrophil. Je nach Porosität oder Eigenschaft werden diese 
Materialen auch Gele oder Harze genannt. Fig. 12 zeigt beispielhaft die Struktur eines 
Kationenaustauschermaterials. 

Es ist anzunehmen, dass gebrauchtes Ionenaustauschermaterial mit Anionen, Kationen und 
organischem Substanzen, z.B. mit EDTA beladen ist, welche zum Teil biologisch abbaubar 
sind. Über die Art der organischen Verunreinigung des Materials ist uns nichts bekannt. In einer 
Studie von Bowerman et al. (1988) wurde gezeigt, dass die an Ionenaustauschermaterial aus 
einem Versuchsreaktor gebundenen Stoffe leicht biologisch abgebaut werden konnten. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 12: Chemische Struktur von Ionenaustauschermaterial auf Polystyrolbasis.  

Es besteht aus einer Matrix aus Polystyrol und der funktionellen Gruppe, hier als SO3-R* 
abgebildet. R = H+ oder Na+.  

 

3.3.1 Mikrobiologischer Abbau von Polystyrol 

Für Ionenaustauschermaterial sind keine Literaturdaten in Bezug auf mikrobiellen Abbau vor-
handen. Deshalb wird hier Polystyrol als Modellsubstanz herangezogen. Polystyrol gilt generell 
als schwer abbaubar, vor allem wegen den relativ stabilen C-C-Bindungen im PS-Gerüst (Bailey 
et al., 1990; Tsuchii et al., 2003). Viele Quellen gehen davon aus, dass Polystyrol biologisch 
überhaupt nicht abbaubar ist (s. z.B. den Übersichtsartikel von Tokiwa et al., 2009). 

Im Gegensatz dazu ist das Styrol-Monomer aerob sowie auch anaerob für Mikroorganismen 
verwertbar (Grabic-Galic et al., 1990; Sielicki et al., 1978a, b). Somit kommt der Depolymerisa-
tion von Polystyrol (PS) eine entscheidende Rolle in der PS-Abbaukinetik zu. Es ist unklar ob 
Mikroorganismen spezielle Enzyme zur Depolymerisation von PS besitzen. In einem in vitro 
Ansatz konnte mit dem isolierten Enzym Hydroquinone Peroxidase aus dem Bakterium 
Azotobacter beijerinckii an der Grenzschicht des Zweiphasensystems Dichlormethan/Wasser 
eine Depolymerisation von PS mit hoher Rate festgestellt werden (Nakamiya et al., 1997). 
Jedoch wurde hier mit H2O2 als Oxidationsmittel gearbeitet und der Versuchsaufbau mit in 
Dichlormethan gelöstem PS entspricht nicht den natürlichen Gegebenheiten in einem Tiefen-
lager.  
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Polystyrol hat ein geringeres Energiepotenzial als das Styrol-Monomer. Für eine Depolymeri-
sation zu den Monomeren sind ca. 70 kJ/mol Monomer notwendig (Chen et al., 2009). Auch 
falls die Natur Enzyme zur Depolymerisation von PS hervorgebracht hat, können diese zwar die 
Kinetik, jedoch nicht die Thermodynamik der Depolymerisation beeinflussen, welche anzeigt, 
dass das Gleichgewicht auf der Seite des Polymers liegt. In Frage kommende Energiequellen für 
eine Depolymerisation stellen chemische Oxidationsreaktionen (z.B. durch O2, H2O2), UV-
Strahlung, Wärme und Radioaktivität dar. Unter Tiefenlagerbedingungen entfallen jedoch 
praktisch alle Quellen ausser der Energie der Radioaktivität in den Ionenaustauscherharzen 
(Tab. 9). 

Die angegebene Strahlungsenergie hätte über längere Zeiträume das energetische Potenzial 
einen Teil des Polystyrols zu depolymerisieren. Eine Abschätzung ohne Einbezug der Zerfalls-
kinetik zeigt, dass im Zeitraum von 104 Jahren eine maximale Energie von 37 kJ / kg aus den 
Ionenaustauschern freigesetzt wird (vergleiche 3.3.2 Radiolyse von Polystyrol). Zum Vergleich 
liegt die Polymerisationsenergie von Polystyrol bei +670 kJ / kg (Chen et al., 2009). Aufgrund 
von Erfahrungswerten ist es relativ unwahrscheinlich, dass es durch diese Strahlungsenergie zu 
einer signifikanten Depolymerisation von Polystyrol führt. 

3.3.2 Radiolyse von Polystyrol 
 

Überschlagsrechnung Strahlendosis 

Da die Halbwertszeiten der Nuklide in Ionenaustauscherharzen nicht im Detail bekannt sind, 
wird eine Abschätzung über den Zeitraum von 104 Jahren gemacht, unter der konservativen 
Annahme, dass die jährliche Dosis über diesen Zeitraum konstant bleibt. 
 

Kontaktdosis Ionenaustauschermaterial: max. 3.7 Sv/a (Nagra-Angabe, s. Tab. 9) 

1 Sv entspricht 1 J/kg 

Auf 104 Jahre hochgerechnet: 

3.7 Sv a-1 × 104 a = 37 kSv = 37 kJ / kg in 104 Jahren = 37 kGy / kg in 104 Jahren 

 
 

Tab. 9: Maximale Aktivitäten für kugel- und pulverförmige Ionenaustauscherharze 
(M. Vespa (Nagra), persönliche Mitteilung). 

 

Ionenaustauschharze 
Max. α – Aktivität 

[Bq/Kg] 
Max. β/ γ- Aktivität 

[Bq/Kg] 
Kontakt Dosis 

[mSv/a] 

Pulverartig 2.0E+06 4.0E+10 1300 

Kugelartig 5.3E+05 2.0E+10 3700 

 
  



NAGRA NTB 13-04 28  

Diskussion Strahlungsenergie – Radiolyse von Polystyrol 

Bestrahlung von Kunststoffen wird häufig in der Industrie eingesetzt, um Polymere gezielt zu 
verändern, um sie optimal an die Anforderungen anzupassen (Anonym, 2011) oder sie dient zur 
Sterilisation von medizinischen Produkten und von Verpackungen in der Lebensmittelindustrie. 
Die verschiedenen Kunststoffe reagieren recht unterschiedlich auf Bestrahlung. Im direkten 
Vergleich der Polymere Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Poly(methylmethacrylat) 
(PMMA) und Polystyrol (PS) zeigte Polystyrol unter Bestrahlung mit verschiedenen Quellen 
eine im Vergleich zu den anderen Polymeren 10-fach geringere H2-Freisetzung , welche als 
Mass für die Radiolyse gilt (s. Fig. 13 und Nagra (pers. Mitteilung)). Meist finden zwei gegen-
läufige Prozesse gleichzeitig in unterschiedlichem Ausmass statt: Intramolekulare Querver-
netzung mit verbundener Stabilitätszunahme des Polymers und Depolymerisation mit einher-
gehender Verringerung der Molekülmasse (Kim und Nho, 2009). Zudem hängt der Einfluss der 
Bestrahlung von der Temperatur, vom Wassergehalt, vom Sauerstoff und von Radikalfängern 
im Material ab (Feldman et al., 1999). Im Gegensatz zu der Bestrahlung durch radioaktiven 
Zerfall in SMA-Material wird bei der gezielten Bestrahlung, z.B. zur Sterilisation von medi-
zinischen Produkten mit weitaus höheren Dosen pro Zeit, z.B. 40 kGy/24 h gearbeitet (Feldman 
et al., 1999), ohne die Materialeigenschaften wesentlich zu beeinträchtigen. Moura et al. (2009) 
zeigten, dass unter einer Dosis von 30 kGy keine bemerkenswerte Veränderung des LDPE Ver-
packungsmaterials Material stattfand. Die Radiolyse von Polymeren durch -Strahlung ist für 
einige Polymere recht gut aufgeklärt. Jedoch tritt bei den Schweizer SMA Abfällen laut Tab. 9 
auch -Partikel-Strahlung auf. Die radiochemische Wirkung von -Partikeln auf Polymere kann 
durch die andere Energieeintragsdichte sehr verschieden sein im Vergleich zu der, welche durch 
-Strahlen verursacht wird (LaVerne, 2004). Die Energie der - Strahlung wird in jedem Fall 
auf sehr kurzen Distanzen komplett absorbiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13: Wasserstofffreisetzung aus verschiedenen Polymeren unter Bestrahlung mit unter-
schiedlichen Quellen (-Strahlung, Protonen, Helium-Ionen, Kohlenstoff-Ionen) als 
Mass für strahlungsinduzierte Radiolyse.  

Polystyrol zeigt sich resistenter als die anderen untersuchten Polymere. LET = linear 
energy transfer (Mass für die Dosis). Originaltitel: Yield of H2 as a function of track 
average LET for polyethylene, PE, polypropylene, PP, poly(methyl methacrylate), PMMA, 
and polystyrene, PS, irradiated with γ-rays, protons, helium ions and carbon ions. Abbil-
dung aus LaVerne (2004). 
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Fazit: Die Strahlendosis, welcher die organischen Polymere in einem SMA-Lager, insbeson-
dere Polystyrol für lange Zeiträume ausgesetzt sind, bewegt sich nach konservativer Schätzung 
(keine Abnahme der Strahlungsintensität in 104 a) in einem Bereich, in dem mit keiner signifi-
kanten Veränderung der Materialien zu rechnen ist. Dadurch werden vermutlich keine grösseren 
Mengen für Mikroorganismen verwertbarer Produkte (Monomere) freigesetzt. Polystyrol zeigt 
sich weitaus resistenter gegenüber -Strahlung, Protonen- und Helium-Ionen Bestrahlung als die 
anderen untersuchten Polymere PMMA, PP und PE. Jedoch ist die durch ionisierende Strahlung 
verursachte Radiolyse, bzw. Quervernetzung von einer Vielzahl von Parametern abhängig, 
welche eine genaue Vorhersage der Prozesse verhindert. Hinzu kommt die Tatsache, dass die 
Ionenaustauscherharze beim Betrieb in Kernkraftwerken bereits einer hohen Dosis ausgesetzt 
waren (hauptsächlich durch 60Co Zerfall) und dadurch eventuell bereits chemisch verändert 
sind.  

3.3.3 Radiolyse von Amberlite-Anionenaustauschermaterial 

Die Zersetzung von sogenannten Amberlite-basierten Anionenaustauscher-Materialien, welche 
häufig in nuklearen Anlagen benutzt werden, wurde von Baidak und LaVerne (2010) genauer 
untersucht. Sie bestehen aus einem Polystyrol-Divenylbenzol-Copolymer mit einer quartären 
Ammoniumverbindung. Bei Bestrahlung mit - (Rate: 63 Gy min-1 g-1) oder -Strahlung (Dosis: 
bis zu 100 kGy g-1) wurden Wasserstoff und lösliche organische Verbindungen freigesetzt. H2 
stammt vermutlich nicht aus der Wasserhydrolyse (die H2-Freisetzung aus Amberlite war gerin-
ger als bei reinem Wasser), sondern aus den quartären Ammoniumverbindungen. Die Zerset-
zung war abhängig vom Wassergehalt und vom Gegenion der funktionellen Gruppe. Die 
Bestrahlung mit - und -Strahlung zeigte denselben Trend. Die funktionelle Gruppe der Ionen-
austauscher scheint nicht stabil zu sein, denn sowohl spontan, wie auch verstärkt durch Bestrah-
lung, werden hauptsächlich Trimethylamin und Dimethylamin bis zu einer Konzentration von 
18 mM freigesetzt (Fig. 14). Die Rate der Freisetzung beträgt maximal 1 Molekül Trimethyl-
amin/100 eV. Eine Überschlagsrechnung2 der Freisetzung von Trimethylamin mit den Aktivi-
tätswerten der Ionenaustauscherharzen der Nagra ergibt eine Freisetzung von 2.3 × 1017 Mole-
külen Trimethylamin kg-1 a-1, was 3.85 × 10-7 mol kg-1 a-1 entspricht. Amine, wie z.B. Tri-
methylamin, sind biologisch gut verwertbar. Es kann von Methanogenen direkt zu Methan 
umgesetzt werden (Madigan et al., 2009a), z.B. von der Gattung Methanosarcina, nach der 
Reaktion (H3C)3N + 1.5 H2O  2.25 CH4 + 0.75 CO2 + 1 NH3 (Berechnung nach Buswell und 
Muller, 1952). Zu betonen ist, dass die Strahlungsdosen in den Experiment von Baidak und 
LaVerne (2010) mit 63 Gy min-1 g-1 weitaus höher lagen, als diejenigen welche bei den SMA-
Abfällen (3.7 Sv kg-1 a-1) zu erwarten sind. 

 
  

                                                           
2  Die Überschlagsrechnung erfolgte über die jährliche Strahlungs-Energiedosis. Daten laut Nagra, 3.7 Sv a-1 ent-

sprechen 3.7 J kg-1 a-1. Dividiert man die jährliche Dosis durch die Energie, welche zur Abspaltung einer funk-
tionellen Gruppe notwendig ist (100 eV = 1.602 × 10-17 J), so erhält man die Anzahl freigesetzter Trimethylamin-
gruppen. 3.7 J kg-1 / 1.602 × 10-17 J = 2.3 × 1017 kg-1. Umrechnung in mol: 2.3 × 1017 / 6 × 1023 = 3.85 × 10-7 mol. 
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Fig. 14: Deaminierung von Amberlite Anionenaustauschermaterial durch freie Elektronen 

unter Freisetzung von Trimethylamin.  

Abbildung aus Baidak und LaVerne (2010). 

 

Gaspotenzial-Abschätzung pro kg Amberlite Ionenaustauschermaterial:  

Es wird von 1 kg Amberlite™ IRA400-Hydroxide (AmbOH) ausgegangen.  

 

 Molekularmasse einer Monomer-Einheit, C16H32N-OH = 255 g / mol 

 1 kg trockenes Amberlite-Material entspricht 3.66 mol 

 welches maximal 3.66 mol Trimethylamin freisetzen kann. 

 welches wiederum mikrobiologisch anaerob zu Methan umgesetzt wird: 

 Trimethylamin (H3C)3N + 1.5 H2O  2.25 CH4 + 0.75 CO2 + 1 NH3 

 Ergibt maximal 8.24 mol Methan und 2.75 mol CO2 pro kg Amberlite 

 Bei 410 t Ionenaustauschermaterial (Nagra-Inventar, pers. Mitteilung) besteht ein Gaspotenzial von 

2.34 × 106 mol CH4 und 1.12 × 106 mol CO2, was einem Gasvolumen von insgesamt 0.95 × 105 m3 

unter atmosphärischem Druck entsprechen würde. 

 

Fazit: Im Gegensatz zum Polystyrol-DVB-Gerüst, ist die funktionelle Gruppe von Amberlite-
Anionenaustauschermaterial als nicht stabil zu betrachten. Sowohl chemisch, wie auch verstärkt 
durch ionisierende Strahlung, werden Amine (z.B. Trimethylamin) in biologisch verwertbaren 
Konzentrationen freigesetzt. Aussagekräftige kinetische Daten über die strahlungsinduzierte 
Zersetzung der Materialien wurde in Baidak und LaVerne (2010) nicht angegeben, da die Frei-
setzung von H2 und Aminen nicht direkt mit der Dauer der Bestrahlung korrelierte. Grundsätz-
lich ist zu sagen, dass quartäre Ammoniumgruppen als funktionelle Gruppe von Ionenaustau-
schern nicht stabil sind, und die organischen Zersetzungsprodukte von Bakterien genutzt 
werden können um daraus CH4 und CO2 zu produzieren. Der quantitative Anteil der funktio-
nellen Gruppen sollte nicht unterschätzt werden, sie beträgt bei einem typischen Amberlite-
Anionenaustauschermaterial etwa 20 % der molekularen Masse und stellt damit ein nicht uner-
hebliches mikrobielles Gasbildungspotenzial dar. Ob unter den gegebenen Bedingungen in 
einem SMA-Tiefenlager mikrobiologische Aktivität überhaupt stattfinden kann wird nachfol-
gend diskutiert. 
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3.4 Polyvinylchlorid (PVC) 

Über die genaue Zusammensetzung der 351 t PVC-Abfälle im Nagra SMA-Inventar ist wenig 
bekannt (Nagra, pers. Mitteilung). Man unterscheidet PVC-hart (PVC-U /U=unplasticized) und 
Weich-PVC (PVC-P /P = plasticized), welches einen hohen Anteil an Phthalaten enthält, die bis 
zu 40 % der Masse ausmachen können. Daher sollten die so genannten Weichmacher in 
Massenbilanzen berücksichtigt werden. Häufig verwendete Weichmacher sind Benzylbutylph-
thalat (BBP), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Dibutylphthalat (DBP) und Diisobutylphtha-
lat. Im Laufe der Zeit können Weichmacher aus PVC ausgasen bzw. ausgelaugt werden, 
wodurch PVC spröde wird. Es ist anzunehmen, dass die PVC-Abfälle in einem SMA-Lager 
eher einen geringeren Anteil der Weichmacher enthalten. Eine praktikable Annahme wurde in 
der Nagra-Studie über die chemische Risikobewertung angewendet, die besagt, dass Weich-
macher in 25 % der Produkte zu 40 % eingesetzt werden (Nagra, 2011). Das totale Massen-
potenzial der Weichmacher im SMA-Inventar wäre demnach 35.1 Tonnen. 

3.4.1 Biologischer PVC-Abbau 

Es gibt keine eindeutigen Hinweise in der Literatur auf eine Abbaubarkeit von PVC. Die biolo-
gische Abbaubarkeit von PVC unter Deponiebedingungen ist laut European Commission 
DGXI.E.3 (2000) unklar. In Deponien, sowie in Laborversuchen unter Deponiebedingungen 
wurde der Abbau von PVC untersucht. Der Abbau des PVC-Gerüsts konnte dabei jedoch nicht 
nachgewiesen werden (Mersiowsky, 2002a; Mersiowsky et al., 2001; Mersiowsky, 2002b). 
Einzig die Weichmacher, die in Weich-PVC und Gummi reichlich vorhanden sind, können aus 
PVC herausgelöst werden und gelten prinzipiell als biologisch abbaubar. In Laborversuchen 
von Mersiowsky et al. (2001) konnte ein rascher Gewichtsverlust von PVC festgestellt werden, 
welcher sich auf den Verlust der Additive zurückführen liess. Zwar wurde der mikrobielle 
Abbau dieser Additive nicht durch eine Detektion von Methangas bestätigt, aber die äusserst 
geringen Additiv-Konzentrationen im Deponiesickerwasser ("leachate") deuten auf deren 
mikrobiellen Abbau hin. Mehrere Studien berichten, dass Phthalsäureester von einer Vielzahl 
von Actinomyceten und Bakterien rasch abgebaut werden können, sowohl aerob wie auch unter 
anaeroben Bedingungen (Stales et al., 1997). Ejlertsson et al. (1997) zeigte in seiner Studie 
einen relativ raschen anaeroben Abbau von diversen Phthalsäureestern zu Methan. Weich-
macher-Substanzen wie der Phthalsäureester Di-n-butyl-phthalat (DBP) werden sogar natürli-
cherweise von Algen und Cyanobakterien produziert (Babu und Wu, 2010). 

Fazit: Für PVC gestaltet sich das Bild folgendermassen: Das PVC-Gerüst scheint biologischen 
nicht abbaubar zu sein, insbesondere nicht unter anoxischen Bedingungen und in Abwesenheit 
von UV-Strahlung. Die in PVC enthaltenen Weichmacher (meist Phthalsäureester) sind jedoch 
aerob und anaerob schnell abbaubar. Es ist davon auszugehen, dass Mikroorganismen prinzi-
piell die Phthalsäureester zu Methan abbauen können. 

3.5 Bitumen / Asphalt 

Bitumen ist ein undefiniertes Gemisch aus hochmolekularen Kohlenwasserstoffen (gesättigt, 
aliphatisch, aromatisch) und ist praktisch wasserunlöslich. Das aus ehemaliger Biomasse ent-
standene Bitumen kann einige Gewichts-% Schwefel enthalten. Bitumen ist chemisch stabil 
gegenüber nicht oxidierenden Säuren und Basen. Bitumen ist ein Erdölprodukt aber kommt 
auch vielerorts an natürlichen Standorten vor und ist in geologischen Formationen äusserst 
stabil. Man findet Bitumen in Sedimenten, welche im Devon (vor 416 – 359 Mio. Jahre) 
gebildet wurden (Selby et al., 2005; Xiao et al., 2001). Da Bitumen unter erhöhter Temperatur 
mobil ist, kann es nicht immer mit dem Alter der geologischen Formation gleichgesetzt werden.  
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3.5.1 Biologischer Abbau von Bitumen 

Der mikrobiologische Abbau von Bitumen ist relativ gut untersucht (Wolf und Bachofen, 
1991a, b). Bitumen wurde mikrobiell ausschliesslich an der Oberfläche angegriffen und abge-
baut. Deshalb wird von den Autoren eine Abbaurate pro m2 Oberfläche angegeben. Anaerob 
wird aus den experimentellen Daten eine Abbaurate von 0.3 – 0.8 % Abbau in 1000 Jahren 
errechnet. Unter aeroben Bedingungen war die Abbaurate etwa 10-fach höher als anaerob. Es 
entstand experimentell unter anaeroben Bedingungen kein Methangas, bzw. es konnte nicht 
nachgewiesen werden. Die experimentellen Bedingungen sind nicht vergleichbar mit denen 
eines geologischen Tiefenlagers für SMA-Abfälle. In Wolf und Bachofen (1991b) fanden die 
Experimente zum Bitumen-Abbau in einer Nährlösung statt, welche die abbauenden Organis-
men optimal mit Wasser und Nährstoffen bei neutralem pH-Wert versorgte. 

Neben diesen ausführlichen Arbeiten von Wolf und Bachofen gibt es zudem neuere Studien 
zum mikrobiellen Abbau von natürlichem Asphalt. So untersuchten Kim und Crowley (2007) 
die mikrobielle Diversität zweier La Brea Tar Pits, sogenannten Gruben gefüllt mit natürlichem 
Asphalt. Molekulare Analysen zeigten ein breites Spektrum an phylogenetischen Gruppen 
sowohl innerhalb der Bakterien als auch der Archaea. Viele der detektierten Mikroorganismen 
gehören zu neuen Gattungen und Familien. Bei der phylogenetischen Analyse der Archaea wur-
den unter anderen drei methanogene Arten gefunden. Neben der Detektion dieser drei Arten 
deuten Kim und Crowley (2007) auch die beobachteten aufsteigenden Methangas-Blasen als 
Hinweis für einen mikrobiellen anaeroben Abbau von natürlichem Asphalt. Ob das detektierte 
Methan aus dem mikrobiellen Abbau des Asphalts entstand, oder viel eher aus einer tief liegen-
den geogenen Quelle entstammt scheint sehr unsicher zu sein und sollte zum Beispiel mittels 
"stable-isotope probing" und Laborversuchen geprüft werden. 

Schulze-Makuch et al. (2011) untersuchten ebenfalls das mikrobielle Leben in natürlichem 
Asphalt. Dabei fanden sie in der untersuchten "Asphalt-Wüste" eine einzigartige mikrobielle 
Diversität, die sich auch von derjenigen in den La Brea Tar Pits unterscheidet. Der Nachweis 
des Genmarkers mcrA, sowie das Sequenzieren der "archaeal small subunit ribosomal RNA" 
gaben Hinweise auf einen aktiven methanogenen Stoffwechsel in diesen natürlichen Asphalt 
Ansammlungen. Zusätzlich zu molekularen Charakterisierungen führten Schulze-Makuch et al. 
(2011) auch geochemische Analysen durch, wie die Analyse der stabilen C-Isotope. Sie 
registrierten für den Kohlenstoff in Asphalt-Proben einen δ13C Wert von -28.1 ‰, während für 
Alkane, wie Methan und Ethan das δ 13C bei -49.0 ‰ beziehungsweise bei -34.1‰. lag. Da 
Mikroorganismen generell leichtere Isotope bevorzugen, könnte diese Verschiebung des Isoto-
penverhältnisses auf einen mikrobiellen Fraktionierungseffekt hindeuten (Schulze-Makuch et 
al., 2011).  

Fazit: Bitumen kann prinzipiell oberflächlich abgebaut werden, sowohl aerob als auch anaerob. 
Die Daten aus Wolf und Bachofen (1991b) sollten als Maximalwerte angesehen werden, da die 
Experimente nicht unter SMA-Lagerbedingungen durchgeführt wurden. Eine Extrapolation von 
Kurzzeitexperimenten auf längere Zeiträume muss kritisch betrachtet werden, da möglicher-
weise nur eine leicht abbaubare Fraktion des Bitumens umgesetzt wurde. Ansonsten gelten die 
generellen Bedingungen für die Aktivität von Mikroorganismen.  

Untersuchungen zur mikrobiellen Diversität in natürlichen Asphalt-Systemen deuten auf eine 
aktive Mikrobiologie und sogar auf eine Methan-Bildung hin. Jedoch sollte nicht vergessen 
werden, dass sich die Bedingungen, wie zum Beispiel der pH, die Wasserverfügbarkeit und der 
p(CO2), von denjenigen, die in einem SMA-Tiefenlager zu erwarten sind, unterscheiden. Den-
noch wäre es wohl etwas verfrüht, den mikrobiellen Abbau von Bitumen unter SMA-Bedingun-
gen als vernachlässigbar zu betrachten.  
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3.6 "Plastik" 

Der Begriff "Plastik" stammt hauptsächlich aus Untersuchungen von radioaktiven Abfällen aus 
den USA (Brush und Roselle, 2006) und ist ein Sammelbegriff für Polymere wie Polyethylen 
(PE), Polypropylen (PP), Polyamid (PA). Die genaue Zusammensetzung ist oft nicht näher 
spezifiziert. Es ist anzunehmen, dass diese Art Polymere biologisch leichter als PS und PVC 
abgebaut werden können, zumindest unter aeroben Bedingungen. Der Abbau von hochmoleku-
larem Polyethylen unter anaeroben Bedingungen ist unklar (Hakkarainen et al., 2005; 
Hakkarainen et al., 2003). Sogar der aerobe Abbau von PE wird kontrovers diskutiert (Roy et 
al., 2011). Der Kunststoff-Verband Schweiz (KSV) geht davon aus, dass PE und PP unter 
Lagerbedingungen nicht depolymerisieren, wie auch in Nagra (2011) zitiert wird. 

3.7 Lignin als Modellsubstrat für schwer abbaubare Organika 

3.7.1 Lignin – Herkunft und Abbau 

Als ein natürlich vorkommendes Biopolymer wird Lignin als Modellsubstanz für synthetische 
Polymere angesehen. Lignin kommt auf der Erde seit einigen hunderten von Millionen Jahren in 
terrestrischer Pflanzenbiomasse vor, im Gegensatz zu den synthetischen Polymeren wie 
Polystyrol und PVC die erst seit knapp 200 Jahren existieren. Die Natur hatte somit viel Zeit, 
sich diese reichlich vorhandene und energiereiche Kohlenstoffquelle mit einem Brennwert von 
24'800 kJ/kg (Schug, 2005) zu erschliessen. 

Lignin stammt aus verholzter Pflanzenbiomasse, weist robuste Vernetzung über Ether- und C-
C-Bindungen auf und wird aufgrund seiner chemischen Stabilität unter anaeroben Umweltbe-
dingungen praktisch nicht abgebaut. Der Ligninabbau findet nach heutiger Kenntnis aus-
schliesslich unter aeroben Bedingungen (unter O2) statt und ist für die Organismen sehr auf-
wändig und energieintensiv. Deshalb wird Lignin nur sehr langsam depolymerisiert. Es ist 
praktisch einzig die Gruppe der Pilze, die fähig ist, Lignin aerob abzubauen (z.B. Weissfäule-
pilze). Am Abbau ist eine Reihe von Exoenzymen, wie Peroxidasen, Laccasen und Dehydro-
genasen beteiligt. Lignin kann nicht als alleinige Kohlenstoff- und Energiequelle für Mikroor-
ganismen dienen, sondern wird immer zusammen mit anderen Kohlenstoffquellen wie Glucose 
metabolisiert (Munk, 2008). Für die abbauenden Reaktionen ist molekularer Sauerstoff notwen-
dig. In Tonablagerungen verhält sich Lignin bis zu 2 × 106 Jahren chemisch stabil (Miller, 
2000). Nach Aussagen von Experten wird Lignin möglicherweise in grösseren Zeiträumen sehr 
langsam abgebaut (B. Schink, persönliche Mitteilung). 

3.7.2 Ligninabbau in geologischen Zeiträumen 

In geologischen Zeiträumen (300 Mio. a) kann sich unter Luftabschluss Lignin-haltige Bio-
masse geochemisch zu Braun- und Steinkohle umwandeln, wobei unter anderem Wasserstoffgas 
freigesetzt wird (Freudenberg et al., 1996). Wasserstoff kann biologisch oder chemisch mit CO2 
weiter zu Methan reagieren, welches den Hauptbestandteil von Grubengas im Kohlebergbau 
repräsentiert (Thielemann, 2002). Methangas in den oberen Schichten bis etwa 1100 m Tiefe 
zeigt einen biogenen Ursprung an, mit zunehmender Tiefe weist ein wachsender Anteil der Gase 
einen geogenen Ursprung auf (Rice, 1993). Aus welchen spezifischen Substanzen die Gase frei-
gesetzt werden, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Die beim Kohlebergbau freiwerdenden 
Gasmengen sind beträchtlich, so wurden zum Beispiel 2001 in Deutschland 237.5 Mio. m3 
Grubengas als Energieträger verwertet (Thielemann, 2002). Raten der Gasbildung finden sich in 
der Fachliteratur nicht, wahrscheinlich weil die Gasbildung weitgehend abgeschlossen ist und 
die Kohleflöze nun den Gasspeicher darstellen. 
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Fazit: Lignin als natürliches Polymer ist nach Meinung von Experten unter anoxischen Bedin-
gungen biologisch nicht abbaubar. Ein sehr langsamer Abbauprozess Lignin-haltiger Organika 
findet in geologischen Zeiträumen statt (so genannte Diagenese), welcher für Gasbildung in 
einem Tiefenlager für SMA-Abfälle sehr wahrscheinlich irrelevant ist. 

3.8 Mikrobiologie in einem Tiefenlager für SMA-Abfälle 

Ein SMA-Tiefenlager weist Bedingungen auf, die sich sehr stark von natürlichen Standorten 
unterscheiden. Es ist aufgrund der extremen Bedingungen, wie hoher pH-Wert, hoher H2 Druck, 
geringe Verfügbarkeit von H2O und CO2 als ökologischer Extremstandort anzusehen. Es ist 
davon auszugehen, dass von den potenziell vorhandenen Mikroorganismen nur wenige davon 
derart angepasst sind, um sich unter den gegebenen Bedingungen zu vermehren und Aktivität zu 
zeigen. Im Folgenden wird auf einige dieser Umweltbedingungen näher eingegangen. 

3.8.1 Einfluss von Wasserstoff auf den anaeroben Abbau organischer 
Substanz 

Molekularer Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle beim mikrobiellen Abbau organischer Sub-
stanz. H2 dient als Überträger von Reduktionsäquivalenten zwischen verschiedenen Organis-
mengruppen, welcher in der Fachliteratur interspecies hydrogen transfer genannt wird. Die 
Konzentration von H2 an natürlichen oberflächennahen Standorten ist sehr gering. Sie liegt 
meist im Nanomolaren Bereich (Tab. 10). Diese geringe aber relativ konstante H2-Konzentra-
tion ergibt sich aus dem thermodynamischen Gleichgewicht von H2-produzierenden und H2-
konsumierenden mikrobiellen Prozessen (s. auch Kap. 3.2.3: 'Der thermodynamische Flaschen-
hals beim Abbau von organischen Polymeren'). Ohne diese tiefe Wasserstoffkonzentration wäre 
ein vollständiger anaerober Abbau von organischem Material zu Methan und CO2 unmöglich 
(Schink, 1997 und 2002). Im geplanten Tiefenlager der Nagra sind durch anaerobe Stahlkorro-
sion hohe H2-Partialdrücke zu erwarten (West und McKinley, 2007; Wiborgh et al., 1986), die 
an natürlichen Standorten nicht vorkommen (Kotelnikova, 2002). Die Umweltbedingungen 
(insbesondere p(H2), p(CO2) und pH) in einem Tiefenlager für SMA-Abfälle entsprechen in 
keiner Weise natürlichen Standorten und müssen daher in Bezug auf potenzielle mikrobielle 
Umsetzungen genau untersucht werden. 

  



 35 NAGRA NTB 13-04  

Tab. 10: Wasserstoffkonzentrationen an verschiedenen natürlichen Standorten 
 

Umweltkompartiment Wasserstoffkonzentration bei 20 °C 

Sedimente und geologische Standorte 

Geothermale Quellen 46 – 48 nM 

Süsswassersedimente 0.047 – 0.75 nM 

Marine Sedimente 25 – 60 nM 

Baltischer Schild 60 M – 28 mM 

Kanadischer Schild 10 M – 28 mM 

Columbia tiefes basaltisches Grundwasser 0.01 – 100 M 

Aspö granitisches Grundwasser 0.05 – 100 M 

Oberflächenstandorte 

Süsswasser 10 – 300 nM 

Eutrophische Seen 0.1 – 160 nM 

Erdboden 0 – 0.4 nM 

Nassreisboden 533 nM 

Klärschlamm 28 – 203 nM 
 

Daten aus: Microbial production and oxidation of methane in deep subsurface (Kotelnikova, 2002) 

 

3.8.2 Salinität, Wasseraktivität und Wasserverfügbarkeit 

Eine erhöhte Salzkonzentration, wie sie im Porenwasser des Opalinustons vorgefunden wird, 
wird von vielen Mikroorganismen toleriert. Eine vorhandene Mikroorganismenpopulation wird 
sich an diese Salzkonzentration anpassen.  

Bei verminderter Wasseraktivität verringert sich die Aktivität der Mikroorganismen und die 
Zellen sterben ab. Motamedi et al. (1996) haben experimentell nachgewiesen, dass in kompak-
tiertem Bentonit, in dem die Wasseraktivität auf Werte von aw < 0.96 abfällt, anaerobe Sulfat-
reduzierende Bakterien rasch absterben. Möglicherweise haben auch mechanische Ursachen 
zum Absterben der Bakterien geführt. Im geplanten SMA-Lager liegen die aw-Werte jedoch in 
allen Kompartimenten über diesem kritischen Wert von 0.96 (Tab. 3). Ob die Zusammenset-
zung der Porenwässer, welche unter hohem Druck gewonnen werden den tatsächlichen Bedin-
gungen im Gestein entsprechen, muss mit Vorsicht betrachtet werden. 

Der eigentliche Kern des Problems ist die Verfügbarkeit von freiem Wasser, welche laut Nagra 
(pers. Mitteilung) im gesamten SMA-Lager und insbesondere in den Abfallgebinden sehr gering 
ist. Generell benötigen praktisch alle bekannten Mikroorganismen flüssiges Wasser. Durch eine 
hohe Luftfeuchte unter SMA-Tiefenlager Bedingungen können sich in den ersten zehntausend 
Jahren nur oberflächliche Wasserfilme bilden (Nagra, pers. Mitteilung), welche für Mikroorga-
nismen schwer nutzbar sind. Mikrobielle Aktivitäten und Gasbildungsraten aus organischen 
Substanzen unter solchen feuchten Bedingungen wurden einzig durch Francis et al. (1997) und 
durch Gillow und Francis (2011) nachgewiesen.  
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3.8.3 Nährstoffe  

In den Abfallkompartimenten ist die Porenwasserzusammensetzung entscheidend für eventuelle 
mikrobielle Aktivitäten. Phosphor in gelöster Form liegt in der in Konzentrationen von 100 bis 
1000 ppm vor (Wieland, 2012). Stickstoff, ein weiterer wichtiger Nährstoff ist im Porenwasser 
der Zementphase kaum vorhanden (Tab. 3). Ohne N-Verbindungen kann kein nennenswertes 
Wachstum von Mikroorganismen stattfinden, da Stickstoffverbindungen von allen Organismen 
benötigt werden. Ein für Mikroorganismen optimales Verhältnis von C:N:P ist 120:3:1. Tiefere 
C:N-Verhältnisse (höherer N-Gehalt) werden von Mikroorganismen toleriert (Weiland, 2010) 
aber zu geringe N-Konzentrationen führen zu einer Limitierung des Wachstums. Zusätzlich sind 
Spurenelemente wie Nickel, Kobalt, Selen, Molybdän und Wolfram wichtig für mikrobielle 
Aktivitäten (Weiland, 2010). Diese Makro- und Mikro-Nährstoffe können durch den Abfall 
selbst sowie durch einströmendes Grundwasser zur Verfügung gestellt werden. Laut einer 
früheren Massenbilanz der Nagra (NTB 98-04, 1998) stellt Phosphor aus dem Grundwasser den 
wachstumslimitierenden Parameter dar. Bei einer Wirtgesteinsdurchlässigkeit von 10-11 m/s 
kann in 100 Jahren nicht mehr als 500 g Biomasse pro Laufmeter Kaverne gebildet werden 
(Nagra NTB 98-04, 1998). Wie viel Phosphor und Stickstoff zusätzlich im Abfall vorhanden ist, 
ist aus den vorliegenden Daten nicht zu entnehmen.  

Fazit: Die tatsächliche Verfügbarkeit von Nährstoffen (N, P) kann die mikrobielle Aktivität und 
das Wachstum von Mikroorganismen unter Tiefenlagerbedingungen limitieren, selbst wenn eine 
verwertbare Kohlenstoffquelle vorhanden ist.  

3.8.4 pH-Wert 

Es gibt eine Reihe von anaeroben Mikroorganismen, welche bei pH-Werten um pH 10 aktiv 
sind. Natürliche Standorte sind alkalische Soda-Seen und alkalische Aquifere (Fry et al., 1997). 
Methanbildung wurde in dem moderat salzhaltigen, alkalischen Big Soda Lake in Nevada fest-
gestellt und Sedimentaufschlämmungen ("slurries") zeigten ein Optimum der Methanbildung 
bei pH 9.7 (Oremland et al., 1982). Methanogene Organismen wurden aus alkalischen Seen im 
Wadi el Natrun isoliert, die bis pH 9.9 wuchsen (Worakit et al., 1986). Bei pH-Werten  12 
wird der Kreis der Organismen welche wachsen und Aktivität zeigen, erheblich enger. Im 
Grundwasser einer Altlasten-Deponie in der Nähe von Chicago (Lake Calumet area), in dem 
vor längerer Zeit Hochofenschlacken in einem Feuchtgebiet deponiert wurden, wurden lebende 
Bakterien gefunden, welche bis zu pH 13.2 zu wachsen fähig sind. Das sind um 2 pH Einheiten 
höhere Werte als die bisher bekannten Standorte von mikrobiellem Leben. Es wird angenom-
men, dass diese Organismen ihre Energie offensichtlich mit H2 aus der anaeroben Eisenkorro-
sion kombiniert mit Eisenreduktion gewinnen können (Roadcap et al., 2006). Ähnliche mikro-
bielle Vorgänge könnten sich auch in einem Tiefenlager abspielen, in dem verschiedene Eisen-
spezies unter alkalischen Bedingungen vorkommen. Die gefundenen Organismen zählen zu den 
Gattungen Clostridium und Bacillus, welche teils zu den strikt anaeroben Organismen zählen, 
jedoch nicht zur Methanbildung fähig sind. 

Fazit: Es gibt einige anaerobe Mikroorganismen, welche bei hohen pH Werten (> 12) aktiv sind 
und sich vermehren. Die gefundenen Arten gehören verschiedener phylogenetischer Abstam-
mung an. Es wird angenommen, dass manche der gefundenen Organismen Wasserstoff aus der 
Eisenkorrosion verwerten. Es könnten hier mögliche Analogien der Umweltbedingungen zu 
denen in einem wassergeflutetem SMA-Lager vorliegen, die näher untersucht werden könnten. 
Methanogene Organismen, welche bei pH Werten  12 aktiv sind, wurden bis jetzt noch nicht 
gefunden. 



 37 NAGRA NTB 13-04  

3.9 Alternative Elektronenakzeptoren in einem anoxischen Tiefenlager 

Mikroorganismen können unter anoxischen Bedingungen alternativ zu molekularem Sauerstoff 
anorganische Verbindungen als Elektronenakzeptoren verwenden um Energie für den Stoff-
wechsel zu produzieren, wie z.B. Nitrat, Nitrit, Sulfat, Schwefel und FeIII. Im Inventar der 
SMA-Abfälle kommen solche Verbindungen nur in geringen Mengen vor (Nagra NTB 08-06, 
2008). Im umgebenden Opalinuston ist Sulfat in gelöster Form im Porenwasser vorhanden, wird 
aber durch die geringen zu erwartenden Diffusionsraten nur in geringer Menge zur Verfügung 
stehen. Eine weitere Quelle von Sulfat stellt Beton, bzw. Zement dar, welcher Sulfat in Form 
von Ettringit enthält, mit einem Anteil von ca. 5 – 10 vol. % Ca6Al2[(OH)12|(SO4)3]·26 H2O in 
Portland Zement (Lothenbach, 2010), bzw. 2.5 Gew. % SO3 in Füllzement PZHS laut (Nagra 
NTB 92-11, 1994), Tab. A2. In das SMA-Lager einströmendes Wasser trägt die Signatur der 
Zement-Porenwässer (Konstruktionszement und Füllzement), laut (Nagra, pers. Mitteilung). In 
der Literatur finden sich Sulfatkonzentrationen von 0.3 bis 1.7 mM SO4 im Zement-Poren-
wasser (Perkins und Palmer, 1999). Für SMA Zement liegen modellierte Daten aus Nagra 
(NTB 02-20, 2004) und Tab. 2 vor: Die Sulfatkonzentration im Referenzzement-Wasser sinkt 
zunächst von 0.75 mM (Stage I) auf 0.1 mM in "Stage II" ab. In einer späten Phase der Zement-
degradation, nach 70 Austauschzyklen, sinkt die SO4-Konzentration auf 8 – 13 µM ab (Nagra 
NTB 02-20, 2004). Diese Sulfatkonzentrationen (zumindest in der Anfangsphase) sind prob-
lemlos für die Sulfat-reduzierenden Bakterien verwertbar. Der Km-Wert (d.h. die Affinität, bzw. 
Halbsättigungskonstante) der Mikroorganismen gegenüber Sulfat liegt bei 5 – 77 µM 
(Ingvorsen und Jørgensen, 1984). Als elektronenliefernde Substrate können organische Sub-
stanzen aus SMA-Abfällen dienen, sowie auch Wasserstoff aus der Metallkorrosion (4 H2 + 
SO4

2- + 2 H+  H2S + 4 H2O). Im Fall der Wasserstoffverwertung können die Organismen 
Energie gewinnen, jedoch nicht wachsen falls keine C-Quelle vorhanden ist. Unter neutralen 
pH-Bedingungen könnten autotrophe Mikroorganismen die C-Quelle aus dem Beton gewinnen. 
Bei dem zu erwartenden pH von 12.5 im Tiefenlager ist dies jedoch kaum möglich. Die pH-
Toleranz von bekannten Sulfat-reduzierenden Bakterien erstreckt sich bis ca. pH 10 (Abildgaard 
et al., 2006; Foti et al., 2007) und liegt damit mehr als zwei pH-Einheiten unter den Zement-
Porenwässern. 

Die Folge einer mikrobiellen Sulfatreduktion in einem SMA-Lager wäre, dass organisches 
Material nicht zu Methangas umgesetzt wird sondern zu H2S, CO2 und Wasser, da die Sulfatre-
duktion energetisch günstiger ist als die Methanogenese. Auch H2 aus der Stahlkorrosion würde 
durch Sulfatreduktion zu Wasser oxidiert. Pro mol Sulfat können Elektronen von 2 mol Eisen 
aufgenommen werden, bzw. auf Masse umgerechnet kann 1 t SO4 die Elektronen von 1.16 t 
metallischem Eisen aufnehmen. Die vereinfachte stöchiometrische Umsatzformel lautet:  

2 Fe0 + 2 H2O + SO4
2- + 2 H+  2 FeIIO + H2S + 4 H2O.  

In welchen Massenflüssen Sulfat in ein SMA-Lager eindringen kann, kann nur schwer abge-
schätzt werden. Anhand der grossen Mengen an Konstruktionszement und Verfüllmörtel für die 
Kavernen, Container, Barrieren und Füllzement der SMA-Abfälle, ist die Menge an potenziel-
lem Sulfat (2.5 % SO4) nicht zu vernachlässigen und bedarf unserer Ansicht einer genaueren 
Überprüfung. Die freigesetzten Konzentrationen von Sulfat erscheinen ausreichend für mikro-
bielle Aktivitäten. 

Fazit: Sulfat kann zu einer mikrobiellen Reduktion der gebildeten Gasmenge beitragen. Die in 
Zement-Porenwässern gefundenen Sulfatkonzentrationen sind für Organismen ausreichend und 
werden durch Sulfatminerale im Zement gepuffert. SMA-Organik und Wasserstoff kann von 
Sulfatreduzierern zu den Produkten Wasser, CO2 und H2S umgesetzt werden. In welchem Aus-
mass diese Prozesse stattfinden werden, ist noch unklar. 
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4 Informationen von Deponiebetreibern und Polymer-
produzenten über Polystyrol, PVC und Bitumen 

 

Verschiedene Experten aus dem Bereich Deponien Schweiz und Hersteller von Kunststoffen 
und Polymeren wurden bezüglich anaerobem Abbau der Stoffe Polystyrol (PS), PVC, PE und 
Bitumen im Umwelt- und Deponiebereich befragt. 

4.1 Deponie Kölliken 

Von der Deponie Kölliken kam die Information, dass im Deponiesickerwasser und in der 
Gasphase Vinylchlorid gefunden wurde. Der zuständige Wissenschaftler sieht die Ursache 
jedoch in Perchlorethylen, welches in die Deponie eingelagert wurde und beim anaeroben 
Abbau Vinylchlorid freisetzen kann. Bisher gab es keine Hinweise auf eine Freisetzung von 
Vinylchlorid durch die Zersetzung von PVC-Drainagerohren. PVC-Drainagerohre, die beim 
Rückbau freigelegt wurden, wurden nicht wissenschaftlich untersucht. Material kann aber zur 
Verfügung gestellt werden. Die Informationen stammen von Herrn Lais, Deponie Kölliken und 
Herrn Olaf Haag, Bachema AG, Schlieren.  

Fazit: Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen auf einen mikrobiellen Abbau von PVC in der 
Sondermülldeponie Kölliken. 

4.2 Deponien Teuftal und andere 

Herr Prof. R. Bunge von der HSR Rapperswil wurde hinsichtlich Anzeichen von biologischem 
oder chemisch-physikalischem Abbau von Kunststoffen und Bitumen in Deponien befragt. Ein 
mikrobieller Angriff oder Abbau, z.B. von Drainagerohren im Deponiebau wurde nie wissen-
schaftlich untersucht. PVC-Rohre weisen typischerweise nach längerer Zeit eine Versprödung 
auf, die auf Verflüchtigung von Weichmachern zurückzuführen ist. Falls Sickerwässer in 
Deponien Säuren (z.B. Essigsäure) oder organische Lösungsmittel enthalten (was in Hausmüll 
vorkommen kann), können diese Substanzen PVC-Rohre chemisch angreifen oder zum 
Aufquellen von Kunststoffen führen (z.B. Diesel in Polyurethanschaum). 

Bitumen ist im Deponiebereich oft hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt, was zu Rissen 
und Undichtigkeiten führt. Auch Lösungsmittel können Bitumen chemisch-physikalisch angrei-
fen. Vom Strassenbau ist bekannt, dass alter Strassenbelag spröder ist als frisches Material, was 
auf einen Verlust von volatilen Bestandteilen zurückzuführen ist (analog zu Weichmachern in 
PVC). Laut Herrn Bunge ist denkbar, dass die volatilen, niedermolekularen Bestandteile, 
welche aus PVC und Bitumen herausgelöst werden, biologisch abgebaut werden. Biologischer 
Abbau von Bitumen ist, falls er überhaupt stattfindet, in der Praxis jedoch nicht relevant, da 
andere Möglichkeiten der Beschädigung von Bitumenabdeckungen schneller und häufiger auf-
treten. Eine interessante Beobachtung beim Rückbau der ehemaligen Deponie Zürich-Herdern 
war, dass Zeitungen aus den 1920er Jahren noch gut lesbar waren. Das weist darauf hin, dass 
unter bestimmten Deponie-Bedingungen sogar Cellulose nur sehr langsam abgebaut wird. 

Fazit: Es gibt keine Anzeichen auf mikrobiellen Abbau von PVC und Bitumen auf Schweizer 
Deponien. Chemischer Angriff der Substanzen durch organische Lösungsmittel ist im Deponie-
bereich möglich. 
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4.3 Dow Chemicals Europe, Horgen / ZZ Wancor, Regensdorf 

Die Anfrage bezüglich einem chemischen/ biologischen Abbau von extrudiertem Polystyrol 
(Markenbezeichnungen: Styropor, Styrofoam, Styrodur, Roofmate, etc.) wurde von Dow 
Chemicals Horgen an ZZ Wancor Regensdorf weitergeleitet. Wancor ist Anbieter von extrudier-
tem PS (XPS) von Dow im Baubereich, z.B. Perimeterdämmung im Erdbereich von Gebäuden. 
Den Fachleuten von Wancor ist nichts über biologischen Abbau von XPS bekannt. Eine Lang-
zeitstudie über 5 Jahre zeigte keine Anzeichen für einen biologischen Abbau oder Materialver-
änderungen in diesem Zeitraum (Hafer, 2004). Andere Untersuchungen von XPS bescheinigen 
dem Material sehr gute Eigenschaften nach 5-7 Jahren nach Einbau in Flachdachkonstruktionen. 
Das XPS-Material war den Witterungseinflüssen und stehendem Wasser ausgesetzt. Laut 
Prüfberichten der EMPA wurden keine wesentlichen Veränderungen in den bauphysikalischen 
Parametern feststellt (Müller, 2005; Spuler, 2010). 

Fazit: Es gibt offensichtlich keine Anzeichen auf mikrobiellen oder chemischen Abbau von 
extrudiertem Polystyrol unter wassergesättigten Umweltbedingungen im Beobachtungszeitraum 
von 5 – 7 Jahren. 

4.4 Deponie Tambrig und andere 

Der Entsorgungsdienstleister Spross, Zürich, welcher eine eigene Reaktor-/ Reststoffdeponie 
betreibt, wurde bezüglich dem Verhalten von PVC, Polystyrol und Bitumen in Deponien ange-
fragt. Die Deponie Tambrig kennt keine Instabilitäten oder Veränderungen der PVC/ 
HDPE-Einbauten. Die Firma Eberhard Recycling baut in der Deponie Häuli, Lufingen (ZH) 
eine bituminöse Abdichtung ein, welche UV-instabil ist und deshalb eine rasche Abdeckung 
verlangt. In der Deponie Riet, Winterthur kommt es in PAK-Kompartimenten zu einer Aus-
waschung von Lösungsmitteln, welche Bitumen auflösend wirken. Dieser Vorgang wurde im 
Kontrollhorizont, sowie im Sickerwasser festgestellt. Bitumen im Deponieumfeld ist anfällig für 
mechanische Beanspruchungen und Bewegungen. Es kann dadurch zu Undichtigkeiten 
kommen, da Bitumen keine „selbstheilenden“ Eigenschaften besitzt. 

Fazit: Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen auf mikrobiellen Abbau von PVC und Bitumen 
in Schweizer Deponien. Ein chemisch-physikalischer Angriff auf Bitumen durch organische 
Lösungsmittel und durch UV-Strahlung ist jedoch möglich. 
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5 Interviews mit Experten 

5.1 Interview mit A.J. Francis in Freiberg (D), 20. Sept. 2011  
 

Dr. Arokiasamy J. Francis ist leitender U.S.-Wissen-
schaftler des Environmental Science Department des 
Brookhaven National Laboratory, Upton, New York. Er 
ist Verfasser von mehreren Berichten über mikrobielle 
Gasbildung unter Tiefenlagerbedingungen, unter anderen 
(Francis et al., 1997; Gillow und Francis, 2003; Gillow 
und Francis, 2011). Es wurden von Francis Daten über 
mikrobielle Gasbildungsraten in Langzeitexperimenten 
erhoben, welche die Bedingungen der "Waste Isolation 

Pilot Plant" (WIPP) für Transuranische Abfälle simulieren sollten, das viele organische Abfälle 
enthält. 
 

zhaw: Dear Mr. Francis, who is your co-author J.B. Gillow?  

Francis: Jeff Gillow was my former technical colleague. He is very talented and smart. He 
moved to industry recently and has a responsible position now. 

zhaw: Is the Brookhaven National Laboratory (BNL) independent from the Department of 
Energy (DOE) and Sandia? 

Francis: BNL like Sandia National Laboratory (SNL) is one of ten national laboratories over-
seen and primarily funded by the U.S. Department of Energy (DOE). BNL is operated and 
managed for DOE's by Brookhaven Science Associates and is independent from SNL. BNL was 
a sub-contractor for Sandia. Just the funding came from Sandia. 

zhaw: How do you rate/ comment the earlier experiments and studies from Brush, Molecke, 
Vaughn, Wiborgh etc. which calculated/modeled with about 1000-fold higher gas production 
rates? 

Francis: It depends strongly on the experimental/ environmental conditions. You cannot say 
these results are not valid. As more defined the conditions are, the better are the predictions for 
a repository. 

 

 

 

  



NAGRA NTB 13-04 42  

Questions concerning the Gillow and Francis (2003) paper 
 

zhaw: Why does bentonite enhance gas production in your experiments 5-fold? By providing a 
surface and nutrients for microbes? 

Francis: Bentonite influences both; first buffering of pH and other relevant cations such as 
nuclides, and secondly providing a surface for microbial attachment. Furthermore, some ben-
tonites contain iron-minerals, which can promote Fe-metabolizing microbes and also serve as 
electron acceptors. 

zhaw: Methane was produced in your studies only in samples with bentonite. What does that 
mean? Can that be regarded as a representative result? 

Francis: As mentioned before, bentonite provides better conditions for microbes by buffering. 
That was probably the reason that the delicate methanogens were able to grow and to produce 
methane. It is a positive result and for this reason it can be regarded as representative.  

zhaw: Humidity was 72 % in the gas phase, but how much in the samples? Did you made a dry 
mass determination of the substrates in humid samples? 

Francis: We were happy to be able to adjust exactly to about 72 % relative humidity in our 
experiments, because that is the value we have in the WIPP repository. We did not check the 
humidity in our samples, but we assume it was similar based on tests conducted previously. We 
prevented condensation of water by a constant temperature in our experimental setup. By the 
way, do you know the humidity in your Opalinus Clay environment? That is important to make 
predictions of microbial activity. Also the content of natural organics can be relevant. 

zhaw: Do you rate your experiments as a realistic scenario or as an optimal conditions scenario; 
e.g. the pH was in the neutral range, the gas phase was N2, some samples were amended with 
low concentrations of yeast extract? 

Francis: We showed what can happen under the conditions we examined. Low concentrations 
of nutrients added to stimulate microbial growth and subsequent degradation of the waste 
forms. You may find these conditions in a repository. E.g. pH; in such a complex and hetero-
genic environment of a LLW/ILW repository, there are certainly regions where such conditions 
are applicable. It can happen, in reality may be more, and may be less. We just show a range of 
what is possible. 

zhaw: Radiolysis of plastics by electron beam radiation: Does this give the same products/ 
results as -radiation? Is there a qualitative difference?  

Francis: Yes certainly, there is a difference between - and electron beam radiation of plastics. 
We chose electron radiation for our experiments, because we wanted to treat the whole sample, 
not only the surface, like you obtain with -radiation. And, it is much easier to handle. 

zhaw: Nagra wants to have kinetic parameters of gas production. What type of kinetics do your 
experimental data represent? Linear extrapolation, first-/second order or biological kinetics 
models like Michaelis-Menten kinetics, Monod Kinetics? 
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Francis: You can only show the range of what is possible. Don’t let you be forced to give some 
absolute values, because that is unrealistic. Because of the heterogeneity of the waste samples 
and complexity of the environmental conditions that exists at the repository or disposal site, and 
unscientific, even the type of kinetics is difficult to specify in such an environment. 

zhaw: Can you give maximum, minimum, mean values, and does this make sense? Minimum is 
always zero?  

Francis: Yes, minimum gas production is zero; or even negative (gas consumption!). Be careful 
with specific gas production data and don’t regard our experimental results as absolute. 
Depending on the conditions, gas production rates can be higher or lower as in our 
experiments. 

zhaw: Sample size in your experiments was rather low (grams), which makes precise 
measurements difficult. E.g. 0.84 ml gas in 9 years is very little! Would larger assays be better? 
E.g., better biological stability, higher microbial diversity, better handling of analytics? 

Francis: Yes, you are absolutely right, larger assays would be better. In a next step I would 
make fewer but larger experiments. From our first experimental series, we know now in which 
direction we can go. But you always have to remind that a repository is a very heterogeneous 
environment. It’s nearly impossible to simulate every condition which may appear. 

zhaw: Do you know about recent results or if researchers currently working on PVC-, plastics-, 
polystyrene- or ion-exchangers degradation under repository conditions? 

Francis: In the moment, there is not much work going on in this direction, except environmental 
studies, e.g. plastic waste degradation in oceans. With plastics there is a big unpredictability of 
biological processes, which may happen. As a guideline, I suppose that 50 % of plastics will 
degrade over geologic times. This value is also observed in natural anaerobic environments like 
peat bog. However, these environments contain natural organic material, so the 50 % 
degradation of plastics is a rather conservative estimation. But I’m quite confident that plastics 
will degrade. Every polymer shows ageing within geological time-scales, it becomes brittle, 
changes its characteristics, and may become better accessible for microbiological degradation 
as well. 

zhaw: Is mutation of microbes under radiation feasible, to evolve new enzymes for PS, PVC 
and plastics degradation? 

Francis: Yes, that’s possible, but that will not change the thermodynamics, which is the driving 
force.  
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Questions concerning future experiments 
 

zhaw: Are future long-term experiments needed?  

Francis: Yes, definitely! For the idea of simulating steel corrosion in connection with microbial 
activities in a repository environment, I would propose to use iron powder with a large surface 
area, so you have quicker response. You should also study inhibitory effects on microbial 
activities by heavy metals and its compounds like Cr, Pb, Cu, etc., which are abundant in such 
repositories. And (toxic) metal compounds can be produced or diminished by microbial activity, 
like Pb2+ + S2-  PbS, production of methylated 79Se (dimethyl selenide and dimethyldiselenide) 
and methyl iodide. 

Another interesting aspect besides heterogeneity is formation of local gradients of pH, 
temperature and chemical gradients. It's very likely that zones will establish where microor-
ganisms can grow, even if the bulk description of the environment and its thermodynamics will 
not allow microbial life or activity. However, to simulate all these gradients and effects is 
nearly impossible.  

zhaw: Introducing steel or hydrogen gas in experiments; would this inhibit fermentations? 

Francis: For fermentations with clostridia, I would not expect inhibition by H2, because the 
clostridia we used in our laboratory produce large amounts of H2 from cellulose/glucose itself. 
They do not show inhibition by their own products.  

Comment zhaw: Fermentation of glucose by clostridia is possible under high concentrations of 
H2, but secondary fermentations, which are also necessary for transformation of organic 
compounds to methane, are likely to be inhibited by H2. 

zhaw: Would you appreciate future exchange and international scientific collaboration in gas 
formation /polymer degradation issues? 

Francis: Yes. It would be beneficial to collaborate and exchange scientific information at the 
international level. As I said before, nobody is working on anaerobic polymer degradation at the 
moment. From my side, it would be feasible to hire a PhD student working on this issue. The 
student may be located in Switzerland, the U.S. or in Korea. In Korea, myself and some 
colleagues from US teach a series of courses in Nuclear Waste Management and related topics 
every year. This would be an ideal training at the beginning of the PhD study. Give me a 
feedback what Nagra's response is to that idea. 

zhaw: How is the waste-management situation in the nuclear energy production in Korea?  

Francis: Like Switzerland, Korea has a lot of polymers and plastics in their nuclear waste 
inventory. So they have similar problems like you. The Koreans do research in recycling of 
plastics in the L/ILW-waste. And in general, they spend a lot of effort and money in research in 
nuclear waste management. 

zhaw: Do you know other recommended experts and meetings in the field of repository geo-
microbiology and the gas formation issue?  
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Francis: Have a look on what the Germans like Bracke and Müller (2003) are doing /have 
done. But their information is not easy to obtain, because mainly they present their results at 
meetings. And there is Dr. Bachofen in Zurich; we organized together a special issue in the 
"Experientia” journal about degradation of organics in a repository, see e.g. (Wolf and 
Bachofen, 1991a). I believe some work is going on in Japan and in Finland.  

zhaw: Thank you for the kind interview Mr. Francis! 
 

Das Interview mit Herrn Francis wurde am 20.09.2011 am Rande der Tagung "Uranium and 
Mining and Hydrogeology" (UMH) in Freiberg von Herrn Warthmann durchgeführt.  
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5.2 Interview mit Herrn Prof. B. Schink, Uni Konstanz, 7. Nov. 2011 
 

Prof. Dr. B. Schink ist ein international anerkannter Experte für Ener-
getik anaerober mikrobieller Abbauprozesse von relativ stabilen Sub-
stanzen in der Umwelt. Seine Forschungsarbeiten befassen sich unter 
anderem mit der syntrophen Vergärung von organischen Substanzen 
zum Endprodukt Methan. Er untersuchte anaerobe mikrobielle Reak-
tionen, welche sich nahe am thermodynamischen Gleichgewicht befin-
den, und den Abbau von aromatischen Verbindungen, welche ohne 
Sauerstoff schwer abbaubar sind. Prof. Schink ist derzeit Präsident der 
FEMS, der Federation of European Microbiological Societies. Er ist 
Herausgeber und Editor mehrerer mikrobiologisch-orientierter Fach-
zeitschriften. 

 

Anmerkung: Die Antworten von B. Schink sind nicht wortwörtlich, jedoch möglichst sinnge-
mäss wiedergegeben. 

zhaw: Herr Schink, ist der Polystyrol-Abbau (oder besser gesagt Amberlite-ähnliche Ionenaus-
tauscher-Harze, wie Polystyrol-DVB Co-polymer) (Fig. 15) mechanistisch denkbar? Fehlen den 
Mikroorganismen einfach die passenden Enzyme? Aus energetischer Sicht können die Reaktio-
nen ablaufen, sowohl der Abbau des Monomers Styrol zu Methan, sowie auch von Polymer 
Polystyrol (s. unten). 

Gibbs free energy: 

Styrol + 6 H2O  3 CO2 + 5 CH4  ΔRG° = -214 kJ/mol 

(Poly)nStyrol + 6n H2O  3n CO2 + 5n CH4     ΔRG° = -144 kJ/mol; für n=1 

 

 
 

Fig. 15: Beispielhafte Abbildung eines Ionenaustauschermaterials auf Basis von Polystyrol-
DVB-Sulfonat. 

 

Schink: Den anaeroben Styrolabbau haben ich und andere Kollegen bereits vor längerem 
untersucht. Methan ist dabei nicht entstanden. Das kann natürlich den einfachen Grund haben, 
dass Styrol toxisch für die untersuchten Mikroorganismen war. Wir haben dann die Arbeiten 
nicht mehr weiterverfolgt. So wie das in der Publikation von Grabic-Galic et al. (1990) darge-
stellt ist, geht der Abbauweg jedoch aber sicherlich nicht. Der biochemische Schritt, der zur 
Abspaltung von Ameisensäure führt, stimmt sicherlich nicht. Diese Arbeit stammt aus einer Zeit, 
als man sich die Stoffwechselwege noch ganz anders vorgestellt hat. Der Kollege Fuchs 
(Freiburg, D) fand heraus, dass diese Klasse von Substanzen über Phenylessigsäure abgebaut 
werden (können).  
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zhaw: Und wie sieht es beim Polystyrol aus?  

Schink: Hier haben wir noch zusätzlich das Problem der hydrophoben Oberfläche, wodurch die 
Mikroorganismen und deren Enzyme keinen rechten Angriffspunkt haben. Stellen Sie sich vor, 
sie wollen in eine glatte Kunststoffoberfläche hineinbeissen, das ist von der Zugänglichkeit her 
sehr schwierig. Dagegen können Polyester oder Polyamide mit Wasser aufquellen und dadurch 
wird die Angriffsfläche vergrössert. Diese zwei Polymere werden auch anaerob mikrobiell 
abgebaut. Polystyrol kann unter aeroben Bedingungen ganz langsam abgebaut werden, via 
Ligninasen (Mor und Sivan, 2008; Sivan, 2011). Über einen anaeroben Abbau ist mir bis jetzt 
nichts bekannt. 

zhaw: Mikrobieller PVC Abbau: Nach gängiger Meinung ist das PVC Gerüst nicht biologisch 
abbaubar, jedoch die darin enthaltenen Weichmacher (die in Weich-PVC bis zu 40 % ausma-
chen können). Haben Sie andere Informationen dazu? 

Schink: Ja das stimmt im Prinzip. Die Phthalate (Weichmacher) sind anaerob relativ gut 
abbaubar, wogegen das PVC Gerüst sehr resistent ist. Deshalb verwendet man ja oft PVC für 
hohe chemische und mechanische Beanspruchungen, wie für Rohre und Schläuche. Also wie 
gesagt, der anaerobe Abbau von Phthalsäure geht anaerob, Vinylalkohol (ein PVC-ähnliches 
Monomer) geht auch, PVC jedoch nicht. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass PVC 
durch radioaktive Strahlung angegriffen- und damit für den mikrobiologischen Abbau verfüg-
bar wird (Radiolyse). Schauen Sie mal, ob an der EMPA oder am PSI bereits etwas in dieser 
Richtung gemacht wurde. Es ist bekannt, dass bei Sonneneinstrahlung ein photolytischer Abbau 
von Polymeren (auch PVC) stattfinden kann, z.B. in den Ozeanen. Diese Bedingung trifft jedoch 
auf ein Tiefenlager nicht zu. 

zhaw: Ein Hoher Wasserstoff-Partialdruck, verursacht durch die Stahlkorrosion, wird in einem 
zukünftigen geologischen Tiefenlager vorhergesagt. Findet eine Hemmung der syntrophen 
Vergärung statt? Welches Szenario könnte unter hohem H2-Druck stattfinden? Bleiben die 
Gärungsprodukte Propionat, Ethanol, Butanol etc. liegen (kommt es zu einer Versäuerung)? 

Schink: Zunächst gibt es bei Anwesenheit von CO2 natürlich eine verstärkte Methanbildung aus 
H2. Für die Methanbildung selbst ist H2 nicht hemmend sondern fördernd. Aber es stimmt, unter 
höheren H2-Partialdrücken können sich organische Säuren anreichern, die nicht weiter abge-
baut werden. Es sind jedoch nicht die kurzen Fettsäuren wie Propionat welche liegenbleiben, 
sondern längere C8- und C10-Fettsäuren (Caprylsäure bis Caprinsäure). 

zhaw: Und wie sieht es aus wenn kein verfügbares (gelöstes) CO2 vorhanden ist?  

Schink: Dann entsteht natürlich auch kein Methan über den hydrogenotrophen Abbauweg. Gibt 
es in der Tiefenlagerstätte Sulfat, mit dem der Wasserstoff via Mikroorganismen reagieren 
könnte?  

ZHAW-Kommentar: Es ist mit keinen nennenswerten Mengen an Sulfat zu rechnen, die 
ausreichen würden, den gesamten Wasserstoff zu entfernen.  

zhaw: Kann der Abbau von Glucose komplett über die Homoacetatgärung (z.B. C. aceticum) 
"umgeleitet" werden, um Glucose auch unter hohen H2-Partialdrücken vollständig zu CH4 + 
CO2 abzubauen? 
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Schink: Grundsätzlich ja. Im Labor ist das mit einer Reinkultur von Clostridien möglich. In der 
Natur verhält sich das jedoch anders, da haben sie keine Reinkulturen und dort ist noch nichts 
in dieser Richtung nachgewiesen worden. In diesem Fall bleiben dann wahrscheinlich die oben 
genannten organischen Produkte übrig. 

zhaw: Ist mikrobielles Leben und Aktivität in Beton überhaupt vorstellbar? Der pH liegt bei 
12.5 – 13.4, die Verfügbarkeit von Wasser ist wohl sehr gering und der, p(CO2) liegt bei 10-13 
bar. Sind syntrophe mikrobielle Gemeinschaften sensibler als einzelne "extremophile" 
Bakterien? 

Schink: Wenn so ein geringer CO2-Partialdruck herrscht, sind einige biochemische Reaktionen 
möglicherweise nicht möglich, nämlich solche bei denen ein Carboxylierungsschritt beim 
Abbau notwendig ist. So etwas gibt es, dass zum Abbau eines Moleküls erst ein Einbau von CO2 
stattfinden muss. Zum pH; man findet durchaus Bakterien, welche bei pH 11.5 leben, bzw. 
überleben, zum Beispiel im Darm von Termiten. In der anderen Richtung gibt es die thermo-
acidophilen Bakterien, die sehr tiefe pH Werte vertragen. Bei mikrobiellen Gemeinschaften, die 
zum vollständigen Abbau von organischem Material zu Methan notwendig sind, wurde dieser 
Aspekt bisher kaum untersucht. Ich kann also darauf keine abschiessende Auskunft geben, aber 
es ist anzunehmen, dass mikrobielle Gemeinschaften sensibler auf extreme pH-Werte sind. 
Unter den genannten Tiefenlagerbedingungen kommen mindestens zwei extreme Bedingungen 
zusammen; wenig freies Wasser und hoher pH macht das Ganze schwieriger aber nicht 
unmöglich. Es gibt Beispiele für acidophile Bakterien (Leben bei tiefem pH), die auch gleich-
zeitig thermophil sind. 

zhaw: Sind Nagra Cellulose-Abbauraten und Methanbildungsraten (0.7 Mol CH4 kg-1 a-1) 
vergleichbar mit marinen Sedimenten oder Kohlelagerstätten? Gibt es sonstige Referenz-
systeme, z.B. Lignin in Sedimenten? 

Schink: Die genannte Rate von 0.7 Mol kg-1 a-1 ist ja vergleichsweise tief. Im Darm einer Kuh 
wird Cellulose innerhalb von zwei Tagen vollständig abgebaut. Die Kuh ist das beste System 
zum (anaeroben) Abbau von Cellulose das wir kennen. 

Machen wir einmal eine Überschlagsrechnung; 1 kg Cellulose enthält ca. 6 Mol Celluloseein-
heiten, aus denen dann 36 Mol Gas (CH4 + CO2) entstehen können. Bei einer angenommenen 
Gasproduktion von 0.7 Mol kg-1 Cellulose a-1 ist die gesamte Cellulose nach 51 Jahren voll-
ständig verbraucht. Dies ist in den Zeiträumen der Tiefenlagerung ein sehr schneller Prozess.  

Als natürliches Referenzsystem für polymere Aromaten kennen wir natürlich das Lignin, wie es 
in verholzten Pflanzenteilen vorkommt. Lignin wird anaerob praktisch überhaupt nicht abge-
baut, auch wenn das manche Wissenschaftler behaupten. Es ist auch noch niemandem gelun-
gen, ein solches anaerob Lignin-abbauendes Bakterium zu isolieren. Die Natur hat also in den 
Millionen von Jahren seit es Lignin gibt (mindestens seit dem Kambrium) keine Lösung gefun-
den, Lignin anaerob effektiv abzubauen, obwohl es energetisch verwertbar wäre. 

Mechanistisch denkbar wäre ein anaerober Ligninabbau über organische Radikale, die aus 
dem Lignin produziert werden können. Wenn ein radikalischer Angriff einmal gestartet wäre, 
könnte sich dieser vermutlich fortsetzen, praktisch umgekehrt zur radikalischen Vernetzung der 
Phenylpropanoide. Aber wie gesagt, anaerober Ligninabbau wurde noch nicht beschrieben. 

zhaw: Im Schweizer Inventar der schwach- und mittelaktiven Abfälle befinden sich erhebliche 
Mengen an Schwermetallen, wie Pb, Ni, Cr, Cu und radioaktive Nuklide. Wie sensibel sind die 
mikrobiellen Gemeinschaften im Hinblick auf diese Schwermetalle? 
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Schink: Die genannten Schwermetalle sind natürlich alle toxisch, auch für Mikroorganismen. 
Sie reagieren mit den Sulfurylgruppen der Enzyme und legen diese Enzyme irreversibel lahm. 
Ab welcher Konzentration diese Schwermetalle toxisch wirken, ist bei verschiedenen Organis-
men unterschiedlich, das müsste man näher untersuchen. 

zhaw: Sind im Laufe von 105 Jahren Mutationen denkbar um neue Abbauwege/Enzyme hervor-
zubringen, welche PS, PVC etc. abbauen?  

Schink: Schon möglich. Aber Sie sehen am Beispiel von Lignin auch, dass die Natur es in 
Millionen von Jahren nicht geschafft hat diese Substanz effektiv abzubauen. Ich denke bei 
vernetzen Biopolymeren wie Lignin, ist der anaerobe Abbau immer schwierig. Falls Sie sich 
näher für die Evolution von phänotypischen Merkmalen von Mikroorganismen interessieren, 
wenden Sie sich an R. Van der Meer (Uni Lausanne).  

zhaw: Was ist Ihre persönliche Einschätzung zum anaeroben PVC und Polystyrol-Abbau unter 
den gegebenen Tiefenlagerbedingungen (in Beton konditionierter Abfall)? 

Schink: Ich nehme an, dass unter den genannten Bedingungen (anaerob, hoher pH, geringe 
Wasserverfügbarkeit, hoher H2-Druck, eher kein nennenswerter Abbau stattfinden wird, auch 
nicht in längeren Zeiträumen, solange diese Bedingungen vorherrschen. 

zhaw: Dier Nagra rechnet mit der Bildung grösserer Mengen von Iso-Saccharinsäuren (ISA) 
durch chemische Zellulosezersetzung bei hohen pH-Werten. ISA können mit Ca2+-Ionen 
komplexieren oder prinzipiell auch Nuklide mobilisieren. Meinen Sie das ist zutreffend? 

Schink: Zuckeralkohole und Zuckersäuren (wie Glucuronsäure, Inositole, polyhydroxy-Gluco-
nate und -Alkohole) sind Substanzen, von denen bekannt ist dass sie auch unter anaeroben 
Bedingungen relativ gut abgebaut werden können. Wie es sich genau im Fall von ISA verhält, 
kann ich Ihnen jedoch nicht sagen. Im Prinzip gilt jedoch, dass wenn die mikrobielle Aktivität 
allgemein gehemmt ist, sei es durch den pH, fehlendes Wasser oder Schwermetalle, natürlich 
auch der Abbau von leicht abbaubaren Substanzen nur gehemmt stattfinden kann. 

zhaw: Wie könnte ein Versuchsdesign zum Abbau von Organik unter Tiefenlagerbedingungen 
aussehen, um in überschaubarer Versuchsdauer verlässliche Aussagen zu bekommen? 

Schink: In Bezug auf die organischen Polymere würde ich mir zuerst die Produkte der Radio-
lyse anschauen. Ein Experte kann recht schnell beurteilen ob diese mikrobiologisch abbaubar 
sind. Wenn bei mikrobiellen Reaktionen Gase produziert oder verbraucht werden, kann man 
dies recht genau in den sog. BSB-Flaschen messen. So haben wir den anaeroben Abbau von 
Aceton nachgewiesen. Ich würde Ihnen auch empfehlen, Versuche zum Abbau von organischem 
Material (z.B. Von Buttersäure) unter erhöhtem H2-Partialdruck anzusetzen. Bei 1 – 2 bar H2 
sollte der Effekte bereits sichtbar sein. Wenn Sie noch einen CO2 Absorber in das System 
bringen, sollte keine Methanbildung mehr messbar sein. Achten Sie darauf, ob sich langkettige 
Fettsäuren anreichern.  

zhaw: Ein so genannter "Backfill", das Füllmaterial um den eigentlichen Abfall könnte auch die 
Funktion einer Elektronensenke darstellen, um die Bildung der Gase Wasserstoff und Methan 
zu verhindern oder bereits gebildetes Gas wieder mikrobiologisch zu oxidieren. Was wäre der 
ideale Elektronenakzeptor in einem Tiefenlager? Die Vorgaben wären: Nicht mobil (wie SO4), 
nicht Nuklid-mobilisierend, nicht säurebildend, nicht gasbildend (NO3-), nicht quellend (Gips), 
nicht Beton-angreifend (SO4), und finanziell günstig. Es gilt Elektronen aus ca. 10'000 t Stahl-
korrosion und ca. 2'000 t Organik aufzunehmen. Denkbar wären z.B. Substanzen wie Fe(OH)3 
oder MnO2. 
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Schink: Das ist eine gute Frage, auf die ich im Moment keine umfassende Antwort habe. Aber 
bei den genannten Mengen von Organik und Stahl, welcher korrodiert, müssten erhebliche 
Mengen eines Elektronenakzeptors bereitgestellt werden. Sie können die notwendigen Mengen 
im Prinzip leicht berechnen, wenn sie wissen, welches Material sie einsetzen möchten. Bei den 
genannten Verbindungen habe Sie eben das Problem mit der Mobilität, da die reduzierte Form 
von Eisen, das Fe2+ mobil ist, falls es nicht mit S2-, CO3

2- oder einem anderen Anion kombinie-
ren kann. Ein unlösliches Produkt könnte bestenfalls Magnetit darstellen.  

Anmerkung ZHAW: Man würde etwa die 8-fache Menge an EisenIIIoxid (in Mol gerechnet) 
benötigen, wie Fe0 im Stahl vorhanden ist. 

Das Interview führten Lona Mosberger und Rolf Warthmann am 07.11.2011 an der Universität 
Konstanz. 
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5.3 E-Mail Kommunikation mit Prof. Jan Roelof van der Meer, Université 
de Lausanne  

5.3.1 In wie weit können sich Mikroorganismen an den Abbau von 
Polymeren über einen Zeithorizont von 105 Jahren anpassen? 

zhaw: Unsere Fachstelle Umweltbiotechnologie an der ZHAW Wädenswil hat ein Projekt mit 
der Nagra zur Beurteilung des anaeroben mikrobiologischen Abbaus von organischen Substan-
zen in einem geplanten Tiefenlager. Es geht um Kunststoffe wie Polystyrol (PS) und PVC, und 
wir reden von Zeiträumen bis zu 105 Jahren. 

Bis jetzt gibt es keine Bakterien die PS und PVC anaerob abbauen, aber vielleicht ist es mög-
lich, dass im Laufe der Zeit durch Mutationen und Gentransfer neue Stämme entstehen, die das 
können. Wir haben das kürzlich auch mit Bernhard Schink in Konstanz diskutiert. Herr Schink 
meinte, dass möglicherweise Sie als Spezialist in solchen Fragen eine Einschätzung dazu geben 
können. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Expertenmeinung dazu hören könnten. 

Jan Roelof van der Meer: Das Problem, das Sie erläutern, ist ähnlich wie die Entdeckung der 
riesigen Mengen von Kunststoffen in den Ozeanen, welche schlichtweg nicht abgebaut werden 
(selbst nicht nach 30 – 50 Jahren). 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden sowohl Gentransfer und Mutationen in den Bakterienge-
meinschaften, die sie beschreiben, stattfinden. Ob sich dadurch die Abbaubarkeit des PVC oder 
Polystyrol erhöhen wird, ist zweifelhaft. Denn erstens muss durch die genetische Veränderun-
gen ein Stamm entstehen können, die entweder PVC oder PS metabolisch angreifen kann und 
daraus genügend Kohlenstoff und/oder Energie gewinnen kann, um eine neue Zelle zu bilden. 
Zweitens muss eine Mutante einen selektiven Vorteil im PVC- oder PS-Abbau finden, sonst wird 
sie ihre Population nicht erweitern und die Schadstoffe nicht nennenswert abbauen können. Da 
sowohl PVC als auch PS wasserunlöslich sind, werden eventuelle Mutanten eine schwierige 
Lage haben um, selbst wenn sie die Substanzen abbauen könnten, genügend Kohlenstoff und 
Energie zu gewinnen. 

Ob PVC und PS prinzipiell abbaubar sind, und ob deshalb solche Abbauwege durch genetische 
Mutationsmechanismen entstehen könnten, könnte man vielleicht theoretisch abschätzen. 
Vermutlich würde es irgendwelche extrazellulären Enzymen (Hydrolasen?) brauchen, um die 
Polymere zuerst in Bruchstücke zu spalten, welche dann von einer Zellen aufgenommen und 
verwerten werden könnten. Welche Art von Enzymen notwendig wäre, wüsste ich allerdings 
nicht. Vinylchlorid wäre weiter anaerob co-metabolisch in einer Dehalogenierung verwertbar; 
Styrol wäre prinzipiell auch abbaubar. 
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5.4 Interview mit Dr. Kurt Hanselmann, ETH Zürich, 22. Nov. 2011 
 

Dr. Kurt Hanselmann ist Mikrobiologe und ein international anerkannter Experte für mikro-
bielle Ökologie und Geomikrobiologie. Er war viele Jahre am Institut für Pflanzenbiologie der 
Universität Zürich tätig und ist gegenwärtig am Geologischen Institut der ETH Zürich ange-

stellt. Neben der ETH Zürich lehrt Kurt Hanselmann an der International 
Geobiology Summer School an der University of Southern California, an 
der Universidad de Concepción in Chile und, im Rahmen eines Ent-
wicklungsprojekts, an der University of Namibia. Bereits Anfang der 90er 
Jahre hat Kurt Hanselmann das Thema Thermodynamik und Mikrobiologie 
im Hinblick auf ein Tiefenlager für organische schwach- und mittelaktive 
Abfälle aufgegriffen und eine umfangreiche Publikation darüber veröffent-
licht (Hanselmann, 1991). Er zeigt auf, welche mikrobiellen Umsetzungen 

unter den anaeroben Lagerbedingungen theoretisch möglich sind. Kurt Hanselmann ist Ver-
fasser zahlreicher Fachpublikationen und Gutachter für Forschungsförderungsinstitutionen, 
Amtsstellen, Bildungsinstitutionen und die European Space Agency (ESA). 

zhaw: Das organische Inventar des geplanten Tiefenlagers sieht wie folgt aus. Wir haben die 
Stoffe hier nach Massenpotenzial sortiert, und möchten uns hauptsächlich auf die 3 – 4 Substan-
zen konzentrieren, die mengenmässig am relevantesten sind. Es geht um die biologische 
Abbaubarkeit und das Gasbildungspotenzial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ ca. 10'000 t Stahl + grosse Mengen an Beton (Konstruktionsbeton und Verfüllmaterial) 

Hanselmann: Ich würde dieses Inventar in 3 Gruppen einteilen:  

1. Nachgewiesen leicht abbaubar: Low molecular organics, Cellulose, Urea, Gluconic acid 

2. Nachgewiesen abbaubar, aber sehr langsam: Bitumen, Rubber, Resins, EDTA 

3. Unbekannt/ schlecht abbaubar bis inert nach aktueller Literatur: Polystyrene, PVC, 
Plastics 

Bitumen zum Beispiel ist sehr stabil im Zeitraum eines Menschenlebens, aber das ist kein Zeit-
raum für die aktuelle Fragestellung. 

  

Polystyrol / Divinylbenzol 1072

PVC 351

Bitumen 292

Kunststoffe 175

Organika niedermolekular 119

Cellulose 87

Harnstoff 37

Gummi 30

Gluconsäure 25

Kunstharz 10

EDTA 4

Summe 2202
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zhaw: Ist der Polystyrol-Abbau (oder besser gesagt Amberlit-ähnliche Ionenaustauscher, Poly-
styrol-DVB Copolymer), mechanistisch denkbar? Fehlen nur die passenden Enzyme?  

Gibbs free energy:  

Styrol + 6 H2O  3 CO2 + 5 CH4  ΔRG° = -214 kJ/mol 

(Poly)nStyrol + 6n H2O  3n CO2 + 5n CH4 ΔRG° = n* -144 kJ/mol 

Hanselmann: Eine bio-thermodynamische Betrachtung des Polymerabbaus scheint mir ein 
sinnvoller Ansatz zu sein, um diese Frage zu beantworten.  

zhaw: Thema Mikrobieller PVC Abbau: Nach gängiger Meinung ist das PVC Gerüst nicht 
biologisch abbaubar, nur die enthaltenen Weichmacher (die bis zu 40 % ausmachen können). 
Haben Sie andere Informationen? 

Hanselmann: Es ist mir auch nichts anderes bekannt. Vorhandene Weichmacher werden 
bestimmt rasch abgebaut. Aber bedenken Sie, dass Negativergebnisse in Bezug auf mikrobiellen 
Polymerabbau kaum eine Aussagekraft haben! Eine Wahrscheinlichkeit zum Abbau besteht 
allein schon aus thermodynamischen Gründen.  

zhaw: Ein hoher Wasserstoff-Partialdruck durch Stahlkorrosion (modelliert 10 - 40 bar) ist im 
Tiefenlager zu erwarten. Findet eine Hemmung der syntrophen Vergärung (organische Säuren 
und Alkohole) statt? Welches Szenario könnte unter hohem H2-Druck stattfinden? Bleiben 
Propionat, Ethanol, Butanol etc. liegen? (Versäuerung) 

Hanselmann: Das ist richtig. Bei einem erhöhten H2-Partialdruck bleiben die hydrogenotro-
phen Abbaureaktionen stehen. Dies ist auf die Thermodynamik zurückzuführen. Es können aber 
auch organische Säuren akkumulieren, welche je nach Pufferkapazität des Mediums zu pH 
Veränderungen des Milieus führen können. 

zhaw: Kann der Abbau von Glucose komplett über die Homoacetatgärung (z.B. Clostridium 
aceticum) "umgeleitet" werden, um Glucose unter hohen H2-Partialdrücken vollständig zu CH4 
+ CO2 abzubauen? 

Hanselmann: Nein, die Reaktion Pyruvat  Acetat + H2 + CO2 wäre thermodynamisch nicht 
mehr möglich und Pyruvat würde liegenbleiben oder auf einem anderen Weg metabolisiert.  

Komentar zhaw: Das könnte dazu führen, dass diese Organismen gar nicht wachsen. 

zhaw: Ist mikrobielles Leben und Aktivität in Beton überhaupt vorstellbar? Die Bedingungen 
sind pH 12.5 – 13.4, p(CO2) 10-13 bar. Sind syntrophe Gemeinschaften sensibler als einzelne 
Extremophile? 

Hanselmann: Mikrobielles Leben unter solch extremen Bedingungen kann man sich durchaus 
vorstellen. Lokal ist der p(CO2) möglicherweise etwas höher. Sobald ein mikrobieller Abbau 
beginnt, werden Säuren gebildet, welche den pH senken und dazu führen, dass der pH kein 
Hinderungsgrund für mikrobielle Aktivität mehr darstellt. Auch bei einer verringerten Wasser-
aktivität ist Leben möglich. So können einige Pilze sogar bis zu einer Wasseraktivität von 0.4 
leben. Syntrophe Gemeinschaften sind häufig sensibler als einzelne Organismen, aber diese 
Frage ist nicht allgemein beantwortbar. Unabdingbar für syntrophe Gemeinschaften ist der 
Austausch von Metaboliten (gelöste organische Substanzen und Gase), der gewährleistet sein 
muss.  
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zhaw: Die Nagra spricht von der Bildung grösserer Mengen von Iso-Saccharinsäuren durch 
chemische Zellulosezersetzung, welche Nuklide mobilisieren können. Meinen Sie das ist zutref-
fend? 

Hanselmann: Verzweigte Zuckersäuren sollten relativ rasch durch Mikroorganismen abgebaut 
werden und sich wohl kaum akkumulieren, falls die Bedingungen für mikrobielles Leben gege-
ben sind. 

zhaw: Der anaerobe Celluloseabbau ist recht gut untersucht, aber findet er unter den gegebenen 
Bedingungen statt? Ist es überhaupt glaubhaft konkrete Raten zu nennen? Z.B. 0.7 mol a-1 kg-1 
(ein Wert aus den 90ern). Die Nagra interessiert vor allem, ob (Massen) und wie schnell (Raten) 
ein Abbau stattfindet.  

Hanselmann: Anaerober Abbau von Cellulose findet statt. Eine Rate von 0.7 mol a-1 kg-1 ist 
wohl möglich. Man macht sich als Wissenschaftler jedoch schnell unglaubwürdig, wenn man 
irgendwelche konkreten Raten angibt, ohne die genauen Bedingungen in einem Tiefenlager zu 
kennen. Wir können oft nicht sagen wie schnell ein Prozess abläuft, sondern nur wie es ablaufen 
kann. Mit bio-thermodynamischen Überlegungen können wir errechnen ob er abläuft. 

zhaw: Ist mikrobielles Leben in Beton möglich? Die bisher untersuchten lebenden endolithi-
schen Mikrobengemeinschaften sind meist in verwitterten Gesteinsoberflächen oder Rissen zu 
finden. Ist Leben in kompaktem Zement / Beton denkbar? Die zunächst in Beton vorhandenen 
Poren können durch Umkristallisieren von Mineralien geschlossen werden. Dazu kommt eine 
geringe Diffusionsrate von Fluiden, und das Milieu ist sehr alkalisch. 

Hanselmann: Es ist bekannt, dass Mikroorganismen prinzipiell in Porenräumen grösser als 0.1 
µm leben können. Im Beton ist zu bedenken, dass sich auch grössere Risse und Räume bilden 
können, die sich gut als Lebensraum für Mikroorganismen eignen, besonders wenn Wasser die 
Porenräume erreicht. Im Opalinuston können sich Gastaschen bilden, die wiederum mikrobielle 
Lebensräume darstellen können. Eine mikrobielle Gasproduktion ist unter Umständen gar nicht 
sichtbar. In Silikat Gestein sind Risse, Löcher und Cracks häufig relevanter für mikrobielles 
Leben als der reine Porenraum. Möglicherweise gilt dies für Beton auch. Ferner gibt es Mikro-
organismen, welche sich aktiv in Silikatgestein hineinbohren, vermutlich durch Erhöhung der 
Säureneutralisierungskapazität. Sie schaffen sich so den notwendigen Porenraum selbst. Dieser 
Mechanismus wurde erstmals in den 50er Jahren von Johannes Neher (ETH Zürich) beobachtet 
und später vielfach bestätigt und im Detail studiert (Feldmann, 1997; McLoughlin et al., 2011). 

zhaw: Wie sensibel sind die syntrophen Gemeinschaften im Hinblick auf Schwermetalle, wie 
Pb, Ni, Cr, Cu und radioaktive Nuklide? 

Hanselmann: Viele Mikroorganismen reagieren sensibel auf Schwermetalle und radioaktive 
Nuklide. Meist werden sie durch diese Umweltgifte im Wachstum gehemmt.  

zhaw: Sind im Laufe von 105 Jahren genetische Mutationen bei Mikroorganismen denkbar, um 
neue Abbauwege und Enzyme hervorzubringen, welche PS, PVC etc. abbauen? 

Hanselmann: Neben den Mutationen sollte man bei dieser Frage auch an horizontalen 
Gentransfer denken. Dieser mischt das Puzzle der Gene ständig neu. Mutationen passieren 
relativ rasch und können einzelne Abbauschritte plötzlich ermöglichen. Mutationen können aber 
nicht plötzlich völlig neuartige Abbauwege hervorbringen.  
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zhaw: Was ist Ihre persönliche Einschätzung zum anaeroben PVC-, PS-, PE-Abbau unter den 
gegebenen Bedingungen in einem geologischen Tiefenlager? 

Hanselmann: Über einen langen Zeithorizont betrachtet, ist ein anaerober Abbau von diesen 
Polymeren nicht auszuschliessen. Die Frage stellt sich, wie die Polymere gespalten werden 
können. Unter welchen Bedingungen können die Polymere hydrolysiert werden? Helfen 
Überdruck, Alkalinität, Zeit und spezifische Hydrolasen? Mikrobiell ist die Spaltung dieser 
Polymere zu Monomeren (noch) nicht mit Sicherheit nachgewiesen, aber chemisch schon. 
Welche Produkte entstehen bei der Hydrolyse solcher Polymere? Die Moleküle sollten klein 
genug sein, damit sie in die Zelle aufgenommen werden können. Persönlich bin ich der Ansicht, 
dass diese Stoffe über solch lange Zeiträume eher abgebaut werden als nicht, ausser man hat 
klar definierte Bedingungen, die einen Abbau generell ausschliessen.  

zhaw: Wie hoch ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten für die mikrobielle Gasbildung aus 
den Organika in einem Tiefenlager? 

Hanselmann: Für eine Beurteilung muss man das Produkt von Einzelwahrscheinlichkeit 
errechnen und unbedingt den Zeitraum miteinbeziehen. Ein Zeitraum von 105 Jahren kann eine 
sehr geringe momentane Wahrscheinlichkeit zu einer ansehnlichen wandeln. Als Vergleich: Aus 
der jährlichen Alpenhebung von 0.5 mm (brutto) resultieren in hunderttausend Jahren 50 Meter.  

zhaw: Wie könnte ein Versuchsdesign zum Abbau von Organika unter Tiefenlagerbedingungen 
aussehen, um in relativ überschaubarer Versuchsdauer verlässliche Aussagen zu bekommen? 

Hanselmann: In einem ersten Schritt sollten die Experimente einfach und aussagekräftig sein 
und so ausgelegt werden, dass positive Ergebnisse erwartet werden können. Negative oder 
keine Ergebnisse können nicht als Anhaltspunkte für eine Aussage dienen. Eine Aussage wie 
"das ist bis jetzt noch nie geschehen" ist keine Garantie, dass es wirklich nicht geschehen 
könnte. Sie müssen sich erst überlegen was bei solchen Untersuchungen herauskommen sollte. 
In einem zweiten Schritt sollte man sich überlegen unter welchen Bedingungen das positiv ver-
laufene Experiment weniger gut läuft, also den Einfluss der Versuchsbedingungen einzeln 
evaluieren.  

Wichtig bei mikrobiellen Experimenten mit extremen Bedingungen ist, dass sich die Mikroorga-
nismen an eine "extreme Bedingung" anpassen können, bzw. dass solche Mikroorganismen, die 
etwas bewerkstelligen können, selektioniert werden. Das heisst "extreme Bedingungen" sollten 
nicht abrupt geändert werden, ansonsten ist ein weniger gut ablaufendes Experiment garantiert. 
Auch sollte man nicht mehrere "extreme Bedingungen" auf einmal anwenden. Spannend und 
wohl sinnvoll wäre es, die geochemisch-biologischen Wechselwirkungen zu untersuchen. Als 
Matrix könnte man dazu z.B. Opalinuston aufschlämmen. 

zhaw: Thema Backfill: Was wäre ein idealer mikrobiologisch verwertbarer Elektronenakzeptor 
in einem Tiefenlager? Die Vorgaben sind: Nicht mobil (wie SO4), nicht Nuklid-mobilisierend, 
nicht stark säurebildend, nicht gasbildend (NO3), nicht stark quellend (Gips), nicht betonangrei-
fend (SO4) und preislich günstig. Es gilt Elektronen aus 10'000 t Stahlkorrosion und 2'000 t 
Organik aufzunehmen. Wären Fe(OH)3, oder MnO2 eine Lösung? 

Hanselmann: Dies ist eine gute Idee. Wichtig ist, dass das Produkt nicht mobil ist. SO4 wäre 
eine Möglichkeit. In der Natur findet man Gipsformationen, die über sehr lange Zeit stabil sind. 
Häufig hat es im Beton bereits etwas SO4. MnO2 wäre billig, aber das reduzierte Produkt 
Mn(II) 2+ wäre mobil und damit ungeeignet. Eine weitere günstige Möglichkeit stellt Fe(OH)3 

dar. Dieses kann zusammen mit Fe2+ weiter zu Magnetit (Fe3O4) umgewandelt werden. Man 



NAGRA NTB 13-04 56  

bräuchte aber Unmengen davon um alle Elektronen aus der Stahlkorrosion und den Organika 
abfangen zu können (für 1 t Stahl bräuchte es ca. 15 t Fe(OH)3, wenn das Produkt Magnetit 
entsteht).  

Das Interview mit Dr. Kurt Hanselmann wurde am 22.11.2011 mit Rolf Warthmann und Lona 
Mosberger an der ETH Zürich geführt.  
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5.5 Interview mit Paul Humphreys, Huddersfield, 18. Jan. 2012 
 

Dr. Paul Humphreys ist Mikrobiologe an der Universität Huddersfield und 
ist sowohl in der Umwelt- wie auch in der Medizinischen Mikrobiologie 
tätig. Neben der Entwicklung und Testdurchführungen von Bioziden für 
medizinische als auch industrielle Anwendungen ist Paul Humphreys stark 
am anaeroben Abbau von Zellulose und anderen organischen Polymeren 
interessiert. Paul Humphreys ist in die mikrobiologische Beurteilung der 
Tiefenlagerthematik in Kanada und England involviert und ist Autor 
diverser Publikationen auf diesem Gebiet. 

 

Auszug aus der Publikationsliste von Paul Humphreys: 

Humphreys, P N, Laws, A P and Dawson, J (2010). A Review of Cellulose Degradation and the 
Fate of Degradation Products Under Repository Conditions. Technical Report. Nuclear 
Decommissioning Authority (NDA), Cumbria, UK.  

Humphreys, Paul, West, J. M. and Metcalfe, R. (2010) Microbial Effects on Repository 
Performance. Technical Report. UK NDA, UK. 

Suckling, Paul, Calder, Nicola, Humphreys, Paul Fraser, King and Leung, Helen (2009). The 
development and use of T2GGM: a gas modelling code for the postclosure safety 
assessment of opg’s proposed l&ilw deep geologic repository, Canada. In: 2009 
Proceedings of the ASME 12th International Environmental Remediation and Radioactive 
Waste Management-CD-ROM. ASME, New York, USA, pp. 1-10. ISBN 
978079183865X 

Calder, N., Avis, J., Humphreys, Paul, King, F., Suckling, P. and Walsh, R. (2009) Postclosure 
safety assessment (V1): gas modelling. Technical Report. Nuclear Waste Management 
Organization.  

Metcalfe, R., Watson, S. P., Rees, J. H., Humphreys, Paul and King, F. (2008) Gas generation 
and migration from a deep geological repository for radioactive waste. A review of 
Nirex/NDA’s work. Technical Report. NWAT, Environment Agency, Penrith, Cumbria.  

 

Introduction: The Swiss I/LLW inventory contains about 2000 t organics, 105 t steel and even 
more concrete. We would like to discuss and evaluate the degradability and potential microbial 
formation of methane gas from these organics in the time frame of about 105 years. 

zhaw: Topic ISA production and degradation: Iso-saccharinic acids (ISA) seem to be an 
important product of alkaline cellulose degradation? 

Humphreys: Yes, it definitely is. We're experimenting a lot with ISA. Since it is difficult and 
expensive to get ISA on the market, we have developed a way to synthesize it ourselves. 
Particularly interesting is the -form that we are able to produce. We have recently published 
that in (Shaw et al., 2012). 
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zhaw: What must be the conditions for microbial ISA degradation to methane in a repository? 

Humphreys: The most important things are water and a relatively neutral pH, which will 
ensure ISA degradation, ISA degradation will also occur at higher pHs. The L/ILW storage 
needs to be literally flooded with water to bring down the pH. In some models, that happens 
suddenly and you get a peak in the methane formation, e.g. in Nirex (2003). This peak is only 
caused by the model and its parameters and has nothing to do with reality. 

zhaw: Can we conclude from thermodynamics, that any exergonic organics reactions will 
happen with time? 

Humphreys: If the overall reaction is thermodynamically possible, but some intermediate 
reactions are not favorable, it is conceivable that an energy transfer could take place within a 
microbial consortium. However, the depolymerization of polystyrene to styrene monomer is a 
very large step, which needs suitable enzymes. These enzymes don’t exist to the current 
knowledge. Whether it is possible that these enzymes can be developed within a few thousands 
of years by selection pressure, I cannot judge. It is more likely that depolymerisation is a 
radiolytic/chemical process which then allows microbial activity.  

zhaw: Asking the other way round; if thermodynamic steps are not favorable, can degradation 
happen anyway? 

Humphreys: The depolymerization of polystyrene to styrene or PVC to vinyl chloride is 
thermodynamically certainly not favorable. But in this step, there are probably other microor-
ganisms involved as in methane formation. Meaning, if microbes can share the energy, the 
overall reaction may is possible. Maybe also a chemical depolymerization of PS is conceivable. 

zhaw: Can we conclude from short-term experiments what is going to happen over 104 years? 

Humphreys: It is very difficult to draw conclusions from short-term experiments for a period of 
more than 10,000 years. I know of many experiments which are not only short on the time scale 
but also too small in their dimensions. An exception is the Finnish experiment, which is also 
described in (Small et al., 2006), as well as an experiment in the U.K. (Ref. ?). The batch 
experiments of A.J. Francis (Gillow and Francis, 2003) are very exciting, but too small. In my 
opinion, all these data for reactions (polystyrene to CH4) without knowing the mechanism of 
degradation are limited in application. Today, often high-standing models still use input data 
based on old experiments. I think it is necessary to generate new experimental data. 

zhaw: Radiolysis of polymers (cleaving/crosslinking) may is an issue at high activity. What is 
your opinion? Baidak and LaVerne (2010) state that the functional group of ion exchangers are 
not very stable. The resulting methylamine, for instance, could be a substrate for microbes. 

Humphreys: I assume polystyrene is expected to be stable under the L/ILW radioactivity. 
However, I can imagine that the functional groups are not stable. It is also important to 
consider the "life history" of the ion exchange resins (with their functional groups) during 
operation in a nuclear power plant. You have to imagine how these ion exchangers look like, if 
they were in use for years. One cannot compare it with new material, because it was stressed by 
mechanical, thermal, chemical and radiation impact. To answer this question precisely, 
concrete data are missing. Experiments are absolutely necessary in this case. 
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zhaw: Is it a realistic scenario to include the evolutionary adaptation of the microbes to these 
polymers within 104 - 105 years? 

Humphreys: For the depolymerization of polystyrene to styrene monomer, it needs enzymes that 
do not exist according to our current knowledge. Whether it is possible that these can be 
produced within a few thousand years by a selection pressure, I cannot judge. 

Comment zhaw: And in contrast to cellulose, it needs energy for the depolymerization of 
polystyrene, which is obviously is not present under repository conditions. 

zhaw: In cement conditioned waste, the pH is 12 to 13. Is microbial life feasible under these 
conditions?  

Humphreys: Over pH 11 it becomes difficult for microbial life. I also doubt the accuracy of 
some experiments, which detected microbial life at extreme pH values. In nature there are no 
similar conditions as they are to be expected in a repository. On the one hand, the pH is 
extremely high, and on the other hand there is also a high H2 partial pressure. 

zhaw: Are polystyrene and PVC degradable under the given conditions (anaerobic, humid, pH 
12 in cement, more neutral pH if conditioned in bitumen). Under which conditions could 
depolymerization happen? And if so, at what rate, and which type of kinetics?  

Humphreys: I have a feeling that polystyrene and PVC will not be degraded under the given 
(initial) conditions that prevail in the repository. 

zhaw: Bitumen seems to be degradable, aerobic and anaerobically as well; but it is quite stable 
in many geologic settings. What are the degradation rates under the given repository conditions? 
The same question applies also to cellulose. 

Humphreys: There is evidence in the literature that in natural asphalts microbial life occurs 
(Kim and Crowley, 2007). However, it appears that these bacteria break down some of the 
asphalt components anaerobically and potentially anaerobic gas could be produced. 

zhaw: It is indicated that H2 gas from steel corrosion thermodynamically inhibits some fermen-
tation reactions in the metabolic pathway to methane. Will there be a complete inhibition of CH4 
production from organics in a H2-flooded repository? Are instead organic acids accumulating, 
which may have secondary effects, i.e. enhancing corrosion, or nuclides mobilization? 

Humphreys: Metals also occur in nature in large quantities, but nowhere you find high H2 
concentrations, as expected in the repository. Perhaps the actual H2 concentration will be lower 
than indicated by the models. In reality H2 will be consumed as it is generated preventing the 
generation of high H2 partial pressures. The GAMMON model (by Nirex), for example, 
overestimates the H2 concentration. To determine whether such a high concentration of H2, can 
inhibit methane production, I just can recommend you to make experiments on this subject. 

zhaw: Is lignin degradation in anaerobic sediments a good analog system for degradation of 
polymers in a repository? Are there other suitable natural analog systems? 

Humphreys: I would imagine that lignin could be degraded anaerobically with nitrate or 
sulfate as electron acceptors. Experiments that might clarify this question would take an 
extremely long time. It is important is that no O2 can enter in the experiment container. To 
ensure this is quite difficult. To consider lignin as a natural analogue of polystyrene is possible, 
to my opinion. 
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zhaw: Are more experiments needed to obtain better kinetic data of the microbial processes 
under repository conditions (humidity, pH, anoxic, p(H2), p(CO2)) for the typical substrates like 
polymers, monomers, "plastics", bitumen and cellulose? 

Humphreys: Experimentally generated data are always useful and necessary. On the current 
issue, I would propose the following experiments: On the one hand, the inhibition of CH4 
production by a high H2 partial pressure should be tested experimentally. Secondly, it would 
make sense, to investigate the effect of iron oxides as electron acceptor in a repository system. 
Important in all experiments for the current issue is that they are physically large and ensure a 
long-time observation. 

zhaw: Topic "backfill": Does it make sense to implement a suitable electron acceptor in the 
repository to prevent microbial gas production? Can microbes use sulphate which is bound in 
the cement phases? 

Humphreys: In the UK we're thinking about the nature of a backfill. The problem is that we 
have not found a definite site for a deep repository, both for HAA as well as for L/ILW waste. It 
is planned that crushed rock may be used for a deep repository in Halite; in granite, cement and 
bentonite is foreseen as filling material, and bentonite in a clay host rock. In the U.S., MgO is 
used as backfill material by the NIREX in the WIPP to maintain a high pH to immobilize 
transuranic elements. For an L/ILW storage in the U.S., bentonite and sand is used. So there 
are a number of different materials with specific properties that are compatible with the 
surrounding bedrock and the nature of the waste. There is also a question of money what is 
used as backfill material, since very large amounts of them will be needed. The Americans have 
tried to reduce the amount of MgO in order to save money. But to impose your idea of the iron 
oxides and gypsum backfill in order to reduce the amount of gas I think is interesting and 
should be checked out thoroughly. And these are relatively cheap materials, I suppose. I think 
it's an important consideration to control the microbiology in the repository. The effect of iron 
oxides as electron acceptor, I would recommend to test experimentally. Sulfate would be 
another idea for an electron acceptor, but sulfate is unfavorable for the stability of concrete. 
Sulfate would have the advantage that it is both H2 and CH4 could be oxidized and thus would 
reduce the gas volume. Another benefit from the use of sulfate would be that sulfide has good 
absorption properties for nuclides. Gypsum may also be stable in the cement. 

Comment zhaw: Iron oxides (iron ore) and gypsum are available in large quantities naturally 
and are therefore relatively inexpensive. Gas decreasing substances such as gypsum and iron 
oxides do not have to be stored in close proximity to the waste. It is sufficient, in principle, if 
these electron acceptors are stored somewhere in the cavern where they stand in connection with 
the gas headspace. The process of microbial iron- and sulfate reduction would begin as soon as 
the general conditions for microbial life are fulfilled. 

 
 

Alle Interviews wurden gegengelesen und einer Veröffentlichung wurde zugestimmt. 
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6 Abschliessende Diskussion 
 

Abbau der Polymere Polystyrol, Ionenaustauscherharze, PVC und Cellulose: In der Litera-
tur finden sich keine Hinweise darüber, dass das Polymer-Gerüst der synthetischen organischen 
Polymere unter anoxischen Bedingungen biologisch abgebaut wird. Dies ist auch die Meinung 
der befragten Experten, dass im Zeitraum von 104 Jahren die Polymere unter den gegebenen 
Bedingungen vermutlich recht stabil sind. Dagegen gelten funktionelle Gruppen von Ionenaus-
tauschern und die Weichmacher in Kunststoffen als rasch verfügbar und biologisch gut abbau-
bar. Der Abbau dieser Substanzen sollte separat betrachtet werden. Cellulose ist generell gut 
abbaubar und hydrolysiert bei hohen pH-Werten spontan zu Iso-Saccharinsäuren (ISA), welche 
wiederum biologisch gut verwertbar sind. Für eine Abschätzung der Kinetik des Cellulose-
abbaus unter teilweise realistischen Tiefenlagerbedingungen können z.B. die Daten von Gillow 
und Francis (2003) herangezogen werden (s. auch Nagra NAB 13-52, 2013). 

Das grösste Hindernis beim biologischen Abbau von synthetischen Polymeren besteht in der 
Depolymerisation der Polymere zu verwertbaren Monomeren. Da für die Aufspaltung meist 
Energie und freier Sauererstoff notwendig ist, sind die Chancen für diese Prozesse, die grund-
sätzlich ausserhalb der Zellen stattfinden, sehr gering. Falls andere, noch unvorhersehbare Pro-
zesse zu einer Depolymerisation unter Tiefenlagerbedingungen führen würden, sind die Mono-
mere prinzipiell anaerob biologisch abbaubar. 

Radiolyse führt bei den Strahlungswerten, die in einem SMA-Lager herrschen, sehr wahr-
scheinlich nicht zu einer Depolymerisation der Polymere zu biologisch verwertbaren Monome-
ren und ist deshalb für eine Methangasbildung irrelevant. Geringe Mengen an H2-Gas können 
aber direkt durch Radiolyse freigesetzt werden. Die gebrauchten Ionenaustauscherharze waren 
vermutlich während des Betriebs in Kernkraftwerken höheren Strahlungswerten ausgesetzt und 
könnten deshalb chemisch vorgeschädigt sein.  

Thermodynamische Betrachtungen legen nahe, dass ein Abbau von synthetischen Polymeren 
ebenso wie Cellulose zu gasförmigen Endprodukten unter Tiefenlagerbedingungen theoretisch 
möglich ist. Bei dem zu erwartendem sehr niedrigen CO2 Partialdruck wird der Abbau thermo-
dynamisch begünstigt. Jedoch liegt der Abbau von Polystyrol dennoch nahe am thermodynami-
schen Grenzbereich, um noch genügend Energie für das Wachstum von Organismen bereitzu-
stellen. Unter hohen H2-Partialdrücken wird eine Hemmung von gewissen anaeroben Abbau-
wegen vorhergesagt, da ein thermodynamischer Flaschenhals beim Abbau der Organik 
besteht. Diese These ist noch nicht experimentell bestätigt. 

Die Anfangsbedingungen für mikrobielles Leben in einem Tiefenlager in Bezug auf Wasser-
verfügbarkeit und pH sind als extrem zu bezeichnen. Nur sehr wenige bis keine Mikroorganis-
men können solch extreme Bedingungen tolerieren. Die meisten bekannten Mikroorganismen 
sind auf flüssiges Wasser und einen moderaten pH (4 – 10) angewiesen. Deswegen wird sich 
sehr wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum keine umfangreiche Biozönose entwickeln 
können. Zudem gibt es Wasser-verbrauchende Reaktionen in einem Tiefenlager (z.B. anaerobe 
Stahlkorrosion), welche die Wasserverfügbarkeit über lange Zeiträume auf einem niedrigen 
Niveau halten wird. Es herrscht ausserdem möglicherweise eine Nährstofflimitierung in der 
durch Zement geprägten Umwelt, welche keine Massenentwicklung von Mikroorganismen 
zulässt. Über lange Zeit könnten sich diese Bedingungen jedoch ändern, und insbesondere nach 
einer Wasser-Wiederaufsättigung eines Tiefenlagers sind mikrobielle Aktivität und Wachstum 
durchaus denkbar. Durch die Heterogenität der Abfälle und Konditionierungsverfahren könnten 
jedoch kleinräumige Nischen (sogenannte Micro environments) vorhanden sein, in denen gute 
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Bedingungen für mikrobielle Aktivität herrschen, z.B. in Abfallgebinden, welche nicht mit 
Zement konditioniert wurden. Eine langsame Ausbreitung der Mikrobiologie aus diesen 
Nischen ist denkbar. 

Elektronenakzeptoren, die für anaerobe chemotrophe Mikroorganismen vorteilhaft sind, 
kommen in geringer Konzentration in den konditionierten Abfällen, jedoch möglicherweise in 
grosser Menge in den Zementmineralien vor. Die Folge wäre, dass sich die produzierte Gas-
menge beträchtlich verringern würde, wenn Mikroorganismen andere Produkte als gasförmiges 
Methan produzieren würden. Auch Wasserstoff aus der Stahlkorrosion könnte mikrobiell ver-
wertet werden, wenn genügend Elektronenakzeptorten zu Verfügung stünden. Die Verfügbar-
keit von Sulfat und die Möglichkeit eines gezielten Zusatzes von Elektronenakzeptoren wie 
Eisenoxide oder Sulfate in einer Art von "backfill" sollte geprüft werden. Mögliche Wechsel-
wirkungen eines chemisch aktiven Backfills mit den Konstruktionselementen, z.B. der Beton-
hülle, Stahlkonstruktionen oder den Abfällen müsste vorgängig detailliert untersucht werden. 

Beinahe alle befragten Experten waren der Ansicht, dass sie den mikrobiellen Abbau von PS 
und PVC unter anaeroben, wasserlimitierten, hohen pH-Bedingungen als äusserst unwahr-
scheinlich halten. Sie bestätigten auch, dass es zu wenige wissenschaftlich erhobene Daten zum 
anaeroben Abbau von organischen Polymeren unter SMA-Tiefenlagerbedingungen gibt, um 
eindeutige belastbare Aussagen darüber machen zu können. Mögliche Experimente für aussage-
kräftige Studien sollten mit realistischen Abfällen durchgeführt werden, volumenmässig gross 
sein, und über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Gegenwärtig gibt es international 
relativ wenig Forschungsaktivität zum Thema Gasbildung aus Organika in Tiefenlagern.  
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