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BORGERAKTION KOSTE Bremen, den 8. März 1978 

K u r z f a s s u n g 

An alle Bürgerinitiativen und Atomenergiegegner, insbesondere 

im Landkreis Lüchow-Dannenbera 

Auf Umwegen ist uns in die 'Hände gekommen das 

Forschungs- und Entwicklungsprogramm auf dem 

Gebiet der Endlagerung radioaktiver Abfälle 

vorgelegt von den Gesellschaften für Strahlen-, 

Umwelt-, bzw. Kernforschunq mbH. (Milnchen/Karls-

ruhel Seide -Ges~llschafben •ind 100% staatlich finanziert. 

im August 1977 

Es enthält auf 30 Seiten die Beschreibung von geplanten Unter

suchungs- und Entwicklungsvorhaben zur Atommüll-"Beseitigung" 

und ist ein Dokument der Un-.1issenheit und des Dilemmas der Atom

energiebefürworter. 

Felgende Vorhaben des Programms sind besonders erwähnenswert: 

Einleitung Tritium-haltiger Abwässer in tiefe poröse 

Speichergesteine beim Kernforschungszentrum Karlsruhe. 

Begründung: "Bei den bisher bekannten Verfahren zur Bin-. 
dung Tritium-haltiger wässriger Lösungen können bei Ein
lagerung der Abfälle in ein Bergwerk die Tritium-Freiset
zungsraten nicht mit Sicherheit so niedrig gehalten wer
den, daß in den Grubenwettern die Tritium-Konzentration 
unter den für Atemluft zulässigen Werten liegt." 

Untersuchung über Versenkungsmöglichkeiten .von Atom-Müll 

· im Meer. 

Begründung: "Es gibt eine Reihe von Abfällen, die sich nicht 
für eine Endlagerung in geologischen Formationen eignen. Da
zu z!hlen insbesondere solche, die gasförmige radioaktive 
Folgeprodukte freisetzen und radioaktive Gase, sowie in ge
wissem Umfang auch sperrige Abfälle (!).Das Meer ·bietet 
gerade für solche Abfälle sichere Beseitigungsmöglichkeiten •.• " 
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Entwicklung eines genehmigungsf!higen Verfahrens zur direkten 

Einlagerung schwach- und mittelaktiver Abfälle aus der geplan
ten WAA in eine·unter dem Standort anzulegende Salzkaverne ohne 

Behälter. 

Begründung: "Die bisherigen Verfahren zur Verfestigung und 
Endlagerung schwach- und mittelaktiver Abfälle ••• , sind außer-. 
ordentlich aufwendig und für die Bewältigung großer Meng~ 
nicht optimal." 

Entwicklung von Methoden und Erhebung von Daten zur Planung 

der Lagerung verfestigter hochaktiver Abfälle (Glasblöcke) aus 
der geplanten WAA. 

Begründung: "Vor der Planung des Endlagers für verfestigte 
hochaktive Abfälle des Entsorgungszentrums in einem ausgewählten 
Salzstock müssen die für die Sicherheit bedeutsamen Parameter 
untersucht, bewertet und zum großen Teil festgelegt werden, um 
die ~urchführb~5Jceit nachzuweisen. ( ..• ) , ~ 
Im einzelnen srnd Probleme aus folgenden Sachgebieten zu klären: 

- Geologie, Hydrologie, Gebirgsmechanik, W!rmeausbreitung 
- Bergtechnik, Kerntechnik, Fördertechnik, · 
- Strahlenschutz, Risikoanalyse. · 

Wegen der unterschiedlichen Größenordnung dieses Endlagers im 
Vergleich zur Versuchseinlagerung hochaktiver Abfälle im Salz
bergwerk Asse können dort nur Teil s ekte der enannten Probleme 
abgedeckt werden. Der Beginn d eses Vorhabens in vollem Umfang 
kann erst erfolgen, wenn aus dem derzeitigen Forschungsvorhaben ' 
"Versuchseinlagerung hochaktiver Abfälle im Salzbergwerk Asse" 
Teilergebnisse vorliegen. Die Daue des Vorhabens wird sich bis 
in die Inbetriebnahmephase des En aqers hinein erstrecken." 

Forschung und Entwicklung •oberflaehennaher Bauwerke" zur Zwi-. 

schenlagerung und eventuellen Endlagerung von Atommüll. 

Begründun9: "Für besondere radioaktive Abfllle, wie zum Beispiel 
Krypton, ist die Beseitigung in tiefen geologischen Formationen 
oder im Meer noch nicht Iesichert.-. ( ••• ) Für Abfälle mit gerin
gen Halbwertzeiten (Trit~um, Krypton) können solche Lager (ge
meint sind "oberflächennahe Bauw~•) soiar als Endlager dienen. 
Für hochaktive Abfälle aus einer c)'X'08en W ederaufarbeitungsanla
ge kann außerdem die Notwendigkei•·..SU einer Zwischenlagerung vor 
der endgültigen Beseitigung gege~ sein, wenn entweder. wegen 
zu großer Wärmefreisetzun9 eine uniaittelbare Endlagerung nicht 
möglich ist oder ein betriebsf!hi • a Endla er nicht rechtZeitI 
zur Verfügung steht. Für beide P':' eme s nd strategische Frage
stellungen zu lösen ... " 
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Erarbeitung von Studien zur Ermittlung von Risiken von geo
logischen Atommülllagerstätten für Mensch und Umwelt. Vergleich 
dieser Risiken mit anderen Risiken "unserer technischen Welt". (!) 

Begründung: "Fü+ die Durchführung von Endlagerv~rhab7n ist die 
Zustimmung von Genehmigungsbehörden, und ö~fentlich~eit erf~rder
lich. Hierzu ist ein lückenloser Sicherheit~n~chweis und 7ine 
möglichst weitgehende Quantifizierung des Risikos notwendig. 
zur Abschatzung der Auswirkungen eines Endlagers auf Mensch und 
Umwelt sind geeignete Methoden zu ehtwick7ln, Untersuchungen zu: 
Abschatzung von Versagenswahrscheinlichkeiten durchzuführ7n, so. 
wie Modelle von möjlichen Freisetzungsmechanismen für Radionukli
de zu erarbeiten. 

In der Einleitung zu diesem Programm werden die Sachzwänge und 

der Zeitdruck deutlich, unter dem die aus Steuergeldern finan

zierten . Atominstitute stehen, um sogenannte Lösungen zu Papier 

zu bringen. Dort heißt es unter anderem 

"Versuchseinlagerungen mit hochaktiven Abfä~len Wl;'rden 
bisher nicht durchgeführt. Die~e Abfäl~e bring7n insbe
sondere wegen ihrer Wärmefreisetzung eine völ~ig neue 
und vielschichtige Problematik mit sich. Da bis zur aus.-. 
reichend gesicherten Demonstration der Einlagerung hoch
aktiver Abfälle in einem repräsentativen Versuchsmaßstab 
noch ein relativ langer Zeitraum erforderlich ist (ca. 4 
bis 6 Jahre für Vorbereitung und Genehmigung, 10 bis 15 
Jahre für Versuchsdurchführung und -auswertung), sollte 
dieses Vorhaben mit größtem Nachdruck durchgefüh~t . wer
den. Wegen Personalmangels waren Arbeiten dazu bisher nur 
in geringem Umfang möglich." 

Derzeit werden bei uns in der Bundesrepublik allj!!,hrlich über 

150 t Atommüll in Form abgebrannter hochradioaktiver Brennele-. 

mente erzeugt. Zum Kontrast sei Hans Matthöfer in "Kernenergie -

Eine Bürgerinformation" (1976) zitiert (S. 86}: 

Die prinzipiellen Probleme der (Atommüll-.) Einlagerunga
technik sind gelöst. Zur Zeit wird jedoch noch an der 
optimalen technischen Gestaltung der Endlagerung radio
aktiver Abfälle gearbeitet •.•• • 
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Auf welche infame Weise Genehmigungsbehörden schon in früheren 
Jahren die Öffentlichkeit und Einwender gegen Atomkraftwerks

Bauvorhaben belogen haben, zeigt der Passus über die Atommüll

beseitigung in der ersten Teilerrichtungsgenehmigung zum Atom
kraftwerk Esenshamm (erteilt im Juni 1972 - s. 28/29): 

"Zur Handhabung und Beseitigung radioaktiven Mülls 
sind ausreichende, sichere Verfahren verfügbar.( .•. ) 
Eine Lagerung des radioaktiven Mülls soll in den Kam
mern des ehemaligen Bergwerks Asse erfolgen. Umfang
reiche Forschungen haben ergeben, daß radioaktiver 
Müll dort jahrhundertelang ohne Gefahr des Entweichens 
gelagert werden kann. ( ..• )Die Beseitigung radioaktiver 
Verunreinigungen aus de~ Umwelt wird nach den üblichen 
Verfahren des Umweltschutzes vorgenommen. In allen Fäl
len werden schädliche Stoffe eingesammelt, konzentriert 
und dann beseitigt. Von Vorteil ist bei radioaktiven 
Stoffen jedoch, daß die Aktivität mit der Zeit durch 
den radioaktiven Zerfall von selbst abnimmt." 

Kommentar 

Das vorgeiegte Atommüll-Forschungsprogramm gibt einen unge
schminkten Eindruck von den Problemen der Atommüllproduzenten 
in Gegenwart und Zukunft. Eine kritische naturwissenschaftliche 
Untersuchung kann an dieser Stelle nicht vorgenommen werden, 
al l ein die Sprache spricht für sich selbst. 

Neben der frag würdigen Qualität der vorgesehenen Beseitigungs
verfahren kommen auch die zusätzlichen, bisher nicht bekannten 
Probleme der Quantität der bevorstehenden Atommüllmengen zum 
Ausdruck. So wird man die enormen Trlt:iumabfälle in tiefe,poröse 
Gesteinsschichten einpumpen müssen, weil sonst im eigentlich 
vorgesehenen Salzstocklager die Atemluft verseucht würde, sogar 
mit gesetzeswidriger Überkonzentratf6n (S.17). Bekanntlich ist 
Tritium extrem flüchtig und durchdringt sogar Glas- und Metall
wände. 

Gasförmige Abfälle, wie Krypton 85, von dem in der geplanten WAA 
jährlich 60 Druckgasflaschen a 50 l anfallen werden, können eben
falls nicht im Salzstock gelagert werden. Beim Undichtwerden einer 
Gasflasche würde man sich die gesamte unterirdische Lagerstätte 
verseuchen. Man plant die Versenkung im Meer (S.18). 
(Dabei ist übrigens das spätere Durchrosten der Stahlflaschen 
schon eingeplant. Mit der bekannten menschlichen Arroganz wird 
das Leben in der Tiefsee für unwichtig erklärt und das Emporstei
gen von Kryptongas als so langsam abgeschätzt, daß sein radio
aktiver Zerfall beim Erreichen der Oberfläche bereits für Unschäd
lichkeit gesorgt haben soll.) 
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Allerdings ist das Meer als Atommüllager "nicht gesichert" (S.24)-: 
man bangt wahrscheinlich um die internationale Genehmigung und 
plant deshalb zur Gaslagerung landesei.gene Betonspeicher. Für 
radioaktive Stoffe mit Halbwertszeiten von 10,12 Jahren (Krypton, 
Tritium) können diese oberirdischen Atommülldenkmäler "sogar als 
Endlager dienen" (S.24). Auf ein paar hundert Jahre kommt es wohl 
nicht an. · 
Besonders die schw•ch- und mittelaktiven Abfälle - deren Volumen 
durch die geplante Wiederaufarbeitung noch um das dreifache 
erhöht wird - schaffen Mengenprobleme. Man hat schon erkannt, 
daß die bisher üblichen Beseitigungsverfahren "für die Bewältigung 
großer Mengen nicht optimal" sind (S.20). Die beabsichtigte 
Optimierung des Atommüllproblems nach wirtschaftlichen Gesichts
punkten wird auch bei der Entwicklungsplanung des "Endlagersystems" 
offenkundig: "Die Entscheidung soll zugunsten einer kostenmäßig 
optimalen Lösung ( ••• ) getroffen werden".(S.30) 
Obwohl unter diesem Gesichtspunkt eigentlich überflüssig, wird 
trotzdem eine Risikostudie geplant (jetzt schon!!). Man kann das 
Ergebnis bereits ahnen: Das Atommüllrisiko soll in"Vergleich zu 
anderen Risiken unserer technischen Welt" gesetzt und auf diese 
Weise akzeptabel dargestellt werden (S.28). 
Man höre und staune: "unter Berücksichtigung der internationalen 
Entwicklung" sollen auch alternative Endlagerkonzepte "e!ngeschätzt 
werden (S.29). Ob damit den Bedenken der Franzosen Rechnung 
getragen wird? Als Argument gegen Salzlagerung betrachten diese 
u.a. auch die Möglichkeit, daß spätere Generationen auf der Suche 
nach Salz oder Bodenschätzen den Atommüllsalzstock ahnungslos 
anbohren. 
In der Realität der genannten Untersuchungskriterien wird"Sicher
heit" von "technischer Durchführbarkeit" und "Wirtschaftlichkeit" 
eingerahmt. Es ist auch nicht daran zu denken, daß das Salzkonzept 
durch ein anderes vorgehen ersetzt wird. Erstens sind Salzberg
wwrke vergleichsweise billig anzulegen - man braucht kaum Stütz
und Strukturmaterial für die Hohlräume - und zweitens kann es 
sowieso keine absolut sichere Atommüllbeseitigung geben. 
Der Atommüllberg ist schon am wachsen (gegenwärtig in Form von 
derzeit über 150 t jährlich anfallender hoch radioaktiver 
Brennelemente). 

Man plant auch weiter in die Zukunft. Noch vor drei Jahren sah 
eine Studie der Kernforschungsanlage Jülich für die Bundes
republik des Jahres 2025 etwa zehn Wiederaufarbeitungsanlagen 
samt zugehörigen Atommüllagerrivor. Wir können beruhigt sein: 
bis dahin wird das jetzt vorgelegte Forschungs- und Entwicklungs
programm sicher abgeschlossen sein. 

Doch Spaß beiseite. Die Perspektive des Atommüllvorhabens wird 
und muß sich in Lüchow-Dannenberg entscheiden. 
An der Entscheidungsfindung werden wir uns beteiligen. 

Roland 
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Präambel 

GSF und GfK legen hiermit ein Forschungs- und Entwicklun·gsprogramm 

fUr die Entwicklun·g und Erprobung von Methoden zur sicheren Endlage

rung radioaktiver Abfälle, insbesondere in geQlogischen Formationen, 

vor. Dieses Programm soll von der "Entwicklungsgemeinschaft Tief

lagerung (EGTf', verwirklicht werden, die beide Gesellschaften gründen 

wollen. 

In diesem Programm sind alle bisherigen Arbeiten beider Gesellschaf

ten auf diesem Gebiet~enthalten. Auch die an anderen Stellen erforder

lichen Entwicklungen werden erfaßt . 

Dieses Programm wurde mit Vertretern der Bundesministerien für For

schung und Technologie, des Innern und für Wirtschaft sowie der Physi

kalisch-Techniachen Bundesanatalt und der Industrie diskutiert und fand 

deren Zustimmung. 

Das zur rechtzeitigen Erarbeitung der beschriebenen Methoden erforder

liche Personal ist derzeit noch nicht vorhanden. Es muß baldmöglichst 

zur Verfügung gestellt werden, da aonst erhebliche zeiUiche ·Verzögerun

gen zu erwarten sind, 
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Einleitung 

Die Endlagerung ·radioaktiver Abfälle in Salzformationen odE-r in anderen 

geologischen Formationen de• tiefen Untergrundes wird noch nirgendwo 

in der Welt im technischen Umfang ·routinemäßig durchgeführt. Selbst 

die Vorarbeiten hierzu befinden eich. in den meisten Ländern noch in 

einem ·sehr frühen Stadium. Dementsprechend kann die Bundesrepublik 

Deutschland nur in sehr gerinpm Umfan1 auf fremde Erfahrungen zu-

rückgreifcn. 

Für die deutschen Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet steht seit 1965 

das Salzbergwerk Asse als Versuchsanlage zur Verfügung. Ziel der dort 

durchgeführten Arbeiten ist die Entwicklung und Erprobung von, Endlager

methoden sowie deren Demonstration unter realistischen Bedingungen 

(echte Abfälle, technischer Maßstab und längere Zeiträume). Die dabei 

erzielten Erfahr~gen und_Ergebnisse sollen die Dasisdaten für die . 

Auslegung späterer Endlager liefern 

Bis Ende 1976 wurden in der Asse ca. 75. 000 Behälter mit schwach- und 

1. 300 Fäi;ser mit mittelaktiven Abfällen eingelagert. Somit liegen jetzt 

mit der Einlagerung von schwachaktiven Abfällen rund zehn, mit der von 

mittclaktivcn Abfällen fünf Jahre Erfahrungen vor, Die angewandten 

Systeme haben aich zum überwiegenden '!'eil gut bewährt, mü111H.•n aber 

weiterentwickelt werden. Der größte Teil der bisher in der Bundesrepu'

blik entstandenen radioaktiven Abfllle konnte i~ Rahmen der Versuchs

programme sicher ein1ela1ert werden. 

Für,.-einige Ablallarten liegen noch keine praktischen Einlagerungserfah

rungen vor. Es handelt sich dabei vor allem um solche mit gasförmigen 

Radionukliden, mit Tritium gehalten über 10 mCi/Faß, mit lf /y-Strahlern , 

über 1000 Ci/Faß, ~it Kernbrennstoffgeh&lten über 15 g/Faß und mit 

Gehalten an a-Strahlern über 5 Ci/t. 
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Die Gründe dafür liegen einmal darin, daß Bergwerke grundsätzlich nur 

in äußeret geringem Umfang zur Einlagerung gasförmiger Radionuklide 

geeignet sind. Die Tatsache, daß das Salzbergwerk ABBe nicht für die 

Endlagerung radioaktiver Abfälle konzipiert und aufgefahren wurde, führt 

außerdem zu weiteren Restriktionen. Schließlich fehlen il'n Falle der Ab

fälle mit höheren Gehalten an p /y-Strahlern, Aktiniden und Kernbrenn

stoffen noch experimentelle und theoretisc.he Arbeiten für die entspre

chenden Sicherheitsnachweise sowie die erforderlichen technischen :!Vtaß

nahmen. All das konnte weaen Pereonalmangela biaher noch nicht durch

geführt werden. 

Versuchseinlagerungen mit hochaktiven Abfällen wurden bisher nicht 

durchgeführt. Diese Abfälle bringen insbesondere wegen ihrer , Wärme

freisetzung eine völlil neue und vielschichtige Problematik mit · sich. 

Da bis zur ausreichend gesicherten Demonatration der Einlagerung hoch

aktiver Abfälle in einem repräaentativen Versuchsmaßstab noch ein rela

tiv langer Zeitraum erforderlich ist (ca. 4 - 6 Jahre für Vorbereitung 

und Genehmigung, 10 - 15 Jahre für Versuchsdurchführung und -auswer

tung~, sollte dieses Vorhaben mit größtem Nachdruck durch

geführt werden.Wegen Personalmangels waren Arbeiten dazu 
bisher nur in geringem Umfang möglich. 

Die bisherige Ausrichtung der Arbeiten auf· die bereits in größeren Men

gen anfallenden Abfallarten hat keine Beschäftigung m!t solchen Abfällen 

erlaubt, die erst in der Zukunft zu erwa.rten sind, wie 1z. B. Edelgase, 

Tritium und Abfälle aus der Stillegung kerntechnischer Anle.gen. Da jede 

dieser Abf&llarten eine besondere Problematik hat und eine gesonderte 

Lösung erfordert, können auch diese Arbeiten nicht mehr lange aufge

schoben werden. 

Auch die bereits entwicke.lten Einlagerungstechnologien bedürfen einer 

ständigen Betreuun1 und VerbeHerung 1owie einer weiteren Absicherung 

durch Experimente und theoretische Untersuchungen. Die noch lücken-
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haf1c11 Kc1111tnissc über die llelastbarkeit des Gesamtsystems mllssc·n 

durch Labor- und wirklichkeitsgetreue in situ-Versuche un~er Normal

und Störfallbedingungen erweitert werden. 

Weiterhin müssen zusätzliche Arbeiten 

zum Nachweis der langfristigen Standfestigkeit des Grubengebäudes 

im Salzbergwerk Asse 

zur hydrologischen Sicherheit (l•olierung de• Salzsattel11 Asse 14cgen

über Grundwässern in überlagernden DeckgebirgHchichten) 

zu den Vorgängen während und zu den Folien des Vollaufena der 

Grube nnhand von Modellunterauchunpn für die A1ae und von Meß

programmen in anderen Gruben 

mit größtem Nachdruck betrieben werden. Anderenfalla steht zu befürch

ten; di!-ß weitere großtechnische Versuche, z.B. solche mit Abfällen mit 

höheren Gehalten an ,P.ktiniden oder solche mit hochaktiven Abfällen, ent

weder überhaupt nicht oder zumindest nur verzögert genehmigt werden. 

Schließlich ist es auch erforderlich, die bisher vorliegenden Konzepte 

zur sicheren Beseitigung radioaktiver Abfälie durch systemanalytische 

Arbeiten, Risikoanalysen, Verfügbarkeitsstudien, Kostenuntersuchungen 

und .Vergleiche mit Alternativen zu ergänzen. 

In _jüngster Zeit hat sich der Umfang der zur Erlangung von Genehmigun

·gen notwendigen Sicherheitsunterlagim außerordentlich erhöht. Hieraus 

fol~t für die Zukunft, daß bei allen vorgesehenen großtechnischen Ver

suchen im Salzbergwerk Asse eine erhebliche Ausweitung und Vertiefung 

der erforderlichen Sicherheitsüberlegungen notwendig ist. 

Die Beratung und Unterstützung derjenigen Institutionen, die mit der End

lagerung im., geplanten Entsorgungszentrum befaßt sind, wie PTB., DWK·, 

RSK und Genehmigungsbehörde, belasten die Mitarbeiter in zunehmendem 

Maße. Auch wird die erforderliche Mitarbeit in internationalen Ausschüs

sen und Arbeitsgruppen (z.B. IAEA, NEA, EG) immer umfangreicher, 
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Um dil' F +E -Arbeiten zur Gewährleistung der sicheren Bes1dtig\ln g t·adio

aktiver Abfiille so durchführen zu können, wie es der Bedeutung dieser 

Aufgal.J" C'11tspricht, müssen die Anstrengungen auf diesem Gebiet cr·heb

lich verstllrkt werden. Die personellen Voraussetzungen hierfür sind je

doch mit den gegenwärtigen Stellenpläiier, i'on GSF und GCK nicht gegeben. 

Die VC'rgabe von Aufträgen an andere Institutionen ist nur in 'J'.eilt>r ·„,..ichE>n 

möglich. Die Abdeckung des Personaldefizits durch Zeitverträge erlaubt 

eine spürbare. Entlastung der Stellenpläne, kann ab-er das Problem nicht 

vollstllndig lösen . Zusätzlich bringt der mit pen Zeitverträren verbunde

ne rasche Wechsel der Mitarbeiter einen unvermeidbaren Verlust an know

how und wegen der laufenden Einarbeitung neuer Mitarbeiter weitere Be

lastung fUr das Stammpersonal. 

Die Entwicklung der Stellenpläne ist in den letzten Jahren dem gestiege

nen Aufgabenumfang nicht gefolgt. Deshalb besteht jetzt ein erheblicher 

Nachholbedarf, der in diesem F+E-Programm nachgewiesen ist. 

Die folgende Zusammenstellung von F+E-Arbeiten vermittelt einen.Ober

blick über die Arbeiten, die in nächster Zeit durchgeführt werden müssen, 

um den heute übersehbaren Anforderungen in Zukunft gerecht zu we.rden. 

In dit'S<'m Zusammenhang sind GSF und GCK übereingekommen, ihre bis

h<'rig1·n Arbeiten zu intensivieren und eine "Entwicklungsgemeinschaft 

Tieflagerung" zu bilden, die das vorgelegte Forschungs- und Entwic~lungs

programm verwirklichen soll. 
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A STANDORTGEBUNDENE ARBEITEN 

A 1 Vf'rsuchsanlage Asse 

A 1.1 Betrieb der Versuchsanlage Aase 

Ziel : 

Einlagerung von radioaktiven Abfällen unterschiedlicher Kat.••aorien im 

R 1hmen der Entwicklung und Erprobun1 sicherer Methoden zur Endlaae

rung. Unterhaltung der Schachtanlage Aue unter- und Gbertaae mit allen 

baulichen und maschinellen Einrichtunaen. 

Problem und Lösungswege: 

Zur Durchführung der großtechnischen Versuche sind die laufende Unter
haltung der Bergwerksanlaae mit ihrer baulichen und maschinellen Aus
stattung sowie entsprechende Ersatzbeachllffungen notwendig. Darüber 
hinaus sind die Erweiterun1 des Einla1erun1sbetriebes nach Maßaabe der 
Versuchsprogramme sowie die Bereit1tellun1 der erforderlichen Infra
struktur erforderlich. 

Laufzeit : laufend 

Bearbeitungsstand: 

Einlagerungsversuche im großtechnischen Maßstab mit 1chwachradioakti

ven Abflllen seit 1967j Vers.uche mit mittelradioaktiven Abfllllen aeit 1972 

'! 

.· 
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A 1. 2 Weiterentwicklung der Einlagerungsverfahren !Ur schwachaktive 

Abfälle 

Ziel: 

Weite1·entwicklung d!!r vorhandenen Einlagerungsverfahren. Erschließuna 

von Möglichkeiten zur Einlagerung von Abfällen mit höheren Gehalten an 

Cl-Strahlern, Kernbrennstoffen und Tritium als in den derzeitigen Annah

mcb~dingungen zugelassen. · Insbeaondera ·sollen dabei die fUr die l:.„J!agc

rung .im Entsorgungszentrum einaetzbaren Methoden. erprobt sowie die 

Verfügbarkeit und Sicherheit der Verfahren demonstriert wt-rden. 

Pro.blem und Lösungswege: 

Während der laufenden Einlagerung sind sowohl Fragen der langfristigen 
Sicherheit des Bergwerkes als auch Probleme der Sicherhe.it am Arbeits
platz einer ständigen Überprüfung zu unterziehen und ·entsprechende Lö
sungen zu entwickeln. Beispiele hierfür 1ind: 

- Verminderung der Dosisbelastung de1 Betrieb1personal1 
- Zwickelfüllung z; ·ischen den Fässern 
- möglichst vollständige Befüllung der Kammern 
- Endverschluß von Kammern und Sohlen 
- VerbesRPrung der maschinellen Ausrüstung 

Für Abfälle, die nach den geltenden Annahmebedingungen nicht zur ·Eln
lagl:'rung zugelassen sind, sollen geeignete . Einlagerungskonzepte cnt -
wickelt werden, bei denen durch Fixierung, Verpackung und Lagerung 
zusätzliche Sicherheiten gegeben werden. Hierfür sind in der Versuchs
anlnge geeignete Lagerorte auszuwll.hlen und herzurichten sowie 1eeignete 
Einlagerungstechniken zu entwickeln, Bealeitend dazu sind umfassende 
Sicherheitsuntersuchungen notwendi&. 

Laufzeit: laufend 

Bearbeitungsstand: 

Bi1her innerhalb des Versuchsbetriebs durchgeführt, ab 1977 mit vor

handenem Personal nicht mehr möglich. 
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A 1 . 3 Weiterentwicklung der ~inlagerungsverfahren für mittelaktive 

Abfälle 

Ziel: 

Weiterentwkklung der vorhandenen Einlagerungsverfahren und Erschlie

ßung von Möglichkeiten zur Einlagerung von Abfällen, die aufgrund ihrer 

Dosii:;leistung und ihres Gehaltes an a-Strahlern, Kernbrennstoffen oder 

Tritium derzeit nicht angenommen werden können. Insbesondere sollen 

dabei die für die Endlagerung im Entsorgungszentrum einsetzbaren 

Methoden erprobt sowie die Verfügbarkeit und Sicherh~it der Verfahren 

demonstriert werden. 

Problem und Lösungswege: 

Die Ein~agerung mittdektiver Abfälle wird derzeit im Versuchsbetrieb 
in der Kammer Ba der 511 m-Sohle durchgeführt. Die Kapazität d·ieser 
Kammer ist sowohl von der Menge als auch von der Aktivität der Abfälle 
h~r begrenzt.' Mit den derzeit vorhandenen Geräten können Abfälle mit 
hoh~1·en D?s1sleistungen als 2000 rem/h nicht gehandhabt werden. Für 
Abfalle, d1.e aufgrund dieser Begrenzungen z. z. nicht .eingelagert wer
den könne~, muß durch eine verbesserte Strategie von Fixi.erung und 
Lag~rung über dem bisherigen Stand ein zusätzliches Maß an Sicherheit 
gew.ährle1stet werden. In der Versuchsanlage ist filr diese Abfälle ein 
gee11„rneter Lagero~t auszuw.ählen und einzurichten, an dem eine entspre
~h<'n<I!! Lagcrtechmk erprobt werden. kann. In Sicherheitsbetrachtungen 
smd all«'. .dami~ zusammenhängenden Probleme wie Wll.rmecntwi~klung, 
Had1olysc, Kritikalität, Luftko{ltamination sowie das langfristige Risiko 
zu ~.ehandeln. Ein be~leitendes Meßpr.ogramm für die Überwachung der 
Abfalle am Lagerort ist zu entwickeln und durchzuführen. . 

Laufzeit: 1977 - 1983 

Bearbeitungsstand: 

Konzeptentwicklung ist begonnen. 

ft' 

t 
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A l; 4 Prototyp-Kavernenanlage im Salzbergwerk Asse 

Ziel: 

Errichtung und Betrieb einer Prototyp-K.avernenanlage zur Einlagerung 

von radioaktiven Abfällen. 

Problem und Lösungswege: 

Die jetzige Einlagerungstechnik fUr mittelaktive Abfälle in der Versuchs
anlage Asse hat den Nachteil eines stark begrenzten Durchsatzes, da je
des Faß mit seinem Abschirmbehälter einzeln über den Hauptschacht nach 
untertage und dort bis zur Lagerkammer transportiert .werden muß. Nach 
der Einlagerung des Abfallfasses muß der Abschirmbehllter auf gleiche 
Weise wieder zurUckbefördert werden. Somit ist die Ausnutzung der 
Sc·hachtnettoförderkapazität sehr gering. 

Bei der neuen Einlagerungstechnik, die ln der Prototyp-Kavernenanlage 
erprobt werden soll, werden die Fässer übertage aus ihrer Absc-hirmung 
aus geschleust, durch einen eigenen· Förderschacht bis zur Lager:kaverne 
gefördert und dort abgeworfen. Diese neue Einlagei:ungstechnik. muß im · 
Hinblick auf Sicherheit, Zuverllsaigkeit und Wirtschaftlichkeit im tech
nischen Maßstab getestet werden. Dabei wird das Versuchsprogramm .in 
mehreren Stufen - FunktlonaprGfungen, inaktiver Betrieb, VE!rwendung 
von schwachaktiven, danach von mittelaktiven Abflllen - durchgeführt 
werden. . 

Parallel zu den Bauausführunparbeiten und der Bauüberwachung sind 
Sicherheitsstudien zu erstellen und das Betriebsplanver!ahren zur Be
trietisgenehmigung durchzuführen, 

Zur Beschaffung der für die Auslegun1 von aplteren K11vernenproj1 •I · ·n 
an anderen Stanc;lorten notwendigen Daten und . zur Überwachw1g der c·in
gelagerten Abfälle sind geeignete Meß- und Überwachun1aprogramme zu 
erstellen und durchzuführen. Hierzu 1ehören \I• a. 

- Konvergenzmessungen 
~ Temperaturüberwachung des Einlagerungsgut"• 
- Strahlungsüberwachung 
- Radiolysegasentwicklung 
- P.roduktverhalten (Monolithbildung) 

Laufzeit: mindestens bis l !:185 
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Bearbeitungutand: 

bis Mitte 1977: übertägige Baukörper eratellt ·und Kavemenraum 
bergmännisch aufgefahren; 

bis 1978: ges.amte !örder-, maschinen-, elek~ro- und kern
technische Anlagen montiert; 

ab 1978/79: schrittweise Inbetriebnahme der Anlap, inaktiver. 
Betr leb; · 

1979: Beginn der mehrjlhrigen aJqlven Ver11UchapbuP . 
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A 1. 5 Einlagerung von AVR-Brennelementsraphitkugeln 

Ziel: 

Erprobung .eiiier neuen Einlagerungstechnoloaie, bei der mittelradtoaktive 

Ab!llle mit hbhen Aktivitltswerten, aber ohne zu berücksichtipnde Wär

meproduktion, nicht in Kammem, sondern in einzelnen. tiefen Bohrlöchern 

eingelaaert und sicherheitstechnisch überwacht werden, 

Problem und Lösungswece: 

Auii dem AVR-Versuchsreaktor stehen abaebrannte carbidische Brenn
elementFaphitkuceln zur VerfOaunc. die in 100 Stahlbehlltern zur Ein
lagerung kommen sollen. Zweck der Versuchaeinlaaerung die.er 100 
Stahlbehlllter (1 m Höhe urid 58 cm Durchmeuer mit je 1. 000 AVR-Brenn
elementgraphitkugeln) im Salzberperk Aue ist die ErprobUl\C einer neuen 
Ei.nlagcrungatechnolocie, bei der in1besondere das Absetzen von Stahlb~ 
h~tem in definierten tiefen Bohrlöchern (35 m) im Salz erprobt sowie das 
Lanazeitverhalten des Salzeeateins bei hoher Strahleneinwirkune unter
sucht werden &ollen, . ohne daß dabei eine Wlrmeentwicklung z.u berück
sichtiaen ist. 

Das Lager ist sicherheitstechnisch zu, u~erwachen. Das Konzept !Ur die 
Versiegelung der befüllten Lagerbohrunpn ist experimentell zu UberprU
len . Ein begleitendes Meßprogramm ist durchzuführen. Die geworinenert 
.Erkenntnisse &ollen !Ur spätere Versuche mit hochaktiven Abfällen genutzt 
werden, da. das Stapeln der Stahlbehllter in einzelnen Bohrlöchern dem 
bisher entwickelten Konzept für die Einlageruna von hochaktiven Abfällen 
sehr ähnlich iat, · 

Laufzeit: bis 1980 

Bearbeitungsstand: 

Daa Lagerfeld i"st. betriebsbereit erstellt. 
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A .1. 6 Versuchseinlagerung hochaktiver Ab!llle 

Ziel : 

Demonstration der Einlagerung von Produkten aus der Verfestigung von 

hochaktiven Spaltproduktlösungen (Glasblöcke, Glaskeramiken oder Vitro

metprodukte) d~rch einen Versuch im technischen Maßstab unter weitge• 

hender Berücksichtigung der tur die Beseitigung von hochaktiven Abflllen 

aus großen Wiederaufarbeitungsanlagen zu erwartenden Randbedinguncen. 

Problem und Lösungswege: 

Die Problematik der Endlacerunc von hochaktiven Abflllen ist n·eben den 
wesentlich erhöhten Konzentrationen an {J /'Y·, a- und Neutronenstrahlem 
vor allem gekennzeichnet durch erhebliche Wärmemengen aus dem Zer. 
Call ·der Radionuklide und die · sich darau1 ercebenden Einfiüsse. auf das 
Salzgestein, insbesondere au! die Standfeatickeit des Grubengebäudes. 
Bei ·der ersten Versuchaeinlacerunc hochaktiver Abflllle muß auch davon 
auagegangen werden, daß die Abfallkörper rückholbar bleiben .mü&Ben, 
zumindest fOr einellnaere Oberaanpzeit, Aus dieser Forderung erge
ben sich zusätzliche Probleme und ein erheblicher techniacher Aufwand .• 

Auf der Grundlage umCaueader theoretischer, Labor- und ·in situ-Unter
suchungcn de-t> sicherheitlich relevanten Aspekteaus Geolocie, Hydrolo
gie und Gebirgsmechanik sowie aus Bere-, Maschinen- und Kerntechnik 
muß ein betriebibereites Versuchslaeer erstellt und betrieben werden. 
Die atoni- und bergrechtlichen Genehmigungaverfahren müar.en recht
zeitig eingeleitet und abcewickelt werden. 

Die Studien und Versuche, insbesondere die dabei zu entwickelnden theo
retischen Methoden, mUuen die Problematik des apäteren Endlagers für 
hochaktive Abflllle im Entsoriilinaszentrum berUcksichtiaen (vgl. Vorha
ben A 5. 3) . Am Bnde von weaentli.::hen Teilabschnitten des F·rogramm1 
sollen die Ergebnis11e deshalb unter möglit: ... i.praxi1nahen Be.d.~~en 
demonstriert werden. 

Während und nach der Inbetriebnahme dea Ver"suchslagers il:t .ein um
fangreiches Meß- und Überwachungsprogramm durchzuführen, das alle 
technisch und sicherheitlich relev1mten Größen erfaßt und den Nachweis 
der RUckholbarkeit der einaelagerten hochaktiven Ab!ll!e liefert, : · 

Anhand dez: Meßergebniase werden. die qualitativen und quantitativen 
Vorhersagen überprüft und ggf. Korrekturen der vorhandenen R"echen-
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verfahren und Stoffwertsammlungen vorgenommen. 

Laufzeit: 1976 bis etwa 1995 

Bearbeitungsstand: 

Im Rahmen eines Forschungsvertrages mit der EG mit dei:i Hauptunter

punkten Labor- und in situ-Versuche, Rechenprogramme, Auslegung 

und Erstellung des Einlagerungsfeldes sowie technische Einrichtungen 

und Geräte ist mit dem Vorhaben begonnen worden. 

1976 - 1979: -

1980 - 1985: 

ab 1985: 

Grundlagen, Studien und Versuche zur Auslegung des 
Einlagerungsfeldee 

Bergmännische Erstellung des Versuchsfeldes 

Entwicklung und Beschaffung der technischen Ein
riahtungen und Geräte 

Erprobung der technischen Einrichtungen und Geräte 

Erarbeitung der .Sicherheitsstudien 

Durchführung der Genehmigungsverfahren 

Inbetriebnahme mit schrittweiser Erhöhung der 
Radioaktivität 

Versu_chsbetrieb mit ver:!'estigten hochaktiven Abfällen 

Durchführung begleitender Programme 

A2 

Ziel: 
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Eignungsanalyse des EisenerzbergwerkH Konrad für die 

gerung radioaktiver Abfälle 

.... _ 

Es ist festzustellen, ob daa stillgele~•- Ei1enerzbergwerk Konrad_ auf

grund seiner geologischen und bergtechnischen Gegebenheiten mit einem 

vertretbaren Aufwand zur Endlagerung radioaktiver Abfllle geeipiet iat 

und die erforderliche langfristige Sicherheit bietet. 

Problem und Lösungswege: 

Durch die Stillegung des Eisenerzbergwerkes Konrad bietet sich die Mög
lichkeit, die bi11her auf Salzlagerstätten beschränkten Arbeiten zur End
lagerung auch auf andere geologische Formationen auszudehnen. Voraus
aetzung für die Verwendung der Grube Konrad als Endlager für radioak
tive Abfälle i11t der Nachweis der erforderlichen langfrisUgen Sicherheit. 

Die Beurteilung muß wegen der andersgearteten Geeebenheiten un.ter ver. 
änderten Gesichtspunkten hinsichtlich Geologie, Hydrologie, Technik 
betrachtet werden. Da die Hohlräume für die Endlagening durch den Ab
bau VOJl Eisenerz erat geschaffen werden müssen, sind neue Vetfahren 
tllr den Parallelbetrieb von Abbau und Einla1erung zu entwickeln, Femer 
ist zu ·prüfen, ob die Endlagerung im Rahmen kemtechniacher Sicherheit -
mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand durch1eführt werden kann. 

In den Sicherheitsbetrachtungen sind die Risiken zu · behandeln, . die aus 
dem Betrieb, durch Einwirkungen von außen und nach Beendigung dea 
Betriebes auftreten können, Ein Konzept für die Versiecelung des Berg
werkes ist aufzustellen. Die einla1erbaren Abfllle sind zu definieren._ 

Laufzeit : bis 1979 

Bearbeitungsstand: 

Poshive Teilergebnisse von geologischen, hydrologischen und bergtech

nischen UntersuchuDgen liegen vor. 
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A 3 Beseitigung tritiumhaltiger Abwässer in porösen Speicher

gesteinen 

Ziel: 

Demonstration der sicheren Beseitigung von triUumhaltigen Abwll.ssern 

in einer erschöpften Erdöllagerstll.tte (Lh 2). 

Problem und Lösungswege: 

Mit den bisher bekannten Verfahren zur Bindun1 tritiumhaltiger wllßri
ger Lösungen - sie stellen den Hauptteil der Tritiumabfllle dar - können 
bei Einlagerung der Abfälle in ein Berperk die '.fritiumfreiaetzungsra
ten nicht mit Sicherheit so niedrig gehalten werden, daß in den Gruben
wettern die Tritiumkonzentrati on unter den für Atemluft zulässigen Wer
ten liegt . Deshalb ist in den für die Einlaprun1 im Salzbergwerk Asse 
zugelassenen Abfällen eine maximale T-KonzentraUon von nur 10 mCi 
pro Faß erlaubt. In den Trltiumkonzen.traten aus Wi\deraufarbeitungs-
anlagen liegt der T-Gehalt jedoch bei etwa 200 Ci/m • · 

-Die Einleitung solcher Wllsser in isolierte poröse Speichergesteine des 
tiefen geologischen Untergrundes stellt ein einfaches Verfahren zur Be
seitigung ohne Umweltbelastung dar. In der unmittelbaren Nachbar
schaft des Kernforschungszentrums Karlsruhe wurde die Demonstration 
dieses Ver~ahrens in einer erschöpften Erdöllinse vorbereitet. Für die 
Erlangung der notwendigen wasserrechtlichen Genehmiif1ng und Erlaub
nis sowie für die Zulassung des Betriebsplanes ist ein Offenlegungsver
fahren notwendig. Hierzu i st ein vollständiger Nachweis der Sicherheit 
des Gesamtsystems zu erbringen. Die Erstellung der baulichen und tech
nischen Einrichtungen übertag~ und die Ergll.nzung der untertägigen In
oli>llationen entsprechend den behördlichen Auflagen ist durchzufüh, ' ·' · 
Nach Fertigstellung der Anlage ist ein mehrjähriger Versu.chs- und De
monstrationsbetrieb vorgesehen. 

·Lauf zeit: bi s 1983 

Bearbeitungsstand: 

Technische Planung ist abgeschlos .-;en. Sicherheitsunterlagen werden 

z . Z . vervollständigt. 
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A4 Versenkung radioaktiver Abfllle tn das Meer 

Ziel: 

Erschließung von Möglichkeiten, im internationalen Rahmen radio-· 

aktive Abfälle im Meer zu versenken. 

Problem und Lösungswege: 

Es gibt e~e ·Reihe von Abfällen, die sich nicht für eine Endlagerung 
i~ geologischen Formationen eignen. D.azu zllhlen insbesondere s 'olche, 
dre gasförmige radioaktive Folgeprodukte freisetzen (z.B. Radium-Ab
fälle). und radioaktive Gase sowie in gewiaaem Umfang auch sperrige 
Abfälle. Das Meer bietet gerade fUr solche Abfälle sichere Beseiti-

. gungsmöglichkeiten. Es sollen deshalb die Möglichkeiten verfolgt wer
den, ausgewll.hlt" radioaktive Abfll.lle im internationalen Rahmen im · 
Meer zu versenken. · 

Laufzeit: laufend 

Bearbeitungsstand: 

Erfahrungen aus einer früheren Beteiligung an der Versenkung im Meer 

und aus· der Mitwirkung im zuständigen NEA-Ausschuß liegen vor • . 
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A5 ·Endlager im Entsorgungszentrum 

A 5. 1 Endlager für schwach- und mittelaktlve Abfälle in einem Bergwerk 

Ziel: 

Übertragung der Erfahrungen und Kenntnisse aus der Versuchsanlage Asse 

auf die Planung des Endlagers im Entsorgungszentrum. ßberprüfung, Dis

kussion und Verbesserun~ der vorgelegten Konzepte und Pläne. Einarbei

ten der Verhältnisse und Bedingungen dea Endlager• im Entsorgungszen

trum in die Vorhaben A 1, 2 und A 1, 3, 

Problem und Löaunpwece: 

Der Planer der Endlacer im Entaorgunpzentrum hart ein erates GrQbkon
zept ausgcarbei~et, . welche• die F.J\dl„g1trung von schwach- und mittelakti
ven Abfällen in ei'r?em eigens dafUr anzuleeenden Bergwerk vorsieht, Die
ses Konzept muß anh.and der ·vorliegenden Detailerfahrungen aus der Ver
suchseinlagerung schwach- und mittelaktiver Abfälle im Salzbergwerk Asse 
insbesondere in folgenden Punkten Uberprü'ft werden: 

- Auslegung des Einlagerungsfeldes 
- Dimensionierung sowie Standfestigkeit der Einlagerun·gskammern 
- Anforderungen an die einzulagernden Produl< ·~e · 
- FördC'rtcchn!k 
- E:i1llai.:cnmi.:stechnik einschließlich Fahrzeugen und Geräten 
- Dosisbclastung des Betriebspersonals 
- WC'chsclwirkurigen zwischen Abfallprodukten und Lagermedium 
- Wetterführung 
- V1:1·füllen und Versiegeln der Einlagerungskammern 
- Sicherheit während und nach Beendigung des Betriebes 
- langfristige Sicherheit. · · 

Zur ~ösung der aufgezeigten Probleme ist ein unmittelbarer und laufen
der Kontakt zwischen dem Planer des Endlagers und dem F+E-Bereich 
erforderlich. 

Laufzeit: bi'a 1983 

Bearbeitungsstand: 

Erste Kontakte sind 1111f:;:::~.:.rum;m worden. 
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A 5. 2 Lagerung und Verfestigun~ von schwach- und mittclaktive11 ~ 

fällc~_in untertägigen Hohlräumen (in situ-Vcrfestigi:.!!BL 

Ziel: 

Bearbeitung von geowissenschaftlichen, kerntechnischen und sicherheit

lichen Fragen bei der Entwicklung eines 
0

'g~nehmigungsfllhlgen Verfahrens 

zur direkten Einlagerung und Verfestigun'g·der im Entsorgungszentrum 

hauptsächlich in flüssiger Form anfallenden schwac;h- und mittelaktiven 

Abfälle in einer unter dem StandCJrt anzulegenden Kaverne in einem Salz

stock. 

,I'roulem und Lösungswege: 

Die bisherigen Verfahren zur Verfestigung und Endlagerung schwach
und mi ttelaktiver Abfälle mit den Teilschritten Konzentrierung, Ver
festigung in Bindemitteln, Verpacken, Transport und Einlagerun-g sind 
außerordentlich aufwendig und für die Bewältigung großer Mengen nicht 
optimal. 

Mit dem diesem Vorhaben zugrundeliegenden Verfahren sollen die schwach
und mittelaktiven Abfälle in fließ- oder schüttfähigem Zustand behälterlos 
in eine Kaverne eingelagert werden und dort zu einem monolithischen Block 
umgewandelt werden (in situ-Verfestigung). 

Im einzelnen sind folgende Gebiete zu bearb~iten: 

- Größe u11d Form der Kaverne 
- Stant.l:sichcrheit 
- Geologie des Kavernenbereiches 
- J\nfort.lc1ungen an da:s einzulagernde Produkt 
- Wechselwirkungen zwischen Abfallprodukt und Lagermedium 
- Versiegelung der Kaverne 
- \\'echselwirkungen zwischen K:.iverne und ~nderen Endlagern im selben 

Salzstock 
- Risiken während und nach Beendigung dei; Betriebes 
- Langfristige Sicherheit 

Die hier genannten Arbeiten sin·:I Bestandteil eines größeren Gesamtpro
gramms, an dem mehrere Insti cutionen beteiligt •ind. 

Laufzeit: bis 1980 
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Bc·arbeitung11fitand: 

Definition du Ge•amtvorhabena ist beendet. Erste Unterwchungen:.nnl:,', 

begonnen worden. 
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A 5. 3 Mf'thoden und Daten zur Auslegung des Endlagera für 'hochaktlve 

Abfll.lle 

Ziel: 

Lösung relevanter F+E-Probleme im Zusammenhang mit der ·Bereit

stellung von Methoden und Daten für die Aualegung und Planung des End

lagers für verfestigte hoch.ktive Abflijle aus d'em Entaorgungszentrum. 

Problem und Lösungflwege: 

Vor der Planung des Endlagers für verfestigte hochaktive Abflllle des Ent
sorgungszentrums in einem ·auRgewählten Salzstock müssen die für die 
Sicherheit bedeutsamen Parameter untersucht, bewertet und zum großen 
Teil festgel~gt werden, um die Durchführbarkeit nachzuweisen . . Dabei be
steht eine enge Wechselbeziehung zu dem Vorhaben A 1, 6. Besonders 
dringend sind Angaben erforderlich zur Dimensionierung des Einl a i,:erungs
feldcs und der Gesamtarilage sowie zur maximal zuHissigen thermi.schen 
Belastung des Salzstockes. Da das Endlager für hochaktive Abfällu ge
meinsam mit demjenigen für' schwach- und mittelaktive Abflllle in einer 
Bergwerksanlage in ein und demselben Salzstock angelegt werden soll, 
11ind die Fragen der gegenseitigen Beeinfiussung zu klären. Diese. Fragen 
gewinnen noch mehr an Bedeutung, wenn zuslltzlich eine Kaverne in. die
sem Salzstock errichtet werde11 soll. 

Im einzelnen sind Probleme aus folgenden Sachrebieten zu ltllren : • 

- Gcqlogic, Hydrologie, Gebirgsmechan.~k . Wlrmeau1br.eitun1 
- Bergtechnik, K'erntec.hnik, Fördertechmk 
• Strahlenachutz, Risikoanalyse · 

Wegen der unterschiedlichen Größenordnung dieses Endlagers im Ver
gleich zur Versuchuinlagerunr, hochaktiver Abfälle im ·Salzberg\\1:1·k 
Asse können dort nur TeilaspeHe der genannten Probleme abgedeckt 
werden. Neben den standortspe:.dfischen Fragestellungen i11t auch die 
Tatsache zu berücksichtigen, daß das Endlager in einem jungfräulichen 
Salzstock erstellt werden soll. 

Die genannten Arbeiten sind als ein Teil des erforderlichen Gesamtpro
jektes "Endlager für hochaktivP. Abfälle des Entsorgungszentrums" zu 
ver1tehen, 

Laufzeit : - 23 -----
D<lr Beginn dieses Vorhabens in vollem Umfang kann erst erfolgen, werin 

aus dem tlt11·zeitigen l~+E-Vorhaben "Versuchseinlagerung hochaktivcr• Ab

fälle im Salzbel'gwcrk Asfie (A 1. 6) 11 Teilergebnisse, z.B. in Form von 

ausgereiften Rechenprogrammen, vorliegen, Oie Dau.er des Vorhaben• 

wird sich bis in die Inbetriebnahmephase des Endlarers hinein erstrecken. 

Bearbeitungsstand: 

Programme zur Vora\lsberechnung der Wll.rmeausbreltung in einem End

lagersalzstock liegen in einem fortgeschrittenen Stadium vor. 

A6 

Ziel: 
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Einflüsse von Zwischenlagerkonzepten auf· die Endlagerung 

radioaktiver Abfälle 

Lösung relevanter F+E-Probleme in Zuoammenhang mit der Stratei,td.e 

"Zwischen- und/ oder Endlagerung radioaktiver Abflllle". 

Problem und Lösungswege;_ 

Für besondere radioaktive Abflllle, wie z.B. Krypton, ist die Beseiti
gung in tiefen geologischen l<'ormationen oder im Meer noch nicht ge
sichert. Ein oberfilchennahea Bauwerk ("e~gineered storage"I kann fgl. 
bis zur Verfügbarkeit anderer Möglichkeiten diese Aufgabe übernehmen, 
Für Abfälle mit geringen Halbwert1Zeiten (Tritium, Krypton) können 
solche Lager aogar all Endlager dienen. · 

Für hochaktive Abfälle aus einer großen Wiederaufarbeitungsanlage 
kann <lullerdem die Notwendigkeit zu einer Zwischenlagerung vor der 
endgültigen Deseitigung notwendig werden, wenn entweder wegen zu 
groß<'r Wärmefreisetzung eine unmitteibare Endlagerung nicht mögHch 
ist oder ein betriebsflhigea Endlager niCht rechtzeitig zur Verfilgunr 
steht , 

Für beide Probleme sind strategische Fragestellungen zu löaen, die 
sich aus der Sicht der Endlagerung ,für. Lager dieser Art all integrier
ter He11tandteil des Geaamtay1tema Abfallbehandlunf und Endlagerunr 
ergeben. 

Laul'zeit: ab 1977 

Bearbcitun gestand: 

Konzepte für oberfilchennahe Bauwerke zur Zwiachenla1erun1 verfeltif

ter hochaktiver Abflllle sind national und international verfil(bar. 
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, B STANDORTUNABllÄNG!Gi,: ARBEI T EN 

B 1 

Ziel: 

Qualitä~sariforderungen an die zur Einlagerung angelieferten 

radioaktiven Abfälle 

Quantitative Festlegung der Anforderungen an die Qualität der Abfä~le in 

A bhäni;igkeit von dl'n Gegebenheiten des zu betrachtenden Lagers. Dabei 

ist zu unterscheiden zwischen 

- Versuchseinlagerungen in .der Versuchsanlage Asse (stillgelegtes Salz-

hr>rgwerk) und 

- Endlagerung im Endlager des Entsorgungszentrums {jungfräulicher Salz-

stock). 

Problem und Lösungswege: 

Die bestehenden Einlagerungsbedingungen für das Salzbergwerk Asse für 
schwach- und mittelaktive Abfälle stellen an die Abfälle größtenteils nur 
CJ1:!alitative Anforderungen. Für die hochaktiven Abfälle, die im Rahmen 
eines Demonstrationsversuches in der Asse eingelagert werden sollen, 
sind noch keine Anforderungen definiert. 

Es miiss C' n zunächst für die Versuchseinlagerung in der Asse quantitative 
Anfordc1·un~cn an die Proclukte ermittelt werden. Hierzu gehören z . n . Be
trachtung<'n zur H adiolysc~asbildung und Wlirmcfreisctzung aus den l'ro
tlukten, Laboruntersuchungen zur Ermittlung von Auslaugbeständigk<'it, 
Festigk<'it, Wä rmeleitfähigkeit, Freisetzung von explosiven oder korrosi
ven Zt·ri;ct·l:ungsprodukten sowie in situ- Untersue;hungen zum Verhalten 
der Produkte unter normalen Lag(' rbedingungen und bei Störfällen ebenso 
wie Meßprogramme und Instrumentierung von Lagern. 

Darüber hinaus soll durch Vergleich der ermittelten Produkteigenschaften 
mit den Anforderungen aus allen Bereichen ·des Gesamtsystems eine Beur
teilung der Eignung der Produkte ·wr Endlagerung vor r enommen wr !en. 
bei bedingt lagerfältigen Produkter .• sollen Vorschläge zur· v.erbesserung 
der Produkteigenschaften bzw. ihrer Verpackung erarbeitet werden. 

Durch Vergleich der .Randbedingungen, die bei der Ver5uchsl!inlagerung 
vorliegen, · mit denjenigen des Endlagers ini· ~::~::o, · gungszentrum lassen 
sich aufgrund der bei der V „rsuct seinlagerung gemachten Erfahrungen die 
Anforderungen an die in diesem E .1dlager einzulagernden Abfälle ableiten 
und in Abstimmung mit dem "Projekt Sicherheitsstudien l::ntsorgung (PSE)" 
festlegen. 
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Laufzeit: 1976 bis 1985 

~~ungsstancl : 

Erste Untersuchungen zur Radiolyscgasbildung und Wärmeentwicklung aus 

mittelakti:veri Abfällen sind durchgefü.h11~., Das PSE hat mit seinen Areiten 

beg.onnen. 
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B 2 Kontrolle der zur Binlag:erung angelieferten Abfälle 

Ziel : 

Entwicklung t:inei: Meßsystems zur Kontrolle der angelieferten Abfälle 

im Hinblick nuf die Obereinstimmung rnit den Einlagerungsbedingungen. 

Problem und Lösungswege: 

U.m die Einhaltung von Einlagerungsbedingungen zu gewährleisten, ist 
d.1e t .J berprüfung des .1.ur Einlagerung angel;.ie!erteri Ab!allgutes erforder
lich. lherfUr müssen physikalisch/ chemische Eigenschaften der Pro
dukte sowie die Art und Menge der darin enthaltenen radioaktiven Sub
stanzen bestimmt werden. · 

Die daz~ geeib"1eten Meßsysteme, Geräte und Auswertungsverfahren sind 
~" C'11tw1clwln und zu erproben. Ferner sind Richtlinien ftir die r „ e-

mäßige Anwendung im Endlagerbetrieb zu erarbeiten. Das Vorhaben schließ\ 
die Erstellung betriebsbereiter Meßpllltze .auf der Schachtanlage Asse ein. 

Laufzeit: 1977 - 1982 

Btarbeitungsstand: 

. /. 



- 28 -

B 3 Risikoanalysen filr Endlngersysteme in geologischen Form.ionen 

Ziel: 

Erarbeitung von Studien, mit denen die Risiken von Endlagersystemen 

in geologischen Formationen für M.ensch und Umwelt weitgehend qualita

tiv und quantitativ ermitteltund in Ver&leich zu anderen Risiken unserer 

technischen Welt gesetzt werden können. 

Problem und Lösungswege: 

Für die Durchführung von Endlagervorhaben ist die Zustimmung von Ge
nehmigungsbehörden und Öffentlichkeit erforderlich. Hierzu ist ein lücken
loser Sicherheitsnachweis und eine möglichst weitgehende Quantifizierung 
des Risikos notwendig. 

Zu1· Abschätzung der Auswirkungen eines Endlagers auf Mensch und Um
welt sind gt>eignete Methoden zu entwickeln, Untersuchungen zur Abschät
zuni.: von V crsagenswahrscheinlichkeiten durchzuführen sowie Modi•lle von 
möglichen Freisetzungsmechanismen filr Radionuklide zu erarbci tC'n. 

Dil' Methodik der probabilistischen Risikoanalyse liefert mit den Fehler
und Erei1,111isbäumen ein Instrument zu vergleichenden Sicherheitsbetrach
tungen. Nach der Entdeckung von Schwachstellen können· diese ggf. besei
tigt werden. Hierzu gehört auch die Entwicklung geeigneter Systeme für 
die Überwachung und Sicherung. Ein wesentliches Ergebnis die!o. \ rbc:l-
ten wird ferner der Hinweis auf weitere F+E-Aktivitliten sein. 

Laufzeit: laufend 

Bea rbcitu11 f:(sst ruid: 

Mitarbeit innerhalb des "Projektes Sicherlu~itsstudien Entsorgung (PSE)". 

Dabei zunächst Be'arbeitung des Teilsysfei'ns 2. 8 "'Ftisikoanalyse des End

lagers für hochaktive Abfälle". 
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B 4 Alternative 11:ndlagcrkon~epte und Strategien 

Ziel: 

Einschätzung des Potentials alternativer Endlagerkonzepte und Stra

tegien, insbesondere für solche Abfallkategorien, die nicht in bereits 

geplante Endlager eingelagert werden können. 

Problem und Lösungswege: 

Die Arbeiten zur Endlagerung radioaktiver ·Abfälle. in der Bundesrepu
~Jlik Deutschland sind bisher fast ausschließlich auf geologische Fbrma. 
honen, insbesondere Salzformationen, ausgerichtet. D!lneben werden 
Möglichkeiten der oberflächennahen Lagerung und der Versenkung ins 
Meer untersucht. 

Unter Berücksichtigung der internationalen Entwicklung auf dem Gebiet 
der Endlagerung sollen mögliche Alternativen zu diesen Konzepten ver
folgt und auf ihre Eignung hin überprüft werden. Dabei sind technische 
Durchführbarkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu unte.rsuchen und 
im Vergleich mit bereits geplanten Endlagerkonzepten zu bewerten. 

Insbesondere soll dabei nach Möglichkeiten zur Endlagerun·g derjenigen 
Abfälle gesucht werden, die nicht oder nur unter sehr großem Aufwand 
in den .bisher geplanten Endlagern untergebracht werden können (z. R. 
Großkomponenten, .Abfälle aus der Stillegung von kemtechnischen 1\n
lagen). 

Laufzeit: laufend 

n r :1 r bei tun gs s t :md: 

Beteiligung an internationaler Diskussion und Zusammenarbeit, z.B. 

Zusammenarbeitsvertrag mit den USA, Beteiligung am EG~Programm, 

Mitarbeit in Ausschüssen der IAEA und der NEA. 
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B 5 Optimierung von Endlagt·rsystemen 

Ziel: 

Optimierune von Endlagersystemen unter Berücksichtigung der Sicher

heitskriterien, der technischen Durchführbarkeit und detaillierter 

Kostenrechnungen. 

Problem und Lösungswe~e: 

Innerhalb vorgegebener Sicherheitskriterien sind verschiedene Varian
ten und Auslegungen von Endlagersystemen, bestehend aus Zwischenla
ger, Transportsystem und Endlager, möglich. 

Die Entscheidung zugunsten einer besti.::lmten kostenmäßig optimalen 
Lösung soll mit Hilfe von Parameterstudien getroffen werden. 

Laufzeit: ab 1977 

Bearbeitungsstand: 

Aufbauend auf die "Systemstudie radioaktive Abfälle in der Bundesrepu. 

blik Deutschland" kann mit der Bearbeitung begonnen werden. 

Die Universität Bremen verschickt an Inter
essenten Gutachten ,Stellungnahmen und Unter
suchungen zum Thema Energie und Umwelt.In 
der Regel sind die Hefte kostenlos.Gebt bei 
Bestellungen bitte an,wofür ihr die Hefte 
benutzen wollt .Vorschläge,Kritik und An
regende Zuschriften sind wie überall eine 
Bedingung dafür,daß die Reihe noch lange 
existiert. 

Bisher gibt es folgende Hefte: 

"Inforrr,ation zu Energie und Umwelt" 

- Inge Schmitz -Feuerhake/Die gesund
heitliche Gefährdung durch radioaktive 
Strahlung 

-Dieter Hückel,Uwe Dahl u.a./Belastung der 
Bevölkerung Nordenhams durch Blei und 
Cadmium ' 

-Manf~ed Hinz und Saiu/Beschluß des OVG 
Lüneburg zum Atomkraftwerk Stade,mit 
Anmerkungen 

- Vorbestellen kann man die Doktorarbeit 
von Roland Kollert "Pl utoni tuil ;:üs Um
welt problem" (Voreinsendung 5.oo DM) 
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