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VORWORT
Radioaktive Abfälle werden als eine besondere Bedrohung empfunden. Mit
den Begriffen der Radioaktivität und der Strahlenwirkung assoziieren
weite K-eise der Bevölkerung Gefühle der Angst und Visionen von Katastrophen in unbewohnbar verseuchten Landstrichen. Di?se Empfindungen
beruhen nicht auf schlechten Erfahrungen: Radioaktive Abfälle stehen
heute in Zwischenlagern unter Kontrolle und stellen keine unmittelbare
Umweltbelastung dar. Das Gefühl der Bedrohung hat vielmehr Erwartungscharakter und wird vermutlich durch weit zurückliegende historische
Ereignisse hervorgerufen. Der kriegerische Einsatz der Kernenergie im
Jahre 1945 dürfte die Oeffentlichkeit für die Gefahren unkontrollierter
Ausbreitung radioaktiver Stoffe sensibilisiert haben.
Die Ereignisse des Jahres 1945 haben aber auch die technisch-wissenschaftlichen Kreise dazu gebracht, sich mit dem Problemkomplex der Radioaktivität zu beschäftigen. Lange vor der praktischen Nutzung der neuen
Energiequelle für friedliche Zwecke ist dadurch dem Strahlenschutz und
dem sicheren Einschluss der anfallenden radioaktiven Stoffe die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt worden.
So wurde das Studium der biologischen Wirkung der Strahlung radioaktiver
Stoffe vertieft angegangen; die entsprechenden Wirkungsmechanismen
werden heute besser verstanden als bei vielen anderen toxischen Stoffen.
Man lernte zu unterscheiden zwischen unfallartigen somatischen Schäden
bei hohen Strahlendosen und chronischen Auswirkungen bei lang andauernder schwacher Strahlenexposition, die zu genetischen Effekten und Krebsinduktion führen kann. Man erkannte die Schwierigkeit der Korrelation
dieser Effekte mit so kleinen Dosisleistungen, wie sie die natürliche
Strahlenexposition mit sich bringt - die möglichen radiologischen Auswirkungen lassen sich wegen der überdeckenden Effekte allgemein biologischer wie zivilisatorischer Herkunft nicht nachweisen.
Aus einer vorsichtigen Einstellung heraus neigt man heute zu der Auffassung, dass es keine Schwellenwerte der Dosisleistung gibt, unterhalb
welcher keine Effekte auftreten. Daraus resultiert das von der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP) empfohlene und allgemein akzeptierte Grundprinzip des Schutzts vor Strahlung radioaktiver Stoffe: So
wenig wie vernünftigerweise möglich. Immerhin erlaubt die Existenz des
natürlichen, ständig vorhandenen Strahlenfeldes auf der Erdoberfläche
Hinweise auf Strahlendosen, welche die Lebewesen vertragen können bzw.
seit jeher haben vertragen müssen. Nur wenige Prozent davon erscheinen
als Restrisiko bei der Beseitigung radioaktiver Abfälle tolerierbar.
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Eine weitere Voraussetzung für die günstige Ausganqslage bei der Lösung
der Aufgabe der nuklearen Entsorgung bildete die Entwicklung wirksamer
technischer Verfahren für den Einschluss, den Transport, die Nutzung und
ganz allgemein die Handhabung radioaktiver Stoffe. Es soll wiederholt
werden: Nicht die Bedenken über den gegenwärtigen Zustand der technisch
gewährleisteten Sicherheit sind für das Unbehagen angesichts der radioaktiven Abfälle ausschlaggebend, sondern die Zeitdimension des Problems.
Paradoxerweise machte der Zeitablauf des radioaktiven Zerfalls auf diese
Problematik aufmerksam - obwohl sie für die altbekannten, permanent
toxischen konventionellen Abfall Stoffe schon lange existierte. Unsere
Generation wünscht, eine Lösung der Abfallbeseitigung für Zeiträume zu
finden, die durch die Zerfallszeiten der langlebigen Radionuklide gegeben sind.
Die gesellschaftspolitische Reaktion auf die Zeitdimension des Problems
war die ethische Forderung nach der Entlastung künftiger Generationen:
Das Ziel ist, alle radioaktiven Abfälle für immer aus unserem Lebensbereich zu verbannen und für ihre dauernde, sichere Isolation von der Biosphäre zu sorgen, ohne die Notwendigkeit einer anhaltenden Ueberwachung
und Wartung - mit einem Wort, ihre Endlagerung zu gewährleisten. Verschiedene Länder erhoben diese Forderung "n den Rang der Gesetze oder
Regierungsbeschlüsse. In der Schweiz ist der Imperativ der Fndlagerung
radioaktiver Abfälle seit sechs Jahren ebenfalls im Gesetz verankert.
Das Gesetz lässt den Zeitpunkt der Realisierung der Endlagerung offen.
Dies ist verständlich - die wissenschaftliche Sorgfalt der Vorbereitungsarbeiten soll durch starre Terminplanung nicht beeinträchtigt werden.
Auf der anderen Seite hat die Oeffentlichkeit Anspruch darauf, möglichst
bald zu erfahren ob, wie und wie gut ihr Wunsch nach einer sicheren Endlagening realisiert werden kann. Dies ist die politische Basis der tsrminierten behördlichen Auflage, bis 1985 in einem Gewähr bietenden Projekt
die Frage der Machbarkeit zu beantworten. Das vorliegende Projekt Gewähr
1985 gibt aufgrund des vorhandenen Kenntnisstandes die Antwort auf diese
Frage.
Entsprechend der Zeitdimension der Aufgabe befasst sich das Projekt vorwiegend mit der Langzeitsicherheit der Endlagerung. Die technische Realisierbarkeit der Endlagerprojekte zeigt sich als heute gegeben - worauf
es ankommt, ist die Zukunft. Die Hauptaufgabe der sicherheitstechnischen
Betrachtungen ist zu zeigen, wie die "Verbannung der radioaktiven Abfälle aus unserem Lebensbereich" nach tausend, nach hunderttausend, nach
Millionen von Jahren, ja ohne jede zeitliche Begrenzung noch aussieht.
Die Ergebnisse dieser Betrachtung stellen die Quintessenz des Projekts
Gewähr dar.
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Der Bericht z^m Projekt Gewähr 1985 *urte in acht Bände gegliedert, die
zugrundeliegenden Untersuchungen sind in der Reihe der NTB-Berichte der
Nagra s<okumenti*rt. 0er hier vorliegende Berichtsband ist ein Teil
dieser umfassencrn Berichterstattung.

Na *i >~ale Genossenschaft
für dl' 1 Lagerung radioaktiver
Abfälle NAGRA

JfaU*^
Dr. H. Romctsch
President

iW/

H. Issler
Geschäftsleiter

Für das Projekt Gewähr 1985 verantwortlich zeichnen Dr. Rudolf Rometsch,
Hans I s . l e r , C-. Peter D1eh..:1d, Dr. Char'es McComble, Andreas L. Nold,
Dr. Marc Thury und Dr. Emi1 'owaiski, dem die Gesamtleitung der Berichte r s t a t t e r oblaq. Dieser Ber <chtsband wurde unter der Projektleitung von
Dr. Charles McComble und Dr. Peter Diebold bearbeitet. Wissenschaftler
ies E1dg. Instituts für Reak"Erforschung (EIR), WürenlIngen, haben bei
ier Durchführung der Studien *nd bei der Abfassung dieses Berichtbandes
massgeblich mitgearbeitet.
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ZUSAMMENFASSUNG
Bei Ihrer Endlagerung sollen radioaktive Abfälle durch mehrere hintereinander geschaltete Einschlussmassnahmen (Sicherheitsbarrieren) an der
Rückkehr von ihrem Lagerort in die Biosphäre gehindert werden. Im vorliegenden Band NGB 85-04 der Berichterstattung zum Projekt Gewähr 1985
wird das System der Sicherheitsbarrieren des Endlagers Typ C für hochaktive Abfälle beschrieben. Die für die Sicherheitsanalysen relevanten
Barrieren-Parameter werden quantifiziert und ihre Fehlergrenzen resp.
Streubreiten werden angegeben. Das Ziel des Berichtsbandes ist eine
übersichtliche Dokumentation der Inputdaten der Sicherheitsanalysen und
ihrer wissenschaftlichen Quellen.
Bei allgemein toxischen Abfällen von grundsätzlicher Bedeutung ist die
Begrenzung der Abfallfreisetzung in die Biosphäre auf unschädliche Werte
(und somit die Gewährleistung ungefährlicher Konzentrationen zu jeder
Zeit). Bei radioaktiven Abfällen kommt dazu ein zweiter Wirkungsfaktor die Verzögerung der Freisetzung bezogen auf den Zeitpunkt der Einlagerung: Weil die Toxizität dieser Abfälle durch radioaktiven Zerfall mit
der Zeit abnimmt, wirkt sich eine Freisetzung der Abfall Stoffe mit zunehmender Verzögerung immer weniger aus. Für einen sicheren Einschluss
radioaktiver Abfälle kommen also Sicherheitsbarrieren zur Anwendung,
welche
- die Freisetzung der radioaktiven Stoffe aus dem Endlager wirksam begrenzen (Freisetzungsbarrieren) und
- den Eintritt der ursprünglich radioaktiven Stoffe in die Biosphäre
wirksam verzögern (Zeltbarrieren).
Die Szenarien-Analyse zeigt, dass Wasser das einzig wahrscheinliche
Medium für den Transport der Abfall Stoffe zur Biosphäre darstellt. Die
Sicherheitsbarrieren werden deshalb im Hinblick darauf ausgewählt, wie
sie den Grundwasserfluss durch das Endlager beschränken, wie sie den
Uebertritt der radioaktiven Stoffe aus dem Lagergut in Wasser begrenzen,
wie sie den Transport des all fäll 1g kontaminierten Wassers vom Lagerort
zur Erdoberfläche verhindern oder verlangsamen, und wie sie radioaktive
Stoffe aus dem kontaminierten Wasser während seines Wegs zur Erdoberfläche zurückhalten können. Als Sicherndtsbarrleren dienen sowohl technisch errichtete Elnschlussmassnahmen als auch die Anlage des Endlagers
in geeigneten geologischen Formationen.
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Bei den hochaktiven Abfällen umfasst das System der technischen Sicherheitsbarrieren:
- Verfestigungsmatrix der Abfälle (Borosilikatglas),
- massiven Stahlbehälter,
- Umhüllung der Abfallbehälter mit hochverdichtetem Bentonit,
- Versiegelung der Lager-Hohlräume und -Zugangswege bei Lagerverschluss.
Der Hauptmechanismus der Nuklidfreisetzung aus der Glasmatrix ist die
kongruente Glasauflösung. Im Projekt Gewähr 1985 wird mit Korrosionsraten von 10"' g/cm .d gerechnet. Für den Stahlbehälter wurde ein maximal zu erwartender Korrosionsabtrag im Tiefengrundwasser von rund 30 mm
in 1000 Jahren ermittelt, der Behälter ist so ausgelegt, dass seine
"Lebensdauer" mindestens 1000 Jahre beträgt. Auch nach der Korrosion
wirkt das Behältermaterial als Redox- Puffer und sorgt für reduzierende
Bedingungen.
Der Bentonit als Verfüllmaterial bildet eine mechanische und hydraulische Schutzzone um den eingelagerten Abfallbehälter. Seine Schutzwirkung
als Sicherheitsbarriere beruht darauf, dass in der Bentonitschicht dank
der tiefen Permeabilität keir. konvektiver Wasserfluss erfolgt und der
Transport von Radionukliden nur durch Diffusion im stagnierenden Porenwasser möglich ist. Die Langzeitstabilität der Verfüllung ist durch erdwissenschaftliche Evidenz an einige 100 Millionen Jahre alten Bentoni ten
belegt.
Der Beginn der Freisetzung der Radionuklide aus den technischen Barrieren in das umgebende Wirtgestein ist nebst der Lebensdauer des Stahlbehälters um die Zeit der Wanderung der Diffusionsfront durch den Bentonit
verzögert. Die "Durchbruchszeiten" sind im allgemeinen sehr lang (10 4
... 10" Jahre). Dies hat zur Folge, dass die kürzerlebigen Nuklide zerfallen, bevor sie das System der technischen Barrieren
verlassen können.
Nach dem erfolgten Durchbruch wird die Rate der Nuklidfreisetzung aus
den technischen Barrieren durch den jeweils restriktivsten der folgenden
Effekte bestimmt:
-

Auflösung der Glasmatrix,
Begrenzung der Konzentration durch die Löslichkeit,
Begrenzung der Freisetzung durch die Diffusionsrate durch die
Bentonitschicht.
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Je nach Nuklidart überwiegt der eine oder der andere Effekt. Unter den
zu erwartenden hydrogeologisehen Bedingungen sind für die Begrenzung der
Freisetzung in der Regel tiefe Löslichkeiten ausschlaggebend.
Die natürlichen geologischen Sicherheitsbarrieren - das Wirtgestein und
seine Ueberdeckung - haben folgende wichtige Funktionen: Das Wirtgestein
der Lagerzone schützt mechanisch das System der technischen Barrieren
dank seiner Mächtigkeit während einer ausreichenden Zeit vor Zerstörung
durch klimatische Einflüsse und Erosion. Es sorgt auch für einen geringen Wasserdurchfluss und für günstigen Chemismus (reduzierende Bedingungen). Die Geosphäre sorgt für genügend lange Fliesszeiten der Tiefengrundwässer vom Lagerort zur Erdoberfläche und für zusätzliche Verlängerung der /ligrationszeiten der Radionuklide durch verschiedene chemische
und physikalische Rückhaitemechanismen. Die Mächtigkeit der geologischen
Formationen ist so gross, dass die hydrogeologisehen Verhältnisse
während einer ausreichenden Zeit vor Verschlechterung insbesondere durch
Erosion geschützt sind.
Für das Endlager Typ C wurde im Projekt Gewähr 1985 aus mehreren Möglichkeiten das Konzept eines bergmännisch erstellten Systems von Stollen und
Silos mit Zugang durch zwei Vertikal schachte, in rund 1200 m Tiefe gewählt. Als Wirtgestein wird Granit angenommen. Die Konkretisierung der
Geosphärensituation für die Sicherheitsbetrachtungen im Projekt Gewähr
1985 wird anhand eines Model1-Datensatzes durchgeführt. Dem erdwissenschaftlichen Datensatz wurde eine repräsentative geologische Situation
zugrunde gelegt, wie sie ausserhalb des sogenannten Permokarbontroges in
der Untersuchungsregion der Nagra, welche die Kantone Aargau, Schaffhausen, Solothurn und Zürich umfasst, angetroffen werden kann. Das Endlager wird dabei in einer mehrere Kilometer breiten, stabilen Granitscholle zwischen zwei Verwerfungen erster Ordnung des Kristallinsockels
angenommen.
Die Ergebnisse der hydrogeologisehen Untersuchungen zeigen, dass die Wasserführung im Wirtgestein sehr gering ist und sich vor allem auf durchlässigere Störungszonen (sog. Kakirite) mit einer hydraulischen Konduktivität von grösser als 10" 9 m/s beschränkt. Die Konduktivität der ungestörten Gesteinsmatrix liegt tiefer als 1 0 ~ 1 2 m/s, die "makroskopische"
mittlere Konduktivität des Wirtgesteins einschliesslich Störungszonen
beträgt etwa 10" 1 1 m/s. Die Migrationslängen vom Endlager bis zum nächsten Aquifer werden im Projekt Gewähr 1985 als 500 bis 1700 m angenommen,
die Fliessgeschwindigkeiten des Tiefengrundwassers mit 6 m/a konservativ
sehr hoch. Durch die Geosphäre werden Radionuklide advektiv mit dem Wasserfluss transportiert, verlangsamt um die Retention in den Gesteinen.
Die Rückhaltung durch die Diffusion in die Matrix des verwitterten Gesteins der Störungszonen erweist sich als ein äusserst wirkungsvoller
Mechanismus, der auch die Retention von nicht sorbierenden Nuklidspezies
bewirkt. Für die Sorption der Nuklide werden zwei Datensätze der Verteilungskoeffizienten K(j angegeben - ein "realistischer" und ein "konservativer".
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Bezüglich des Austritts des potentiell kontaminierten Tiefengrundwassers
in die Biosphäre wird die Exfiltration in das Grundwasser fluvialer
Schotter des Rheins sowie - als Extremfall - das Anbohren tieferer
Gesteinsschichten zur Masserversorgung in Betracht gezogen.
Eine Betrachtung im abschliessenden Abschnitt des Berichts zeigt, dass
bei der Bestinmung der Eingabedaten für die Sicherheitsanalyse für das
Endlager Typ C mit der gebotenen Konservati vitat vorgegangen wurde.
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RESUME
Des mesures de confinement placées les unes derrière les autres
(barrières de sécurité), entravent, lors de l'entreposage f i n a l des
déchets radioactifs, le retour de ces derniers de leur l i e u de stockage
à la biosphère. Le présent volume NGB 85-04 du "projet garantie 1985"
décrit le système des barrières de sécurité du dépôt f i n a l de type C
pour déchets de haute a c t i v i t é . Les paramètres de ces barrières
concernant l'analyse de sécurité sont quantifiés, avec indication des
limites d'erreurs possibles ou de la zone de dispersion des valeurs.
L ' o b j e c t i f de ce volume du rapport est de présenter une documentation
générale des données d'entrée des analyses de sécurité et de leurs bases
scientifiques.
Pour tous les déchets toxiques, les Haltes de relâchement de ces
derniers dans la biosphère à des valeurs inoffensives (et ainsi la
garantie en tout temps de concentrations sans danger) sont d'une
importance fondamentale. Un second facteur i n t e r v i e n t pour les déchets
r a d i o a c t i f s , à savoir le retardement du relâchement par rapport au
moment de l'emmagasinage: l a t o x i c i t é de ces déchets diminuant par
désintégration radioactive dans le temps, un relâchement de déchets a
d'autant moins d'effets fâcheux que le retardement est grand. A i n s i ,
pour assurer un confinement sûr des déchets r a d i o a c t i f s , recourt on à
des barrières de sécurité q u i :
-

l i m i t e n t efficacement le relâchement des matières radioactives hors
du dépôt f i n a l (barrières de rétention) et

-

retardent efficacement l e relâchement de matières initialement radioactives dans la biosphère (barrières de retardement).

L'analyse des scénarios montre que l'eau représente le seul vecteur
probable de transport des déchets vers la biosphère. Les barrières de
sécurité sont par conséquent choisies dans cette optique, à savoir en
raison de leurs aptitudes à l i m i t e r le flux d'eaux souterraines dans le
dépôt f i n a l et l ' i n t r o d u c t i o n des matières radioactives du dépôt dans
ces eaux, à empêcher ou du moins r a l e n t i r le transport des eaux
éventuellement contaminées vers la surface de la terre et à r e t e n i r les
matières radioactives contenues dans ces eaux, lors de leur cheminement
vers la biosphère. Tant des mesures de confinement a r t i f i c i e l l e s
techniques que l'implantation du dépôt dai.s des formations géologiques
adéquates servent de barrières de sécurité.
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Pour les déchets de haute a c t i v i t é , le système des barrières de sécurité
techniques comprend:
-

la matrice de s o l i d i f i c a t i o n des déchets (verres aux borosili'cates),
le conteneur en acier à parois épaisses,
l'enrobage des conteneurs de déchets avec de la bentom'te fortement
compactée,
le remplissage des volumes restés libres et le scellement des voies
d'accès lors de la fermeture du dépôt.

Le principal mécanisme de relâchement des radionuclides hors de la
matrice de verre est l a dissolution congruente du verre. Dans le "projet
garantie 1985", on escompte des taux de corrosion de 10~7 g/cm^.d. En ce
qui concerne le conteneur en acier, on a déterminé que, dans les eaux
souterraines, l'enlèvement maximal par corrosion auquel on doit
s'attendre s'élève à environ 30 mm en 1000 ans; le conteneur est donc
conçu pour une "durée de vie" d'au moins 1000 ans. Même, corrodé, le
matériau du conteneur agit comme tampon redox et assure des conditions
chimiques réductrices.
Le matériau de remplissage (enrobage), la bentom'te, constitue une zone
de protection mécanique et hydraulique autour du conteneur de déchets.
Son e f f e t protecteur, comme barrière de sécurité, repose sur sa très
faible perméabilité grâce â laquelle i l ne peut s ' é t a b l i r d'écoulement
d'eau convectif et que la migration des radionuclides ne peut se f a i r e
que par diffusion dans l'eau c a p i l l a i r e stagnante. La s t a b i l i t é à long
terme de ce matériau de remplissage est prouvée par des évidences
relevant des sciences de la t e r r e , par l'existence de bentonites âgées
de quelques centaines de millions d'années.
Le début du relâchement de radionuclides hors des barrières techniques
dans la roche d'accueil environnante est déterminé par la durée de vie
du conteneur d'acier et par le temps de propagation du front de
diffusion freiné lors de sa traversée de la bentom'te. Les "périodes de
rupture" sont dans l'ensemble f o r t longues (10^ . . . 10^ années). Cela a
pour conséquence que les nuclei des de courte vie sont désintégrés avant
d'avoir pu q u i t t e r le système des barrières de sécurité.
Après transpercement de ces barrières techniques, l e taux de relâchement
des nucléides sera déterminé par le plus r e s t r i c t i f des effets suivants:
-

Dissolution de la matrice de verre
Limitation de la concentration par la s o l u b i l i t é
Limitation du relâchement par le taux de diffusion au travers de la
couche de bentom'te.
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Selon l e type de nuclei de, c ' e s t T u n ou V a u t r e de ces e f f e t s qui
domine. En raison des conditions hydrogéologiques attendues, c'est en
général la l i m i t a t i o n du relâchement par faibles s o l u b i l i t é s qui est
déterminant.
Les barrières de sécurité géologiques naturelles - la roche d'accueil et
sa couverture - ont les importantes fonctions suivantes: l a roche
d'accueil de la zone de stockage o f f r e une protection mécanique au
système de barrières techniques grâce â sa puissance, pendant une durée
suffisante avant l ' i r r u p t i o n de perturbations dues au climat et à l ' é r o sion. Elle garantit également un apport d'eau minimum et un chimisme
favorable (conditions réductrices). La géosphère assure en outre des
durées d'écoulement suffisamment longues des eaux souterraines de la
zone de stockage à la surface de la terre et un retardement additionnel
de la migration des radionuclides par divers mécanismes de rétention
physiques et chimiques. La puissance de la formation géologique est
assez importante pour que les conditions hydrogéologiques soient
protégées suffisamment longtemps d'une détérioration par érosion en
particulier.
Parmi diverses solutions, on a choisi pour le dépôt f i n a l de type C du
"projet garantie 1985", le concept d'un système de galeries et silos
souterrains, à environ 1200 m de profondeur, avec accès par deux puits
verticaux. Comme roche d'accueil, on a considéré du granite. Afin de
concrétiser la situation de la géosphère pour les considérations de
sécurité, ces études ont été conduites, pour le "projet garantie 1985",
sur la base de données numériques modèles. Ces données sur les sciences
de la terre correspondent à une situation géologique représentative
t e l l e qu'on la trouve en dehors de l'auge permocarbonifère, dans la zone
d'exploration de la Cédra dans les cantons d'Argovie, Schaffhouse,
Sol eure et Zurich. Le dépôt est supposé se situer dans un massif de
granite stable, large de plusieurs kilomètres, entre deux f a i l l e s de
premier ordre du socle c r i s t a l l i n .
Les résultats des investigations hydrogéologiques montrent que la
c i r c u l a t i o n d'eau dans la roche d'accueil est très f a i b l e et se l i m i t e
essentiellement aux zones de perturbations plus perméables ( l e s d i t s
"kaki r i te") dont la conductivité hydraulique est supérieure à 10"^ m/s.
La conductibilité de l a matrice de la roche d'accueil non perturbée est
inférieure à 10"*' m/s et la c o n d u c t i b i l i t é "macroscopique" moyenne de
la roche d'accueil, y compris les zones de perturbations, se situe aux
alentours de 10" 1 1 m/s. Les longueurs de migration du dépôt f i n a l
jusqu'à l'aquifère le ^lus proche sont, pour le "projet garantie 1985",
admises entre 500 et 1700 m, tandis que pour la vitesse d'écoulement des
eaux souterraines, on a pris la valeur conservative très élevée de
6 m/a.
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Les radionuclides sont entraînés par le flux d'eau à travers la
géosphère et ralentis par rétention dans les roches.
La rétention par diffusion dans la matrice de la roche désagrégée de la
zone de perturbations s'avère être un mécanisme extrêmement efficace,
qui r e t i e n t également des espèces de nuclei des non-adsorbants. Pour
l'adsorption des nucléides, on considère deux jeux de données pour les
coefficients de d i s t r i b u t i o n K d , l ' u n " r é a l i s t e " et l ' a u t r e
"conservateur".
En ce qui concerne le relâchement dans la biosphère d'eaux souterraines
potentiellement contaminées, on considère 1 " e x f i l t r a t i o n dans la nappe
phréatique des graviers fluviaux du Rhin ainsi que, comme cas extrême,
l e forage de couches rocheuses plus profondes, pour l'alimentation en
eau.
Une considération du dernier paragraphe Ju rapport montre que, lors de
l a détermination des valeurs d'entrée pour l'anal vie de sécurité du
dépôt f i n a l de type C, on a procédé avec tout le conservatisme dû.
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RIASSUNTO
L'immagazinamento f i n a l e deve impedire a l l e scorie r a d i o a t t i v e , mediante
d i f f e r e n t i misure successive di incapsulamento (barriere di sicurezza),
di ritornare nella biosfera dal luogo di deposito. Nel presente volume
NGB 85-04 del rapporto sul progetto Garanzia 1985 viene descritto i l
sistema delle barriere di sicurezza per i l deposito f i n a l e di tipo C,
per scorie altarcertte r a d i o a t t i v e . I parametri di r i l i e v o delle barriere,
per le a n a l i : , di sicurezza, vengono q u a n t i f i c a t i e si indicano i loro
margini di errore. Obiettivo del volume è una documentazione panoramica
dei dati u t i l i z z a t i per le analisi di sicurezza e delle loro fonti
scientifiche.
Nel caso di scorie tossiche in generale, è di fondamentale importanza
H a i tare a valori innocui l ' i «fissione delle scorie nella biosfera
(quindi garantire in qualunque momento concentrazioni inoffensive). Nel
caso di scorie r a d i o a t t i v e , entra i n gioco un secondo fattore - i l
ritardo dell'emissione r i f e r i t o al momento dell'immagazzinamento: poiché
la tossicità di t a l i scorie diminuisce nel tempo per disintegrazione
radioattiva, l'emissione delle sostanze contenute nelle scorie ha
e f f e t t i sempre minori con l'aumentare del r i t a r d o . Per un incapsulamento
sicuro di scorie radioattive vanno dunque applicate barriere di
sicurezza le q u a l i :
-

l i m i t i n o efficacemente l'emissione delle sostanze radioattive dal
deposito f i n a l e (barriere di emissione) e

-

ritardino efficacemente l'immissione nella biosfera delle sostanze in
origine radioattive (barriere temporali).

L'analisi di scenari dimostra che l'acqua costituisce l'unico mezzo
probabile per l'immissione nella biosfera di sostanze contenute nelle
scorie. Le barriere di sicurezza vengono quindi scelte in rapporto a l l a
loro capacità di l i m i t a r e i l flusso di acque sotterranee attraverso i l
deposito f i n a l e ; di diminuire i l passaggio delle sostanze radioattive
dal materiale immagazzinato a l l e acque: di impedire o rallentare i l
trasporto delle acque eventualmente contaminate dalla zona di deposito
alla superficie; e di trattenere sostanze radioattive contenute nelle
acque contaminate durante i l loro t r a g i t t o verso la superficie. Le
barriere di sicurezza possono essere sia misure tecniche di incapsulamento, sia l'allestimento del deposito finale in formazioni geologiche
appropriate.
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Nel caso di scorie altamente radioattive il sistema delle barriere
tecniche di sicurezza comprende:
- matrice di solidificazione delle scorie (vetro al borosilicato),
- massicci contenitori d'acciaio,
- rivestimento dei contenitori di scorie con bentonite fortemente
compressa,
- s i g i l l a t u r a delle cavità rimanenti e delle vie d'accesso al deposito
a l l a sua chiusura.
I l meccanismo principale dell'emissione di nuclidi dalla matrice di
vetro è la liscivazione congruente del vetro. Mei progetto Garanzia 1985
si calcolano quote di corrosione di 10"' g/m . d . Per i l contenitore
d'acciaio è stato r i l e v a t o una probabile corrosione nell'acqua
sotterranea profonda di un massimo di circa 30 mm i n 1000 anni. I l
contenitore è concepito in modo tale da durare almeno 1000 anni. Anche
dopo la corrosione i l materiale del contenitore agisce come tampone di
ossidoriduzione e crea condizioni r i d u c e n t i .
La bentonite come materiale di riempimento forma una zona di difesa
meccanica e idraulica intorno al contenitore di scorie immagazzinate. La
sua azione protettiva come barriera di sicurezza si basa sul f a t t o che
nello strato di bentonite, grazie al suo basso grado di permeabilità,
non si crea nessun flusso convettivo d'acqua e i l trasporto di radionuclidi è possibile solo attraverso diffusione nell'acqua stagnante
contenuta nei p o r i . La s t a b i l i t à a lungo termine del materiale di
riempimento è dimostrata con evidenza geologica da bentonite di qualche
centinaia di m i l i o n i d'anni.
L ' i n i z i o dell'immissione dei radionuclidi dalle barriere tecniche nella
roccia magazzino circostante è r i t a r d a t a , o l t r e che dalla durata del
contenitore d'acciaio, da quella della migrazione del fronte di
diffusione attraverso l a bentonite. I tempi di "sfondamento" sono in
generale molto lunghi (10^ . . . IO6 anni). Questo ha come conseguenza che
i nuclidi di minor durata si disintegrano prima di poter lasciare i l
sistema delle barriere tecniche.
Una volta avvenuto lo sfondamento l a quota di emissione di nuclidi dalle
barriere tecniche viene determinata dal più r e s t r e t t i v o degli e f f e t t i
seguenti :
-

liscivazione della matrice di vetro,
limitazione della concentrazione della s o l u b i l i t à ,
limitazione dell'emissione dalla quota di diffusione attraverso lo
strato di bentonite.

A secondo del tipo di nuclide prevale l'uno o l ' a l t r o e f f e t t o . Tra le
a l t r e condizioni idrogeologiche prevedibili per la limitazione
dell'emissione è in genere determinante i l basso grado di s o l u b i l i t à .
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Le naturali barriere geologiche di sicurezza - la roccia magazzino e le
rocce sovrastanti - svolgono l e seguenti importanti funzioni: la roccia
magazzino della zona di deposito protegge meccanicamente - grazie a l l a
sua potenza - i l sistema delle barriere tecniche, per un periodo
sufficiente di tempo, dalla distruzione provocata da e f f e t t i c l i m a t i c i e
da erosione. I n o l t r e assicura uno scarso passaggio d'acqua e un chimismo
favorevole (condizioni r i d u c e n t i ) . La geosfera garantisce tempi di
scorrimento sufficientemente lunghi delle acque sotterranee profonde dal
luogo di deposito a l l a superficie e un u l t e r i o r e prolungamento dei tempi
di migrazione dei r a d i o n u c l i d i , per mezzo di d i f f e r e n t i meccanismi di
ritenzione sia chimici che f i s i c i . La potenza delle formazioni geologiche è tale da assicurare che i l sistema idrogeo"!ogico sia protetto
per un tempo sufficientemente lungo da una degradazione causata sopratt u t t o dall'erosione.
Nel progetto Garanzia 1985, fra l e varie p o s s i b i l i t à , è stato scelto per
i l deposito f i n a l e di t i p o C un sistema di g a l l e r i e e silos scavati
nella roccia a una profondità di circa 1200 m, con accesso da due pozzi
v e r t i c a l i . Come roccia magazzino è previsto granito. La concretizzazione
della situazione geosferica per le considerazioni di sicurezza nel
progetto Garanzia 1985 viene effettuata in base ad un insieme di dati
d'eseapio. L'insieme di dati geologici è stato ricavato da una situazione geologica rappresentativa, come la si può incontrare al di fuori
del cosi detto bacino permocarbonifero nella regione analizzata dalla
Cisra nei cantoni di Argovia, Sciaffusa, Soletta e Zurigo. I l deposito
f i n a l e viene ipotizzato i n una zolla di granito s t a b i l e , larga diversi
chilometri e posta t r a due f a g l i e di primo ordine dello zoccolo
cristallino.
I r i s u l t a t i delle ricerche idrogeologiche mostrano che la quantità
d'acqua presente nella roccia magazzino è minima e si l i m i t a soprattutto
a zone perturbate più permeabili (cosidette kaki r i t i ) con una condutt i v i t à idraulica t r a IO" 9 e I O ' 1 0 m/s. La conduttività della matrice
rocciosa vergine è minore di IO" 1 2 m/s, la conduttività media "macroscopica" della roccia magazzino, comprese le zone perturbate, di circa
IO" 1 1 m/s. Nel progetto Garanzia 1985 si ipotizzano distanze di migrazione tra i 500 e i 1700 metri dal deposito finale sino a l l a falda
i d r i c a più v i c i n a , e cautemente velocità di scorrimento dell'acqua
sotterranea profonda molto a l t e di 6 m/a. I radionuclidi vengono
trasportati avvetivamente attraverso la geosfera dal flusso delle acque,
r a l l e n t a t i però dalla ritenzione nelle rocce. La ritenzione attraverso
diffusione nella matrice della roccia disgregata delle zone perturbate
dimostra di essere un meccanismo molto efficace che provoca anche la
ritenzione di speci di nuclidi non a s s o r b i b i l i . Per l'assorbimento di
n u d i di vengono u t i l i z z a t i due insiemi di dati dei coef f i centi di
distribuzione Kd - uno " r e a l i s t i c o " ed uno "cauto".
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Per quel che riguarda i l deflusso dell'acqua sotterranea profonda potenzialmente contaminata nella biosfera viene presa i n considerazione
l ' i n f i l t r a z i o n e nella falda freatica di ghiaie f l u v i a l i del Rene e come caso estremo - una trivellazione per 1'approvigionamento d'acqua in
s t r a t i più profondi di roccia.
Un? considerazione nella parte conclusiva del volume dimostra che nella
determinazione dei dati da inserire n e l l ' a n a l i s i di sicurezza per i l
deposito f i n a l e di tipo r si è proceduto con la dovuta cautela.

.1«
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S; IMMARY
Final d i T O i a l of radioactive W - Ö ^ nvolve? ,-re anting the waste from
returning f "'.••;•» t"«e repository l o c a t i t ' into the biosphere by means of
successively arranged containment .veinures t-r.w\ a> safety barriers. In
tm present v:lu.'-..: NGB 85-01 of ttie series of .c^orts for Project
"'Gewähr' 1985. I'.e safety barrier '/stem for t*e type C repository for
high-level wa-te '"s described. TV oarrie»- parameters which are relevant
fD- safety anal} is are quantifie and associate error l i m i t s and data
scatter are owe • The aim of the .-epcrt is to give a summary documentation of the s i f e t - analysis input data and their s c i e n t i f i c background.
With respect to general toxic waste, the limiting of waste release into
the biophere to safe levels (and thus the guarantee of safe concentrations for a l l time) i s of fundamental significance. In the case of radioactive waste a second effective factor must be added - delaying of
release with regard to the time of emplacement. Because the t o x i c i t y of
this waste decreases with time through radioactive decay, with increasing retardation the release of waste material w i l l have a continually
decreasing e f f e c t . For secure containment of radioactive waste safety
barriers are used which
-

effectively l i m i t the release of radioactive material from the repository (release barriers) and

-

effectively retard the entry of the original radioactive material
into the biosphere (ti«e barriers).

Scenario analyses show that water is the only probable medium for transport of waste material to the biosphere. Bearing this in mind, safety
barriers are selected on the basis of t h e i r a b i l i t y to r e s t r i c t ground
water flow through the repository, to l i m i t the release of radioactive
material from the repository into water, to retard transport of possibly
contaminated water from the repository to the earth's surface and to
retain radioactive material from the contaminated water on i t s path to
the earth's surface. Safety barriers take the form of both technically
constructed containment measures and the s i t i n g of the repository in
suitable geological formations.
The technical safety barrier system in the case of high-level waste
comprises:
-

the waste s o l i d i f i c a t i o n matrix (borosilicate glass),
massive steel canisters,
encasement of the waste canisters i n highly compacted bentonite,
sealing of vacant storage space and access routes on repository
closure.
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A maximum expected corrosive penetration of the steel canister t . deep
groundwater of around 30 mm in 1000 years has been established and the
canister is constructed in such a way that its "lifetime" is at -eait
1000 years. Also, after corrosion, the canister material functions as a
redox buffer and provides reducing conditions. The release mechanism for
nuclides from the glass matrix is congruent glass dissolution. In
Project Gewähr 1985, a corrosion rate of 10-' g/cm^.d is used in
calculations.
The bentonite backfill material forms a mechanical and hydraulic protection zone around the emplaced waste canisters. Its protective role as a
safety barrier is based on the fact that, owing to low permeability in
the bentonite layer, no convective water flow results and radionuclide
transport occurs only through diffusion in stagnant pore-water.
Long-term stability of backfilling is shown by geological evidence from
several hundred million year-old bentonite.
Commencement of release of radionuclides from technical barriers into
the surrounding host rock is delayed by the lifetime of the steel
canister and by the slow movement of the diffusion front through the
bentonite. The "break-through times" are generally very long (10 4 ...
10^ years) and, as a result, the short-lived nuclides decay before they
can leave the technical barrier system.
After breakthrough has occurred, the nuclide release rate from the
technical barriers is determined by whichever one of the following
effects is most restrictive at any given time:
-

dissolution of the glass matrix,
limiting of concentration by solubility,
limiting of release by diffusion rates through the bentonite layer.

One or other of the above effects predominates, depending on the type of
nuclide. Under the anticipated hydrogeological conditions, low solubilities are decisive in limiting release of many important nuclides.
The natural geological safety barriers - the host rock and overlying
formations - have the following important functions. Because of its
stability, the host rock in the repository area provides physical
protection of the technical barrier system from degradation by climatic
effects and erosion for a sufficient length of time. It also ensures
negligible water flow and favourable chemistry (reducing conditions).
The geosphere provides sufficiently long deep groundwater flow times
from the repository location to the earth's surface and for additional
lengthening of radionuclide migration times by means of various chemical
and physical retardation mechanisms. The stability of the geological
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formations is so great that hydrogeological system is protected for a
sufficient length of time from deterioration caused, in particular, by
erosion.
For Project Gewähr 1985, the concept of a mined tunnel- and silo-system
with access through two vertical shafts at a depth cf around 1200 m was
selected from several possibilities for the type C repository . Fixing
of geosphert characteristics for safety considerations in Project Gewähr
1985 is carried out by means of a model data-set. The earth science
data-set was based on a representative geological situation as found
outwith the so-called permocarbon trough in Nagra's region of investigation, which includes Cantons Aargau, Schaffhausen, Solothurn and Zürich.
The repository is taken as being situated in a several kilometre-wide,
stable granite formation between two major faults of the crystalline
basement.
Results of hydrogeological research show that water flow in the host
rock is extremely low and is primarily confined to permeable disturbed
zones (so-called kaki ri tes) with a hydraulic conductivity greater than
10"9 m/s. The conductivity of the undisturbed rock matrix is less than
10"12 m/s and the "macroscopic" average conductivity of the host rock
including disturbed zones is around 10" 1 1 m/s. In Project Gewähr 1985,
the migration path lengths from the repository to the nearest aquifer
are taken as 500 to 1700 m and the deep groundwater velocities are
between 0,5 and 67 m/a. Radionuclides are transported advectively with
water flow through the geosphere and are retarded due to retention in
the rock. Diffusion into the matrix of the weathered rock of the
disturbed zones is demonstrated to be an extremely effective retention
mechanism, even for non-sorbed nuclide species. Parameter variations
have included water flow system characteristics, extent of and
diffusivity in the weathered zone, sorption equilibrium constants and
solubility limits. The chosen data range from "conservative" to
"realistic" values.
With regard to release of potentially contami ned deep groundwater into
the biosphere, exfiltrati on into the groundwater of fluvial sediment of
the Rhine and - as an extreme case - into a well penetrating deep rock
layers for water supplies are taken into consideration.
Observations in the final section of the report indicate that input data
for the type C repository safety analysis have been chosen with the
necessary conservatism.
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EINLEITUNG
Dieser Bericht bildet einen Teil der achtbändigen Berichterstattung zum Projekt Gewähr 1985, deren Aufbau im einleitenden Band NGB 85-01 erläutert und in Fig. 1-1 schematisch
dargestellt ist.
Der vorliegende Berichtsband NGB 85-04 ist der Beschreibung
des Systems der Sicherheitsbarrieren des Endlagers für hochaktive Abfälle gewidmet. Er diskutiert die Wirkung der technischen und natürlichen Einschlussmechanismen und quantifiziert
die Barrieren-Parameter und Ihre Fehlergrenzen resp. Streubreiten, welche In die Sicherheitsanalyse des Berichtsbandes NGB
85-05 eingehen. Die zur Erarbeitung der Daten vorgenommenen
Untersuchungen werden - soweit dies fur das VerstSndnls nötig
1st - ebenfalls kurz dargestellt. Das Ziel dieses Berichts 1st
also eine übersichtliche Dokumentation der Inputdaten der
Sicherheitsanalysen und ihrer wissenschaftlichen Quellen.
Im Anschluss an die Ausarbeitung des vorliegenden Projekts
Gewähr 1985 sind weitergehende, vorwiegend erdwissenschaftliche Untersuchungen geplant mit dem Ziel, ein ausführungsreifes
und standortgebundenes Projekt in rund 10 Jahren vorlegen zu
können. Deshalb wird in diesem Bericht kein definitiver Standort des Endlagers für hochaktive Abfälle bezeichnet. Der notwendigen Konkretisierung der sicherheitstechnisch relevanten
Parameter der Geosphäre und der Biosphäre wurde im Sinne eines
Model1-Datensatzes eine geologische Situation zugrunde gelegt,
wie sie ausserhalb des sogennanten Permokarbontroges in der
Untersuchungsregion der Nagra in den Kantonen Aargau, Schaffhausen, Solothurn und Zürich angetroffen werden kann. Das Endlager wird dabei in einer mehrere Kilometer breiten, stabilen
Granitscholle des Kristallinsockels angenommen. Die spätere
Standortwahl kann erst aufgrund weiterer Tiefbohrkampagnen und
durch die Anlage eines Tiefenfeislabors mit Sondierstollen
definitiv bestätigt werden. Alle Hinweise auf konkrete geologische Formationen, topographische Eigenheiten des Standortgebietes, Oberflächengewässer usw. in diesem Bericht haben
deshalb reinen Modell Charakter, obwohl ihnen eine umfangreiche
Sammlung gemessener Daten zugrunde liegt. Der Beschreibung des
Modell- Datensati.es Geosphäre und der Darstellung der zur späteren Standortwahl notwendigen Ueberlegungen ist der Abschnitt
4 gewidmet. Entsprechende Angaben zum Modell-Datensatz Biosphäre sind im Abschnitt 8 enthalten.
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NGB 85-01
Nukleare Entsorgung Schweiz:
Konzept und Übersicht über
das Projekt Gewähr 1985

NGB 85-02
Radioaktive Abfälle:
Eigenschaften und Zuteilung
auf die Endlager-Typen

NGB 85-03

NGB 85-06

Endlager für hochaktive
Abfälle:
Bautechnik und Betriebsphase

Endlager für schwach- und
mittelaktive Abfälle:
Bautechnik und Betriebsphase

NGB 85-04

NGB 85-07

Endlager für hochaktive
Abfälle:
Das System der
Sicherheitsbarrieren

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

NGB 85-05

NGB 85-08

Endlager für hochaktive
Abfälle:
Sicherheitsbericht

Endlager für schwach- und
mittelaktive Abfälle:
Sicherheitsbericht

Fig. 1-1: Struktur des Projektberichts Gewähr 1985
(der vorliegende Berichtsband ist eingerahmt)
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Der Berichtsband NGB 85-04 ist wie folgt aufgebaut: Zunächst
wird als Einführung im Abschnitt 2 das System der Sicherheitsbarrieren, seine Komponenten und ihre Wirkungsweise zusammenfassend dargestellt. Die Abschnitte 3 und 4 sind der Erörterung der geologischen Voraussetzungen gewidmet: Der geologische Aufbau der Region Nordschweiz und die hydrogeologische
Situation werden diskutiert, die Ableitung eines Modell-Datensatzes aus den Untersuchungsergebnissen wird beschrieben sowie
das Langzeitverhalten des Systems unter den Gesichtspunkten
der tektonischen Beanspruchung und der klimatischen Einflüsse
erläutert. In Abschnitt 5 werden die einzelnen technischen
Sicherheitsbarrieren des Endlagers systematisch dargestellt.
Der Abschnitt 6 enthält eine integrale Betrachtung zum Barrierensystem des Nahfelds und die Diskussion der Prozesse, welche
die Freisetzung der Radionuklide in die Geosphäre bestimmen.
Der Abschnitt 7 beschreibt die Mechanismen des Transports der
Radionuklide durch die Geosphäre und enthält relevante Daten
über Rückhaltemechanismen wie Sorption und limitierte Matrixdiffusion. Der Darstellung der Transportphänomene in der Biosphäre ist der Abschnitt 8 gewidmet. Im Abschnitt 9 schliesslich finden sich Betrachtungen über die Konservati vi tat der in
die Sicherheitsanalyse einfliessenden Daten, über die im Hinblick auf die künftige Ausarbeitung ausführungsreifer Endlagerprojekte noch offenen Fragen und über die zu ihrer Klärung vorgesehenen weiteren Untersuchungen.
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Z

ZUSAMMENFASSENDE UEBERSICHT UEBER DAS
SYSTEM DER SICHERHEITSBARRIEREN

2.1

Einzulagernde Abfälle
Das Inventar der radioaktiven Abfälle unter der Annahme eines
240 GWa Kernenergieszenariums sowie das Konzept der Abfall Sorten und ihrer Zuteilung auf die beiden im Projekt Gewähr 1985
betrachteten Endlagertypen B und C ist im Berichtsband NGB
85-02 dargestellt, eine Kurzfassung enthält der Abschnitt 6 in
NGB 85-01. Danach wird im Projekt Gewähr 1985 folgende AbfallZuteilung vorgenommen:
Für die Belange der Sicherheitsanalyse wird angenommen, dass
die Abfall Sorten
- HA-1 (hochaktive verglaste Abfälle (HAA) aus der Wiederaufarbeitung) und
- HA-4 (mit Zement verfestigte 3rennelement-Hülsen und Endstücke aus der Wiederaufarbeitung, alpha-haltiger mittelaktiver Abfall, MAA)
im Endlager Typ C beseitigt werden, alle übrigen Abfall Sorten
im Endlager Typ B.
um die technische Machbarkeit einer flexiblen Zuteilung der
Abfälle zu belegen, enthält das Bauprojekt für das Endlager
Typ C im Sinne einer Kapazitätsreserve zusätzlich Platz für
die Abfallsorte WA-2 (mit Bitumen verfestigte Fällungen und
Konzentrate aus der Wiederaufarbeitung, alpha-haltiger MAA).
Als Nebenvariante zur Endlagerung der HAA und der SAA/MAA aus
der Wiederaufarbeitung könnten im Endlager Typ C auch die abgebrannten, nicht aufgearbeiteten Brennelemente (BE) direkt beseitigt werden.
Die Brutto-Volumina der im Endlager Typ C einzulagernden
Abfälle betragen:
HAA (WA-1)
MAA (WA-4)
MAA (WA-2)

1'120 m 3
5'600 m 3
4'320 m 3 (nur Bauprojekt)
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Zur Abnahme der Wärmeleistung der HAA (oder BE) vor ihrer Endlagerung wird im Projekt Gewähr 1985 eine Zwischenlagerung
über insgesamt 40 Jahre ab Entladung aus dem Reaktor vorgesehen.

2.2

Zur Systematik der Wahl des Endlagerkonzepts
Das Konzept der nuklearen Entsorgung der Schweiz (NTB 83-02,
NGB 85-01) sieht die Beseitigung der radioaktiven Abfälle
durch Endlagerung in geeigneten geologischen Formationen vor.
Das oberste Gebot der Endlagerung ist die Gewährleistung der
Langzeitsicherheit nach dem definitiven Endlagerverschluss.
Zur Gewährleistung der Langzeitsicherheit werden die Abfälle
vom menschlichen Lebensbereich durch eine Reihe von Sicherheitsbarrieren isoliert. Je nach Abfallart und Toxizität
gelangen verschiedene künstliche (technische) un<* natürliche
(geologische) Barrieren zum Einsatz.
Die Idee der mehrfachen Sicherheitsbarrieren lässt für die Konkretisierung des Endlagerkonzepts zunächst mehrere Varianten
offen. Diese können durch zwei voneinander weitgehend unabhängige Bestimmungselemente charakterisiert werden:
-

das Baukonzept (Tiefe, Auslegung)
das Wirtgestein (Geologie, Geochemie, Hydrogeologie)

Die Auswahlmatrix ist in Fig. 2-1 wiedergegeben.
Bautechnisch kann das Endlager z.B. als bergmännisch angelegtes System von Stollen und Silos konzipiert werden; als eine
fächerförmige Anordnung von tiefen Bohrlöchern von der Erdoberfläche ins Wirtgestein, die zur Aufnahme von jeweils mehreren
Abfallbehältern dienen und einzeln versiegelt werden; als eine
Kombination beider Möglichkeiten - mit einem unterirdischen
Stollensystem im standfesten Gestein mit tiefen Bohrlöchern in
ein sicherheitstechnisch geeignetes aber felsmechanisch problematisches Wirtgestein.
Als Wirtgestein fur hochaktive Abfälle 1n der Schweiz kommen
Tone, Anhydritformationen, das Kristallin des Grundgebirges
und das Permokarbon 1n Frage. Steinsalz, welches 1n vielen Ländern eine Hauptvariante darstellt, kommt In der Schweiz nicht
1n ausreichender Mächtigkeit vor. Die hier 1n Ihren Grundzügen
dargestellte Auswahl Systematik wird In den Abschnitten 3 und 4
noch vertieft behandelt.
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Wirtgestein

Baukonzept
Bergmännisch
erstellte Stollen

Tiefe
Bohrlöcher

Andere
Baukonzepte

Tone

Anhydrit

Perm

KristaHtnGrundgebirge

OmSihr1965

Andere
Wirtgesteine

Fig. 2-1: Zur Systematik der Wahl des Endlagerkonzepts für hochaktive
Abfälle. Die für das Projekt Gewähr 1985 ausgewählte
Variante i s t hervorgehoben

Für das Projekt Gewähr 1985 wurde als Endlagerkonzept ein bergmännisch erstelltes System von Stollen und Silos rund 1'200 m
untertage im kristallinen Grundgebirge der Mordschweiz
gewählt.
Dieses Konzept wurde bezüglich seiner Langzeitsicherheit und
der bautechnischen Realisierbarkeit ausgewertet wie in den
Berichten NGB 85-03, 85-04 und 85-05 dargestellt wird. Die
Konzeptwahl s t e l l t aber kein Präjudiz für die spätere Ausgestaltung eines ausführungsreifen Endlagerprojekts dar, weder
bezüglich des Wirtgesteins, noch der Standortregion oder der
bautechnischen Realisierung.
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Szenarien der Freisetzung radioaktiver Stoffe
Die Freisetzung von Radionukliden aus einem Endlager und ihr
Rücktransport in die Biosphäre sind das Mass für die Langzeitsicherheit des Lagersystems. Sie können durch natürliche langsame Prozesse, durch natürliche plötzlich auftretende Ereignisse, durch menschliche Handlungen und durch physikalische
und chemische Prozesse im Endlager selbst verursacht und beeinflusst werden. Die Prozesse und Ereignisse, welche für ein Endlager gemäss dem angenommenen Modell-Datensatz relevant sind,
werden im NGB 85-05 im Sinne von Freisetzungs-Szenarien systematisch untersucht. Die Szenarien-Analyse zeigt, dass die Auslaugung und der Transport von Radionukliden durch Grundwässer
als wahrscheinlichster Freisetzungsmechanismus zu betrachten
ist. Das Grundwasser-Szenarium mit heutigen Werten der relevanten Parameter wird als Basisfall-Szenarium betrachtet. Die meisten übrigen Grundwasser-Szenarien können ausgehend vom Basisfall-Szenarium durch Parametervariationen erfasst werden.
Die Betrachtungen im folgenden Abschnitt 2.4 behandeln die Wirkungsmechanismen der S.cherheitsbarrieren im Rahmen des Grundwasser-Szenariums.

2.4

Das System der Sicherheitsbarrieren

2.4.1

Grundsätzliches
Die Sicherheitsbarrieren sind so ausgesucht und ausgelegt,
dass sie die Rückkehr der endgelagerten radioaktiven Stoffe
von ihrem Lagerort in die Biosphäre so weit wie möglich verhindern bzw. verlangsamen. Bei allen toxischen Abfällen ist
zunächst die Begrenzung der Freisetzungsrate in die Biosphäre
von Bedeutung und damit die Beschränkung der Konzentrationen
auf unschädliche Werte. Bei radioaktiven Abfällen kommt dazu
ein zweiter Wirkungsfaktor - die Verzögerung der Freisetzung
und die Verlangsamung des Transportes: Weil die Toxizität der
radioaktiven Stoffe mit der Zeit abnimmt, wirkt sich eine
gewichtsmässig gleiche Freisetzung mit zunehmender Verzögerung
immer weniger aus. Für einen sicheren Einschluss radioaktiver
Abfälle kommen also Sicherheitsbarrieren zur Anwendung, welche
-

die Freisetzung der radioaktiven Stoffe aus dem Endlager
wirksam begrenzen (Freisetzungsbarrieren) und
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den Eintritt der radioaktiven Stoffe in die Biosphäre
wirksam verzögern (Zeitbarrieren).

Bei den meisten Barrieren spielen beide Effekte mit, die
Abfall freisetzung wird sowohl verzögert als auch begrenzt. Die
hier eingeführte Unterteilung ist aber für die Einsicht in die
Wirkungsmechanismen der Barrieren von Vorteil.
Wegen des Grundwasser-Szenariums werden die Sicherheitsbarrieren im Hinblick darauf ausgewählt, wie sie den Zutritt von Wasser zum Abfall begrenzen oder verzögern; wie sie den Uebertritt der radioaktiven Stoffe aus dem Lagergut in das Wasser
begrenzen; wie sie den Transport des all fäll ig kontaminierten
Wassers vom Lagerort zur Erdoberfläche begrenzen oder verzögern; und schliesslich wie sie radioaktive Stoffe aus dem kontaminierten Wasser auf ihrem Wege zur Erdoberfläche zurückhalten können. In der Biosphäre spielen dann auch Dispersionsund Verdünnungsvorgänge und gegenläufig wirkende biologische
Vorgänge eine Rolle.

2.4.2

Sicherheitsbarrieren für hochaktive Abfälle
Das System der hintereinander geschalteten Sicherheitsbarrieren für hochaktive Abfälle ist in Fig. 2-2 schematisch dargestellt. Die einzelnen Barrieren haben folgende Wirkung:
-

Die Einbettung der Radionuklide in der Struktur einer auslaug- und auflösungsfesten Glasmatrix begrenzt ihre Freisetzung in Tiefengrundwässer.

-

Der Massive Behälter um den Glaszylinder verzögert den
frühest möglichen Wasserzutritt zum Abfall und sorgt so
während einer ersten Zeitphase für seinen vollständigen
Einschluss. Später gewährleisten das metallische Eisen und
Korrosionsprodukte reduzierende chemische Bedingungen im
Nahfeld, die für Aktiniden- und Spaltproduktlöslichkeiten
von Bedeutung sind.

-

Der Behälter wird durch hoohverdichteten Bentonit umgeben.
Der Wasserfluss durch die impermeable Bentonitschicht ist
vernachlässigbar, der Nuklidtransport zum und vom Abfallbehälter erfolgt durch molekulare Diffusion. Der Bentonit
schützt so den Behälter vor fliessendem Wasser, hält Kolloide zurück, verzögert den Beginn der Freisetzung der
Radionuklide in das W1rtgeste1n um die D1ffusions-Durchbruchszelt und begrenzt anschliessend die Freisetzungsraten.
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- Das Hirtgestein der Lagerzone hat zwei wichtige Funktionen:
Es schützt zunächst das System der technischen Barrieren
vor klimatisch oder tektonisch bedingter Zerstörung. Dazu
wird das Endlager in einer stabilen Gesteinsscholle angelegt, die keine tektonisch reaktivierbare Störungszonen
aufweist. Ausserdem sorgt das Wirtgestein des Nahfelds für
kleines Wasserangebot und für günstige, reduzierende chemische Bedingungen.
- Die GeosphSre - also das Wirtgestein und dessen sedimentäre
Ueberdeckung - sorgt für genügend lange Migrationszeiten
der Radionuklide durch chemische und physikalische Rückhai temechanismen. Weil die oberen Schichten der Geosphäre
bedeutend mehr Grundwasser als das Wirtgestein im Endlagerbereich führen, bieten sie eine Verdünnung für kontaminiertes Wasser. Die hydrogeologisehen Verhältnisse müssen so
beschaffen sein, dass sie auch langfristig durch zu erwartende klimatische und geologisch-tektonische Einflüsse
nicht unzulässig verändert werden.
Zuletzt sorgt eine weitere Verdünnung und Verteilung in den
Oberflächengewässern der Biosphäre für eine zusätzliche Reduktion der Konzentration der evtl. aus der Geosphäre freigesetzten Radionuklide, wobei jedoch auch spezifische biologische
Prozesse, wie die Adsorption von Metallionen an bestimmten
Zell Substanzen, eine gewisse Wiederaufkonzentrierung bewirken
können.

2.4.3

Sicherheitsbarrieren für mittelaktive Abfälle
Das System der im Endlager Typ C für alpha-haltige mittelaktive Abfälle vorgesehenen Sicherheitsbarrieren ist in Fig.
2-3 schematisch dargestellt. Die Situation unterscheidet sich
von derjenigen für HAA nur bei den technischen Barrieren. Die
einzelnen Barrieren haben folgende Wirkung:
- Die Einbettung der Abfälle in eine auslaug- und auflösungsfeste Verfestlgungsnatrix (Zement, evtl. Bitumen) begrenzt
die Freisetzung der Radionuklide in Tiefengrundwässer.
- Die verfestigten Abfälle werden in einem zylindrischen
Betonsilo gestapelt und mit Sonderbeton verfüllt. Diese
erste Verfüllung und die Silowand aus Beton bilden zusätzlichen Schutz vor Wasserzutritt und begrenzen weiter die
Freisetzung der Radionuklide.
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Das System der Sicherheitsbarrieren
für hochaktive Abfälle

1

Glasmatrix
(molekulare
Verteilung)

Stahlbehälter
(korrosionsfest)

y

l
i

—

\

•

Z

In

Bentonit-Ton
(dicht,
quellfähig)

Wirtgestein

• Verzögert Wasserzutritt
• Sorgt für günstigen Chemismus

e Begrenzt Wasserzutritt
• Verzögert Beginn der Freisetzung
(Drffustons-Durchbruchszeit)
• Begrenzt Freisetzung (Diffusion)

MQPA^
SedimentÜberlagerung

e Begrenzt Freisetzung

In

*Geosphäre:
/•Lange Wasserfliesszeiten
I • Zusätzliche Verzögerung der mii Wasser
transportierten radioaktiven Stoffe
(Sorption, Matrixdiffusion)
• Langzeitstabilität der hydrogeotogischen
Bedingungen gegenüber klimatischen
und geologischen Veränderungen

Lagerzone:
• Begrenztes Wasserangebot
• Günstiger Chemismus
• Geologische Langzeitstabilität

Fig. 2-2: Ueberslcht über das System der Sicherheltsbarrferen für
hochaktlve Abfälle
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Der Raum zwischen dem gefüllten Betonsilo und der Felswand
der im Wirtgestein ausgebrochenen Kaverne wird mit Bentonit
verfällt. Die Bentonit-Schicht schützt - wie bei den HAA die Abfalle vor Wasserzutritt, hält Kolloide zurück, verzögert den Beginn der Freisetzung der Radionuklide in das
Wirtgestein um die Diffusions-Durchbruchszeit und begrenzt
anschliessend die Freisetzungsrate.

Die Wirkungsweise der natürlichen Barrieren entspricht der Beschreibung bei den HAA. Die technischen Barrieren werden in
NGB 85-07 behandelt.

2.4.4

Sicherheitsbarrieren für abgebrannte Brennelemente
Bei der Option der direkten Endlagerung von nicht aufgearbeiteten abgebrannten Brennelementen entsprechen die Sicherheitsbarrieren denjenigen für verglaste HAA, mit folgenden Ausnahmen:
-

Als VerfestlgungsMtrfx für die Spaltprodukte und Akt im'de
ist der schwerlösliche Kernbrennstoff selbst zu betrachten,
der aus gesintertem Uranoxid besteht und in den Brennelementhüllen eingeschlossen bleibt.

-

Wie bei den verglasten HAA werden auch die Brennelemente in
korrosionsfeste Behllter eingeschlossen, allerdings von
unterschiedlicher Konstruktion und aus Kupfer.

Auf die für die Option der direkten Endlagerung der BE spezifischen Sicherheitsbarrieren wird im folgenden nicht näher
eingegangen. Entsprechend den Projektgrundsätzen (vgl.
Abschnitt 5.7, NGB 85-01) wird die Option der BE-Endlagerung
mit kleinerer Bearbeitungstiefe im Anhang zum Sicherheitsbericht NGB 85-05 behandelt.

2.5

Schlussbemerkungen
Unter Vorwegnahme der folgenden Detailbeschreibung und Ergebnisse der Modellrechnungen der Sicherheitsanalyse erscheinen
folgende abschliessende Bemerkungen angebracht:
-

Der vollständige Elnschluss während der ersten Phase der
Lebensdauer der noch stark toxischen verglasten hochaktiven
Abfälle kann für mindestens 1000 Jahre durch den Massiven
Stahlbehllter gewährleistet werden.
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Das System der Sicherheitsbarrieren
für oc-haltige mittelaktive Abfälle

Verfestigungsmatrix
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evtl. Bitumen)

• Begrenzt Freisetzung

Erste
VerfüHung
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• Begrenzt Wasserzutritt
• Begrenzt Freisetzung (Diffusion)
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• Lange WasserfNesszeiten
• Zusätzliche Verzögerung der mit Wasser
transportierten radioaktiven Stoffe
(Sorption. Matrixdiffusion)
• Langzeitstabilität der hydrogeologischen
Bedingungen gegenüber klimatischen
und geologischen Veränderungen

Lagerzone:
• Begrenztes Wasserangebot
• Günstiger Chemismus
• Geologische Langzeitstabilität

Fig. 2-3: Uebersicht über das System der Slcherheltsbarrieren für
alpha-haltige mittelaktive Abfälle
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Die Bentonitverfüllung erweist sich als eine besonders wirksame Einschlussaassnahae, welche die Isolation vieler wichtiger Radionuklide an Lagerort über einige hunderttausend
Jahre gewährleistet. Bedingt durch den radioaktiven Zerfall
bedeutet dies, dass viele Radionuklide - darunter auch
Aktinide - das Nehfeld des Endlagers kaum verlassen, und
nicht nur von der Biosphäre, sondern schon von der Geosphäre weitgehend ausgeschlossen bleiben.

Die Wirksamkeit der »ahfeld-Barrleren 1st von der geologischen und hydrogeologisehen Situation insofern entkoppelt,
als an das Wirtgestein in der engeren Endlagerzone keine
schwer zu erfüllenden Anforderungen gestellt werden müssen.
Bereits eine nur moderate Wasserundurchlässigkeit genügt
zur Sicherstellung der Wirkung der Bentonitschicht. Der
Schwerpunkt der Anforderungen an die geologische Situation
verschiebt sich in Richtung der tektonischen Stabllltit der
Lagerumgebung über Zeiträume von mindestens 1 Million
Jahre. Dank der Struktur des Kristallins, charakterisiert
durch in sich stabile von reaktivierbaren Schwächezonen
(grössere Verwerfungen) begrenzte Krustenschollen, ist
diese Langzeitstabilität gewährleistet.
Die geologische und hydrogeologisehe Situation beeinflusst
die Langzeitsicherheit der Endlagerung bezüglich der Restfreisetzung nach dem Diffusions-Durchbruch der Bentonitschicht und betrifft Nuklide wie Uran und Neptunium (sowie
Ihre Tochternuklide). Die Rückhaitemechanismen sind für
diese Schwermetalle genügend wirksam, sodass bereits hundert Meter Wasserfliessweg im geeigneten Gestein eine effiziente Migrationsbarriere darstellen.
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REGIONALGEOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUM MODELL-DATENSATZ GEOSPHAERE
Der Geosphäre kommt für die Langzeitsicherheit der Endlagerung
eine besondere Bedeutung zu. Dementsprechend umfangreich gestalten sich die erdwissenschaftlichen Untersuchungen der Nagra im
Hinblick auf die Realisierung eines Endlagers für hochaktive Abfälle.
In den zwei Abschnitten 3 und 4 s o l l über die geologischen und
hydrogeologisehen Aspekte der Endlagerung berichtet werden. In
bewusster Abweichung zum Vorgehen bei der Darstellung der technischen Barrieren im Abschnitt 5 wird die natürliche Barriere der
Geosphäre i n diesem Bericht etwas ausführlicher angeoangen, indem
- zuerst im vorliegenden Abschnitt 3 die geologischen und hydrogeologischen Grundlagen, die relevanten Ergebnisse der b i s h e r i gen Untersuchungen der Nagra und z.T. sooar einige Methodikhinweise gegeben werden, bevor
- im folgenden Abschnitt 4 der Modell-Datensatz Geosphäre darges t e l l t wird, der die Eingabedaten und Randbedingungen für die
Sicherheitsanalyse (und für die bautechnische Projektstudie)
enthält.

3.1

Einleitende Bemerkungen

3.1.1

Zur Bedeutung der Geosphäre für die Sicherheit der Endlagerung
Die Geosphäre beeinflusst die Sicherheit der Endlagerung auf
mehrfache Weise:
Einflussbereich Mechanik/Methodik:
- Die Mächtigkeit der Ueberdeckung schützt vor einem mutwilligen
oder unbeabsichtigten menschlichen Z u g r i f f , Sabotage und k r i e gerischen Handlungen.
- D i e Tiefenlage schützt die I n t e q r i t ä t der Endlaqerbarrieren vor
den Einflüssen der Erosion durch Wasser und Eis.
- Die Anlage des Endlagers i n einer i n sich stabilen Gesteinsscholle schützt die I n t e g r i t ä t der technischen Barrieren vor
tektonischer Beanspruchung und Erdbeben.
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Einflussbereich Hydrogeologie:
- Durch geeignete Wahl von Wirtgestein und Standort können das
Wasserangebot im Endlagerbereich klein und die Was serf lies s geschwindigkeiten niedrig qehalten werden.
- Kleiner Wasserfluss schliesst die Erosion der Bentoni t - V e r f ü l lung - einer wichtigen technischen Barriere - aus.
- Kleiner Wasserfluss und lange Fliesswege führen zu langen Miarationszeiten vom Endlager zur Biosphäre.
- Grosser Wasserfluss in endlaqerfernen Aquiferen sorqt potent i e l l für eine wirksame Vorverdünnung von kontaminiertem Grundwasser auf seinem Weo zur Erdoberfläche.
Einflussbereich Geochemie:
- Reduzierende chemische Bedingunnen begrenzen die Löslichkeit
wichtiger Radionuklid-Verbindungen im Grundwasser.
- Geeigneter Grundwassercnemismus reduziert die Korrosionsraten
der Abfallbehälter.
- Die geochemischen Bedingungen beeinflussen die Retardation migrierender Radionuklide durch Sorption.
Diese Faktoren beeinflussen die Wahl einer bestimmten Formation
für die Anlage eines Endlaoers.

3.1.2

Zur Wahl p o t e n t i e l l e r Standortqebiete und
des Modell-Datensatzes Geosphäre
Technische Sicherheitsbarrieren können mit dem Ziel der Einhaltung gewünschter Spezifikationen entwickelt werden. Bei den natürlichen Sicherheitsbarrieren geht es darum, eine durch die Natur bereits r e a l i s i e r t e qeologische/hydrogeologische Situation zu
suchen und zu finden, welche die an sie qesteilten Anforderungen
e r f ü l l t resp. ü b e r t r i f f t . Die Randbedingungen der Suche - insbesondere die Spezifizierung des Wirtgesteins und daraus folgend
Aer qeographischen Reqion potentieller End!aqerstandorte - sind
durch die Wahl des Endlaqerkonzepts qeqeben ( v g l . Abschnitt 2.2).
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Das erdwissenschaftliche Untersuchungsprogramm muss innerhalb der
Randbedingungen so angelegt sein, dass es zunächst eine breite
Uebersicht über die interessierende Region gibt damit später die
Standortwahl i n Kenntnis a l l e r wichtigen Zusammenhänge getroffen
werden kann. Trotz dieser breiten Anlage handelt es sich aber um
keine Grundlagenforschung, sondern nur um eine projektbezogene
Untersuchung, bei welcher bestimmte Aspekte der Geosphäre spez i e l l t i e f angegangen werden müssen. Das Untersuchungsprogramm
verläuft dabei i t e r a t i v , d.h. dass die folgenden Schritte durch
die Ergebnisse der bereits abgeschlossenen Untersuchungen bestimmt oder zumindest beeinflusst werden.
Diese allgemeinen Ueberlegungen werden im weiteren wie f o l g t konkretisiert:
- Im Abschnitt 3.2 wird das Untersuchungsprogramm der Nagra in
der Region Nordschweiz e r l ä u t e r t , wie es sich aus der Wahl des
Endlagerkonzepts ergibt (= bergmännisch e r s t e l l t e s System von
Stollen und Silos rund 1200 m t i e f im k r i s t a l l i n e n Grundgebirge; Abschnitt 2.2).
- Im Abschnitt 3.3 werden die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen und Arbeiten zu einem konsistenten Bild der geologischen und hydrogeologisehen Situation verdichtet.
- Aufbauend aus der gebotenen Uebersicht wird im Abschnitt 3.4
dargestellt, i n welchen Bereichen der Untersuchungsregion ein
Endlager gemäss gewähltem Konzept voraussichtlich r e a l i s i e r t
werden könnte ("Potentielle Standortgebiete"). Es soll betont
werden, dass ein anderes Endlagerkonzept - mit einem anderen
Wirtgestein und/oder einer anderen Bauanlage - zu anderen pot e n t i e l l e n Standortgebieten führen würde.
- Weil der Modell Charakter des Projekts Gewähr 1985 keine d e f i n i t i v e Standortwahl erfordert, den Sicherheitsanalysen aber
konkrete Daten zugrundeliegen müssen, wird die Konkretisierung
der Sicherheitsbetrachtungen anhand eines Modell-Datensatzes
durchgeführt, der für die Situation in den abgeleiteten potent i e l l e n Standortgebieten repräsentativ i s t . Dieser Datensatz
i s t soweit möglich aus beobachteten und gemessenen Felddaten
abgeleitet, die an konkreten Orten erhoben worden sind, er i s t
im Abschnitt 4 d e t a i l l i e r t dargestellt.
- Im Abschnitt 3.5 werden die Kenntnislücken im regional geologischen Wissensstand dargestellt, die geschlossen werden müssen,
bevor eine d e f i n i t i v e Standortwahl zur Ausarbeitung eines
standortbezogenen Realisierungsprojektes getroffen werden kann.
Die Untersuchungen zur Schliessung dieser Kenntnislücken dürften noch mindestens 10 Jahre in Anspruch nehmen.
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3.2

Das erdwissenschaftliche Untersuchunnsprogramm der Nagra

3.2.1

Einbettung des Projekts Gewähr 1985 in das l a n g f r i s t i g e
Arbeitsprogramm zur Lagerrealisierung
Das Endlager Typ C muss erst ab dem Jahr 2020 bereitstehen ( v g l .
Abschnitt 1.2 im NGB 85-01). Die Terminplanung und das Tätigkeitsprogramm bezüglich der Realisierung des Endlagers sind auf
dieses Fernziel ausgerichtet:
1978

Vorlage des Konzepts /3-42/ der Endlagerung i n geologischen Formationen der Schweiz.

s e i t 1978

(und früher) Untersuchungen an technischen Sicherheitsbarrieren, Mitarbeit an internationalen Forschungsprogrammen, nicht bewilligungspflichtige
erdwissenschaftliche Untersuchungen.

1978 - 1980

Standortunabhängige Projektstudien, Aufnahme des
Inventars potentiell geeigneter Standortregionen,
Wahl der Region Nordschweiz für d e t a i l l i e r t e r e Untersuchungen des Kristallin-Sockels.

1982 - 1988

Nach Bewilligung der entsprechenden Gesuche ( v g l .
Anhang A.5 im NGB 85-01) Aufnahme der Phase 1 des
regionalen Untersuchungsprogramms Nordschweiz: Erdwissenschaftliche Studien und Tiefbohrungen in der
Untersuchungsregion in den Kantonen Aargau, Schaffhausen, Solothurn und Zürich. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung sind mehrere geophysikalische Messkampagnen sowie fünf Tiefbohrungen abgeschlossen,
eine sechste Tiefbohrunq i s t in Arbeit; Felslabor
Grimsel i s t in Betrieb.
Zeitpunkt Projekt Gewähr 1985
Fortsetzung und Gesamtauswertung (1987/88) der Phase 1 des regionalen geologischen Untersuchungsprograians Nordscnweiz; Ueberprüfung der konzeptionellen Festlegungen bezüglich Hirtgestein, Standortregion und Baukonzept.

1988 - 1995

Phase 2 des geologischen Untersuchungsprogramms,
weitere bewilliqunospflichtige Abklärungen zur Lokalisierung eines (oder mehrerer) Endlager-Standorte.
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1995 - 2010

Phase 3 des Untersuchungsprogramms: Nach der vorläufigen Standortfestlegung d e t a i l l i e r t e Erkundung,
Pilotschacht, Tiefenfeislabor, Sondierstollen etc.
Danach d e f i n i t i v e Bestätigung der Standortwahl,
Aufnahme der eigentlichen Bauarbeiten.

ab 2020

Inbetriebnahme des Endlagers Typ C.

(Die Terminangaben enthalten wesentliche Unsicherheiten, da die
Weiterführung der Arbeiten von den Ergebnissen insbesondere der
erdwissenschaftlichen Untersuchungen sowie vom Verlauf der Bewilligunqsverfahren abhängt.)
Wo immer möglich wurden diejenigen erdwissenschaftlichen Untersuchungen, deren Ergebnisse für das Projekt Gewähr 1985 benötigt
werden, z e i t l i c h vorgezogen. Je nach Untersuchungsprogramm konnte
dies in unterschiedlichem Ausmass erreicht werden. Die Untersuchungsprogramme wurden aber so gestaltet, dass es die Ende 1984
verfügbaren Resultate und die Auswertung ausländischer Erfahrungen zumindest erlauben, realistisch-konservative Projektannahmen
zu t r e f f e n .

3.2.2

Die Datenerhebung im Felde 1981 - 1984
Im folgenden wird auf die erdwissenschaftlichen Arbeiten zwischen
1981 und Ende 1984 eingegangen, die Bestandteil der ersten regionalen Erkundungsphase (1981 bis ca. 1987) sind.
Figur 3-1 zeigt eine Uebersicht der im Zeitraum von dreieinhalb
Jahren, zwischen 1981 und 1984, durchgeführten Sondierarbeiten
und Untersuchungen, deren Resultate im Abschnitt 3.3 ausführlich
behandelt werden.
Die primären Ziele der Untersuchungsarbeiten im Hinblick auf den
Sicherheitsnachweis sind:
- die Abklärung der Tiefengrundwasser-Verhältnisse (Hydrodynamik
und Hydrochemie), die in die Geosphären-Transportrechnungen
eingehen, und
- Aussagen über die Langzeitsicherheit des Endlagers, d.h. über
mögliche zukünftige Veränderungen der Geosphäre im Endlagerbereich.

1978

1979

1980

1982

1981

1984

1983

WICHTIGSTE RESULTATE

NTB

TO
3»

Konzeptstudie 1978
Geologische Planung

80-07

12 Sondiergesuche

NSG

Hydrogeologische Untersuchungen

Hydrochemie N-Schweiz. 3-D-Modelle
Hebungs-Senkungsraten. Schoflen.

Geophysik:

Schweredefizit deutet auf Trog.
Nicht konklusiv.

84-22
84-14

Erste klare Hinweise auf PermokarbonTrog, Sockelsprünge unter Jura.

83-21

Gravimetrie
Aeromagnetik
Refraktion 1981
Reflexion 1982
Reflexion 1983
Refraktion 1984
Reflexion 1994

Sondierbohrungen:

I——4-

CO

tn
I
©

Details des Permokarbon-Troges,
Tiefe bis 2700 m, Grundgebirgstektonik.
1501m
_ l

Granit; oberes und mittlere! Kristallin
bestätigt.

82-09
85-01

Perm und erstmals Karbon nachgewiesen,
bis 1000 m Permokarbon mit Kohlen.

82-10

Oberes Perm ca. 1000 m.

83-14

Syenit, oberes Kristallin wasserführend.

83-25

Kaisten

Durchbohrt Eggberg Slörungszone, Gneis,
lokale starke Wasserführung bis 1300 m.

84-06

Leuggem

Gneis.

84-38

Bortslein — -

(Fig. 3 - 4 )

-

L

2482 m
Weiach
Riniken

i

1801m
J
,

2006m
Feldarbeit, bzw.
Bohrphase
Testphase
Beobachtungsphase
Auswertung

CT»
CD

84-21
B4-49/50

Neotektonische Untersuchungen

(Fig. 3 - 2
3-3)

>

Schafisheim

— - I

i

1306 m

I
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Diese beiden Zielsetzungen können mit den allgemeinen Sammelbeg r i f f e n hydrogeologische und neotektonische Untersuchungen char a k t e r i s i e r t werden (Fig. 3-1).
Die eigentliche Datenerhebung im Felde, z.B. mit Hilfe von Sondierbohrungen oder der Geophysik, i s t diesen primären Bereichen
untergeordnet und darauf ausgerichtet, die notwendigen q u a l i t a t i ven und quantitativen Daten zu l i e f e r n .
Die hydrogeologisehen Untersuchungen werden in den Abschnitten
3.3.5 (Hydrochemie) und 3.3.6 (Hydrodynamik), die neotektonischen
Untersuchungen im Abschnitt 3.3.7 ausführlich behandelt.

3.2.2.1 Geophysik
Im Gebiet der Nordschweiz ergab sich eine Uebereinstimmung der
Interessen der Nagra mit den Aufgaben <^er Schweizerischen Geophysikalischen Kommission, die vom Bundesrat mit der geophysikalischen Landesaufnahme beauftragt i s t . Beide Organisationen beschlossen deshalb im Sommer 1981, ihre Arbeiten in einem gemeinsamen Untersuchungsprogramm zu koordinieren.
Bis Ende 1984 umfasste das geophysikalische Programm folgende Untersuchungen (Fig. 3-1, 3-2 und 3-3):
- Gravimetrie:
Aufnahmen:

1981/1982

Umfang der Arbeiten:

Total 4954 Stationen,
ca. 2 Stationen/km^,
Untersuchungsgebiet auf Fig. 3-2.

Auswertung:

Grösstenteils abgeschlossen,
zeigt ein signifikantes Massendefizit
im Bereich des Pemokarbon-Troges.

Berichterstattung:

NTB 84-22

NAGRA NGB 85-04

Fig. 3-2:

3-8

Geophysikalische Untersuchungen in der Nordschweiz,
1981 - 1984, Gravimetrie, Aeromagnetik und Refraktionsseismik

LINIENNETZ
REFLEXIONSSEISMIK
1982

1963
1984/85
Bohrung
29 km

Fig. 3-3:

Geophysikalische Untersuchungen in der Nordschweiz,
1981 - 1984/85, Reflexionsseismik
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Aeromagnetik:
Aufnahmen:

1981

Umfang der Arbeiten:

Total 6250 km Fluglinien,
Flugnöhen 1100 m und 1500 m,
Liniendichte 1 km M-S und 5 km E-W,
Untersuchungsgebiet auf Fig. 3-2.

Auswertung:

Abgeschlossen, sie erbrachte keine
Hinweise auf signifikante magnetische
Anomalien.

Berichterstattung:

MTB 84-14

Magnetotellurik:
Aufnahmen:

1981

Umfang der Arbeiten:

P i l o t Studie entlang der Linie
Schönau (Schwarzwald) - Kaisten Baideggersee und Pilotstudie Chornberg bei Herznach (AG).

Auswertung:

Abgeschlossen, die Messresultate
wurden durch Oberflächen-Einflüsse
gestört und sind deshalb nicht
schlüssig.

Bench terstattung:

NTB 84-13

Refrakti onssei smi k:
- Aufnahmen:

1981 - 1982

Umfang der Arbeiten:

Total Auslagen:
232 km
e i n s e i t i g angeschossen: 175 km
Gegenschuss:
57 km
Situation der Auslagen, Fig. 3-2.

Auswertung:

Abgeschlossen, sie erbrachte erste
deutliche Hinweise auf die Existenz
des Permokarbon-Troges.

Berichterstattung:

MTB 83-21

- Aufnahmen:
Umfang der Arbeiten:

1984
Total Auslagen:
84 km
Gegenschuss:
36 km
Situation der Auslagen, Fig. 3-2.
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Auswertung:
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Noch im Gange. Die Auslagen wurden
im Hinblick auf die Kartierung des
Pennokarbon-Troges, sowohl in der
Längsachse des Troges als auch senkrecht dazu, angeordnet.

- Reflexionsseismik:
- Aufnahmen:

1982 - 1983

Arbeitsumfanq:

Total Auslagen: 177 km mit einer
36-fachen Mehrfachüberdeckung, L i niennetz auf Figur 3-3.

Auswertung:

Abgeschlossen; die geoloaische Interpretation der Reflexionsseismik erfordert eine Synthese aller verfügbaren Daten. Da sie sehr aufwendig
i s t , wurde vorerst eine regionale
Auswertung unternommen. Die Detailinterpretation der Daten ist im
Gange.

Berichterstattung:

NTB 84-15

Aufnahmen:

1983 - 1984

Arbeitsumfang:

Total Auslagen: 166 km mit einer
36-fachen Mehrfachüberdeckung, L i niennetz auf Figur 3-3.

Auswertung:

Geophysikalische Datenbearbeitung abgeschlossen, geologische Interpretation im Gange (siehe oben).

Aufnahmen:

1984 - 1985 (Arbeitsbeginn Nov. 84)

Arbeitsumfang:

Total der «planten Auslagen
ca. 57 km (Kantone Zürich und
Schaffhau sen), Figur 3-3.
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3.2.2.2 Die Sondierbohrungen
Für eine Beschreibung der allgemeinen Aspekte der Sondierbohrungen sei auf MTB 83-02, S. 82 f f . , verwiesen. Die Standortwahl im
Nagra-Untersuchungsgebiet (Fig. 3-4) i s t in NTB 80-07 erläutert.
Sondierbohrungen sind das wichtigste Hilfsmittel, um den tieferen
Untergrund der qualitativen und quantitativen Datenerfassung zugänglich zu machen. Die entsprechenden Untersuchungsprogramme umfassen daher das ganze Spektrum der erdwissenschaftlichen Untersuchungen, mit Schwerpunkt Hydrogeologie. Als Beispiel sei auf
den Uncersuchungsbericht Böttstein NTB 85-01 verwiesen.
Die abgeteuften Sondierbohrungen der Nagra sind in Tabelle 3-1 im
Vergleich zusammengefasst, die Standorte sind aus Figur 3-4 ersichtlich.

3.2.3

Uebrige Arbeiten der Nagra 1981 - 1984
Der Vollständigkeit halber sei hier auf andere "Feld"-Arbeiten
der Nagra kurz hingewiesen.
Darunter fallen
- alle Wasserprobenentnahmen in Quellen, Thermen etc. und Wasseranalysen, auf die im Abschnitt 3.3.5 eingegangen wird
(NTB 84-21),
- die neotektom"sehen Arbeiten, die im Abschnitt 3.3.7 besprochen
werden. Zu diesen "Feld "-Ar bei ten der Nagra gehört auch die Untersuchung von Erdbeben. Mit Hilfe der Erdbebenanalyse können
aktive Störungszonen im tieferen Untergrund lokalisiert und deren Herdmechanismus bestimmt werden. Je grösser die Anzahl der
registrierten Beben, desto genauer können Störungszonen geortet
werden. Es wurde daher in der Nordschweiz ein zusätzliches Netz
von 9 Seismometern i n s t a l l i e r t (NTB 84-11). Die bis heute erhaltenen Daten bestätigen, dass das Untersuchungsgebiet der
Nagra zu den am wenigsten erdbebengefährdeten Regionen der
Schweiz gehört (NTB 83-08, NTB 84-12).

3-13 -
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Tabelle 3 - 1 : Die bis Ende 198« abgeteuften Sondierbohrungen der Nagra
1a Vergleich

Sondierbohrung Bohrung
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KAISTEN

I.83-MB3

7.83-184
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2 84-6.84

km
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653.6
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3.3

Der erawissenschaftliche Kenntnisstand
über die Region Nordschweiz

3.3.1

Einleitung
- Für die Sicherheitsanalyse eines Endlagers stehen hydrogeologische Daten über t i e f e Grundwässer h i n s i c h t l i c h i h r e r Wichtigk e i t an e r s t e r S t e l l e (Abs. 3.3.5). Strukturelle und s t r a t i g r a phische Daten, die mit der Wasserwegsamkeit im Unterqrund in
Beziehung stehen, sind dabei einzuschliessen (Abs. 3.3.3).
- Die Beurteilung der Langzeitsicherheit erfordert zudem eine
Aussage über zukünfige Veränderungen der Grundwassern iesssysteme im Endlagerbereich und zwischen dem Endlager und <^r Erdoberfläche. Die Kenntnisse der geologischen Verhältnisse und
deren Entwicklungsgeschichte sowie der heute ablaufenden geologischen Prozesse (Neotektom'k) bilden die Grundlage zu solchen
Aussagen (Abs. 3.3.7).
- Die Roh Stoffgewinnung aus der Nähe eines Endlagers i s t als S i cherheitsrisiko zu bewerten. Daher sind auch Daten über Vorkommen nutzbarer Rohstoffe und deren wirtschaftliche Bedeutung als
relevant zu betrachten.
Im folgenden wird eine Uebersicht des erdwissenschaftlichen
Kenntnisstandes gegeben, wie er Ende 1984 v o r l i e g t . Die Darstellung i s t nach Fachgebieten geordnet.

3.3.2

Die potentiellen Wirtgesteine der Nordschweiz
Ueberblick
Das Datenmaterial aus den bisherigen Untersuchungen an potentiellen Wirtgesteinen l i e f e r t e n die in Tabellen 3-1 und 3-2 aufgeführten Sondierbohrungen. Der für das Projekt Gewähr als ModellWirtgestein dienende Böttstein-Granit wurde mit erster P r i o r i t ä t
eingehend analysiert (NTB 85-01 und Abs. 4.2). Die Untersuchungen
an anderen in Frage kommenden Wirtgesteinen der Nordschweiz sind
noch im Gang.
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Tabelle 3-2: Potentielle Wirtgesteine der Nordschweiz:
Kernprobeentnahme aus Sondierbohrungen
Sondierbohrung

Grundgebirge

Permokarbon

Muschelkalk
Anhydrit

Opalinuston

Böttstein

Granit

NA

E

1 Weiach

Gneis

+

+
+

+

NE

+

+

+

Syenit

NA

+

+

Kaisten

Gneis

+

Leuggern

Gneis

NA

NE

NA

Riniken
i

; Schafisheim

LLI

; Beznau(NOK)

E

NE/+

+/E

Potentielle Wirtgesteinsformation wurde:
Nt:
NA:
E:
+:

nicht erreicht.
nicht abgelagert oderSchicI.^ücke.
an der Oberfläche erodiert
Kernbohrung durchgeführt.

Eine vorläufige Beurteilung der in <^er Mordschweiz vorkommenden
potentiellen Wirtgesteine i s t i n Tabelle 3-3 zusammenqefasst.

3.3.2.1 K r i s t a l l i n e s Grundgebirge: Potentielles Wirtgestein
Die k r i s t a l l i n e n Gesteine sind als Wirtcestein für die Endlagerung radioaktiver Abfäl le grundsätzlich geeignet /3-13/. Wichtigste Bedingung für diese Eigiung i s t eine geringe Wasserführung im
Endlagerbereich.
In der Region Nordschweiz besteht das k r i s t a l l i n e Grundgebirge
vorwiegend aus Graniten und Gneisen, die von Ganggesteinen durchsetzt sind. Die feismechanisehen Kennwerte dieser Gesteine weisen
auf eine grosse Standfestigkeit und L a n g z e i t s t a b i l i t ä t h i n . Andererseits verhalten sich die Gesteine spröde: bei tektonischer
Beanspruchung entstehen Bruchzonen ( K a k i r i t e , Abs. 4.2) und Klüfte.
Die Befunde der hydrogeologisehen Untersuchungen der Sondierbohrungen Böttstein (Abs. 4 . 3 ) , Kaisten und Schafisheim zeigen, dass
die Wasserführung im Grundgebirge hauptsächlich an tektonische
Störungszonen, i n denen das k r i s t a l l i n e Gestein mechanisch zers t ö r t wurde, gebunden i s t . Ein Netz solcher, das Kristallinmassiv
in einzelne stabile Schollen zerlegende Störungszonen lässt sich
im SüdschwarzwaK beobachten (NTB 84-26 und Fig. 3-5). Da unter
anderem gewisse reflexionsseismische Hinweise ähnliche t e k t o n i sche Verhältnisse -im k r i s t a l l i n e n Untergrund der Nordschweiz vermuten lassen, kann dieses tektonische Muster als Analogiefall für
das K r i s t a l l i n der Model 1-Standortreqion gelten (Fig. 3-7).
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Im Innern solcher Schollen, d.h. im Bereich minimaler Deformat i o n , i s t mit einer bescheidenen Wasserführung zu rechnen. Besonders mächtige Zonen kleiner Wasserführung wurden in den Sondierbohrungen Bottstein (Granit zwischen 800 und 1500 m, Fig. 4-9)
und Weiach (Gneis unter dem Permokarbon, 2020 - 2482 m) angetroffen.
Der plagioklasreiche Granit in der Sondierbohrung Bottstein führt
in Tiefen unter 800 m trotz intensiver Zerscherung und auch im
Bereich von K l u f t - und Störungszonen nur bescheiden Wasser. Durch
zirkulierende hydrothermale Lösungen wurde der Plaqioklas entlanq
der Störungszonen zersetzt, und die dabei entstandenen Tonmineralien bildeten z.T. abdichtende, q u e l l f ä h i g Kluftfüllunqen
(Abs. 4.2).
Kristal lingesteine mit geringem oder fehlendem Plagioklasqehalt,
z.B. Gangqesteine, z.T. auch Gneise, zeigen an Störungszonen und
Klüften entsprechend geringere oder fehlende Umwandlungserscheinungen. Somit blieb die vermutlich schon a l t e , ursprüngliche Wasserwegsamkeit in diesen Bereichen bestehen. Dies wird bestätigt
durch die beobachtete Wasserführung unvertonter Störungszonen i n
den Sondierbohrungen Kaisten (Eggberg Verwerfungszone) und Schafisheim sowie durch das Auftreten von Wasser an Ganggesteinen in
der Sondierbohrunq Bottstein.
Felskörper verschiedener k r i s t a l l i n e r Gesteins typen sind wegen
ihrer sehr ähnlichen Materialeigenschaften geophysikalisch, wenn
überhaupt, nur schwer voneinander zu unterscheiden. Auch i s t es
heute noch nicht möglich, mit Hilfe geophysikalischer Unters uchungsmethoden direkte Aussagen über Wasserführung i n k r i s t a l l i nen Gesteinsbereichen zu machen. Grosse Forschunqsanstrengunqen
auf diesem Gebiete sind in mehreren Ländern im Gang (z.B. auch
Fels'iabor Grimsel, Stripa).

3.3.2.2 Sedimente des Permokarbon
Aufgrund de =- Ergebnisse vorläufiger Untersuchungen von Kernproben
aus den Sondierbohrungen Weiach, Riniken und Kaisten (Tab. 3-2)
sind permokarbonische Sedimentgesteine ebenfalls als potentielle
Wirtgesteine in Betracht zu ziehen. Für eine endgültige Beurteilung 6sr Eignung nüssen jedoch weitere d e t a i l l i e r t e Erkenntnisse
über den strukturellen Bau des Permokarbon-Troges und seiner Sedimentfüllung gewonnen werden.
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Die permokarbonisehen Sedimente sind das Produkt von Verwitterung
und Erosion der van*szisehen Gebirge. Es handelt sich dabei vorwiegend um Tonsteine, tonige S i l t - und Sandsteine sowie Breccien
mit toniger, s i l t i g e r Matrix, wobei jedoch auch andere Gesteins arten, wie z.B. Tuffe, auftreten. Im Karbon (Stephanien) und unteren Pern (Autunien) f i n d e t man zudem bituminöse Tone und Kohleflöze.
Die ersten vorläufigen Ergebnisse aus den Sondierbohrungen Weiach
und Riniken zeigen, dass diese Gesteine mit wenigen Ausnahmen e i ne geringe Permeabilität und Wasserführung aufweisen. Grössere
Wasserzutritte konnten in den Sondierbohrungen Weiach und Riniken
i n der Pemtokarbonstrecke nur j e an einer Stelle nachgewiesen
werden, wobei diese Z u t r i t t s s t e l l e n jeweils in einer ausgeprägten
Störungszone liegen.
Felsmechanische Kennwerte dieser Gesteine fehlen. Untersuchungen
an vergleichbarem Material ergeben eine hohe Standfestigkeit.
Bei Beanspruchung verhalten sich die in den Sondierbohrungen Weiach, Riniken und Kaisten angetroffenen permokarbonisehen Gesteine
spröde. Eine Kluftverheilunq wurde nur an Stellen mit erhöhtem
Tongehalt beobachtet.
Erschwerend für die Planung eines potentiellen Endlagers in diesen Wirtgesteinen könnten sich die im Permokarbon-Trog vorkommenden Resourcen an Kohle und möglicherweise auch an flüssigen und
gasförmigen Kohlenwasserstoffen erweisen. Es i s t anzunehmen, dass
diese potentiellen Enerqieträger in den kommenden Jahren durch
Prospektionsarbeiten und Aufschlussbohrungen näher untersucht
werden. Ein eventuelles Endlager i n Wirtqesteinen des Permokarbon-Troges müsste daher ausserhalb des Bereichs von Kohle- und
Kohlenwasserstoffvorkommen anqeleqt werden um zu vermeiden, dass
es in ferner Zukunft durch Prospektionsbohrungen v e r l e t z t werden
könnte.

3.3.2.3 Wirtgesteine der Trias
Potentielle Wirtgesteine der Trias umfassen i n öer Nordschweiz
die bekannten Steinsalz- und Anhydritvorkommen des mittleren Muschelkalks und die Gips- und Anhydritlager des Keupers.
Auf die aus den Tiefbohrungen der Westschweiz bekannt gewordenen
mächtigen Steinsalz- und Anhydritvorkommen des Keupers wird hier
mangels neuer Daten nicht weiter eingegangen (NTB 1 2 , / 3 - l / ,
Abb. 4-4 und 6-10 i n /3-42/).
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- Anhydrit: Nach den v i e l f ä l t i g e n Anforderungen, die an ein Wirtgestein gestellt werden müssen, kann die Eignung der Anhydrite
des Huschelkalks und des Keupers positiv b e u r t e i l t werden.
• Wegen ihrer hohen Dichte neigen sie, im Gegensatz zu mächtigen Steinsalzlagen, nicht zu Diapirismus.
• Reine Anhydrite sind standfest, bautechnische Probleme sind
daher kaum zu erwarten.
• Bei langsamer Deformation verhalten sie sich d u k t i l , was bei
tektonischer Beanspruchung die Entstehung von Klüften verhindert.
In den Bohrkernen der Sondierbohrung Schafisheim sind sowohl
die Anhydrite als auch die Steinsalzlagen sehr stark deformiert. Trotz der gewaltigen tektonisehen Beanspruchung dieser
den Gleithorizont der Juraüberschiebung bildenden Evaporitoesteine zeigten hydraulische Tests, dass sie undurchlässig geblieben sind (K < 10" 1 1 m/s).
Sollten trotzdem Klüfte entstehen, so würden sie bei Wasserz u t r i t t und Gebirgstemperaturen unter 55°C durch Vergipsung
verheilen.
• Sie besitzen geringe Porosität und Permeabilität und sind daher praktisch wasserundurchlässig. Die Sorption von Radionukliden an reinem Anhydrit i s t jedoch äusserst gering, zudem
muss das Korrosionsverhai ten als r e l a t i v ungünstig b e u r t e i l t
werden (NTB 12).
Die Gesteinsserien des mittleren Muschelkalks bestehen nicht nur
aus Anhydrit, sondern weisen neben Dolomiten einen bedeutenden
Anteil an Tonzwischenlagen auf. Die Anhydritformationen als Ganzes sind daher, was ihre Sorptionseigenschaften b e t r i f f t , von
ähnlicher Qualität wie Tongesteine. Im weiteren trägt die Quellfähigkeit der Toneinlagerungen bei Wasserzutritt zur Verheilunq
vorhandener Klüfte bei.
Die Mächtigkeit der Anhydritgruppe und des Gipskeupers schwanken
zwischen 60 m im Osten und 160 m im Westen des Untersuchungsgebietes. Sie erreichen daher nicht überall die für ein Endlager
wünschbare minimale Mächtigkeit von 100 m.
Wegen ihrer hohen Dichte sind qenügend mächtige Anhydritschichtfolgen geophysikalisch meistens gut kartierbar.
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- Steinsalz: Im Untersuchungsgebiet der Nagra, i n der zentralen
Nordschweiz, kommt Steinsalz im mittleren Muschelkalk vor.
Salzablagerungen werden in verschiedenen Ländern (BRD, Holland,
Dänemark, USA) als für radioaktive Abfälle geeignete Wirtgesteine vorgesehen.
Salz i s t ein extrem duktiles Gestein. Klüfte, welche nur unter
extremen tektonisehen Bedingungen entstehen können, heilen daher schnell wieder zu.
Porositäts- und Permeabilitätsmessungen an Sal zees teinen zeigen
extrem kleine Werte (K < l O - 1 * m/s), Salz i s t daher sehr gering
durchlässig.
Die gute Wasserlöslichkeit und das r e l a t i v kleine spezifische
Gewicht sind als ungünstige Eigenschaften zu bewerten. Bei
grösserer Salzmächtigkeit und genügender Ueberlagerung neigen
Salzlager zu Diapirismus. Die bautechnische Standfestigkeit von
Steinsalz i s t gut, Kriechbewegungen können auftreten, stellen
aber beim Stollenbau keine unlösbaren Probleme.
Die untiefen Steinsalzreserven der Nordschweiz werden z.T. kommerziell abgebaut und können deshalb als Wirtgestein nicht in
Betracht gezogen werden. Es muss weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben, die t i e f e n Steinsalz vorkommen im Mittelland,
unter dem Kettenjura oder ev. i n der Westschweiz auf ihre Eignung als potentielles Wirtgestein zu prüfen.

3.3.2.4 Opalinus-Ton
Der Opalinus-Ton i s t als regional weitgehend homogene, tonige Gesteinsformation aus dem Jura der Nord- bzw. Westschweiz bekannt.
Eine Mächtigkeit von zwischen 79 m und 110 m wurde i n den Sondierbohrungen Weiach, Riniken und Schafisheim erbohrt.
Die Quellfähigkeit der Tone bei Wasserzutritt verhindert die B i l dung offener Klüfte, was eine a n f ä l l i g e Wasserzirkulation praktisch ausschliesst.
Bei kleiner Konduktivität zeigt das Gestein eine r e l a t i v grosse
Porosität (3 - 14 %) und spezifische Oberfläche (bis 9,5 m 2 /g),
was Hinweise auf günstige Sorptions- und Retentionseigenschaften
gibt.
Die felsmechanischen Kennwerte des Opalinus-Tons werden im Hinblick auf ein t i e f e s , bergmännisch zu erstellendes Endlager als
sehr ungünstig b e u r t e i l t (NGB 85-03 und Tab. 3-3). Trotzdem wird
die bautechnische Machbarkeit im Zusammenhang mit alternativen
Einlagerungskonzepten geprüft (vergl. NGB 85-01, Anhang C).
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Tabelle 3-3: Übersicht der potentiellen Wirtgesteine für die Endlagerung von
hochradioaktiven Abfällen (Nordschweiz)
Wirtgestein bzw. formation

Geologische und
petrographische
Angaben

j Kristallines
j Grundgebirge
- -t Hauptgesteinsaiten
Granite. Gneise,
Ganggesteine und
Ergussgesteine
Hauptmineralbestand

Quarz. Feldspäte,
Glimmer usw.

2.48-2.64

Elastizitätsmodul
MPascal

20000-60000

« | Kohäsion MPascal

Tonsteine. Siltsteine, tonige
Sandsteine und
Breccien

! Anhydrit, Mergel, | Salz. Anhydrit.
j Ton-. Siltsteine
j Tonsteine. Salz
Tonsteine. Mergel
teilweise sandig
| (Gips)
! (Gips)
und mergelig

'• Opalinuston

-4

Quarz, Feldspäte,
Glimmer. Calcit.
lllit. Kaolinit,
Chlorit, lllit/
Montmorillonit

Salz

j Anhydrit
j

i Gips in Tiefen < 1000 m
i lllit. Corrensit. Chlorit. Dolomit. Calcit

2.20-2.70

2?r-2.96
20 000

18-90

2.17-2.20

lilit 3 5 - 4 5 %
! Kaolinit 2 5 - 4 5 %
1 Illit/Montmorili lonit 5 - 2 0 %
Chlorit 10-15%
Quarz. Calcit
2.32-2.58
5000

60000

14-43

0,3

30-40°

20-24°

-4
30-50°

Quelldruck
MPascal

r

! Mittlerer Muschelkalk/Gipskeuper
j Anhydrit
! Salz

-t-

Gesteinsdichte
g/cm3

.c 1 Winkel der
inneren Reibung

Permokarbon

teilweise bis 1,5

Nur in Zonen mit
hohem Tongehalt
bis 3, sonst klein

: 3

Stollenbaut echn
Beurteilung

standfest

standfest

standfest

Verformung durch
Kriechen

nicht standfest
Quellungen

Deformationsverhalten

spröde

spröde

spröde-duktil

duktil

spröde (duktil)

Ausbildung von
Scherzonen in
1 - 2 km Tiefe

Kakirite

Kakirite

vorw Faltungen

Wärmekapazität
Ws/crrV> K

2,1

-2,2

1.9

-2,3

2.3

Wärmeleitfähigkeit W/m K

2,8

-3,5

2,5

-3,5

4-6

Porosität
kommunizierend

0,4-4%

grosse Variationen
2-7
Ausnahmen sehr
hoch

0.8

Permeabilität md
an Proben

<0,05

0,05-10
Ausnahme-1136

<0,05

<0,05

< 0,05

Klüftung in
Bohrung
Anzahl/m

Klüfte oft hydrothermal verheilt
>10

Klüfte selten,
meist verheilt oder
geschlossen

kaum Klüfte

kaum offene
Klüfte

Kluftverheilung
und -Schliessung

langsam, in grösseren Tiefen durch
hydrothermale
Umwandlung

Konduktivität im
Gebirge m/s

10 »-10

l3

-0,7 -1,8
kaum Verheilung.
Stellenweise
durch Quellung

10 9-10 u
Ausnahmen -10

6

-2,5

j vorw. Faltungen

1.8

-1,9

5-6

Faltungen mit
Kluft scharen
2-2,2
2-2,5

3,4

-3.2

-6,1

Durch duktile Verformung. Bei
T < 50 °C durch
Vergipsung.
Quellung

durch duktile
Verforn mg

durch QjeMung

<10 "

<10

<10 "

Wasserführung

an nicht verhauten
Klüften

an Störungszonen, Klüften

keine
Beobachtung

keine
Beobachtung

keine
Beobachtung

Löslichkeit

extrem klein

extrem klein

2,09 g/l

357 g/l

extrem klein

Geog. Ausdehnung im
Untersuchungsgebiet

ca. 20 km langer
Streifen von
ca. 4 - 7 km
Breite

Gebiet des N-CH
PermokarbonTroges, Streifen
Tafel- und Jurasüdfuss
ca. 40 km Länge,
ca. 6 - 1 0 km Breite
60-140 m

60-140 m

70-100 m

Geophysikalische
Kartierbarkeit

sehr schwierig, zT.
noch unmöglich,
aufwendig

schwierig
aufwendig

geringe Probleme

gf. inge Probleme

geringe Probleme

Sorptions- und
Retentionsvermögun

mittel bis gut
(Vertonung)

mittel

mittel

schwach

gut

Mächtigkeit

• 2 0 km

2500 m
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Daten zur Geologie und Tektonik der Nordschweiz

3.3.3.1 Allgemeines, Uebersicht
Für die Region eines Endlaoers müssen die tektonischen Verhältnisse gut bekannt sein. Insbesondere ist abzuklären, welche
- Verwerfungen, besonders in spröden Gesteinen, bevorzugte Wasserfliesswege bilden, und welche
- grösseren Störungszonen als aktive Bewegungsfugen zu betrachten sind.
Figur 3-5 zeigt die strukturelle Gliederung der Region Nordschweiz, die Position des Permokarbon-Troges (Abs. 3.3.3.2) und
die wichtigen Störungszonen, die in Tabelle 3-4 charakterisiert
werden.

Fig. 3-5:

Uebersicht der tektonischen Einheiten der Region Nordschweiz.
Die numerierten Störunaszonen werden in Tabelle 3-4 charakterisiert.

aballe 3-4: Charaktarisiarung der tektonischen Störungen im Gebiete der zentralen Nordschweiz
Alter der
Anlage

Störungen im
Grundgebirge

Typus

Anmut
[aprox.)

Reaktivie rung
Bemerkungen

Versatz

0

km

Typus

Alter

Versatz
(Heute!

Breite
(Heute!

Bemerkungen

-—
km

km

tn
CO

i

Kandern - Hausen

(V). JPz

BL

100

?

2

Vorwald

(V), JPz

BL

110

JL

Eggberg

(V). JPz

BL.A

110

3-4.5
?

a~"

Bonndorf - Lenzkirch

V (JPz)

?A

**.
r

Randen

(V, JPz)

?A

Schauinsland - Feldberg

V (JPz)

?A

«T

Münstertal-Albtal

V (JPz)

7

Zurzach

a'

Te-?R

A

>0,2

0,l

Interferenz mit N-S verw.

Versatz im NPT

Te-R

Als)

0,05-0,2

>0,2

SE Kippung Hotzenwald

Versatz im NPT

Te-R

A (',',

0.2

ca. 1.0

SE Kippung Hotzenwald

120-I90)

Ne-R

A ( H + G)

bis ca. 0.3

120

Ne

A

0.25

120-1140)

Ne-R

A ( H + G)

bis ca. 0.3

Horstgebiet

?A

120

Ne-R

A ( H + G)

bis ca. 0,3

Graben ca. 5 km breit

JPz

A | H + G)

45

0.5

Te

A

?0,1

Flexuren Rekingen,
Endingen

Mettau

JPz

A

50

?

Te

A

?0,2

Zeiningen

V(JPz)

?BL/A

-40

?

Zone von Wehr

Te

A

0,7

Mandach (E)

?JPz

A

70

7

im NPT

Te

A

JPz

A

70

1.0

N-Trogrand

Te

IA

Zone von Wehr

V.JPz

BL.A

345

>0,2

Perm E-Rand

Te-R

i

ll

Rheingraben- Rand

V(JPz)

BL?A

350-30

?

"•7

Nord-Süd-Störungen

?V

?BL+?A

umO

>

S.

N-Trogrand

cn
i

o

Graben bis 17 km breit

-

: Mettauer
Überschiebung
ca. 1.0

Bruchstaffel

ro
10

(W)
T 1

:

Ti"

Staffelegg - Lägern

JPz

A+?BL

70-90

1.0

:

Te
: Kakirite Böttstein

| S.Rand NPT

? Te z.T.
Te

_i

Typus:

BL:
Blattverschiebung
A:
Abschiebung
H + G: Horst und Graben
(s(:
Schere (Sprunghöhe nimmt nach W zu)

a 1,0

A(?BL)

0,8

ca.1-2

i

Legende:
Variszisch
Jungpalaozoisch

0,8

j?A
j

Alter der Anlage: V:
JPz:

A

Reaktivierung: Te: Tertiär
Ne: Neogen
R: Quartär bis ? Rezent
'.j Die Nummern beziehen sich auf
Fig. 3-5

A

0,05-0,1

Mandacher
! Überschiebung
(Jurafaltung)
i
Bruchstaffel
Bruchstatfel/Flexur

j Reaktivierung in der
| Dinkelbergscholle

0,1-0,2

ca. 1,0 ! Bruchstaffel, Jura
j Hauptüberschiebung
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3.3.3.2 Der Permokarbon-Trog
Das wissenschaftlich wohl bedeutendste Nebenergebnis der b i s h e r i gen Untersuchungen der Nagra in der Nordschweiz i s t die Bestätigung des Bestehens eines bereits 1961 von Lemcke vermuteten jungpaläozoischen Sedimenttroges (Fig. 3-6a, / 3 - 2 1 / , / 3 - 1 8 / h Lemcke
stützte seine Hypothese einerseits auf die zwischen 1875 und 1940
in den Kantonen Basel land und Aargau auf der Suche nach oberkarbom'schen Steinkohlen abgeteuften Bohrungen Weiherfeld, Mumpf,
Wintersingen und Zuzgen (Fig. 3-4 und 3-6a; /3-34/) und andererseits auf Daten aus der neueren Bohrung Dingeisdorf am Bodensee.
Zwischen den Bohrung Wintersingen (1939; 414 m Permokarbon) im
Westen und Dinqelsdorf (1959/60; 568 m Perm, 156 m Oberkarbon) im
Osten fehlten aber über eine Distanz von rund 100 km konkrete Beweise für eine durchgehende Verbindung dieser Permokarbon-Vorkommen. Daher wurde das Bestehen eines sich aus der Region Basel bis
i n den süddeutschen Raum erstreckenden jungpaläozoischen Troges
angezweifelt /3-37/, / 3 - 5 / , und Lemcke's Postulat blieb in der
Literatur bis in die jüngste Zeit weitgehend unberücksichtigt
(siehe z.B. geol. Profile /3-27, B e i l . 2 . 2 / , /3-45, Abb. 3 / j .
Erst die 1981/82 im Rahmen der geophysikalischen Landesaufnahme
durch das I n s t i t u t für Geophysik der ETH Zürich in Zusammenarbeit
mit der Nagra in der Nordschweiz durchgeführten refraktionsseismischen Untersuchungen (Fig. 3-2; NTB 83-21) ergaben glaubhafte
Hinweise auf eine vermutlich mit permokarbonisehen Sedimenten gef ü l l t e Kristallinmulde regionalen Ausroasses. Die Resultate der
reflexions- und refraktionsseismischen Messkampagnen der Jahre
1981 - 1984 erlaubten dann, den 1983 durch die Sondierbohrungen
Weiach und Riniken bestätigten Permokarbon-Trog nach Form und ü'mriss zu kartieren.
Die t i e f e r e Schichtfolge der wahrscheinlich insgesamt über 3000 m
mächtigen Trogfüllung hat in der Sondierbohrung Weiach ein nachgewiesenes Stephanien- (Oberkarbon) und Autunien- (unteres Perm)
A l t e r . Sie besteht aus einer 775 m mächtigen rhythmischen Wechsellagerung von grob- und feinklastischen Sedimenten mit Einschaltungen von Steinkohleflözen, bituminösen Schiefern und v u l kanischen Tuffen. Diese Gesteine wurden bei feuchttropischem K l i ma in einem f l u v i o t e r r e s t r i sehen bis limnischen Milieu abgesetzt.
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Isohypsenkarte der Grundgebirqso be rf lache der Region Nordschweiz. Interpretation nach Rybach et a l . (1980) / 3 - 3 1 /

Jungpaläozoischer Trog (Lemcke 1961,1973)

Bohrungen

Granite

-$• Erdölindustrie

Gneise, z.T. Sedimente

o

F1g. 3-6b:

Wasser, Salz, Kohle

Isohypsenkarte der Gr und qebirgso be rf lache der Region Nordschweiz. Interpretation der Refraktionsseismik (1982)
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| Jungpaläozoikum, z.T. vermutet
Granite
Ü H Gneise, z.T. Sedimente

Fig. 3-6c:

Bohrungen
•

Nagra

•^ Erdölindustrie
o Wasser, Salz, Kohle

Isohypsenkarte der Grundgebi rgsoberflache der Region Nordschweiz. Interpretation ca. November 1984. (Im Innern des
Permokarbon-Troges sind Konturen als obere Umhüllung einer
komplizierten Sockeltektonik aufzufassen.)

Die höhere Schichtfolge der Trogfüllung entspricht den aus Aufschlüssen bekannten terrestrischen Sedimenten des Rotliegenden
(oberes Perm). Diese unter ariden bis semiariden klimatischen Bedingungen abgelagerten Gesteine erreichen i n Weiach und Kaisten
eine totale Mächtigkeit von 256 m bzw. 172 m. In Riniken wurde
bis zum Einstellen der Sondierbohrung 985 m Perm durchbohrt; die
Grenze zum Oberkarbon wurde nicht erreicht.
Während die t i e f e r e Schichtfolge auf den eigentlichen Trog begrenzt i s t , weisen die kartierten Aufschlüsse der terrestrischen
Sequenz auf eine Verbreitung h i n , die z.T. über das Troggebiet
hinausreicht /3-43/, /3-23/.
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Grün d gebirg so be rf lache der Region Nordschweiz. Schematisches
Blockdiagramm (die Nummern beziehen sich auf Fig. 3-5 und
Tab. 3-4).
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Die tektonischen Verhältnisse im Inneren des Permokarbon-Troges
(Fig. 3-6c, 3-7 und 3-8) sind aufgrund der bisherigen Resultate
der geophysikalischen Messungen (Refraktions seismik 1984,
Fig. 3-2 und Reflexionsseismik 1983, Fig. 3-3, Abs. 3.2.2), weit
komplizierter als ursprünglich angenommen wurde ("Nagra i n f o r miert", 5. Jahrg., Nr. 3 + 4 , 1983).
Die interne Struktur i s t wahrscheinlich vergleichbar mit derjenigen ähnlicher postvariszischer (Stephanien bis Perm) Tröge, wie
sie aus den Alpen /3-38, S. 115/, dem französischen Massif Cent r a l / 3 - 4 / oder dem Böhmischen Massiv / 3 - 9 / bekannt sind. Eine
der Hauptdeformationsphasen dieser Tröge scheint mit der als stephanisch bis unterpermisch datierten Zerscherung Westeuropas zusammenzuhängen (Saalische Phase, siehe / 3 - 4 6 / ) .
Bei den auf der nördlichen Schulter des nordschweizerischen Permokarbon-Troges beobachteten Störungszonen handelt es sich im
Fall der Vorwald-Störung (Nr. 4 i n Fig. 3-5) um eine Blattverschiebung, was sehr wahrscheinlich auch für die Eggberg-Störungszone (Nr. 3 i n Fig. 3-5) zutreffen dürfte. Solche Blattverschiebungen scheinen auf eine Ueberschiebungs- und/oder Faltentektonik
vor allem in der tieferen Schichtfolge der Trogfüllung hinzuweisen.
Tiefe seismische Reflexionen aus dem Troginnern geben ähnliche
Hinweise. Auffallend i s t aber, dass an den Kernproben der Sondierbohrung Weiach bisher keine der in den Permokarbon-Schichten
der Bohrung Dingeisdorf auftretenden Winkeldiskordanzen / 3 - 2 1 /
beobachtet werden konnten. Eingehende Untersuchungen am Kernmater i a l der Sondierbohrungen Weiach, Riniken und Kaisten sind im
Gang, ebenso eine v e r t i e f t e Studie der Tektonik des PermokarbonTroges.
Die schlechte Qualität der seismischen Reflexionen aus dem Rotliegenden (höhere Schichtfolge der Trogfüllunq) erschwert eine
Deutung der tektonischen Deformation dieser Gesteine. Vorbehaltiich weiterer geophysikalischer Analysen kann aus den seismischen
Daten vorläufig geschlossen werden, dass sich der durch ältere
(saalische ?) Gebirgsbildungsphasen verformte Sedimenttrog während des Rotliegenden als Ganzes an z.T. s t e i l e n Abschiebungen
einsenkte.
Im heutigen Zeitpunkt erlaubt die Interpretation der geologischen
und geophysikalischen Daten über den Permokarbon-Trog eine Heukonstruktion der Grundgebirgsoberflache der Nordschweiz, wie sie
in den Figuren 3-6c und 3-7 schematisch und stark vereinfacht
dargestellt i s t und wie sie im Datensatz zum Projekt Gewähr 1985
verwendet wurde.
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3.3.3.3 Zur Struktur des Grundgebirges der Region Nordschweiz
- Süd/Sudostabdachung des Schwarzwaldes. Das im Südschwarzwald
aufgeschlossene Grundgebirge b i l d e t im Gebiet nördlich des Permokarbon-Troges eine mit rund 3° nach Süd/Südost einfallende
Flanke, die durch mehrere z.T. grosse Verwerfungen in Schollen
gegliedert wird (Fig. 3-5 und 3-6c).
Die geographische Lage der tektonisehen Einheiten i s t aus F i gur 3-5 e r s i c h t l i c h ; die Störungszonen sind in Tabelle 3-4 charakterisiert.
Die Vorwald- (2)* und Eggberq- (3) Störungszonen lassen sich
von der Wehra-Störungszone (11) im Westen bis in den Permokarbon-Trog verfolgen; möglicherweise durchqueren sie diesen.
Das variszische oder mindestens jungpaläozoische Alter der Anlage dieser Störungszonen i s t nachgewiesen (Tab. 3-4). Alle
wurden im T e r t i ä r , z.T. auch im Quartär r e a k t i v i e r t . Diese Reaktivierunq erfolgte während der Aufwölbung des Schwarzwaldes
und der damit verbundenen Süd-Südost- bzw. Südost-Kippung des
Südschwarzwaldrandes. Sie hängt mit der Entwicklung des Rheingrabens im Paläogen und der Alpen im Neogen eng zusammen.
Die Vorwald- und Eggberg-Störungszonen begrenzen von Norden
nach Süden drei Bruchschollen (Fig. 3-5): die Hotzenwald-Scholl e , die Vorwal d-Scholle und die südliche Eggberg-Scholle. Vorwald- und Eggberg-Scholle werden im Westen durch die Wehratal/
Zeininger-Störungszone (9, 11) begrenzt. Wie reflexionsseismische und geologische Daten zeigen, besteht eine tektonisehe I n terferenz zwischen dem Südrand dieser Schollen und dem Nordrar.d
des Permokarbon-Troges (Fig. 3-7).
Im Gefolge der jungen Reaktivierung der Störungszonen scheint
sich die Südost-Kippung dieser Bruchschollen verstärkt zu haben
(NTB 84-16). Die Indizien für rezente, d i f f e r e n t i e l l e Bewegungen sind jedoch nicht schlüssig. Alle drei Schollen sind wahrscheinlich durch kleinere Verwerfungen in sich qeqliedert. Beim
heutigen Wissenstand gibt es keine Anzeichen für rezente Bewegungen an solchen Verwerfungsflächen.

*

Die Nummern der Verwerfungszonen beziehen sich auf Figur 3-5
und Tabelle 3-4
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- Der Nordrand des Psraokarbon-Troges. An der komplexen Tektonik
des Grabennordrandes scheinen im Grundgebirge mindestens d r e i ,
möglicherweise vier Hauptverwerfungsrichtungen b e t e i l i g t zu
sein*:
1) Die südöstlichen Verlängerungen der im Azimut um 120° s t r e i chenden Vorwald- und Eggberg-Störungszonen, die beide mit
grosser Wahrscheinlichkeit i n den Trog hineinstreichen.
Die Vorwald-Störung ( 2 ) , die als dextrale Blattverschiebung
im Südschwarzwald nachgewiesen werden kann / 3 - 2 5 / , scheint
ihren Charakter auch i n der südlichen Fortsetzung bis in
den Permokarbon-Trog beizubehalten. (Die Interpretation i n
Figur 3-7 i s t nicht gesichert.) Zudem könnte diese Störung
möglicherweise als oberpermische Abschiebung einen ö s t l i chen Trog (256 m oberes Perm i n Weiach) von einem westlichen
trennen (985 m oberes Perm i n Riniken). Im T e r t i ä r erneut
als Abschiebung r e a k t i v i e r t , äussert sie sich auf r e f l e xionsseismischen Profilen auch als Flexur im Deckgebirge.
Die Beobachtungen an der Eggberg-Störungszone (3) sind nicht
eindeutig zu i n t e r p r e t i e r e ^ Eine dextrale Verstellung des
Trograndes i s t möglich, a h r nicht belegbar** und f ü r ihre
Fortsetzung nach Südosten, in den Permokarbon-Trog fehlen
seismische I n d i z i e n .
2) Im Abschnitt des Trograndes, ö s t l i c h der Eggberg-Störung,
bilden Abschiebungen in der "Wutach-Richtung" mit Azimut
40 - 50° die Hauptrand Verwerfungen. Im Räume Zurzach wurde
mit H i l f e der Reflexionsseismik eine Horst- und Grabentektonik (7) nachgewiesen (Nagra und / 3 - 2 7 / ) . Eine solche Tektonik scheint im Gebiet der Aaremündung v e r b r e i t e t , sie wird
(nach t e r t i ä r e r Reaktivierung) auch im Deckgebirge durchgepaust (z.B. Endinger-Flexur, NTB 84-16, Beilage 1).

*

Diese Richtungen dürfen nicht als K r i t e r i e n für eine z e i t l i c h e
oder genetische Gliederung aufgefasst werden.

* * Ein möglicher Hinweis g i b t der Knick im Verlauf der MandacherUeberschiebung im Räume Sulz-Obersulz.

NAGRA NGB 85-04

- 3-30 -

Die im Deckgebirge der nördlichen Trogschulter verlaufende
Mettauer-Ueberschiebung (8) gehört zum gleichen Trend. Seismische Profile geben Hinweise, dass auch diese Struktur an
einer i h r parallelen, vor der Jurafaltung im Tertiär r e a k t i vierten Abschiebung im Grundgebirge entstanden i s t
(Fig. 3-8). Allerdings lässt sich eine Interferenz weder mit
der Eggberg- noch mit der Vorwald-Störung nachweisen.
Der zur Mettauer-Ueberschiebung gehörende fragliche Sockelsprung (8) /3-44/, v e r w i r f t Norden nach unten (antithetisch)
und definiert zusammen mit der Mandacher-Sockelabschiebung
(10) einen Horst. Dieser Horst streicht wahrscheinlich par a l l e l zum Nordrand des Permokarbon-Troges, i s t aber im Det a i l noch nicht kartierbar.
3) Abschiebungen im Trend der Mandacher-Ueberschiebung (10)
(Azimut um 70°) scheinen im Räume westlich der Eggberg-Störungszone (z.B. westlich Sulz) den nördlichen Trogrand zu
bilden (Fig. 3-7). Eine Verlängerung dieser Zone nach Osten
bis zur Vorwald-Störung (im Grabeninnern) erscheint wahrscheinlich; auch diese Störungszone wurde postmesozoisch als
Sockelsprung r e a k t i v i e r t und bildete so den Keim für die
während der Jurafaltung entstandene Mandacher-Ueberschiebung. Diese lässt sich nach Osten bis zur Vorwald-Störuno
verfolgen.
4) Am Nordrand und auf der Trogschulter des Permokarbon-Troges
sind vermutlich auch die in der Sondierbohrunq Böttstein beobachteten um Nord-Süd streichenden, variszisch angelegten
und meist nicht reaktivierten Störungen vertreten. Diese
scheinen im Untersuchungsqebiet sekundären Charakter zu haben. Sie lassen sich seismisch nicht kartieren. Die im Südschwarzwald häufig auftretenden, etwa Nord-Süd gerichteten
Segmente des Gewässernetzes könnten ein Hinweis auf die Verbreitung dieses Stö rungs systems sein.
- Der Südrand des Per«okarbon-Troges. Das relativ weitmaschige
seismische Liniennetz erlaubt keine d e t a i l l i e r t e Kartierung
dieser Zone. Zudem wird die Qualität der seismischen Reflexionen aus tiefen Gesteinsschichten durch die qestörte Schichtlagerung im Kettenjura beeinträchtigt.
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Geologisches Querprofil durch die Mordschweiz
(Kaisten - Schafisheim). Interpretation der -»eismisehen Reflexionslim'e 82-NF-10 (NT8 84-15), der Permokarbon-Troa i s t
schematisch dargestellt.

Der südliche Trogrand wird durch eine generell WSW-ENE s t r e i chende Zone von Abschiebungen oebildet (14). Im Deckqebirge
findet sie ihren Ausdruck in der nördlichen HauptüberChiebung
des Kettenjuras (Staffelegg-Lägern, Fig. 3-8). Wi 2 die Figur
z.B. zeigt, wurden auch diese Abschiebungen t e r t i ä r , d.h. vor
der Jurafaltung, r e a k t i v i e r t . Sie wirkten während der Faltung
als Inhomogenität in Sockel und Deckgebirge. Damit gaben sie
Anlass zu den grossen Ueberschiebungen des Kettenjuras.
Die gegen Südosten gekippte Grundgebirgsflanke südlich des Permoka rbon-Troqes (= Nordflanke des Molassetroges) scheint qeqen
das Gebiet östlich der Staffelegg zu kulminieren (Fig. 3-6c).
Reflexionsseismische Daten geben Hinweise für das Auftreten
weiterer, ungefähr Ost-West verlaufender - zum allgemeinen Einf a l l e n antithetischer - Verwerfungen südlich der Trogrand-Störungszone (14) (Fig. 3-8 und 3-6c).

3.3.4

Temperaturdaten
Die Fels tempera tu r auf Einlagerungstiefe i s t mitbestimmend in
der Beurteilung der Machbarkeit eines Endlaqers:
- Viele sicherheitsrelevante Prozesse im Nahfeld sind temperaturabhängig.
- Hohe Temperaturen vor Ort erhöhen den technischen Aufwand und
die Kosten für die Klimatisierung von Stollen und Schächten
während der Bau- und Betriebsphase.
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In den Nagra-Sondierbohrungen wurden genaue Temperaturmessungen
vorgenommen (NTB 85-01), die zusammen mit meist aus anderen Tiefbohrungen stammenden publizierten Daten / 3 - 3 / , / 3 - 4 1 / als Grundlage für die in Figur 3-9 gegebenen Karten dienten. Für Projekt
Gewähr i s t die Tiefenlage der 55° und 60°-Isothermen von besonderer Bedeutung, da diese die Region umgrenzen, innerhalb der ein
Endlager machbar wäre.

3.3.5

Hydrochemie
Für die geologische Beurteilung der Sicherheit eines Endlagers
steht der ganze Problemkreis der Tiefengrundwässer im Vordergrund. Der heutige Kenntnisstand der hydrochemisehen Verhältnisse
wird im folgenden Abschnitt besprochen.
Im Jahre 1981 begann die Naqra mit regionalen Untersuchunaen über
die Beschaffenheit der Tiefengrundwässer, die den bisher hauptsächlich auf Analysen von Mineral- und Thermal wässern beruhenden
Kenntnisstand bedeutend erweitert haben. Die Resultate dieser Arbeiten sind in NTB 84-21 d e t a i l l i e r t dargestellt und nachfolgend
zusammengefasst.
1) Untersuchungsziele
Mit dem Untersuchungsprogramm wurden mehrere Ziele angestrebt:
- Die einzelnen Parameter der Wasserbeschaffenheit und ihre
Wechselbeziehungen geben Beweise oder Hinweise auf die Herkunft, die Entwicklung (Evolution, Genese) und die Verweil zeit eines Tiefengrundwassers. Aus der Beschaffenheit der
Tiefengrundwässer können Schlüsse auf hydraulische Verbindungen zwischen verschiedenen Aquiferen oder auf das Fehlen
solcher Verbindungen gezogen werden. Sodann lassen sich
räumliche und zeitliche Daten der Grundwasserzirkulation abl e i t e n , welche wichtige Bausteine der regionalen hydrogeologisehen Synthese sind und zusammen mit anderen Daten eine
Validierung der hydrodynamischen Modelle gestatten.
- Die Sicherheitsanalyse benötigt eine Definition der für ein
bestimmtes Wirtgestein des Endlagers massgebenden Wasserbeschaffenheit, um für die Radionuklide die Löslichkeitslimiten und die Sorptionsprozesse beurteilen zu können.
- Chemische und physikalische Daten der Tiefengrundwässer sind
auch für das Studium der Korrosion der in einem Endlager
vorkommenden Verfestiqungs- und Behältermaterialien erforderlich.
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- Während der Ausführung des Tiefbohrprogramms werden zur Beweissicherung die im engeren Untersuchungsaebiet bestehenden
Fassungen der tiefen ZirkulationsSystemen entstammenden Mineral- und Thermalwässer im Einvernehmen mit den Eigentümern
überwacht.
2) Untersuchte Parameter
Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich auf den Molassetrog
zwischen Solothurn und Bodensee, den nordöstlichen Falten- und
Tafeljura, den Südschwarzwald und den südlichen Oberrheingraben.
Die untersuchten Grundwasserparameter sind:
- Physikalische Eigenschaften des Wassers:
z.B. Temperatur, Dichte, etc.
- Ionenkonzentrationen: Untersuchung auf 22 Kationen und
14 Anionen
- Undissoziiert gelöste Stoffe
- organische Verbindungen
- Summenparameter (elektrische L e i t f ä h i g k e i t , Gesamtmineralisierung etc.)
- Gelöste Gase
- Freie (nicht gelöste) Gase
- Mikroorganismen
- Isotopische Zusammensetzung des Wassers und seiner Inhaltsstoffe
Mit H i l f e der elektronischen Datenverarbeitung wurde das rund
25'000 Einzeldaten umfassende Material übersichtlich t a b e l l i e r t , Plausibilitätskontrollen unterzogen, graphisch darges t e l l t und auf statistische Beziehungen untersucht.
3) Interpretation
In jeder der in der Nordschweiz und den angrenzenden Gebieten
vorkommenden Aquifer-Formationen kann es chemisch verschiedene
Arten von Wässern geben. Damit können unter anderem hydraulische Verbindungen zwischen Aquiferen verschiedener Formationen
erkennbar werden.
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Für die Unterscheidung eignen sich folgende Arten des Vorgehens:
- Hauptbestandteile erlauben eine erste Zuordnung zu bestimmten Wassertypen.
- Aequivalent- oder Mengenverhältnisse von Wasseri nhal tsstoffen oder Korrelationen zwischen zwei solchen Haupt- oder Nebe nbes tandteilen sind vielfach für eine signifikante Unterscheidung geeignet.
- Statistische
grossen Zahl
sen, Gruppen
Unterschiede

Verfahren gestatten eine Aufgliederung der
von Wasseranalysen in möglichst homogene Klasoder Cluster, die genetische Zusammenhänge oder
sichtbar machen.

4) Resultate
In den folgenden Uebersichten wird zur Hauptsache auf eigentliche Tiefengrundwässer eingegangen, die nur sehr langsam, in
geologischen Zeiträumen, am Wasserkreislauf teilnehmen.
Grundwässer in Aquifers des T e r t i ä r - und des Jura-Systems
Im Moiassetrog enthalten die tertiären Sedimente und die unter
ihnen liegenden Kalke des Malms (Ober-Jura) schon in Tiefen
von wenigen hundert Metern Wässer, deren chemische und isotopische Beschaffenheit sich s i g n i f i k a n t von derjenigen der
oberflächennahen Wässer unterscheidet (Tab. 3-5, / 3 - 2 0 / ) .
In der Oberen Meeresmolasse sowie im Malm i s t die weite Verbreitung von Natrium-Hydrogencarbonat-Wässern nachgewiesen. Zu
diesem chemischen Typ gehört auch ein unter den tertiären Ablagerungen des Oberrheingrabens im Hauptrogenstein (Dogger)
erbohrtes Wasser, ferner ausserhalb der zusammenhängenden Molassegebiete ein aus dem Lias (Unterer Jura) im Weissensteintunnel austretendes Wasser. Der durch Ionenaustausch-Prozesse
entstandene Chemismus dieser Wässer setzt gewöhnlich lange
Verweilzeiten voraus, worauf auch Anreicherungen von Helium
hinweisen. Im Moiassetrog hat ein Teil der Wässer zudem sehr
niedrige Deuterium- und Sauerstoff-18-Werte, die unter den gegebenen hydrogeologisehen Randbedingungen auf eine k a l t z e i t l i che I n f i l t r a t i o n des Wassers während des Pleistozäns (Eiszeita l t e r ) schliessen lassen.
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Tabelle 3-5: Tiefengrundwässer aus Aquiferen des Tertiär- und des Jura-Systems
Ort

Aquifer

mval/l

g/l

Wassertyp

Schönenbuch

Untere
Süsswassermolasse

8

0.6

M g Ca H C 0 3

Bellingen Steinenstadt

hauptrogenstem

53-74

3.3-4.7

Na-Ca-Cl HCO3
bis Na Cl

Konstanz. Mainau. Zürich-Aqui
Lottstetten. Singen
Neuwiller
Weissensteintunnel

O t e r e Meeresmolssse
Malm
Hauptrogenstein
Lias

8-20

0.6-1.5

Na-HCO,
bis
Na-HCO,-SOc-CI

Zürich-Tiefenbrunnen
Eglisau

Obere Meeresmolasse
Untere
Süsswassermolasse

37-67

2.4-4,1

Na-CI-SO*
bis
Na Cl

Schafisheim

Untere
Süsswassermolasse
Malm

115-150

8.8-8.9

Na Cl

620

36.0

Na Cl

Weiach
Meerwasser zum Vergleich
S = 35%o p = 1 , 0 2 5 g / c m 3

Erläuterungen zu den Tabellen:
Die i n den Tabellen 3-5 bis 3-8 enthaltenen Aequivalentkonzentrationen (Summe Kationen in mval/l) und Massenkonzentrationen (Summe a l l e r gelösten Feststoffe in g / l ) sind die minimalen und die
maximalen Durchschnittswerte der angegebenen Orte oder Tiefenbereiche ( i n Nagra-Sondierbohrungen). Die Wassertypen sind mit den
Ionen bezeichnet, deren Aeguivalentkonzentration mindestens 20 %
der gesamten Kationen- oder Anionen-Konzentration beträgt. Ionen
mit mindestens 50 %-Anteil sind f e t t gedruckt.

Natrium-Chlorid-Wasser, die im Molassetrog ebenfalls in den
tertiären Sedimenten und im darunter liegenden Malm vorkommen,
enthalten zumindest Anteile, die noch älter als die NatriumHydrogencarbonat-Wässer sind. Sie unterscheiden sich durch besondere chemische Merkmale von den salinen Wässern anderer
Formationen. Gemeinsam sind ihnen zum Beispiel Iodid-Konzentrationen, wie es sie in keinen anderen Wässern des Untersuchungsgebietes gibt und die in Weiach und Schafisheim
8 - 1 0 mg/1 erreichen.
Im Vergleich zu anderen Natrium-Chlorid-Wässern haben sie unter anderem auch höhere Bromid/Chlorid- und niedrigere L i t h i um/Natrium-Verhältnisse. Nach der chemischen und isotopischen
Beschaffenheit handelt es sich wahrscheinlich um Mischungen
von marinem oder brackischem Wasser der Tertiär-Periode (Forma tionswasser) mit einem durch die Versickerung von Niederschlägen entstandenen und durch Austauschprozesse veränderten
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Wasser, welches zum Typ des k a l t z e i t l i c h i n f i l t r i e r t e n N a t r i um-Hydrogencarbonat-Wassers gehört. Offenbar i s t eine durch
Mischvorgänge eingeleitete Verdrängung des älteren, t e r t i ä r e n
Formationswassers durch das seit dem Pleistozän i n f i l t r i e r t e
jüngere Wasser im Gange. Die weiträumige Verbreitung der t e r t i ä r e n , zum Teil in den Malm eingedrungenen Natrium-ChloridWässer i s t durch Bohrungen belegt.

Hydraulische Barrieren zwischen den Aquiferen
des Jura-Systems und des Oberen Muschelkalks
Zwischen den Aquiferen des Jura-Systems (Malmkalke, im Westen
auch Hauptrogenstein) und dem Aquifer des Oberen Muschelkalks
finden sich mächtige Formationen, die vorwiegend eine für Wasser nur geringe Durchlässigkeit haben. Bezeichnend sind unter
anderem der Opalinus-Ton und der gips- und vor allem anhydritführende Gipskeuper.
In durchlässigeren Teilen dieser Schichtenfolqe können wenig
t i e f gehende, lokale Fliesssysteme bestehen, deren als Quellen
austretende Wässer Verweilzeiten von weniger als 30 Jahren haben. Dazu gehören Calcium-Sulfat-Wässer, die in durch Lösungsvorgänge durchlässig gewordenem Gipskeuper entstehen und zum
Teil als Mineralwässer genutzt werden.
Alle bisher ermittelten hydrogeologisehen Daten lassen darauf
schliessen, dass diese Schichtenfolge zwischen Hauptaquiferen
des Jura-Systems und dem Oberen Muschelkalk als Ganzes eine
hydraulische Barriere b i l d e t . Dementsprechend ergeben sich aus
der Beschaffenheit <\er in den Tertiär- und Malm-Aquiferen des
Molassetrogs vorkommenden Tiefengrundwässer keinerlei Verdachtsmomente, dass diesen Formationen Wässer aus t i e f e r e n ,
geologisch älteren Aquiferen zufliessen würden oder einmal zugeflossen wären.

Grundwässer im Oberen Muschelkalk
Die Kalke und Dolomite des Oberen Muschelkalks sind im Felsuntergrund der Nordschweiz die bedeutendsten Aquifere. Die als
Quellen austretenden oder mit Bohrungen erschlossenen CalciumMagnesium-Sulfat-Hydrogencarbonat-Wässer sind für die oberflächennahen, lokalen Fliesssysteme bezeichnend (Tab. 3-6).
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Diesem Wassertyp mit verhältnismässig niedrigen Konzentrationen an gelösten Bestandteilen gehören auch noch einige Wässer
an, die i n Falten- und im Tafeljura in grösseren Tiefen erbohrt sind und längere Verweilzeiten haben. So ergibt sich aus
dem Argon-39-Gehalt des in die Bohrung Lostorf 3 bei rund
575 m zufliessenden Wassers eine m i t t l e r e Verweilzeit von etwa
250 Jahren.
Deutliche ExfTitrationen von Tiefengrundwasser aus dem Aquifer
des Oberen Muschelkalks manifestieren sich längs des Sudfusses
des Faltenjuras. An verschiedenen Orten weisen chemische I n d i zien darauf h i n , dass die aufsteigenden t i e f e n Muschelkalkwässer lokalen FliessSystemen oberflächennaher Wässer beigemischt
werden.
Eine von anderen Muschel kalkwässern deutlich abweichende Beschaffenheit hat das Thermalwasser von Baden. Seine chemische
und isotopische Beschaffenheit kommt der einer Mischung eines
typischen Muschelkalkwassers (Lostorf 4) mit einem in der Bohrung Riniken angetroffenen Buntsandstein-Perm-Wasser sehr nahe, insbesondere wenn noch Kohlendioxid zugegeben w i r d , das
entweder aus grösseren Tiefen aufsteigen oder aus den verschiedenenorts in Muschelkalkwässern nachgewiesenen Kohlenwasserstoffen entstehen kann. Die sich auf die neuesten Untersuchungsergebnisse stützenden Studien legen nahe, dass ein aus
untertriasischen und permischen, eventuell karbonischen Ablagerungen stammendes salines Wasser mitsamt dem Kohlendioxid
auf dem die Lägernantiklinale bedingenden Sockelsprung aufsteigt und sich mit dem eigentlichen Muschelkalkwasser vermischt. In geringerem Masse i s t ein solcher Einfluss auch im
Wasser von Schinznach Bad zu vermuten. Die Tritium-Konzentrationen zeigen schliesslich, dass den Tiefenqrundwässern in Baden zusätzlich etwas junges Grundwasser des Muschelkalk-Typs
beigemischt i s t .
Die Sondierbohrung Weiach hat im Oberen Muschelkalk ein Grundwasser angetroffen, das zum gleichen chemischen Typ wie das
Wasser der Bohrung Lostorf 4 gehört. Zu beiden Seiten des Abschnitts Schinznach-Baden enthält also der Obere Muschelkalk
dieselbe Art von Grundwässer. Daraus, diss auch in den Wässern
von Schinznach und Baden Anteile dieses Wassertyps anzunehmen
sind, eroibt sich eine weiträumige Verbreitung längs des Nordrandes des Molassetrogs.
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Die Sondierbohrung Schafisheim zeigte jedoch, dass im t i e f l i e genden Muschelkalk des Molassetroges noch ein anderer Wassertyp vorkommt, der bereits bisher durch das Wasser der Bohrung
Lostorf 1 angedeutet war. In Schafisheim hat dieses als Ionen
vorwiegend Natrium und Chlorid enthaltende Wasser eine sehr
hohe Methan-Konzentration von 143 mg/1, ausserdem 14 mg/1
Ethan, und eine kausal auf diese Kohlenwasserstoffe zurückzuführende, extrem hohe Schwefelwasserstoff-Konzentration von
780 mg/1.
Das im Tafeljura über dem Permokarbon-Trog in der Sondierbohrung Riniken erbohrte Muschel kalk-Wasser hat eine ähnliche
Ionen-Zusammensetzung wie das Wasser von Schafisheim, aber nur
sehr niedrige Konzentrationen an Schwefelwasserstoff und Methan. Schwefelwasserstoff-Konzentrationen von mindestens etwa
1 mg/1 (Baden) bleiben für die Wässer im tiefliegenden Muschelkalk des Molassetroges (Schafisheim, Weiach) und für die
Austrittszone am Jurasüdfuss (Lostorf 1, Lostorf 4, Schinznach
Bad, Baden) bezeichnend.
Im Aargauer Tafel jura nördlich des Permokarbon-Troges haben
die Bohrungen Beznau und Böttstein im Oberen Muschelkalk Natrium-Calcium-Sulfat-Chlorid-Wässer angetroffen, die verhältnismässig hohe Konzentrationen an gelösten Bestandteilen aufweisen. Nach den Deuterium- und Sauerstoff-18-Werten sind diese Wässer wahrscheinlich ähnlich wie die Natrium-Hydrogencarbonat-Wässer des Molassetrogs während einer pleistozänen Kaltz e i t versickert, womit das Kohlenstoff-14-Alter v-on mehr als
15"000 Jahren in Einklang steht. Dies weist darauf h i n , dass
die Muschelkalk-Wässer in diesem Gebiet viel längere Verweilzeiten als an anderen Orten (z.B. Lostorf 3, Lostorf 4, Weiach) haben.
Wie über dem Oberen Muschelkalk, l i e g t auch unter ihm regional
eine Folge von Formationen, die eine nur geringe Durchlässigk e i t haben oder von Wasser überhaupt nicht durchströmt werden.
Sie besteht aus den Sulfat- und Salzzonen des Mittleren Muschelkalks und dem tonig-mergeligen Unteren Muschelkalk. In
Oberflächennähe kann der Mittlere Muschelkalk wie der Gipskeuper durch Lösungsvorgänge durchlässig werden und dann in
lokalen Fliesssystemen Calcium-Sulfat-Wässer führen. Sonst
sprechen alle hydrogeologisehen Daten dafür, iass die Schichtenfolge zwischen Oberem Muschelkalk und Buntsandstein eine
hydraulische Barriere bildet, die aber an einzelnen tektonischen Störungen unterbrochen sein kann.
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Tabelle 3-6: Tiefengrundwässer aus Aquiferen des Keupers und des Muschelkalks
; Aquifer

Ort

4

Oberer Mittelkeuper

Riniken

-+-

mval/l
234

Oberer Muschelkalk

Wassertyp

15,5

Na SO« -Cl

4_.

T

Frenkendorf
Densbüren
Lostorf (Bohrung 3)

9/1

j

-f '

Krozingen
Freiburg

Oberer Muschelkalk

Lostorf (Bohrung 4)
Weiach

Oberer Muschelkalk

Lostorf (Bohrung 1)

Oberer Muschelkalk''

61-66

4.4-4.7

Ca-Na-S0 4 -HC0 3

37-48

2,4-3,3

Ca Mg SO,

59

3.8

42

2.8

I Ca Na SO, Cl

4,5

Na-Ca-Cl-S04

6.4-6,6

Na-Ca-S04-Cl

'*"

Schinznach Bad (Bohrung S 2)

: Oberer Muschelkalk

Böttstein, Beznau

T

: Oberer Muschelkalk
: Oberer Muschelkalk

•4

21

Oberer Muschelkalk31

Baden/Ennetbaden

Riniken
Schafisheim

Ca-Mg-SO«-HC03

0.8-0.9

10-12

.1..

1

68

— -

98-101

237-251

(.

14.5-15.3

Na-CI

Na-CI -S0 4

Aufstieg aus dem Oberen Muschelkalk in Sackungsmasse, Analyse der Probe mit geringster Verdünnung
Tiefengrundwasser mit Beimischung von jüngerem, oberflächennahem Wasser.
Aufstieg aus dem Oberen Muschelkalk in Keuper und Quartär, geringe Beimischung von jüngerem Wasser.

Grundwässer im Buntsandstein und im Perm
Die Buntsandstein- und die Perm-Wässer haben typische chemisehe Eigenschaften, die sie von anderen Tiefe ngrundwässern unterscheiden. Zum Beispiel haben sie meistens kleinere FluorErdalkalien-Verhältnisse als Wässer im wichti gsten hangenden
Aquifer, dem Oberen Muschelkalk, und als im K r i s t a l l i n . Durch
an tektonisehen Störungen aufsteigendes Kohle ndioxid erhält
das eine der in Grenzach erbohrten Wässer sei nen abweichenden
chemischen Charakter mit Hydrogencarbonat als überwiegendem
Anion (Tab. 3-7).
Wo permische Ablagerungen fehlen, i s t der Buntsandstein der
t i e f s t e Sediment-Aquifer. Unter diesen in den Sondierbohrungen
Leuggern, Böttstein und Schafisheim angetroffenen Bedingungen
enthält er Wässer mit Gesamtionenkonzentrationen, die zwar unterschiedlich hoch, aber an allen bisher untersuchten Orten
höher als in den Wässern des direkt darunter folgenden K r i stal lins sind. Die höhere Konzentration des Buntsandsteinwassers g i l t auch für die Sondierbohrung Kaisten, wo das Perm
Wasser encnält, das aus dem K r i s t a l l i n aufsteigt und eine geringere Gesamtionenkonzentration als das Buntsandsteinwasser
hat.
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Dort, wo unter dem Buntsandstein mächtige permische oder permokarbonische Ablagerungen folgen, wie es in den Bohrungen
Kaiseraugst, Riniken und Weiach der Fall i s t , sind die beiden
Formationen als ein einziger Aquifer oder eher als eine Gruppe
von mehreren Aquiferen zu betrachten, i n welcher i n Riniken
und Weiach die Gesamtionenkonzentration nach der Tiefe zunimmt. Darüber, welche Beschaffenheit unter den permokarbonischen Sedimenten ein tieferes Kristal l i n-Wasser hat, bestehen
noch keine genügenden Informationen.

Tabelle 3-7: Tiefengrundwässer aus Aquiferen des Buntsandsteins und Perms
Ort

Aquifer

Grenzach (Geigy)

Buntsandstein

Grenzach (Brunnen 1)
Kaisten

Buntsandstein
! Buntsandstein-Perm
Buntsandstein

Kaiseraugst
Weiach

} • -

Leuggern

Buntsandstein
I Buntsandstein Perm
; BuntsandsteinKristallin

Riniken
Schafisheim

mval/l

g/i

25

1.8

101-107

6.8

194-220
29

Wassertyp
Na Ca HC0 3 S0 4
i

Na Ca SO, Cl
bisNa-Ca-CI-SOj

12,9-14.7 : Na-S0 4 -Cl
1,9

Na Cl S0 4

163-241

10,4-16,0 ' Na-Cl-S0 4

Riniken, 958-1010m
(2 Tiefenbereiche)

Perm

295-387

17,9-23,4

Weiach. 1109-1455 m
(2 Tiefenbereiche)

Perm

619-1693

37,4-97,7 ', K f Ä - C l - C a

Na-Cl

Aus dem Perm der Sondierbohrungen Weiach und Riniken sind die
Wässer mit den grössten Konzentrationen an gelösten Bestandt e i l e n in der gesamten Region gefördert worden. In einer Probe
erreichen sie das 2,7-fache der Aequivalent- und der Massenkonzentration von Meerwasser. Die B?funde weisen darauf hin,
dass Formationswässer aus kontinentalen Salzseen vorliegen,
welche zu den Klimabedingungen der Perm-Periode durchaus passen. Solche Formationswässer können mit Wässern, die am hydrologischen Kreislauf teilhaben, vermischt sein, sind aber durch
diese bis heute nicht vollständig verdrängt worden, was in den
betreffenden permischen Sedimenten auf eine sehr geringe Wasserzirkulation schliessen lässt.
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Grundwässer im k r i s t a l l i n e n Grundgebirge
Typische Kristalli:i-Wässer des Südschwarzwalds mit m i t t l e r e n
Verweilzeiten von mehr als 25 - 30 Jahren speisen eine Subt/ierme i n Biirchau und die an der Randstörung des Oberrheingrabens aufsteigenden Thermen von Badenweiler. Ein bei Waldkirch
ö s t l i c h der Randstörung i n Gneisen erbohrtes Wasser hat dagegen den chemischen Charakter der Buntsandstein-Perm-Wässer
und i s t vermutlich zu einer Z e i t , als die Buntsandstein-PermUeberdeckung dort noch erhalten war, aus dieser auf Klüften
i n das Schwarzwald-Kristallin hinuntergewandert (Tab. 3-8).
Eine Besonderheit des nahe dem Oberrheingraben gelegenen westlichen Tafeljuras bilden kohlensäurereiche Wässer (Bohrung
Grenzach und Bohrung Rheinfei den-Engerfeld). In diesem durch
Bruchtektonik stark gestörten Gebiet bilden einzelne Störungen
tiefreichende gas- und wasserwegsame Verbindungen.
Im östlichen Tafeljura (Fig. 3-10) zeichnet sich nördlich des
Permokarbon-Troges ein durch die Thermalwasserbohrungen von
Zurzach und durch die Sondierbohrungen Leuggern, Böttstein und
Kaisten belegtes zusammenhängendes Gebiet ab, i n welchem die
höheren Teile des k r i s t a l l i n e n Grundgebirges chemisch untereinander eng verwandte Wässer mit verhältnismässig niedrigen Gesamtionenkonzentrationen enthalten. Diese Konzentrationen sind
kleiner als in allen anderen ausserhalb des Schwarzwaldes gelegenen Kristallin-Wässern des Untersuchungsgebietes, auch
kleiner als i n Wässern des das K r i s t a l l i n bedeckenden Buntsandsteins und vor allem viel geringer als i n den Wässern des
südlich an das Gebiet angrenzenden Permokarbon-Troges. Der
weitgehende Kationen-Austausch, der sich bei eher geringen
Chlorid-Konzentrationen im unter den Kationen stark dominierenden Natrium m a n i f e s t i e r t , und hohe Helium-Konzentrationen
sind zumindest Hinweise auf lange Verweilzeiten der Wässer im
Untergrund. Sie sind nach Kohl enstoff-14-Messungen auf rund
15'000 Jahre und mehr zu veranschlagen. Hydrodynamisch können
die durch ihre chemische und isotopische Beschaffenheit d e f i nierten Wässer als Teil eines regionalen Fliesssystems i n t e r p r e t i e r t werden, dessen I n f i l t r a t i o n s g e b i e t im Südschwarzwald
l i e q t . Es g r e i f t nach dieser Interpretation auf das nördlich
des Permokarbon-Troges gelegene Tafeljura-Gebiet über, i n dessen k r i s t a l l i n e m Sockel es eine unqefähr ost-westliche Strömungsrichtung annimmt; das Rheintal oberhalb Säckingen b i l d e t
das E x f i l t r a t i o n s g e b i e t .
Auf die in der Sondierbohrung Böttstein gefundenen hydrochemischen Verhältnisse wird i n Abschnitt 4.4 und insbesondere im
NTB 8C Ol näher eingegangen.
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Permokarbon -Trog
Südschwarzwald

Fig. 3-10:

stagnierende Wässer

Grundwasserprovinzen im oberen K r i s t a l l i n und PermokarbonTrog der Region Nordschweiz (schematisches Blockdianramm
nach Fig. 3-7).
In Bad Säckingen kam es schon natürlicherweise zum A u s t r i t t
von mit rezenten Wässern lokaler Fliesssysteme vermischten salinen Tiefengrundwässern. Einzelne chemische Besonderheiten
und die Ergebnisse der Clusteranalysen zeigen Beziehungen der
Säckinger Thermalwasser zu solchen der Buntsandstein-PermAquifere. Sehr v.ahrscheinlich sind sie aus dem südlich des Gebiets der schwach mineralisierten Wässer (Zurzach-LeuggernBöttstein-Kaisten) gelegenen Permokarbon-Trog in das Kristall i n hineingewandert, aus welchem sie in Säckingen auf tektonischen Störungen aufsteigen und sich mit rezenten Grundwässern
vermischen (in Fig. 3-10 angedeutet).
Südlich des Permokarbon-Troges i s t die Beschaffenheit eines
Kristal lin-Grundwassers vorerst nur aus der Sondierbohrunq
Schafisheim bekannt, wo sich ein saliner Wassertyp findet.
Die aufgrund der Beschaffenheit der Tiefengrundwässer erkannten hydrogeologisehen Zusammenhänge erlaubten insbesondere im
Gebiet des Aargauer Tafeljuras und des angrenzenden Südschwarzwaldes eine Validierung und wesentliche Präzisierung
der hydrodynamischen Modelle.
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Tabelle 3-8: Tiefengrundwässer aus dem Kristallin
g/i

Wassertyp

Granit

0,2

Ca Na HC0 3

Trias-Perm
(aus Kristallin)

0.4

Ca Na-HC0 3 -S0 4

Ort

Aquifer

Bürchau
Badenweiler
Böttstein. 3 9 4 - 8 0 3 m
(4 Tiefenbereiche)
Zurzach
Leuggern, 2 3 5 - 2 6 8 m

mval/l

Na-S0 4 -HC0 3
bisNa-S0 4 -HC0 3 -CI
bisNa-S0 4 -CI-HC0 3

Granit
Granit
Gneis

14-18

1,0-1,3

-I

—t
Kaisten, 276-1306 m
(6 Tiefenbereiche}

Gneis-Perm
(Aufst. aus Gneis)

19-22

1,5-1.7

Rheinfelden
(Engerfeld)

Granit/Gneis-Perm
(aus Kristallin)

63

4.6

Na-SO«-HC0 3
Na-Ca-HC0 3 -S0 4 -CI
4

Waldkirch

Gneis

Säckingen
(3 Bohrungen)

Granit

Schaf isheim, 1565-1892 m
(2 Tiefenbereiche)

Granit/Gneis

Böttstein, 1321-1331 m
(Referenzwasser)

Granit

3.3.6

79

5,6

Na Ca S 0 4

16-120

1.0-7,4

Na-Ca-CI-HC0 3
bisNa-CI

125-131

8,3-8.4

Na-Cl-S0 4
bis Na Cl

223

13.3

Na Cl

Die Hydrodynamik
Dieser Abschnitt beschreibt den gegenwärtig erarbeiteten Wissensstand über die StrömungsVerhältnisse des Grundwassers in der
Nordschweiz, sowie jene Faktoren, die vor allem den Transport der
Radionuklide aus dem Endlager in die Biosphäre beeinflussen. Auf
die Darstellung der Daten zur Quantifizierung der erwarteten hydrologischen Fliesssysteme f o l g t eine Diskussion der hydrogeologischen ModelIrechnungen.

3.3.6.1 Einleitung
Wassergehalt und Bewegung des Wassers im Gestein hängen vom Porenvolumen, dem Ausmass mit dem die Poren untereinander verbunden
sind und den hydraulischen Potential gradienten ab.
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Der vorliegende Abschnitt behandelt vor allem die m i t t l e r e n
Grundwasserniessraten (Filtergeschwindigkeit) i n der Nordschweiz
und die hydrogeologi sehen Daten und Modelle zu i h r e r Q u a n t i f i z i e rung. Die Filtergeschwindigkeit q wird durch das Gesetz von DARCY
beschrieben:
q = K • i
wobei g i l t :
q:
K:
i:

Volumenstrom durch eine bestimmte Fläche (rn^/s • m^)
hydraulische Konduktive'tat (m/s)
hydraulischer Potential gradient

Es sei h i e r mit Nachdruck hingewiesen, dass der Transport der
Nuklide nicht nur von der Filtergeschwindigkeit abhängt; sondern
insbesondere von der Fliess- oder kinematischen Porosität des Gesteins (Abs. 4 . 3 ) , der Sorptionskapazität des Gesteins und der
Diffusion in die Felsmatrix (Abs. 7 ) . Der Nuklidtransport wird i n
Abschnitt 7 beschrieben.
Die anschliessende Diskussion beschäftigt sich vor allem mit den
verfügbaren Daten, die verwendet werden, um die hydrogeologisehen
Verhältnisse der zentralen Nordschweiz zu bestimmen und regionale
und lokale Grundwasserfliessmodel le zu e r s t e l l e n . Diese werden in
Abschnitt 3.3.6.4 und 3.3.6.5 beschrieben; Abschnitt 3.3.6.7 b i e t e t wesentliche Resultate der Modellierung.

3.3.6.2 Regionaler und lokaler hydrogeologischer Rahmen
Figur 3-11 zeigt ein typisches geologisches und hydrogeologisches
P r o f i l der untersuchten Region. Es enthält die geologischen Formationen und eine Kennzeichnung der wichtigsten Aquifere und
Aquitarden sowie deren Verbreitung i n öer Nordschweiz.
Das K r i s t a l l i n im Untersuchungsgebiet i s t grösstenteils von Sedimentgesteinen unterschiedlicher Mächtigkeiten überlagert. Damit
unterscheiden sich die hydrogeologi sehen Gegebenheiten dieser Region von jenen, die von anderen Ländern (Schweden, Kanada, Grossb r i t a n n i e n , Frankreich und den USA) für eine Endlagerung im K r i s t a l l i n ins Auge qefasst werden. Die w i c h t i g s t e Konsequenz der in
der Nordschweiz vorhandenen sedimentären Ueberlagerung besteht
d a r i n , dass durch die horizontale Schichtung des Deckgebirges die
Tiefengrundwässer sehr gut abgeschirmt sind und dass die o b e r f l ä chennahen Fliesssysteme kaum i n die Tiefe reichen. So nehmen die
Grundwasserfli ess Verhältnisse in den t i e f e n Aquiferen einen r e gionalen Charakter «n, wobei die I n - und E x f i l t r a t i o n s b e r e i c h e in
den wichtigen topographischen Hoch- bzw. Tiefzonen liegen.
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Ouartäre Schotter, Aquifere lokal begrenzt,
Mächtigkeit stark wechselnd,
lokal geringdurchlässige Tone

Molasseseri'rnente
in Fazies und Mächtiqkeit sehr wechselnd;
vorwieoend feinklastische Sedimente,
nur lokal wasserführend

Om
Oberer Malm generell stark w r k a r s t e t ,
wechselnder Füllunqsqrad des Karsts mit
t e r t i ä r e n Tonen (Eozän-bolusi,
hei offenem Karst guter Wasserleiter
M i t t l e r e r Doqoer bis Unterer Malm
gering durch l ä s s i g .
Westlich Brugg Hauptrogenstein al 5
lokal bedeutender Agui fer

500 —

Gipskeuper und Opalinus-Ton: beneutende
grossregionale Aquitarde, eingeschaltet
untergeordnete Aquifere im Lias, Schilfsandstein und Gansinger Dolomit

Oberer Muschelkalk: llauptaquifer des
Schweizer Mesozoikums
M i t t l e r e r Muschelkalk gering- b i s undurchlässig;
mächtine Gips- und Anhydritschichten. z.T. Steinsalz,
regionale Aqui tarde
Buntsandsteinaquifer
Permokarhon unterschiedlicher Mächtigkeit
mit hochsalinen Grundwassers (30 - 100 g / 1 ) ,
normalerweise sehr geri nqdurchlässig

1000

Oberes K r i s t a l l i n (ca. 500 m)
zumeist an Ganggesteinen und Kakiriten
wasserführend
(Definition F i g . 3-16)

Mittleres K r i s t a l l i n
meist sehr geringdurchlässig,
Ausnahme Hauptstörungszonen

Fig. 3-11:

Aquifere und Aquitarden der Nordschweiz
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Tabelle 3-9: Zusammenfassung publizierter Konduktivitätswerte
Formation

Konduktivitätswert
(m/s)

Helvetische Kalke
Molasse

6 10 5-1.6-10
<10 s

Flys^h
Malm-Kalke

keine Daten
10 3 - 1 0 "
10-2
2-10 s-2-10
10 6-10 7
10 3 - 2 10 6

Malm-Mergel
Haupt rogenstein
Dogger/ Lias/ Keuper
Hauptmuschelkalk

?

keine Daten
10 6-5-10 8
10"-10 6
10 7 -10 s
1,3-10 3

NEFF (1980)
NEFF (1980)
Kiraly (1973)
Schmassmann (1970)

7

7

5-10 3-2-10

Kristallin

Recordon (1979)
Pasquier (1977)
Rybach et al. (1980)

Kiraly (1973)
Bertrand et al. (1973)
Mathey et al. (19"M)
NEFF (1980)
NEFF (1980)
Strayle et al. (1983)

10"-6-10

Mittlerer und Unterer
Muschelkalk
Buntsandstein
Permokarbon

7

Datenquelle

NEFF (1980)

6

Bemerkungen

Transmissivitätsbereich
(0.5-10)-10 5 m V s

Schätzung
(0.5-12)-10 3 m2/s
Transmissivitätsbereich

Schätzung
Schätzung
Zurzach Z3
Mülligen 8T2
Birmenstorf BT3
Schinznach Bad S2

NEFF (1980)

Schätzung

Louis (1972)
Jamier (1975)
Fontes et al. (1979)
Recordon (1979)
NEFF (1980)

Zurzach Z3

keine Daten
keine Daten
keine Daten
10 7
3-10"-2-10
5-10 7
5-10 3-10 7
4-10 7-4-10

8

Um Grundwasserverhältm'sse in einem geschichteten geologischen
Medium darzustellen, bedarf es wegen der im allgemeinen recht
grossräjmigen Fliesssysteme der Untersuchung eines grösseren Gebietes, i n unserem Fall von den Alpen bis zum Schwarzwald.
1) Hydrogeologische "Einheiten"
Das Grundwasserfliesssystem der Nordschweiz, das im Untersuchungsgebiet das quartäre Alluvium, die Sedimentgesteine und
das unterliegende K r i s t a l l i n umfasst, kann nur durch das Verständnis des Zur mmenwirkens dieser drei Komponenten erfasst
werden.
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Quartäre (Locker-) Sedimente bedecken qrosse Teile der zentral e n Nordschweiz. Durch die intensive Grundwassernutzunq haben
sich den ursprünqlich ungestörten Grundwasserfliessverhältnissen lokal sehr unterschiedliche Fliesssysteme überlagert.
Die Sedimentgesteine unter den quartären Sedimenten reichen
vom T e r t i ä r (Obere Süsswassermolasse) bis hinab zum Permokarbon. Obgleich sie im allgemeinen weniger durchlässig sind als
die des Quartärs, fungieren sie doch lokal als wichtige Aquif e r e . So entspringen die meisten Thermal- und Mineralquellen
der Nordschweiz diesen Sedimenten, von denen der Oberen Meeresmolasse, dem Oberen Malm, dem Hauptrogenstein (nicht vorhanden ö s t l i c h der Aare), dem Oberen Muschelkalk und dem Buntsandstein eine besondere Rolle zukommen. Diesen Aquiferen zwischengelagert sind wenigdurchlässige Aquitarden aus Mergel,
Dolomiten, Anhydriten und soqar Steinsalz (vor allem Gipskeuper und Anhydrite des M i t t l e r e n Muschelkalks).
Unterhalb der wasserführenden Sedimente l i e g t der K r i s t a l l i n Aquifer, der nördlich des Rheins in Süddeutschland auss t r e i c h t . Wie insbesondere in den bisherigen Sondierbohrungen
der Nagra beobachtet werden konnte, weisen i n den meisten Fällen die oberen ersten hundert Meter des K r i s t a l l i n s eine ebenso hohe Konduktiv!'tat auf wie einige sedimentäre Aquifere
(Tab. 3-10). Das Grundwasser im K r i s t a l l i n bewegt sich jedoch
f a s t ausschliesslich entlang tektonischer Störungszonen.

Tabelle 3-10: Übersicht der Konduktivitätswerte aus Messungen in Tiefbohrungen
der Nagra (in m/s, vorläufige Werte)
Formation

Weiach

Bottstem
110

Oberer Maim
Unterer Malm/
Oberer Dogger

.
*'

Unterer Dogger/
Lias Keuper
Oberer
Muschelkalk

, ,Q.,

Mittlerer
Muschelkalk
Bundsandstein

2-10»

Permokarbon
Kristallin

siehe Fig. 3-12

Formation nicht vorhanden
nicht gemessen
5

-6-10

10 ' - 1 0

Anzahl Messungen

(Schilf) Schilfsandstein

Karsten

Riniken
;

' .
5 10 »(Schilf)
2 i o < - 6 10 "

- 10

- 10 "

10 «

7 10 '

3 10

- 8 10 "

10 "

<10

i n
l u

,,

3

<<10 '

1 10 7 - 3 - 1 0 ' j

2 10 «

10 »

4 10 " - 2 - 1 0 %

5 10 ' 3 - 5 - 1 0 " ,

2 10 '

2-10

Schadsheim

' - M O » ,,

< 10

" - 8 - 1 0 ' 4,

10 »

<10

J - > 1 0 »•
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2) Hydrogeologische Eigenschaften des Aquifers
Die hydraulische Konduktivität oder Durchlässigkeitsbeiwert
i s t durch folgende Gleichung d e f i n i e r t :

wobei g i l t :
K:
k:
g:
p:
//:

hydraulische Konduktivität (m/s)
spezifische Permeabilität (Gesteinseigenschaft) (m^)
Erdbeschleunigung (9,81 m/s^)
Dichte des fliessenden Mediums (kq/m^)
dynamische Viskosität (kg/m-s)

Aenderungen der Sal im" t a t , der Temperatur und des Druckes bewirken auch Aenderungen der Dichte und der V i s k o s i t ä t . Die
meisten Konduktivitätsmessungen werden jedoch unter in s i t u
Bedingungen durchgeführt und müssen deshalb bezüglich Dichte
und Viskosität nicht k o r r i g i e r t werden.
Einige Daten der Konduktivität gewisser wasserführender
Schichten (Tab. 3-9) lagen schon vor Beginn der Nagra-Sondierbohrungen vor (NTB 84-50). Diese Daten reichen jedoch nicht
aus, um die räumliche Verteilung der Konduktiv!'täten in den
Hauptaquiferen des Untersuchungsgebietes zu erfassen.
Um die regionale Hydrogeologie des Untersuchungsgebietes besser definieren zu können, wurde die Sedimentfolge im Rahmen
des Nagra-Sondierprogramms durchgetestet. Eine zusammenfassende Aufstellung der i n t e r p r e t i e r t e n Durchlässigkeitsbeiwerte
findet sich i n Tabelle 3-10. Es zeigt s i c h , dass die Konduktiv i t ä t e n der Aquifere, wie sie bei den Nagra-Sondierbohrunqen
e r m i t t e l t wurden, nicht wesentlich von den früher e r m i t t e l t e n
Werten abweichen.
Die Aquitarden-Konduktivitäten in Tabelle 3-10 i l l u s t r i e r e n
die extrem niedrigen Durchlässigkeiten derjenigen Schichten,
welche die t i e f e r e n Aquifere zur Oberfläche hin abschirmen.
Die für das Perm gegebenen Durchlässigkeiten scheinen darauf
hinzuweisen, dass diese Einheit als Aquitard zwischen dem aufliegenden (hangenden) Buntsandstein bzw., wo dieser erodiert
i s t , dem quartären Alluvium und dem da runterfolgenden K r i s t a l l i n w i r k t . Dieser Befund wird gestützt durch die hohe hydraulische Druckhöhe im K r i s t a l l i n der Bohrung Rheinfeiden-Engerf e l d , sowie die» hohen S a l i n i t ä t e n im Perm der Sondierbohrung
Weiach (Fig. 3-13 bzw. Abs. 3.3.5).
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Andererseits traten aber in der Sondierbohrung Riniken im Perm
bei einer Tiefe von 1006 m hohe Spülungsverluste auf, die darauf hinweisen, dass die klastischen Permsedimente entlang von
Störungen ziemlich durchlässig sein können.

IOOO

1500
Log K (m/s)

F i g . 3-12:

K-Profil der Sondierbohrung Böttstein

Bisher v e r ö f f e n t l i c h t e K-Werte für das K r i s t a l l i n sind r e l a t i v
selten und entstammen Tests in den nur obersten hundert Metern
des K r i s t a l l i n s (Tab. 3-9). So sind die d e t a i l l i e r t e n hydrologischen P r o f i l e sowie die l a n g f r i s t i g e n Probenahmen und Untersuchungen, die in den Nagra-Sondierbohrungen im K r i s t a l l i n
durchgeführt wurden, die Datengrundlage zur Konstruktion hydrologischer Modelle. Das K-Profil der Sondiifbohrung B ö t t stein i n Figur 3-12 i s t ein Beispiel für die Variationsbreite
der Konduktivität im K r i s t a l l i n : In den oberen 500 m ries Böttstein K r i s t a l l i n s g i b t es mehrere Zonen erhöhter Konduktivit ä t , wie dies auch i n Zurzach Z3 /3-27, S. 49/, Rheinfei denEnqerfeld / 3 - 3 2 / , Schafisheim, Kai sten und Leuaqern beobachtet
wurde. Das tiefere K r i s t a l l i n i n Böttstein und Weiach zeigt
jedoch eine um mehrere Gros senordnungen geringere m i t t l e r e
Konduktivität. Diese Beobachtung weist auf die komplexe Beziehung zwischen T i e f e , Haupts truk tur dementen und Konduktivität
hin.
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3) Die hydraulischen Druckhöhen
Eine zusammenfassende Karte der verfügbaren Druckhöhen für die
Sediment- und K r i s t a l lin-Aquifere zeigt Figur 3-13.
Die Daten der Druckhöhen im Untersuchungsgebiet stammen aus
verschiedenen Quellen, unter anderem aus
a) D r i l l Stern Tests (DST) in Bohrungen der Oelindustrie,
b) Thermal- und Mineralwasserbrunnen sowie Sondierbohrunqen,
c) Nagra-Sondierbohrungen.
Eine Korrektur der gemessenen Drucke i n Bezug auf die Flüssigkeitsdichte wurde bei den in Figur 3-13 dargestellten hydraulischen Druckhöhan nicht vorgenommen. Sie beruhen auf einer
Referenzdichte von 10^ kg/m-*. Nimmt man an, dass die Flüssigkeitsdichte der getesteten Formation über die gesamte Ausdehnung konstant i s t , dann i s t auch ein Vergleich der Potentiale
verschiedener Bohrungen möglich. Wenn jedoch i n ein und demselben Bohrloch die getesteten Abschnitte unterschiedliche
Flüssigkeitsdichten aufweisen, so i s t ein direkter Vergleich
n i c h t zulässig.
Es wurde nicht versucht, für diese Daten Isolinienkarten zu
zeichnen, da die Datendichte noch zu gering i s t . Die Potentiale i n den quartären Aquiferen entsprechen entlang den HauptVorflutern normalerweise etwa den topografisehen Höhen, können
jedoch auch, j e nach lokalem Fliesssystem / 3 - 1 1 / , um einige
Meter d i f f e r i e r e n . Zusätzliche Angaben über Potentiale i n den
Karstaquiferen des Oberen Malms und Oberen Muschelkalks von
Süddeutschland finden sich i n / 3 - 3 9 / , / 3 - 4 0 / , / 3 - 3 5 / .
4) Grundwasserhaushalt
Die Datendichte für Niederschiaqsnessungen i s t ausgezeichnet.
Allerdings schwankt der Prozentsatz der ins Grundwasser i n f i l trierenden Niederschläge j e nach Durchlässigkeit, Hangneigung,
Vegetation und Regem'ntensitat b e t r ä c h t l i c h . Ausserdem entwässert ein erheblicher Anteil des i n f i l t r i e r e n d e n Niederschlags
lokal und i s t am regionalen Fliesssystem nicht b e t e i l i g t .
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Entlang der grösseren Flüsse der Nordschweiz i s t eine Reihe
von PegelStationen v e r t e i l t ( F i g . 3-13), deren r e g i s t r i e r t e
Abflussraten im Hydrologischen Jahrbuch der Schweiz p u b l i z i e r t
werden. Subtrahiert man die Niedrigwasserabflüsse benachbarter
Pegel Stationen voneinander, kann damit ein ungefährer Wert der
Grundwasserexfiltration in die Vorfluter für das Gebiet zwischen diesen Stationen e r m i t t e l t werden. Mag dieser Wert auch
mit grossen Unsicherheiten aus Messfehlern und anthropogenen
Einflüssen behaftet sein, so erlaubt er doch einen überschlagsmässigen Vergleich mit den Grundwasserexfiltrationsraten, die durch ein hydrodynamisches Grundwassermodell errechnet wurden.

3.3.6.3 Die Modellierung regionaler und lokaler
Grundwasserverhältnisse der Nordschweiz
1) Vorgehen
Um die voraussichtlichen Grundwassern iessverhältnisse im Untersuchungsgebiet der Nagra zu erfassen, hat die Universität
Neuenburg im Auftrag der Nagra ein regionales und lokales hydrodynamisches Modell e r s t e l l t (NTB 84-49).
Bei der Aufstellung dieser hydrodynamischen Modelle wurde
schrittweise vorgegangen:
1. Zunächst wurde das zu modellierende Gebiet so d e f i n i e r t ,
dass beim regionalen Modell die wichtigsten I n f i l t r a t i o n s und E x f i l t r a t i o n s g e b i e t e eingeschlossen sind.
2. Das gewählte Gebiet war flächenhaft i n eine genügende Anzahl Elemente zu unterteilen ( d i s k r e t i s i e r e n ) , damit die
wichtigsten topographischen und geologischen Gegebenheiten
erfasst werden konnten. Die Elemente durften höchstens so
gross sein, dass eine genügende Approximation des h y d r a u l i schen Potentials durch die Ansatzfunktionen noch gewährleis t e t war.
3. Der vertikale Bereich (Teufe) war gleicherweise genügend zu
u n t e r t e i l e n , damit hydrogeologische Unterschiede öer s t r a tigraphischen Einheiten berücksichtigt werden konnten.
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4. Jedem Element waren Konduktivi täten zuzuordnen. Die Element e mussten so gross sein, dass eine s t a t i s t i s c h homogene
Konduktivitätsverteilung vorausgesetzt werden konnte. In
hydrogeologisch wenig bekannten Gebieten musste die Kondukt i v i tätsverteilung i n t e r - bzw. e x t r a p o l i e r t werden.
5. An den Randflächen bzw. Knotenpunkten des Modells waren
Randbedingungen einzusetzen. Grundsätzlich hatte man für
jeden Eingabepunkt die Wahl, entweder die I n f i l t r a t i o n s r a t e
oder die hydraulische Druckhör»e ?ls Eingabeparameter zu
verwenden.
6. Nun erfolgte die eigentliche Computer-Simulation, bei der
für jeden Knotenpunkt des Elementnetzes der fehlende Parameter (entweder I n f i l t r a t i o n s r a t e oder hydraul. Druckhöhe)
berechnet wurde. Daraus liess sich das Strömungsfeld in den
verschiedenen Aquiferen der modellierten Region a b l e i t e n .
Die Modelle erlauben die Ueberprufung verschiedener Hypothesen
über Eingabeparameter, wie sie wegen der begrenzten Datenbasis
gemacht werden mussten. Immer ergeben sich aus derartigen Hypothesentests vermehrte Kenntnisse über den Grad der Empfindl i c h k e i t der Modellierung gegenüber unbekannten, zu wenig bekannten oder räumlich variablen Eingabeparametern.
Die hydrologische Modellierung der Nordschweiz wurde in drei
Schritten durchgeführt: Ein regionales Modell umfasst die
gesamten I n - und Exfiltrationsgebiete des K r i s t a l lins innerhalb der Grenzen dieses Modells (Grossenbereich: 200 km,
Fig. 3-14). Das lokale Modell ermöglicht es, grössere kompliz i e r t e Strukturen, sowie stratigraphische und topographische
Zusammenhänge i n einem kleineren Gebiet genauer zu erfassen
(Grossenbereich: 40 km, Fig. 3-15). Für das Nahfeld eines Endlagers schliesslich soll ein Modell (im 1 km-Bereich) die Störungen der Fliessverhältnisse im Nahbereich d e t a i l l i e r t e r erfassen, insbesondere auch die durch den Endlagerbau selbst
verursachten.
Das regionale und das lokale Modell werden kurz i n Abschnitt
3.3.6.4 bzw. 3.3.6.5, das Nahfeldmodell dagegen i n Abschnitt
6.3 beschrieben.
2) Anisotropie und Inhomogenität des Gesteins
Anisotropie i s t bei den Sedimentgesteinen bereits genetisch
vorgegeben. Die Konduktivität parallel zur Schichtung i s t im
Normalfall erheblich höher als senkrecht zur Schichtung.
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Von grösserer Relevanz als die
schriebene Anisotropie i s t die
Wechsel zwischen Aquiferen und
mentfolge. Diese Heterogenität
delle eingearbeitet worden.

einer bestimmten Schicht zugegeschichtete Heterogenität (der
Aquitarden) der gesamten Sedii s t auch in die Neuenburger Mo-

K r i s t a l l i n g e s t e i n zeigt i n manchen Fällen eine Anisotropie
(z.B. Gneis), die jedoch hydraulisch meist nicht wirksam i s t .
Meistens sind Inhomogenitäten im K r i s t a l l i n n e s t e i n hydrogeologisch relevanter als die Anisotropie des Gebirges.
Befunde in den Nagra-Sondierbohrungen weisen auf den sehr heterogenen Charakter des K r i s t a l l i n s hin. Gut durchlässige Zonen (10~6 b i s 10"7 m/s) wechseln mit solchen sehr niedriger
Konduktivität (10~H bis 1 0 " ^ m/s). Im allgemeinen verlaufen
die durchlässigeren Bereiche entlang k a k i r i t i s c h e r Scherzonen
und pegmatitischer sowie a p l i t i s c h e r Ganggesteine. Die Ausdehnung dieser gut durchlässigen Zonen kann nicht an einem e i n z i gen Bohrloch bestimmt werden; die Tu sache aber, dass diese
Zonen s e i t Monaten (oder, wie bei den Thermalquellen in Zurzach, s e i t Jahren) unverminderte Wassernengen l i e f e r n , beweist, dass sie sich über zumindest Hunderte von Metern, wenn
nicht Kilometern, erstrecken können.
Während im Nahfeldmodell die räumliche Verteilung, die Orientierung und die hydraulische Konduktivität der Störungszonen
e x p l i z i t enthalten sind, können diese Zonen in das lokale und
regionale Modell nicht aufgenommen werden. Die Konduktiv!'täten
müssen über grössere Bereiche gemittelt werden. I s t die f l ä chenhafte Ausdehnung gut durchlässiger Zonen genügend gross,
wird die Konduktivität so e r m i t t e l t , dass die Filtergeschwindigkeiten auch den Fluss in den gut durchlässigen Zonen enthalten. Eine Ausnahme bilden grossräumige Störungszonen, welche als diskrete Elemente d i r e k t im Modell berücksichtigt werden.
3) Die m i t t l e r e Konduktivität im K r i s t a l l i n
Da das modellierte Elementnetz im Vergleich zu den r e l a t i v
engräumigen durchlässigen Zonen (einige zehn bis hundert Met e r ) sehr weitmaschig (Kilometer) i s t , müssen für das K r i s t a l l i n repräsentative Konduktivitäten d e f i n i e r t werden
(NTB 84-50).
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Wenn die gut durchlässigen Zonen im wesentlichen unbegrenzt
sind und Fliessbewegungen entweder p a r a l l e l oder senkrecht zu
ihnen verlaufen, dann i s t das gewichtete arithmetische bzw.
das harmonische M i t t e l der Durchlässigkeitsbeiwerte für die
Bestimmung einer m i t t l e r e n Konduktivität am geeignetsten.
Für die Sicherheitsanalyse wurde die konservative Annahme gewählt, dass a l l e beobachteten durchlässigen Zonen flächenmässig unbegrenzt sind und eine konstante Konduktivität aufweisen. Da die Fliessvorgänqe im K r i s t a l l i n vermutlich parallel
oder f a s t parallel zu den Störungszonen verlaufen, wurde in
a l l e sicherheitsrelevanten Rechnungen das arithmetische M i t t e l
a l l e r gemessener Durchlässigkeitsbeiwerte (gewichtet nach der
Mächtigkeit der getesteten Abschnitte) eingesetzt.

3.3.6.4 Das regionale hydrodynamische Modell
Im regionalen Modell geht es darum, die Fliessverhältnisse a l l e r
wichtigen Aquifere und Aquitarden von den I n - bis zu den E x f i l trationsgebieten zu erfassen und die ermittelten Abflussraten wie
auch die Fliessrichtung abzubilden.
Diskretisierung des Lösungsraums
Das regionale Grundwassermodell erstreckt sich vom Aarmassiv bis
zum Schwarzwald und vom Berner Jura bis zum Bodensee (Fig. 3-14).
Die gewählte Diskretisierunq dieser Fläche wurde bestimmt von der
Oberflächentopographie und dem Flussnetz, von geologischen Strukturen und von s t r a t i graphischen Ausstrichflächen.
In der Vertikalen erstreckt sich das Modell von der Oberfläche
bis zu einer Tiefe von 8000 m unter Meeresspiegel. Die v e r t i k a l e
Diskretisierung s t ü t z t sich in erster L i n i e auf l i t h o s t r a t i g r a phische Grenzen. Während die meisten Elemente dreidimensional
sind, wurden sowohl die Störungen im Juragebirge als auch die
Aquifere des üauptroqenstei ns, Oberen Muschelkalks und Buntsandsteins mit H i l f e von zweidimensionalen Elementen modelliert. Für
die Diskretisierung wurden 5631 Elemente und 14'768 Knoten verwendet.
Das K r i s t a l l i n im regionalen Modell wurde in drei Zonen aufget e i l t : das obere K r i s t a l l i n wird mit einer konstanten Mächtigkeit
von 1000 m über die gesamte modellierte Fläche d e f i n i e r t , während
das m i t t l e r e und untere K r i s t a l l i n im Modell so gewählt wurden,
dass ihnen jeweils die Hälfte der verbleibenden Mächtigkeit zwischen der Basis des oberen K r i s t a l Uns und 8000 m unter Meeresspiegel zukommt (Fig. 3-16).
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100km

Fig. 3-14:

Regionales hydrodynamisches Modell, Netz der finiten
Elemente an der Basis des oberen Kristal lins

Randbedingungen
Für alle äusseren Grenzen des Modells müssen Randbedingungen spez i f i z i e r t werden. Die nördliche Grenze i s t im wesentlichen eine
Wasserscheide und wird deshalb als Grenze betrachtet, durch welche kein Wasser f l i e s s t . Oie Teile der Ost-, Süd- und Westgrenze,
die direkt unter Rhein und Aare liegen, werden generell als "Symmetrie-Ränder" ohne lateralen Grundwasserfluss angenommen. Die
Aare und der Rhein werden dort als regionale Grossvorfluter für
die tiefen Grundwassersysteme angesehen, mit ausschliesslich vertikaler Fliessrichtung direkt unter dem Fluss.
An der Westgrenze unter dem Jura wird ein Grundwasserfluss parallel zur Modell grenze gemäss der N-S-verlaufenden Fortsetzung der
Strukturen des Rheintals unter dem Jura angenommen. An der NEGrenze wird ebenfalls angenommen, dass kein lateraler Durchfluss
herrscht, obgleich diese Annahme auch hier probeweise aufgehoben
wurde, um ihre Relevanz zu testen. Es i s t zu beachten, dass die
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s e i t l i c h e n Ränder des regionalen Modells weit entfernt vom enqeren Untersuchungsgebiet der Nagra gelegt wurden und daher wenig
Einfluss auf die Resultate der Modellrechnungen für dieses Gebiet
haben.
Ausser an den vertikalen Seitenbegrenzungen müssen auch an der
Oberfläche des Modells Randbedingungen eingegeben worden. An Elementrändern, die an grösseren Flüssen liegen, werden konstante
Grundwasserspiegel an der Oberfläche eingegeben. Flächen an der
Oberfläche kann entweder ein konstantes Potential oder eine konstante I n f i l t r a t i o n s r a t e zugewiesen werden. Veil nun eine gewisse
Unsicherheit über die einzusetzenden Werte für die Potentiale und
die Versickerungsraten besteht, wurden die verwendeten Oberflächen-Randbedingungen einer Sensitivitätsanalyse unterworfen.
Die horizontale und vertikale DurchlässigkeitsVerteilung der e i n zelnen Elemente sind die Eingabeparameter, die mit der grössten
Unsicherheit behaftet sind. Die Auswirkung dieser Unsicherheit
kann man daran abschätzen, wie empfindlich das Grundwasserniesssystem ( d e f i n i e r t durch die berechnete Fliessrichtung und -geschwind! gke i t ) auf eingegebene Durchlässigkeitsänderungen reag i e r t (NTB 84-50).
Es wurden zahlreiche ModelIrechnungen mit verschiedenen Sätzen
von hydraulischen Konduktiv!'täten durchgeführt.

3.3.6.5 Das lokale hydrodynamische Modell
Ziel der lokalen Modellierung i s t die Ermittlung der von ausgewählten Punkten i n der Endlagerregion ausgehenden Fliesswege in
die Biosphäre. Das lokale Modell erlaubt eine feinere D i s k r e t i sierung des zu untersuchenden Raumes, und es konnten zusätzliche
Störungszonen mit hoher Durchlässigkeit als diskrete Elemente mod e l l i e r t werden.
Das lokale Modell erstreckt sich vom Rhein im Norden bis zur Aare
entlang des Jurasüdfusses im Süden und von der Ergolz im Westen
bis ungefähr zum Ostrand der Lägern im Osten (Fig. 3-15). Die
Form des Elementnetzes des Modells wird bestimmt durch geologische Strukturen, stratigraphische Aufschlüsse und die Topographie
der Oberfläche und der Flüsse.
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Lokales hydrodynamisches Modell, Netz der f i n i t e n
Elemente an der Basis des oberen K r i s t a l l i n s

Vertikaler Bereich und v e r t i k a l e Diskretisierung des lokalen Modells sind ähnlich denen des regionalen Modells. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die zweidimensionalen Elemente des r e gionalen Modells durch dreidimensionale Elemente ersetzt wurden;
ausserdem wurden dem oberen und mittleren K r i s t a l l i n des lokalen
Modells in Annäherung an die Befunde der Sondierbohrung Bottstein
konstante Mächtigkeiten von 500 und 1000 m zugeschrieben. Im r e gionalen Modell hingegen hat das obere K r i s t a l l i n eine Mächtigk e i t von 1000 m (Figur 3-16). Damit die Fliessraten im oberen
K r i s t a l l i n des lokalen und regionalen Modells etwa gleich gross
s i n d , wurde die Konduktivität des oberen K r i s t a l l i n s so angepasst, das die Transmissibilität des oberen K r i s t a l l i n s im lokalen und regionalen Modell gleich gross sind.
Für die Diskretisierung wurden 5'974 Elemente und 20'282 Knoten
verwendet.
Die Randbedingungen entlang der seitlichen Begrenzung des lokalen
Modells wurden aus den Ergebnissen des regionalen Modells abgel e i t e t . Die Randbedingungen entlang der Oberfläche des lokalen
Modells sind denen des regionalen Modells analog und erlauben
dank der verfeinerten Diskretisierung eine genauere D e f i n i t i o n
der kleineren Flusssysteme. Wie im regionalen Modell werden bei
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Flüssen konstante Potentiale, bei allen anderen Oberflächen dagegen entweder ein konstantes Potential in Annäherung an den Grundwasserspiegel oder konstante I n f i l t r a t i o n e n angenommen. Beide
Typen von Oberflächen-Randbedingungen sind in NTB 84-50 beschrieben.
HYDRODYNAMISCHE
MODELLE
REGIONAL

Sedimente

•

oberes Kristallin

*

LOKAL

-- Omii.M.

i

1000m

500 m

1000 m

mittleres Kristallin

ENDLAGERDATENSATZ

'500m

oberer Bereich
unterer Bereich

1/2 REST

REST: :

unteres Kristallin

1/2 REST

A A *

Fig. 3-16:

I,.J, • * • • « .

8000 m = BASIS PER MODELLE

Die vertikale Gliederung des k r i s t a l linen Grundgebirges; Vergleich der Zonierung im regionalen und lokalen hydrodynamischen Modell einerseits und im Endlager-Datensatz
(Abs. 4.2) und den Sondierbohrungen(*) andererseits

Wie im regionalen Modell, so s t e l l t auch im lokalen Modell die
Verteilung der Konduktiv!'tat den unsichersten Parameter dar. Um
deren Einfluss auf die berechneten Fliesswege, Fliessrichtungen
und hydraulischen Gradienten bestimmen zu können, wurde eine Reihe von Konduktivitätshypothesen getestet, u.a.:
a) Modifizierung der Konduktivität der Hauptaquitarden (Unterer
Malm, Unterer Dogger, Lias und Keuper sowie M i t t l e r e r und Unterer Muschelkalk),
b) Modifizierung der Konduktivität entlang Störungszonen,
c) Einführung einer Anisotropie der Konduktivität im K r i s t a l l i n .
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Die Resultate dieser Modell Variationen werden i n NTB 84-50 darges t e l l t . Die für die Sicherheitsanalyse relevanten Resultate werde in Abschnitt 4.3.3 d a r g e s t e l l t .

3.3.6.6 Validierung der Modelle
Folgende Datengruppen können dazu benutzt werden, die Modelle zu
validieren (NTB 84-50):
1) beobachtete Druckhöhen in zusammenhängenden Aquiferen,
2) Abflussraten,
3) I n f i l t r a t i o n s r a t e n oder beobachtete Grundwasser-Spiegel höhen
in den Oberflächen aquiferen,
4) Hydrochemische und isotopenhydrologische Referenzdaten (z.B.
Gesamtmineralisierung, Zusammensetzung, Verweil Zeiten des Wassers).
Die entwickelten Modellkonzepte lassen sich mit der gegenwärtigen
Datenbasis noch nicht vollständig v a l i d i e r e n . Verschiedene Sätze
von Eingabedaten erklären die hydrologischen und neochemischen
Verhältnisse bei der starken räumlichen V a r i a b i l i t ä t und der geringen Datendichte gleich qut. Sogar wenn sich einige Simulationen, die i n NTB 84-50 v o r g e s t e l l t werden, den punktförmigen Beobachtungen besser nähern als andere, b l e i b t die Frage, wie repräsentativ die Beobachtungen bzw. über welche Fläche die Messungen
extrapolierbar sind. Zum Beispiel könnte jede Druckmessung von
einer engräumigen Durchlässigkeitsabweichung beeinflusst sein. Es
i s t deshalb beim gegenwärtigen Wissensstand u n r e a l i s t i s c h , eine
einzige Simulation als massgebenden Basisfall anzunehmen.
Obschon die entwickelten Modellkonzepte nicht eine einzige Lösunq
für die regionalen und lokalen Grundwasserfliess Verhältnisse bieten, so i s t die Validierung auch i n diesem Stadium bereits notwendig für die Sicherheitsanalyse. Da es gegenwärtig noch schwier i g i s t , die Grösse eines bestimmten Parameters (z.B. Konduktivit ä t ) zu definieren oder eine begrenzte Datenbasis auf Gebiete
ohne jegliche Messwerte zu extrapolieren, wurde ein r e l a t i v grosser Bereich von Inputparametern für die Untersuchung ausgewählt.
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Bei grossraumigen Untersuchungsgebieten i s t dieser grosse Bereich
w i c h t i g , weil er Grösse und Richtung des hydraulischen Gradienten
beeinflusst. Die Fliessrichtung w i r k t sich auf die Länge des
Fliessweges i n gut durchlässigen Zonen des k r i s t a l l i n e n Wirtgesteins aus. Die V a r i a b i l i t ä t der Ergebnisse, die in Abschnitt
4.3.3 beschrieben w i r d , wurde i n die Kette von Sicherheitsberechnungen übernommen, die in NGB 85-05 behandelt werden.

3.3.6.7 Modellrechnungen
Das Konzept bestand darin, zunächst eine Reihe gezielter Simulationen durchzuführen. Für die Sicherheitsberechnungen wurden aus
den mit den Beobachtungen einigermassen übereinstimmenden Simulationen konservative Fälle ausgewählt. Konservativ bedeutet h i e r :
kürzere Fliesswege und/oder höhere Gradienten im wenig durchlässigen mittleren K r i s t a l l i n .
1) Ergebnisse der regionalen Modellierung: Beispiel
Aus Aequipotentialflächen lassen sich die Strömungsrichtungen
i n den Aquiferen ableiten.
Figur 3-17 zeigt die modellierte Aequipotential fläche des oberen K r i s t a l lins für eine mit den Beobachtungen gut übereinstimmende Variante. Diese Variante zeigt klar die I n f i l t r a tionsgebiete im K r i s t a l l i n des Schwarzwaldes und des Aarmassivs mit dem Rhein als Vorfluter wie auch die laterale E x f i l t r a t i o n an der Grenze zum Rheintal graber.
In einem beträchtlichen Teil des Gebietes zwischen Schwarzwald
und Aarmassiv kann auch Grundwasser aus dem K r i s t a l l i n nach
oben austreten. Der Ausfluss i s t jedoch wegen der gewählten
hydraulischen Konduktivitäten (K = 1 0 " ^ m /s) in dieser Simulation sehr k l e i n .
2) Ergebnisse der lokalen Modellierung: Beispiel
Die simulierte Aequipotential fläche des oberen K r i s t a l l i n s f ü r
eine mit den Beobachtungen gut übereinstimmende Variante i s t
i n Figur 3-18 gezeigt. Bei dieser Variante wurden niedrige
Konduktivitäten für den Mittleren Muschelkalk (10" 1 1 m/s),
Dogger, Lias und Keuper (10~H m/s) und den Unteren Malm
( 1 0 " i 0 m/s) eingesetzt, sowie 2 • 10 - 8 m/s für die LägernUeberschiebuno. Aufgrund dieser Konduktivitäten wird im Modell
das k r i s t a l l i n e Fliesssystem kaum von oberflächennahen lokalen
Fliess Systemen beeinflusst. Der Zufluss zum K r i s t a l l i n kommt
von den s e i t l i c h e n Rändern, während öer Abfluss i n die Lockersedimente des Rheins hinein e r f o l g t .
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Wasserfliessrichtung

Druckspiegeihöhe in m ü. M.
für oberes Kristallin
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Fig. 3-17:

Regionales hydrodynamisches Modell, simulierte Aequi potential fläche und Wasserfliessrichtungen im oberen
Kristallin
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Fig. 3-18:

Lokales hydrodynamisches Modell, simulierte Aequipotentlalfläche und Wasserfliessrichtungen 1m oberen
Kristallin
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In Figur 3-19 sind die Aequipotentiallinien in einem vertikalen Schnitt vom Rhein bis zur Aare dargestellt. Aus den Aequipotentiallinien lassen sich in diesem Profil Strömungslinien
ableiten (Fig. 4-15).
Die Figur 3-19 zeigt die Drainage des Oberen Muschelkalks zur
Aare, dort wo der Muschelkalk durch die Lägern-Ueberschiebung
an die Oberfläche versetzt i s t . Es gibt in diesem Punkt auch
einen nach oben gerichteten Fluss im K r i s t a l l i n ; der Volumenstrom i s t wegen dar niedrigen Konduktivitäten der Störungszone
gering. Für die cargestellte Variante ergibt sich im Gebiet
nördlich des Permokarbon-Troges ein aufwärtsgerichteter Fluss
vom mittleren ins obere K r i s t a l l i n .

3.3.7

Szenarien zur Frage der geologischen Lanqzeitsicherheit

3.3.7.1 Einleitung
Die Sicherheit *.'ines Endlagers über lange (geologische) Zeiträume
hängt unter anderem davon ab, wie lange die geologischen Barrieren den Rücktransport von Radionukliden zur Biosphäre verhindern
oder verzögern können.
Es i s t daher zu untersuchen, welche für diese Lanqzeitsicherheit
eines Endlage.'S relevanten geologischen und klimatischen Vorgänge
im Verlauf der zukünftigen Erdgeschichte erwartet werden können
und wie ihre Eintretenswahrscheinlichkeit einzuschätzen i s t .
Diese Analyse muss sich auf eine Anzahl möglicher Szenarien stützen, die für einen gewissen Zeitraum und in einem logischen und
glaubwürdigen Gesamtzusammenhang verschiedenartige hypotetische
Ereignisse und Abläufe in der Geosphäre beschreiben, die das Nahund Fernfeld des Endlagers zu beeinflussen vermögen.

3.3.7.2 Vorgehen
Da die im Endlager eingelagerten radioaktiven Stoffe z.T. grosse
Halbwertszeiten aufweisen, wurde für die zu erstellenden Szenarien ein Zeitraum von mindestens 1 Million Jahren gewählt.
Für geologische Langzeitszenarien sind zukünftig zu erwartende
geologische Vorgänge sowohl im Geosphärenbereich als auch im unmittelbaren Bereich des Modell-Endlagers zu berücksichtigen.
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- Zi»m einen muss das geologisch recht komplizierte Endlagergebiet
für Voraussagen über seine zukünftige Veränderung in grossräumige teologische Entwicklungszusammenhänge qestellt werden. Zu
diesem Zweck sind der Südschwarzwald, der südliche Teil des
Rhein^rabens, der Tafel- und Faltenjura, das schweizerische Molassebecken und die nördlichen Zentralalpen in die Betrachtungen einzubeziehen.
- Zum andern sind im Bereich zwischen Endlager und Biosphäre die
möglichen Veränderungen der Uasserfliesswege zu untersuchen.
- Ferner sind im unmittelbaren Bereich des Endlagers selbst
( 1 - 2 km^) nicht nur die möglichen Aenderungen der Wasserfliesswege abzuschätzen, sondern es i s t auch die potentielle
Beeinträchtigung der technischen Barrieren durch zukünftige
tektonische Vorgänge, wie z.B. Krustenverstellungen, in Erwägung zu ziehen.
- Um glaubwürdige Aussagen über den zu erfassenden langen Zeitraum machen zu können, i s t vorauszusetzen, dass die geologische
Geschichte sowohl des grösseren geologischen Rahmens als auch
der Region Nordschweiz sowie der Ablauf der diese Geschichte
prägenden Prozesse genügend bekannt sind.

3.3.7.3 Ergebnisse des neotektonischen UntersuchungsProgramms

Allgemeines
Von besonderer Bedeutunq für den Aufbau geologischer Zukunftsszenarien i s t das Erkennen rezenter tek tonischer Ereignisse und Vorgänge.
Mit dieser Zielsetzung führt die Naqra seit längerer Zeit ein umfangreiches neotektonisches Forschungsprogramm durch, das tektonische, geomorphologische, seismologische und geodätische Untersuchungen sowie die Bestimmung der Spannungsverhältnisse im k r i stallinen Grundgebirge und seiner Deckschichten umfasst.
Tektonische Untersuchungen
- Dateninventar
Um erste Angaben über neotektonische Bewegungen in der Schweiz
und Ihren nördlichen Grenzgebieten zu erhalten, wurden alle
greifbaren Hinweise 1n der Fachliteratur gesammelt und auf bestehenden geologischen Karten zusammengestellt (NTB 84-29/25).
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Sämtliche im Untersuchungsgebiet der Nordschweiz bekannten tektonischen Erscheinungen wie Verwerfungen, Ueberschiebungen und
Abschiebungen wurden (soweit möglich mit Versetzungsbetrag und
Fall Winkel) auf Spezi alkarten im Massstab 1 : 25'O00 und
1 : 100'000 eingetragen.
- Geodätische Analysen
Eine Detail analyse der Messungen des Landesnivellements in der
Region Nordschweiz ergab im Gebiet von Schwaderloch und Rekingen Senkungen in der Grössenordnung von 0,2 - 0,3 mm/Jahr. Im
Gebiet von Wildegg bis Baden (Faltenjura) Hessen sich dagegen
Hebungen von 0,1 - 0,3 mm/Jahr feststellen (NTB 84-17).
Im regionalen Rahmen nehmen die Hebungsraten vom Jura zu den
Alpen gleichmässig zu, um in den Zentralalpen ein Maximum von
1,5 mm/Jahr zu erreichen. Westlich einer Linie Basel-Aigle sind
jedoch alle bisher gemessenen Werte negativ, wobei noch ungewiss bleibt, ob diese regionale Absenkung mit neotektonisehen
Bewegungen der Rheingraben-Grossstruktur zusammenhängt.
- Geomorphologische Studien
Alle auf grossräumigen Satellitenaufnahmen festgestellten L i neamente wurden mittels Luftphotographien sowie topographischer
und geologischer Detailkarten auf ihre geologische Bedeutung
hin analysiert, ohne dass sich dabei im weiteren Untersuchungsgebiet neue, bisher unbekannte tektonische Störungszonen finden
liessen (NTB 84-28).
Eine Analyse der Tiefeneros ion von Flussläufen sowie des Verlaufs der Akkumulationsfläche der Niederterrassanschotter
(NTB 84-16) weist auf junge Hebungen hin, die im Süden des Faltenjuras vermutlich stärker als im Gebiet der Aaremündung in
den Rhein sind. Anzeichen für junge Krustenbewegungen an der
Mandacher-Störung konnten ebenfalls gefunden werden.
Eine Ueberprüfung des Verlaufs und des Gefälles der Flüsse im
südlichen Schwarzwald ergab viele Hinweir* auf verschiedenartige quartäre Krustenbewegungen, darunter auch eine nachrisszeitliche Hebung und Südkippung des Hotzenwalc's.
Im Gebiet des Hochrheins zwischen Ealisau und Baden zeichnen
sich neotektonisehe Linien ab, die möglicherweise aktive Begrenzungen einzelner in sich starrer Krustenblöcke bilden. Die
differentieilen Bewegungen an diesen 3 - 8 km voneinander entfernten Linien sind im Mittel mit 0,1 - 0,2 mm/Jahr zu veranschlagen.
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Absenkungsgeschwi ndi gkei ten
Die Absenkungsgeschwindigkeit der Kruste im Gebiet der Nordschweiz kann aus der Sedimentmächtigkeit und der bei gleichbleibenden Faziesbedingungen dafür benötigten Ablagerungszeit
abgeschätzt werden.
Da die Fazies Verhältnisse i n den einzelnen Ablagerungsräumen
über längere Zeit kaum konstant waren, bedarf es für genauere
Aussagen zur Absenkungsrate einer sehr d e t a i l l i e r t e n Kenntnis
der Sedimentabfolge und ihrer Chronologie.
Die für das Untersuchungsgebiet der Nagra auf Tabelle 3-11 dargestellten Subsidenzraten für die Z e i t vom Karbon bis ins Tert i ä r sind als grobe Durchschnittswerte zu betrachten. Für das
d e t a i l l i e r t e r bearbeitete Tertiär (NTB 85-14) wurde entlang e i ner Anzahl N-S und W-E verlaufender P r o f i l lim'en Absenkdiagrainme k o n s t r u i e r t , auf denen die o r t s - und zeitgebundenen Absenkraten abgelesen werden können (Fig. 3-20).

Tabelle 3-11: Subsidenzraten im Untersuchungsgebiet Nordschweiz
Zeitdauer

Zeitintervall

in Millionen
Jahren

Mächtigkeit
der Gesteinsserie im
Untersuchungsgebiet

Durchschnittliche Absenkung
m/Millionen Jahre= I
mm/1000 Jahre
mm/Jahr

Tertiär
66,4-1,6 Millionen Jahre

64,8

750m

12

0,012.

USM-OSM
26-12 Millionen Jahre

14

750 m

54

0,054

USM
2 6 - 2 3 Millionen Jahre

3

360 m

120

0,120

Jura
208-144 Millionen Jahre

64

650 m

10

0,010

Trias
2 4 5 - 2 0 8 Millionen Jahre

37

440 m

12

Karbon-Perm
Stephan-Rotlieg.
2 9 6 - 2 4 5 Millionen Jahre

51

3000 m

60

OSM: Obere Süsswassermolasse;

;

0,012

0,060

USM: Untere Süsswassermolasse

Die Absenkungsgeschwindigkeiten für die verschiedenen geologischen Zeitabschnitte zeigen im Gebiet des Tafeljuras eine grosse Streubreite zwischen 10 und 120 mm pro l'OOO Jahre. Es 1st
jedoch zu berücksichtigen, dass es sich um Durchschnitte für
r e l a t i v lange Z e i t i n t e r v a l l e handelt, während denen Phasen höherer Absenkungsgeschwindigkeiten mit Perioden grösserer Kruste nstabili tat wechselten.
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Bewegungsablauf der 'eozänen Peneplain* seit dem mittleren Oligozän auf dem Profil
Affoltern am Albis - Lägern - Zurzach
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Blockdiagramm der vertikalen Krustenbewegungen als
Funktion der geologischen Zeit entlang der Profil l i n i e Affoltern a.A. (Molassebecken) - Tegerfelden
(Tafeljura)
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Im südlichen Rheingraben war die Absenkungsrate im Durchschnitt
etwas höher als im Aargauer T a f e l j u r a . Laubscher /3-16/ berechnete für dieses Gebiet aus den einzelnen sehr stark streuenden
Geschwindigkeiten m i t t l e r e Absenkungsbeträge von 0,1 mm/Jahr.
Südlich des Juras, im Molassebecken, liessen sich noch bet r ä c h t l i c h höhere Absenkungsgeschwindigkeiten e r m i t t e l n . Sie
nahmen in Richtung Alpen k o n t i n u i e r l i c h zu, um am Alpennordrand
Werte von ca. 0,1 - 0,5 mm/Jahr zu erreichen.
Generell gesehen kann das Untersuchungsgebiet Nordschweiz als
eine während der letzten 300 Ma (Millionen Jahre) r e l a t i v stab i l e Region bezeichnet werden. Selbst die Absenkung des Permokarbon-Troges war bezüglich seiner Absenkungsrate kein besonders rascher Vorgang.
- Regionale Hebungsvorgänge
Die Hebung des Schwarzwaldmassivs scheint mit der alpinen Orogenese gekoppelt zu sein. Die Krustenverdickung beim Zusammenschub der Alpen bewirkte im zentral alpinen Bereich einen Massenbilanzüberschuss, der in der duktilen Asthenosphäre durch
Material Wanderung nach Norden ausgeglichen wurde. Die Kippung
der starren Kruste, herbeigeführt durch Senkung in der alpinen
Zone und Hebung im Schwarzwald, vollzog sich treppenartig an
älteren, variszisehen Störungszonen (Abs. 3.3.3). Wie weit diese Vorgänge durch den einsinkenden Rheingraben beeinflusst wurden, b l e i b t noch abzuklären.
Aussagen über die Hebungsgeschichte des Schwarzwaldmassivs sind
mit vielen Unsicherheiten behaftet (NTB 84-26). Nachgewiesen
i s t eine mindestens zweiphasige Hebung im Tertiär um einen Betrag von 2200 - 2500 m (NTB 85-14; / 3 - 7 / , / 3 - 1 6 / , / 3 - 1 7 / ) , wobei die im mittleren Miozän einsetzende zweite Phase möglicherweise heute noch andauert.
Was die Hebungsgeschwindigkeiten im Südschwarzwald b e t r i f f t , so
ergeben neue Messungen bezogen auf die Fixpunktgruppe Laufenburg Werte von 0,2 - 0,4 mm/Jahr. Diese Hebungsraten stehen im
Widerspruch zu quartären Geschwindigkeiten von 1 - 4 mm/Jahr,
die Trefzger /3-36/ für den Südschwarzwald errechnete. Sie
scheinen aber unrealistisch hoch zu sein, stand doch für die im
Oligozän einsetzende und möglicherweise bis heute andauernde
Hebung von insgesamt 2500 m ein Zeitraum von wahrscheinlich
mehr als 30 Ma zur Verfügung.
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- Bestimmung der Spannungsverhältnisse
Das heutige Spannungsfeld im nordschweizerischen Krustenteil
konnte mit H i l f e seismotektonischer Erkenntnisse und s t a t i s t i scher Daten über Bohrlochwandausbrüche bestimmt werden. Zusätzl i c h standen Spannungsmessungen aus dem Oberrheingebiet zur
Verfügung, die von der Universität Karlsruhe durchgeführt wurden.
Die oberste Kruste der Nordschweiz l i e g t in einem weiträumigen
Spannungsfeld mit NNW-SSE o r i e n t i e r t e r Horizontalkomponente der
grössten kompressiven Hauptspannung.
In allen So ndi erb oh run gen der Nagra ergab die s t a t i s t i s c h e Auswertung der Bohrlochwandausbrüche (NTB 84-37), dass das k r i s t a l l i n e Grundgebirge, der Permokarbon-Trog und der Sedimentk e i l des Deckgebirges voneinander unabhängige Spannungsfelder
aufweisen.
- Horizontale Bewegungen
In der Nordschweiz sind es vor allem die Juraüberschiebung, die
damit zusammenhängende Mandacher Störung und die Mettauer
Ueberschiebung, welche eine horizontale Bewegungskomponente
aufweisen.
Die Horizontal Bewegungen in diesen Strukturen beschränken sich
auf die über den Trias-Evaporiten abgescherte Sedimenthaut.
Grössere Ueberschiebungen im k r i s t a l l i n e n Grundgebirge, wie sie
von verschiedenen Autoren, / 3 - 2 9 / , /3-43/ und / 3 - 4 6 / , vermutet
wurden, liessen sich durch die geophysikalischen Untersuchungen
der Nagra (NTB 84-15) nicht bestätigen. Nach dem heutigen Wissensstand beschränken sich die t e r t i ä r e n tektonisehen Bewegungen im Grundgebirge auf Horst- und Grabenstrukturen.
Für die Szenarien 6er geologischen Zukunft i s t es w i c h t i g , zu
erfahren, ob die Juraüberschiebung bereits abgeklungen i s t oder
noch anhält. Da geodätische Feinvermessungsmethoden zur Ermittlung horizontaler Krustenverschiebungen bis vor kurzem noch
nicht verfügbar waren, müssen horizontale Bewegungskomponenten
auf indirekte Weise bestimmt werden. Unter Annahme einer Z e i t dauer für die Jurafaltung von 1 Ma gelangte Laubscher / 3 - 1 6 / ,
/3-15/ bei einem maximalen Verkürzungsbetrag der Sedimenthaut
von 20 - 30 km im westlichen Kettenjura zu einer mit .leren
Ueberschiebungsgeschwindigkelt von 2 - 3 cm/Jahr. Neue Erkenntnisse über das A l t e r der für die z e i t l i c h e Einstufung der Jurafaltung wichtigen Hipparion-Sande zeigen jedoch, dass für die
Entstehung des Juragebirges eine beträchtlich längere Zeitspanne angenommen werden muss. Berechnungen, /3-10/ und / 3 - 2 6 / , ergaben daher im Bereich 6er grössten Ueberschiebung bedeutend
geringere Geschwindigkeiten mit Werten zwischen 2 und 3 mm/a.
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Am östlichen Ende des Faltenjuras entlang der L i n i e Schafisheim-Gisliflue-Kaisten sind diese Werte, bezogen auf die Verkürzung der Sedimenthaut um einen Betrag von 4,7 km, noch k l e i ner. Bei einer Zeitdauer der Jura-Deformationsphase von 11 Ma
ergibt sich hier eine m i t t l e r e Ueberschiebungsgeschwindigkeit
von nur 0,4 - 0,5 mm/Jahr.
Da einerseits die neuesten Analysen des Landesnivellements
positive Vertikalbewegungen in der Grössenordnung von
0,1 - 0,3 mm/Jahr ergeben und anderseits aufgrund des kompressiven Spannungsfel des und anderer tektonischer Ueberlegunqen
anzunehmen i s t , dass diese Hebungen auch eine nordwärtsgerichtete Horizontalkomponente besitzen, erscheint es wahrscheinl i c h , dass die Juraüberschiebung auch heute noch andauert.
- Seismologisehe Untersuchungen
Aus Erdbebenanalysen lässt sich ein B i l d der Erdbebengefährdunq
des Untersuchungsgebietes der Nagra erhalten. Sie erlauben
auch, die Lage der Epizentren sowie Herdtiefe und f r e i gewordene
Energie einzelner Beben zu bestimmen, wodurch die Ortung a k t i ver Störungszonen im t i e f e r e n Untergrund möglich wird.
Um die bestehende Datenbasis weiter zu verdichten, hat die
Nagra zusätzlich zu den Messstationen des Schweizerischen Erdbebendienstes in der Nordschweiz ein Netz von 9 Seismometern
i n s t a l l i e r t (NTB 84-11), das e r l a u b t , auch Mikroerdbeben mit
Magnituden bis unter 1,0 (Richterskala) zu erfassen.
Die bisherige Datenauswertung b e s t ä t i g t , dass die Untersuchungsregion der Nagra i n einem Gebiet mit r e l a t i v schwacher
Seismizität l i e g t (NTB 84-12).

3.3.7.4 Geologische Rahmenszenarien
Für die Ausarbeitung regionaler Langzeitszenarien müssen alle Abläufe geologischer Prozesse in den grösseren Rahmen zwischen A l pen und ?chwarzwald/Rheingraben g e s t e l l t werden. Dabei i s t von
Bedeutung, dass basierend auf geodätischen Feinniveilierungen e i ne Hebung der Alpen gegenüber dem M i t t e l land (Fixpunkt Aarburg)
von 1,0 bis 1,5 mm/Jahr beobachtet werden kann. Wahrscheinliche,
mit dieser Hebung verbundene Horizontal Verschiebungen konnten
noch nicht gemessen werden, da die für diesen Zweck genügend genauen Messmethoden bis vor kurzem f e h l t e n .

Tabelle 3-12: Rahmenszenarien (Übersicht)
CD

Heutige Beobachtung: Die Alpen heben sich gegenüber dem Mittelland um 1,0-1,5 mm/Jahr
(Beobachtungen horizontaler Verschiebungen fehlen.)
Rahmenszenarien

Isostatische Hebung der Alpen
als Ausgleich, nach der
Beendigung der alpinen
Gebirgsbildung

Hebung der Alpen als Folge des
fortschreitenden Krustenzusammenschubes: die alpine
Orogenese geht weiter

Auswirkungen

OD

Regional

Nordschweiz-Schwarzwald

Endlagerbereich

Hebung der Alpen nach 10 Ma
weitgehend abgeklungen.
Bildung einer regionalen Einebnungsfläche
Alpen werden zum Mittelgebirge
Wahrscheinlichkeit einer grossen Vereisung wird kleiner
Regionales Spannungsfeld
schwächt ab, wird richtungsdiffus
Aare Ablenkung nach Westen
(Genfersee)

Hebung im Schwarzwald klingt
ab, Erosion überwiegt
Gewässernetz vergreist, z.T.
Aufschotterung
Unwesentliche Absenkung üer
Erosionsbasis Rhein
Bei Warmzeit (Anstieg Meeresspiegel) Aufschotterung Rheingraben

Abklingende Bewegung an
Schwarzwald-Verwerfungen
Unbedeutende Tiefenerosion
des Rheins

Zusammenschub der Alpen
nach 10 Ma ca. 30 km
Faltung auch im Vorland
(Molasse-Jura), Vorlandwall
rückt gegen N vor
Hebung geht weiter - Alpen
bleiben ein Hochgebirge
Wahrscheinlichkeit grosser Vereisung nimmt zu - Austief ung
und Wiederauffüllung der Randseen
Ablagerung neuer Molassesedimente
Ablenkung der Aare nach SW
fraglich
Seismizität nimmt zu

Hebung respektive Kippung im
Südschwarzwald hält an
Rheingraben und BonndorferZone sinken weiter ein:
Tiefenerosion des Rheins
(ca. 200 m in 1 Ma) führt zu
nachhaltigen Veränderungen der
Grundwasserfliesssysteme im
Deckgebirge und im oberen
Kristallinbereich
Anzapfung der Donau durch
Aare/Rhein
Nordwärtsschub des Deckgebirges, neue Falten im Ostjura und
Mittelland

00

I

Bewegungen an SchwarzwaldVerwerfung dauern 3n
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Für die Langzeitentwicklung des Gebietes innerhalb des regionalen
Rahmens lassen sich mindestens zwei verschiedene Hypothesen postulieren:
a) Die Hebung des Alpenkörpers hat ihren Ursprung i n i s o s t a t i schen Ausgleichsbewegungen, die als "Nachwehen" der heute abgeschlossenen Gebirgsbildung aufzufassen sind.
b) Die alpine Orogenese i s t noch nicht abgeschlossen. Sie geht
- möglicherweise episodisch - w e i t e r . Die beobachtete Hebung
hat ihre Ursache im weiteren Zusammenschub des Alpenkörpers,
wobei bisher nicht messbare Horizontalbewegungen von schätzungsweise 2 - 3 mm/Jahr der Hebung zugrunde liegen würden.
Diese beiden Hypothesen bilden die Grundlage für die i n Tabelle 3-12 sowie auf Figur 3-21 und 3-22 dargestellten Rahmenszenarien A und B (NTB 84-26).
Die sicherheitsrelevanten Szenarien der zukünftigen geologischen
Vorgänge im Endlagerbereich werden in NGB 85-05 beschrieben.

3.4

Potentielle Standortgebiete eines Endlagers Typ C
Wie im Abschnitt 2.2 dargestellt, wurde für das Projekt Gewähr
1985 aus mehreren Möglichkeiten das Endlagerkonzept eines bergmännisch e r s t e l l t e n Systems von Stollen und Silos im k r i s t a l l i n e n
Grundgebirge der Nordschweiz gewählt. Zur Bestimmung eines diesem
Konzept adäquaten Standortes müssen geeignete K r i t e r i e n formul i e r t werden.
Weil wegen des Modell Charakters des Projekts Gewähr 1985 keine
d e f i n i t i v e Standortwahl möglich i s t , den Sicherheitsanalysen aber
konkrete Daten zugrundeliegen müssen, wird die Konkretisierung
der Sicherheitsbetrachtungen anhand eines Model1-Datensatzes
durchgeführt. Der erdwissensch?ftliche Datensatz muss gleichen
K r i t e r i e n und Randbedingungen genügen, wie ein künftiger Endlagerstandort, er muss für die potentiellen Standortgebiete also
repräsentativ sein.
Der Standort eines Endlagers hat einem umfassenden Satz technischer und nichttechnischer K r i t e r i e n - und dementsprechend den
daraus abgeleiteten Randbedingungen - zu genügen. Die nichttechnischen Randbedingungen, die z.T. aus den gesetzlichen Auflagen
erwachsen, werden hier nicht e r ö r t e r t . Dagegen soll versucht werden, aufgrund r e l a t i v einfacher geologischer K r i t e r i e n , Regionen
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der möglichen technischen Machbarkeit eines Endlagers aufgrund
der heutigen Kenntnisse i n der Nordschweiz generell zu umreissen,
wie dies anderswo auch schon versucht wurde / 3 - 6 / , / 3 - 4 2 / .
Wie geologische Faktoren und K r i t e r i e n (Abs. 2) zeigen, stehen
für die Einlagerung radioaktiver Abfälle in der Nordschweiz eine
Anzahl p o t e n t i e l l e r Wirtgesteine und möglicher Endlager-Baukonzepte zur Verfügung.
Zwischen potentiellem Wirtgestein und Baukonzepten besteht eine
Abhängigkeit, die sich hauptsächlich aus dem Vorkommen, der Tiefenlage und den felsmechanischen Kennwerten der Gesteine ergibt
(Tab. 3-3 und 2-1). Die Wahl eines Endlagerkonzeptes hat für den
Faktor Wirtqestein gewisse Randbedingungen zur Folge, die bei der
allgemeinen Beurteilung der geologischen K r i t e r i e n (im Hinblick
auf die technische Machbarkeit) eingehalten werden müssen. Anders
gesagt bedingt jede machbare Kombination von Endlagerkonzept und
Wirtgestein ihre spezifischen geologischen Randbedingungen. Da
diese Randbedingungen meist nur in einem umgrenzten Gebiet e r f ü l l t werden können, ergibt sich somit für jede gewählte Kombinat i o n eine andere "geeignete" Region.
Für das Projekt Gewähr 1985 wurde wie gesagt die Kombination von
k r i s t a l l i n e m Grundgebirge als Wirtgestein (Abs. 4.2) und dem in
NGB 85-03 dargestellten Stollenbau-Konzept gewählt (Abs. 2.2).
Aus dieser Wahl ergeben sich folgende Randbedingungen für die
hier in Betracht zu ziehenden geologischen Faktoren:

3.4.1

Faktor 1: Wirtgestein
Die in Abschnitt 3.5 und 3.6 dargestellte hydrogeologische Zonierung des k r i s t a l l i n e n Grundgebirges e r f o r d e r t , aus hydrogeologischen und sicherheitstechnischen Erwägungen (Abs. 5 ) , dass die
Lagerstollen im dichten, mittleren K r i s t a l l i n angelegt werden,
d.h. t i e f e r als 500 m unter der Grundgebirgsoberflache
(Fig. 3-23).
Bei dieser Betrachtung wird zunächst die im Projekt Gewähr als
Granit s p e z i f i z i e r t e Variante des allgemein aus Griniten und
Gneisen bestehenden Grundgebirges nicht berücksichtigt ( v e r g l .
z.B. Fig. 3-4 für die Verbreitung dieser Gesteine im Schwarzwald
und in Tiefbohrungen).
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Faktor 2: Felstemperatur im Endlager
Aus den i n NGB 85-03 dargelegten bautechnischen und in Abs c h n i t t 5.4 dargelegten sicherheitstechnischen Gründen s o l l t e die
Felstemperatur im Endlagerbereich Höchstwerte zwischen 55°C und
max. 60°C nicht überschreiten.
Die in der Mordschweiz im Untergrund beobachteten F el s tempera tu r daten wurden auf Figur 3-9 zusammengestellt. Sie erlauben, die
Tiefenbereiche der 55°C- resp. 50*C-Isothermen abzuschätzen.
Die für die Faktoren 1 und 2 qeltenden Randbedingungen lassen
sie!*, kombinieren, wie dies auf Fig. 3-23 schematisch gezeigt
wird.
Aus der Kenntnis der Tiefenlage der Grundqebirgsoberflache (z.B.
Isohypsenkarte, F i g . 3-6c) lassen sich diejenigen Regionen bestimmen, innerhalb welcher die Randbedingungen der Faktoren 1 und
2 e r f ü l l t sind.

10 °C
DECKGEBIRGE

i

i . i

rr

• •» • • ' . '

•'•
-Grundgebirgsoberfläche

>500m

GRUNDGEBIRGE

Endlager

1

55-60 °C
Endlogertiefe

Figur 3-23:

Zwei Randbedingungen für das Endlager: Temperatur
und Tiefe 1m Grundgebirge.
Das Endlager 1st mehr als 500 m unter der Grundgebirgsoberflache und Im Temperaturbereich zwischen
55°C und 60'C.
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Faktor 3: Tektonische Störungszonen
Grosse tektonische Störungen sind, wie mehrfach betont wurde,
Zonen erhöhter Sicherheitsrisiken für ein Endlager (Wasserwegsamkeit i n Störungszonen, Abs. 3.3, und Langzeitsicherheit,
Abs. 3.3.7). Ausnahmen bilden nur gewisse geologisch a l t e , kakir i t i s i e r t e und vertonte Störungszonen, die im granitischen Grundgebirge beobachtet werden (Abs. 4 . 2 ) . Den Störungszonen muss bei
der Planung eines Endlagers mit einem Sicherheitsabstand ausgewichen werden.

3.4.4

Schlussfolgerungen
Von den Regionen, welche die
e r f ü l l e n , müssen die Gebiete
geschlossen werden. Die sich
f i e r t auf der Karte in Figur

Randbedingungen der Faktoren 1 und 2
mit Störungszonen (Kriterium 3) ausso ergebenden Gebiete sind schraf3-24 eingetragen.

Bei öer endgültigen systematischen Abklärung prospektiver Gebiete
(für ein gewähltes Endlagerbaukonzept und Wirtgestein) sind eine
Reihe weiterer geologischer Faktoren, z.B. Faktoren betr. Hydrochemie, Langzeitsicherheit, e t c . , mit einzubeziehen. Die Natur
dieser Faktoren erqibt sich im wesentlichen aus den Anforderungen
der Sicherheitsanalyse für ein Endlager.

3.5

Kenntnislücken im regional geologischen Datensatz
In Anbetracht der unterschiedlichen Dichte und Bearbeitungstiefe
der Ende 1984 verfügbaren erdwissenschaftlichen Daten aus der Region Nordschweiz i s t eine ausgewogene und aussagekräftige regionale Synthese noch nicht durchführbar, obschon in gewissen für
das Projekt Gewähr wichtigen Lokalbereichen bereits ein sehr hoher Kenntnisstand e r r e i c h t wurde. Der regionalen Synthese und
i h r e r Beurteilung wird daher im weiteren Arbeitsprogramm öer ersten bis 1987 laufenden Untersuchungsphase ein zunehmend höheres
Gewicht zukommen.
Im folgenden werden die Ende 1984 bestehenden Kenntnislücken im
regional geologischen Datensatz zusammengefasst.
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Prospekt-Karte

Erläuterungen:
Die Aussagen dieser Karte beinhalten, dass die für die Kombinat i o n K r i s t a l l i n e s Wirtgestein und Stollenbau-Konzept geforderten
Randbedingungen der Faktoren 1 und 2 und 3 i n den eingezeichneten
Gebieten e r f ü l l t sind. Die Zuverlässigkeit der Aussage hängt
weitgehend vom Kenntnisstand der geologischen Daten ab, auf die
sich die Beurteilung der Faktoren abstützen konnte. So i s t z.B.
in den mit offener oder unterbrochener Schraffur gekennzeichneten
Gebieten u.a. die Tiefer;lage des Grundgebirges und der Verlauf
von tektonisehen Störungszonen ungenau bekannt.
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Potentielle Wirtgesteine
Kristallines Grundgebirge
Die heute verfügbaren oberflächengeophysikalischen Untersuchungsmethoden sind nicht in der Lage, zwischen den im Grundgebirge
auftretenden Gesteinstypen (Granite und Gneise) zu unterscheiden.
Daraus erwächst eine wichtige Kenntnislücke, da die Befunde der
heute verfügbaren Bohrungen keine Aussagen über die räumliche Lage und die Ausdehnung dieser Gesteinstypen erlauben. Forschungsanstrengungen sind im Gange, um die geophysikalische Methodik zu
entwickeln, die es ev. erlauben wird, diese Kenntnislücke zu
schli essen.
Sedimentäre Wirtgesteine (Permokarbon, Anhydrit, Opalinus-Ton)
Ueber die potentiellen sedimentären Wirtgesteine liegt z.Z. ein
umfangreiches Bohrkernmaterial vor, das zur genaueren Charakterisierung dieser potentiellen Wirtgesteine beitragen wird.

3.5.2

Tektonik und Geologie
Erwartungsgemäss werden in denjenigen Regionen des Untersuchungsgebietes neue Daten anfallen, in denen geophysikalische Messunoen
Ende 1984 noch im Gange sind oder wo die qeologische Interpretation der Rohdaten im Detail noch nicht abgeschlossen i s t .
Wesentliche Kenntnislücken bestehen in zwei Bereichen:
- Wie in Abschnitt 3.3.3.2 dargeleqt, Hat sich die Struktur des
Permokarbon-Troges als komplizierter erwiesen als ursprünglich
angenommen wurde. Eine Abklärung (\er Struktur im Grabeninnern,
aber besonders im Gebiet der Trogränder, wird für die regionale
Beurteilung des kristallinen Grundgebirges und des Permokarbons
als potentielle Wirtgesteine von Wichtigkeit sein.
- Lücken bestehen in der regionalen Kenntnis der Tiefenlage der
Grundgebirgsoberflache auch in Gebieten ausserhalb des Permokarbon-Troges. Die Reflexionsseismik war bisher nicht in der
Lage, die im Kleinbereich meist unregelmässige und zudem verwitterte Grundgebirgsoberf lache direkt nachzuweisen. Zur aussagekräftigen Kartierung müssen zusätzliche Methoden beigezogen
werden, z.B. Bohrungen, refraktionsseismische und qravimetrische Messungen.
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Hydrochemie
Der Hydrochemismus der untiefen Grundwässer in Sedimentgesteinen
und im oberen Bereich des k r i s t a l l i n e n Grundgebirges kann als gut
bekannt b e u r t e i l t werden.
Lücken zeigen sich im Verständnis <\er Hydrochemie der Grundwässer
aus den tieferen Bereichen des Grundgebirges. Nördlich des Permokarbon-Troges geben die Resultate der Analysen solcher Wässer
Hinweise auf eine Beziehung zu Sedimentgesteinen (z.B. Permokarbon). Die Natur dieser Zusammenhänge und die Evolution der t i e f e n
Grundwässer bedarf weiterer Abklärungen.

3.5.4

Hydrodynamik des Grundwassers
Die numerische dreidimensionale Modellierung der hydrodynamischen
Grundwasserverhältnisse in der Nordschweiz im regionalen und l o kalen Rahmen wurde in einem ersten noch r e l a t i v groben Validierungsverfahren auf ihre Aussagekraft hin geprüft. In einer verfeinerten Validierung wird nun versucht werden müssen, die Aussagekraft der Modelle zu steigern durch
- vollständige Anpassung der modellierten Geometrie der Aquifere
und Aquitarde an die bisner gewonnenen und weiter zu erarbeitenden geologischen Erkenntnisse,
- schrittweise Verbesserung der Qualität der Eingabedaten für die
Modellrechnungen mit H i l f e hydrologischer Langzeitmessungen i n
den Sondierbohrungen. Hier wird z.B. das Beschaffen möglichst
repräsentativer regionaler Konduktivitätswerte im Vordergrund
stehen.

3.5.5

Neotektonik
Das neotektonische Untersuchungsprogramm der Nagra i s t auf die
Erfassung rezenter Krustenbewegungen im Gebiet öer Nordschweiz
ausgelegt. Seine Aussagen l i e f e r n einen wesentlichen Datensatz
zur Beurteilung der Langzeitsicherheit eines Endlagers
(Abs. 3.3.3, 3.3.7).
Die aus den bisherigen Untersuchungen qewonnenen Hinweise auf
vermutlich aktive Störungszonen besitzen wegen der bestehenden
Kenntnislücken nur eine geringe Aussagekraft. Erst die Auswertung
des laufenden Datenflusses aus dem Seismometernetz zur Erfassung
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von Mikroerdbeben (Abs. 3.3.7.3) wird eine zunehmend genauere
Identifizierung und geologische Beurteilung der w i r k l i c h aktiven
tektonischen Störungen im Untersuchungsgebiet ermöglichen.
Die Beurteilung der Langzeitsicherheit eines Endlagers s t ü t z t
sich weitgehend auf die Kenntnis neotek tonischer Vorgänge. Daher
sind für die Sicherheitsanalyse Voraussagen über zukünftige
Veränderungen der heute in der Endlagerregion bestehenden Wasserfliesssysteme unerlässlich. Die Glaubwürdigkeit solcher Voraussagen wird durch ein besseres Verständis des hydraulischen Verhaltens Heute aktiver oder in Zukunft wieder aktiv werdender
a l t e r Störungszonen erhöht. Hier sind noch weitere Untersuchungen
nötig.
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4

GEOLOGISCHER DATENSATZ FUER DEN ENDLAGERBEREICH

4.1

Ueberblick
In Abschnitt 3 (regionalgeologischer Datensatz) wurden die erdwissenschaftlichen Untersuchungsprogramme der Nagra in der Region
Nordschweiz und die daraus resultierenden Ergebnisse dargelegt.
Aus dem Mitte 1984 verfügbaren Kenntnisstand wurden f ü r Projekt
Gewähr 1985 Daten entnommen, die auf der nördlichen Schulter des
nordschweizerischen Permokarbon-Troges (NPT) erhoben worden sind
(Abs. 3.4). In diesem vierten Abschnitt wird nun der d e t a i l l i e r t e
geologische Datensatz für ein Endlager d a r g e s t e l l t , wie er zur
Sicherheitsanalyse (NGB 85-05) und zur Bauprojektstudie
(NGB 85-03) verwendet wurde.
Der geologische Datensatz für den Endlagerbereich fusst weitgehend auf den Resultaten der Sondierbohrung B ö t t s t e i n . Zusätzlich
wurde eine Reihe von regionalen Daten mitberücksichtigt, die aus
anderen Tiefbohrungen, tektonisehen Untersuchungen, hydrodynamischen Modellen und chemischen Analysen von Quellwässern aus dem
2000 km^ grossen Nagra-Untersuchungsgebiet stammen.
Für die Sicherheitsanalyse i s t der hydrogeologische Datensatz
(Abs. 4.3) von zentraler Bedeutung, wobei der Charakterisierung
der Wasserfliess Systeme im Wirtgestein besonderes Gewicht zukommt. Die Fliesssysteme und deren Durchlässigkeit, Porosität und
Sorptionseigenschaften sind primär durch tektonisehe Störungszonen bedingt. Sie werden aber durch das Zusammenwirken von hydrothermalen Umwandlungen (z.B. Vertonung) und Neubildungen (z.B.
Quarzadern) im Granit sowie durch das Auftreten von Ganggesteinen
sekundär stark überprägt. Diese Phänomene werden in Abschnitt
4.2.1 behandelt.
Die hydrodynamischen Verhältnisse werden durch die hydraulischen
Potential gradienten, die Fliesswege, die Fliessmengen und die
Verdünnung i n der Geosphäre c h a r a k t e r i s i e r t . Diese Daten wurden
aufgrund der rechnerischen Simulation im lokalen hydrodynamischen
Modell abgeschätzt (Abs. 4 . 3 . 3 ) .
Die hydro chemischen Verhältnisse im Datensatz (Abs. 4.4) wurden
nach den aus der Sondierbohrung Böttstein gewonnenen hydrochemischen Daten modelliert. Bestimmende Faktoren sind einerseits der
Chemismus des Tiefengrundwassers (Referenzwasser, Abs. 4 . 4 . 2 ) ,
andererseits der Gesteinschemismus (Abs. 4.2.1) und die Löslichk e i t s l i m i t e n für Radionuklide (Abs. 4 . 4 . 3 ) .
Abschliessend wird in Abschnitt 4.5 der geologische Datensatz

kurz q u a l i f i z i e r t .
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4.2

Geologischer Datensatz

4.2.1

Das Wirtgestein
Der Granit der Sondierbohrung Böttstein, wie er zwischen 315 und
1501 m erbohrt wurde, dient als Modell-Wirtgestein f ü r Projekt
Gewähr 1985 (NTB 85-01).
Dieser Granit besteht volumenmässig zum qrössten Teil aus B i o t i t graniten mit untergeordneten Anteilen von Ganggesteinen. Der Körper wird von zahlreichen tektonisrhen Störungszonen ( K a k i r i t e ,
Klüfte) durchsetzt, entlang denen hydrothermale Lösungen, insbesondere während des Jungpaläozoikums (ca. vor 230 - 300 Millionen
Jahren), Umwandlungen im Granit verursachten.

Grano- • ^ A 4 0
diorite

Monionit«

Kfsp

Write/Go»«»'.^

% Plogioklos

10 cm

Plag

Fig. 4-la: Modal bestände der
frischen und l e i c h t
umgewandelten Granite
(Streckeisen-Diagramm)

Fig. 4 - l b : B i o t i t g r a n i t mit
grossen Feldspatkris t a l l e n und einem dünnen Aplitgang (helles
Band l i n k s oben)
(Albtal-Granit)

4.2.1.1 Zusammensetzung des Granites
Die Granite sind sehr grobkörnig, porphyrisch. Sie enthalten unterschiedliche Mengen an Kalifeldspat-Grosskristal len von wechselnder Grösse (2 - 8 cm) in einer Grundmasse von Plagioklas, Kal i f e l d s p a t , Quarz und B i o t i t mit einem mittleren Korndurchmesser
von 3 - 5 mm. In den stellenweise vorkommenden Anhäufungen von
Kalifeldspat-Grosskristal len können diese bis zu 90 % des Gesteins ausmachen (helle Bestandteile F i g . 4 - l b ) . Der Plaoioklas
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zeigt einen al bitreichen Rand, der vor allem in den umgewandelten
Gesteinen schon makroskopisch zu erkennen i s t . Die Modal bestände
der frischen und leicht umgewandelten Granite sind in Figur 4-la
dargestel l t .

4.2.1.2 Vertikale Zonierung im Wirtgestein
Aufgrund hydrogeologi scher und geochemi scher Daten aus der Sondierbohrung Böttstein lässt sich der Granit in einen oberen und
unteren Bereich gliedern. Die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen kann in einer Tiefe von etwa 800 - 900 m gezogen werden.
Auf die diesbezüglichen hydrogeologisehen Daten wird i n Abschnitt
4.3 ausführlicher eingegangen. Die geochemischen Daten erlauben
folgende Gliederung (NTB 85-01):
- Veränderung im Tonmineral bestand der Kluftfüllungen nach der
Tiefe:
bis ca. 600 m
600 - 700 m
bis ca. 800 m
unter ca. 900 m

kaolim'treiche Füllung
K a o l i n i t wird von dioktaedrischein C h l o r i t
abgelöst
Chlorit i s t an Wechsellagerungsstrukturen
(Tonmineralien) b e t e i l i g t
dioktaedri scher C h l o r i t überwiegt

- Oxidationsgrad des Eisens in Abhängigkeit der Tiefe:
Figur 4-2 zeigt im Bereich oberhalb ca. 900 m ein höheres Verhältnis des dreiwertigen zum totalen Eisengehalt. Unterhalb
900 m i s t das Verhältnis bedeutend niedriger (reduzierende Verhältnisse) und b l e i b t etwa konstant.
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Sondierbohrung Böttstein: Oxidationsgrad i n Abhängigkeit zur
Bohrlochtiefe. Die umgewandelten Granite zeigen oberhalb 900 m
viel grössere Verhältnisse von dreiwertigem zu totalem Eisengehalt.

4.2.1.3 Die Ganggesteine im Granit
Aplitische und pegmatische Ganggesteine (helle feinkörnige und
grobkörnige Ganggesteine) sind im Granit v e r b r e i t e t . Sie treten
o f t scharenweise gehäuft auf, zeigen aber nur Mächtigkeiten im
cm- bis dm-Bereich, vereinzelt im m-Bereich. Volumenmässig bilden
sie deshalb einen geringen Anteil am Aufbau des Granitkörpers.
Ihre Kenntnis i s t aber trotzdem w i c h t i g : i n den Ganggesteinen im
Granit finden sich an Störungszonen oft offene, wasserführende
Klüfte (Abs. 4.3.2.1). Die Verteilung der mächtigeren (mehr als
0,3 m) Ganggesteine im Granit der Sondierbohrung Böttstein i s t in
Tabelle 4-1 d a r g e s t e l l t . A p l i t e und Pegmatite sind häufig m i t e i nander vergesellschaftet. Die hellen Ganggesteine sind gegen den
Granit meist scharf abgegrenzt. Ihre Struktur weist auf einen engen genetischen Zusammenhang mit der Granitbildung h i n .
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Tabelle 4-1: Aplitische, pegmatrtische und rhyolitische Ganggesteine im Granit der
Sondierbohrung Böttstein. Gänge mit scheinbaren Mächtigkeiten
von über 0.3 m im Bohrkem.
Petrographische Bezeichnung des
Ganggesteins

Mittlere Teufe
in m
(Kem-Teufe)

Räumliche
Orientierung
(Fallazimut/
Fallwinkel)

Scheinbare
Mächtigkeit
im Bohrkem
in m

Pegmatitoide Zone

321.7

0,5

-

Pegmatit mit Barytklüften

401,3

0,3

170/25

Aplit

444,8

1,1

-

Aplit

530,3

0,8

-

Aplit (evtl. rthyolithporphyr?)

539,0

0,5

180/40

Pegmatit, turmalinführend

618,7

0,4

47/65

619,7

1,7

47/65

Aplit

635,9

0,8

45/55

Aplitgranit, z.T. biotitreich,
granitartig

642,3

Aplit mit pegmatitoiden Zonen

655,4

11,9
1,0

Aplit

662,4

1,7

70/60

Aplit

670,0

0,5

45/40

Aplitgranit

761,8

0,4

330/40

Pegmatit, turmalinführend

804,6

0,3

80/45

Aplit, z.T. granitisch, pegmatitoide
Zonen

822,7

2,8

60/30

Aplitgranit mit pegmatitoiden
Zonen

828,2

1,7

_

Aplit, granitisch

i

_
65/30

Pegmatit, turmalinführend,
aplitische Zonen

i

830,3

0,4

_

Rhyolithporphyr

!

891,5

3,3

-

896,7

0,4

-

897,9

0,3

-

Pegmatit, randlich aplitisch

931,3

0,4

Pegmatit

934,7

0,3

-

Rhyolithporphyr

980,7

4,8

-

996,8

0,7

Aplitgranit
Aplitgranit

!
i

Aplitgranit
Aplit (granitisch?)

|

1038,0

0,5 (?)

i

| 200/55
i
I

Aplit mit pegmatitoider Ader

\ 1058,0

0,3

Aplit

; 1118,0

0,4

-

Aplit, granitisch

j 1158,9

2,9

; -

7

! 1314

7

1371

7

13791386

1402

; I

-
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Es werden die folgenden Ganggesteinstypen unterschieden:
-

G r a n i t a p l i t und aplitische B i o t i t - G r a n i t e
Muskovit-Aplit
Pegmatite
Rhyolithporphyr-Gänge

Räumliche Lage der Ganggesteine:
Die räumliche Orientierung der Gänge (Tab. 4-1) zeigt z.T. erwartungsgemäss eine starke Streuung der Fallazimute, jedoch mit e i nem Schwerpunkt im Bereich von 55° (=NE). Der Mittelwert der
Fallwinkel l i e g t bei 45°; damit stehen sie z.T. ungefähr senkrecht auf den Kakiritzonen im Granit ( F i g . 4-4, 4-5 und 4-11).

4.2.1.4 Geologische Strukturen im Wirtgestein (Störungszonen und Klüfte)
Voraussetzung für das Verständnis der Wasserfliesssysteme im
Wirtgestein i s t die Kenntnis der im Lokalbereich auftretenden
Störungs- und Kluftzonen. Diesbezügliche Daten können nur aus
Bohrungen gewonnen werden, da die Dimensionen dieser Zonen das
Auflösungsvermögen der oberflächengeophysikalischen Messungen um
mehrere Grössenordnungen unterschreiten. Für Projekt Gewähr 1985
werden deshalb die Daten aus <\er Sondierbohrung Bottstein als
Analogfall herbeigezogen.
Auf dem Niveau der Grundqebirgsoberflache l i e g t diese B ö t t s t e i n bohrung etwa 1000 m von der Spur der wichtigen Vorwald-Störungszone entfernt. Die Uebertragung der Daten von Bottstein auf einen
Modell-Datensatz darf als konservativ betrachtet werden, da der
Abstand der Endlagerzone zu wichtigen Störungszonen grösser und
das Gestein des Modell-Datensatzes deshalb weniger beansprucht
sein wird.
Kakiritische Störungszonen
Wird ein Granit an Bewegungsfugen ( d . h . bei Verwerfungen und Störungen) zerschert, und verhält sich das Gestein spröde, so entstehen Kakiritzonen (NTB 84-25).
Im untersuchten Granit (Teufe ca. 315 - 1500 m) treten K a k i r i t z o nen in der Sondierbohrung mit einer Häufigkeit von 2 bis 6 pro
100 m auf (Tab. 4-2). Die Uebergänge von Bereichen mit dünnen,
unregelmässig verlaufenden Scherzonen zu solchen, i n denen der
Granit zu einem Gesteinsmehl zertrümmert i s t (Hauptbewegungszone), sind meistens k o n t i n u i e r l i c h . Sie erstrecken sich o f t über
mehrere Meter, wobei die Mächtigkeit der zentralen Hauptbewegungszone selten mehr als einige dm beträgt. Der für Kaki r i t e
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typische kohäsionslose Charakter kommt in der Sondierbohrung
Bottstein nur beschränkt zum Ausdruck, da die K a k i r i t e durch hydrothermale Mineralneubildüngen und -Umwandlungen wie Quarz, Tonmineralien und untergeordnet C a l c i t zementiert wurden. Die Kakir i t e des Böttstein-Granits enthalten häufig Quarzadern und begleitende Quarzklüfte, die z.T. Wasser führen.

Kakiritische Störungszone
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Tabelle 4-2: Kakiritische Störungszonen im Böttstein-Granit
Teufe brw
Teufenbereich
der Haupt Störungen
in m

Raumliche
Orientierung
Fallazimut
Fallwinkel

Nachweismethode

Bemerkungen
_.
O
c

35I

<
u>

Iff

ill
S ft H
* — m

348
362-368

210/75

x

1

X

2

170/65

n.b.

1

260/30

Q

3

190/65

A.Q
Q

396

X

1

444-449

X

2

480-484

X

3

4

250/65

537

X

2

1

210/60

563

X

2

1

230/60

Q

599

(X)

1

1

n. m.

Q

613-616

X

3

2-3

250/65

Q

2

1

220/70

Q.A.P

621
649

(*)

1

1

260/50

654

1

1

270/65

3

3

260/70

758

(*)
x
x

2

1

270/75

765-767

X

2

2

260/65

Q
Q

696-698

4 1 8 - 4 9 5 m: zahlreiche
sehr dünne Kakintzonen

637 m:
starke Klüftung in Aplitgranit

Q
747 m:
starke Klüftung und Vertonung

790-791

V

X

3

1

230/70

810-816

X

X

2

4

'240/70

Q

856-857

X

X

3

1

280/70

Q

900-903

X

X

2

2

•210/50

(0)

912

X

X

2

1

210/50

Q

942

X

X

2

1

n.m.

952

X

X

2

1

n. m.

970-972

X

X

3

2

250/65

weitere Messungen:
260/60,290/45.298/60
weitere Messung: 190/50
SABIS- Bild diffus
SABIS- Bild diffus

n.b.

997-998

X

X

2

2

250/60

1039-1040

x

X

3

1

280/70

A

1115

x

(X)

2

1

n.m.

n.b.

1122

x

(X)

2

1

n.m.

n.b.

(X)

2

1

n.m.

n.b.
A

1130

grosser Kernverlust

grosser KernverlLst

grosse Kernverluste
SABIS-Bild diffus
schwach ausgebildet

<*)

1

1

n.m.

X

1

I

250/75

\«)

1

(4)

n.m.

n.b.

Meisselfcohrung

y

2

1

270'55

n.b.

Meisselbohrung

1283

2

1

240/70

1298-1302

1

2

n.b.

Meisselbohrung

1347-1350

1

2

260/50

n.b.

Meisselbohrung

1386

1

1

n.m.

n.b.

Meisselbohrung

2

1

n.b.

Meisselbohrung
SABIS wegen zu hoher
Temperatur ausgefallen

1160

(*)

1196
1218-1223
1272

1470

<*)

<x>

n m s= nicht messb.ir (schlechte Bildqualität im Sonic Televiewerlog [SABISÜ
n b = nicht bestimmbar iMeisselbohrung. Kernverlust)
'Orientierung der sm stärksten ausgebildeten Hauptbewegungsdache
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Die räumliche Lage der kakiritischen Störungszonen wurde direkt
aus dem Sonic Televiewer-Log (SABIS) bestimmt (NTB 85-01). Die
Ergebnisse sind i n Tabelle 4-2 und in den Figuren 4-4 und 4-5
d a r g e s t e l l t . Die Fallwinkel schwanken zwischen 55° und 75°, die
Fallazimute zwischen 170* und 280", mit einem Schwerpunkt in
Richtung 250° (WSW). Aufgrund geologischer Beobachtungen an Störungszonen im Südschwarzwald könnte die Streuung der Messwerte
teilweise durch den unregelmässigen Verlauf einzelner Bewegunqsbahnen innerhalb einer grossen Störung (Aufgabelungen, Wellungen,
"Umfliessung" von wenig deformierten Gesteinslinsen) e r k l ä r t
werden.
Die mineralogischen und petrophysikalisehen Eigenschaften der Kaki r i t e weichen stark vom frischen Granit ab. Die wichtigsten mineralogischen und petrophysikalisehen Unterschiede sind i n der
Tabelle 4-3 aufgeführt, weitere diesbezügliche Daten sind in den
Tabellen 4-4 und 4-5 aufgeführt.

Tabelle 4-3: Gesteinsphysikalische Daten von Kakiriten
Gestein

Mineralogie

Granit frisch

Kalifeldspat
Plagioklas
Quarz
Biotit

Kakiritische
Störungszone
im Granit

Quarz
Kalifeldspat
Tonmineralien
(Caicit)

Gesteinsdichte

absolute Porosität

2,64 g/cm3

0,3%

2,5 g/cm3

3-4%

Klüfte
Als K l ü f t e werden sämtliche mehr oder weniger ebenen, verheilten
und unverheilten Bruchflächen im Gestein bezeichnet. Insgesamt
wurden i.i der Sondierbohrung Böttstein rund 7800 Klüfte (ohne
Haarrisse) vermessen und deren Eigenschaften r e g i s t r i e r t .
Die meisten der K l ü f t e sind durch Kluftfüllungen und/oder hydrothermale Umwandlungen vollständig verschlossen und führen kein
Wasser. Diese K l ü f t e spielen für den Nuklidtransport keine Rolle.
Daraus wird e r s i c h t l i c h , dass den hydrothermalen Umwandlungen und
den Kluftfüllungen grösste Bedeutung zukommt (Abs. 4 . 2 . 1 . 5 ) .

NAGRA NGB 8 5 - 0 4

- 4-11 -

Der Grad der Umwandlung des Granits (Plagioklas-Vertonung und A l b i t i s i e r u n g ) i s t mit der Häufigkeit der K l ü f t e (und k a k i r i t i s c h e n
Störungszonen) k o r r e l i e r b a r . Die kluftärmsten Abschnitte zeigen
zugleich auch die geringste hydrothermale Umwandlung. In einigen
sehr stark umgewandelten Zonen wird die Klüftung durch eine s t a r ke K a k i r i t i s i e r u n g abgelöst, wodurch die K l u f t h ä u f i g k e i t zurückt r i t t ( v e r g l . P r o f i l 1 : 1000 i n NTB 85-01).
Offene Klüfte zeigen keine oder nur unvollständige K l u f t f ü l l u n gen. Diese treten nur i n Anortit-armen oder Plagioklas-freien Gesteinen auf, wo die Bildung von Tonmineralien und C a l c i t sehr gering war oder unterblieb, wie z.B. in den Pegmatit- und A p l i t ganggesteinen (Abs. 4 . 2 . 1 . 3 ) .
Die aus der Analyse der Sondierbohrung B ö t t s t e i n gewonnenen Oaten
der K l u f t h ä u f i g k e i t wurden direkt auf den Modell-Da tens atz übertragen.

4.2.1.5 Hydrothermale Umwandlungen und K l u f t f ü l l u n g e n
Die hydrothermalen Umwandlungen haben zu einer weitgehenden, sel e k t i v e n Vertonung der Plagioklase im Böttstein-Granit geführt.
Die Klüfte sind in diesem Bereich v e r f ü l l t und können deshalb
kein Wasser führen. Dabei i s t zu beachten, dass
- der Grad der Umwandlung und das Ausmass der erfassten Gesteinsbereiche i n enger Beziehung zu tektonisehen K l u f t - und Verwerfungszonen ( K a k i r i t e ) , d.h. zu den ehemaligen Zirkulationswepen
hydrothermaler Lösungen stehen,
- die I n t e n s i t ä t der Umwandlungen (hauptsächlich Vertonung) mit
dem Abstand von Störungszonen und Klüften abnimmt; es l ä s s t
sich der i n Fiour 4-6 schematisch d a r g e s t e l l t e Aufbau beobachten (NTB 85-02),
- d i e gesteinsphysikalischen Eigenschaften im Bereich der Umwandlungszonen von denjenigen im frischen Granit abweichen. Die f ü r
ein Wirtgestein wichtigen Werte der Porosität und spezifischen
Oberfläche werden in der Tabelle 4-5 im Vergleich d a r g e s t e l l t .
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D

C BAB C D

F i g . 4-6: Schematische Darstellung der zonaren Umwandlung um eine
Quarzkluft im Granit. Die Quarzklüfte treten allerdings
mehrheitlich im Zusammenhang mit Kakiritzonen auf.
Erläuterungen:
A

Zone mit Quarz, C a l c i t , S e r i z i t und Gesteinsbruchstücken. Die
Gangfüllung i s t o f t mehrfach deformiert. Es sind Spuren von
über 20 Erzmineralien vorhanden, wobei diese jünger sind als
die l e t z t e Deformation der Gangfüllung. Die Zonen sind einige
mm bis cm mächtig, z.T. zeigen sie wasserführende Oeffnungen.

B

Albitisierungszone, wenige cm mächtig bis fehlend.

C Serizitisierunqszone, einige cm mächtig.
D Kaolinitisierungszone: Plaoioklase sind zu K a o l i n i t , C h l o r i t
oder unregelmässiger Wechsellagerung von Chlorit/Smektit zersetzt. Sie i s t einige cm mächtig.
E

Plagioklase sind zu I I l i t / S m e k t i t Wechsellagerungen, I l l i t ,
Chlorit/Smektit Wechsel lagerungen oder C h l o r i t und Prehnit
zersetzt. Sie sind einige dm bis mehrere m mächtig.

F

f r i s c h e r Granit

Kluftfüllungen
Mit wenigen Ausnahmen sind Klüfte im K r i s t a l l i n von Böttstein mit
dichten Mineralaggregaten a u s g e f ü l l t , die sich grösstenteils während der Spätphase der hydrothermalen A k t i v i t ä t bildeten.
- Die räumliche Lage und der Mineral bestand erlauben, mehrere Generationen von Klüften zu unterscheiden.
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- Kluftfüllungen bestehen vorwiegend aus Tonmineral-Calcit oder
Quarz-Tonmineral-Calcit Aggregaten, z.T. mit Haematit.
- Die heute zirkulierenden Wässer vermögen Tonminerale nicht aus
dem Granit oder den gefüllten Klüften herauszulösen hzw. zu
erodieren (NTB 85-01).
- Beim Mineralbestand der Kluftfüllungen treten mit zunehmender
Tiefe systematische Veränderungen auf.

4.2.1.6 Die geologische S t r u ^ - ' r im Bereich des Endlagers
Das bisher erarbeite'.- Bild der Regional-Tektonik des nordschweizerischen Grundgebirges stützt sich auf die in Abschnitt 3.2 aufgeführte Datenbasis.
Die "Fein-Struktur" für den Modell-Da tens atz stützt sich auf die
Daten der Sondierbohrung Böttstein als Analogfall.
Dem Modell-Endlaqer auf der nördlichen Schulter des PermokarbonTroges l i e g t folgender s t r u k t u r e l l e r Datensatz zugrunde:
- Grundgebirgsoberflache: Südostfallend, mit ca. 3° (Fig. 4-8),
- postmesozoisch reaktivierte Störungszonen werden im Modell-Endlagerbereich nicht angenommen,
- Störungszonen im Granit ( k a k i r i t i s i e r t e , nur z.T. wasserführende Zonen analog Böttstein)
Häufigkeit:
Lage im Raum:
Einfallen der Kakiritzonen:
Richtung der Fallvektoren (Azimut):

- Klüftung: analog Böttstein

3 pro 100 m
entsprechend Figur 4-7
55- 75°
260-290° (N-S)
200-225° (Vorwald)
120-160° (Mandach/Zurzach)
330°
(Mettau)
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- Auf der Sohle *12Q0 m queren v i e r die Anordnung des Endlaqers
bestimmende Störungen (K - 10~8 m/s) oen Endlaqerbereich
(NGB 85-03):
2 i n Richtung N 110-120° E
Fallazimut 200-210°
Fallwinkel 80- 85°
(Vorwald-Eggberg Richtung)
1 i n Richtung N 40° E
Fallazimut 130°
Fallwinkel ca. 65°
(Mettau-Zurzach Richtung)
1 i n Richtung N 170° E
Fallazimut 260°
Fallwinkel ca. 70°
(N-S Trend)
- Der Abstand der Endlagerzone zur nächsten grossen, postmesozoisch reaktivierten Störungszone beträgt ca. 1500 - 2000 m.
Zur Veranschaulichung der Modell-Situation wurden i n Figur 4-8
die Kakiritzonen des Grundgebirges und das überliegende Deckgebirge als Blockdiaqramm schematisch dargestellt. Kliiftung und
kleinere (schwache) Kakiritzonen sind nicht dargestellt.

Mondoch
NPT-Trogrond

Eggberg
Vorwold

Zurzoch Wutach
Zeiningen U T )
( N P T - Rand)

Mettau
(Grundgtb.)

Fiq. 4-7:

Vergleich der räumlichen Lage l.aki r i t i s c h e r Störungszonen (Lambertprojektion der Flächenpole)
a) Modell der Feldbeobachtungen, Störungszonen nach
geol. Karte 1 : lOO'OOO und Reflex ions seismik
b) Annahmen für den Model Ida tensatz des Endlagerbereiches (vergl. F i g . 4-8).
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Deckgebirge

1000m

Grundgebirge

Fig. 4-8:

Schematisches Blockdiagramm: Endlaqerbereich, Deckgebirge und
räumliche Lage k a k i r i t i s c h e r Störungszonen im Wirtgestein. Die
hier nicht dargestellten Ganggesteine und Klüfte stehen mehr
oder weniqer senkrecht auf den Kakiritzonen. Die die E;;dlageranordnung bestimmenden Störungen sind hervorgehoben.
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4.2.1.7 Daten zur Geochemie und Physik des Wirtgesteins
Die folgenden Tabellen 4-4 und 4-5 geben eine zusammenfassende
Auswahl von Analysen an Geste ins proben:
• Tabelle 4-4: Hauptkomponenten von frischen und umgewandelten
Gram* ten
• Tabelle 4-5: Ionenaustauschkapazität, Ionenbelegung und Oberflächen von Kakiriten und umgewandelten Graniten
Die Unwandlungserscheinungen im Granit äussern sich hauptsächlich
in einer Veränderung der mineralogischen Zusammensetzung (Vertonung) und der physikalischen Eigenschaften (Zunahme der Porosität
(Tab. 4-3) und der spezifischen Oberfläche (Tab. 4-5)) bei mehr
oder weniger gleichbleibendem Gesamtchemismus (Tab. 4-4).

Tabelle 4-4: Bohrung Böttstein: Mittelwerte und Standardabweichungen der
Hauptelemente der chemischen Analysen /on frischen und
umgewandelten Graniten, Albitisierungszonen und Kakiriten
Hauptkomponenten

frischer Granit

umgewandelte Granite
schwach
(n = 14|

(n = 12)

mittel
(n = 9)

stark
<n = 21)

f

;

Si0 2

71.66 ± 0 , 2 8

Ti0 2

0,38 ± 0 , 0 1

'• Albitisierungs!
zone

Kakirite

i

in = 17)

t-

71,61 ± 0 , 3 6 | 71,78 ± 0 , 6
! 0,37 + 0,02 ! 0,32+0,02

Al 2 0 3

14,31 ±0,097:14.08 + 0,18 j 14,21 ± 0 , 1 9

Fe203

0,50 ±0,04 ! 0,54 ±0,06 < 0,67 ±0,15
i
! 1,46±0,13 \ 1,11 ± 0 , 1 4

(n = 3)
-

-

-

•

- • •

70,10 ± 0 , 4 3 ! 72,4 + 1,4

..;.
i 73,46 ± 1 , 1 6

0,39 ± 0 , 0 1 ! 0,30 + 0,13 ! 0,27 ± 0 , 0 3 ;
14,84 + 0,22 ! 13,4 ± 0 , 5

| 13,65 + 0,57

1,02 ± 0 , 1 4 j 0,52 ± 0 , 1 2

j 0,85 ± 0 . 2 2

1,31 ± 0 , 1 3

j 0,6b ± 0 , 1 5

1,20 ± 0 , 7 7

FeO

1,61 ± 0 , 0 7

MnO

0,058 ± 0,002

0,05 ± 0,004 ; 0,05 + 0,004 j 0,052 ± 0,003 0,035 ± 0,02

0,04 ± 0,008

1 MgO

0,879 ± 0 , 0 3

0,80 + 0,05

0,66 + 0,08

0,78 + 0,06

0,61 ± 0 , 4 5

0,39 ± 0 , 0 6

CaO

; 1,43 + 0,07

1.30±0,14

1,54+0,29

1,53 + 0,16

1,04 + 0,24

1,65 + 0,54 ;

2,65 ± 0 , 0 4 | 2,29 ± 0 , 1 8

1,90 + 0,25

1,60 + 0,17

2,66 ± 0,09 i

1,40 ± 0 , 3 2

! K20

4,92 ± 0 , 0 7 ! 5,07 ± 0 , 1 6

5,19 ± 0 , 2 5

5,09 ± 0 , 1 4

P2O3

; 0,18 ± 0,005 i 0,17 ± 0 , 0 1

0,17 ± 0 , 0 1

0,20 + 0,005

Na,0

0,94 ± 0,08

1,27 + 0,15

1,78 + 0,13

: co ?

0,40 + 0,06 ' 0,45 ± 0 , 1 0

0,91 + 0 , 2 2

0,89 + 0,11

;

2,11 ± 0 , 0 1 1 ! 2,20 ± 0 , 2 0

1,88 ± 0 , 2 9

2,33 ±0,27

! H20

FeO + Fe^O.!

| 0,91 ± 0 , 0 3

n = Anzahl analysierter Proben

4,7+0,14

l

I
! 4,56 ± 0 , 3 0 ;

0,15 + 0,04 | 0,16 ± 0,01
0,9 ± 0,3

I 1,46 ± 0 , 1 4

0,44 ± 0,04 |

1,06 + 0,40

I

1,50 ±0,37

1,7 + 0,7

i
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Tabelle 4-5: lonenaustauschkapazitäten, loneii belegung und Oberflächen vpn
Kakiriten und stark umgewandelt enGra hiten
""T"

Oberfläche
Bottstein

Bezeichnung
des Granites

K'

Na-

Mg"

Ca"

Total

73

1,25

2,40

0,40

11.45

15.50

61

1.25

1,80

0.25

8,05

11.35

70

76

1,55

1.90

0.25

10,30

14.00

54

1.60

0.25

9.65

12.50

22

50
44

66

2.85 : 0.45

9.05

15.10

6

54

60

1,25

1.80

0,40

8.65

12.10

6

70

76

1,40

2.45

0,35

6,15

10,35

81

2,00

1.30

0.45

9.55

13,30

70

1,70

0.95

0,35

7,55

10,55

1,55

0.85

0,35

8,95

11.70

.. . .4- - (mVg)

I

Innere
(m'/g)
1-

361.10

Kakint

9

64

696.10

Kakirit

52

700.26
703.40

stark zers Granit

9
6

mittelstark zers
Granit

4

856.13

Kakirit

879.25

mittelstark umgew.
Granit
stark umgew. Granit

917.25

5

76

998.25

4

66

1001.10

stark umgew. Granit

2

66

4.2.2

J

i

1,00
2,75

!

|

Kakirit
stark umgew. Granit

997.28

lonenaustausch (mval/IOOg)

.
Totale
(mVg)

Äussere

1

|

68

!

i

;

Das Deckgebirge (Sedimentgesteine)
Für ein Endlager auf der nördlichen Schulter des Permokarbon-Troges wird die in Tabelle 4-6 dargestellte Sedimentserie von rund
400 m Mächtigkeit angenommen.
Ein Grossteil der Sedimentgesteine, die das k r i s t a l l i n e Wirtqestein in der Endlagerregion überlagern, sind hydraulisch durch
die auftretende Wechsellagerung von Aquiferen und abdichtenden
Gesteinen vom t i e f e n Untergrund weitgehend getrennt (Fig. 3-11).
Die Abfolge der Sedimentgesteine geht nur indirekt in die Sicherheitsanalyse ein Daher wird keine weitere Information gegeben.
Für Details wird auf die NTB's 84-25, 84-27 und auf Abs. 3.3 hingewiesen.
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Tabelle 4-6: Abfolge der Sedimentgesteine für sin Modell-Endlager
(Projekt Gewähr 1985)
Schichtglieder

Alter
Quartär
Keuper
Muschelkalk
T
R
1
A
S

i

PERM

Mächtigkeit

Schotter
| Tone

25 m

Gipskeuper
i Lettenkohle

71m

aj Trigonodus-Dolomit
j> Plattenkalk
o Trochitenkalk

72 m

«
«
Ci
E

63 m

Dolomiten
Obere Sulfatschichten
Salz
Untere Sulfatschichten

o Orbicularis-Mergel
® I Wellenmergel
§ Wellendolomit

44m

Bundsandstein

24 m

Rotliegendes

Silte
Arkosen
Tone

1O0m

Kristallines Grundgebirge (Granit)

4.3

Der hydrogeologische Datensatz
Wasserwege und Hydrodynamik zwischen Endlager und Biosphäre, die
in diesem Abschnitt diskutiert werden, bilden den massgebenden
Eingabe-Datensatz zur Sicherheitsanalyse.
Als Hintergrund zu diesem Abschnitt dienen die geologisch-hydroqeologisehen Daten (Abs. 3.3) und der strukturelle/geologische
Datensatz des Abschnittes 4.2.

4.3.1

Die Was serf!iess Systeme im Granit
Hydraulische Testergebnisse der Sondlerbohrung Böttstein
In der Bohrung Böttstein wurde eine lückenlose Serie von hydraulischen Packertests durchgeführt. Die Resultate wurden zu einem
hydraulischen Konduktivitä'tsprofil zusammengefasst. Dieses Kond u k t i v i t ä t s p r o f i l , im folgenden K-Profil genannt, b i l d e t die Basis für die weitere Untersuchung der Fliesssysteme im BöttsteinGranit (Fio. 4-9).
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P r o f i l der hydraulischen Konduktivität (K-Werte) des
Böttstein-Granits
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Die Kondukti vi täten der Granitformation zeigen einen Variationsbereich von 8 Zehnerpotenzen, wobei im oberen Teil des Granites
die durchschnittliche Konduktivi t a t um 4 Zehnerpotenzen höher
l i e g t als im unteren T e i l . Die Häufigkeit gut durchlässiger Zonen
nimmt mit der Tiefe ab. Dieses Verhalten stimmt mit der allgemeinen Zunahme seismischer Geschwindigkeiten und anderen Kenngrössen
im BOttstein-Granit überein (NTB 85-01).
Für die weitere Diskussion der Böttstein Fliesssysteme i s t es
zweckmässig, das Gestein i n gut durchlässige und wenig durchlässige Bereiche zu gliedern, wobei Bereiche mit einer Konduktiv!"tat
von K - 10~11 m/s als wenig durchlässig d e f i n i e r t werden.
Damit ergibt sich folgende Zonierung der Konduktivi täten K, abgel e i t e t aus dem K-Profil (Fig. 4-9):
Der Hauptanteil des K r i s t a l l i n s i s t sehr gering durchlässig und
hat eine m i t t l e r e hydraulische Konduktivität von ca. 10~12 m /s
(wenig durchlässiger Bereich). Im oberen Teil des K r i s t a l l i n s
(oberhalb 800 m) sind im wenig durchlässigen Gestein mehrere Zonen mit erhöhter Durchlässigkeit vorhanden mit Kondukti vi täten
bis zu K = 10"° m/s (gut durchlässige Bereiche). Es sind dies
die Zonen a bis e. Im unteren Teil des K r i s t a l l i n s (unterhalb
800 m) sind auch Zonen mit erhöhter Durchlässigkeit vorhanden,
sie sind allerdings weniger häufig, und ihre Konduktivität i s t
gegenüber dem wenig durchlässigen Bereich nur l e i c h t erhöht
(K = 2 • 10"lß m/s). Die angegebenen Konduktivitäten verstehen
sich als Mittelwerte innerhalb der abgepackerten Zonen.

4.3.2

Charakterisierung der Fliesssysteme
Generell unterscheidet man zwischen porösen und geklüfteten Medien. In letzteren e r f o l g t der diskrete Wasserfluss entlang von
Störungs Systemen bzw. Schwächezonen. Diese Systeme, im folgenden
Fliesssysteme genannt, können j e nach Art und Ausdehnung eine
ausgeprägte Kanalisierung der Gebirgswasserströmung bewirken.
In der Sicherheitsanalyse für ein Endlager sind diese Systeme von
grosser Bedeutung. Dabei i s t nicht nur die hydraulische Konduktiv i t ä t entscheidend, sondern auch die Nuklidsorptionsfähigkeit in
den Fliessbahnen selbst und in der umgebenden Gesteinsmatrix.
Für den Modell-Datensatz sind die hydraulischen Konduktivi täten
durch das K-Profil (Fig. 4-9) vorgegeben, weitere für die Sicherheitsanalyse bestimmende Parameter müssen aus der geologischen
und geophysikalischen Interpretation der Bohrlochdaten gewonnen
werden.

MAGRA NGB 8 5 - 0 4

- 4-21 -

4.3.2.1 Gut durcnlässige Bereiche
Als gut durchlässige Bereiche werden I n t e r v a l l e d e f i n i e r t , deren
gemessene hydraulische Konduktiv!tat den Wert K = 10"!1 m/s überschreitet. (In Fig. 4-9 mit den Buchstaben a bis j bezeichnet).
Mit hydraulischen Tests, Analysen der Bohrkerne und speziellen
Bohrlochmessungen wurden die gut durchlässigen Bereiche im Böttstein-Granit bezüglich ihrer Tiefenlage d e f i n i e r t .
Mit diesen Informationen konnten aus der Interpretation der Kernaufnahme und den konventionellen Bohrlochmessungen verschiedene
Typen der Fliesssysteme abgeleitet werden. Man unterscheidet zwischen den folgenden drei Systemen (Fig. 4-10 bis 4-12):
- Systea I : Kakirit » i t Quarzadern
Erscheinung:
Drusige bis poröse Quarzadern hydrothermaler Entstehung, eingebettet i n mehr oder weniger mächtige Kakiritzonen (flächige
Elemente).
Wasserführung:
Nur entlang der Quarzadern, der K a k i r i t selbst i s t dicht.
K = 10" 7 - 10" 9 m/s; oberhalb 800 m Tiefe
K = 10" 9 - 10" 1 0 m/s; unterhalb 800 m Tiefe
25 % a l l e r nachgewiesenen K a k i r i t e mit Quarzadern führen Wasser, Häufigkeit und Konduktiv!"tat nehmen mit der Tiefe ab.

QUARZADERN
zum Teil offen und
wasserführend

Kokirifische
Störungszone

Fig. 4-10:

System I der Wasserführung: Kakiritzone mit Quarzadern
a) geologisches Konzept
b) modellmässige Darstellung für den Nuklid-Transport
(siehe Abschnitt 7)
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Systea I I : Kakirit in Verbindung « i t fianggesteinen
Erscheinung:
Mächtigere ( >0,3 m) aplitische und pegmatitische Gänge in oder
i n unmittelbarer Nähe k a k i r i t i s c h e r Zonen.
Wasserführung:
Auf nicht verheilten Klüften bzw. Scherzonen in aplitischen und
pegmatitischen Gängen, nur im Kakiritbereich.
K = 10" 6 - 10" 8 m/s; oberhalb 800 m Tiefe
K = 10" 9 - 1 0 " 1 1 m/s; unterhalb 800 m Tiefe
40 % a l l e r beobachteten Kakirite in Verbindung mit Ganggesteinen sind wasserführend.

Kakiritische Störungszone

APUT/PEGMATiT GANG
Wasserführung an
starker Klüftung

Fig. 4-11:

System I I der Wasserführung: Kakiritzone durchschneidet Ganggesteine

Syste» I I I : Stark geklüftete Ganggesteine
Erscheinung:
Mächtigere ( > 0 , 3 m) aplitische und pegmatitische Ganggesteine
mit engständiger Klüftung.
Wasserführung:
Auf nicht verheilten Klüften bzw. Scherzonen.
K = 10" 7 - I C " 1 1 m/s
10 % a l l e r nachgewiesenen Gänge mit starker Klüftung sind wasserführend.
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APUT/PEGMATIT
GANG

F i g . 4-12:

Wasserführung
auf starken
Klüften

System I I I der Wasserführung: Stark geklüftete Gangqesteine

Die Charakterisierung der oben definierten Fliesssysteme wurde
aus Daten der Sondierbohrung Böttstein a b g e l e i t e t . V e r t i e f t e Untersuchungen sind in folgenden Gebieten e r f o r d e r l i c h :
- Kontinuität der Fliesssysteme,
- Intersektion und hydraulische Verbindung zwischen den einzelnen
Fl i ess Systemen,
- Langzeitverhalten der Fliesssysteme.

4 . 3 . 2 . 2 Porosität und Möglichkeiten der Diffusion im Bereich
von wasserführenden Klüften und Adern
Beim Nuklidtransport spielen die Diffusionsmöglichkeiten von den
durchströmten Hohlräumen i n die umhüllende Gesteinsmatrix eine
wichtige Rolle {Matrixdiffusion). Deshalb i s t es von grosser Bedeutung, Infonnation einerseits über die Porosität der Matrix und
andererseits über ihre Verbindung mit den wasserführenden Hohlräumen zu haben.
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Die Porosität
Aufgrund mikroskopischer Beobachtungen lassen sich mehrere Arten
der Porosität f e s t s t e l l e n :
- Hochporöse Mineralkomponenten: hydrothermal vertonte Plagioklase.
- Hochporöser Zement: tonige Matrix der K a k i r i t e oder toniges Mat e r i a l in Quarz/Ton-Klüften.
- Grobe Poren, entstanden durch Auflösen und Wegtransport gewisser Mineralien während und zum Teil nach der hydrothermalen Umwandlung.
- I s o l i e r t e Poren, dürften ebenfalls schon bei <\er hydrothermalen
Umwandlung des Gesteins entstanden sein.
- Spröde Risse: i n frischen Gesteinen sehr fein (0,01 - 0,03 mm),
i n mechanisch stark beanspruchten Gesteinen weniger fein
(0,03 - 0,8 mm), vor allem i n Quarz und Feldspatkörnern.

Verbindung zwischen den Porenräumen
Bei der Modellierung des Nuklidtransports i s t es von grosser Bedeutung, wie weit die Matrixdiffusion in das Nebengestein von
wasserführenden Klüften und Adern vorkommt (Abs. 7). Es s t e l l t
sich die Frage,
- ob zwischen den Klüften und dem Porenraum des Nebengesteins ein
Wasserweg bestehe, oder
- ob die Kluftbeläge (insbesondere Quarz) eine undurchlässige
Barriere bilden.
Es wurde untersucht, ob die aus der Quecksilber-Porosimetrie gemessenen offenen Gesteinsporen im mikroskopischen Bereich durch
Risse verbunden und für Wasser zugänglich sind.
Aus Kernen der So ndi erb oh rung Bottstein wurden deshalb, vor allem
an stark wasserführenden Klüften (Fig. 4-9), senkrecht zur K l u f t fläche Probekörper ausgesägt und mit Fluoreszenzfarbstoff-Kunstharz imprägniert. Von diesen Probekörpern wurden Dünnschliffe
hergestellt, die fluoreszenz- und polarisationsmikroskopisch untersucht wurden (Fig. 4-13, NTB 85-01).
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Es wurden die folgenden Beobachtungen gemacht:
- Offene Klüfte in stark umgewandeltem Granit und K a k i r i t entsprechen den System I der Wasserführung (Fig. 4-10):
- Of fene wasserführende Klüfte im Granit sind durch grobe Poren
und Risse mit hochporösen vertonten Plagioklasen verbunden.
- Teilweise sind hochporöse Plagioklase durch feine Risse miteinander verbunden (ca. 3 Risse/cm).
- Im K a k i r i t i s t stark poröser Zement direkt oder durch einen
porösen Quarzbelag mit der offenen K l u f t verbunden. Der
Quarzbelag i s t ca. 0,2 mm dick und besteht aus K r i s t a l l e n mit
feinen Zwischenräumen.
- Alte Füllungen von Quarzklüften zeigen i s o l i e r t e Poren.
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- Offene K l ü f t e in A p l i t entsprechen den Systemen I I und I I I der
Wasserführung (Fig. 4-11, 4-12):
- Der wasserführende A p l i t enthält recht viele i s o l i e r t e Poren
und wenig vertonte poröse Plagioklase.
- Die jüngeren Störungszonen sind teilweise stark porös, hochporöse Zonen sind durch feine Risse mit der offenen K l u f t
verbunden. Die umgewandelten B i o t i t e im A p l i t zeigen einzelne
offene Poren.
- Dünne Quarzadern enthalten Risse, die mit offenen Poren zusammenhängen.
- Stark zersetzter Granit mit dünnen Quarz/Calcit-Aederchen (ohne
offene K l ü f t e ) :
- Das Gestein enthält poröse vertonte Plagioklase, poröse K a l i feidspäte und Quarz/Calcit-Zonen mit grösseren Poren, l e t z t e re sind durch feine Risse miteinander verbunden.
- Quarz/Calcit-Zonen in stark und mittelstark umgewandeltem Gran i t (ohne offene K l ü f t e ) :
- Die Zonen zeigen Gebiete mit feinen Einzelporen und sind beg l e i t e t von feinen Sprödrissen (um 0,01 mm) und einzelnen
gröberen Sprödrissen. I s o l i e r t e Poren treten meist i n zersetzten Biotiten auf.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den analysierten Proben wasserführende Klüfte mit dem Nebengestein (Kakirite) wasserleitend verbunden sind.
Die q u a l i t a t i v e Beurteilung der Durchlässigkeit von Kluftbelägen
an Dünnschliffen wurde auch mit H i l f e von quantitativen Messungen
untermauert.
Aus Kernproben k a k i r i t i s i e r t e r Zonen mit Quarzadern der Sondierbohrung Böttstein wurden kleine Zylinder (Permeability-plugs)
ausgebohrt und mit einer Salzlösung qesättigt. Anschliessend wurde die elektrische L e i t f ä h i g k e i t durch die Probe mit und, nach
Abtrennung, ohne Quarzbeläge bestimmt.
Aus den Messungen lässt sich ein "Formations-Faktor" (F) als Mass
für die D i f f u s i v i t ä t ableiten (vergl. Erläuterung zu Tab. 4-7).
Der paarweise Vergleich der Werte erlaubt es, den Einfluss der
Quarzbeläge zu bestimmen.
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Die Resultate sind in Tabelle 4-7 zusammengestellt und bestätioen
den Befund, dass Quarzbeläge für den Nuklidtransport ins Nebengestein (Kaldrit) keinen zusätzlichen Diffusionswiderstand darstellen.

Tabelle 4-7: Porosität und Formations-Faktoren für Kakirite aus der Sondierbohrung
Böttstein (mit/ohne Quarzadern)
Probe

k

Porosität

Probekörper

Formations -Faktor (F)

Teufe
m

cm

d
cm

%

mit Quarz
.10 3

700,20

2,03

2,18

6,30-6,40

3,0 -3,40

401

2,50

2,18

4,80-5

1,70-1,80

1,50
2,0

I

ohne Quarz
.10 3

—

790,30

1,74

2,18

5,40-5,60

1,60-1,70

790,30

1,70

2,06

4,0 - 4 , 3 0

1,10-0,90

1,10

619

2,91

2,18

2,0 - 2 , 1 0

0,09-0,10

0,10

Länge tzw Durchmesser des Probekörpers

l,d:

Porosität

V
F=

4,0

p

P
3

Formations Faktor (ein Mass für die Diffusivität)

V

Konstriktivität (ein Mass für Einschnürungen im Transportweg)

?'•

Tortuosität (Quotient kürzester/wirklicher Transjportweg)

4.3.2.3 Wenig durchlässige Bereiche
Als wenig durchlässig werden Bereiche des Granits bezeichnet, deren gemessene hydraulische L e i t f ä h i g k e i t K * 1 0 - 1 1 m/s i s t . Im
folgenden wurde versucht, die Fliesssysteme auch in diesem Ourchlässigkeitsbereich zu charakterisieren.
Mit H i l f e einer d e t a i l l i e r t e n Analyse der Bohrkerne und der Bohrlochmessungen wurde versucht, mögliche schwache Zuflüsse im wenig
durchlässigen Gestein zu erkennen. Dies gelang jedoch nicht. Es
muss deshalb eine Strömung entlang K r i s t a l l grenzen auf Mikron ssen angenommen werden.
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Simulation der Fliesswege vom Endlager zum
Vorfluter (hydrodynamische Modellierungen)
Die modellierten Fliessverhältnisse im K r i s t a l l i n der zentralen
Nordschweiz wurden in den Abschnitten 3.3.6.4 (regionales Modell)
und 3.3.6.5 (lokales Modell) dargestellt. Die simulierten Fliesssysteme zeigen für die zentrale Nordschweiz im allgemeinen eine
nördlich oder nordwestlich gerichtete Strömung. Wegen der hydraulischen Abschirmung durch den mittleren Muschelkalk entwässern
a l l e k r i s t a l l i n e n Grundwässer zum Alluvium des Rheintals.
Die Z e i t , nach der die Nuklide den Vorfluter erreichen, i s t eine
Funktion des lokalen hydraulischen Gradienten und der Durchlässigkeitsverteilung, sowie der Länge des Fliessweqes und vor allem
der Art des Nuklidtransports durch die Geosphäre (Abs. 7).
Im folgenden werden die hydraulischen Potentialgradienten besprochen. Angaben über berechnete Flüsse und Fliesszeiten sind nicht
s i n n v o l l , da sie sich auf über grosse Gebiete gemittelte Kondukt i v i t ä t e n abstützen. Die für die Sicherheitsbetrachtungen r e l e vanten Flüsse hingegen werden durch kontinuierliche Kluftsysteme
bestimmt, die durch die qemittelten Konduktiv!'täten nicht adäquat
dargestellt werden. Deshalb sind Angaben über berechnete Potentialgradienten im Bereich des Endlagers und die Wahl von zutreffenden lokalen Durchlässigkeitsbeiwerten für den Transport von
Radionukliden von viel grösserer Bedeutung als Angaben über berechnete m i t t l e r e Flüsse. Für die Berechnung des Wasserangebotes
für die Freisetzung der Nuklide im Nahfeld werden die mittleren
Flüsse hingegen verwendet.
Die verschiedenen simulierten Fiessrichtungen und die Grösse der
hydraulischen Gradienten für alle i n NTB 84-50 beschriebenen S i mulationen zeigt Figur 4-14. Die graphisch aufgeführten Ergebnisse für die drei ausgewählten Modell-Knotenpunkte sind repräsentat i v für die im engeren Nagra-Untersuchungsgebiet zu erwartenden
Bedingungen. Es i s t hier zu erwähnen, dass diese Modell-Knotenpunkte keine Ortsangaben für einen Endlagerstandort sind.
Die mit der Figur 4-14 i l l u s t r i e r t e n Hauptergebnisse lassen sich
wie f o l g t zusammenfassen (NTB 84-50):
1 . Abwärts gerichteter Fluss (entsteht und) nimmt zu, wenn die
vertikalen Durchlässigkeiten des Mittleren Muschelkalks und
anderer Aquitarden erhöht werden. Dies l i e g t daran, dass in
diesen Fällen die lokalen Grundwassersysteme das Potential fei d
bis in grössere Tiefen beeinflussen.
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2. Der Fluss zeigt stärker nach oben (Zunahme des Winkels zur Horizontalen von 17° auf 70°), wenn die Konduktivität des M i t t leren K r i s t a l l i n s von 5 • 1 0 - H auf 10~H m/s reduziert w i r d .
Dies l i e g t an der Zunahme des aufwärts gerichteten P o t e n t i a l gradienten. Dieser kommt zustande, weil das m i t t l e r e K r i s t a l l i n nun als wenig durchlässige Deckschicht für das Grundwasser
des unteren K r i s t a l l i n s w i r k t und dem nach oben fliessenden
Wasser nun grösseren Fliesswiderstand entgegensetzt.
3. Die Richtung des Aufwärts-Flusses wird flacher (Abnahme von
70° auf 10°), wenn die Konduktivität des unteren K r i s t a l l i n s
von 10"! 1 auf 10~13 m /s reduziert w i r d . Dies l i e g t daran, dass
in diesem Falle weniger Wasser durch das untere K r i s t a l l i n
f l i e s s t und deshalb ein k l e i n e r e r aufwärts gerichteter Potent i a l gradient besteht.
4. Die horizontale Richtung des Flusses i n den Knotenpunkten 301
und 410 i s t r e l a t i v unempfindlich auf Aenderung von Parametern
und Randbedingungen.
5. Die horizontale Richtung des Flusses in Knotenpunkt 514 ändert, f a l l s die Durchlässigkeit des M i t t l e r e n Muschelkalks und
die Randbedingungen verändert werden (eine höhere Durchlässigk e i t bewirkt eine Drehung des Flusses im Uhrzeigersinn).
6. Die Unsicherheiten bei der Festlegung der räumlichen V e r t e i lung der Kondukti vi täten sind erheblich, und es wurde eine
ganze Bandbreite von Werten untersucht. Die aus den Simulationen erhaltenen Grössen der Potential gradienten schwanken zwischen allen Simulationen jedoch nur im einen Faktor 2 bis 3.
Aus dieser Zusammenfassung geht hervor, dass die horizontalen
Fl iessrichtunqen und die Grösse der hydraulischen Gradienten
ziemlich unempfindlich auf Parameterveränderungen reagieren. Die
S t e i l h e i t der Fliessrichtung reagiert allerdings sehr ausgeprägt
auf Parameteränderunqen. Wenn die Annahme z u t r i f f t , dass der
M i t t l e r e Muschelkalk eine wirksame hydraulische Barriere zwischen
dem aufliegenden Hauptmuschel kalk-Aquifer und den darunterliegenden Buntsandstein- und oberen, permeablen K r i s t a l l i n a q u i f e r e n
b i l d e t , dann besteht in (\er ganzen Endlagerregion ein P o t e n t i a l f e l d , welches das Wasser im m i t t l e r e n K r i s t a l l i n aufwärts f l i essen l ä s s t .
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F i q . 4-14:

Strömungsrichtunqen und Häufiqkeitsverteilunq öer P o t e n t i a l gradienten für die drei Modell-Knotenpunkte 301, 410, 514 im
mittleren K r i s t a l l i n des lokalen hydrodynamischen Modells
(nördlicher T e i l ) .
Dargestellt sind die Resultate von 20 Modellrechnunqen mit
Parametervariationen. Vektoren der Strömungsrichtung i n Merkatorprojektion.
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Fig. 4-15:

Jura

Permo-Karbon

Trias

Kristallin

Äquipotentiale 25 m
(perspektivische Darstellung)

Lokales hydrodynamisches Modell: Mögliche Fliesswege zwischen
Endlager und Vorfluter (Vergleiche mit Fiq. 4-14)
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Mit den zur Zeit verfügbaren Daten i s t es noch nicht möglich, e i ne bestimmte Modell Variante der Fliessverhältnisse einer andern
als wirklichkeitsgetreuer vorzuziehen. Dies bedeutet, dass a l l e
Variationen als qleichermassen plausibel gehandhabt werden müssen. Aus diesem Grunde wurden für die d e t a i l l i e r t e Modellierung
des Nuklidtransports (NGB 85-05) zwei verschiedene Fliessrichtungen eingesetzt. Beide sind aufwärtsgerichtet, eine mit 17°, die
andere mit 70°. Diese zwei Winkel definieren die mögliche Bandbreite der voraussichtlichen Gegebenheiten.
In Figur 4-15 sind, entsprechend der Variationsbreite der Modellrechnungen, drei verschiedene Fliesswege im gleichen Querprofil
d a r g e s t e l l t . Es soll die im Untersuchungsgebiet zu erwartenden
Bedingungen wiedergeben.
Alle drei Fliesswege steigen im wenig durchlässigen mittleren
K r i s t a l l i n an und verlaufen anschliessend mehr oder weniger h o r i zontal durch das gut durchlässige obere K r i s t a l l i n und entwässern
in den Schottergrundwasserleiter des Rheins oder in Ausnahmefällen direkt in den Rhein.
Wie die P r o f i l e der Figur 4-15 zeigen, liegen bei einer gewählten
Endlagertiefe von 1250 m noch ca. 500 m gering durchlässiges
mittleres K r i s t a l l i n zwischen dem Endlager und dem durchlässigeren oberen K r i s t a l l i n . Je nach Fliesswinkel des aufsteigenden
Wassers ergeben sich für den i n Figur 4-15 eingezeichneten Modell-Endlagerstandort Fliessdistanzen zwischen 500 - 1700 m für
das m i t t l e r e K r i s t a l l i n und Fliessdistanzen zwischen ca. 2,0 und
3,5 km für das obere K r i s t a l l i n .
Es i s t zu betonen, dass die 3 dargestellten Fliessweg-Varianten
als Grenzfälle aus einer Vielzahl möglicher Fliessgeometrien ausgewählt wurden (Fig. 4-14).

4.4

Der hydrochemische Datensatz: Referenz-Wasser für
den Endlagerbereich

4.4.1

Ueberblick
Im Rahmen des Untersuchunqsprogramms der Sondierbohrung Bottstein
wurden Proben von Formationswasser entnommen, an denen umfangreiche hydrochemische und isotopenphysikalische Untersuchungen
durchgeführt wurden. Es lassen sich i n Bottstein drei verschiedene Wassertypen unterscheiden:
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- Wasser im Oberen Muschelkalk
- Wasser im Buntsandstein und oberen Bereich des B ö t t s t e i n Granits
- Wasser im unteren Bereich des Böttstein-Granits
Die Analysenresultate sind im Schoeller-Diagramm i n Figur 4-16
zusairanengestel l t . Die verschiedenen Wässer sind eingehend in Abschnitt 3.3.5 und in NTB 85-01 beschrieben.

Schoeller -Diagramm

Fig. 4-16:

Sondierbohrung Bottstein: Die Hydrochemie der Tiefengrundwässer im Vergleich (Darstellung nach Schoeller)
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4.4.2

Das Wasser im unteren Bereich des Granites
Der Granit in der Sondierbohrung Böttstein i s t zwischen 800 und
1500 m Tiefe mit Konduktiv!täten von 10~10 m / s u n ( j w e niger sehr
gering durchlässig (Fig. 4-9). Wasserproben konnten nur aus
1326 m Tiefe entnommen werden (Packerintervall 1321 - 1331 m).
Wegen der sehr geringen Durchlässigkeit war es nicht möglich,
reine Formationswasserproben zu gewinnen. Die Proben enthielten
immer einen Anteil an Bohrspülung (deionisiertes, getracertes
Wasser). Bei den entnommenen Wasserproben bestand allerdings
zwischen elektrischer Leitfähigkeit und Ionenkonzentration eine
direkte Korrelation, sowie eine inverse Korrelation zwischen Tracer-Konzentration und den Ionen-Konzentrationen. Figur 4-17 zeigt
diese Beziehung auch graphisch für die Ionen Chlorid und Natrium.
Durch lineare Regression konnten die Ionenkonzentrationen für
reines Formationswasser (Tracerkonzentration = 0) berechnet werden (Tab. 4-8).
Formationswasser - Anteil
90

100

80

—r-

-1

-

70
—I

60

50

40

30

20

10

T

^
10

Tracerkonzentration

Fig. 4-17:

15

o

Chlorid

Q

Natrium

»

^
[mg/l]

(Natrium - Fluoreszein)

Natrium- und Chlorid-Konzentration als Funktion der Tracerkonzentration (Wasserprobe aus 1326 m, Sondierbohrunq Böttstein)

Der Chemismus des Wassers i s t in dieser Tiefe v ö l l i g verschieden
von dem im oberen Bereich: die Gesamtmineralisation i s t mit
13,3 g/1 etwa 10 mal so hoch. Bei den e i n ; i l n e n Ionen i s t vor allem Calcium überproportional erhöht (Fig. 4-16).
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Tabelle 4-8: Sondierbohrung Böttstein: Zusammensetzung des Tiefengrundwassers
bei 1326 Meter

Physikalische- und Summen-Parameter
Temperatur (°C)

60

pH-Wert

6.64

elektrische Leitfähigkeit (mS/cm)

21,20

Redoxpotential Eh (mV)

< - 39

Dichte (g/cma)

1,008

gelöste Carbonate (total) mmol/l

1,94

Kationen

(mg/l)

(mval/l)

Natrium

(Na)

Kalium

<K+)

Ammonium

(IW)

0,20

Magnesium

W)

2,60

Calcium

(Ca*-)

870

43,41

Strontium

(Sr^)

21

0,48

2+

4037

175,60

45

1,15
11.0 10

3

0,21

3

Eisen

(Fe )

0,01

0,4-10

Mangan

(Mns*)

3,10

0,11

Aluminium

(AP*)

0,04

4,4-10 3

Summe der Kationen

221,0

Anionen
Chlorid
! Sulfat
Hydrogencarbonat
I i Fluorid
Phosphat

(mg/i;

(mval/l)

(Cl )

6621

186,75

(SCV-)

1560

32,48

95

1,56

(HC0 3 )
(F )

3,60

0,19

(PO43-)

0,18

5,7-10 3

Summe der Anionen

221,0
(mg/1)

sonstige Bestandteile
Kieselsäure

(H5Si03)

Eisen total

(Fe)

0,45

Uran

(U)

< 0,0001

Stickstoff

(N2)

gelöster organischer Kohlenstoff

(DOC)

21,50

39
0,80
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Versuche haben ergeben, dass die Ionenkonzentraticnen wesentlich
höher sind als einem Gleichgewichtszustand mit dem Granit entsprechen würde. Der Chemismus des Wassers wird also nicht vom
Granit bestimmt, sondern muss i n einem früheren Stadium der
Grundwasserevolution wahrscheinlich i n einer ai.leren Formation
geprägt worder, sein. Die Zusammensetzung des Was.ers entspricht
einem Tiefengrundwasser in einem Sedimentgestein (eventuell mit
Evaporiten). Eine Möglichkeit i s t , dass es aus dem weiter südlich
gelegenen Permokarbon-Trog stammt. Diese Annahme wird unterstützt
durch das Vorkommen von gasförmigen Kohlenwasserstoffen.

4.4.3

Das Referenzwasser für das Endlager

4.4.3.1 Der Chemismus des Referenzwassers
Der Chemismus des Referenz-Wassers für den Modell-Endlagerbereich
im Projekt Gewähr 1985 stützt sich auf die hydrochemisehen Untersuchungen der bei 1326 m Tiefe in der Sondierbohrung Böttstein
entnommenen Wasserproben (Abs. 4.4.2). Das Vorgehen bei der Berechnung der hydrochemisehen Zusammensetzung i s t in NTB 85-01,
Kapitel 8, vollständig dokumentiert.
Folgende Ueberlegungen wurden zusätzlich i n die Berechnungen mit
einbezogen:
1. Der Totalgehalt an Eisen i s t wahrscheinlich durch die Steigleitung t.aus Eisen) bee'"nflusst. Schätzungen und Vergleiche
mit anderen Wässern (Zurzach) ergeben einen Wert von
0,01 mg/1.
2. Die Calcium-, Fluor- und Carbonatgehalte wurden so gewählt,
dass die Lösung gesättigt i s t .
3. Ammonium und Stickstoff wurden von Wasserproben aus 618 (621) m
Tiefe übernommen.
4. Der SiUcatgehalt wurde so gewählt, dass er einer Quarzsättigung entspricht.
5. Das Redoxpotential wurde für Uraninit-Sättigung bei dem gegebenen Urangehalt berechnet. Da der angegebene Urangehalt eine
Obergrenze d a r s t e l l t , i s t das angegebene Redoxpotential ebenf a l l s als Obergrenze aufzufassen. Andere Ueberlegungen lassen
ein Redoxpotential von weniger als -170 mV als wenig wahrscheinlich erscheinen.
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Konsistenzprüfungen an dem so berechneten Wasser lassen annehmen,
dass die Fehler bei den Hauptbestandteilen bei ±. 5 % liegen. Für
die Nebenbestandteile i s t mit Fehlern i n der Grössenordnung von
15 - 30 % zu rechnen. Die Zusammensetzung des Referenzwassers
i s t in Tabelle 4-9 angegeben.

4.4.3.2 Löslichkeitsgrenzen von Radionukliden im Reterenzwasser
Die Wasserlöslichkeit der Radionuklide schränkt ihre Freisetzung
und ihren Transport e i n . Für viele der zu berücksichtigenden Nukl i d e i s t die Wasserlöslichkeit im Referenzwasser sehr n i e d r i g .
Grundsätzlich kann die Löslichkeit durch Gleichgewichtsberechnungen bestimmt werden, wenn die benötigten thermodynamisehen Daten
a l l e r möglicher, gelöster Spezies und Festkörperphasen bekannt
si nd.
Zu diesem Zweck wurde ein Rechenprogramm (MINEQL/EIR) entwickelt.
Damit wurden die Speziation i n wässeriger Phase ( d . h . die V e r t e i lung der Elemente unter den gelösten Spezies), die Löslichkeitslimiten und die löslichkeitsbestimmenden Festphasen für einige
wichtige Nuklide (Tc, Th, U, Np, Pu und Am) berechnet, für welche Lie benötigten the rmodynami sehen Daten verfügbar sind
{NTB 83-24). NGB 85-05 enthält eine d e t a i l i e r t e Beschreibung dieses Rechenprogramms. Solche Rechnungen erfordern eine sehr det a i l l i e r t e Spezifikation der Wasserchemie. Die Rechnungen wurden
für das Referenz-Grundwasser {Tab. 4-9) durchgeführt. Die besten
Schätzwerte der für diese spezifische Grundwasser-Zusammensetzung
berechneten Löslichkeitslimiten sind in Tabelle 4-10 zusammenges t e l l t . Diese Tabelle enthält auch konservative L ö s l i c h k e i t s l i m i ten, welche für eine allgemeinere Grundwasser-Zusammensetzung berechnet wurden. Dadurch wird der Bereich der als möglich erachteten chemischen Zusammensetzung des Wassers im t i e f e n k r i s t a l l i n e n
Gestein der untersuchten Region abgedeckt. Dieses Wasser i s t
durch höhere Totalkonzentrationen der Komplexbildner, einen erweiterten Temperaturbereich und die Abwesenheit konkurrierender
Kationen charakterisiert.
Obwohl die den Berechnungen zugrundeliegende Datenbasis mit Unsicherheiten behaftet i s t , kann das angewandte Verfahren durch Vergleich der vorausgesagten Konzentrationen mit solchen, welche in
natürlichen Grundwässern gemessen wurden, i n einem gewissen Ausmass v a l i d i e r t werden.
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Tabelle 4 - 9 :

Zusammensetzung des ReferenzgrundMassers

Spezi es

Konzentration (mol/1)

Ma+

17,56 E-2

K+

1,15 E-3
2+

1,07 E-4

Ca2 +

2,17 E-2

+

2,40 E-4

Mg

Sr2

Fe(total)

8,06 E-6

Mn(total)

5,64 E-5

NH4+

1,10 E-5

cr

18,67 E-2

F-

1,90 E-4

2SO4
3P04

a)

1,62 E-2
1,90 E-6

Carbonate gelöst ( t o t a l )

1,91 E-3

Si0 2

2,83 E-4

Alkali nität 3 ^

1,58 Milliäquivalente/1

Temperatur

55°C

Ionenstärke

0,24 mol/1

pH

6,78

Eh

-230 to -60 mV

log p CO2 (atm)

-1,73

Säureverbrauch (HCl) bis zum Umschlag bei pH 4,4
(Methyl orange)
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Löslichkeitsgrenzen i a ungestörten Fernfeld,
berechnet m't NINEQL/EIR

I

Element3

4.5

Lösl ichkei t (mol/1)
spezifisch

konservativ

Tc

5,0 E-5

5,0 E-5

Th

1,6 E-8

1,6 E-6

U

2,5 E-9

2,5 E-7

Np

2,0 E-9

1,0 E-8

Pu

1,0 E-7

1,0 E-6

Am*

5,0 E-5

1,0 E-4

a

siehe Fussnote zu Tab. 6-4

*

Für Americium wurde im spezifischen Fall Am2(C03)3 als löslichkeitsbestimmende Festphase gewählt. Wenn jedoch, wie bei
den anderen Nukliden, das Oxid als determinierende Festphase
eingesetzt w i r d , erhält man wesentlich höhere Konzentrationen.

Qualifikation des geologischen Datensatzes
für den Endlagerbereich
In Abschnitt 3.1 wurde dargelegt, dass der für Projekt G • v hr
1985 verfügbare Datensatz einem Modell entspricht und nicr.t demjenigen eines ausgereiften, voll untersuchten Projektes. Im f o l genden soll versucht werden, den in Abschnitt 4 qeoebenen Datensatz zur Geologie kurz zu q u a l i f i z i e r e n , d.h. die Aussagekraft
der Daten soll b e u r t e i l t werden. Bei der folgenden Unterteilung
i n vier Gruppen wurde z.T. auch die Methodik der Datenerfassung
berücksichtigt.
1. Daten der ersten Gruppe charakterisieren räumliche (dreidimensionale) Erscheinungen, über die aber aus den Sondierbohrungen
nur (quasi) eindimensionale Beobachtungen vorliegen. Zudem
sind es Daten, die
- mit verfügbaren geophysikalischen Methoden nicht erfasst
werden können, und/oder
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- für die keine schlüssigen Analogiefälle, z.B. aus Oberflächenbeobachtungen im Südschwarzwald, zur Verfügung stehen.
Die Daten müssen von "Beobachtungspunkten" räumlich extrapol i e r t werden.
Die i n die Sicherheitsanalyse e i n f l i e s senden Variablen dieser
Kategorie sind als konservative Annahmen zu q u a l i f i z i e r e n . Dazu gehören folgende Daten:
- die räumliche - l a t e r a l e - Ausdehnung des Wirtgesteins, das
sich seismisch nicht kartieren l ä s s t ,
- die räumliche Ausdehnung und der Verlauf von Störunqszonen
(Kakirite) und von Ganggesteinen im Endlagerbereich, deren
Dimensionen unterhalb des Auflösungsvermögen der verfügbaren
Oberflächengeophysik l i e g t . Damit verknüpft sind
- die Wasserfliesswege und deren Kontinuität im Wirtgestein
(die Fliesssysteme werden, wie dargelegt, hauptsächlich von
Störungszonen und Ganggesteinen k o n t r o l l i e r t ) .
2. Zu den Daten, die sich nur auf wenige Beobachtungspunkte «\bstützen und deren ( s t a t i s t i s c h e ) Streuungsbreiten noch nicht
abzuschätzen s i n d , gehören:
- die d e t a i l l i e r t e Charakterisierung der i n Abschnitten 4.3.1
und 4.3.2 beschriebenen Fliess Systeme, d.h. die Art der Wasserführung innerhalb der Fliesswege (Störungszonen),
- die hydrochemische Spezifikation des Grundwassers im Endlagerbereich, die sich nur auf die Befunde der Sondierbohrunq
Böttstein abstützt,
- die Beobachtungspunkte zur Validierung der hydrodynamischen
Modelle.
3. Daten, die den Endlagerbereich charakterisieren, die (^er d i rekten Beobachtung (grundsätzlich) nicht zugänglich sind, können nur aus Modellrechnungen abgeleitet werden. Hierher gehören die hydrodynamischen Daten, wie z.B. Fliessrichtung, Pot e n t i a l g r a d i e n t e n , Wasserangebot im Endlagerbereich und im
da rüber liegenden K r i s t a l l i n .
Die den Resultaten solcher Modellrechnungen anhaftenden Unsicherheiten stammen aus mehreren Quellen, so z.B. aus den e i n gegebenen Durchlässigkeitsbeiwerten (Abs. 3.3.6 und 4 . 3 ) .
Durch geeignete Variationsbreiten der Eingabewerte kann die
Streubreite der möglichen Resultate geprüft werden. Zu deren
Validierung s t t . i t aber ein weitmaschiges Netz von Beobachtunqspunkten zur Verfügung, z.B. Druckmessunqen im Grundqebirge (hierzu Punkt 2 oben).
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Da den einzelnen, stark streuenden Resultaten keine Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann, müssen der Sicherheitsanalyse nur konservative Fälle zugrunde gelegt werden.
4. Für eine v i e r t e Datenqruppe kann der Kenntnisstand als r e l a t i v
gesichert q u a l i f i z i e r t werden. Es sind dies Daten über grossräumig variable Erscheinungen, für die meist auch repräsentat i v e regionale Analogiefälle beobachtet wurden.
Zu dieser Datengruppe gehören
- die Petrographie und die physikalischen Eigenschaften des
Wirtqesteins und der Ganggesteine,
- die Phänomene der hydrothermalen Umwand''ungen an Klüften und
Kakiritzonen,
- die Eigenschaften des Deckgebirges.
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5

TECHNISCHE BARRIEREN DES ENDLAGERSYSTEMS

5.1

Das System der Lagerstoll en, bautechnische Projektstudie
Die bautechnische Projektstudie für ein Endlager Typ C ist im
erforderlichen Detail im Berichtsband NGB 85-03 beschrieben.
Im vorliegenden Band erfolgt eine Zusammenfassung der sicherheitstechnisch relevanten Angaben.

5.1.1

Konzeptionelle Grundsätze
Das Endlager Typ C für hochaktive Abfälle ist durch folgende
wesentliche Aspekte charakterisiert:
-

Das Lager ist für die Beseitigung der hochaktiven und desjenigen Teils der mittelaktiven Abfälle aus der Wiederaufarbeitung bestimmt, bei dem die Konzentration langlebiger
alpha-Strahler die zulässigen Grenzwerte für ein Endlager
für schwach- und mittelaktive Abfälle (Typ B) überschreitet.

-

Die verglasten HAA sind in massiven Stahlguss-Endlagerbehältern verpackt. Diese Behälter werden im Endlager von hochverdichtetem Bentonit umgeben.

-

Die Endlagerung der hochaktiven und der alpha-haltigen mittelaktiven Abfälle erfolgt in einem gemeinsamen, bergmännisch erstellen Endlager - die HAA in Stollen, die MAA in
Silos. Der gemeinsame Zugang zum Endlagerbereich führt
durch zwei oder mehr vertikale Schächte. Die Empfangsanlagen sind oberirdisch angeordnet. Das Stollen- und SiloSystem ist so konzipiert, dass sie den zu erwartenden geometrischen Gegebenheiten potentieller Störzonen im Wirtgestein in der Endlagertiefe ohne Zugeständnisse an die
Langzeitsicherheit des Lagers angepasst werden können. Der
Silo- und der Stollen-Bereich sind räumlich so getrennt,
dass eine unerwünschte gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen ist.
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-

Durch systematische, in mehreren Phasen ablaufende Erkundung des Wirtgesteins im Endlagerbereich vor der Detailplanung der Anordnung der Lagerstollen und -silos wird
sichergestellt, dass grösseren Störzonen ausgewichen wird.
Kleinere Störzonen, welche das Stollensystem schneiden,
werden dadurch berücksichtigt, dass in ihrem Bereich kein
Abfall eingelagert und der entsprechende Stollenabschnitt
versiegelt wird.

-

Das Lager ist als Endlager konzipiert, mit Schwergewicht
auf der Gewährleistung der Langzeitsicherheit, also nicht
als ein unterirdisches Langzeitlager mit der Betonung einer
technisch einfachen Rückholung. Die Ueberwachung und Kontrolle des Lagers während der Einlagerung und de" sukzessiven Verfüllung der Lagerstollen ist gewährleistet. Vor dem
definitiven Verschluss des Endlagers erfolgt die sicherheitstechnische Auswertung eines Langzeit-in-situ-Versuchs.
Die Rückholung wäre technisch sehr aufwendig, aber nicht
ausgeschlossen.

-

Die Bau- und Betriebsphasen des Endlagers laufen zeitparallel. Alle Sprengarbeiten sind jedoch bei Beginn der Einlagerung der radioaktiven Abfälle abgeschlossen. Durch geeignete Anordnung der Endlageranlagen wird erreicht, dass der
verbleibende mechanische Vortrieb (mit Stollenfräsmaschinen) vom Einlagerungsbetrieb räumlich entkoppelt wird.

Einbettung des Stollensystems in die vorgefundene
geologische und hydrogeologische Situation
Das Endlager Typ C umfasst folgende Anlagenteile:
-

oberirdische Empfangsanlage mit einigen zusätzlichen
oberirdischen Hilfsbauten,

-

zwei voneinander unabhängige Vertikal schachte mit
Förderei nri chtungen,

-

den Zentralen Bereich untertage mit den benötigten
Hilfsanlagen,

-

zwei Hauptstollen, die den Endlagerbereich für HAA
umfahren,
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-

20 oder mehr zwischen den Hauptstollen parallel angelegte
Endlagerstollen, die mechanisch (gefräst) erstellt werden,
und

-

die in einem abgetrennten Bereich errichteten Endlagersilos
für alpha-haltige MAA.

Fig. 5-1 zeigt in schematischer Darstellung den Grundn'ss des
Endlagerberaichs mit dem Stollensystem und den Silos. Die
Anordnung muss den angetroffenen geometrischen Gegebenheiten
im Wirtgestein angepasst werden, indem das ideal rechteckig
gezeichnete Stollensystem schiefwinklig, in mehrere Bereiche
unterteilt oder in mehreren Ebenen "übereinander angeordnet
wird und so von grösseren, potentiell wasserführenden Störzonen ein ausreichendender Sicherheitsabstand gewahrt wird.
Fig. 5-2 zeigt als Beispiel die Anordnung in zwei Ebenen als
Anpassung des Endlagerbereichs an die Situation des geologischen Modell-Datensatzes. Gleichzeitig dient Fig. 5-2 als
Gesamtübersicht der ober- und unterirdischen Anlagen des Fndlagers.
In der heutigen Projektphase werden die Sicherheitsanalysen
auf die Annahme der einfachen Geometrie (Fig. 5-1) ausgerichtet. Auswirkungen von anderen Auslegungen müssten dann in
einem Realisierungsprojekt berücksichtigt werden.

Zur Abrundung der Uebersicht zeigen noch die Fig. 5-3 den Einlagerungsvorgang eines HAA-Behälters im Lagerstollen und die
Fig. 5-4 die Lagersilos für zementierte (evtl. bituminierte)
MAA.
Die wichtigsten, für die weiteren Ueberlegungen in diesem
Berichtsband relevanten Endlager-Daten sind:
Endlagertiefe

rund 1'200 m

Wirtgestein

Kristallin (Granit)
von Sedimenten überlagert

Gesamtes Brutto-Volumen der
angelieferten Abfälle
- HAA
- MAA

rund 1'200 m 3
rund 10'000 m 3

udpudM }c,sede6ue euozuoßei jap uieisaß
-IJift uiL ue^LaLjueqaßao uaipSLJiauioaß uap ssnui 6unupjouv 9(-G
•ssupurug uu sipLajaqjaßeipug sap ßun^a^sjea aips^ewaips : I-S *6LJ

- t-s -
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Abmessungen HAA-Behälter

0 0,94 m x Länge 2 m

Stollenabmessungen (Lager)
Stollenanzahl
Stollenabstand

0 3,7 m x Länge 1'500 m,
rund 20 oder mehr
40 m;

Lagerebene 1,2 km^
Siloabmessungen
Siloanzahl

5.1.3

0 10 m x Tiefe 51,5 m,
14 (T,tal bedarf für WA-4
und WA-2)

Vorgehen bei der Realisierung des Endlagers
Die eigentliche Erstellung des Endlagers Typ C bildet die
Schlussphase umfangreicher Vorbereitungsarbeiten. Diese umfassen geologische, geophysikalische und hydrogeologische Untersuchungen, die in mehreren Phasen ablaufen, über regionale
Untersuchungen zur Wahl des Wirtgesteins, des zweckmässigen
Baukonzepts und zu einer Einengung der möglichen Standortregion führen und schliesslich die Bestimmunq eines als geeignet erkannten Standortes erlauben, welcher vor der Lagererstellung im Detail erkundet wird. Die Vorbereitungsarbeiten und
die ersten Phasen der Lagererstellung gehen stufenweise ineinander über.
Um die Verflechtung der beginnenden Bauarbeiten mit den erdwissenschaftlichen Untersuchungen verständlich zu machen, soll
hier das mögliche Vorgehen bei der Realisierung eines Endlagers nach der erfolgten Standortwahl kurz dargestellt werden
(auf die Verknüpfung mit den erforderlichen Bewilligungsverfahren wird nicht eingegangen):
- Am potentiellen, durch eine oder mehrere Tiefbohrungen von
der Erdoberfläche aus erschlossenen Standort wird ein
Pilot-Schacht auf die vorgesehene Endlagertiefe abgeteuft.
Die genaue Schachtposition wird anhand der bereits vorhandenen Kenntnisse so gewählt, dass man ihn später als einen
der beiden Endlager-Schächte verwenden kann.
-

Im Räume des künftigen Zentralen Bereiches der Endlageranlagen wird ein Tiefenfelslabor angelegt, das vor Ort der
Ermittlung der Gestefnseigenschaften dient und von dem aus
geophysikalische Untersuchungen des Wirtgesteins, Sondierbohrungen etc. möglich sind.
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F1g. 5-2: Perspektivansicht der Endlageranlagen Typ C. Beispiel der
Anordnung des Endlagerbereichs in zwei Ebenen in einem
zerklüfteten Granitblock
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Fig. 5-3: Der Einlagerungsvorgang des Behälters mit HAA im Lagerstollen
des Endlagers Typ C. Der Raum zwischen Abfallbehälter und Stol
lenwand wird mit Blöcken aus verdichtetem Bentonit verfüllt

Fig. 5-4: Silos für alpha-haltige mittelaktive Abfälle im Endlager
Typ C, in verschiedenen Phasen der Einlagerung und Verfüllung
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-

Aufgrund des so vertieften Kenntnisstandes kann die Grobplanung der Endlageranlagen vorgenommen werden (geometrische Anordnung des Stollen- und Silo-Systems, Position des
künftigen zweiten Schachts u.a.m.).

-

In der Achse der künftigen Hauptstollen werden Sondierstollen vorgetrieben. Weitere Messungen und Untersuchungen
während dieser Phase führen schliesslich zur Detailauslegung des Endlagers. Zu diesem Zeitpunkt dürfte sich die
Anlage eines Langzeit-in-situ-Versuches als zweckmässig
erweisen, in welchem unter realen Bedingungen während
einiger Jahrzehnte das Verhalten von Behältermaterialien
und des Bentonits, die Kenndaten für die Nuklidmigration
und anders mehr beobachtet bzw. gemessen werden können.

- Während der Bauphase - und auch später, wenn bereits der
Einlagerungsbetrieb aufgenommen wurde - wird jeder neu
gefräste Laqerstollen kartiert und geologisch untersucht;
potentielle Störzonen, wo keine Einlagerung erfolgen soll,
werden ausgeschieden. Geologische, geophysikalische, felsmechanische und hydrogeologische Langzeitmessungen können
nach Bedarf an allen offenen (unverfüllten resp. nicht ausgekleideten) Stellen des Endlagers weitergeführt werden.
- Durch laufende Kontrollen des Tiefengrundwassers, insbesondere aber durch sukzessive Auswertung der geeignet angelegten in-situ-Versuche können die Vorhersagen der in die
Sicherheitsanalysen eingegangenen Parameterwerte (Korrosionsraten, Bentoniteigenschaften) verifiziert werden.
-

Der Entscheidung zum endgültigen Verschluss nach der Lagerauffüllung geht die Auswertung aller laufenden Untersuchungen, die Schlussevaluation der in-situ-Versuche und eine
entsprechende Aufdatierung der Sicherheitsanalysen voraus.

Die Detailausgestaltung dieses Vorgehensrahmens richtet sich
nach den konkreten Verhältnissen eines künftigen Endlagerstandorts.
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Abfälle und ihre Verfestigungsmatrix
Für den Basisfall Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente liegen ca. 99 % des Aktivitätsinventars im Endlager
Typ C in den hochaktiven Abfällen (HAA) vor, wogegen die mittelaktiven Abfälle (MAA) weniger als ein Prozent beitragen.
Die Beschreibung der verglasten, hochaktiven Abfälle (WA-1)
nimmt deshalb hier den grössten Raum e i n . Für eine vollständigere Beschreibung der Abfälle wird auf NGB 85-02 verwiesen.
Als Referenzabfallalter für die Beschreibung der nuklearen
Eigenschaften wird das Mindestalter bei der Einlagerung im
Endlager Typ C gewählt, 40 Jahre nach Entladung aus dem
Reaktor.

5.2.1

Verglaste hochaktive Abfälle
Nach dem heute gültigen Konzept werden die hochaktiven Abfälle
aus der Wiederaufarbeitung in einem Borosilikatglas verfes t i g t . Die 25-jährige Entwicklung solcher Gläser bis zur indus t r i e l l e n Fertigung hat zu einer vertieften Kenntnis des Verhaltens und der Eigenschaften dieser Verfestigungsmatrix
geführt (NTB 83-f'l, 85-27). Die Möglichkeit des Einschlusses
hochaktiver Abfälle in eine k r i s t a l l i n e keramische Matrix
(z.B. Synroc) wurde als Alternative zur Verglasung ebenfalls
studiert (NTB 84-08). Die noch ausstehende aktive Erprobung
der k r i s t a l l i n e n Materialien, das nicht abgeklärte Risiko
einer möglichen Metamiktisierung und Quellung als Folge des
alpha-Zerfalls sowie technologische Aspekte geben (z.Z.) den
Ausschlag zugunsten der Gläser.
Die Daten über die Glasmatrix in den folgenden Tabellen 5-1
und 5-2 stützen sich auf die Spezifikationen der Cogéma
(NGB 85-02). Für die Mengenangaben, die nuklearen Eigenschaften und das Nuklidinventar wurden die Verhältnisse in der
Schweiz mitberücksichtigt.

5.2.1.1

Die S t r u k t u r s t a b i l i t ä t der HAA-Gläser
Die Rekristallisation von Gläsern führt im allgemeinen zu Festphasen ( K r i s t a l l i n - und Restglasanteil) mit unterschiedlichen
SiOg-Gehalten und somit auch von unterschiedlicher Korrosionsresistenz. Hierdurch wäre die Gefahr einer selektiven Auflösung bestimmter Gefügemengeteile und eines Gefügezerfalls
gegeben.
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Tab. 5-1: Kenngrössen des verglasten hochaktiven Abfalls
(HA-1) (240 GWa)

Endlagerinhalt
Anzahl Gebinde
Bruttomasse (ohne Endlagerbehälter)
Bruttovolumen (ohne Toträume und
ohne Endlagerbehälter)

t

5'895
2'830

n»3

1'120

Abfallmtrlx
Volumen
Geometrische Oberfläche
Abfall masse (a)
Matrixmasse (b)

m3/Gebinde
m^/Gebinde
t/Gebinde
t/Gebi nde

0,150
1,70
0,046
0,359

AktlvitSt
(40 Jahre nach Entladung)
. alpha
. beta/gamma

Ci/Gebinde
Ci/Gebinde

1,60 • 103
1,85 • 105

Märaelelstung
(40 Jahre nach Entladung)

W/Gebinde

a) Elemente aus dem abgebrannten Brennstoff inkl. "fines"
aus dem Strukturmaterial
b) Glasbildner, Hilfsstoffe und Oxid-Sauerstoff

582
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Tabelle 5-2: Mengen (Mol/Gebinde) ausgewählter Nuklide und Elemente im HAA-Glas
(WA-1) und ihr Anteil (Gewichts-%) an der Abfallmasse, 40 Jahre nach
Entnahme aus dem Reaktor
Nuklid

Mol

Ni-59
Se-79
Zr-93
Tc-99
Pd-107
Sn-126
1-129
Cs-135

1,1 E-2
9,4 E-2
1.1 E1
1,0 E1
2.5
3,6 E-1
1,8 E-3
3,2

I 1,4 E-3
1,6 E-2
2,2
2,2
0.58
9,8 E-2
5,0 E-4
0.98

Ra-226
Ra total

6,4 E-9
6,4 E-9

3,1 E-9
3,1 E-9

Th-229
Th-230
Th-232
Th total

5,0
1.8
3,3
2,1

2,5
9,0
1,7
1,1

Pa-231

1,9 E-6

9,5 E-7

U-233
U-234

3,1 E-5
3,5 E-3

1,6 E-5
1,8 E-3

Gewichts-%

E-9
E-5
E-6
E-5

E-9
E-6
E-6
E-5

Nuklid

Mol

Gewichts

U-235
U-236
U-238
U total

8,4 E-2
3,6 E-2
8,0
8.1

4,3 E-2
1,8 E-2
4,1
4,2

Np-237
Np total

2,6
2,6

1,3
1,3

Pu-239
Pu-240
Pu-242
Pu total

2,1 E-1
1,5E-1
2,2 E-2
3,9 E-1

1,1
7,8
1.2
2.0

Am-241
Am-243
Am total

1.3
4,7 E-1
1.8

6,8 E-1
2,5 E-1
9,4 E-1

Cm-245
Cm-246
Cm-250
Cm total

3,7 E-3
4,0 E-4
6,0 E-16
3,0 E-2

2,0 E-3
2,1 E-4
3,3 E-16
1.6E-2

E-1
E-2
E-2
E-1

i

Untersuchungen an natürlichen Gläsern, kombiniert mit der
Anwendung theoretischer Modelle über das Kristallwachstum,
lassen hingegen den Schluss zu, dass eine thermische Restrukturierung unter Endlagerbedingungen auch in Zeiträumen von
mehreren Millionen Jahren nicht zu befürchten i s t (NTB 83-01,
85-27, 84-41).
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Das Korrosionsverhalten des HAA-Glases
Unter Endlagerbedingungen erfolgt die Glasauflösung bei Wasserzutritt zunächst kongruent oder stöchiometrisch, d.h. die Glaskomponenten gehen entsprechend ihren Mengenverhältnissen im
Glas in Lösung (NTB 83-01, 85-27). Die selektive Auslaugung
(leaching) bestimmter Ionen ist ein vorübergehendes Phänomen,
das beispielsweise bei 90°C das Korrosionsgeschehen nur während weniger Tage bestimmt.
Bei einem beschränkten lösungsmittelangebot - wie im Endlager - werden im Verlauf der kongruenten Auflösung für einzelne Ionen die Löslichkeitslimiten überschritten. Es bilden
sich neue Festphasen, die bestimmte Nuküde wieder einbauen
und somit ihre Freisetzungsraten weiter reduzieren (inkongruente Freisetzung).
Die wichtigsten Einflussgrössen für das Korrosionsverhalten
eines Glases sind, neben der Temperatur, der pH-Wert und die
Konzentration der gelösten Kieselsäure. Während die Reaktionsgeschwindigkeit mit dem pH-Wert ansteigt, sinkt sie wegen Sättigungseffekten mit zunehmender Kiesel Säurekonzentration ab.
Unter statischen Bedingungen lässt sich das Korrosionsverhalten der Gläser mit dem Ansatz für eine Kinetik 1. Ordnung
bezüglich der Kieselsäure beschreiben (NTB 85-27):
V
R = - • k (c* - c)
A
RV:
A:
k:
c*:
c:

Reaktionsschwindigkeit
Lösungsvolumen
Glasoberfläche
Geschwindigkeitskonstante
fiktive Kieselsäuresättigungskonzentration des Glases
aktuelle Kiesel Säurekonzentration

Die Geschwindigkeitskontante k und die fiktive Sättigungskonzentration c* sind adjustierbare Parameter und haben keine
strenge physikalisch-chemische Bedeutung. Dies deshalb, weil
einerseits die E1ementarmechan1smen der Glaskorrosion nicht
hinreichend bekannt sind und andererseits ein Glas keine
thermodynamische Sättigungskonzentration hat.

NAGRA NGB 85-04

- 5-13

Die Bedeutung der Konzentrationen c* und c geht aus Fig. 5-5
hervor. Die Reaktionsgeschwindigkeit R der Auflösung ist
linear von der Kiesel Säurekonzentration c abhängig. Bei c = c*
wird R = 0. Dieser Fall lässt sich aber nur bei reversibler
Löslichkeit realisieren; deshalb ist c* eine fiktive Sättigungskonzentration. Für die stationäre Korrosionsgeschwindigkeit eines Glases ist nur die aktuelle Kieselsäurekonzentration c (c < c * ) von Interesse. Unter stagnierenden Bedingungen
ist sie durch die Löslichkeit einer durch inkongruente Auflösung neugebildeten Si02-haltigen Phase bestimmt. Im Laborversuch ist diese Phase meist amorphe Kieselsäure mit einer
Löslichkeit von 0,15 g/1 (40°C), bzw. 0,37 g/1 (100°C). In
einem durchflossenen System ist c eine von der Verweil zeit des
Wassers abhängige Konzentration; bei raschem Durchfluss ist
sie im Grenzfall gleich der Kieselsäurekonzentration des
Wassers.
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Kieselsäurekonzentration c

Fig. 5-5: Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Kieselsäurekonzentration c für eine Auflösungsreaktion erster Ordnung,
c* 1st die fiktive Sättigungskonzentration des Glases. Die
aktuelle Konzentration 1st 1m stationären Zustand 1n einem
geschlossenen System durch die Löslichkeit einer neugeblldeten
S102-halt1gen Festphase bestimmt (c 5 t a t). Somit stellt sich
auch eine stationäre Reaktionsgeschwindigkeit ein.
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Zur Beurteilung des Korrosionsverhaltens eines Glases sind
jene Vorgänge von Interesse, die unter Endlagerbedingungen die
Kiesel Säurekonzentration bestimmen {z.B. die Bildung neuer
Festphasen, evtl. unter Beteiligung der Behälterkorrosionsprodukte, Adsorption am Verfüllmaterial und das Wegdiffundieren).

5.2.1.3

Einflüsse des radioaktiven Zerfalls
Der Einfluss des alpha-Zerfalls ist an Gläsern, die mit kurzlebigen Aktiniden dotiert wurden, eingehend untersucht worden
(NTB 83-01, 85-27). Alpha-Dosen, wie sie in einem HAA-Glas zu
erwarten sind, verursachen Volumenveränderungen von weniger
als + 1%, die sich auf die mechanische Integrität der Gläser
nicht auswirken. Auch das Korrosionsverhalten der Gläser wird
durch den alpha-Zerfall nicht nachteilig beeinflusst.
Die radiolytische Wirkung eines Gamma-Strahlenfeldes hat unter
Endlagerbedingungen ebenfalls einen geringen bis nicht feststellbaren Einfluss auf die Korrosionsgeschwindigkeit von HAAGläsern. Der Radiolyseeinfluss ist temperaturabhängig: bei
50°C bewirkt eine gamma-Bestrahlung (1,75*105 rad/h) eine
Beschleunigung der Korrosion um einen Faktor von 3. Dagegen
ist bei 90°C kein Einfluss der Strahlung mehr festzustellen.
In der Literatur finden sich auch Angaben über starke Einflüsse der Radiolyse auf das Korrosionsverhalten der Borosilikatgläser. Diese Laborbefunde sind durchwegs auf eine pHAbsenkung durch die radiolytische Bildung von Salpetersäure in
Gegenwart von Luft zurückzuführen. In gepufferten Lösungen
und/oder unter Luftabschluss unterbleibt diese Reaktion. In
einem verschlossenen Endlager ist die Bildung von Salpetersäure wegen den anaeroben Bedingungen ebenfalls auszuschllessen.
Der direkte Nachweis, dass der radioaktive Zerfall in einem
HAA-Glas sein Korrosionsverhalten nicht nachteilig beeinflusst, wurde im Rahmen eines japanisch-schwedisch-schweizerischen Gemeinschaftsprogrammes (JSS) erbracht /5-1/. Das Korrosionsverhalten eines hochaktiven Abfall enthaltenden Borosllikatglases von Cogema-Zusammensetzung wurde bestimmt und mit
demjenigen von inaktivem Glas verglichen. Es traten keine signifikanten Unterschiede auf.
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Daten für die Sicherheitsanalyse
Aus amerikanischen Langzeitversuchen ergeben sich unter statischen Bedingungen bei 90°C für zwei verschiedene HAA-Gläser
stationäre Korrosionsgeschwindigkeiten von 2-10"5 g-cnr^-d-1
(NTB 85-27). Analoge Korrosionsversuche mit einem aktiven
JSS-Glas erstrecken sich erst über 182 Tage /5-1/. Die daraus
abgeleiteten stationären Korrosionsgeschwindigkeiten bei 90°C
liegen im Bereich von (0,8 bis 2,0)-10"5 g-cm- 2 -d _1 . Mit Hilfe
scheinbarer Aktivierungsenergien von 70 bis 80 kJ/mol lassen
sich für eine anvisierte Endlagertemperatur von 55°C Korrosionsgeschwindigkeiten von 4,7-10 -7 bis 1,7*10 -6 g-cnr 2 -d -1
ableiten. Aus amerikanischen Langzeitmessungen bei 70°C
(1,0'10"6 g'cm" 2 , d"M ergibt sich mit denselben Aktivierungsenergien für 55"C eine Korrosionsgeschwindigkei* von
(3,00+0,25)-10"7 g-cm-Z-d-1.
Bei der Beurteilung dieser Labordaten ist zu beachten, dass
der pH-Wert der Lösung jeweils durch die Glaskorrosionsprodukte festgelegt war. Im Endlager ist durch die Einwirkung von
Bentonit und von Behälterkorrosionsprodukten mit pH-Werten im
weniger alkalischen Bereich von 7 bis 8,5 zu rechnen. Schwer
abzuschätzen sind beim gegenwärtigen Kenntnisstand die Einflüsse des Bentonits und der Korrosionsprodukte des Behälters
auf die Kieselsäurekonzentration.
Für Endlagerbedingungen darf festgehalten werden, dass die
aufgeführten Labordaten obere Grenzwerte darstellen, deshalb
wird die Glaskorrosionsgeschwindigkeit für ein realistisches
Modell mit 10~ 7 g'cm"2,d"^ und für ein konservatives Modell
mit 10" 5 g-cm" 2 -d -1 eingesetzt.
Durch das Zerspringen beim Abkühlen des Glases ist die effektive Oberfläche der Glaskörper grösser als die geometrische
Oberfläche eines monolithischen Blocks. Die Annahme einer
Oberflächenvergrösserung um einen Faktor von 12,5 1st realistisch (NTB 83-01). Beim Abkühlen thermisch isolierter Glaskörper sinkt dieser Faktor auf 2; beim Abschrecken in Wasser
ergaben sich Werte bis zu 16,6 /5-2/.

5.2.2

Alpha-haltige mittel aktive Abfälle
Die Hauptdaten der Wiederaufarbeitungsabfälle WA-4, Hülsen und
Strukturteile der Brennelemente in Zementmörtel verfestigt,
sind in der folgenden Tabelle zusammengesfllt.
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Tab. 5-3: Kenngrössen der Abfallsorte HA-4, Hülsen und
Strukturteile in Zeaentaatrix

Endlagerinhalt
Anzahl Gebinde
Bruttomasse
Bruttovolumen (ohne Toträume)

t
m3

3'930
14'220
5'600

AbfallMatrix
Volumen
Geometrische Oberfläche
Abfallmasse
Matrixmasse

m^/Gebinde
m 2 /Gebinde

t/Gebinde
t/Gebinde

1,050
5,8
0,845
1,902

Aktivität
(40 Jahre nach Entladung)
« alpha
. beta/gamma

Ci/Gebinde
Ci/Gebinde

8,8
2'000

Wiraeleistung
(40 Jahre nach Entladung)

W/Gebinde

2,82

80 % (40 Jahre nach Entladung) bis 90 % (nach 100 und mehr
Jahren) der Radioaktivität von KA-4 beruhen auf der Aktivierung der Hülsen- und Strukturmaterialien der Brennelemente
(Zircaloy, Inconel und Edelstahl) während ihres Einsatzes im
Reaktor. Nur 10 bis 20 % werden von der Oberflächenkontamination der Teile mit ungelösten Resten des Brennstoffes (vor
allem mit Aktini den und Spaltprodukten) beigetragen.
01 e Langzeitstabilität der Abfall matrix wird weder von der
radioaktiven Bestrahlung noch von der mechanischen Belastung,
sondern von den chemischen Wechselwirkungen des Zements mit
dem eindringenden Grundwasser und den Wasserinhaltsstoffen
bestimmt. Eine graduelle Aenderung der diffusionsbestimmenden
Eigenschaften des Zements im Laufe der Zeit, von aussen gegen
das Innere der Matrix fortschreitend, ist wahrscheinlich. Die
Beständigkeit von Zementmatrizen wurde im Rahmen der Nagra
Projekte für SAA/MAA, wo diese die Hauptvariante für Verfestigung darstellen (siehe NGB 85-07) und auch in anderen Nagra
Berichten (NTB 82-03, 84-09) dargelegt. Für die Freisetzung
der zementgebundenen Nuklide und der im Restbrennstoff
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Tabelle 5-4: Mengen (Mol/Gebinde) ausgewählter Nuklide und Elemente der
Abfallsorte WA-4, Hülsen und Strukturmaterial und ihr Anteil (Gewichts-%)
an der Abfallmasse. 40 Jahre nach Entnahme aus dem Reaktor
Nuklid

Mol

Gewichts-%

Nuklid

Mol

Gewichts-%

Ni-59

3,5

2,4 E-2

Nb-93 m
Nb-94

1.0E-5
1.5E-1

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

U-234
U 238
U total

1.4 E-3
5,5
5.6

3,9 E-5
1.5 E-1
1.6E-1

Np-237
Np total

1,5 E-3
1,5 E-3

4,2 E-5
4,2 E-5

Pu-242
Pu total

2.8 E-3
4,1 E-2

8,0 E-5
1,2 E-3

Am-241
Am total

6,3 E-3
6.6 E-3

1,8 E-4
1.9E-4

Cm-245
Cm-246
Cm-250
Cm total

1,8
1,9
2,9
1,4

5,2 E-8
5,5 E-9
8.6E-21
4.1 E-7

Tc-99

1.5E-2

1,8 E-4

1-129

2,0 E-2

3,1 E-4

Ra-226
Ra total

2.4E-11
2,5 E-11

6,4 E-13
6,7 E-13

Th-229
Th-230
Th total

4,3 E-12
1,4 E-7
1,7 E-7

1,2E-13
3,8 E-9
4,6 E-9

U-233

2,7 E-8

7,4E-10

E-6
E-7
E-19
E-5

(UOg-Matrix) fixierten Radionuklide, d.h. vor allem der alphaAktivität, kann ein Diffusionsprozess angenommen werden. Für
die Freisetzung des überwiegenden Anteils der beta/gammaAktivität i s t eine Auflösung mindestens eines Teils der Hülsen
und Strukturteile nötig (NGB 85-07).
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Lagerbehälter
Funktion der Lagerbehälter allgemein
Die hochradioaktiven Abfälle der Wiederaufarbeitung (HAA)
werden in geeigneten Behältern eingelagert, welche einen
vollständigen Einschluss der Radioaktivität in einer ersten
Zeitphase von l'OOO Jahren gewährleisten. Die im folgenden
beschriebenen Behälter haben deshalb in erster Linie die
Funktion, den Einschluss aller radioaktiven Stoffe so lange
sicherzustellen, bis ihr Anteil an kurzlebigen Spaltprodukten
zerfallen ist. Ferner erfüllen die Behälter den Zweck, die
radioaktiven Stoffe beim Betrieb des Endlagers sicher transportieren und handhaben zu können.

5.3.2

Allgemeine Kriterien für Materialwahl und Behälterauslegung
Die Lagerbehälter müssen somit den chemischen, radiologischen
und mechanischen Umgebungsbedingungen während der vorgegebenen
Mindestlebensdauer von l'OOO Jahren standhalten.
Das chemische Milieu wird in erster Linie durch die Eigenschaften des Grundwassers bestimmt, das nach Durchfeuchtung
des Verfüll material s Bentonit mit der Aussenwand des Lagerbehälters und dem Bertonit selbst in Kontakt kommt. Im Hinblick auf die Korrosion sind die Gehalte an Fremdionen von
Bedeutung. Typisch für das Tiefengrundwasser aus dem Kristallin ist der niedrige Sauerstoffgehalt. Das Milieu ist anaerob.
Weil oxidi erende Bedingungen durch die Radiolyse von Wasser
hervorgerufen werden könnten, ist es zweckmässig, durch eine
ausreichende Dimensionierung der Behälterwandstärke, eine genügende Strahlenabschirmung zu erreichen.
Andere Parameter, welche die Korrosion beeinflussen können,
sind Temperatur und Druck. Die radioaktive Zerfallswärme heizt
den Behälter auf, so dass an seiner Aussenwand maximal ca.
150°C zu erwarten sind. Diese Temperatur sinkt im Laufe der
Zeit auf die Temperatur des umgebenden Gesteins von ca. 55°C
ab. Der Behälter ist dem Quell druck des Verfüllmaterials und
dem hydrostatischen Druck ausgesetzt. Der Gesamtdruck wird
jedoch bei der vorgesehenen Tiefe von ca. 1'200 m einen Wert
von 30 MPa nicht überschreiten. Dieser Druck wirkt nach abgeschlossener Durchfeuchtung isostatisch auf die Behälterwände
von aussen ein.
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Ausgehend von diesen Randbedingungen, muss der Behälter den
vollständigen Elnschluss der Abfallmatrix über mindestens
l'OOO Jahre sicherstellen. Daher müssen, aufgrund gesicherter
Erfahrungswerte, die Korrosionsbeständigkeit im Milieu des
Endlagers und die mechanische Standfestigket des Endlagerbehälters gegen den Bentonitquelldruck und den hydrostatischen
Druck durch werkstoffspezifische Massnahmen garantiert sein.
Die fertigungstechnische Machbarkeit der Behälter ist in
erster Linie mit der Schweissbarkeit verknüpft, da eine Standfestigkeit über l'OOO Jahre am besten über eine Verschweissung
des Deckels mit dem Behältergrundkörper erreicht werden kann.
Die Werkstoffe und Konstruktionen sind zudem so zu wählen,
dass eine ausreichende Qualitätsprüfung mit bekannten Prüfmethoden möglich ist.
Damit die Dosisleistung in Behälternähe 100 mrem/h nicht übersteigt, ist eine abnehmbare Transportabschirmung vorgesehen,
die durch geeignete Dimensionierung den beengten räumlichen
Verhältnissen im Förderschacht und Lagerstollen angepasst ist.

5.3.3

Nagra-Referenzbehälter für hochaktive Abfälle
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Behälterkriterien für
das schweizerische Endlager und der internationalen Forschungsergebnisse (NTB 83-05, 84-01, 84-31), wurden Behälter aus
einem Material (NTB 84-19, /5-3/ f /5-4/}, Behälter mit korrosionsbeständiger Ummantelung oder Beschichtung /5-5/ oder
Behälter mit galvanischem Aufbau untersucht. Für das Projekt
Gewähr wurde für die verglasten HAA Stahlguss GS40 als freitragende Behälterschale gewählt, ohne die spätere Realisierung zu
präjudizieren. Behälter dieser Art erfüllen alle aufgestellten
Bedingungen (MTB 84-31, 84-32).
Die Herstellung des Behälters erfolgt nach dem klassischen
Formguss-Verfahren, wobei Zylinder und Boden als ein Gussstück
den Grundkörper darstellen, der nach dem Füllen mit dem Stahlgussdeckel zusammengefügt wird. In Fig. 5-6 ist der Referenzbehälter für die Aufnahme eines Gissblocks dargestellt.
Zylinderkörper und Bodenteil haben eine max. Gesamtlänge von
ca. 2'000 mm und einen maximalen Aussendurchmesser von 940 mm.
Das Gesamtgewicht des gefüllten und verschlossenen Behälters
beträgt 8,5 t.
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1 Behälter-Grundkörper
2 Behälterdeckel
3 Dichtschweissnaht
4 AbJohirmung
5 Raum zur Aufnahme
der Kokille

Flg. 5-6: Der Nagra-Referenzbehälter aus Stahlguss für die Endlagerung
verglaster hochaktiver Abfälle
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Der halbkugel förmige Behälterdeckel ist so ausgebildet, dass
er sich in den oberen Bereich des Behälterkörpers einpassen
lässt. Der an den Kanten gerundete Deckel schliesst mit einem
Innenradius von 220 mm an die Innenwand des zylindrischen
Vollkörpers an. Der Aussenradius beträgt durchgehend ca.
370 mm, so dass der halbkugelförmige Teil des Behälterdeckels
stets eine Wanddicke von 150 mm aufweist. Im Aussenbereich des
Deckels passt sich dieser dem oberen Teil des Behältergrundkörpers an. An der Aussenseite dieser Flanke ist in Richtung der
Mittelachse ein Gewinde aufgebracht, das das Anschrauben eines
Greifpilzes für die Deckel- und Behälterhandhabung erlaubt.
Behältergrundkörper und Deckel werden vor dem Verschweissen
gegeneinander gepresst. Dies kann beispielsweise durch ein
konisches Gewinde erreicht werden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die axialen Druckkräfte auf den Behälterdeckel
direkt in den Behältermantel eingeleitet werden und sowohl
Gewinde als auch Schweissnaht unbelastet bleiben. Der Behälter
verfügt im Innern über verschiedene Einbauten, die der Zentrierung und der zusätzlichen Abschirmung der HAA-Kokille dienen.
Die Qualität des Behälters wird in erster Linie durch das klassische und einfache Herstellungsverfahren des Sandformgusses
gewährleistet. Neben den üblichen Kontrollen während des Herstellungsprozesses, wie beispielsweise die Schmelzanalyse vor
dem Abgiessen, werden die fertigen Bauteile metallurgisch auf
Fehler untersucht. Die Dichtschweissnaht wird ebenfalls entsprechend dem Stand der Technik mittels Ultraschall- und
Gasdichteverfahren geprüft.
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5.3.4

Korrosionsverhalten des Referenzbehälters

5.3.4.1

Chemische Umgebungsbedingungen
Das chemische Milieu wird durch die Eigenschaften des
Grundwassers im Kontakt mit dem Gussstahl und dem Bentonit
bestimmt. Dem Projekt Gewähr wurde ein Referenzgrundwasser
zugrunde gelegt. Dieses ist typisch für die Tiefenwässer im
schweizerischen Mittel land (siehe Abschnitt 3.4). Der pH-Wert
von ca. 7 wird sich durch den Kontakt mit dem Natrium-Bentonit
in den alkalischen Bereich von 7-8,5 verschieben (siehe
Abschnitt 6.4.2). Das Redoxpotential des Referenzwassers im
Bereich von Eh -60 bis -230 mV lässt auf reduzierende Verhältnisse schliessen. Ausser in den ersten Jahren, d.h. nachdem
der während der Betriebsphase in das Endlager eingeführte
Sauerstoff durch Korrosion verbraucht ist, ist keine weitere
Sauerstoffzufuhr zu erwarten.

5.3.4.2

Korrosionsmechanismen
Für Stahlguss wurden die im Endlager relevanten Korrosionsreaktionen wie folgt identifiziert (NTB 84-32):

Direkte Reaktion alt Wasser
Eisen ist in reinem Wasser thermodynamisch unstabil, d.h.
Eisen kann durch Wasser oxidiert werden. Mögliche Reaktionen
sind (NTB 84-32):
Fe + 2 H 2 0 -* Fe(0H)2

+ H

2

3 Fe + 4 H2O - > Fe 3 0 4 + 4 H 2
Sowohl die tatsächlich ablaufenden Reaktionen wie auch die
Korrosionsprodukte hängen von den Bedingungen (pH, Eh,
Temperatur, usw.) ab. Da die Oxidation von Eisen mit der
Reduktion von Wasser verbunden ist, ist in jedem Fall mit
einer Wasserstoffentwicklung zu rechnen.

Sauerstoffreakt1on
Es muss damit gerechnet werden, dass der Sauerstoff, welcher
während der Betriebsphase in das Lager eingebracht wurde, sich
im Grundwasser löst und mit dem Behältermaterial reagiert,
z.B. nach der Reaktion:
4 Fe . 2 H 2 0 + 3 0 2 -> 4 F>>0(0H)
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Um konservativ den höchsten Umsatz an Eisen zu ermitteln, wird
aber, unabhängig von der tatsächlich ablaufenden Reaktion, die
Bildung zweiwertiger Korrosionsprodukte unterstellt, da damit
der Verbrauch der grössten Menge Eisen verbunden ist:
6 Fe + 6 H2O + 3 O2 - > 4 FeO(OH) + 2 Fe + 4 H2O - > 6 Fe(0H)2
Die Sauerstoffreaktion w i r k t nur, solange der Restsauerstoff
im Lager nicht verbraucht i s t .

Sulfat/Sulf1d-Reaktion
Sulfat wird im Endlager nicht nur durch das Grundwasser, sondern auch durch den Bentonit selbst angeboten (konservative
obere Grenze 0,8 %, NTB 84-32). Da im Endlager auch die Anwesenheit von Bakterien nicht ausgeschlossen werden kann, wird
konservativerweise damit gerechnet, dass zusätzlich zu den
obengenannten Reaktionen auch die Sulfat/Sulfid-Reaktion s t a t t f i n d e t , bei dev sulfat-reduzierende Bakterien ( z . B . Desulfovibrio desulfricans) die Bildung von Eisensulfid fördern nach
der folgenden Bruttoformel:
2_ b a k t e r i e l l e
SO4
+• HS";

Fe + HS" + H2O - » FeS + H2 + 0H~

Reduktion
Konservativerweise kann dabei die Begrenzung der bakteriellen
Reduktion durch die Verfügbarkeit von organischen Stoffen vernachlässigt werden.
Andere Reaktionen können unter Endlagerbedingungen ausgeschlossen werden. Dazu gehört die Säurereaktion, bei der Eisen durch
Wasserstoff!onen oxidiert wird. Bei den im Endlager zu erwartenden, niedrigen Wasserstoffionenkonzentrationen entsprechenden pH 7 bis 8,5 kann der Einfluss dieser Reaktion vernachlässigt werden.
Im Auftrag der Nagra wurde die Korrosion von Stahlguss GS40
gemessen, wobei die im Endlager anzutreffenden Bedingungen
simuliert wurden (NTB 84-01). Die Versuche bestätigen die Bildung und die schützende Wirkung des Magnetit ^ 3 0 4 ) .
Die lokale Lochfrasskorrosion unter den hier vorherrschenden
Bedingungen der Einbettung in Bentonit ist unwahrscheinlich,
da
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sie vorzugsweise bei Anwesenheit von Sauerstoff beobachtet
wird (Belüftungselemente) (NTB 84-19, /5-6/)
- der hohe elektrische spezifische Widerstand von 10 4 ß cm
des Bentonits die Ausbildung von Elementströmen limitiert
(NTB 84-19).
Der bei der Korrosion gebildete Wasserstoff wird gegen den
Druck im Lager erzeugt. Ein thermodynamiseh begründeter Stillstand der Korrosionsreaktion ist erst bei sehr hohen Drücken,
wie sie im Lager nicht erreicht werden, zu erwarten (siehe
Abschnitt 5.4.2.6 und 6.4.4).
Der Einfluss der Radiolyse auf die Korrosion ist abhängig vom
Niveau der Dosisleistung. Diese ist durch die Abschirmung der
Behälterwand so gering, dass eine Beeinflussung durch Sauerstoff oder sauerstoffhaltige Radikale des zersetzten Wassers
nicht zu erwarten ist (NTB 84-31).
Aufgrund dieser Befunde kommt die Arbeitsgruppe "Behältertechnologie" der Nagra in ihrem Bericht NTB 84-32 zu folgender
Abschätzung (\er maximalen Eindringtiefe in Stahlguss GS40 für
einen Endlagerzeitraum von l'OOO Jahren:
-

Wasserreaktion
Sauerstoffreaktion (Verbrauch des
Restsauerstoffs im Lager)
Sulfat/Sulfid-Reaktion

20 mm
^

Summe

9 mm

2 9 mm

Bei dieser Abschätzung wurde für die Sauerstoff- und S u l f a t /
Sulfid-Reaktion die Bildung zweiwertiger Eisenspezies unters t e l l t . Diese Annahme i s t konservativ, da sie mit dem höchsten
Eisenumsatz verbunden i s t .
Diese Abschätzung wird gestützt durch die Auswertungen von
Langzeitbeobachtur.gen (etwa 10 Jahre) von Stählen i n Erdböden
/ 5 - 7 / sowie durch die Beurteilung archaeologischer Funde (mehr
als l'OOO Jahre).
Der für den HAA-Behälter gewählte Korrosionszuschlag beträgt
insgesamt 50 mm. Dieser g i l t auch für die Schweissnaht des
Deckels, die 70 mm t i e f i s t . Durch die Wahl von SchweisszusatzWerkstoffen gleicher Zusammensetzung wie das Grundmaterial
weist die Schweissnaht weltgehend die gleichen korrosionschemischen Eigenschaften auf.
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Der Korrosionszuschlag von 50 mm liegt erheblich höher als die
konservativ ermittelte Höchsteindringtiefe von 29 mm. Damit
ist eine Lebensdauer des Behälters von l'OOO Jahren vom Standpunkt der Korrosion her gewährleistet.

5.3.5

Das Verhalten des Behälters unter mechanischer Belastung

5.3.5.1

Mechanische Umgebungsbedingungen
Die Behälter befinden sich in horizontaler Lage in der Mittelachse des Lagerstollens. Sie sind konzentrisch in vorgepresste, getrocknete Bentonit-Blocke eingebettet. Das Grundwasser
wird den Bentonit durchfeuchten, wobei zu erwarten ist, dass
aufgrund der Kapillarkräfte eine gleichmässige Durchfeuchtung
rings um den Behälter innert einiger Jahre stattfindet. Unter
dem Einfluss des Wassers quillt der Bentonit, wobei er alle
Hohlräume ausfüllt. Danach baut sich ein allseitiger Druck
auf. Die Grösse des Druckes ist von der Dichte des vorgepressten Bentonits abhängig. Bei einer Trockendichte des Bentonits
von höchstens 1,75 t/nr muss mit einer isostatischen Dauerbelastung von maximal 30 MPa gerechnet werden /5-8/.

5.3.5.2

Berechnung der Behalterwandstar.ee
Die Dimensionierung des oben beschriebenen Behälters, die
Spannungsberechnung sowie die Ermittlung des zulässigen
Beul drucks erfolgten nach den konventionellen Methoden der
Druckbehälterbemessung. Dabei wurden die von den Herstellern
garantierten Werk Stoffkennwerte als Grundlage für den nichtgenormten Werkstoff GS40 und die nach ASME-Code /5-9/ vorgeschriebenen Sicherheitsbeiwerte für die zulässige Spannung
sowie das Sicherheitskriterium "Beulen" zugrunde gelegt.
Eine Besonderheit bei der Berechnung von Endlagerbehältern ist
die Auslegung gegen das Kriechen (NTB 84-31, 84-35). Unter
"Kriechen" von Werkstoffen versteht man eine langsam voranschreitende, plastische Verformung von Werkstücken unter einer
Langzeitbelastung, deren Dauer im vorliegenden Fall l'OOO
Jahre beträgt. In der industriellen Technik interessiert besonders das Hochtemperaturkriechen von Stahl, das oberhalb 300°C
bei unzureichender Dimensionierung des Stahls zum Bruch führen
kann. Bei der erwarteten Temperatur von unter 160°C und bei
Spannungen unterhalb der Streckgrenze 1st ein Zeitstandsbruch
ohne zusätzliche äussere Einflüsse nicht zu erwarten. Als denkbare Einflüsse auf da? Kriechen v/urden die Wasserstoffversprödung und die Strahlung betrachtet.
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Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kriecheffekte und
der Anforderungen des ASME-Code ergibt sich eine Wandstärke
des Zylinders von ca. 200 mm und der Kalotte von ca. 100 rrnn.
Diese Auslegung zur Abdeckung der mechanischen Festigkeit
entspricht einem Sicherheitsbeiwert für die Langzeitfestigkeit
von mehr als 4. Diese sehr konservative Festlegung bedeutet,
dass die r e a l i s t i s c h zu erwartende Lebensdauer der Endlagerbehälter weit mehr als l'OOO Jahre betragen wird.

5.3.5.3

Einfluss des Wasserstoffs
Es muss damit gerechnet werden, dass der vorwiegend durch
Korrosion, aber auch durch Radiolyse gebildete Wasserstoff
teilweise in den Stahl des Behälters diffundiert. Eine Beeinflussung der WerkStoffkennwerte ist daher zu erwarten. Der
Effekt ist bei hochlegiertem Stahl besonders ausgeprägt, nicht
jedoch bei weicheren Materialien wie dem . Drliegenden GS40. Es
wurde daher im NTB 84-31 der Schluss gezogen, dass der Einfluss des Wasserstoffes für die Auslegung des Behälters durch
den hohen Sicherheitsbeiwert von 4 als abgedeckt betrachtet
werden kann.

5.3.5.4

Einfluss der Strahlung
Eine relevante Beeinflussung der mechanischen Kennwerte der
Werkstoffe könnte durch zwei Mechanismen erfolgen:
- destruktiver Effekt (Beeinflussung der Gitterstruktur)
- Sekundäreffekt (Radiolyseprodukte)
Der zuletzt genannte Radiolyseeffekt wurde berechnet. Sein
Einfluss kann als vernachlässigbar gering eingestuft werden
(NTB 84-31). Der destruktive Effekt kann ebenfalls vernachlässigt werden, da die Neutronenstrahlung um viele Grössenordnungen unterhalb der Neutronenflüsse liegt, die im Reaktorbetrieb üblich und für die Auslegung von Reaktordruckbehältern
zulässig sind.
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Schlussbemerkungen
Die Endlagerbehälter aus Stahlguss GS40 können für die angestrebte Lebensdauer mit der erforderlichen Sicherheit ausgelegt werden. Durch ihre besondere Formgebung als zylindrische
Grundkörper mit halbkugelförmigen Böden und aufgeschweissten
halbkugelförmigen Deckeln sowie durch ihre hohe Wandstärke von
ca. 250 mm lässt sich der sichere Einschluss während der vorgegebenen Dauer von l'OOO Jahren gewährleisten.
Die Auswertung gezielter kurzzeitiger Korrosionsversuche und
mittelfristiger statischer Korrosionsdaten sowie langfristiger archäologischer Befunde lassen die zu erwartende obere
Grenze des korrosiven Abtrages zuverlässig vorhersagen. Die
Prognosen stehen in Uebereinstimmung mit den theoretischen
Kenntnissen über die Mechanismen der Korrosionsreaktionen,
welche unter den Endlagerbedingungen zu erwarten sind. Gewählt
wurde ein Korrosionszuschlag von 50 mm, der bei der Festigkeitsberechnung nicht berücksichtigt wird. Dieser Zuschlag
wurde beinahe doppelt so dick festgelegt als aufgrund der empirischen Befunde notwendig wäre. Für die Schweissnaht des Dekkels wurde der gleiche Zuschlag gewählt.
Die für die Festigkeitsberechnung verbleibende Wandstärke von
200 mm wurde nach den klassischen Methoden des Druckbehälterbaus unter Berücksichtigung der Sicherheitsbeiwerte, wie sie
im ASME-Code vorgeschrieben werden, dimensioniert. Die Zeitstandfestigkeit wurde aus Erfahrungswerten für die Dauer von
l'OOO Jahren extrapoliert. Sie betränt 360 MPa und liegt damit
um mehr als den Faktor 4 höher als die höchste Bauteil Spannung
von ca. 85 MPa. Mit diesem Sicherheitsbeiwert ist ein möglicher Einfluss des Korrosionswasserstoffs auf die Werkstoffkennwerte mit abgedeckt.
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5.4

Verfüllung und Versiegelung der Stollen und Schächte
des Endlagers

5.4.1

Einleitung
Bereits beim Einlagern des hochaktiven Abfalls werden die
Abfallbehälter, wie bereits erwähnt, mit vorgeformten kompaktierten Bentonitblöcken umgeben. Verfüll material, -anordnung
und -Vorgang für die Lagerstollen und Silos werden in NGB
85-03 in Abschnitt 8.2 beschrieben. Sämtliche übrigen Bereiche
und Hohlräume untertag sind vor dem definitiven Endlagerverschluss ebenfalls zu verfüllen und zu versiegeln. Diese Vorgänge werden als Versiegelung bezeichnet.
Der Versiegelungsbeschluss wird erst nach der Auswertung einer
Reihe langfristiger Versuche und der Aktualisierung der
Sicherheitsanalyse gefasst. Die Versiegelung hat folgende
Ziele:
-

definitiver Verschluss des Endlagers
Unterbindung einer Wasserströmung entlang ehemaliger
Zugangswege.

5.4.2

Bentonit

5.4.2.1

Funktion des Bentonits als Verfüll- und
Versiegelungsmaterial
Der Bentonit als Verfüll material soll eine mechanische und
hydraulische Schutzzone (Pufferzone) um den eingelagerten
Abfallbehälter bilden. Dadurch wird sowohl der Transport von
Grundwasser und korrosiven Substanzen zur Behälteroberfläche
hin, als auch in einer späteren Phase die Ausbreitung freigesetzter Radionuklide aus dem korrodierten Behälter begrenzt.
Zudem werden die Gebirgskräfte durch den Bentonit an den Behälter übertragen.
Die Verwendung von Bentonit oder Bentoni t/Sand-Gemisch zur
Rückfüllung der Hohlräume hat primär eine gebirgsstützende
Wirkung. Sekundär wird auch eine kleine Wasserdurchlässigkeit
angestrebt. Die eigentlichen hydraulischen Barrieren werden
jedoch durch speziell versiegelte Schlüsselzonen erreicht.
Schlüsselzonen-E1nbauten werden, daher der Name, an ausgesuchten Stellen des Stollen-Kavernen-Schacht-Systems erstellt. Im
weiteren werden sie auch im Bereich wasserführender Störzonen
und anderen Grundwasserleitern vorgesehen.
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Die detaillierte Beschreibung zum technischen Vorgehen bei der
Versiegelung findet sich in NG3 85-03.

5.4.2.2

Zusammensetzung von Bentonit
ßentonit ist der geologische Begriff für Tone, die vorwiegend
durch Umwandlung vulkanischer Asche (Gläser) mit Wasser entstanden sin*. Diese Tone sind reich an quellfähigen Tonmineralien, Smektite, deren hauptsächlichste Vertr ter Montmorillonite sind. Solche Tone haben verschiedenste Verwendung in der
Technik und sind daher in manchen Formen erhältlich. Im Rahmen
von Projekt Gewähr hat man sich auf Vol clay MX-80, der in Wyoming und Süddakota (USA) abgebaut wird, als Referenzmaterial
für das Lager Typ C festgelegt. Andere Bentonite könnten die
notwendigen Funktionen im geplanten Endlager ebenso gut erfüllen; da aber der MX-80 bereits ausführlich untersucht wurde,
besteht beim MX-80 z.Z. der höchste Kenntnisstand.
Der MX-80 ist ein Natrium-Bentonit mit ca. 75 % Montmorillonitgehalt (NTB 83-12) und enthält vorwiegend Na als austauschbares Kation. Die wichtigsten übrigen Bestandteile sind Quarz
(15 %) und Feldspäte (5-8 %). Zudem sind Pyrit (0,3 %) und
organischer Kohlenstoff (0,4 %) vorhanden. In hochverdichteter
Form zeigen Calcium-Bentonite (z.B. Monti gel aus Bayern, BRD)
ähnlich günstige Eigenschaften hinsichtlich Diffusion /5-10/,
Quelleigenschaften und hydraulischer Konduktivität /5-11/
(NTB 84-18), oder Ionenaustauschkapazität (NTB 83-12). Hingegen existieren interpretierbare Daten über die mechanische
Belastbarkeit nur für MX-80 /5-12/. Langfristig betrachtet
spielt es aber keine bedeutende Rolle, ob Na- oder Ca-Bentonit
im Endlager eingebaut wird, da sich durch Austausch mit dem
Ionenangebot im Grundwasser ein Gleichgewicht einspielen wird.
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Dichte und Sehrümpfverhalten von Bentonit
Die Eigenschaften von hochkompaktiertem Bentonit hängen von
der Dichte des Materials ab. Infolge des allmählichen Wasserzutrittes aus dem Gestein sowie des Quell Vermögens und de» Plastizität des Bentonits kann letzterer die Hohlräume schliessen, die bein Einbau der Bentonitblöcke entstehen. Es bildet
sich eine homogene, ausgequollene Bentom'tmasse. Die Trockendichte dieser Masse (definiert als das Verhältnis der Masse m s
des festen Anteiles zum Gesamtprobenvolumen V der Probe) wurde
als Parameter für die Darstellung der Eigenschaften des Bentonits gewählt. Infolge der leichten Volumenzunahme während des
Quellens in den Stollen ist diese Trockendichte niedriger als
die Trockendichte der Bentonitblöcke bei ihrer Herstellung und
wird deshalb als reduzierte Trockendichte pre(j oder Endtrokkendichte bezeichnet. Es sei g die sog. spezifische Dichte des
Bentonits, d.h. das Verhältnis der Masse m s der festen Phase
zu ihrem Volumen V s . Die spezifische Dichte vom Bentonit MX-80
wurde mit g = 2,76 t/m3 bestimmt INTB 83-12). Die Porosität
ist (1-V S /V).
Wird Wasser vom Bentonit aufgenommen, so füllen sich die
Poren. Das Verhältnis der Wassermasse zur Masse der festen
Phase ist definiert als der Wassergehalt w des Materials. Das
Material mit einem Wassergehalt w hat eine Feuchtdichte Pfeil.
Wenn alle Poren mit Wasser gefüllt sind, d.h. wenn der Bentonit gesättigt ist, bezeichnet man den Wassergehalt als w s a t.
Der höchste Werte der Feuchtdichte
oder Sättigungsdichte.

p s a t ist die Nassdichte

Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Parametern sind in
Tab. 5-5 gegeben.
Bei einer typischen Trockendichte von g reci = 1 , 7 0 t/m3
betragen z.B. die Parameter f , w s a t und g sat :
* = 0,38,

w s a t = 0,22, p s a t = 2,07 t/m3
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Tab. 5-5: Parameter zur Beschreibung der Vasseraufnahae
von Bentonit

Zustand des
Bentonits

Gewichtsanteil
des '/fassers

Dichte

Trocken

0

pred = ( ! - , ) • Q

Feucht

w

(jfeu

= p r e d (1+w)

f • Q H2O

Gesättigt

wsat =

e s a t = P r e d (l+w sat )
il->)-Q

Die Volumenänderung bei der Wasseraufnahme ist nicht vollkommen reversibel. Wenn z.B. infolge hoher Temperaturen ein Wasserausstoss stattfindet, so stellt man ein Nachschrumpfen
fest, d.h. das Volumen nimmt mit abnehmendem Wassergehalt ab.
Es entstehen Risse in der Probe. Versuche (NTB 85-24) haben
gezeigt, dass die Volumenabnahme beim Nachschrumpfen proportional zur Anfangstrockendichte und zum Anfangswassergehalt
ist. Für den Bentonit MX-80 mit einer typischen Anfangstrokkendichte von 1,7 t/m3 und einem Anfjngswassergehalt von 8 %
beträgt z.B. die Volumenänderung beim Nachschrumpfen rund 5 %.
Die durch das Nachschrumpfen verursachten Risse werden bei der
Berechnung der Temperaturen im Endlager berücksichtigt. Wenn
infolge des Aufbaus des hydrostatischen Druckes im Endlager
wieder Wasser in den Porenraum des Bentonits eintritt, heilen
diese Risse und die Bentonitmasse wird homogen.
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Quell druck von hochkompaktiertem Bentonit
Bei der Aufnahme von Wasser quillt Bentonit. Falls, wie dies
im Endlager geschieht, eine beträchtliche Volumenzunahme von
Bentonit verhindert wird, so entwickelt sich ein Quell druck,
der weitgehend isostatisch auf die Umgebung wirkt. In erster
Linie hängt der Quell druck von der Dichte des ausgequollenen
Bentonits ab. Diese Abhängigkeiten wurden u.a. von Pusch /5-8/
und Bucher et al. (NTB 84-18) untersucht. Die Ergebnisse aus
NTB 84-18 für das Referenzmaterial MX-80 sind in Fig. 5-7 dargestel 11.
Die Quellfähigkeit und der Quelldruck von Bentonit wirken sich
so aus, dass Spalten und Risse im benachbarten Gestein durch
die Quellung abgedichtet werden. Da das Volumen der Spalten
und Risse gegenüber jenem der gesamten Bentonitmasse äusserst
klein ist, bewirkt diese lokale Quellung keine signifikante
Abnahme der Dichte des Bentonits und deshalb keine Aenderung
der Bentoniteigenschaften in den Untertagebauten. In den Rissen selbst entsteht ein Gel, welches eine so hohe Viskosität
hat, dass es kaum erodiert wird /5-13/; deshalb ist auch dort
kein Materialverlust zu erwarten.
Der Quell druck wirkt gegen den Behälter sowie gegen den Fels.
Dieser Quell druck soll nicht so hoch sein, dass die Summe
Quell druck • hydrostatischer Druck den Bergdruck von rund
30 MPa überschreitet. Dies setzt eine Grenze für die höchstzulässige Dichte des Bentonits im ausgequollenen Zustand. Auf
der anderen Seite ist eine möglichst hohe Dichte anzustreben,
da die meisten Eigenschaften, welche die Wirkung des Bentonits
als Barriere bestimmen, mit zunehmender Dichte günstiger werden. Werden die Qualitätsschwankungen der Lieferungen, die
Streuung der Materialkennwerte und die Toleranzen angemessen
berücksichtigt, so ist Bentonit mit Trockendichten von
1,65 t/m3 bis 1,75 t/m3, entsprechend Quelldrücken von 4 MPa
bis 18 MPa bei einer Temperatur von 25°C, für ein Endlager am
besten geeignet. Da der Quell druck bei gegebener Dichte mit
zunehmender Temperatur leicht abnimmt /5-8/, ist damit auch
sichergestellt, dass der Druck auf das Gebirge und den Behälter auch am Anfang der Endlagerung 30 MPa nicht überschreitet.
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Fig. 5-7: Quell druck von Na-Bentonit MX-80. Die schraffierte Fläche
zeigt die durch die Messgenauigkeit, die Qualitätsschwankungen
und die Temperatur bedingte Bandbreite. Die Werte gelten für
kleinen Wasserdruck (weniger als 0,1 MPa).
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Die hydraulische Konduktiv!tat für Wasser und
die Durchlässigkeit fur Gase des Bentonits
Die hydraulische Konduktivität von smektitreichen Tonen in
Abhängigkeit ihrer Dichte wurde intensiv untersucht und in der
Literatur beschrieben /5-14/,/5-H/. Die Konduktiv!täten sind
zusätzlich von der Temperatur und vom Salzgehalt des Porenwassers abhängig. Für die angestrebten Dichten im Endlager von
Pred = 1 »65 bis 1.75 t/ivß sind hydraulische Konduktivitäten
von 10~13 bi S iO"l* m/s für reine Bentonite in Quelldruckapparaturen (Oedometer) gemessen worden. Dies bedeutet, dass das
Verfüll material nach erreichter Wassersättigung praktisch wasserundurchlässig ist und dass jeglicher Ionentransport durch
die gequollene Verfüllung nur durch diffusive Mechanismen
erfolgt.
Die Gasdurchlässigkeit des Bentonits ist deshalb von Bedeutung, weil durch die Korrosion der Behälter Wasserstoff entsteht. Dieser Wasserstoff muss genügend rasch entweichen
können, sonst könnten örtlich sehr hohe Drücke entstehen. Bei
kleinen Gasdrücken ist die Durchlässigkeit von Bentonit zwar
klein, doch tritt ab Drücken, die bei rund 30 bis 70 % des
Quelldruckes liegen, eine Nichtlinearität auf, bei der die
Permeabilität auf das rund 100-fache steigt (NTB 85-36). Diese
Nichtlinearität ist wahrscheinlich auf sogenanntes "Channeling" oder auf "Percolation"-Effekte zurückzuführen, wobei Gas
durch ein System zusammenhängender Poren überdurchschnittlicher Grösse entweichen kann. Der Effekt ist nach den vorliegenden Ergebnissen reversibel, d.h. bei Abnahme des Druckes
nimmt auch die Permeabilität wieder ab. Allerdings wird dabei
ein Hysterese-Effekt beobachtet. Der Gasfluss, der oberhalb
des Perkolationsschwellwertes beobachtet wird, reicht aus, um
den durch die Korrosion entstandenen Wasserstoff entweichen zu
lassen, sodass in der Nähe des Behälters kein unzulässig hoher
Ueberdruck entsteht.

5.4.2.6

Ionenaustausch und Sorption im Bentonit
Bentonit enthält einen hohen Anteil des Tonminerals Montmorillonit, das ein hohes Ionenaustauschvermögen besitzt
(NTB 83-12) und deshalb eine beachtliche Verzögerung einiger
diffundierender Radionuklide bewirkt. Die Sorption für Sr*+
und Cs + wurde in Batchversuchen untersucht (NTB 28, 1979).
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Die Sorptionskoeffizienten können manchmal aber auch aus der
Retardation bei Diffusionsversuchen hergeleitet werden (siehe
5.4.2.8). Literaturdaten für die relevanten Nuklide sind in
NTB 84-4C zusammengetragen worden, wobei sowohl konservative
als auch realistische Werte abgeschätzt wurden. Eine Zusammenstellung gibt Tab. 5-6.
Tab. 5-6: Sorptionskoeffizienten für verschiedene Elemente
ia Bentonit unter Endlagerbedingungen (NTB 84-40)

Kd (m3/kg)
Element

Reali sti seh

Konservativ

Ac
Am
Be
Cs
Ca
C
Cm
Ho
I
Pb
Mo
Np
Mi
Nb
Pd
Pu
Pa
Ra
Rn
Sm
Se
Ag
Sr
Tc
Th
Sn
U
Zr

5
5
0,01

1
1
0

0,2
0,2

0,0?
0,02

0,005

0
1

5
2,5
0,005

1
0,005

1
1
2,5
0,005

5
1
0,2
0
2,5

0,25
0,001
0,001
0,001

0,1
0,5
0,02
0,001

1
0,1
0,02

0

0,25

0,25
0,001
0,01
0,02
0,01

0,005

0,5
0,2

1

0,1

0,05

0,001

1
5

0,1
0,25
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Diffusion gelöster Stoffe im Bentonit
Der Transport gelöster Stoffe im Bentonit erfolgt fast ausschliesslich durch molekulare Diffusion, weil die hydraulische
Leitfähigkeit dieses Materials im hochkompaktierten Zustand
ausserordentlich niedrig ist. Die Diffusion eines idealen
Stoffes i in Lösung in einem idealen porösen Medium kann
mittels der sogenannten Porendiffusivität Dp beschrieben
werden:
1
1
Dp = D w ( hl f2)

(5-1)

wo D w die Diffusivität des betroffenen Stoffes in reinem
Wasser und (hl r?) der sog. Geometriefaktor sind. Letzterer
hängt von der Konstriktivität h und von der Tortuosität i^
ab. Da für die meisten Stoffe (mit Ausnahme der Kolloide und
der sehr grossen Moleküle) D w ca. 1 bis 2 • 10" 9 m 2 /s ist,
hängt der Wert von DJ, in idealen porösen Medien kaum von
betrachteten, gelösten Stoffen ab.
Im Fall einer stationären, eindimensionalen Diffusion beträgt
der Massenfluss Fj des Stoffes i gemäss dem ersten Fick'sehen
Gesetz:
i äCi
Fi = " ' D p
dx

(5-2)

In dieser Gleichung bedeuten Cj die Konzentration des,Stoffes
i, x die Distanz und t die Porosität. Das Produkt i- DJ, wird
'P
oft effektive Diffusivität D e genannt.
Allgemein 1st zu erwarten, dass Wechselwirkunqen zwischen der
gelösten und der festen Phase auftreten. Diese Wechselwirkungen spielen 1m instationären Fall bei der Diffusion eine
Rolle, die durch das zweite Fick'sehe Gesetz in der Form

(ÖCi/

dt)

=ö/ax[(Dp/R 1 ) ( ÖCi/äx)]

berücksichtigt wird.

(5-3)
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In dieser Gleichung bedeuten t die Zeit und R 1 den Retardationsfaktor. Man definiert die apparente oder dynamische
Diffusivität
i

i

i

.

D a als D a = Dp/R 1 .
In der Praxis werden c'ie effektiven, bzw. apparenten Diffusivitäten aus Experimenten unter stationären, bzw. instationären
Bedingungen abgeleitet. Dabei ist aber zu bemerken, dass die
Zeiten, die zum Erreichen von stationären Bedingungen notwendig sind, in vielen Fällen sehr hoch sind (bis mehrere Jahre),
sodass in solchen Fällen nur die apparenten Diffusivitäten
direkt ermittelt werden können. Bei Versuchen unter instationiiren Bedingungen wird oft festgestellt, dass der Verlauf der
gemessenen Konzentrationsprofile die Annahme erlauben, dass R*
konzentrationsunabhängig ist, d.h., Gleichung (5-J) kann zu

(dcf/dt) = D a (d2 c i /a x 2)

(5-4)

vereinfacht werden.
Wird weiter angenommen, dass die Retardation ausschliesslich
auf eine reversible, konzentrationsunabhängige Sorption zurückzuführen ist, gilt
Kd ' Pred
Rl = 1 +

i

wo Kj der Sorptionskoeffizient des Stoffes i und
cre(j die
Trockendichte des porösen Materials bedeuten. Da K^-Werte für
die zu betrachtenden Stoffe mittels Batch-Sorptionsversuchen
gemessen werden können, gilt in diesem Fall für die Beziehungen zwischen Dg und D a :
i
De =

1
i
( < + K d (>red) D a

(5-5)

Diese Beziehung erlaubt eine Ableitung der effektiven Diffusivität aus der gemessenen apparenten Diffusivität in den obenerwähnten Fällen, wo eine direkte Bestimmung der effektiven
Diffusivität praktisch unmöglich 1st.
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Die dargestellten Gleichungen beschreiben die Vorgänge in
normalen porösen Medien. Bentonit jedoch weist gewisse Eigenschaften auf, die beträchtliche Abweichungen vom normalen Verhalten verursachen können:
-

Die Poren sind zum Teil sehr klein (bis zu Dimensionen
grösserer Moleküle)

-

Die Porenoberflächen können elektrisch geladen werden

-

Ein beträchtlicher Anteil des Porenwassers ist an den Tonoberflachen verhältnismässig stark gebunden. Die vorhandene
Literatur weist deshalb scheinbar widersprüchliche Daten
auf (NTB 85-23) /5-15/, /5-16/, /5-17/, /5-18/.

Besondere Aufmerksamkeit hat die verhältnismässig schnelle Diffusion von Cs- und Sr-Spezies gefunden, für velche aufgrund
von Batch-Sorptionsversuchen eine beträchtliche Retardation zu
erwarten wäre (NTB 85-23) /5-16/, und für welche Diffusionsprozesse an den Tonplättchenoberflächen verantwortlich sein könnten. Demgegenüber existieren viele Spezies, die sowohl stark
sorbiert werden als auch sehr langsam diffundieren im Vergleich zu nichtsorbierten Spezies.
Für die Sicherheitsanalysen wird davon ausgegangen, dass als
Referenzwert für die effektive Diffusivität D e der Wert
2 • 1 0 " ^ nr/s bei einer Temperatur von 55°C gilt. Dieser Wert
lässt sich aus experimentellen Untersuchungen der Diffusion
von gelösten Gasen /5-16/, /5-17/ ableiten, unter der für
diese Stoffe in sehr guter Annäherung gültigen Annahme, dass
sie nicht sorbieren. Um die Auswirkungen der Unsicherheiten im
eingesetzten D e -Wert abzuschätzen, wurden auch andere Werte
verwendet. Als obere Grenze für D e darf der Wert von 2 • 1 0 - 9
gelten, da er der Diffusivität in reinem Wasser entspricht.
Der niedrigste Wert (für Aktinide eingesetzt) war 4 - 1 0 " ^ .
Diese- wurde um den Faktor 2,2 erhöht, um die erhöhte NahfeldTemperatur zu berücksichtigen. Durch Anwendung von Gleichung
(5-5) lassen sich vom Wert für die effektive Diffusivität und
von den in (NTB 84-40) ermittelten konservativen, bzw. realistischen Sorptionskoeffizienten die den einzelnen relevanten
Nukliden zugehörenden apparenten Diffusivitäten herleiten. Zum
Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen, die auf einer
Temperatur von 25°C basieren, werden die für 55°C theoretisch
abgeleiteten, apparenten Diffusivitäten durch einen Faktor 2
dividiert:
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Tab. 5-7: Konservative, realistische und experi«enteile
Werte fur die apparenten Diffusivitäten

Spezies

von

ICs+
Sr + 2
U(IV)
Th(IV)

D a berechnet
25°C
konservativ
(m2/s)

realistisch
(m2/s)

D a experimentell,
w = 0,25; 25°C
(NTB 85-23)
(m2/s)

1
1
1
2
2

3
1
1
2
2

1
6
2
2
5

E-10
E-11
E-11
E-12
E-12

E-11
E-12
E-12
E-13
E-13

E-10
E-12
E-11
E-13
E-14

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die in diesem
Abschnitt durchgeführten Betrachtungen eine zufriedenstellende
Uebereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen aufweisen, obwohl die zugrundegelegten Vorstellungen über die Vorgänge stark vereinfacht sind.

5.4.2.8

Deformm'onseigenschaften und Tragfähigkeit von
kompaktiertem Bentonit
Verdichteter Bentonit verhält sich in mechanischer Hinsicht
wie ein plastisches, kriechendes Material. Einerseits sorgt
dieses Verhalten für eine homogene Spannungsverteilung und
deshalb für einen isostatischen Druck auf Fels und Behälter.
Andererseits besteht grundsätzlich die Gefahr eines langsamen
Absinkens des Behälters im Verfüll material. niesbezüglich ist
festzustellen, dass das Spannungs- und Deformationsverhalten
von Bentoniten als Zeitfunktion gar nicht linear ist. Vorversuche haben gezeigt, dass die Ergebnisse von Triaxexperimenten, die bei grossen (ca. 50 MPa) Deviatorspannungen durchgeführt worden sind, auf die kleinen Deviatoren (ca. 0,1 MPa),
die beim Problem des Behältersinkens auftreten, nicht extrapoliert werden können.
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In Versuchen mit repräsentativen Deviatoren (bis 1 MPa) konnte
im Rahmen der schwedischen Arbeiten /5-12/ festgestellt werden, dass der Bentonit MX-80 in diesem Deviatorspannungsbereich einem logarithmischen Kriechgesetz folgt, in Uebereinstimmung mit den durchgeführten theoretischen Betrachtungen.
Für das schwedische Fndlagerkonzept mit senkrecht gelagerten
Behältern, die durch ihr Eigengewicht einen Druck von 0,4 MPa
auf den Bentonit ausüben, wurde ein Absinken um 10 iran in einer
Million Jahre berechnet. Ein Vergleich mit den Verhältnissen
im Endlagerkonzept der Nagra (horizontale Lagerung mit Druck
von rund 50 kPa aber bei höheren Temperaturen) zeigt, dass
sich die Wirkungen des kleineren Druckes und der höheren Temperatur ungefähr kompensieren, so dass die Ergebnisse der schwedischen Untersuchungen auf schweizerische Verhältnisse übertragbar sind und kein bedeutendos Absinken zu erwarten ist.

5.4.2.9

Thermische Eigenschaften
Die Wärmeleitfähigkeit von hochverdichteten Bentonitkörpern
wurde über einen Dichtebereich von 1,45 - 2,36 t/m3, bei
Wassergehalten von 0 - 14 % in einem Temperaturbereich von
40 - 120°C im Labor gemesse-i und kann nach folgender empirisch
hergeleiteten Näherungsformel berechnet werden (NTB 82-06):
K

=

* (Cfeu -«"H 0>

+

<** w • P 3 feu

+

/ (T-T 0 )l/ 2

(5-6)

wo K die Wärmeleitfähigkeit des Bentonits mit Feuchtdichte
f eu bei einem Wassergehalt w und T die Temperatur sind. Die
experimentell bestimmten Konstanten x , ß, y betragen
* = 6-10-4 Wm 2 kg" 1 K'1
ß= 4-10" 10 Wm 8 kg - 3 K"1
7 = IO" 2 Wm"1 K- 3 / 2
zudem sind T 0 = 273 K und

pH

0

= 1.0 t/m3.

Die Anwendung dieser Formel auf schwedische Leitfähigkeitsmessungen unter Endlagerbedingungen /5-21/ führt im vorgesehenen
Dichtebereich zur Bestätigung dieser Näherungsformel innerhalb
weniger Prozente.
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Die Wärmeleitfähigkeit der Bentonitblöcke, mit einer Feuchtdichte pf e u von 1,9 t/nr* und einem Wassergehalt von 7 %, wie
sie für den Einbau der Verfüllung in Frage kommen, beträgt
demgemäss bei 25°C ungefähr 0,78 Wm-1 K - *. Unmittelbar nach
dem Einbau der Bentonitblöcke wird die Wärmeleitfähigkeit der
gesamten Verfüllung aber geringer sein wegen der übriggebliebenen Spalten und Hohlräume zwischen den Bentonitblöcken, zwischen diesen und dem Fels und um den Behälter herum, wo zusätzlich Schwindrisse aus einer gewissen Nachschrumpfung des vom
Abfall erhitzten Bentonits nicht ausgeschlossen werden können.
Bei 100°C und einer anfänglichen Austrocknung des Bentonits
unmittelbar am Behälter auf 2 % Wassergehalt, reduziert sich
die Wärmeleitfähigkeit des ungeklüfteten Bentonits auf
K = 0,5 W nr* K~l. Langsam eindringendes Grundwasser wird aber
allmählich die vorhandenen Spalten durch plastisches Quellen
ausheilen und den Wassergehalt des Bentonits bis max. 25 % bei
Sättigung erhöhen. Die errechnete Wärmeleitfähigkeit ist dann
bei 100°C ungefähr 1,5 Wm"1 K" 1 .
Die Wärmeleitfähigkeit ist zusätzlich noch druckabhängig. Die
Werte steigen für hochverdichtete Bentonite bei einem Druckanstieg von 0 MPa auf 30 MPa um etwa 20 % für Wassergehalte
von 0 - 5 % und um etwa 10 % bei Wassergehalten von 20 %
/5-19/.
Wichtig für die Temperaturberechnung während instationärer
Wärmeausbreitung ist die Wärmekapazität. Diese kann für den
vorgesehenen Bereich von Dichten und Wassergehalten errechnet
werden als gewichtete Summe der Wärmekapazitäten der flüssigen
und der festen Phase
p

Cb

feu

=

(w • C w + C s )

(5-7)

1+w
wobei :
Cb

= volumetrische Wärmekapazität von Bentonit

(feucht)

Cw

= gewichtsbezogene Wärmekapazität von Wasser
= 4,2 kJ kg - 1 K"1

Cs

= gewichtsbezogene Wärmekapazität der festen Phase
= 0,8 - 1,05 kJ kg - 1 K"1 /5-31/

w

= Wassergehalt (Masse des Wassers/Masse der festen Phase)

(;

=

feu

Feuchtdichte = cre(j ( 1 + w )
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Die Wärmekapazität hängt leicht vom Druck ab /5-19/. So
streuen Cs-Werte zwischen 0.8 - 0,95 kJ kg-1 K - 1 bei 0 MPa und
zwischen 0,95 - 1,05 kJ kg"l K"1 bei 20 - 30 MPa.
Locker eingeblasener Bentonit als Spaltfüllung hat eine Feuchtdichte von ca. 1,3 t/m3, einen Wassergehalt von ca. 10 %, eine
Wärmekapazität von 1,3 MJ m - 3 K - 1 , und eine Wärmeleitfähigkeit
von ungefähr 0,3 Wm -1 K _ 1 . Die thermischen Eigenschaften
limitieren bei einer Umgebungstemperatur von 55°C im Wirtgestein die Maximaltemperaturen in der Abfall matrix auf 195 C,
im Bentonit unmittelbar an der Behälteroberfläche auf 146°C.
Diese Temperaturen werden nach der Einlagerung erreicht,
klingen aber in weniger als 100 Jahren auf weniger als 100°C
ab (NTB 83-20).

5.4.2.10

Langzeitstabilität von Bentoniten
Um langlebige Radionuklide, die durch einen korrodierten Behälter hindurch aus der Abfallmatrix herausgelöst werden, schon
bereits innerhalb der Bentonitverfüllung zerfallen zu lassen,
sollte sich diese über einige Millionen Jahre ihre niedrige
Permeabilität, Sorptionskapazität und eine gewisse Plastizität
bewahren. Es ist bekannt, dass sich smektithaltige Tone allmählich in H ü t e umwandeln können, falls jene erhöhten Temperaturen und einem genügenden Kali um-Angebot aus dem Porenwasser
ausgesetzt sind. Diese Umwandlung läuft in folgenden Teilschritten ab /5-20/:
1) der Ladungszustand erhöht sich durch isomorphen Ersatz von
Silizium durch Aluminium im Kristallgitter, das freiwerdende Si02 wird auf der Tonoberfläche oder im Porenraum
ausgeschieden
2) falls genügend Kalium aus dem Grundwasser oder aus Khaltigen Mineralien (Feldspat, Glimmer) zur Verfügung
steht, kann dieser durch Ionenaustausch in Bentonit aufgenommen werden,
3) im Bereich erhöhter Gitterladung kann Kalium zwischen den
Elementschichten fixiert werden, was das Quell verhalten
ändert; aus dem Montmorillonit entsteht Illit.
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Die hydraulischen Konduktivitäten von 111iten sind dann um mindestens 2 Größenordnungen grösser als diejenigen von Bentoniten ähnlicher Dichte /5-11/. Nun ist aber die Umwandlungsrate
des Smektits, wie man sie aus Untersuchungen natürlicher Vorkommen bestimmen kann, geringer als 0,3 % Umwandlung pro Million Jahre (NTB 84-41, Abschnitt 5.1). Es sind Bentonite
bekannt aus Montana, die zwischen Kalium-reichen Schichten
liegen und während ungefähr 3 Millionen Jahren bei einer Temperatur zwischen 100DC und 200°C lagerten (Arbeit von Altaner
(1981), 1982 zitiert in /5-20/ und NTB 84-41). Obwohl die Bentonitschicht sich in der Randzone völlig zu Illit umwandelte,
wurden gesamthaft nur etwa 50 % des Smektits innerhalb der
2,5 m dicken Zone betroffen.
Aus solchen Anal cgiestudien sowie aus direkten Versuchen kann
der Schluss gezogen werden (NTB 84-41 /5-20/), dass die Bentoni tverfüllung im Endlager bei Temperaturen unterhalb 100°C
ihre Eigenschaften während mehr als 10*> Jahren beibehalten
wird.
Weiter ist es unwahrscheinlich, dass der relativ kurzfristige
Wärmepuls am Anfang der Endlagerung die Langzeitstabilität der
Verfüllung stark beeinträchtigt. Der Wärmepuls wird durch die
Zerfallswärme der Spaltprodukte in der Abfall matrix ausgelöst.
Er erwärmt den Bentonit an der Behälterwand auf 146°C und in
weniger als 0,7 m Abstand auf maximal 100°C. Abschnitt 6. Die
Ueberlegungen, die zu diesem Schluss führen, sind:
-

Der Wärmepuls klingt in wenigen Jahrzehnten ab .

-

Der Bentonit ist während dieser kurzen Zeitspanne noch
relativ trocken, d.h. er hat nur unwesentliche Mengen von
Wasser aus dem Wirtgestein aufgenommen. Es ist anzunehmen,
dass dadurch die zur Umwandlung notwendigen Transportprozesse verlangsamt oder gar verunmöglicht werden.

-

Selbst im höchst unwahrscheinlichen Fall, dass in der
geringmächtigen, über 100°C erwärmten Zone eine teilweise
ode vollständige Umwandlung stattfindet, würde die kühlere
Zone noch ausreichend Quell vermögen aufweisen, um die Barrierenfunktion zu erfüllen.
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Zusammenfassung der Eigenschaften von Bentonit
Reiner Bentonit von relativ hoher Dichte weist eine Reihe günstiger Eigenschaften auf:
-

Geringe Porendimensionen und hohe Tortuosität führen zu
kleiner hydraulischer Leitfähigkeit und zu niedrigen effektiven Diffusionskoeffizienten; gleichzeitig kann der Transport feiner Partikel und von Kolloiden ausgeschlossen werden.

-

Das hohe Quell vermögen bei Aufnahme von Wasser bewirkt
einen hohen Grad der Seibstheilung all fäll ig entstandener
Fugen, Spalten oder Hohlräume und ist die treibende Kraft
für das Eindringen des Bentonits in feine Risse des
Gesteins.

-

Die plastischen Eigenschaften des gequollenen Bentonits
reduzieren allfällige tektonische Scherkräfte auf den Behälter, gewährleisten die Integrität e'er Verfüllung oder Versiegelung durch Verhindern etwaiger Kluftbildung und ermöglichen einen innigen Kontakt mit dem rauhen Fels.

-

Kationenaustauschkapazität und Sorptionsvermögen bewirken
eine starke Verzögerung (Retardation) vieler diffundierender Radionuklide.

-

Die ausreichende Tragfähigkeit hält den Stahlbehälter langfristig in der Mittelachse des Lagerstollens.

-

Die ausreichende Wärmeleitfähigkeit
rend einiger Jahrzehnte produzierte
den umgebenden Fels abgegeben wird,
und das angrenzende Verfüll material
auszusetzen.

bewirkt, dass die wähWärme aus dem Abfall an
ohne dabei den Behälter
zu hohen Temperaturen

Unter den zu erwartenden Endlagerbedingungen sind Bentonite
chemisch sehr stabil, d.h. Umwandlungen in andere Mineralien
sind äusserst langsam. Dank dieser Langzeitstabilität werden
auch die erwähnten günstigen Eigenschaften über die Lebensdauer des Endlagers erhalten.
Die Eigenschaften von Bentoni t/Sand-Gemischen sind in NTB
84-33 ausführlich dargestellt. Qualitativ verhalten sich
solche Mischungen ähnlich wie reine, hochkompaktierte
Bentonite.
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Da viele der angestrebten Eigenschaften bis anhin im Labor
systematisch nur für hochverdichtete, reine Bentonite untersucht wurden, wird im Rahmen des Projekts Gewähr 1985 ausschliesslich dieses Verfüll material betrachtet. Jedoch liegt
Datenmaterial von Bentoni t/Sand-Gemischen vor (NTB 84-33), das
zeigt, dass günstigere Parameter (z.B. höhere mechanische
Belastbarkeit und Gasdurchlässigkeit) als beim reinen Bentonit
vorliegen, ohne dabei andere Eigenschaften (z.B. Diffusivität
oder hydraulische Konduktivität) in unzulässigem Ausmass zu
verschlechtern.
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6

BARRIEREMWIRKUNG DES NAHFELDES

6.1

Uebersicht liber die Vorgänge im Nahfeld
Das Nahfeld des Endlagersystems ist.derjenige Teil, welcher
durch das verfüllte Endlager beeinflusst wird. Das Nahfeld
umfasst somit den eigentlichen Abfall, alle technischen Barrieren und das Gebiet des umgebenden Wirtgesteins, welches
mechanischen oder geochemisehen Veränderungen unterworfen ist
durch induzierte Spannurgen, Temperaturänderungen oder chemische Wechselwirkungen. Die Ausdehnung dieser Wirtgesteinszone
ändert sich mit der Zeit, abhängig von lokaler Hydrologie,
chemischer Pufferkapazität der Spaltfüllungen, Ausmass der
Matrixdiffusion, usw. Für die Praxis hingegen ist es sinnvoll,
das Nahfeld als dasjenige Gebiet zu bezeichnen, welches durch
den Vortrieb des Lagerstollens mechanisch beeinträchtigt
wurde; wodurch die Grenze zwischen Nah- und Fernfeld ungefähr
einen Stollendurchmesser von der Wand entfernt zu liegen käme
(etwa 4 m ) . Die Annahme ist vernünftig, solange gewährleistet
ist, dass keine relevante Störung der Geochemie, hervorgerufen
durch die Existenz des Endlagers (z.B. radiolytische Redoxfront), diese Grenze überschreitet.
Es kann angenommen werden, dass folgende Vorgänge im Mahfeld
stufenweise ablaufen (NTB 84-48, /6-1/, /6-2/, /6-3/):
1. Das Tiefenwasser fliesst in die Zonen des Wirtgesteins
zurück, die während der Betriebsphase des Lagerstollens in
einem gewissen Ausmass entwässert wurden. Die Hydrogeologie
der Spaltsysteme beginnt sich zu stabilisieren und der Bentoni tpuff er fängt an, Wasser aufzunehmen und zu quellen.
2. Die Zerfallswärme breitet sich, vom Abfallbehälter ausgehend, durch die Verfüllung aus. Nach dem Erreichen des
Temperaturmaximums innerhalb der ersten zehn Jahre, geht
das Temperaturprofil durch den Bentonit während der nächsten paar hundert Jahre allmählich zurück, in Uebereinstimmung mit dem Nachlassen der Zerfallswärme im Abfall. In der
gleichen Zeit hat der Bentonit die Wassersättigung erreicht
und übt nun einen Quell druck auf das umgebende Wirtgestein
und den Abfallbehälter aus, wodurch alle verbleibenden Hohlräume des Verfüll materials aufgefüllt werden.
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3. Nach dem Durchfeuchten des Verfüllmaterials kann die hydrothermale Umwandlung des Montmorillonits zum IIlit einsetzen, wobei die Umsetzungsrate durch die temperaturabhängige
Kinetik und die Kaliumionen-Zufuhrrate bestimmt wird. Wenn
die Feuchtigkeitsfront den Abfallbehälter erreicht, wird
die Korrosion desselben einsetzen, anfänglich oxidativ;
aber sobald die während der Einlagerungsphase eingebrachte
Luft umgesetzt ist, wird ein anaerobes Milieu vorliegen.
Die Korrosionsgeschwindigkeit kann beeinflusst werden durch
den Aufbau von Schichten fester Reaktionsprodukte (Oxyhydroxide), durch die geschwindigkeitsbestimmende Zufuhrrate
der korrosiven Substanzen oder durch die Geschwindigkeit
des Wegdiffundierens gelöster oder gasförmiger Produkte
durch das Verfüll material.

4. Wenn der Korrosionsabtrag des Behälters ein ausreichendes
Ausmass erreicht hat, wird er der mechanischen Belastung
nicht mehr standhalten und die korrodierende Flüssigkeit
wird bis zur Abfallmatrix vordringen. Auch nach dem Durchbruch des Behälters wird die weitergehende Korrosion von
verbleibenden Fe-Resten und die Pufferwirkung der Korrosionsprodukte einen Einfluss ausüben auf die Chemie der
Wässer, die in Kontakt mit dem Abfall gl as stehen.

5. Die Korrosion des verglasten Abfalls führt zu einer kongruenten Auflösung der Glasmatrix, begleitet von Ausfällungen
sekundärer mineralischer Phasen. Die bevorzugte Auslaugung
gewisser Nuklide tritt nur ganz am Anfang des Auslaugprozesses auf. Wenn die Gleichgewichte der Auslaugungsprozesse
sich eingestellt haben, werden die spezifischen Frei-setzungsraten einzelner Nuklide entweder durch die Auflösungsgeschwindigkeit der Matrix oder durch die Löslichkeitsgrenzen der Spezies der einzelnen Elemente bestimmt. (Die Löslichkeitslimite für ein Element ist bei Vorgabe der löslichkeitsbestimmenden Festphase und Ligandenkonzentrationen
gegeben durch die Summe der Konzentrationen aller Spezies
eines Elementes.)
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6. Die Radionuklide in der entstehenden Korrosionslösung können aufgrund der Diffusion durch die an Ort verbliebenen
Behälterrückstände, die Korrosionsprodukte und das Verfüll material bis ins Fernfeld transportiert werden. Die
Geschwindigkeit dieses Transportes wird vom Diffusionskoeffizienten, dem Ausmass der Verzögerungsprozesse (z.B. Sorption, Ultrafiltration, ion-exclusion, usw.) und dem Uebergangswiderstand beim Eintritt vom Verfüllmaterial in das
mit Spalten durchzogene Wirtgestein bestimmt. Die daraus
resultierenden Freisetzungsraten in die Spalten der mechanisch aufgelockerten Felszone liefern die Eingangsdaten für
die Fernfeld- Transportberechnungen.

Die Rate, mit welcher die Radionuklide durch das Verfüllmaterial diffundieren, bestimmt die maximal erreichbare Radionuklidkonzentration im Grundwasser, das am Lagerstollen vorbei
fliesst.
Eine schematische Darstellung der verschiedenen Nahfeldkomponenten und der wichtigsten Reaktionen zeigt Fig. 6-1. Nach den
vorangestellten Ausführungen ist es wichtig folgendes festzuhalten: obwohl Einzelprozesse meistens isoliert betrachtet werden, können kompetitive und synergistische Reaktionen zwischen
den Prozessen im Nahfeld eine Rolle spielen. Ein wichtiges Beispiel ist der Einfluss, den die Fe-Korrosionsprodukte auf die
Redoxbedingungen ausüben können und folglich auch auf die Löslichkeiten und Freisetzungsraten wichtiger Radionuklide des
Abfalls. Radiolyse von Porenwasser oder Auslauglösung wird in
einem gewissen Umfang auftreten; das Ausmass der resultierenden Auswirkungen auf Konzentrationsprofile im Fernfeld wird
von vielen Faktoren abhängen, darunter die Lebensdauer des
Behälters, die effektive Oberfläche des Abfallglases und die
chemische Pufferwirkung von anderen Komponenten des Nahfeldes.
Diese Faktoren werden in den folgenden Abschnitten genauer
untersucht.
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Fig. 6 - 1 : Freisetzung von Radionukliden aus dem Nahfeld
(Die verschiedenen Prozesse können parallel ablaufen und
zeigen stark differierende Zeitskalen auf (Bentonit-Durchfeuchtung 10? a, IIlit-Umwandlung 108 a ) . )

NAGRA NGB 85-04

6.2

- 6-5 -

Die Entwicklung der Temperaturverteilung
Viele Prozesse, welche im Nahfeld des Lagers ablaufen, sind
von der Temperatur abhängig. Die ursprüngliche Felstemperatur
vor dem Bau des Lagers ist für eine Tiefe von 1'200 - 1'300 m
rund 55°C. Während der Bau- und Betriebsphasen wird über
längere Zeiten das Wirtgestein gekühlt; nach dem Einbau des
Abfalls steigt die Temperatur in Folge der Zerfallswärme der
radioaktiven Nuklide bis zu einem Maximum, dessen Höhe und
Zeitpunkt durch die Wärmeleistung, Abklingzeit und Wärmeleitfähigkeit des Systems bestimmt werden.
Für die verschiedenen Komponenten des Barrieren-Systems können
Kriterien für zulässige Temperaturen festgesetzt werden. Um
die Langzeitstabilität des Glases zu gewährleisten, soll man
unterhalb der Rekristallisationstemperatur (450°C) bleiben.
Der Stahlbehälter soll zur Vermeidung von Spannungen keinen
grossen Gradienten ausgesetzt werden. Der Bentonit wandelt
sich bei erhöhten Temperaturen schneller zu Illit um, weshalb
angestrebt wird, dass der grösste Teil ständig unter 100°C
gehalten wird (wichtiger als Temperatureffekte aber ist das
begrenzte Angebot an Kaliumionen, Abschnitt 5.4.2.10).
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie man die
Temperaturverteilungen berechnen kann, welche Daten eingesetzt
und welche Resultate erzielt wurden.

6.2.1

Zur Geometrie der Wärmeausbreitung im Endlager
Die Behälter mit hochradioaktivem Abfall, welche die Wärmequelle bilden, werden längs der Achse paralleler, horizontal
angeordneter Stollen von 3,7 m Durchmesser in regelmässigen
Abständen von 5 m gelagert. Die Distanz zwischen den Achsen
benachbarter Stollen beträgt 40 m. Der nicht von den Behältern
eingenommene Raum ist mit verdichteten Bentonitblöcken aufgefüllt (siehe NGB 85-03).
Obwohl dreidimensional, lässt sich das Problem auf zwei miteinander verknüpfte zweidimensionale Probleme reduzieren. Wie
vorbereitende Rechnungen ergeben haben (NTR 83-20), ist trotz
der diskreten Anordnung der Wärmequellen längs der Stollenachse der Isothermenverlauf im Fels bereits in geringem
Abstand vom Stollen identisch mit dem Isothermenverlauf für
axial kontinuierlich angeordnete Quellen. Für die Berechnung
der Temperaturentwicklung in einer zur Richtung des Stollens
senkrechten Ebene kann daher eine kontinuierliche Quellenverteilung angenommen werden.
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Unter Berücksichtigung der Symmetrie der Stollenauslegung und
in der Annahme, dass die Felstemperatur in genügend grosser
Entfernung nicht verändert wird, ergibt sich für das erste
Problem die in Fig. 6-2 dargestellte Situation. Es wurde festgestellt, dass die Temperaturverteilung im Fels innerhalb der
ersten 2,5 m von der Stollenwand weg während der ersten 50
Jahre trotz der nicht rotationssymmetrischen Randbedingung
rotationssymmetrisch um die Stollenachse ist.
Auf dieser Basis kann daher die Temperatur im Fels in gegebener Entfernung von der Stollenachse unabhängig von der Richtung als Funktion der Zeit ermittelt werden. Wegen der oben
erwähnten axialen Invarianz der Temperaturverteilung im Fels
kann diese zeitabhängige Temperatur auch bei axial nicht
gleich verteilter Quelle, als zeitabhängige Randbedingung zur
Ermittlung der Temperaturentwicklung im Nahbereich des Stollens verwendet werden. Dabei kann die Quelle jetzt genau modelliert, und insbesondere die diskrete Anordnung in axialer Richtung berücksichtigt werden. Wegen der Rotationssymmetrie im
Nahbereich des Stollens kann das Problem trotzdem wiederum nur
zweidimensional behandelt werden. Fig. 6-3 stellt die Situation des axial symmetrischen Modellbereichs für das zweite
Problem dar.
Es wurde bei den Berechnungen jeweils angenommen, dass zwischen der Quelle und dem Bentonit sowie zwischen dem Bentonit
und dem Fels ein 1 cm breiter umlaufender Luftspalt vorhanden
ist. Desgleichen auch im Bentonit, etwa in halber Distanz
zwischen Tunnelachse und Fels (Fig. 6-4). Spalten sind beim
Einbau verdichteter Bentonitblöcke unvermeidbar. Es ist jedoch
realistischerweise zu erwarten, dass die Spalten eher in der
oberen Hälfte des Tunnelquerschnittes bleiben und auf jeden
Fall mit der Wasseraufnahme und der daraus resultierenden Quellung des Bentonits verschwinden (NTB 83-26). Die Annahme umlaufender Spalten zu allen Zeiten ist deshalb für die thermische
Belastung des inneren Nahfeldes als konservativ zu betrachten.
Her Wärmetransport erfolgt somit primär durch Wärmeleitung,
ausser über die Fugen zwischen den Bentonitblöcken, wo Strahlung vorherrscht und Konvektion konservativerweise vernachlässigt wird. Im ersten Modell des Transports in einer transversalen Ebene, wird die Wärmeleitung mit der Fourier-Feldgleichung
in kartesisehen Koordinaten dargestellt.

-
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— (C b • T) = -?- ( k x x — ) + — ( k y y — ) + S
cH
dx
dx
dy
dy

(6-1)

wobei:
Cb

= Spezifische Wärme des festen Materials (J irr 3 K - 1 )

k-i-,•

= Diagonaler Tensorkoeffizient der Wärmeleitfähigkeit
(W m-1 K"1)

T

= Temperatur (K)

S

= Wärmeleistung des Abfalls (W-m -3 )

x,y

= Distanzen in den kartesischen Koordinatenrichtungen
(m)

Im zweiten Modell ist die untersuchte Region zylindrisch, und
die Wärmeleistung wird in zylindrischen Koordinaten (r-z)
berechnet.
Für die durchgeführten Berechnungen wurden, ausser den oben
beschriebenen Randbedingungen, folgende Anfangstemperaturen
angenommen:
Fels:
Bentonit:
Glas und Behälter:

55°C
35°C
65°C

Es wurde davon ausgegangen, dass die Betriebstemperatur im
Stollen während der Einlagerungsarbeiten 35°C nicht übersteigt
(Arbeitsbedingungen für Personal). Die Temperatur von Glas und
Behälter ergibt sich dann daraus, dass sich bei einer Temperaturdifferenz von knapp 30°C zwischen Behälteroberfläche und
Luft ein Gleichgewicht zwischen Wärmeproduktion im Behälter
und Wärmeverlust desselben durch Konvektion einstellt.
Die Temperaturberechnung geht davon aus, dass alle Abfallbehälter gleichzeitig die dem Alter von 40 Jahren entsprechende
Wärmeleistung (Tab. 6-1) aufweisen; d.h. dass keine Abkühlung
der zuerst eingelagerten Abfallbehälter berücksichtigt wird.
Zudem wird der Abkühlung des Felsens während der Betriebsphase
nicht Rechnung getragen.
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Wärmequelle
Die vom verglasten Abfall abgegebene Leistung wurde aus
ORIGEN-2-Berechnungen (NGB 85-02) übernommen, wobei davon ausgegangen wurde, dass alle Behälter 40 Jahre nach Entladung des
Brennstoffes aus dem Reaktor eingelagert werden.
Die zeitliche Abnähme der Wärmeproduktion des HAA wird als
doppeltlogarithmisches Polynom dritten Grades dargestellt, das
den folgenden Werten angepasst wurde:

Tab. 6-1:

Wärmeleistung des HAA

Zeit
(Jahre)

mi ttl ere Wärmeleistung
ei nes Behälters (W/150 1)

582
464
235
164
60
25

40
50
80
100
200
400
600
800

15,4

11
8,6

rooo

6.2.3

Material parameter
Verglaster Abfall
a) Wärmeleitfähigkeit

b) Volumetrische Wärmekapazität

30°C

1.0 W m" 1 K"1

bei 150°C

1.1 W m _ 1 K _ 1

bei 250°C

1.2 W nr 1 K _ 1

bei

3,0 MJ m' 3
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(wird als Gusseisen betrachtet)

a) Wärmeleitfähigkeit

b) Volumetrisehe Wärmekapazität

0°C

54,0 W nr 1 K"1

bei 100°C

52,0 W nrl K"l

bei 300°C

46,0 W nrl K"l

bei

3,05 MJ m - 3 K - 1

Bentoni t-Verfül1 material
Für die Wärmeleitfähigkeit K wurde die Gleichung (5-6) in
Abschnitt 5.4.2.9 in Abhängigkeit von Dichte, Wassergehalt und
Temperatur benutzt.
Es wurde dabei angenommen, dass der Wassergehalt w zwischen
30°C und 100°C linear von 0,07 auf 0,02, zwischen 100°C und
150°C linear von 0,02 auf 0 abfällt und oberhalb 150°C Null
ist. Die niedrig gewählte Trockendichte (1,635 t m~3) deckt
die Wirkung eines möglichen Schrumpfens des Bentonits ab.
Die Werte für die Wärmeleitfähigkeit K des Bentonits,
gerechnet gemäss der Gleichung variieren zwischen
0,65 W m - 1 K _ 1 und 0,51 W m - 1 K _ 1 für Temperaturen zwischen
35°C und 170°C .
Die Werte für die Wärmekapazität C5 des Bentom'ts, gerechnet
gemäss dieser Formel sind bei 35°C 2,09 MJ m ' % " 1 und bei
150°C 1,64 MJ nT 3 K - 1 .
Die erwähnte Abhängigkeit des Wassergehalts von der Temperatur
allein ist eine Vereinfachung. Kurz nach der Einlagerung wird
der Wassergehalt durch den Wasserzutritt zum Stollen und das
Entweichen von Dampf bestimmt werden. Angaben zur Wasseraufnahme sind in /6-4/, /6-5/, /6-6/ gegeben. Die hier angewendete Näherung wird eher zu einer Ueberschätzung der Nahfeldtemperatur führen.
Die Formel für die volumetrische Wärmekapazität Cfj ist auch in
Abschnitt 5.4.2.9 gegeben (Gleichung (5-7)).
Die Wärmeleitfähigkeit wurde im interessierenden Temperaturbereich von ca. 30°C bis 200°C durch ein Polynom vierten Grades angenähert. Die Wärmekapazität ist aufgrund der obenerwähnten Annahme betreffend w eine stückweise lineare Funktion der
Temperatur.
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Wirtgestein

6.2.4

a) Wärmeleitfähigkeit

2,5 W nr 1 K _ 1

b) Volumetrische Wärmekapazität

2,3 MJ m - 3 K _ 1

Modellierung
Numerische Modelle zur Berechnung des Wärmetransports durch
Wärmeleitung, Korrektion und Strahlung werden in der Technik
und Industrie häufig eingesetzt. Ihre Gültigkeit kann durch
Vergleiche mit gemessenen Temperaturverteilungen geprüft werden. Solche Vergleiche wurden im Rahmen der Untersuchungsprogramme in der Stripa Mine in Schweden /6-7/ durchgeführt. Sie
zeigten, dass Uebereinstimmung sowohl im Verfüll material wie
in geklüftetem Gestein erzielt werden konnte. Wärmetransportberechnungen sind auch den in der amerikanischen CLIMAX Mine
gemessenen Temperaturverteilungen in der umliegenden Felsmasse
gegenübergestellt worden/6-8/. Dabei hat sich herausgestellt,
dass die räumliche Variabilität der Wärmeleitfähigkeit des Felses beim Vergleich der Berechnungen mit den Messungen gewisse
Probleme verursacht hat. Weil diese Variabilität zum Teil von
Rissen im Gestein herrührt, wurde für die Temperaturberechnung
des Endlagers Typ C konservativerweise der niedrige Leitfähigkeitswert von 2,5 W m"1 K"1 gewählt.
Für die thermische Analyse des Endlagers Typ C wurde zur
Lösung das numerische Computerprogramm TRAD (Transport by
Diffusion) verwendet. Einige Details über die Numerik des
Programms und über die Verifizierung sind in NGB 85-05
enthalten.

6.2.5

Resultate der thermischen Auslegungsanalyse
Am wichtigsten für die Voraussagen des Verhaltens der technischen Barrieren ist die Kenntnis der Maximaltemperaturen sowie
die Dauer erhöhter Temperaturen in jedem Materialbereich.
Die folgende Tabelle gibt einen Ueberblick über die wesentlichen Resultate:
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Tab. 6-2: Temperaturen i« Nahfeld

Ort

Maximal temperatur

CO

Zeitpunkt

des
Temperaturmaximums
(Jahre nach
Einlagerung)

Temperatur
50 Jahre
nach
Einlagerung

CO

Verglaster Abfall
(Achse)

195

1.1

115

Stahlgussbehälter

153

1,5

100

146

1,5

95

101

3,2

85

94

3,6

80

76

11,2

73

Im Bentonit:
. 5 cm Abstand vom
Behälter
. Innenseite des
mittleren Spalts
. Aussenseite des
mittleren Spalts
An Felswand

Die Temperaturdifferenz zwischen der heissesten und der kältesten Stelle im Stahlbehälter ist immer kleiner als 4°C.

Fig. 6-4 zeigt dazu radiale Temperaturverteilungen zu verschiedenen Zeitpunkten in de;* thermisch am meisten beanspruchten
transversalen Ebene (durch die Mitte eines Behälters). Zu
bemerken 1st, dass die äusseren 75 cm des Bentonits nie einer
Temperatur von über 100°C ausgesetzt werden, und dass nach
etwa 50 Jahren die Temperatur überall im Bentonit unterhalb
von 100°C liegt.
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Hydrologie des Nahfeldes
Mit einem einzigen Modell ist die detaillierte Berechnung der
Grundwasserströme um und in einem Endlager nicht durchführbar.
Deshalb wurde die Technik des hydrologischen Modellsatzes zur
Anwendung gebracht. Vom Modell ausgehend, welches das grösste
Gebiet überdeckt, enthält jedes eingeschriebene engergefasste
Modell mehr Details mit einem höheren räumlichen Auflöungsvermögen und kleinerem Massstab als sein Vorgänger. So berechnet
das regionale Modell, vorgestellt in Abschnitt 3.3.6, die weiträumigen Fliess-Systeme bezogen auf die wichtigsten Zu- und
Abflussregionen. Dieses Modell liefert die Randbedingungen für
das lokale Modell, welches ein kleineres Gebiet umfasst aber
mehr topographische Informationen und detailliertere Daten zu
den Wasserströmen entlang Verwerfungen enthält. Das lokale
Modell an seiner Stelle liefert die Randbedingungen für das
hydrologische Modell des Nahfeldes.
Mit dem Nahfeldmodell muss man ausführlich auch auf Heterogenitäten kleiner Ausdehung eingehen. Das bedeutet, dass die Wasserströmungen in grossen wasserführenden Störzonen wie die in
Abschnitt 4 beschriebenen kakiritischen Schwächezonen und die
Pegmatit- und Aplitgänge berechnet werden sollten. Für die in
Abschnitt 6.7 diskutierten Berechnungen des Radionuklidtransportes im Nahfeldmodell ist eine detaillierte Beschreibung der
Wasserbewegungen im Endlagerbereich unumgänglich. Daher muss
nicht nur die Wasserführung in grossen Störzonen sondern auch
die Wasserbewegung in kakiritischen Schwächezonen sowie in
Aplit- und Pegmatitgängen (Abschnitt 4) berechnet werden.
Die unterschiedliche hydraulische Konduktiv!tat im Nahfeld ist
aber nicht allein durch die geologische Detailsituation
bedingt, sondern sie wird auch beeinflussst durch das Endlagersystem selbst. Dieses schafft zusätzlich Zonen verschiedener
hydraulischer Konduktivität, deren Werte die natürliche Variationsbreite unter- oder überschreiten können.
Eine Zone kleiner Konduktivität innerhalb des kristallinen
Wirtgesteins mit Konduktivitätswerten von 10" 1 1 bis 10~ 1 2 m/s,
wird durch die bentom'tverfüllten Stollen mit einer Konduktivität von kleiner als 1 0 " ^ m/s erzeugt. Wie Fig. 6-5 zeigt,
führt dies dazu, dass das Wasser den Stollen umströmt. Eine
lokal erhöhte hydraulische Konduktivität lässt die Strömungslinien zum Stollen hin tendieren; eine höhere Konduktivität im
Stollengebiet tritt vor der Verfüllung auf durch die wegen des
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Fig. 6-5: Strömungslinien um einen Endlagerstollen mit Verfullmaterial
tiefer hydraulischer Konduktivität

Wirtgestein"

Fig. 6-6: Strömungslinien um einen Endlagerstollen mit einer Verfüllung
mit kleiner hydraulischer Konduktivität, unter Berücksichtigung der besser leitenden Auflockerungszone
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Stollenausbruchs (Fig. 6-6) eintretende Entlastung und die
damit verbundene Auflockerung des angrenzenden Felskörpers.
Der Wasserfluss durch den Bentonit ist, aufgrund der Differenz
in der hydraulischen Konduktivität, sehr viel kleiner als
jener im angrenzenden Wirtgestein.

6.3.1

Das konzeptionelle hydrologische Modell
Fig. 6-7 zeigt eine Ansicht des konzeptionellen hydrologischen
Nahfeldmodells unter Berücksichtigung der qualitativen Effekte
der Auflockerungszone. In der für das Endlager vorgesehenen
Tiefe im kristallinen Grundgebirge wird die horizontale Lagerebene mehrfach durch Ganggesteine mit höherer hydraulischer
Konduktivität (Schwächezonen) unterbrochen sein, wie geologische und hydrogeologische Untersuchungsergebnisse aufzeigen
(Abschnitte 3 und 4 ) .
Abstand und Ausdehnung dieser Schwächezonen wurden abgeleitet
durch Extrapolation der wichtigsten stark geneigten Schichtstrukturen, wie sie bei Untersuchungen in der Tiefbohrung
beobachet wurden, bis in die Tiefe des Endlagers. Der Datensatz des in Abschnitt 3 beschriebenen Modells basiert auf den
Bohruntersuchungen.
In Uebereinstimmung mit dem lokalen hydrodynamischen Modell
wurde die mittlere hydraulische Konduktivität des Wirtgesteins
(K) mit 10~H m/s eingesetzt. Dieser Wert basiert auf der
Annahme, dass der gesunde Fels (K3 = 10"* 2 m/s) alle 75 m
durch 1 m mächtige Schwächezonen mit Konduktivitäten von
abwechselnd 10~1* m/s und 1,25-10"^ m/s unterbrochen wird. All
diese Konduktivitätsangaben sind konservative, gerundete Daten
aus Feldmessungen {NTB 85-09, 85-11).
Es wird angenommen, dass die Lagerstollen ungefähr senkrecht
zur Streichrichtung der stärker wasserleitenden Schichten
stehen, obwohl dies für das hydrologische Nahfeldkonzept nicht
ausschlaggebend ist. Der Stollen ist umgeben von einer Zone
mit erhöhter Konduktivität, aufgrund des felsentspannenden
Hohlraums. Weil die Auflockerungszone die Situation der Wasserflüsse um das Lager beeinflussen kann, soll das wahrscheinliche Ausmass dieses Effekts im folgenden Abschnitt erörtert
werden.
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Der Einfluss des Stollens - die Auflockerungszone
Von der zylindrischen Stollenwand ausgehend, kann der Fels
zwei bis drei Stollenradien tief einer Auflockerung unterworfen werden, da er sich gegen das Innere des Hohlraums entspannt. Das resultierende Spannungsfeld führt zu hohen tangentialen Druckspannungen um den Stollen und zu einer Reduktion
der Druckspannung in radialer Richtung, was zur Entspannung
und Auflockerung führt. Frühe Untersuchungen, die nur die
Elastiziät des Felses berücksichtigten, gaben Hinweise, dass
die Entspannung zur Hauptsache in radialer Richtung erfolgt.
Spätere, elasto-platische Untersuchungen /6-9/, /6-10/, /6-11/
zeigten Tendenzen zu einer eher isotropen Entspannung in der
unmittelbaren Nachbarschaft der Stollenwand.
Beide Methoden zeigen für die untersuchten Fälle eine Erhöhung
der axialen hydraulischen Konduktiv!tat auf Werte, die ein bis
zwei Grössenordnungen über denjenigen des ungestörten Felskörpers liegen. Infolge des für das Endlager Typ C vorgesehenen
mechanischen Ausbruchs mit Stollenfräsen wird die Zunahme der
Konduktivität vernachlässigbar klein bleiben.
Es ist damit zu rechnen, dass die Felsentspannung bereits vorhandene Risse, auch Mikrorisse, zu einem besser leitenden Netz
von Wasserfliesswegen ausweiten wird. Normalerweise werden
Risse, welche die Stollenachse schneiden, am wenigsten beeinträchtigt; jene, die tangential zum Stollen verlaufen /6-11/
werden eher Aenderungen erleiden.
Direkte Bestimmungsmessungen der veränderten Eigenschaften
werden mit einschlägigen Experimenten im Nagra Felslabor auf
der Grimsel durchgeführt (NTB 85-07). Zur Zeit muss die Möglichkeit einer relativ grossen Konduktivitätserhöhung in der
Auflockerungszone berücksichtigt werden.
Wenn in gutem Fels die wasserführenden Risse nur in grossen
Abständen auftreten, können sie nur sehr lokal dem Grundwasser
den Zufluss ermöglichen. Dies gilt auch für den Fall, dass sie
durch Spannungsentlastungen aufgeweitet würden. Konservativ
wäre die Annahme zu treffen, dass aus der Spannungsentlastung
ein Netzwerk neuer, kleiner Risse entsteht. Dies könnte die
hydraulische Konduktivität in der axialen ebenso wie in der
tangentialen Richtung um zwei Grössenordnungen erhöhen für
die ersten 0,5 m des Wirtgesteins, um eine Grössenordnung für
weitere 1,5 m und um den Faktor 3 für die folgenden 2 m. Diese
Zahlen lassen sich herleiten /6-11/, wenn man von einem
ursprünglich isotropen Spannungszustand längs des Stollens
ausgeht.
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Die Möglichkeit, dass der Bentom"tquelldruck den Auflockerungseffekt abschwächt, wird z.Z. - im Sinne einer konservativen
Betrachtungsweise - vernachlässigt. Folglich könnte die
erhöhte Konduktiv!"tat der Auflockerungszone - in Verbindung
mit den 1 m dicken, gut wasserleitenden Kakiritzonen, die als
Masserspeisung funktionieren - zu lokalen Wasserströmungen im
Wirtgestein über die ganze Länge der Lagerstollen führen. Die
daraus resultierende mögliche Wasserflussverteilung wird im
folgenden Abschnitt beschrieben.

6.3.3

Wasserflussverteilung im Nahfeld
Wegen der wesentlich tieferen Konduktivität im verdichteten
Bentonit, werden in der Nahfeldzone keine signifikanten Wasserflüsse auftreten. Vielmehr wird eine Abdichtung zum Wirtgestein erreicht, wodurch Wasserflüsse nur im kompakten Fels,
in den Schwächezonen (Kakirite, Pegmatite) und in der Auflockerungszone auftreten. Die Resultate des hydrologischen
lokalen Modells, beschrieben in Abschnitt 4, ergeben einen
hydraulischen Referenzgradienten in der Endlagerzone von 1,2 %
und einen weiten Bereich für mögliche Richtungen von Flussvektoren, zwischen 17° und 70° zur Horizontalen. Mit der durchschnittlichen Konduktivität von 10" 1 * m/s erhalten wir für
flache Fliesswinkel einen Fluss durch das gesamte Endlager
von 1,34 nvfya und für den steil aufwärts führenden Fluss
4,20 »3/a. Die korrespondierenden Angaben in Liter pro Abfallbehälter und Jahr sind 0,23 und 0,71. Diese Zahlen gehen davon
aus, dass das gesamte die Endlagerzone durchfliessende Wasser
mit den Abfallbehältern in Wechselwirkung treten kann, wobei
jedem einzelnen Behälter Wasser aus dem Bereich einer horizontalen Schnittebene von 200 m^ zugeleitet wird.
Von einfachen Transmissivitätsbetrachtungen ausgehend, erkennt
man, dass 83 % des Wasserflusses durch die gut leitenden Kakirite, 7 % durch die 1 0 " 1 0 m/s Zone und 10 % durch den gesunden
Fels den Zutritt zum Endlager finden. Aus dieser Situation
kann im Sinne einer Erhöhung der Sicherheit Nutzen gezogen
werden, indem man den Abstand und damit den Diffusionsweg von
den Abfallbehältern zu den am stärksten wasserführenden Zonen
vergrössert.
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Aenderungen in der Wasserflussverteilung aufgrund der Auflockerungszonen rund um die Lagerstollen werden von der Konduktivität dieser Zonen abhängen. Wenn man die in den vorangehenden
Abschnitten erwähnten extremen Werte einsetzt, kann eine Transmissivität (hydraulische Konduktivität mal Fläche) entlang dem
Stollen von etwa 1,15-IO"9 m 3 /s für die Zone bis zu einem
Radius von 4 m berechnet werden. Für die Transmissivität eines
1 m mächtigen und 8 m breiten, wasserleitenden kaki ri ti sehen
Abschnitts, unterbrochen durch diese Auflockerungszone, resultiert hingegen ein Wert von 10~ 8 m 3 /s. Wasser fliesst kaum aus
der Kakiritzone in die Auflockerungszone. Die 10 % des
Gesamtflusses im dichten Gestein zwischen den Kaki ri ten können
hingegen in die Auflockerungszone kanalisiert werden.
Durch die Modellierung des gesamten Netzwerks der verschiedenen Fliesswege könnten in jeder Zone die genauen Flüsse evaluiert werden. Dieser Aufwand wäre daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt, angesichts der noch bestehenden
Ungenauigkeiten der geometrischen und hydraulischen Parameter.
Rein qualitativ gesehen, steht fest, dass der Fluss durch die
Fndlagerregion weitgehend in den relativ gutleitenden Kakiriten konzentriert ist und dass in extremen Fällen 10-20 % des
Flusses sich abzweigt, um parallel entlang der Stollenwand
durchzusickern. Diese Varianten werden behandelt beim Beschreiben der möglichen Wege für die Nuklidfrei Setzung aus dem Stollen.

6.4

Das geochemische Milieu im Nahfeld
Um über das geochemische Milieu im Nahfeld für die nachfolgenden Modelle der Radionuklidfrei Setzung und -migration genaue
Angaben machen zu können, muss eine Anzahl von Prozessen
berücksichtigt werden: Langzeitstabilität des Verfüllmaterials, Eh/pH-Pufferwirkungen, Radiolyse und Gasentwicklung.
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Die Langzeitstabilität des Verfüllmaterials Bentonit
Mit zunehmender Durchfeuchtung und allmählicher Wassersättigung beginnt der Bentonit zu quellen und alle Hohlräume oder
Risse abzudichten, die beim Einbringen der Abfälle und des
Verfüllmaterials entstanden oder in der Stollenwand vorhanden
sind (NTB 83-26, /6-12/h Die entstehende homogene Verfüllmasse mit kleiner Permeabilität und kleiner Porengrösse wird
sicherstellen, dass die Nuklidtransportprozesse überwiegend
auf Diffusion beruhen und keine Migration von Kolloiden oder
Partikeln auftritt (NTB 84-48). Durch die kleinen Auslaugraten
und insbesondere die begrenzenden Löslichkeiten wird sich die
Freisetzung aus dem Nahfeld über sehr grosse Zeiträume erstrekken. Deshalb ist es von Bedeutung, die Lanzeitstabilität des
Bentonits zu bestimmen. Wie bereits im Unterabschnitt 5.4.2.10
erwähnt, ist Bentonit im Endlagermilieu thermodynamiseh unstabil. Ein Teil wird langsam zu Illit umgewandelt, was mit einer
Abnahme der Quell eigenschaften und möglicherweise mit einer
Permeabilitätszunahme verbunden ist. Die Geschwindigkeit des
Umwandlungsprozesses ist jedoch durch die Kalium-Zufuhrrate
bestimmt. Der Prozess ist zudem extrem langsam bei Temperaturen unter 100°C, und sogar bei höheren Temperaturen. Die
minimale Zeitdauer die vergeht, bis die Bentonitmasse um den
Abfallbehälter ganz umgewandelt ist, kann folgendermassen
abgeschätzt werden.
Die Umwandlungsreaktion braucht etwa 0,9 Mol Kaliumionen pro
Kilogramm wassergesättigten Bentonit (NTB 83-12)- somit würden
6,2*104 Mol Kaliumionen gebraucht, um die 1,1*10* kg wassergesättigten Bentonits um jeden Behälter umzuwandeln. Wenn man
nun von einem Wasserzufluss von 0,71 Liter pro Abfallbehälter
und Jahr ausgeht (Abschnitt 6.3.3) und eine Kaliumionenkonzentration von 1,15'10~3 mol/1 annimmt (Tab. 6-4), so zeigt sich,
dass die totale Umwandlung etwa 75 Millionen Jahre in Anspruch
nehmen würde. Diese Berechnung vernachlässigt die reaktionsverzögernde Kinetik. Zudem ist die Grössenordnung der berechneten
Zeit ähnlich oder kleiner als jene, die aus natürlichen Analoga für solche Umwandlungen berechnet wurden, wo die beobachtete Kinetik bei den relevanten Temperaturen sehr langsam ist
(NTB 84-41 und /6-13/).
Aufgrund solcher Analysen scheint die Annahme konstanter hydrologischer Nahfeldbedingungen für zumindest eine Million Jahre
gerechtfertigt.
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Chemische Pufferwirkungen im Nahfeld
Die Auswahl der Behältermaterialien und die Abschätzung der
Behälterstandzeit wurde detailliert in Abschnitt 5.3 besprochen. Für das untersuchte Referenznahfeld wird der Stahlgussbehälter in Sauerstofffreiem Milieu durch Reaktionen mit Wasser oder gelösten korrosiven Substanzen korridiert. Dabei entstehen feste Korrosionsprodukte wie Fe(0H)2, Fe3Ü4 und Fe2Ü3
und Wasserstoff wird entwickelt. Was die Bewertung der Geochemie des Gesamtnahfelds betrifft, so sind die chemischen Pufferwirkungen der Korrosionsprodukte und, in etwas kleinerem Ausmass, das Bentonitverfüllmaterial selbst von ausschlaggebender
Bedeutung.
Wenn man die Wirkung uer Korrosionsprodukte betrachtet, so
muss berücksichtigt werden, dass basische Salze und Hydroxide
von Fe(II) und insbesondere Fe(III) meistens recht unlöslich
sind. Zum Beispiel würde das Auflösen von Fe(0H)2 in reinem
Wasser zur Fe-Sättigungskonzentration von 0,5 mg/1 führen, was
bei einem jährlichen Wasserzufluss von 0,71 1 pro Behälter zu
einem vernachlässigbaren Abtransport von 3,6*10"^ g Fe pro
Jahr führt. Die Behälterkorrosion wird nach dem mechanischen
Versagen und dem damit verbundenen Verlust des Einschlusses
noch einige tiuseid Jahre anhalten, aber auch danach werden
die Korrosionsprodukte in der näheren Umgebung des korrodierten Behälters bleiben und als wichtiger chemischer Puffer
wirken. Die Chemie des Grundwassers, das nach dem Behälterversagen in Kontakt mit der Abfallmatrix steht, wird von der
ursprünglichen Grundwasserchemie, der Pufferwirkung des Bentonits und der Behälterkorrosionsprodukte abhängen. Die wichtigsten Eigenschaften solcher Wässer sind die Eh/pH-Bedingungen, die in Tabelle 6-3 aufgelistet sind, wobei die wichtigsten Pufferwirkungen berücksichtigt sind (NTB 84-48, 84-19,
/6-3/). Dies ist von grosser Wichtigkeit, da dadurch die Löslichkeitsgrenzen für redox-empfindliche Verbindungen (siehe
Abschnitt 6.5) stark beeinflusst werden.
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Tab. 6-3:

Redoxpotential und Wasserstoffionenkonzentration
ia Nah- und Fernfeld

Zone

Eh(mV)

pH

Grundwasser (Fernfeld)

-230 bis -60

6,8

Verfüllung (Bentonit)

-300 bis -80

7-8,5

Behälter

-500 bis -120

7-8,5

Da die Eh-Werte pH-abhängig sind, ist für einen bestimmten
pH-Wert nicht der ganze Eh-Variationsbereich möglich.

6.4.3

Die Radiolyse-Effekte
Die radiolytische Zersetzung von Wasser durch das Strahlenfeld
rund UT den Abfall wird vor und nach dem Behälterversagen auftreten durch die durchdringende (n, gamma)-Strahlung und
- nachdem das Wasser mit -!<?r Abfall matrix in Kontakt tritt auch durch beta- und insbesondere alpha-Komponenten. Es kann
jedoch gezeigt werden, dass nur die alpha-Radiolyse eine Wirkung zu haben vermag (NTB 84-48, 84-31). Die Quantifizierung
der Radiolyseprodukte ist schwierig. Es können aber konservative Berechnungen herangezogen werden, um die maximalen Produktionsraten der für die Sicherheitsbetrachtungen wichtigsten
Produkte - Wasserstoffgas und "Oxidationsmittel" (ausgedrückt
als H2O2) - zu berechnen. Die alpha- (und beta-) Dosis ist
direkt abhängig von der Oberfläche der Abfall matrix. Wenn man
die ursprüngliche Glasoberfläche mit 1,7 m? und den Oberflächenvergrösserungsfaktor (Fragmentierung bei der Abkühlung des
Glases durch thermische Spannungen) mit dem konservativen Wert
12,5 (NTB 85-27) einsetzt, so erhält man eine radiolytiscn
wirksame Oberfläche von etwa 21,4 m 2 . Wenn man ausserdem für
die alpha-Teilchen im Glcs eine durchschnittliche Reichweite
von 15 um einsetzt und zudem annimmt, dass alle aus diesem
15 um-Bereich unter der Glasoberfläche emittierten alphaTeilchen diese erreichen und Radioly?e verursachen (sehr konservativ), so kann ein aktives Volumen von 3,3-10"^ m^ Gas
berechnet werden. Bei sehr konservativer Vernachlässigung der
Oberflächenabnahme mit der Zeit kann die Zahl emittierter
alpha-Teilchen, über die Periode von 10 3 bis 10 6 Jahren nach
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der Einlagerung integriert, mit ungefähr 10^2 angegeben werden
(NTB 84-48), was bei einer angenommenen durchschnittlichen
Teilchenenergie von 5 MeV (konservativ, da viele Alpha-Teilchen die Oberfläche mit reduzierter Energie erreichen) zu
einem Gesamtenergieverlust von 5-10^8 eV führen würde. Für die
Wasserstofferzeugung ist die Annahme einer Produktion von 0,45
Moleküle/100 eV vernünftig, daraus lässt sich die Erzeugung
von 2.3-10 26 Molekülen Wasserstoff (380 Mol) bis i0 6 Jahren
nach der Einlagerung errechnen. Wenn die Annahme getroffen
wird, dass der gesamte erzeugte Wasserstoff in das Nahfeld
diffundiert ohne weitere Reaktionen einzugehen (was eher konservativ ist, NTB 84-41), würden die entsprechenden 380 Mol
des zurückbleibenden "Oxidationsmittels" mit den Korrosionsprodukten reagieren, um etwa 40 kg Fe(II) in Fe(III) umzuwandeln (etwa 0,5 % der gesamten Behältermasse). Selbst wenn der
gesamte Behälter vorgängig zu Fe304 oxidiert worden wä; e,
könnten die produzierten "Oxidationsmittel" abgepuffert werden
durch die Oxidation von weniger als 2% dieser Masse zu Fe2Ü3.
Daraus darf der Schluss gezogen werden, dass jeder steile
Gradient des Redoxpotentials ("Redoxfront") als Resultat der
Radiolyse - voll umfänglich und für mehr als 10^ Jahre - innerhalb der Zone mit den Behälterkorrosionsprodukten verbleiben
wird. Dies ist sehr wichtig, da jeder Potential sprung zur
Bildung von feinen Niederschlägen oder kolloidalen Partikeln
führen kann, die während des nachfolgenden Geosphärentransports nur schwach verzögert würden. Mit der Eisenreaktion die sicherstellt, dass die Redoxfront innerhalb des Verfüllmaterials bleibt - kann angenommen werden, dass die spezifische Struktur des Bentonits allenfalls gebildete Partikel
wirkungsvoll durch die ausgeübte Filterwirkung zurückhält. Die
aufgeführte Berechnung der "Oxidationsmittelproduktion" ist
konservativ bei der Abschätzung der Strahlendosis und des Ausmasses der Radiolysewirkung und zudem durch die Vernachlässigung der chemischen Wirkung des radiolytisch erzeugten Wasserstoffs.
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Die Gasentwicklung und -freiSetzung
Die maximale Produktionsrate pro Behälter für den radiolytisch
erzeugten Wasserstoff, unmittelbar nach dem Behälterversagen,
beläuft sich auf lediglich 6,6-10~3 Mol/Jahr und Behälter, was
mit der maximalen Produktionsrate von 29 Mol/Jahr und Behälter
durch die Behälterkorrosion verglichen werden kann (es wurde
eine empirisch bestimmte Korrosionsrate von 25 um/a angenommen, als Resultat der Reaktion 3 Fe + 4 H2O —*- ^0/^ + 4 H2).
Also kann der Beitrag der Radiolyse für die Gasentwicklung vernachlässigt werden. Die vollständige Korrosion des Behälters
würde etwa 7.5-104 mol Wasserstoff erzeugen, was bei STP etwa
1,5-103 nv3 entspräche.
Die Berechnung der reinen Zweiphasenströmung (Zufluss von Wasser und entweichendes Wasserstoffgas) - die zur Bestimmung des
maximalen Gasdrucks innerhalb des Bentonits notwendig ist wurde nicht durchgeführt. Die physikalischen Konsequenzen
einer solchen Wasserstoffentwicklung wurden hingegen berücksichtigt und semi-quantitativ abgeschätzt (NTB 84-48, 85-35).
Experimentelle Arbeiten dazu sind im Gange.
Die molekulare Diffusion von gelöstem Wasserstoff durch wassergesättigten Bentonit ist sehr stark eingeschränkt; sogar
bei einem Ueberdruck des Wasserstoffgases, der etwa dem des
Bergdrucks entspricht (30 MPa), wäre der Fluss lediglich
0,8 mol/a. Aufgrund dieser einfachen Abschätzung wäre daher
ein bedeutender Druckanstieg an der Grenzfläche zwischen
Behälter und Bentonit zu erwarten. Mehrere physikalische
Prozesse werden jedoch das Ausmass dieses Ueberdrucks herabsetzen (Abschnitt 5.4.2.5).
a) Mit dem Anstieg des Wasserstoffdrucks wird der Kapillardruck in den grösseren Bentonitporen überschritten, wodurch
diese ausgeblasen werden und sich ein Gasfluss einstellt.
Obwohl ein solcher Gasfluss normalerweise eine lineare
Abhängigkeit von der Druckdifferenz zeigt, wird das Ausblasen von immer kleineren Poren eine zusätzliche Abhängigkeit
vom absoluten Druck bewirken, welcher somit den Fluss
ansteigen lässt bis zu einem von Porengrössenverteilung und
Porenverknüpfung bestimmten Ausmass. Obwohl nur wenige experimentelle Daten vorliegen, so zeigen diese doch klar, dass
der beschriebene Prozess eintreten kann (NTB 85-36).
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b) Die Korrosionsreaktion ist mit zunehmendem Druckaufbau des
Reaktionsproduktes (Wasserstoff) thermodynamisch weniger
begünstigt. Daher könnte die Reaktionsgeschwindigkeit im
Prinzip mit zunehmendem Druck abnehmen, bis ein Gleichgewicht sich einstellt. Unsicherheiten bei der Spezifikation
der einflussnehmenden Reaktionen und der thermodynamisehen
Grunddaten - insbesondere für eine derartig heterogene
Reaktion - implizieren hingegen, dass die dazu notwendigen
Drucke höchstens semi-quantitativ bestimmt werden können.

c) Da Wasserstoff über seine Wassersättigungsgrenze hinaus
erzeugt wird, wird sich an der Grenzfläche zwischen Behälter und Bentom't eine Gasblase entwickeln, die durch ihre
Grössenzunahme die Kontaktfläche zwischen Wasser und Fe physikalisch einschränken könnte, was wiederum die WasserstoffProduktionsrate herabsetzt. Damit würde die Grösse der Gasblase zunehmen bis ein Gleichgewicht erreicht ist, bei dem
die ^-Produktion aus der Zone des stets noch korrodierenden Behälters das Entweichen durch Diffusion und eigentlichem Gasfluss gerade ausgleicht. Obwohl dies nicht zum hier
behandelten Referenzfall gehört, sollte doch bemerkt werden, dass der Vorgang günstig beeinflusst werden kann durch
die Unterstützung obigen Prozesses mittels einer feinen
Quarzsandschicht um den Behälter. Dieses Material mit
seinen grösseren Poren würde die Kontinuität der Porosität
zwischen dem korrodierenden Behälter und der externen Wasserquelle unterbrechen und somit eine gleichmässigere
Bedeckung der Behälteroberfläche sicherstellen.

6.4.5

Uebersicht und Schlussfolgerungen
Fig. 6-8 zeigt eine schematische Uebersicht der physikalischen
und chemischen Prozesse, die im Nahfeld auftreten:
a) Für den Referenzfall können die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Bentonitverfüllung für mehr als
eine Million Jahre als stabil angenommen werden, aufgrund
von Massenbilanz, Kinetik und natürlicher Analoga.
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b) Wegen der vorliegenden Behälterkorrosionsprodukte und des
Bentonits selbst wird das Nahfeldmilieu reduzierender sein
und einen höheren pH-Wert aufweisen als das Referenz-Grundwasser. Die Korrosionsprodukte werden für sehr lange Zeitabschnitte (mehr als 1 Million Jahre) in situ verweilen und
- obwohl dies im Referenzfall unberücksichtigt bleibt - das
Aufquellen dieser Produkte wird dazu tendieren, jegliche
Risse in der Behälterwand mit einem ausgesprochen wasserundurchlässigen Stopfen abzudichten.

c) Radiolyse wird insbesondere nach dem Behälterversagen
eintreten, aufgrund emittierter alpha-Strahlung. Es wurde
berechnet, dass die Wasserstoffproduktionsrate relativ
klein sein wird und die produzierten "Oxidationsmittel"
sofort durch die Behälterkorrosionsprodukte aufgezehrt
würden. Obwohl diese Berechnung von einigen schlecht definierten Grössen abhängt (z.B. effektive Oberfläche), so ist
doch das Berechnungsprozedere konservativ, sodass die verlässliche Schlussfolgerung gezogen werden kann, dass jede
radiolytisch erzeugte Redoxfront innerhalb des Bentonits
eingeschlossen bleibt.

d) Die Probleme der Gasentwicklung und -entweichung sind nicht
vollends gelöst, aber es ist offensichtlich, dass die Hauptquelle derartigen Gases die sauerstofffreie Korrosion ist.
Es scheint, dass diese Art Gasentwicklung kein Problem darstellt

6.5

Löslichkeitsgrenzen der Elemente *
Wie bereits in Abschnitt 4.4.3.2 beschrieben, kann die Wasserlöslichkeit der verschiedenen Spezies die Freisetzung und den
Transport von Radionukliden stark einschränken. Grundsätzlich
kann die Löslichkeit durch Gleichgewichtsberechnungen bestimmt
werden, wenn die benötigten thermodynamisehen Daten aller
beteiligten gelösten Spezies und Festkörperphasen bekannt
sind.

* siehe Fussnote zu Tab. 6-4
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Die Löslichkeitsdaten in Tab. 4-10 beziehen sich auf das ungestörte Fernfeld und ergeben für die Geosphärentransportrechnung obere Freisetzungsgrenzen schlechtlöslicher Nuklide in
das Fernfeld. Die Verwendung der Fernfei dlöslicheiten für die
Freisetzung aus dem Nahfeld ist im betrachteten Modell system
konservativ, weil diese entweder höher sind als die Werte für
das Nahfeld oder beim Transport durch das Fernfeld ohnehin
erreicht werden. Dementsprechend werden für den Basisfall und
die Variationen des Geo- und Biosphärentransports die spezifischen Löslichkeiten in Tab. 4-10 als eine erste Näherung für
die realistischen Werte verwendet. Die einzige Ausnahme wird
für Technetium aufgrund der starken Eh-Abhängigkeit gemacht,
wo berücksichtigt wurde, dass in der Umgebung des korrodierten
Abfallbehälters stark reduzierende Bedingungen vorliegen.
Daher wird Technetium eine Löslichkeit von 10"^ mol/1 zugeschrieben (wobei für den konservativen Fall der ursprünglich
festgelegte Wert beibehalten wird).
Eine verbesserte Analyse der Löslichkeiten im Nahfeld, welche
auf einer besseren Spezifikation der Wasserchemie in verschiedenen Bereichen des Nahfeldes beruht, wird aber durch den Mangel an verfügbaren experimentellen Daten erschwert. Die Berücksichtigung von Eh- und pH-Extrapolationen aus berechneten Löslichkeiten in einem "allgemeinen Grundwasser" (NTB 83-24,
/6-14/ reicht jedoch bereits aus, um Nahfeld-Näherungswerte
für Tc und die Aktini de abzuschätzen (wobei Th als Analogon
für Pa und Am als Modell für Cm und Ac verwendet werden können). Für andere wichtige Elemente sind im allgemeinen weniger zuverlässige Grundlagendaten verfügbar, deshalb wurden die
Löslichkeitsgrenzen von Literaturangaben (NTB 84-48) abgeleitet. Tab. 6-4 zeigt eine vollständige Liste abgeschätzter
Löslichkeiten im Nahfeld.
Abschliessend sei auf die Einschränkungen und den Konservatismus dieser Behandlungsweise hingewiesen. Das Konzept der Löslichkeit als konzentrationsbegrenzender Faktor ist nur dann
anwendbar, wenn der Transport von festen Partikeln oder Kolloiden ausgeschlossen werden kann. Diese Annahme ist zumindest
innerhalb der Bentonitverf'üllung gerechtfertigt. Die Verwendung thermodynamlscher Modelle für die Löslichkeitsberechnungen erfordert chemisches Gleichgewicht im Grundwasser und die
Kenntnis zuverlässiger Daten für alle wichtigen Festkörper und
gelösten Komplexverbindungen, die auftreten können. Grosse
Unsicherheiten sind im Bereich der thermodynamisehen Daten
vorhanden, und die Nichtberücksichtigung möglicher gelöster
Komplexe könnte zu einer Unterschätzung der Löslichkeiten

führen.
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Tab. 6-4: Löslichkeitsdaten für das Nahfeld Mit Berücksichtigung des Bentoniteinflusses

Element"1"

Logarithmus der Löslichkeit
(mol/1)

a) Literaturdaten

Be
Cs
Ca
C
Ho
I
Pb
Mo
Ni
Nb
Pd
Ra
Rn
Sm
Se
Ag
Sr
Sn

-4
hoch

-2
hoch

-8
hoch

-6
-2
-4
-8
-8
-8
hoch

-8
-8
-4
-4
-9

b) Extrapoliert aus MINEQL/EIR-Daten

Zr
Tc
Ac*
Th
Pa
U
Np
Pu
Am*
Cm*

-9
-7,5

-2
-5,5
-5,5

-9
-8
-6,5

-2
-2

* ohne Berücksichtigung der wichtigen Carbonat-Festphase
+

(Die Löslichkeltslimlte für ein Element ist bei Vorgabe der
lösllchkeitsbestimmenden Festphase und Ligandenkonzentratlonen gegeben durch die Summe der Konzentrationen aller Spezies eines Elementes.)
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Andererseits führten die Einschränkung der Zahl der in Rechnung gezogenen Festkörper und der Miteinbezug ziemlich unrealistischer, hoch geladener Komplexionen eher zu einer Ü b e r schätzung der Löslichkeiten. Im weiteren wurden weder überlagerte Fällungsvorgänge noch die natürlichen Konzentrationen
bestimmter Elemente berücksichtigt, was mit Sicherheit eine
konservative Annahme ist, besonders weil Grundwasser normalerweise mit bestimmten Elementen gesättigt ist (z.B. U ) .

6.6

Die Freisetzung von Radionukliden aus der Abfallmatrix
In diesem Abschnitt wird der Mechanismus der Nuklidfreisetzung
aus der Abfallmatrix in ihre Umgebung diskutiert. Die Freisetzung aus der Abfall matrix beginnt nach der Zerstörung des
Stahlgussbehälters, verursacht durch Korrosion und anschliessendem mechanischem Versagen. Es wird angenommen, dass es
l'OOO Jahre nach dem Einschluss im Endlager zu diesem Versagen
kommt. Die Mengen der wichtigsten Aktinide und Spaltprodukte
zu diesem Zeitpunkt sind in Tab. 6-5 aufgeführt.

6.6.1

Die Begrenzung der Freisetzung durch die Glasauflösung
Die Glasmatrix ist im geochemisehen Milieu des Nahfeldes
thermodynamiseh unstabil. Sie wird sich zu verändern beginner,
wenn sie nach dem Versagen des Behälters mit Wasser in Berührung kommt. Der Behälter ist so ausgelegt, dass er während der
Periode den Einschluss sicherstellt, in der aufgrund der
Zerfallswärme eine erhöhte Temperatur herrscht. Nach dieser
Periode wird die Auflösung der Borosilikatmatrix wegen der
moderaten Temperatur sehr langsam verlaufen. In Wirklichkeit
wird die Matrixkorrosion begleitet von der Bildung sekundärer
Mineralien, die durchaus viele Abfallnuklide einbauen können.
Der Zerfall des Glases wird aber konservativerweise als einfacher Auflöseprozess modelliert. In diesem Modell wird angenommen, die Radionuklide seien innerhalb des gesamten Glasblocks homogen verteilt, und würden entsprechend der Auflösung
der Silikatmatrix freigesetzt. Wie in Abschnitt 5.2 beschrieben, wird erwartet, dass die Phase der selektiven Auslaugung
nur sehr kurze Zeit dauert, so dass dieser Ansatz für die
betrachteten, relativ langen Zeiträume vernünftig ist (NTB
85-27, 83-01).
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Für die Quantifizierung der AufTósrate des Glases wird ein
empirischer, aber konservativer Ansatz verwendet: Im Basisfall
wird angenommen, dass diese Rate konstant i s t . Wie bereits früher erwähnt, wurde für die anfängliche Oberfläche ein Wert von
21,4 m2 berechnet. Für die Auflösrate wurde im Basisfall ein
realistischer Wert von 10-? g/cm^-d eingesetzt. Diese Basisfall-Rate ergibt zusammen mit einer einfachen Näherung für die
räumliche Geometrie der Glasblöcke (äquivalente Kugeln vom
Radius 2,1 cm) eine totale Glasauflösungszeit von 1,5-10$ a.

Tabelle 6-5: Mengen der AktinkJe, Aktivierungs- und Spaltprodukte pro Behälter
nach 1000 Jahren
Zerfallsreihe

Nukl.d

Halbwertszeit (a)

Mengen
nach
1000 a
(mol)

Nuklid

Halbwertszeit (a)

Mengen
nach
1000 a
(mol)

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

8,5 E3
4,32 E2
2.14 E6
1,59 E5
7,34 E3

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

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

4,73 E3
3.76 E5
4.47 E9
2,44 E5
7.54 E4
1,60E3

3,4 E-4
2,3 E-2
8,0
1.3E-2
4,9 E-5
2,4 E-7

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

7,38 E3
2,41 E4
7,04 E8
3,28 E4

3,5 E-1
3,1 E-1
1,4E-1
1.9E-6

Pu-240
U-236
Th-232

6,54 E3
2,34 E7
1,40E10

1,9E-1
8,1 E-2
5,3 E-6

Be-10
C-14
Ca-41
Ni-59
Ni-63
Se-79
Sr-90
Zr-93
Mo-93
Nb-94
Tc-99
Pd-107
Ag-108m
Sn-121 m
Sn-126
1-129
Cs-135
Cs-137
Sm-147
Cm-151
Ho-166m

1.6 E6
5,7 E3
1,3 E5
8,0 E4
1,0 E2
6,5 E4
29
1.5 E6
3.5 E3
2,0 E4
2.1 E5
6,5 E6
1,3 E2
50
1.0 E5
1,6 E7
2,3 E6
30
1,1 E11
93
1,2 E3

2,6 E-5
1.9E-5
8,7 E-5
1,1 E-2
1.8E-6
9,3 E-2
6,1 E-10
1,1 E1
6,6 E-6
3,9 E-4
1,1 El
2,5
2,8 E-8
4,2 E-11
3,6 E-1
1.8E-3
3,2
2,0 E-8
1,5
7,0 E-5
5,4 E-6

Weitere Angaben und Informationen sind in NGB 85-02 zu finden.
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In der 3. Spalte von Tab. 6-6 und Tab. 6-7 sind die Freisetzungsraten aus der Abfallmatrix zu Beginn der Auslaugung
(nach l'OOO Jahren) aufgeführt. Einige dieser berechneten
Raten sind wegen zusätzlichen, auf den Löslichkeitslimiten
beruhenden Restriktionen zu hoch. Der folgende Abschnitt
befasst sich mit diesen Einschränkungen.

6.6.2

Die Begrenzung der Freisetzung durch die Löslichkeitslimiten
Wegen der sehr geringen Wassermengen, die ins Endlager gelangen, können die Löslichkeitslimiten, die durch die Auslaugung
bestimmten Freisetzungsraten weiter reduzieren. Die Freisetzung wird auf diese Weise über noch grössere Zeiträume verteilt. Verschiedene wichtige Radionuklide haben sehr niedrige
Löslichkeitslimiten (siehe Abschnitt 6.5). Eine grobe obere
Grenze der Freisetzungsraten solcher Radionuklide kann mit der
sehr konservativen Annahme abgeleitet werden, dass das gesamte
durch das Endlager fliessende Grundwasser gesättigt wird. Wenn
ein Wasserfluss von 0,71 1/Jahr und Behälter für die Rechnung
eingesetzt wird, können für die nur mit einem Isotop vertretenen Elemente die maximalen Freisetzungsraten berechnet werden,
wie sie in der 4. Spalte der Tab. 6-6 und 6-7 aufgeführt sind.
Der in dieser Entwicklungsstufe der Modellierung relevante
Wert für die Freisetzung wäre dann der jeweils niedrigere der
Beträge in den Spalten 3 und 4 der Tab. 6-6 und 6-7. Dieser
Ansatz vernachlässigt, um konservativ zu bleiben, die möglichen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Elementen
(gleichzeitige Ausfällung von Nukliden durch Einbau in einem
Fremdgitter).
Eine weitere Herabsetzung der Freisetzungsraten einiger wichtiger Nuklide erfolgt durch die Koexistenz mehrerer isotoper
Nuklide desselben Elementes, was bei Cm, Am, Pu, Th, U, Ni,
Sn, Cs und Sm der Fall ist (Tab. 6-5). Dabei wird die lokale
Löslichkeit jedes Isotops proportional zu seinem Anteil am
totalen lokalen Vorkommen des Elementes gesetzt.
Das konsequente Aufteilen der Löslichkeitsgrenzen der Elemente
ist bei der Behandlung der Aktiniden-Zerfallsreihen besonders
wichtig, wie sich beim Betrachten der verschiedenen löslichkeitslimitierten Freisetzungsraten für die verschiedenen Uranisotope zeigt (Tab. 6-7). So können Nuklide, welche durch Zerfall von Mutternukliden in Lösung oder im Festkörper gebildet
werden, selber entweder in Lösung gehen oder ausgefällt werden. Der Vorgang hängt von den relativen Häufigkeiten und
Löslichkeiten der betrachteten Nuklide ab und kann für einen
gegebenen Mutter-Tochter-Zerfall zeitlich ändern.
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Tabelle 6-6: Freisetzungsraten aus einem einzelnen Behärter nach 1000 Jahren
(Spalt- und Aktivierungsprodukte)
Nuklid

Menge
(mol)

Durch Glasauflösung
begrenzte Freisetzungsrate
(mol/a)

Durch Lös
begrenzte
(mol/a)

Be-10
C-14
Ca-41
Ni-59
Ni-63
Se-79
Sr-90
Zr-93
Nb-94
Mo-93
Tc-99
Pd-107
Ag-108m
Sn-121 m
Sn-126
1-129
Cs-135
Cs-137
Sm-147
Sm-151
Ho-166 m

2,6 E-5
1.9E-5
8,7 E-5
1,1 E-2
1.8 E-6
9,3 E-2
6,1 E-10
1,1 El
3,9 E-4
6,6 E-6
1,1 E1
2,5
2,8 E-P
4,2 E-11
3,6 E-1
1,8 E-3
3,2
2,0 E-8
1,5
7,0 E-5
5,4 E-6

5,1 E-10
3.7 E-10
1.7 E-9
2.2 E-7
3.5 E-11
1,8 E-6
1,2 E-14
2,2 E-4
7,6 E-9
1.3E-10
2,2 E-4
4,9 E-5
5,5 E-13
8,2 E-16
7,0 E-6
3,5 E-8
6,2 E-5
3,9 E-13
2,9 E-5
1,4 E-9
1,1E-10

7,1 E-5
hoch
7,1 E-3
7,1 E-5
1,2E-8
7,1 E-9
7,1 E-5
7,1 E-10
7,1 E-9
7.1 E-3
2.3 E-8
7,1 E-9
7,1 E-5
8.3 E-20
7,1 E-10
hoch
hoch
hoch
7,1 E-9
3,3 E - 1 3
7,1 E-9

"Löslichkeitlimiten aus Tabelle 6-4
Der hervorgehobene Wert ist der kleinere und daher relevante.
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Tabelle 6-7: AktinkJen-Freisetzungsraten pro Behälter nach 1000 Jahren
Nuklìd

Menge
(mol)

Durch Glasauflösung
begrenzte Freisetzungsrate
(mol/a)

Durch Löslichkeit'
begrenzte Freisetzungsrate
(mol/a)

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

3.5 E--3
2.7 E--1
3.6
1.0E- -3
2.1E--6

6.7E- 8
5.3E- 6
7,0E--5
2.0E--8
4.0E- -11

3.2E--5
1.5E- -5
1.4E- -9
2.1E- -13
4,2E- -10

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

3.4 E--4
2,3 E--2
8.0
1,3 E--2
4,9 E--5
2.4E--7

6.7E- -9
4,4E- 7
1.6E- -4
2,5E--7
9.5E- -10
4.7E- -12

3,3 E--6
3.3 E--9
1.9E- -9
2,8 E--12
1,0E- -8
7,2 E--5

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

3.5 E--1
3,1 E--1
1,4 E--1
1.9E- -6

6,9E- -6
6,0E--6
2,8E--6
3,7E- -11

2,1 E--5
4,3 E--8
3,3 E 11
1,2E- -8

Pu-240
U-236
Th-232

1,9 E--1
8,1 E--2
5,3 E--6

3,8E--6
1,6E- -6
1,1 E--10

2,8 E- 8
1,9E- -11
1,1 E--9

"Spezifische Löslichkeitslimiten aus Tabelle 6 13
Der hervorgehobene Wert ist der kleinere und daher relevante.
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Die Modellierung der Glasauflösung mit Löslichkeitsbegrenzung
Das Modollkonzept für das Nahfeld, das die Eingangsdaten liefert für die Vorhersage der Geosphärenmigration im FernfeidBasisfall und seinen Variationen, basiert auf den in den beiden vorangehenden Unterabschnitten beschriebenen Mechanismen.
Die Abfallmatrizen werden nach l'OOO Jahren einem Grundwasserfluss ausgesetzt. Kongruente Auflösung des Glases und aller
Radionuklide wird begleitet von einer Wiederausfällung jener
Nuklide, deren Löslichkeitsgrenzen im vorhandenen Grundwasserfluss durch das Endlager überschritten wird. Die Berechnung
der direkten Freisetzung aus der Abfall matrix in die Geosphare
wird durch numerische Integration der den Vorgang beschreibenden Gleichungen ausgeführt. Modell bedingt werden die Nuklide
kontinuierlich aus der Abfall matrix freigesetzt. Sie werden
dann entweder durch das fliessende Wasser entfernt oder in
einer intermediären Festphase abgelagert, falls die Löslichkeitslimiten überschritten werden.
Für Kugeln mit dem Anfangsradius r 0 wird die zeitabhängige
Auflösungsrate eines Nuklids aus der Abfall matrix wie folgt
formuliert (NTB 80-08, /6-16/) (für die Nomenklatur siehe Tab.
6-8):

dN1' 3L m
NMt)
—
=
•
Q
dt
(1-tA)
r0

(mol/a); 0 ^t

^ r

(6-2)

Die Auflösungszeit r der Matrix ist gegeben durch:

Lm
Damit vereinfacht sich Gleichung (6-2) auf:
dN1'

3Ni(t)
(6-3)

dt

(

T

-t)
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Tab. 6-8:

Nomenklatur der Freisetzungsgleichungen

cs

Löslichkeitsgrenze (mol/1)

i1'

Zerfallskonstante (a~M

Lm

Matrixauflösrate (g/cm2.a)

MMt)

Nuklidmenge in der intermediären Festphase (mol)

NMt)
i

Nuklidmenge in der Abfallmatrix zur Zeit t (mol)

FR

Nuklidfreisetzungsrate in die Geosphare (mol/a)

Q

Grundwasser^uss (1/a)

Q

Dichte der Abfallmatrix (g/crn^)

r

Anfangsradius der Kugeln (cm)

O

Das aus der Matrix gelöste Material geht auf dem Weg in die
Geosphare durch die intermediäre Festphase. Für nicht löslichkeitslimitierte Nuklide hat diese Phase keine Bedeutung. In
diesem Fall geht das freigesetzte Nuklid direkt zum Grundwasser, eventuell ergänzt durch Bildung desselben Nukiids aus dem
radioaktiven Zerfall eines Mutternuklides in der intermediären
Festphase.
dNi

Fj

i-l i-l
+ k
M (t)

(6-4)

dt
Wenn jedoch die Löslichkeit begrenzt ist, nimmt die intermediäre Festphase herausgelöstes Material auf, das im Wasser
nicht gelöst werden kann. Die Freisetzungsrate in das Grundwasser bleibt bei:

FR

• 0

(6-5)

solange in der intermediären Phase noch Material vorliegt.
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Es wird angenommen, dass die Kinetik des Ein- oder Austritts
von Material in diese Festphase genügend schnell ist, sodass
sie nicht berücksichtigt werden muss. Die isotopen-spezifloschen Löslichkeitslimiten werden nun durch Gewichtung der
Nuklidkonzentration berechnet, gemäss dem Beitrag an die Löslichkeitsgrenze des Elements, welcher durch die relative Häufigkeit im intermediären Festkörper bestimmt ist. Die Menge
eines Nuklids M1 in dieser Phase wird durch die Lösung von
Gleichung (6-6) erhalten,
dM1'
i_x
i_i
dN1
—
= ;.
• M (t) +
dt
dt

i j
/ • M (t) - QC S

(6-6)

solange die Produktion die Summe aus Freisetzung und Zerfall
übersteigt. Wenn die ursprüngliche Abfall matrix vollständig
aufgelöst ist (N1 -» 0 ) , löst sich die intermediäre Festphase auf und die Nuklide werden durch das bis zur Sättigung
belastete Grundwasser weggetragen. Wenn der Bestand M1 im
intermediären Festkörper aufgebraucht ist, bleibt nur noch der
Term;.1"* . ni-l(t), welcher die Produktion aus einem Mutternuklid darstellt, das noch in seiner intermediären Phase vorhanden ist.
Typische Freisetzungsraten für eine Aktinide-Zerfallsket.te
sind in Fig. 6-9 aufgezeichnet. Sie dienen als Beispiele für
den späteren Vergleich mit komplexeren Nahfeld-Freisetzungsmodellen. Nuklide mit durch Auflösung begrenzter Freisetzung,
z.B. Cm-245 und Am-241, zeigen eine typische abbauende Freisetzung, wobei Am-241 schnell zerfällt {Halbwertszeit 430 a) und
so nach 10* Jahren im Gleichgewicht mit seinem Mutternuklid
Cm-245 steht. Viele Nuklide haben jedoch löslichkeitslimitierte Freisetzungsmechanismen. Diese ergeben Freisetzungsraten, welche über die Zeit ungefähr konstant sind und, nachdem der Nuklidbestand aufgebraucht ist, entweder auf Null
(kein Mutternuklid vorhanden) oder auf die Produktionsrate aus
dem Mutternuklid sinken.

6.6.4

Freisetzungsraten durch Einschränkungen des Transports
Das in den Abschnitten 6.6.1 bis 6.6.3 beschriebene Verfahren
entspricht den konservativen Basisfall-Rechnungen, deren Resultate in NGB 85-05 ausführlich aufgeführt sind. Dieses einfache
Löslichkeitsmodell führt zur Sättigung des gesamten Wasserflusses, der durch das Endlager fliesst, vernachlässigt jedoch die
Effekte des Verfüllmaterials als Diffusionsbarriere.
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Die treibende Kraft für die Nuklide, die Abfallmatrix zu
verlassen, ist ein Konzentrationsgradient im Bentonit. Aus
den Transportrechnungen, welche im nächsten Abschnitt (6.7)
beschrieben werden, können zeitabhängige Geschwindigkeiten
für die Freisetzung in den Bentonit abgeleitet werden. Für
löslichkeitsbegrenzte Nuklid-Freisetzungsraten werden am
Anfang Höchstwerte auftreten, langfristig wird sich ein
stationärer Zustand einstellen.
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Fig. 6-9: Direkte Freisetzung aus der Abfall matrix (ganzes Endlager)
in die Geosphäre in Abhängigkeit von der Zeit nach der
Einlagerung - realistische Löslichkeitslimiten
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Transport von Radionukliden im Nahfeld
Im vorangehenden Abschnitt wurde gezeigt, wie die Freisetzung
von Radionukliden aus dem Nahfeld in die Geosphäre f"r den einfachsten Fall berechnet wird, unter Vernachlässigung des Barriereneffektes der Bentonitverfüllung. In Wirklichkeit werden
die aus der Glasmatrix freigesetzten Nuklide durch das Bentonit zur Stollenwand diffundieren müssen. Dieser Abschnitt
gibt einen Ueberblick über die Vorgänge während der Migration
durch das Verfüll material, sowie über die Art und Weise der
Modellierung dieser Prozesse.

6.7.1

Der Migrationsprozess
Die Freisetzung der Nuklide aus der Abfallmatrix selbst wird
praktisch in derselben Weise behandelt wie in Abschnitt 6.6
beschrieben. Die Auflösung des verglasten Abfalls dauert somit
1,5.10^ Jahre wie zuvor, aber mit der geringen Abweichung,
dass eine konstante Massenverlustrate angenommen wird, anstatt
einer von der verfügbaren Glasoberfläche abhängigen und damit
laufend kleiner werdenden Rate. Die Abweichung beträgt einen
Faktor 3 für die ersten l'OOO Jahre.
Innerhalb des Behälterbereichs wird dasselbe Konzept der intermediären Festphase angewandt, wie es in Abschnitt 6.6 eingeführt wurde. Da jedoch die gelösten Nuklide nun nicht mehr einfach durch das vorbei fliessende Grundwasser weggeschwemmt werden können, wird zusätzlich eine flüssige Phase im Abfall Volumen berücksichtigt, in der die Nuklidkonzentrationen aufgebaut
werden können. Für diese Region wurde, nachdem sich gezeigt
hat, dass die Porosität des Glases innerhalb des Variationsbereiches 0,1 bis 10 % keine signifikante Auswirkung zeigt,
eine konstante Porosität von 5% angenommen. Die treibende
Kraft für den Material transport aus dem aufgebrochenen Abfallbehälter ist jetzt einzig der Konzentrationsgradient im Wasser
in den Poren des Bentonits. Das angenommene Hohlraumvolumen
bestimmt die Geschwindigkeit für den Aufbau der Maximalkonzentration an der inneren Seite des Verfüll materials, nicht aber
die erreichbare Endkonzentration. Dieses Maximum wird für löslichkeitslimitierte Nuklide durch die Sättigungskonzentration
bestimmt. Für die restlichen Nuklide wächst die Konzentration
solange an, bis die resultierende treibende Kraft genügend
gross ist, dass die Nuklide mit einer der angenommenen Auslaugrate äquivalenten Geschwindigkeit aus der Abfallmatrix in die
Bentonitverfüllung diffundieren.
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NTB 85-26 über den Nahfeld-Transport enthält eine d e t a i l l i e r t e
Beschreibung dieser Mechanismen.
Die Geometrie des Endlagers im Nahfeld führt zur Verwendung
von zylindrischen Koordinaten für die mathematische Formulierung des Diffusionsprozesses. Die ersten Rechnungen wurden mit
der konservativen Randbedingung der Mull-Konzentrationen a l l e r
Muklide an den Stollenwänden durchgeführt. Diese Randbedingung
lässt jeden Widerstand gegen einen Nuklidtransfer vom V e r f ü l l matenal ins Wirtgestein unberücksichtigt. Dies entspricht
modellmässig einem Bentonitzylinder, welcher kontinuierlich
von einem unendlich grossen Wasserfluss umströmt w i r d . Dadurch
wird die Freisetzung von löslichkeitsbeschränkten Radionukliden stark überschätzt.

Während der Diffusion durch die Bentonitverfüllung werden die
folgenden Vorgänge berücksichtigt:

6.7.2

-

Sorption im Bentonit (als linearer, reversibler Prozess)

-

Radioaktiver Zerfall gemäss den Zerfallsreihen

-

Sättigung und Ausfällung der löslichkeitsbegrenzten Nuklide

-

Aufteilung der gesamten Löslichkeit unter allen Isotopen
eines entsprechenden Elementes.

Das Transportmodell
Die Differentialgleichung, welche die Diffusion der Radionuklide im Nahfeld beschreibt, kann mit zylindrischen Koordinaten
wie f o l g t formuliert werden:

a

id

— (fRC) =
dt
r

de

a

de

( r D e — ) + — (D e — ) - ,uRC + A *
"dr
dr
dz
dz

f

R*C* + S

(6-7)
wobei g i l t :
De:
C :
R :

effektive D i f f u s i v i t ä t (n»2/s)
Nuklidkonzentration im Porenwasser (mol/1)
Retentionsfaktor,
\.f
R= 1 +
PKd
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Verteilungskoeffizient (ra^/kg)
Dichte von Bentonit (kg/m3)
Porosität von Bentonit
Zerfallskonstante (S" 1 )
Mutternuklid in einer Zerfallskette

Der Term S ist ein allgemeiner Aufbau/Abbau-Term, welcher die
folgende Bedeutung hat:
-

An jeder Stelle ausserhalb der Abfall matrix beschreibt S
den Austausch von Nukliden zwischen Lösung und Miederschlag. Wenn die Nuklidkonzentration in Lösung die Löslichkeitsgrenze übersteigt, nimmt die Niederschlagsmenge mit
der spezifischen Rate S zu. Wenn die Konzentration wieder
sinkt, so werden der Lösung unter Aufrechterhaltung der
Löslichkeitsgrenze mit der spezifischen Rate S so lange
Nuklide zugeführt, als noch Niederschlag vorhanden ist.

-

Innerhalb der Abfallmatrix besteht S allgemein aus zwei
Komponenten. Die erste entspricht der spezifischen Freisetzungsrate der Nuklide aus der Abfallmatrix, beruhend auf
der Auflösung. Die zweite stellt den spezifischen Nuklidfluss der Nuklide aus der intermediären Festphase dar, so
dass die Konzentration der Elemente im Wasser innerhalb des
Abfallvolumens die Löslichkeitsgrenzen nicht übersteigen.
Der Mechanismus ist dem der Ausfällung analog und wird
mathematisch in derselben Weise behandelt.

Die Diffusionsgleichung (6-7) wurde mit der eindimensionalen
Version der Rechenprogramme TROUGH (MTB 85-38) numerisch
gelöst.
In einer Transienten-Analyse (NTB 85-26) wurden die Resultate
der eindimensionalen Rechnungen mit denjenigen eines zweidimensionalen Modells verglichen. Das einfache Verfahren sagt einen
früheren Durchbruch signifikanter Konzentrationswerte am äusseren Rand des ßentonits voraus, sowie einen schnelleren
Anstieg zu einem konstanten Freisetzungszustand. Der Gleichgewichtsfluss ist um 10 % höher als der mit dem zweidimensionalen Modell für ein nichtzerfallendes Nuklid berechnete. Für
zerfaMende Nuklide steigt der Ueberschätzungsgrad des Gleichgewichtsflusses der eindimensionalen Rechnung mit der Zerfallsgeschwindigkeit.

NAGRA NGB 85-04

6.7.3

- 6-43 -

Daten für das Diffusionsmodell
Die erforderlichen Daten sind in Tab. 6-9 zusammengestellt.
Für Parameter, die in die Sicherheitsanalysen eingehen, wurden
konservative Werte eingesetzt, woduch die berechnete Radionuklidfreisetzung aus dem Nahfeld eher überschätzt wird.

Tab. 6-9: Parameter für das Nahfeid-Diffusionsaodell

- Stollendurchmesser

3,70 m

- Stollenlänge

5,00 m / Behälter

- Durchmesser des Behälters

0,94 m

- Länge des Behälters

2,00 m

- effektive D i f f u s i v i t ä t De in
Bentonit für Nuklide
Referenzwert für De
- Trockendichte von Bentonit

1,635 t/m3

- Porosität von Bentonit

0,41

- effektive D i f f u s i v i t ä t im Granit

2,1 E-12 m/s

- Porosität von Granit U p )

0,0025

- Löslichkeitslimiten für Nahfeld
mit Bentonit
- K^-Werte i n Bentonit

6.7.4

8,8 E - l l bis
2,0 E-9 m2/s
2,0 E-10 m2/s

wie in Tab. 6-6
(realistisch)
wie in Tab. 5-6
(realistisch)

Resultate für Null-Konzentration als Randbedingung
Für alle in Tab. 5-6 aufgeführten Radionuklide wurden Migrationsrechnungen durchgeführt. Fig. 6-10 zeigt die Fr°isetzungsraten der Glieder einer Aktinlden-Zerfallsreihe in die Geosphäre und entspricht Fig. 6-9 des vorangehenden Abschnitts.
F1g. 6-11 zeigt die Nahfeld-Freisetzung für eine Auswahl von
Aktivierungs- und Spaltprodukten. Dia Analyse der Diagramme
bringt einige Eigenheiten zum Vorschein:
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1) Die Diffusionsströme sehr langlebiger, einen stationären
Zustand erreichenden Nuklide (z.B. U-238, Np-237) sind
wesentlich höher als die in Abschnitt 6.6 abgeleiteten Freisetzungen. Jene entstammen einer Rechnung, welche auf maximaler Löslichkeit im fliessenden Grundwasser beruht. Mit
der sehr konservativen Randbedingung der Null-Konzentration
könnten mehr Muklide hinausdiffundieren als das vorbeifliessende Wasser aufnehmen kann. Für diese Randbedingung ergibt
sich, dass der Wasserfluss von 0,71 1 pro Behälter und Jahr
ständig gesättigt durch U-238 und Np-237. Auch der Diffusionswiderstand der Bentonitverfüllung vermag daran nichts
zu ändern.

2) Signifikante Konzentrationen von sorbierenden Radionukliden
brechen erst einige zehntausend Jahre nach Versagen des
Behälters aus der Bentonitverfüllung durch. Das Lagersystem
selbst wird demnach den grössten Teil der Radioaktivität
während sehr langer Zeit innerhalb der technischen Barrieren zurückhalten.

3) Selbst mit der extremen Randbedingung der Null-Konzentrati on entweichen kürzerlebige Nuklide nur in insignifikantem
Ausmass. Sie zerfallen während der Diffusion durch den
Bentonit bis zur Bedeutungslosigkeit. Es sei vermerkt, dass
Cm-245 und Am-241 aus diesem Grund in Fig. 6-10 kaum
erscheinen. Höhere Flüsse anderer kurzlebiger Nuklide, wie
z.B. Th-229, bleiben jedoch, weil diese sich im sekundären
Gleichgewicht mit längerlebigen Mutternukliden befinden.

4) Die unterschiedlichen Verhaltensweisen einzeln zerfallender
Aktivierungs- und Spaltprodukte sind in Fig. 6-11 illustriert (berechnet aufgrund des tieferen Wertes für die Diffusivität, Tab. 6-11). Pd-107 mit seiner sehr kleinen Löslichkeit und schwachen Sorption bricht früh durch und wird
während sehr langer Zeit mit konstantem Fluss freigesetzt.
Die Kurve für Nb-94 geht durch ein Maximum, welches zeitlich und niveaumässig vom Verhältnis zwischen Diffusionszeit und Nuklid-Halbwertszeit abhängt. Für 1-129, mit einer
extrem grossen Halbwertszeit und einer schwachen Retention,
wiederspiegelt die Freisetzungskurve den Auflösungsvorgang
der Matrix. Die detaillierten numerischen Daten aus Nahfeld-Di ff usionsrechungen, welche direkten Eingang in die
Sicherheitsanalysen finden, sind in NGB 85-05 nachzulesen
(Abschnitt 7.3.2).
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•^Maximaler Wegtransport begrenzt durch die Löslichkeit in 4'200 1/a
Fig. 6-10:

Freisetzungsraten von Aktlniden bestimmt durch die Diffusion aus dem Nahfeld 1n die Geosphäre (ganzes Endlager und
Null-Konzentrati on als Randbedingung), De = 8,8-10"^ m^/s
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F1g. 6-11:

Freisetzungsraten bestimmt durch die Diffusion aus dem
Nahfeld in die Seosphäre für eine Auswahl von Aktivierungsund Spaltprodukten (ganzes Endlager und Nullkonzentration
als Randbedingung), D e = 8,8-10'f1 m 2 /s
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Einfluss anderer Randbedingungen
Wie bereits erwähnt, vermag der Wasserfluss im Wirtgestein die
Konzentration der Radionulkide an den Stollenwänden nicht auf
nahezu Null zu reduzieren. Dementsprechend wurden zur ersten
Randbedingung noch drei weitere untersucht:
1) Nullkonzentration an Stollenwand (bereits behandelt in
Abschnitt 6.7.4).
2) Die Randbedingung der Null-Konzentration wurde von der Stollenwand in den Granit verlegt. Wegen der Volumensorption in
der Felsmatrix ausserhalb des Stollens, fallen die Nuklidkonzentrationen rapid ab, sodass die Freisetzungsraten
nicht stark von» angenommenen Abstand zur Null-Konzentration
abhängen. Dies erlaubt ein diffusives Entweichen aus dem
verfüllten Stollen, wie es für die hier angenommenen niedrigen mittleren Darcy-Geschwindigkeiten im Wirtgestein erwartet wird /6-17/. Ein mittlerer hydraulischer Gradient von
0,012 und eine durchschnittliche hydraulische Konduktiv!"tat
von IO"* 1 m/s führt zu einer mittleren Darcy- Geschwindigkeit von 1,2-10~ 13 m/s. Die Diffusivität im Granit wurde
aus Experimenten entnommen, welche für die Nagra durchgeführt wurden, nie totale Porosität im Granit liegt bei
0,25 % {NTB 85-02).
3) Begrenzte Mengen Grundwasser durchfliessen die äussere
Grenzfläche und entfernen Nuklide durch advektiven Fluss.
Die betreffende Randbedingung bewirkt einen Anstieg der
Grundkonzentration bis zu einem durch vollständiges Mischen
des Nuklidflusses mit dem Wasserfluss bestimmten Ausmass.
4) An der Stollenwand wirkt dem Transfer der Radionuklide vom
diffusive^ Verfüllmaterial in den wasserdurchströmten Fels
ein Widerstand entgegen. Dieser Widerstand wird mit einem
Massentransferkoeffizienten (vgl. /6-18/ und Abschnitt
7.3.2 in NGB 85-05) modelliert.
Die Resultate einer Reihe von Steady-State-Rechnungen für das
langlebige U-238 sind in Fig. 6-12 zusammengestellt.
Die obere horizontale Linie gibt die Freisetzung für den Fall,
dass die einzige Beschränkung vom Diffusionswiderstand des
Bentonits stammt (d.h. Konzentration c=0 an der Stollenwand,
1. Randbedingung wie in Abschnitt 6.7.4 beschrieben).
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nie untere Gerade entspricht der Randbedingung 2, d.h. unbeschränkte Diffusion aus dem Stollen in stagnierendes Porenwasser des Granits (vgl. /6-17/). Der Nuklidfluss von
10-9 mol/a durch die Stollenwand ist aber nicht sofort für den
weiteren Transport in die Geosphäre des Fernfelds verfügbar,
weil die Nuklide vorgängig durch gesundes Gestein wandern müssen, bevor sie in wasserführende Kakirite übertreten können.
Die obere der beiden Kurven in Fig. 6-12 gibt die berechneten
Freisetzungen für die 3. Randbedingung mit Vermischung und
Advektion. Für niedrige Wasserflüsse entspricht die Kurve einfach vollständiger Sättigung des fliessenden Grundwassers wie
im Basisfall (vgl. Abschnitt 6.6.2). Bis etwa 20 1/a und Behälter kann Sättigung noch ereicht werden; danach fängt der
Bentonit an zu wirken. Für die Flussrate des Basisfalls
(0,71 1/a) sieht man, dass die Randbedingung der Nullkonzentration die Freisetzung um einen Faktor 100 überschätzt.
Wenn ein Widerstand für den Nuklidtransfer an der Stollenwand
berücksichtigt wird (Randbedingung 4, untere Kurve), fällt die
Freisetzung nochmals um einen Faktor 10 ab, für den Basisfall.
Die kleinere Steigung zeigt , dass dieser Widerstand die Sättigung des gesamten fliessenden Grundwassers durch die freigesetzten U-238 Nuklide verhindert.
Diese Grundmodelle gelten für ein homogenes System, in welchem
jeder Behälter dieselbe Umgebung hat. In Wirklichkeit ist das
Gestein sehr heterogen und hat grosse Kakirit-Zonen, welche
den Stollen durchschneiden, so dass an den verschiedenen Stellen auch verschiedene Randbedingungen verwendet werden sollten. Durch Verwendung von Kombinationen der oben beschriebenen
Grundmodelle kann der Einfluss der Heterogenität des Systems
abgeschätzt werden. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen sind
im Abschnitt 7 von NGB 85-05 beschrieben. Dort wird quantitativ gezeigt, dass eine reduzierte Freisetzung erreicht werden
kann, wenn vermieden wird, die Behälter in der Nähe von
Kakirit-Zonen zu plazieren.
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* Die Figuren 6-10 und 6-11 zeigen Freisetzungsraten an diesem Punkt.

Fig. 6-12:

Einfluss des Wasserflusses auf die Freisetzung von U-238 im
Gl ei chgewichtszustand

85-04

- 7-1 -

BARRIERENWIRKUNG DER GEOSPHAERE
Die aus dem Endl&gerbereich in das Wirtgestein freigesetzten
Radionuklide können mit zirkulierenden Grundwässern in die
Biosphäre transportiert werden. Die Bedeutung der geologischen
Barriere, deren Stabilität sich in geologischen Zeitskalen
misst, liegt darin, dass sie eine wesentliche Erniedrigung
der Radionuklidkonzentrationen im Grundwasser bewirken kann.
Dies kann prinzipiell auf zwei Arten geschehen: Erstens durch
radioaktiven Zerfall während des Transportes und zweitens
durch eine Verdünnung in grösseren Wasserleitern durch
unkontaminiertes Frischwasser.

Transportmechani smen
Der Transport von Radionukliden mit dem Grundwasser durch die
Geosphäre ergibt sich aus einem Zusammenwirken physikalischer
und chemischer Mechanismen. Die Radionuklide fliessen einerseits mit dem Wasser durch ein komplexes Netzwerk von verbundenen Adern und Spalten und diffundieren andererseits in Teile
des stagnierenden Wassers. Eine mikroskopische Beschreibung
des Wasser- und Nuklidtranspo»* z ist nicht möglich, weil die
Geometrie der Porenstruktur, aber auch die Ortsabhängigkeit
der Sorption auf dem Millimeterniveau nicht bekannt sind. Andererseits ist dies auch nicht nötig, denn wir interessieren uns
nicht für diese mikroskopische Verteilung der Radionuklide.
Aus diesen Gründen werden die massgebenden Gesteinseigenschaften über ein sog. repräsentatives elementares Volumen (REV)
gemittelt und man erhält aus einer mikroskopischen Massenbilanz die makroskopische Transportgleichung /7-1/, in die nur
über das REV gemittelte Grössen eingehen. Das REV muss genügend gross sein, um die Bildung von sinnvollen Mittelwerten
(z.B. Permeabilität, Porosität) zu erlauben. Andererseits müssen die Dimensionen des REV wesentlich kleiner als charakteristische Längen des Transportproblems sein. Die Charakterisierung des REV ist vom Detaillierungsgrad abhängig. So können
zum Beispiel Gesteine mit Systemen von Mikrorissen als äquivalent poröse Medien behandelt werden, falls die Dimension des
REV sehr viel grösser als die Abstände der Mikrorisse ist, und
in einem grösseren Massstab, wie z.B. der lokalen Hydrologie,
können ganze Spaltsysteme als äquivalent porös betrachtet werden. Die geologische Charakterisierung ist in Abschnitt 4 gegeben. Es sei hier «,chon vorweggenommen (siehe Abschnitt 7.2),
dass wir ein Mediim doppelter Porosität betrachten, wie es für
die Hydrologie zun ersten Male von Barenblatt et al. /7-2/

NAGRA NGB 85-04

- 7-2 -

vorgeschlagen wurde, wobei die eine Porosität durch die Mikroriss- und Porenstruktur der Kakiritzone oder der Verwitterungszone um die Spalten der Aplit/Pegmatitgänge, die andere durch
das System von wasserführenden Adern oder Spalten gegeben ist.
Der Wassertransport findet zum weit überwiegenden Teil in den
Adern und Spalten statt. Die Adern der Kakiritzone werden
durch ein Netzwerk von Röhren modelliert, für die Aplit/
Pegmatitgänge werden parallele Spalten angenommen.
Als erstes werden die Radionuklide in den Spalten und Adern
mit der mittleren Wassergeschwindigkeit des Grundwassers
advektlv transportiert. Zur Beschreibung der Advektion ist die
Kenntnis des Filtergeschwindigkeitsfeldes (feine Voraussetzung. Das Filtergeschwindigkeitsfeld (auch Darcy-Geschwindigkeitsfeld genannt) wird durch das lokale hydrologische Modell
beschrieben. Seine Resultate wurden in Abschnitt 4 zusammengefasst. Es sei daran erinnert, dass die Filtergeschwindigkeit
die Menge Wasser pro Flächeneinheit angibt, welche durch das
Gestein perkoliert. Die Wassergeschwindigkeit T selbst hängt
zusätzlich noch von der Verteilung der Fliessporositäten ^ e ff
im für den Transport relevanten Gebiet ab. Der Zusammenhang
ist gegeben durch v = q/ f e ff. Modellmässig besteht das REV,
wie erwähnt, aus Röhren mit konstantem Radius R und dem angrenzenden Gestein (Fig. 4-10). Die Fliessporosität ist dann gegeben durch t e ff = n .TR?, wobei n die Anzahl der Röhren pro m^
Fläche bedeutet. Für ein gespaltenes Medium mit Spalten der
Apertur b ist andererseits feff = nb, wobei n die Anzahl Spalten pro m ist.
Röhren mit konstantem Radius und Spalten konstanter Apertur
sind Idealisierungen. Ein Netzwerk von Röhren oder Spalten mit
räumlich variierenden Eigenschaften gibt Anlass zu einer Wahrscheinlichkeitsverteilung der Wassergeschwindigkeiten. Aufgrund dieser Fluktuationen der realen Wassergeschwindigkeiten
um ihren Mittelwert v erleiden die advektiv transportierten
Nuklide eine Mechanische Dispersion. Die Beschreibung der
Dispersion ist gegeben durch einen Dispersionslängentensor der
für isotrope homogene Medien durch die longitudinale und transversale Dispersionslänge (a[_, a-f) bestimmt 1st. Es ist nicht
einfach, die Grösse des REV in den wasserführenden Zonen des
Kristallins eindeutig festzulegen und sie ist sicher stark
ortsspezifisch. Mit Sicherheit sind diese Zonen weder isotrop
noch homogen. Aus diesen Gründen müssen Dispersionslängen als
model!spezifische Parameter mit grosser Variationsbreite aufgefasst werden.
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In ihren Auswirkungen grundsätzlich ähnlich der mechanischen
Dispersion ist die Molekulare Diffusion der Radionuklide im
Wasser. In den wasserführenden Zonen kann sie meist gegenüber
der mechanischen Dispersion vernachlässigt werden. Ihre Bedeutung liegt darin, dass der Radionuklidtransport in zugängliche
Gebiete stagnierenden Wassers (Porensäcke, Matrixdiffusion)
ermöglicht wird. Die molekulare Diffusion wird durch einen
Tensor beschrieben, der von der Porenstruktur abhängt.
Mechanische Dispersion und molekulare Diffusion werden oft zur
hydrodynaaisehen Dispersion zusammengefasst. Hydrodynamische
Dispersion führt in jedem Falle zu einer Verschmierung scharfer Fronten transportierter Nuklide und oft zu einer Verdünnung. Falls die Zerfallszeit klein gegenüber der Transportzeit
ist, bewirkt grosse Dispersion jedoch, dass ein grösserer
Anteil der zerfallenden Nuklide den Transport überlebt.
Auf dem Transportweg durch die Geosphäro treten die im Wasser
transportierten Radionuklide in Wechselwirkung mit der Festphase, dem Gestein. Die Art der WechselWirkung (Sorption)
hängt in komplexer Weise von den Eigenschaften der flüssigen
Phase, der Festphase und des Radionuklids ab. Der Zusammenhang
zwischen Radionuklidkonzentrationen in der Festphäse und in
flüssiger Phase wird durch Isothermen beschrieben. Für die
meisten Nuklide sind Isothermen empirisch gemessen und nur für
einfache Systeme von Fest- und Flüssigphasen lässt sich der
Zusammenhang aufgrund thermodynamischer Ueberlegungen herleiten. Die Bedeutung der Sorption liegt darin, dass für stark
sorbierende Nuklide nur ein relativ kleiner Anteil mobil in
flüssiger Phase vorliegt. Der grössere und oft weitaus überwiegende Anteil ist an der Festphase des Gesteins sorbiert. Aus
diesem Grunde wird der Nuklidtransport derart verzögert, dass
der radioaktive Zerfall stark zum Tragen kommt. Radionuklide
können auch in verschiedenen chemischen Foraen vorliegen, die
über eine Reaktionskinetik gekoppelt sind und differierendes
Sorptionsverhalten zeigen.
Radionuklidspszies sind nicht stabil. Radioaktiver Zerfall und
Aufbau müssen berücksichtigt werden.
Schliesslich findet in den hauptsächlichsten Wasserleitern des
geologischen Schichtverbandes eine wesentliche Verdünnung
statt.
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Modellmassige Beschreibung
Die mathematische Beschreibung des Radionuklidtransportes
beruht auf einer makroskopischen Massenbilanz. Die resultierenden Transportgleichungen beinhalten eine Reihe von Approximationen und Vernachlässigungen, deren Zulässigkeit im Hinblick auf die Konservati vi tat der Resultate begründet werden
muss.
Der Radionuklidtransport findet in Systemen von Spalten oder
Adern des Gesteins statt. Modellmassig wird die Migration entlang einer durch die lokale Hydrologie definierten Trajektorie
vom Endlager zur Biosphäre beschrieben, d.h. der Transport in
den wasserführenden Zonen wird eindimensional betrachtet. Im
wasserführenden System findet advektiver und dispersiver Transport statt. Zusätzlich wird die Diffusion von Nukliden aus
diesem System in die Mikrorisse und -poren der Gesteinsmatrix
betrachtet /7-3/, /7-4/. Diese Diffusion ist von Bedeutung
falls die Gesteinsmatrix grössere verbundene Porenräume aufweist. Dies ist insbesondere der Fall für die anliegenden
Schichten verwitterten Gesteins. Da der Transport im wasserführenden System schnell ist, verglichen zur Diffusion in der
Matrix, genügt es Matrixdiffusion senkrecht zur Röhrenachse
oder Spaltebene zu betrachten. Weiter werden die Nuklide an
der Festphase sorbiert, nämlich an den Oberflächen des wasserführenden Systems und an den Oberflächen in der Gesteinsmatrix. Es sind somit in diesem Medium doppelter Porosität
vier verschiedene Nuklidkonzentrationen zu betrachten: Die
Konzentration in flüssiger Phase des wasserführenden Systems
Cf, an den Röhren- oder Spaltoberflächen Sf, im Porenwasser
der Matrix C p und an d«r Gesteinsoberfläche der Matrix S p . Die
makroskopische Massenbilanz lässt sich nun für eine Nuklidspezies i der Zerfallskette l - » 2 - > - . . . i . . . - > M definieren.
Weil der Nuklidtransport vorwiegend im Adernsystem der Kakiritzonen stattfindet und dadurch ein konservativer Basisfall definiert werden kann, sind nur die Gleichungen für das Netzwerk
von Röhren hier aufgeführt. Das Gleichungssystem ist für stückweise konstante Transportparameter in zylindrischen Koordinaten:
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Cf
i
Cp
i
Sf
i
Sp
eff

f,

d

= Konzentration des Nukiids i im Wasser in den Adern
(mol/m3)
= Konzentration des Nukiids i im Porenwasser
(mol/m3)
= Konzentration des Nukiids i auf der Aderoberfläche
(mol/m2)
= Konzentration des Nukiids i an den inneren Oberflächen
der Gesteinsmatrix (mol/kg)
= effektive Fliessporosität der Adern,
für Röhren t e f f = n /zR2
= Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis der Adern,
für Röhren d = Zr\.i R

Df

= longitudinale hydrodynamische Dispersion in den Adern
(m 2 /s)

Vf

= Wassergeschwindigkeit in den Adern (m/s)

fp

= effektive Porosität der Gesteinsmatrix

Dp

= Diffusionskons^ante i n der Gesteinsmatrix (m 2 /s)

R

= Radius der Röhre (m)

n

= Röhrenfrequenz (m~ 2 )

if

= Zerfallskonstante des Nuklides i (s-1)

p

= Gesteinsdichte (kg/m3)

z

= Koordinate entlang der hydraulischen Trajektorie (m)

r

= Koordinate senkrecht zur Röhre (m)

[
J
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Die erste Gleichung (7-1) beschreibt den eindimensionalen
Transport entlang einer Fliesslinie z, die zweite (7-2) den
diffusiven Transport in die angrenzende Gesteinsmatrix.
Für die Muklidkonzentrationen an der Fest- und in der Flüssigphase führt die Annahme eines instantanen Sorptionsgleichgewichtes (das durch die lange Verweilzeit der Nuklide gerechtfertigt ist) und einer linearen Isotherme auf
i

i

i

i

Sf = Ka * Cf

(Ka = Oberflächensorptionskonstante (m))

und
i
i
i
i
o i
p = Kd " cp (Kd = Volumensorptionskonstante (nw k g - 1 ) )

s

Das grosse Labordatenmaterial zeigt, dass die Linearität der
Isotherme wohl eher die Ausnahme als die Regel i s t / 7 - 5 / . Die
Transportgleichungen können auch für nichtlineare Isothermen gelöst werden (NTB 83-23). Da jedoch eine lineare Isotherme konservativ gewählt werden kann, machen wir Gebrauch
von dieser vereinfachenden Annahme und definieren Retentionsfaktoren durch (siehe auch NTB 82-07)
i
2 i
Rf = 1 + - Ka
R

(7-3)

Rp = 1 + ( l - * p ) p K d / f p ,

(7-4)

und

wodurch sich die Transportgleichungen schreiben lassen:

i

a i

ö2cf

Rf — C f = D f — - - v f
at
az2
i i
- i j Rf Cf + i
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+
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(7-5)
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Rf Cf
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C
p
i d i
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at

i i
i-1
X i Rp Cp + A i-iRp

i-1
Cp

(7-6)
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Der erste Term der Gleichungen (7-5) und 7-6) beschreibt die
hydrodynamische Dispersion. Im Rahmen der eindimensionalen
Transportnäherung ist Of = aj^v und D p = D W G, wobei G der Geometriefaktor ist, der die Porenstruktur berücksichtigt. Für
eine vorgegebene Fliesslinie, und insbesondere für ein im
wesentlichen homogenes Filtergeschwindigkeitsfeld, ist der
eindimensionale Ansatz in Gleichung (7-5) konservativ, da eine
Verdünnung durch transversale Dispersion nicht berücksichtigt
wird. Die Wahl der Dispersionslänge aL in einem realistischen
Bereich ist unkritisch, falls die Nuklidtransportzeiten kleiner als die Halbwertszeiten sind. Im umgekehrten Falle sind
grosse Dispersionslängen konservativ, da ein grösserer Teil
der Nuklide schneller transportiert wird und den Zerfall
überlebt /7-6/. Der zweite Term der Gleichung (7-5) beschreibt
die Advektion der Nuklide entlang einer Fliesslinie. In der
Gesteinsmatrix kann die Advektion vernachlässigt werden aufgrund der um Grössenordnungen niedrigeren Permeabilitäten.
Deshalb besitzt Gleichung (7-6) keinen akvektiven Term.
Der dritte Term der Gleichung (7-5) beschreibt den Verlust von
Radionukliden aus den wasserführenden Zonen durch Diffusion in
die Gesteinsaatrlx. Er garantiert die Flusserhaltung an der
Grenze Ader/Matrix.
Die letzten beiden Terme schliesslich beschreiben den radioaktiven Zerfall und Aufbau (für Aktinidenketten) entlang des
Migrationspfades oder in der Gesteinsmatrix.
Die Formulierung der Massenbilanz, Gleichungen (7-5) und (7-6)
setzt zeitlich konstante Porositäten und örtlich stückweise
konstante Dispersionskonstanten und Fliessgeschwindigkeiten
voraus. Durch die stückweise konstanten Parameter werden
Segmente entlang des Fliesspfades definiert, wobei als Randbedingung die Flusserhaltung erfüllt sein muss, d.h. die
Grösse

ac} 1
-q (aL

Cf)

az
ist stetig. Aus der Erhaltung der Wassermassenbilanz in den
Segmenten folgt i« Hahnen.des eindimensionalen Transportablen es ferner, dass q Cf stetig ist. Das Verhältnis der
F1ltergeschw1nd1gke1ten definiert somit einen Verdünnungsfaktor. An der Grenze Röhre/ Matrix (r=R) ist die Konzentration
stetig, d.h. Cf = cl für alle z.
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Zu betrachten bleiben nun noch die Randbedingungen des modellierten Gebietes. Sie sind determiniert durch das zu beschreibende physikalische Problem. Eingangs des Fernfeldes setzen
wir eine Konzentrationsrandbedingung voraus, d.h. wir nehmen
an, dass die zeitabhängigen Konzentrationen Co (t) aus einem
Nahfeldmodell (siehe Abschnitt 6.6.3) übernommen werden. Mathematisch schreiben wir
i
Cf

i
(z = o,t) = C 0 (t)

(7-7)

und für die Konzentration in der Matrix
i
C p (r,t) = 0 für z=o und r > R

(7-8)

Die Randbedingung Gleichung (7-8) wurde der Einfachheit halber
und konsistent damit gewählt, dass Diffusion nur in radialer
Richtung stattfindet. Eine andere Wahl (C p = C 0 für z=o und
r > R ) wurde untersucht. Die Resultate für die Flüsse ausgangs
des mittleren Kristal lins ändern sich nicht.
Beim Uebergang mittleres/oberes Kristallin findet eine massive
Verdünnung statt, weil q (Filtergeschwindigkeit im oberen
Kristallin) / q (mittleres Kristallin) etwa 2-10 4 . Aus diesem
Grunde ist die Annahme, dass die Konzertration der Nuklide am
Ende des Transportpfades im mittleren Kristallin (z = 1 =
Migrationslänge) Null ist, eine geeignete Randbedingung,
d.h. Cf (z = l,t) = 0.
Für die zu betrachtende Parameterwerte ist die Wahl der Randbedingungen für Cf (unendlich ausgedehntes Medium, Flussrandbedingung, Quellrandbedingung) recht unkritisch, wie ausgedehnte Untersuchungen gezeigt haben /7-7/. Aufgrund der wesentlich grösseren und schnelleren Wasserflüsse im oberen Kristallin, wird dieser Teil des Transportpfades nur für die Verdünnung, aber nicht für die Retardierung herangezogen.
Von grosser Bedeutung ist jedoch die Wahl der Randbedingungen
in der Gesteinsmatrix. Inwieweit im Intakten Kristallin ein
verbundenes Netzwerk von offenen Mikrorissen zur Verfügung
steht für die Diffusion der Radionuklide, ist noch weitgehend
offen. Die Interpretation von Feldversuchen ist nicht eindeutig /7-8/. Laborvirsuche, die an kleinen Handstücken durchgeführt werden, zeigen zumindest eine starke Abhängigkeit der
Diffusionskonstanten von der Porosität /7-9/. Die Verwitterungszonen um Spalten und insbesondere der Kakirit zeigen
jedoch eine stark erhöhte Porosität (NTB 85-02) von verbundenen Porenräumen /7-10/. Zwar sind die Adern des Kakirits zum
Teil mit Quarz belegt. Aber dieser Quarz bildet einerseits
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keine durchgehende homogene Oberflächenschicht und ist andererseits von Rissen durchzogen, die eine hydraulische Verbindung
zur Kakiritzone sicherstellen. Messungen der elektrischen
Leitfähigkeit /7-11/ haben gezeigt, dass aus diesem Grunde der
Quarzbelag - zumindest bei den untersuchten Proben - keine Diffusionsbarriere darstellt. Diese Aussage wird weiter gestützt
durch den Wasserchemismus der Adern, der sich nur durch einen
hydraulischen Kontakt mit dem verwitterten Gestein erklären
lässt. Der Kakirit stellt somit einen Raum verbundener Poren
dar, in den die Nuklide aus den Adern diffundieren können und
der aufgrund seines grossen Sorptionspotentials erheblich zur
Retardierung des Nuklidtransportes beiträgt. Aus den oben angeführten Gründen vernachlässigen wir jedoch die Diffusion aus
dem Kakirit in das intakte Kristallin und wählen somit als
Randbedingung

acn
= 0.

dr

(7-9)

r=D

D i s t hierbei die maximale Eindringtiefe von Nukliden aus der
wasserführenden Zone in die Gesteinsmatrix. Wir bezeichnen
dies als l i m i t i e r t e Matrixdiffusion. Für n=l ergibt sich
D=0,5 m bei einer Kakiritmächtigkeit von 1 m.
Beim Transport in den Aplit/Pegmatitgängen betrachten wir nur
Diffusion in eine geringe Verwitterungszone Ü von 1mm Dicke um
die wasserführenden Spalten. In diesem Fall kann der
kinetische Effekt der Matrixdiffusion durch einen effektiven
Retentionsfaktor
R

i
f

= l

+

2( i
- ] K a + " ( 1 - 'eff)

K

i -)
d D(

(7"10^

in Gleichung (7-5) approximiert werden und das Transportproblem reduziert sich auf die Lösung dieser einzigen Gleichung.
Die Bedingungen, unter denen eine solche Näherung zulässig
ist, sind in NTB 85-40 untersucht worden. Ausser für sehr
kleine Verwitterungszonen ( D - 1 0 - ^ m) kann der erste Term in
der geschweiften Klammer vernachlässigt werden.
Die Anfangsbedingungen sind gegeben durch
i
Cf

i
= C p = 0 für t < T c

wobei T r die Behälterlebensdauer bedeutet.

(7-11)
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Model 1 val i di erung
Die Modell Vorstellungen, die den Gleichungen des vorangegangenen Abschnittes zugrunde liegen, müssen v a l i d i e r t werden. Aufgrund der in der Sicherheitsanalyse zu betrachtenden Zeiträume
und Distanzen i s t die Validierung im strengen Sinne nur
begrenzt möglich. Die Formulierung der einzelnen Terme aufgrund physikalisch-chemischer Mechanismen beruht im wesentlichen auf der Erfahrung aus Laborexperimenten. Die Uebertragbark e i t der Laborresultate auf Systeme grosser Dimensionen kann
mit Problemen verbunden sein. Teilweise können diese mit Feldversuchen und Analogstudien untersucht werden, aber o f t ergeben Feldexperimente (auch kl einräumige und kurzzeitige) wegen
der erschwerten Charakterisierung der Versuchsbedingungen nur
r e l a t i v grobe Aussagen. Oft können die Aussagen mit verschiedenen Modell Vorstellungen über die involvierten physikalischchemischen Prozesse e r k l ä r t werden / 7 - 8 / , II-MI
und dienen
meist nur dazu, die Parameter eines vorgegebenen Modell es zu
bestimmen. Damit sind diese Parameter unter Umständen stark
modellabhängig (z.B. Dispersionslängen) und die Extrapolation
in Raum und Zeit i s t nicht einfach. Im Rahmen der Sicherheitsanalyse lässt sich dieses Problem durch Kon-servativitätsiiberlegungen innerhalb des vorgegebenen Modells lösen. In diesem
Sinne erlauben die obigen Transportgleichungen zusammen mit
einer geeigneten Parameterwahl eine Abschätzung von maximalen
Nuklidflüssen eingangs der Biosphäre.
Es muss im weiteren auch überprüft werden, ob die eindimensionale Approximation des Nuklidflusses in den wasserführenden
Zonen

j = ^(v Cf - B v C f )
d.h. die Reduzierung auf eine Raumkoordinate, eine vertretbare
Vereinfachung darstellt. Die Gültigkeit einer solchen Näherung
kann anhand von Benchmarkproblemen* überprüft werden. Für zweidimensionale Benchmark fälle ist dies getan worden /7-8/. Es
hat sich gezeigt, dass die eindimensionale Approximation zu

* Mit dem englischsprachigen Ausdruck "Benchmark cases" werden StandardFälle bezeichnet, die für Modell-Tests und Vergleiche (z.B. im Rahmen
der INTRACOIN-Projekte; NTB 83-10, /7-7/, /7-8/) verwendet werden.
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durchaus zufriedenstellenden Resultaten führt, vorausgesetzt
es wird die Raumkoordinate entlang einir durch die hydraulische Rechnung definierten Trajektorie und eine der physikalischen Problemstellung angepasste Modellierung gewählt. Für
einfache zweidimensionale Probleme (quasi-stationäre Fälle)
wurden analytische Lösungen hergeleitet (NTB 80-06). Für das
im wesentlichen homogene Filtergeschwindigkeitsfeld im interessierenden Gebiet des lokalen hydrologischen Modells stellt die
eindimensionale Approximation keine Probleme. Sie ist konservativ, da die transversale Dispersion vernachlässigt wird. In
dieselbe Kategorie fällt die Approximation der Sorption durch
eine lineare, konzentrationsunabhängige Isotherme. Fin Vergleich mit konzentrationsabhängigen Freundlich-Isothermen hat
gezeigt, dass die Gleichgewichtsverteilungskonstanten K a und
K(j konservativ gewählt werden können. Falls die Transportzeiten der Radionuklide grösser als die Halbwertszeiten sind,
führt die lineare Isotherme, abhängig von Dispersionslänge und
Freisetzungsdauer, unter Umständen zu extrem konservativen
Resultaten {NTB 83-23). Es sei jedoch darauf aufmerksam
gemacht, dass die Uebertragung von Labordaten der Gleichgewi chtsverteilungskonstanten auf eine Feldsituation nicht unkritisch ist (NTB 84-40) und insbesondere voraussetzt, dass die
der Sorption zugänglichen Oberflächen von gleicher Art sind.
Zur numerischen Lösung der Transportgleichung wurde eine Reihe
von Computerprogrammen entwickelt, die im Rahmen von INTRACOIN
II-II
verifiziert und z.T. validiert wurden. Die Rechnungen
zur vorliegenden Sicherheitsanalyse wurden mit RANCHN (NTB
83-23) und RANCHMD (NTB 85-40) durchgeführt.

7.4

Parameterwerte
Beim gegenwärtigen Kenntnisstand besitzen die Parameterwerte
noch sehr grosse Bandbreiten. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass bisher regionale und nicht standortspezifische
Untersuchungen durchgeführt wurden. Parametervariationen erlauben hier die wichtige Aussage, welche Parameter für die Endlagersicherheit von besonderer Bedeutung sind.
Es liegt aber in der Natur der Problemstellung, dass einige
Parameter nie sehr gen;J erfassbar sein werden, weshalb immer
Parametervariationen erforderlich sind. Im Rahmen der Sicherheitsanalysen können konservative Werte gewählt werden. Ist
jedoch der Kenntnisstand noch zu gering, führt die Annahme
extrem konservativer Werte für jeden einzelnen Parameter zu
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extremen Ueberschätzung des Risikos, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. In Tab. 7-1 sind die nuklidunabhängigen, in Tab. 7-2 die nuklidabhängigen Parameter zusammengestellt. Bis auf wenige, begründete Ausnahmen, sind zwei Werte
gegeben. Der erste Wert stellt eine realistische Schätzung
(aber immer noch auf der konservativen Seite), der zweite Wert
eine betont konservative Schätzung dar. Aus den oben erwähnten
Gründen ist der Basisfall für die Sicherheitsrechnungen durch
den Satz realistischer Daten gegeben.
Wie in Abschnitt 6.3 dargelegt, findet der advektive Nuklidtransport in diskreten Zonen (Kakiritzonen, Aplit/Pegmatitgänge) statt. Für die Transportrechnungen betrachten wir nur
diese durchlässigen Zonen (Filtergeschwindigkeit % ) . im
betrachteten Basisfall führt der gesamte Transportpfad im mittleren Granit durch das Adernsystem der Kakiritzonen im wesentlichen vertikal in den oberen Granit. Durch das Netzwerk des
Adernsystems ergibt sich eine Dispersion. Wir nehmen einen
Wert für die Dispersionslänge von a|_ - 50 m an, der um einiges
grösser ist als die typischen Dimensionen der relevanten geologischen Strukturen. Als äusserst extremer, und für die meisten
Nuklide konservativer Wert wird aL = 250 m angenommen. Es muss
jedoch nochmals betont werden, dass für Dispersionslängen
keine ortsspezifischen oder model 1 unabhängigen Literaturwerte
vorliegen. Die Resultate der Rechnungen mit grosser Dispersionslänge können aber herangezogen werden, um den Einfluss
schneller Transportkanäle zu beurteilen, denn in den Kakiritadern wird bei aL = 250 m ein Teil der Nuklide erheblich
schneller als mit der mittleren Geschwindigkeit transportiert.
Der Radius der wasserführenden Röhren wird mit R = 5 mm angenommen. Als Röhrenfrequenz nehmen wir 1 Röhre pro m^ an. Diese
Werte werden durch Daten aus der Sondierbohrung Böttstein
gestützt. Jedoch muss nochmals betont werden, dass eine Röhre
mit konstantem Radius eine model 1 massige Vereinfachung ist,
die zu konservativen Resultaten Anlass gibt. Die Wassergeschwindigkeit berechnet sich zu 6 m/a, ein Wert, der verglichen mit den Annahmen generischer Sicherheitsstudien /7-13/
und der schwedischen Sicherheitsanalyse /7-14/ eher an der
oberen Grenze liegt. Als Variation sind auch Rechnungen mit
einem extrem kleinen Röhrenradius von 0,5 mm durchgeführt worden. Für ein ideales System von Röhren bedingt ein kleinerer
Röhrenradius eine höhere Röhrenfrequenz, um nicht zu unrealistischen hydraulischen Konduktivi täten zu führen. Obwohl die
Kakiritadern schon aufgrund der Oberflächenrauhigkeit kein
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Tab. 7 - 1 : Nuklldunabhlnglge Paraaeter fur den GeosphSrentransport
Röhrenfrequenz n

1 w-Z, 9 m-2

Spaltfrequenz n

10 m-1

Röhrenradius R

5-10-3 B > 5-10"4 m

Spaltöffnung b

10-4

Filtergeschwindigkeit in
der Kaki'it/Gang-Zone q

l^-lO" 1 1 m/s

mittlere Filtergeschwindigkeit
im mittleren Kristallin q m

l.ü-lO"13 m/s

mi ttlere Fi 1tergeschwi ndi gkei t
im oberen Kristallin q 0

2-10"9 m/s

Dispersionslänge aL

50 •, 250 m

Gesteinsdichte der Kakiritzone

2'616 kg/m3

Matrixporosität f p (Kakirit)

3.3-10-2

Matrixdiffusionskonstante 0 p
für die Kakiritzone

Mächtigkeit der Verwitterungszonen
. Spalten (D)
. Kakiritzone (D-2)
Migrationslänge 1

m

1.5-10-10 »Z/s,
1,5-lQ-11 m 2 /s

10-3 m
1,0 •, 0,5 m
500 •, 1'700 m
(siehe Text)

Die Parameter des Basisfalles sind fettgedruckt
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Tab. 7-2: Gleichgewichtsverteilungskonstanten K<) (aVkg)
für verwittertes Gestein (aus MTB 84-40)

Element

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

Verwittertes

Gestein

realistisch

konservativ

5
5
0,03*
5
0,001
1
0,005
1
0,G1
5
1
1
0
2,5
0,005
0,25
1
0,05
1
5

0,25
0,5
0,006*
0,5
0
0
0
0,1
0
0,5
0,01
0,05
0
0,25
0
0,005
0,01
0
0,05
0,1

* für Konzentrationen von 10"* mol/1 (Differenz zu NTB 84-40,
wo die Angaben für 10~8 mol/1 gelten)
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Ideales Röhrensystem bilden, ist es sinnvoll, die Röhrenfrequenz für den kleinen Röhrenradius von 0,5 mm gegenüber dem
Basisfall zu erhöhen. Sie wurde zu n = 9 m"2 gewählt. Die
Wassergeschwindigkeit ist dann 67 m/a. Dies ergäbe für den
mittleren Kristallin kleine Wasser-'urchlaufzeiten von 7 Jahren. Es sei aber betont, dass sich für ein Medium doppelter
Porosität (wasserführende Zonen und verwitterte Gesteinsmatrix) die Durchlaufzeit eines inerten Tracers nicht aus der
formalen Wasserdurchlaufzeit abschätzen lässt.
Eine Variante, die durch die hydrologischen Modellrechnungen
nicht ausgeschlossen wird, ist ein aus dem Lager flach nach
oben führender Transportpfad von einer Länge von rund 1'700 m
im mittleren Kristallin. Der Transportweg liegt hier sowohl in
den Kakiritzonen als auch in den Aplit/Pegmatitgängen. Aufgrund der Daten aus der Sondierbohrung Böttstein wird das Verhältnis der Migrationslängen in diesen beiden Zonen auf 3:1
geschätzt. In den Aplit/Pegmatitgängen findet der Wassertransport in Spalten statt, deren Frequenz mit 10 m" 1 angenommen
wurde. Auch ein extremer Ansatz von 1 m"* ändert nichts an der
Tatsache, dass unter sonst identischen Annahmen diese hydrologische Variante immer tiefere Konzentrationen ausgangs des
Wirtgesteins als der Basisfall mit steilem Fliessweg ergibt.
Die Transportverzögerung im oberen Kristallin kann aufgrund
der wesentlich grösseren Wassergeschwindigkeiten und kurzen
Transportwege (für die Trajektorie des Model Istandortes)
vernachlässigt werden. Von wesentlicher Bedeutung ist jedoch
die Verdünnung im oberen Granit. Dieser hat aufgrund der Daten
von Böttstein eine viel höhere Leitfähigkeit und die Verdünnung in diesen grösseren Wasserleitern kann aus dem Verhältnis
der Filtergeschwindigkeiten abgeschätzt werden. Sie beträgt
<\0/% = 1.7-104. Die Varianten des hydraulischen Modells zeigen für den Modell Standort den Wasserausfluss in den fluvialen
Schotter des Rheins. Dort findet eine weitere Verdünnung etwa
um einen Faktor 80 statt. Da das Modellager im regionalen
Fliess-System liegt und dieses Fliess-System realistischerweise von einem Fluss mit grösserem Schotterbecken drainiert
wird, erscheint die Verdünnung in diesem Schotter konservativ,
indem das Verdünnungspotential des grossen Flusses nicht
direkt berücksichtigt wird.
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Als eine zweite Variante nehmen wir an, dass der kontaminierte
Wasserstom aus dem Wirtgestein in eine Quellfassung in den
überdeckenden Sedimenten mit einem Wasserleiter im Muschelkalk
führt. Der zusätzliche Verdünnungsfaktor beträgt hier 4. Da
das Wirtgestein durch stark wasserführende Sedimente überdeckt
ist, erscheint ein Anbohren des Wirtgesteines zu Wasserversorgungszwecken nicht realistisch.
Für den Basisfall sind die Transportwege kurz und das angenommene System der Fliesswege konservativ. Detaillierte Standortuntersuchungen und besser abgestützte hydraulische Rechnungen
werden einerseits eine genauere, weniger konservative Modellierung des Fliess-Systems und andererseits eine realistischere
Bestimmung der Transportwege erlauben.
Die Porositltsverteilung in den Kakiriten des oberen Granits
ist gut vermessen, * p wurde zu 3,3 + 1,1 % bestimmt. Lieber
die Porositätsverteilung in den Aplit/Pegmatitgängen liegen
keine Daten vor. Es scheint aber zulässig, die für Granit
gemessenen Werte zu benützen. Die in Tab. 7-1 gegebenen Werte
sind Mittelwerte über wenige Messungen, die jedoch nicht
wesentlich streuen. Für die Matrixdiffusion ist wesentlich,
dass der intakte Kristallin eine um etwa eine Grössenordnung
kleinere Porosität als das verwitterte Gestein besitzt.
Umfangreiche Labormessungen der Diffusionskonstanten an kleinen Granitproben zeigen eine starke Abhängigkeit der Diffusionskonstanten von der Porosität. Für den Kakirit dürfte eine
Porendiffusivität von 1,5*10"^ nrVs einen realistischen und
1,5*10"^ m^/s einen konservativen Wert darstellen /7-9/,
/7-15/. Diese Werte sind konsistent mit den Resultaten von
Messungen der elektrischen Leitfähigkeit an Kakiritproben
/7-11/. Der Wert für frischen Granit mit einer Porosität von
f » = 0.25 % liegt rund zwei Grössenordnungen tiefer (Tab.
6-9). Wir haben hier berücksichtigt, dass Tortuosi tat und Konstriktlvität druckabhängig sind /7-16/, und Diffusionsmessungen meist unter Normalbedingungen durchgeführt werden.
Die Mächtigkeit der Kakiritzone wird mit 1 m angenommen
(Abschnitt 4 ) . Als Variation wurde die Abhängigkeit des Nuklidtransportes von der Mächtigkeit der Kakiritzonen untersucht,
wobei für die Sicherheitsanalysen ein weiterer Wert von 0,5 m
ausgewählt wurde. Bei einer Röhre pro m 2 entsprechen diese
Werte MaxiMalen Eindringtiefen der Nuklide in den Kakirit von
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D = 0,5 m, resp. D = 0,25 m. Wird mehr als eine Röhre pro n«2
angenommen, reduziert sich die maximale Eindringtiefe. Als
untersuchte Variante ist, wie oben erwähnt, n = 9 m _ 2 angenommen worden. Für eine 1 m mächtige Kakiritzone ergibt sicn
damit 0 = 0,167 m.
Aufgrund der Beobachtungen an Bohrkernen der Sondierbohrung
Böttstein wurde die Mächtigkeit der verwitterten Zone um die
Spalten im Aplit/Pegmatit mit 1 mm angenommen. Dies definiert
die Eintrittstiefe D~ = 10"3 m für die Rechnungen mit limitierter Matrixdiffusion. Der Wert kann als konservativ angesehen
werden. Für sorbierende Nuklide stellt die Gleichung (7-10)
dann eine ausgezeichnete Approximation dar, d.h. die zeitabhängige Matrixdiffusion aus den Spalten kann für derart
dünne Verwitterungszonen durch eine instantane Oberflächensorption repräsentiert werden.
Die Gleichgewichtsverteilungskonstanten sind nuklidabhängige
Parameter. Für die vorher gegebenen Werte von D kann die Oberflächensorption in den wasserführenden Zonen durchwegs vernachlässigt werden. Die volumenbezogenen Gleichgewichtsverteilungskonstanten Kd sind in (NTB 84-40) begründet und in Tab. 7-2
gegeben. Es sind Werte für verwitterten Granit und somit auch
für die Kakiritzone. Diese Werte sind auch repräsentativ für
die Verwitterungszone der Aplit/Pegmatitgänge.
Bestbekannt sind die Zerfallsketten und Halbwertszeiten der zu
betrachtenden Nuklide (Tab. 6-7).
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Resultate
Die Resultate umfangreicher Rechnungen mit Parametervariationen sind in Abschnitt 7 des NGB 85-05 ausführlich dargestellt
und diskutiert. An dieser Stelle sei der Effekt einer Variation der Kakiritdicke auf den Transport der Np-237-Kette verdeutlicht. Oer Muklidfluss eingangs des mittleren Kristallins
wurde mit dem Freisetzungsmodell der Abschnitte 6.6.1 und
6.6.2 berechnet. Die Löslicbkeitslimiten wurden dabei als
realistisch angenommen. Für die Sorption wurden konservative
Werte gewählt. Alle anderen Parameter, ausser der Kakiritdicke, wurden wie im Basisfall gewählt. Fig. 7-1 zeigt den
Radionuklidfluss (normiert auf den Wasserfluss von 4,2 m 3 /a)
für das ganze Endlager ausgangs des 500 m langen Transportweges im mittleren Kristallin in Funktion der Zeit. Man
bemerkt, dass eine Reduktion der Kakiritmächtigkeit von 1 m
auf 20 cm (D = 0,5 m resp. 0,1 m) eine Reduktion der Transportzeiten von 36 auf 20 Millionen Jahre bewirkt, d.h. um rund 8
Halbwertszeiten des Neptuniums. Weil jedoch die Transportzeiten wesertlich grösser als die Halbwertszeiten sind, macht
sich die Dispersion stark bemerkbar. So ergibt sich eine Erhöhung der Flussmaxima um rund sieben Grössenordnungen und für
die kleinste Kakiritmächtigkeit nur eine Erniedrigung um einen
Faktor 10 verglichen mit dem aufgrund der Löslichkeitslimite
maximal möglichen Fluss. Im Kor.zentrationsmaximum sind alle
Tochterprodukte in radioaktivem Gleichgewicht mit Np-237.
Bei den sefr langlebigen Aktiniden wie U-238 oder längerlebigen Spaltprodukt-Nukliden wie Pd-107, für die in Varianten
keine Sorption angenommen wird, ist der Effekt der Verschiebung der Zeit des Konzentrationsmaximums ausgangs des mittleren Kristal lins gleichermassen zu sehen. Das Konzentrationsmaximum häncit jedoch nur geringfügig von der Kakiritmächtigkeit ab, da diese Nuklide ausgangs des mittleren Kristallins
im wesentlichen die Löslichkeitslimite erreichen.
Diese Auswirkungen dar Diffusion in den Kakirit werden durch
die Fig. 7-2 verdeutlicht. Sie zeigt die Konzentrationen von
Cs-135 in Funktion der Distanz vom Lager, z, und vom Abstand
zu den Röhren im Ka«irit, r, zu verschiedenen Zeiten. Die Parameter sind diejenigen des Basisfalls mit Ausnahme der Diffusionskonstante im Kakirit, die konservativ gewählt wurde. Für
Zeiten, die kleiner als die Matrixlebensdauer vor 150'000 Jahren sind, wi**d die Gesteinsnatrf.< aufgefüllt. Die Konzentration ist in der Röhre grösser als in der Matrix und nimmt mit
der Distanz vom Lagor stark ab. Für Zeiten grösser als die
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Auslaugdauer bildet die Gesteinsmatrix ein Nuklidreservoir
aus dem die Nuklide in die Röhren zurückdiffundieren und dort
abtransportiert werden. Bei 10** Jahren ist der Konzentrationsgradient zwischen Matrix und Röhre aus diesem Grunde gross.
Bei längeren Zeiten haben sich die Konzentrationen auf tieferem Niveau mehr ausgeglichen und das Maximum ist weiter vom
Lager weggewandert. Hier wird deutlich, dass die Gesteinsmatrix sozusagen wie ein Schwamm wirkt, der die Radionuklide
aufsaugt und aufgrund seiner Sorptionskapazität zurückhält.

7.6

Offene Fragen und Schlussfolgerungen
Die Behandlung des Geosphärentransportes in der gegenwärtigen
Sicherheitsanalyse entspricht dem Stand der Wissenschaft.
Gleichzeitig lassen sich aber aufgrund der Analyse der vorliegenden Resultate Problemkreise identifizieren, die eine weitere Bearbeitung benötigen.
Diese lassen sich in zwei eng verknüpfte Kategorien einteilen:
Kenntnis oder Validierung von Mechanismen in bezug auf ihre
Bedeutung in der Sicherheitsanalyse und die Parameterbestimmung. Die Transportmechanismen hängen von chemischen Effekten
ab, die noch weiter untersucht werden. Wir haben hier angenommen, dass jedes Nuklid in einer einzigen dominanten Spezies
vorliegt und argumentiert, dass ihre Wechselwirkung durch eine
konzentrationsunabhängige, lineare Gleichgewichtsisotherme
beschrieben werden kann. Nuklide treten jedoch in ver-schiedenen Spezies auf; die Speziation kann entlang des Transportpfades variieren. Nur unter einschränkenden Bedingungen ist
die Annahme einer einzigen Sorptionsisotherme gerechtfertigt
, /7-17/. Speziell müssen Annahmen über die Reaktionskinetik
getroffen werden. Diese ist weitgehend unbekannt und Grundwässer sind im allgemeinen eher in einem stationären Zustand als
im statischen Gleichgewicht. Eng verknüpft mit der Speziation
ist die Frage der Bildung von Kolloiden und organischen Komplexen. Kolloidbildung ist insbesondere an der Redoxfront des
Nahfeldes von Bedeutung. Bei den gewählten Stahlgussbehältern
bleibt die Redoxfront in den Behälterkorrosionsprodukten und
das Verfüll material Bentonit stellt einen wirksamen Filter für
Koiloide dar (NTB 84-48) (vgl. Abschnitt 5.7 von NGB 85-05).
Im Fernfeld erscheint eine Kolloidbildung wenig wahrscheinlich, da grosse Koizentrationsgradienten nur an der Migrationsfront und bei Verdünnung durch Frischwasser induziert werden
(NGB 85-05). Nicht untersucht ist die Frage des gegenseitigen
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Einflusses von Radionukliden auf ihre Sorption. Zwar sind die
Konzentrationen aufgrund der Löslichkeitslinriten im allgemeinen sehr niedrig, aber für schlecht sorbierende Elemente
könnte sich bemerkbar machen, dass die Radionuklide in annähernd gesättigter Lösung vorliegen. Sicherlich konservativ ist
die Annahme vollständiger Reversibilität der Sorption.
Stark beeinflusst wird der Radionuklidtransport durch Matrixdiffusion. Falls die Diffusionskonstante genügend gross ist
und die Radionuklide grössere Strecken aus den wasserführenden Strukturen in das Gestein eindringen können, sodass ein
grosses Matrixvolumen zur Sorption zur Verfügung steht, ist
die Matrixdiffusion ein derart effizient rückhaltender Prozess, das» nur noch unbedeutende Bruchteile des Radionuklidinventars die Biosphäre erreichen. Dies ist in der KBS-Studie
/7-14/ klar gezeigt worden. Aufgrund ihrer eminenten Bedeutung
sind die Ansprüche an die Validierung somit hoch. Während für
poröse Gesteine mit Porositäten von 10 % und mehr der Mechanismus der Matrixdiffusion relativ leicht zu validieren ist,
muss man bei Porositäten von Promillen im intakten Kristallin
beweisen, dass der Porenraum über grössere Distanzen verbunden
ist Weil die Diffusionskonstanten mit steigender Poros.tät
stark zunehmen, spielen für die Matrixdiffusion die Verwitterungszonen mit einigen Prozenten Porosität (d.h. im Kakirit
und der kleinen Verwitterungszone um die Spalten der Aplit/
Pegmatit-Gänge) eine bedeutende Rolle.
Aufgrung seiner Bedeutung sind weltweit grosse Anstrengungen
im Gange, den Effekt der Matrixdiffusion zu validieren. Diffusionsexperimente im Labor /7-9/, /7-15/ leiden jedoch unter
den kleinen Zeitskalen und dem Problem der Probenherstellung
(z.B. Druckentlastung). Experimente im Feld /7-10/, /7-11/
können aussagekräftiger sein. Aber auch hier ist die Eindringtiefe aufgrund der kleinen Zeitskalen gering /7-18/, /7-12/
und eine Beurteilung der Diffusion in ungestörtes Gestein problematisch. Natürliche Analoga werden seit kurzem zur Beurteilung von Matrixdiffusion herangezogen (NTB 84-41) und ihre Aussagen sind wertvoll, aber nicht abschliessend. Es ist jedoch
festzustellen, dass die meisten Gutachten zu KBS-3 den Effekt
der Matrixdiffusion akzeptiert haben mit der zusätzlichen Anregung, dass er noch weiter validiert werden muss.

NAGRA NGB 85-04

- 7-23 -

Eine weitere, wenig untersuchte Frage ist der Transport von
auf Schwebstoffen sortierten Nukliden. Erste Untersuchungen
sind in Morro do Ferro (NTB 84-41) und in Kolonnenversuchen im
Labor durchgeführt worden. Die Experimente von Eichholz /7-19/
zeigen einen raschen Transport eines kleinen Prozentsatzes von
Radionukliden, während die neuen Experimente von Avogadro
/7-20/ eine effiziente Filterwirkung der Kolonne aufzeigen.
Eine zweite Kategorie von offenen Problemen betrifft die Para•eterwerte selbst. Im Abschnitt 7.4 wurde detailliert darauf
eingegangen. Beim gegenwärtigen Kenntnisstand ist die Bandbreite gross, sodass Abschätzungen für konservative Berechnungen gemacht werden müssen. Einige Parameter beruhen auf der
Extrapolation von Daten in Bohrlöchern und ihrer engen Umgebung auf grössere Gebiete. Dies betrifft insbesondere die
Modellierung des advektlven NuklIdtransportes. Das mathematische Rüstzeug zur Berücksichtigung nicht linearer Sorption
beim Nuklidtransport ist vorhanden, aber relevante Daten (dominante Radionuklide im hier interessierenden Konzentrationsbereich unter reduzierenden Bedingungen) fehlen weitgehend. Eine
Aufgabe der durchgeführten Rechnungen ist es deshalb auch, im
Detail und konkret zu zeigen, welche Parameter grössten Einfluss in der Sicherheitsanalyse besitzen und daher genauer
bekannt sein sollten.

85-04

- 8-1 -

TRANSPORTPHAENOMENE IN DER BIOSPHAERE,
STRAHLENDOSEN DURCH INKORPORATION RADIOAKTIVER STOFFE

Ziele der Biosphären-Transportrechnunqen
Im gesamten End!agersystem stellt die Betrachtung des Menschen
und seiner Umwelt die grössten Unsicherheiten bezüglich Extrapolationen über lange Zeiten dar. Freisetzungen aus einem
tiefen Endlager werden, wenn überhaupt, erst nach sehr langen
Zeiten und in sehr geringen Mengen stattfinden. Deshalb muss
die erforderliche Bearbeitungstiefe von Biosphären-Transportrechnungen diskutiert werden. In einigen Ländern wurde sogar
vorgeschlagen, die Biosphärentransportprobleme zu umgehen,
indem man lediglich die Nuklidkonzentrationen aus der Geosphäre mit jenen natürlicher Nuklide oder mit festgelegten
Grenzwerten /8-1/, /8-2/ vergleicht. In den schweizerischen
Projekten aber werden Biosphärentransport und Strahlenexpositionen aus den folgenden Gründen berechnet:
-

Die behördlichen Kriterien sind als Dosislimite formuliert
/8-3/.

-

Biosphärenrechnungen mit heutigen Daten liefern wertvolle
Kenntnisse über die relative Wichtigkeit der verschiedenen
Nuklide und Expositionspfade. Dies hat einen unmittelbaren
Einfluss auf die Bewertung und Bearbeitungstiefe der
anderen Gebiete der Sicherheitsanalysen.

-

Obwohl Essgewohnheiten usw. relativ schnell ändern können,
bleibt der Nahrungsbedarf des Menschen über längere Zeiten
etwa konstant, sodass quantitative Schätzungen seiner Aufnahme von Radionukliden doch möglich sind.

Es muss aber anerkannt werden, dass für sehr lange Zeiten
(grösser als 10^ a bis 10 6 a ) , die Unsicherheit in berechneten
Strahlendosen gross wird. Deshalb ist es sinnvoll, bei sehr
langen Zeiten einen Vergleich mit in der Natur vorhandenen
radioaktiven Stoffen zu machen.
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Transportmechani smen
Im Falle des Basisszenarios gelangen die Radionuklide im Wasser gelost durch Quellen und aufsteigende Tiefenwässer an die
Erdoberfläche und werden dort durch Grundwasser, Bewässerung
und Flüsse in der Biosphäre verteilt. Ueber das Trinkwasser
oder auf dem Umweg über Pflanzen und Tiere erreichen sie
schliesslich den Menschen. Das Ziel der Biosphärentransportbetrachtungen ist es, Strahlendosen abzuschätzen und somit
eine Beurteilung der Endlagersicherheit im Rahmen der festgelegten Richtlinien zu ermöglichen. Relevant sind zwei Mechanismen: einerseits eine potentielle Verdünnung in grossen
Grundwasserströmen, Flüssen oder Seen und andererseits eine
mögliche Aufkonzentrierung der Radionuklide in gewissen Biosphärenkompartimenten. Im Gegensatz zum Geosphärentransport,
sind beim Biosphärentransport auch kurzlebige Töchter langlebiger Mutternuklide zu berücksichtigen, da sie einen wesentlichen Beitrag zur Dosis liefern können.
Die mathematische Beschreibung des Nuklidtransportes in der
Biosphäre erfolgt mit Hilfe eines geographischen Kompartimentenmodells. Dabei werden geeignete Wasser- und Bodenkompartimente definiert, die durch Wasser- und Radionuklidflüsse miteinander verbunden sind. In mindestens eines C3r Kompartimente
fliesst der kontaminierte Wasserstrom. Eine schematische Darstellung des hier verwendeten Modells gibt Fig. 8-1.
In einem zweiten Schritt wird im Modell die Nahrungskette an
die Kompartimente angeschlossen; d.h. ein bestimmtes Wasserkompartiment dient als Trinkwasserquelle, auf einem bestimmten
Teil eines Bodenkompartimentes wird Getreide und Gemüse angepflanzt, ein anderes wiederum als Weideland verwendet, usw.
Aufgrund der mittleren Jahreskonsumwerte für die verschiedenen
Produkte der Agrar- und Viehwirtschaft wird die inkorporierte
Menge an Radioaktivität bestimmt. Die aktiven Stoffe im Körper
verursachen schliesslich eine Strahlendosis (NGB 85-05,
Abschnitt 2 ) , welche mit Hilfe von Dosiskonversionsfaktoren,
die auf ICRP 30 basieren, berechnet werden kann.
In der Berichterstattung zum Projekt Gewähr 1985 werden die
Strahlendosen in mrem/a (10"5 Sievert/a) angegeben. Diese sind
effektive Aequlvalentdosen, verursacht durch die Akkumulation
über 50 Jahre der radiologischen Wirkung einer Einnahme von
Radionukliden während einem Jahr (50-Jahre-Folgeäqu1valentdosls).
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Modell massige Beschreibung
Das Gebiet, in das die aufsteigenden Tiefenwässer gelangen, wird
in eine oder mehrere Regionen unterteilt. Diese Unterteilung ist
im wesentlichen durch die Oberflächentopographie bestimmt. Jede
Region enthält eine Anzahl Kompartimente (Quellen, Grundwasserströme und Bodenwasser mit Böden, Flüssen und Seen mit Sedimenten). Mit den Wasserströmen zwischen den Kompartimenten werden
die Nuklide transportiert.
Wir nehmen nun an, dass die Radionuklide instantan und homogen
über ein gegebenes Kompartiment verteilt werden. Bei genügend
kleiner Kompartimentgrösse oder genügend langen Z_ „perioden
ist diese Annahme gerechtfertigt. Die Transportrate aus einem
Kompartiment sei proportional der Konzentration in eben diesem
Kompartiment, wobei der Proportionalitätsfaktor Transferkoeffizient genannt wird. Aus der Massenbilanz ergibt sich nun folgende Gleichung für eine Nuklidkette (NTB 83-21):
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Dat>ei bedeuten:
1

y n (t):

Aktivität des Nuklids im Kompartiment n zur Zeit t

i
K n m: Transferkoeffizient für das Nuklid i aus dem
Kompartiment n ins Kompartiment m
i
Q n (t):

Quellfluss für die Aktivität des Nuklids i ins
Kompartiment n

Der Term in der geschweiften Klammer beschreibt den Verlust im
Kompartiment n durch Transfer in andere Kompartimente und
radioaktiven Zerfall, der zweite Term den Transfer aus anderen
Kompartimenten 1n das betrachtete und der zweitletzte Term den
Beitrag des zerfallenden Mutternuklids. Der letzte Term
schliesslich berücksichtigt einen Quellterm im Kompartiment n
selbst. Er 1st durch die Resultate des Geosphärentransportes
gegeben.

NAGRA NGB 85-04

- 8-5 -

Für die Boden- oder Sedlmentkompartlmente 1st die Aktivitätsakkumulation durch den Glelchgewlchtsvertellungskoefflzlent Krf
bestimmt. Die Transferfaktoren berechnen sich nach folgenden
Gleichungen:
Ohne Sorption:
i
Kn.m = f n,m / V für alle 1
wobei
f n m Wasserfluss aus dem Kompartlment n Ins Kompartlment m
Vn
Wasservolumen des Kompartlments n
Mit Sorption:
K

1
n,m

c

fn,1
=

1
m

*
Vn

<1 + CJ

1
^n,l
Kn,l =

1

Hierbei 1st:
1

Vm

Cm =
und
n
m
1
p
1
Kj

pm

•{

Kd
Vi
Grundwasser!'ndex
Index für die festen Kompartimente des Bodens
Index für das Bodenwasser
Dichte des Bodens
Gle1chgew1chtsverte1lungskoeff1z1ent

Zur Berechnung der Aktivitätskonzentrationen und Dosen wird das
schwedische Programm BIOPATH /8-4/ benützt. Die elementspezlfische Sorption an der Festphase des Bodens wird berücksichtigt, Indem die Bodenkompartlmente 1n Bodenfestphasen- und
Bodenwasserkompartlmente aufgeteilt werden /8-5/. BIOPATH 1st
detaillierter 1n NGB 85-05 beschrieben.
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Es ist evident, dass die Biosphäre in ihrer Gesamtheit ein fein
strukturiertes System darstellt, das für Modellberechnungen stark
vereinfacht werden muss. Diese Vereinfachung ist begründet, wenn
man sich damit begnügen kann, konservative Annahmen bei der
Erstellung der Modell situation zu treffen und die Berechnungen im
Rahmen von pessimistischen Prämissen zu präsentieren.
Die Tatsache, dass die Ausbreitung der Nuklide aus dem Endlager
Zeitbereiche von Tausenden von Jahren beansprucht, bringt für die
Modellierung Vor- und Nachteile mit sich. Einerseits rechtfertigt
sie vereinfachende Annahmen, andererseits ergibt sie die
Unsicherheiten der Extrapolation des Ist-Zustandes in eine ferne
Zukunft, denen mit unterschiedlichen Szenarien begegnet werden
muss.
Das Basisszenarium für den Biosphärentransport wird anhand der
heutigen Gegebenheiten definiert, da hierfür alle benötigten
Parameter theoretisch zugänglich c,ind. Alle in der Folge verwendete Daten sind also aus dem Ist-Zustand der Biosphäre abgeleitet, wobei die ausgewählten Parameter immer realistischkonservative Daten darstellen /8-6/.

8.4

Daten für die Biosphärentransportrechnungen

8.4.1

Exfiltration in Oberflächenwässer, Verdünnung
Im Untersuchungsgebiet der Nagra wurde, um mit konkreten Daten
rechnen zu können, eine Anzahl Modellregionen ausgewählt, die
über verschiedene oberflächennahe Wasserleiter verfügen
- Grundwasser, Mineralquelle oder Fassung im Muschelkalk. Beim
Eintritt des kontaminierten Wassers in diese Wasserleiter erfolgt
eine Verdünnung, die für die resultierende Dosis von massgebender
Bedeutung sein kann. Diese Verdünnung wird durch den Durchfluss
in den Wasserleitern bestimmt. Tab. 8-1 gibt die mittleren Flussraten für die einzelnen Regionen wieder. Als natürliche Fluktuation kann eine Abweichung von 40 % vom Mittelwert betrachtet
werden, was der tiefsten resp. der höchsten Wasserführung des
Rheins in diesem Jahrhundert entspricht.
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Von den in Tab. 8-1 aufgeführten Wasserleitern wurden zwei für
den eigentlichen Biosphärentransport ausgewählt: einer mit dem
kleinsten Wasserdurchfluss im Grundwasserleiter (3,3*10^ m 3 /a
im Flussschotter) und ein zweiter mit dem kleinsten Wasserdurchfluss überhaupt (2,6-105 m 3 /a in einer Wasserfassung),
als Beispiel für ein kleines Tal. In Fig. 8-2 werden die zwei
Arten von Ausflusszonen dargestellt. Die Kompartimentalisierung dieser beiden Regionen kann den Fig. 8-3 und 8-4 entnommen werden.

Tab. 8-1: Gemessene Wasserführungen für verschiedene
Wasserleiter

Grosse Vorfluter (langjährige Mittelwerte)
1,4

1,8

3,2 • 1 0 1 0 m3/a

Flussschotter

3,3

4,6

5,5

7,0

Wasserfassung

2,6

3,7

4,2

9,0 • 10 5 m3/a

56,0 • 10 6 m3/a

unterstrichene Werte sind konservative Werte für die
Sicherhei tsanalysen

8.4.2

Transport in Nahrungsmittel ketten
Während für das Kompartimentmodell die zeitliche Variation der
Aktivitäten berücksichtigt wird, nimmt man für die Nahrungsketten instantanes Gleichgewicht an, d.h. die Aktivitäten in den
Nahrungsmitteln sind unter sich und mit denjenigen der Kompartimente linear verknüpft. Der Proportionalitätsfaktor wird Konzentrationsfaktor genannt. Diese Approximation ist gerechtfertigt, da die Verweilzeiten der Radionuklide in den Nahrungsmittelketten sehr klein sind, nämlich in jedem Fall kleiner als
ein Jahr. Die Anknüpfung der im BIOPATH verwendeten exemplarischer. Nahrungsmittel ketten an die Kompartlmente ist aus dem
Beispiel für Fig. 8-1 ersichtlich.

oo

Wasserflussmodell

Quelle (Wasserfassung)
- 2 . 6 . 10 s mV Jahr

i

CO

00
tn
i

Ol

(/>
o>

O

Grundwasser
- 3 . 3 - 1 0 * mVJahr

Muschelkalk
Anhydritgruppe

Grosser Vorfluter
-10™ mVJahr

!

Wellengebirge

•

Buntsandstein

CD
O
t/»

Perm
CO
I

rt>
3

Oberes Kristallin

c

1/1

Unteres/mittleres
Kristallin
Endlager

Tiefengrundwasser vom Endlagei
4,2 mVJahr

00
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kontaminiertes
Grundwasser

3.3

Grundwasser

10*mVa

6.5

Boden

_

lO'm'

10'm 3

5.9

•
5,5

10'mVa

Bodenwasser

2.2

1,69 • 1 0 ' m V a
"

10 s m 3

2.53

7,19

lO'mVa

NiederschlagsuDerscnuss

1 O'mVa

'
3.23 • 10 , o m'/a

Senke

1.0 • I 0 " m '

1.3

»

Fig. 8-3:

2.63

3,23 • 10 , 0 mVa

Rhein
10'm

1

Nukiidverteilung

Kompartimente für Flussschotter

10 s mVa

Fassung

Boden

2.63 • 1 0 ' m

3

4,82 • 10 4 m 3

2,63 • 10 5 mVa

1

Bodenwasser

1,37 • 10'mVa

2,06 • 10 4 m 3

'
Boden
1,11 • 1 0 ' m

J

8,25 • 1 0 ' m

Grundwasser

'

1,91

3.72

7,62

3,4

""--^
10*mVa

Bodenwasser

1O'mVa

Senke
1,0- 1 0 " m '

Fig. 8-4:

10'mVa

10•mVa

4,77 • 1 0 ' m 1

Wm'

1

3.0

1

<B(^

*•
10*mVa

10 ' m ' / a

Grundwasser

*~-.
•""•»

3,9

4,0

Nieder schlagsuDerschuss

Kompartimente für kleines Tal

3,2

10'mVa

Niederschlagsüberschuss
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Die Nuklidaufnähme der Pflanzen erfolgt aus dem Boden, worunter in unserem Modell die Bodenfestphase und die Bodenwasserphase zu verstehen sind. Die Affinität des jeweiligen Elements
zur Bodenfestphase wird durch den Verteilungskoeffizienten Kd
ausgedrückt. Für kurze Zeitspannen in der Grössenordnung von
10 Jahren ist der Verteilungskoeffizient von grosser Wichtigkeit, da eine erhöhte Nuklidadsorption an der Festphase mit
einer zeitlichen Verschiebung des Konzentrationsmaximums
einhergeht.
Wenn die Konzentrationsmaxima erst nach 10*000 Jahren und
später vorkommen, wie dies beim Endlager des Typus C der Fall
sein kann, fallen *-.elbst zeitliche Verschiebungen von l'OOO
Jahren, welche durch Variation in den Kd-Werten bewirkt werden
können, nicht mehr ins Gewicht (NGB 85-05).
Die Höhe des Kor.zentrationsmaximums aber wird von den KdWerten bestimmt. Es wurden realistische Werte angewendet.
Die Variationsbreite der Konzentrationsfaktoren (Boden Pflanze) ist gross; sie beträgt zwei bis sechs Grössenordnungen für ein und dasselbe Nuklid. In der Datenbasis wurden eher
konservative Werte für diese Konzentrationsfaktoren verwendet.
Für die Konzentrationsfaktoren (Wasser - Fisch) sind die maximalen Werte aufgeführt, sodass die effektive durch den Fischverzehr verursachte Dosis auf jeden Fall den durch BIOPATH
berechneten Betrag nicht übersteigen sollte. Eine relativ
kleine Variationsbreite von ungefähr nur einer Grössenordnurg
weisen die Konzentrationsfaktoren für Fleisch, Milch und Eier
auf, die die Aufkonzentrierung der Radionuklide in diesen
Produkten beschreiben.
Alle oben diskutierten elementabhängigen Daten sind in Tab.
8-2 zusammengefasst.
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Tabelle 8-2: Verteilungskoeffizienten (KJ. Konzentrationsfaktoren (CR) und
Verteilungsfaktoren (DF)
CR
Gras"

Element

(rrv/kg)

Ca

1.0E-1

5.0 E-1

Ni

1.0E-2

Se

1.0E-3

CR
CR
CR
Getreide* \ BlattWurzel' gemüse* j gemüse"

DF
(d/kg)
Fleisch

DF
(d/Stk
Eier

1.1 E-2

1.6E-3

2.3E-

DF
(d/l)
Milch

CR
Fisch
1

1.2 E-1

1.5E-1

1.4 E-1

5.0 E-2

4.2 E-2

1.7E-2

1.6E-2

1,0 E2

1.0E-3

2.0E-3

5.2 E-

3.0 E-1

4.3 E-2

4,2 E-2

4.5 E-2 I 2.0 E2

4.0 E-3

3.2 E-1

4.8 E-

Rb

1.0E-1

7.5E-2

2.7 E-1

3.0E-2

4.5 E-2

2,0 E3

1.2 E-2

1.1 E-2

1.1 E-

Sr

I.OE-1

5.8 E-1

1.2E-1

1.5E-1

1.4E-1

; 2,0 E1

1.4E-3

8.1 E - 4

1.6E-

Zr

1.0E-2

2.1 E-2

2.7 E-2

3.5E-3

; 2,1 E-3

2,0 E2

3.0 E-5

2.0E-2

1.0E-

Mo

1.0E-3

1.3

4,8

6.0 E-1

8.0 E-1 ; 2,0 E2

1,4 E-3

6.8E-3

2.6E-

Tc

1.0E-3

3.0

5.4

1.2

1.8

i 1,5 fcl

2.5 E-2

1.0E-3

9.8E-

Pd

1.0E-2

5.0E-2

4,2 E-2

1.7E-2

1.6E-2

1.0 E2

! 1.0E-3

2.0E-3

5.2E-

Sn

1.0E-1

1.0E-1

3,6 E-1

4.6E-2

6.0 E-2

3.0 E3

1.2 E-3

4.0 E-4

5.6E-

1
Cs

1.0E-2

1.0E-1

3,6 E-1

1.9E-2

5,6 E-3

5,0 E1

9,9 E-3

3.6 E-3

1.5E-

1.0E-1

2,0 E-2

1.3E-2

1.3E-2

i 8,0E-3

1,0 E3

: 7.1 E-3

2.6E-2

2,5 E-

Pb

1.0E-1

4.5 E-3

1.7E-2

1.8E-3

2,7 E-3

1,0 E2

2.6 E-4

4.0 E-4

4.6E4,6 E-

Ra

I.OE-1

4,0 E-3

1,4 E-2

1.6E-3

3.0E-3

2,5 E1

4,0 E-4

9.0 E - 4

Ac

1.0E-1

5,0 E-4

1.8E-4

2,0 E-4 ! 3,0 E-4

1,0 E2

; 5,0 E-6

6.0E-2

5.0 E-

Th

1.0 E1

9,5 E-4

7,1 E-4

3,8 E-4

5,7 E-4 ! 3,0 E1

5,0 E-6

2,0 E-4

5,0E-

Pa

1.0E-1

4,0 E-1

1.0Ë-1

2.6E-1

i 4,0E-1

1,0 E1

; 5,0 E-6

8,0 E-2

5,0 E-

u

9.5 E-4

1.3E-3

3,8 E-4

5,7 E-4

2,0

i 3.7 E-4

3,4 E-4

5,1 E-

Np

I.OE-1
1.0E-2

9,4 E-3

1.7E-2

2.7 E-2

6.0 E-2 \ 1.0E1

; 5.0E-6

2,0 E-4

4.4E-

Pu

1.0

3.8 E-4

1.8E-3

1.4E-4

3.0 E-4

:

Am

I.OE-1

5,0 E-4

2,2 E-5

2.0E-4

3.0 E-4 ; 2,5 E I

Cm

1.0E-1

5,0 E-4

1,1 E-3

2.0 E-4 | 3,0 E-4

I

"Frischgewicht Pflanze/Trockengewicht Boden.

5.0
2,5 E1

1.0E-7

2.0E-6

3.9 E-

4.1 E-7

! 2,0E-4

4.4 E-

: 5.0E-6

2.0E-4

4,4 E -
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Dosiskonversionsfaktoren
Die resultierende Dosis wird aus der Aktivitätskonzentration
in den einzelnen Nahrungsmittelr, den Konsummengen der Nahrungsmittel (Tab. 8-3) und den Dosiskonversionsfaktoren berechnet.
Die in der Sicherheitsanalyse berechneten Strahlendosen sind
effektive Aequivalentdosen nach ICRP-26 /8-11/, welche die
Strahlenempfindlichkeit verschiedener Körperorgane angemessen
berücksichtigt. Diese gewichteten Aequivalentdosen pro Einheit
zugeführter Aktivität wurden den Supplementen zu ICRP-30 entnommen /8-7/. ICRP-30 berücksichtigt neuere Kenntnisse als die
Verordnung über den Strahlenschutz /8-8/. Die Dosiskonvers.onsfaktoren der ICRP-30 dienen der Berechnung von Grenzwerten der
Jahresaktivitätszufuhr für beruflich strahlenexponierte Personen. Dosisfaktoren für Einzelpersonen der Bevölkerung könnten
jedoch von denen in ICRP-30 abweichen /8-9/, /8-10/:
ICRP 30 Werte sind berechnet aufgrund von normierten Daten für
Erwachsene. Für die Bevölkerung als Ganzes sollten auch die
unterschiedlichen Organgrössen, Stoffwechsel, Empfindlichkeit
von anderen Gruppen (Kinder, Schwangere, chronisch Kranke,
usw.) berücksichtigt werden. Auch die Integrationsperiode (50
Jahre in ICRP 30) und die angenommenen chemischen Formen und
Konzentrationen der Radionuklide entsprechen nicht den Zeitperioden, chemischen Formen und Konzentrationen, die für eine
Freisetzung aus einem Endlager relevant sind (70 Jahre Exposition, sehr niedrige Konzentrationen).
In Zukunft werden neue Kenntnisse über das Verhalten von
Radionukliden im menschlichen Körper Anlass zu neuen Dosiskonversionsfaktoren geben. Da ICRP-30 im Moment der neueste
vollständige Datensatz ist, welcher international akzeptiert
ist, wurde dieser für die Sicherheitsberechnungen verwendet.
Die entsprechenden Dosiskonversionsfaktoren sind für alle in
den Berechnungen berücksichtigten Nuklide in Tab. 8-4 aufgelistet.
Die Gleichungen, die man benötigt, um im Kompartimentmodell
von BIOPATH die Strahlendosen aus den Konsumgewohnheiten (Tab.
8-3), Konzentrationsfaktoren (Tab. 8-2) und Dosiskonversionsfaktoren (Tab. 8-4) zu berechnen, sind übersichtlich in Tab.
8-5 zusammengestellt.
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Tab. 8-3:

-

Jährliche Verbrauchswerte für Nahrung bzw. Futter

pro Person

Trinkwasser

730 1

Milch

332 1

Fleisch

95 kg

Getreide

145 kg

Blattgemüse

60 kg

Wurzelgemüse

231 kg

Eier

200 Stk.

Fisch

2 kg

pro Kuh

Wasser
Gras

rioo i
36'500 kg

pro Huhn

Wasser

73 1

Getreide

26 kg
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Tab. 8-4: ICRP-30 Dosiskonversionsfaktoren für Ingestion
von Radionukliden

Radionuklide

DF (rem/Ci)

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

2,0
8,5
1,3
1,4
1,7
7,0
4,1
2,7
3,5
2,3
2,6
5,6
1,2
2,5
1,1
1,4

E2
E3
E3
E2
E4
E3
E7
E5
E6
E5
E5
E5
E6
E5
E7
F.7

DF' (rem/Ci)

2,7 E4

3,9 E6
2,5 E5

8,2 E6

1,5 E7

DF

Dosiskonversionsfaktor für Ingestion

DF'

Dosiskonversionsfaktor für Ingestion inkl. Beitrag
der kurzlebigen Tochternuklide
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Tab. 8-5: Für Dosisberechnungen verwendete Gleichungen

*

Allgemeine Parameter
DFing
cs
cw
CMMxxx

= Dosiskonversionsfaktor für Ingestion
= Konzent-ation im Boden
= Konzentration im Wasser
=
jährlicher Konsum einer Einzelperson

rem/Ci
Ci/kg
Ci/1
1, kg oder
Stück

T(8-4)
a
a
T(8-3)

Trinkwasserdosis (\,
f>w

-

DF

ing " cw ' CMM^asser

rem/a

Dosis durch Milchkonsum Dyf
0ni1
nF
milch
A
CMCgras
CR
uras
CMCwasser

= DF

i r g ' CMM nilch ' " F milch • A
Verteilungsfaktor für Milch
= CMCgras ' CRgras " c s + CMCwasser " cw
= täglicher Graskonsum von Kühen
' Konzentrationsfaktor Boden-Gras
= täglicher Wasserkonsum von Kühen

=

rem/a
d/1
kg/d

T(8-2)

1/d

T(8-3)
T(8-2)
T(8-3)

rem/a
d/kg

T(8-2)

Dosis durch Fleischkonsum ^wt
0rae
"^fleisch
A

= DF1nn • CMMfieiSCh • DFfleisch • A
Verteilungsfaktor für Fleisch
= wie unter "Dosis durch Milchkonsum"

=

Dosis durch Konsum) von Blattgemüse DQI
n

bl
Cblatt

= DF ing ' CMMbiatt ' C R blatt ' c s
Konzentrationsfaktor Boden-Blattgemüse

rem/a

=

T(8-2)

Dosis durch Getreidekonsum D ^
Dqet
getreide

CR

= nF
ing
=

' r w , qetreide ' CR getreide ' c s
Konzentrationsfaktor Boden-Getreide

rem/a
T(8-2)

Dosis durch Konsum von Wurzelgemüse D^,
Dwu
CRwurzel

* °F^ng • CMMayf^i ' CR wurze i • Cj
' K< "ize n trationsfaktor Boden-Wurzelgemüse

rem/a
T(8-2)

Dosis durch Eikonsum 0 e j
Dei
DFef
CRgetre1de
CHH
getreide
CMHwasser

=

" F fng ' CMMej • DFgj • (CMHgPtrej<je •
CRgetreide ' c s + CMHwasser ' c w'
• Verteilungsfaktor für Eier
s1ehe
""Oils durch Getreide"
=
täglicher Getreidekonsum von Hühner
= täglicher Wacserkonsum von Hühner

rem/a
d/Stück

T(8-2)

kg/d
1/d

T(8-3)
T(8-3)

Dosis durch Fischkonsum Dfj
Dfl
Cflsch

* DF1ng ' CMMf(sch • CRff sch • Cw
* Konzentrationsfaktor Wasser-Fisch

* T(S-x): Wert i n Tabelle (8-x) zu finden
a wird im Kompartimentmodel1 BIOPATH berechnet

rem/a
T(8-2)
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9

BETRACHTUNGEN DER EINGABEDATEN FUER SICHERHEITSANALYSEN;
NOTWENDIGE VERTIEFENDE UNTERSUCHUNGEN

9.1

Konservati vi tat des gewählten Vorgehens
und der Eingabedaten
Bei den Analysen des Endlagersystems ist es wichtig, sich über
die Unsicherheiten der Vorhersage Rechenschaft abzulegen, welche durch die Näherungen der benützten Methoden und die Ungenauigkeiten der Eingabedaten bedingt sind. Ein mögliches Vorgehen wäre dabei der Einsatz stochastischer Analysenmethoden,
mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Eingabewerte der
relevanten Parameter /9-1/, /9-2/. Die Anwendung probabilistischer Analysenmethoden ist heute aber noch begrenzt /9-3/,
weil man auf einfache, transparente Methodik angewiesen ist,
und die Bestimmung der Eingabedaten im für probabilistische
Modelle benötigten Detaillierungsgrad Probleme bereitet.
Bei den Sicherheitsanalysen wird deshalb oft ein anderer Weg
beschritten: es wird sichergestellt, dass die benützten
Modelle und Eingabedaten auf jeden Fall "konservativ" sind.
Durch die Wahl konservativer Modelle und Eingabedaten werden
alle Vorhersagen in dem Sinne pessimistisch, als d . berechnete Beeinträchtigung der Sicherheit gegenüber der Wirklichkeit überschätzt wird.
Die Sicherheitsanalysen im Projekt Gewähr 1985 und das Vorgehen bei der Bestimmung der diesbezüglichen Eingabedaten versuchen die Konservati vi tat betreffend einen mittleren Kurs einzuhalten, indem die Modelle wie auch die Daten so realistisch
wie möglich gewählt wurden, ohne üabei den konservativen
Bereich zu verlassen.
Ueberkonservative "worst esse"-Annahmen werden gemieden;
insbesondere wird versucht, nicht mehrere konservative Annahmen gleichzeitig zu treffen, die zusammen zu vollständig
unwahrscheinlichen Situationen führen würden. Bei Parametern,
welche die Sicherheitsvorhersagen kritisch beeinflussen könnten - z.B. bei den Sättigungslöslichkeiten der Radionuklide
oder bei den Sorptionswerten -, wird das Datenspektrum erweitert und es werden zwei Datensätze für die Basisfall-Analyse
bereitgestellt. Der erste Datensatz wird im Sinne der oben
gemachten Ueberlegungen als "realistisch-konservativ" definiert, der zweite ist dann "sehr konservativ" - seine Parameterwerte stellen Grenzwerte sogar für recht extreme Bedingungen dar.
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In der Zukunft, wenn der technischen und wirtschaftlichen Optimierung der Endlagerprojekte mehr Gewicht beizumessen sein
wird, wird man dieses konservative Vorgehen durch strengere
probabilistische Analysenmethoden ergänzen bzw. ersetzen
müssen. Im gegenwärtigen Stadium der Machbarkeitsnachweise und
Modell Studien - wie sie das Projekt Gewähr 1985 darstellt wird die konservative Strategie als angemessen betrachtet. Sie
entspricht übrigens auch den Absichten der Richtlinie R-21 der
KSA/HfK (siehe Anhang B, NGB 85-01), die festhält, dass "Radionuklide, die als Folge von realistischerweise anzunehmenden
Vorgängen und Ereignissen aus einem verschlossenen Endlager in
die Biosphäre gelangen, zu keiner Zeit zu Individual dosen führen sollen, die 10 mrem pro Jahr überschreiten".
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Teile des Systems der
Sicherheitsbarrieren unter folgenden Gesichtspunkten zusammenfassend diskutiert:
-

Wie konservativ sind die Untersuchungsmethoden und Interpretationsmodelle?

-

Wie konservativ sind die gewählten Eingabedaten?

-

Wurden wichtige Effekte, mit möglicherweise negativem Einfluss auf das Sicherheitsverhalten des Systems, vernachlässigt?

-

Sind bestimmte Annahmen oder Eingabedaten für das Sicherheitsverhalten des Systems dermassen kritisch, dass sie
eine besonders strenge Validierung erfordern?
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Der Abfall und seine Verfestigungsmatrix
Der Quell term für die Sicherheitsanalyse hängt stark von den
Eigenschaften des Abfalls und seiner Yerfestigungsmatrix ab.
Eindeutig konservativ wurde die Bestimmung des Aktivitätsinventars angegangen. Wie in NGB 85-02 erläutert, wird angenommen,
dass alle Abfälle aus der Kernenergieproduktion von 240 GWa
bei 33'000 MWd/tll Abbrand nach 40 Jahren Zwischenlagerung endgelagert werden. Die Aktivitäten der zu verschieenen Zeiten
der rund sechzigjährigen Betriebsdauer des Lagers anfallenden
Abfälle wurden dabei ohne Korrektur für den radioaktiven Zerfall der zuerst eingelagerten Chargen einfach addiert - dies,
obwohl gegen Ende der Einlagerungsphase die Aktivität der
Anfangschargen bereits rund auf die Hälfte reduziert sein
wird. Der Einfluss dieser Ueberschätzung der Aktivität der
kurzlebigen Radionuklide ist allerdings klein, weil das Aktivitätsinventar in die Bestimmung der Strahlenexposition nur
linear eingeht.
Der wichtigste Sicherheitsparameter der Glasmatrix ist ihre
Auslaugfestigkeit gegenüber Grundwässern. Die in den
Sicherheitsanalysen benützten Werte (10"5 und 10"' g/cm^-d)
sind konservative Extrapolationen aus Labormessungen; sie
dürften um Grössenordnungen höher liegen, als die effektiven
Auflösungsraten, die unter Endlagerbedingungen resultieren
(NTB 84-41, /9-4/). Weitere Konservati vi tat besteht in der
Vernachlässigung des Einschlusses ausgelaugter Radionuklide
in sekundären Mineralphasen der Glasmatrix. Ausserdem ist es
unter den Druckverhältnissen, wie sie durch die Quellung des
Bentonits und der Korrosionsprodukte des Abfallbehälters
hervorgerufen werden, kaum vorstellbar, dass das Grundwasser
freien Zugang zu der gesamten Glasoberfläche findet, wie in
der Sicherheitsanalyse konservativ angenommen wird. Laufende
Versuche werden es erlauben, die Glaskorrosion besser zu
beschreiben. Insbesondere wird vertieftes Verständnis für die
Effekte der Wechselwirkungen zwischen Glas, Bentonit und Eisen
erwartet, welche die Konzentration gelöster Kieselsäure beeinflussen könnten.
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Der Abfallbehälter
Die wichtigsten Sicherheitsparameter des Abfallbehälters sind
seine mechanische und seine Korrosions-Festigkeit. Der Behälter ist mit Reserve für höhere Belastungen ausgelegt, als sie
im Endlager zu erwarten sind, weil sowohl seine Konstruktion,
die Spannungsberechnungen als auch die zusätzlich angewandten
Sicherheitszuschläge konservativ sind. Die den Sicherheitsanalysen zugrundeliegende Behälter-Lebensdauer von 1000 Jahren
liegt wesentlich unter der wahrscheinlichen Lebensdauer. Die
Korrosionsraten im Tiefengrundwasser dürften kleiner sein als
der angenommene Wert von 0,029 mm/Jahr, die Konzentrationen
korrodierender Substanzen im Wasser wurden ebenfalls 'überkonservativ eingesetzt.
Eine höhere mittlere Behälter-Lebensdauer ergibt auch ein
späterer Beginn der Glaskorrosion durch Versagen der Behälterbarriere - im Gegensatz zur konservativen Annahme der Sicherheitsanalyse, dass alle rund 6'000 Behälter nach l'OOO Jahren
gleichzeitig und plötzlich ihre Schutzwirkung verlieren. Extrapolation der Messwerte und der Evidenz aus archäologischen und
natürlichen Metallfunden deutet darauf hin, dass eine Lebensdauer des Abfallbehälters von mehreren zehntausend Jahren
erwartet werden kann (NTB 84-41).

9.1.3

Das Verfüllmaterial Bentonit
Der Vergleich mit Bentonitlagerstätten in der Natur zeigt,
dass die chemisch-mineralogische Stabilität des Bentonits über
wesentlich längere Zeiträume gegeben ist als über jene, die in
den Sicherheitsanalysen der Endlager zu betrachten sind. Weil
die Ionendiffusivitäten im Bentonit die Freisetzungsraten
empfindlich beeinflussen, wurden für sie konservative Werte
gewählt. Unberücksichtigt blieb das Eindringen des quellenden
Bentonits in die Risse des umgebenden Wirtgesteins mit der
daraus resultierenden Abdichtung und Abnahme des Wasserflusses.
Es wird - anhand vorerst begrenzter Messresultate - angenommen, dass die gesamte Menge des bei der Korrosion entstehenden
Wasserstoffs durch den verdichteten Bentonit entweichen kann.
Falls die Leitfähigkeit des Bentonits für Gase aber kleiner
ist, so kann durch Unterbruch der Kapillarwirkung in der unmit
telbaren Umgebung des Behälters, z.B. durch Beimischung von
Sand zum Bentonit, der Aufbau einer "Wasserstoffblase" begünstigt werden, mit einem entsprechenden weiteren Rückgang der
Korrosionsgeschwindigkeit (NTB 85-35).
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Nahfeld-Hydrologie
Eine grosse Konservativ!tat ist in den Annahmen des Modells
der Nahfeld-Hydrodynamik enthalten. Das mit 0,71 1/Jahr angenommene Wasserangebot pro Abfallzylinder resultiert aus der
Division des Wasserflusses durch die gesamte Fläche der Endlagerzone von rund 1,2 km 2 durch die Anzahl der Abfallbehälter
(5'895), es stellt somit einen Maximalwert bezüglich der pro
Gebinde verfügbaren Transportkapazität des Wassers dar, ist
aber bezüglich der z.B. für die Auflösung der Glasmatrix verfügbaren Wassermenge stark überschätzt. Das hydrodynamische
Nahfeidmodell zeigt, dass rund 90 % des Wassers in diskreten
Kakiritzonen zirkuliert, welche während der Bau- und Betriebsphase des Endlagers ermittelt werden können. Weil im Bereich
dieser Zonen keine Abfälle eingelagert werden, ist also das
effektive Wasserangebot pro Behälter kleiner. Das zwischen den
Stollen zirkulierende Wasser steht nicht zur vollen Verfügung
für die Aufnahme der gelösten Radionuklide. Realistischerweise
müsste man sich auf die Bereiche der Auflockerungszone (rund 2
bis 4 m um den Lagerstollen) beschränken, was die Reduktion
des Wasserangebots um eine weitere Grössenordnung ergibt. Das
Basisfall-Szenarium dürfte also bezüglich der Zuflussrate korrodierender Stoffe zum Abfallbehälter und bezüglich der durch
tiefe Löslichkeiten begrenzten Freisetzungsraten von schwerlöslichen Nuklidspezies sehr konservativ sein.

9.1.5

Sättigungslöslichkeiten der Nuklide
Die Löslichkeitswerte sind ausserordentlich wichtige Begrenzungsfaktoren der Nuklidfreisetzungsraten. Entsprechend sorgfältig wurden deshalb konservative LöslIchkeitsannahmen
getroffen.
Der "realistisch-konservative" Datensatz berücksichtigt obere
Grenzwerte der thermodynamisehen Berechnungen für das Endlager-Grundwasser gemäss dem hydrogeologisehen Modell-Datensatz
zum Projekt Gewähr 1985; dem "sehr konservativen" Fall
wird ein weites Spektrum möglicher, umgünstiger Grundwässer
zugrunde gelegt. Die thermodynamisehen Parameterwerte der
Löslichkeitsrechnungen sind sicher ungenau, unterschätzen aber
die Löslichkeiten nicht - was durch Vergleich mit Ergebnissen
anderer Studien /9-5/ untermauert wird. Für die Bestimmung der
Freisetzungsraten von Uran wird konservativ vernachlässigt,
dass das Grundwasser bereits gelöstes Uran enthält.
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Eine weitere wichtige Feststellung betrifft die Tatsache, dass
mit der Ausnahme von Tc-99 für alle Nuklide die Löslichkeitsgrenzwerte konservativ für geochemische Verhältnisse im ungestörten Fernfeld bestimmt wurden. Im Nahfeld des Endlagers
herrschen insbesondere bezüglich des Redoxpotentials andere
Bedingungen, die Löslichkeiten der meisten Nuklide sind dort
noch tiefer.
9.1.6

Wasserwege und -fliessmengen in der Geosphäre
Die in die Sicherheitsanalysen eingehenden Werte der hydraulischen Leitfähigkeit stehen im Einklang mit In-situ-Messungen
in tiefen Bohrlöchern (z.B. NTB 85-09). Es wird angenommen,
dass die angetroffenen Verhältnisse im Umkreis von 1 bis 2 km
um das Endlager vorherrschen. Dies bedeutet, dass einerseits
ein Netzwerk von Störzonen mit Konduktivitäten über 10"^ m/s
angenommen wird, andererseits aber vorausgesetzt wird, dass
Zonen mit noch grösserer Durchlässigkeit im mittleren Kristallin selten sind. Wieweit diese Annahmen der Wirklichkeit entsprechen kann gegenwärtig schwer beurteilt werden.
Die Beschreibung der kleinmassstäblichen Verteilung der Wasserfliesswege in den kakiritischen Störzonen ist ebenfalls unsicher, dürfte aber auch konservativ sein. Insbesondere wird
konservativ angenommen, dass die wasserleitenden, als Röhren
modellierte Adern mit einer Häufigkeit von 1 pro Quadratmeter
sehr selten sind, der Wasserfluss also auf kleine Querschnitte
konzentriert wird - mit entsprechend ungünstig hohen Fliessgeschwindigkeiten und kleinen Fliesszeiten des Transportmediums
Wasser. Der Einfluss der Unsicherheiten bei der Festlegung der
lokalen wie regionalen Permeabilitäts- und Porositätswerte
wurde durch Parametervariationen ermittelt. Der Einfluss eines
höheren Wasserangebots in der Lagerzone wird durch die dicke
Bentonitschicht wirkungsvoll aufgefangen.
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Nuklidretention durch Sorption und Matrix-Diffusion
Verschiedene Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Nukliddiffusivi täten sogar in der intakten Gesteinsmatrix des Kristallins genügend hoch sind, um ein so tiefes Eindringen der
Radionuklide in die Matrix zu ermöglichen, dass der Nuklidtransport durch die Geosphäre extrem verzögert wird. Das Ausmass der Matrix-Diffusion hängt von der durchgehenden Porosität des Wirtgesteins ab. Unter den Verhältnissen gemäss ModellDatensatz zum Projekt Gewähr 1985 erfolgt die meiste Sorption
in den Kakirit-Zonen, die wesentlich poröser und sortierender
sind als intaktes Kristallingestein.
Die extreme Wirksamkeit der Matrix-Diffusion als Retentionsmechanismus zur Erhöhung der Sicherheit der Endlagerung
bedingt eine besonders sorgfältige Validierung der Eingabedaten. Weil diese noch nicht im erforderlichen Ausmass möglich
ist, wurde in den vorliegenden Sicherheitsanalysen ein sehr
konservatives Vorgehen gewählt. Wie bei den Löslichkeitsgrenzen wurden auch hier zwei Datensätze bezüglich der für die
Sorption relevanten Verteili-ngskoeffizienten aufgestellt, um
alle realistischerweise anzunehmenden Fälle abzudecken. Bei
der Abschätzung der Gesamtkonservati vi tat müssen die Beiträge
vernachlässigter positiver Faktoren (wie irreversible Ausfällung der Nuklide) gegen jene vernachlässigter negativer Faktoren (wie ein möglicher Kolloidtransport) aufgewogen werden.

9.1.8

Biosphäre
Die wichtigsten Faktoren in den Biosphärenmodellen, welche die
resultierende Strahlenexposition beeinflussen, sind die Verdünnung und die Spezifikationen der Nahrungsmittel ketten. Um
Grössenordnungen höhere Verdünnungswerte als die in den Sicherheitsanalysen betrachteten sind möglich, sowohl was die Grundwasserführung in den fluvialen Sedimenten als auch was die
Schüttung der Wasserquellen betrifft. Ein grösserer Fluss kann
weit über zehnmal mehr Wasser transportieren als in den angrenzenden fluvialen Sedimenten fliesst; ebenso werden oft Quellen
mit weit höherer Ergiebigkeit als die angenommenen 500 1/min
genutzt. Die Parameter der Nahrungsmittelketten wurden unter
Berücksichtigung der heutigen Verhältnisse in der Schweiz konservativ gewählt.
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Bemerkungen zum weiteren Vorgehen
Auf verschiedenen Gebieten sind vor der Ausarbeitung ausführungsreifer Projekte weitere Studien, Laborexperimente und
Felduntersuchungen notwendig und vorgesehen, worauf z.T. schon
in Abschnitt 9.1 hingewiesen wurde:
-

Benötigt werden konzeptionelle Modelle zur vertieften Verifizierung der Wirkungsweise der einzelnen Komponenten des
Barrierensystems, vor allem durch Untersuchung ihrer gegenseitigen Beeinflussung und durch Langzeitversuche und
-beobachtungen.

-

Die quantitative Beschreibung des Barrierensystems und
seines Verhaltens kann und soll verbessert werden durch
bessere Erfassung der Eingabedaten, durch quantitative
Angaben über ihre Zuverlässigkeit resp. ihre Konservati vi tat - und schliesslich durch die Ermittlung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die wichtigsten Parameter.

-

Die relativ lange Vorlaufzeit zwischen dieser
der tatsächlichen Endlagerrealisierung bietet
zur sicherheitstechnischen wie Operationellen
schaftlichen Optimierung des Konzepts für ein

-

Das vorliegende Projekt Gewähr 1985 liegt bezüglich seiner
Bearbeitungstiefe zwischen einer allgemeinen Konzeptstudie
und einem standortspezifischen, konkreten Projekt, wobei
der zugrundeliegende Modell-Datensatz wo immer möglich
durch die Ergebnisse des regionalen Untersuchungsprogramms
gestützt wird. Die Detaillierung und die Absicherung der
Daten ist für ein ausführungsreifes Projekt mit kleinerer
Konservati vi tat und genau definierten Sicherheitsmargen
noch ungenügend - diese können nur durch mehrjährige,
detaillierte Untersuchung eines oder einiger weniger Standorte der engeren Wahl ermittelt werden.

Studie und
Gelegenheit
und wirtHAA-Endlager.

Im folgenden wird auf die vorgesehenen und zum grossen Teil
bereits laufenden Untersuchungsprogramme zur Vertiefung des
Kenntnisstandes über die technischen Barrieren und die Geosphäre kurz hingewiesen. Die Bemerkungen beziehen sich auf die
Weiterführung und Bearbeitung des im Projekt Gewähr 1985 dargelegten Endlagerkonzepts. Darüber hinaus werden auch alternative Endlagerkonzepte (andere Wirtgesteine, anderes Baukonzept, andere Behälterart etc.) zu untersuchen sein, was hier
aber nicht weiter ausgeführt werden soll.
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Technische Barrieren
Zukünftige Arbeiten werden sich hier auf Langzeitversuche konzentrieren, unter möglichst wirklichkeitsnahen Bedingungen.
Korrosionsuntersuchungen an der Glasmatrix und an den Behältermaterialien werden einerseits unter kontrollierten Laborbedingungen, und andererseits unter echten Endlagerbedingungen weitergeführt (durch Einbringen entsprechender Materialproben in
die Tiefbohrlöcher des regionalen Untersuchungsprogramms).
Detailliertere Untersuchungen der Bildung der Korrosionsprodukte und ihrer Eigenschaften sollen das Verständnis der Korrosionsvorgänge verbessern. In einem laufenden Untersuchungsprogramm wird die Wechselwirkung zwischen Glas, Eisen und Bentonit abgeklärt. Ein weiteres Arbeitsprogramm hat die Ermittlung der Eigenschaften von Bentonit-Quarzsand-Gemisehen zum
Ziel. Solche Gemische könnten den - im Projekt Gewähr 1985
nicht optimierten und deshalb überdimensionierten - Einsatz
von reinem, hochverdichtetem Bentonit zum Teil reduzieren.
Weiter laufen auch die bereits begonnenen Untersuchungen zur
Wasseraufnahme und zum Gastransport im verdichteten Bentonit.

9.2.2

Geologie, Hydrogeologie
Der Schwerpunkt der weiteren Untersuchungen in diesem Bereich
liegt auf der Bestätigung und Verfeinerung der Modelle hydrodynamischer Prozesse im kristallinen Wirtgestein.
Einerseits muss das räumliche Muster regionaler Störungssysteme, welche das Fliessregime des Grundwassers in der Umgebung eines Endlagers beeinflussen können, noch besser erfasst
werden. Andererseits sind die Kenntnisse über Wasserführung
und Wasserbewegung in Mikronssen, Poren, Klüften und Gängen
des Kristal lins zu vertiefen.
Da die Genauigkeit der experimentellen Bestimmung der Gesteinseigenschaften wegen der bisherigen grossen Abstände zwischen
den Messpunkten und dem anvisierten Gesteinsbereich in mancher
Hinsicht heute noch ungenügend ist, müssen in Zukunft vermehrt
die Methoden der Parametervariation und der Sensitivitätsanalyse angewandt werden.
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Hand in Hand mit der fortschreitenden Eingrenzung eines möglichen Standortgebietes geht jedoch eine Verbesserung der experimentellen Untersuchungstechnik und der zu erwartenden Resultate. Mit zunehmender Dichte des Bohrlochnetzes wird die Durchleuchtung der Standortregion mit geophysikalischen und hydraulischen Crosshole-Methoden von umliegenden Tiefbohrungen aus
ein immer deutlicheres Bild der wirklichen Verhältnisse ergeben. Am einmal gewählten Standort selbst wird man in einem
unterirdischen Felslabor durch geeignete Versuchsanordnungen,
wie sie heute u.a. in Schweden und auf der Grirasel erprobt werden, die hydrogeologisehen und felsmechanischen Eigenschaften
des Wirtgesteins im Lagerbereich im Detail erkunden können.
In diesem Zusammenhang ist es angezeigt, sowohl die Experimente an den technischen Barrieren als auch die besonders wichtigen geophysikalischen und hydrogeologisehen üntersuchungsprogramme auf längere Zeitabschnitte auszurichten. Wegen der erst
ab etwa 2020 notwendig werdenden Inbetriebnahme eines Endlagers für hochaktive Abfälle ist dies ohne weiteres möglich und
für die Vorbereitung ausführungsreifer Projekte unerlässlich.
Es darf daher nicht erwartet werden, dass das für Prokekt
Gewähr 1985 gewählte konservative Vorgehen bereits in naher
Zukunft durch eine auf genaueren Eingabedaten fussende Analyse
abgelöst werden kann. Somit wird der Nachweis der Langzeitsicherheit der Endlagerung, bis zum Vorliegen von Daten, welche für den ganzen Bereich des Endlagers, einschliesslich der
näheren Umgebung spezifisch sind, weiterhin mit konservativen
Annahmen erbracht werden müssen.
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L. Jacobsson H. Norlander; Ställbergs Grufve AB, S t r i p a ;
J u l i 1981
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MTB 81-12

Stripa Project
Part I : Core-Logs of Borehole V 1 down to 505 in;
L. Carlsson, T. Olsson, V. Stejskal, Geological
Survey of Sweden (SGU)
Part I I : Measurement of Triaxial Rock Stresses in Borehole
V 1; L. S t r i n d e l l , M. Andersson, Swedish State
Power Board; J u l i 1981

NTB 81-13*

Loslichkeits- und Speziationsberechnungen für U, Pu, Np und
Th i n natürlichen Grundwässern. Theorie, thermodynamische
Dateien und erste Anwendungen; M. Schweingruber, EIR Würenlingen; November 1981

NTB 81-14*

Datenbasis für eine standortspezifische Ausbreitungsanalyse
radioaktiver Elemente aus einem Endlager; J . Hadermann, EIR
Würenlingen; November 1981

NTB 81-15

Programme Suisse de Surveillance du Site d'Immersion des
Dechets Radioactifs en Atiantique Nord-Est; F. Nyffeler
Oceanographe, Bienne, J.C. Aider; Dezember 1981

NTB 82-01

Verfestigung aktiver borathaltiger Abfallkonzentrate aus
Druckwasser-Reaktoren; D. Laske, EIR Würenlingen; März 1982

NTB 82-02

Monitoring des Dechets Radioactifs; J.P. Houriet, EIR Würenlingen; August 1982

NTB 82-03

The Long-Term S t a b i l i t y of Cement and Concrete for Nuclear
Waste Disposal under Normal Geologic Conditions; Woo Sewung
Shin, Bactelle, Geneva; Marz 1982

NTB 82-04

Bereitstellung von Bentoni ten für Laboruntersuchungen;
M. Müller-Vonmoos, G. Kahr, I n s t i t u t für Grundbau und Bodenmechanik, ETH Zürich; April 1982

NTB 82-05

Herstellung und Homogenität hochverdichteter Bentonitproben; F Bucher, P. Jeger G. Kahr, J . Lehner, I n s t i t u t für
Grundbau und Bodenmechanik, ETH Zürich; Dezember 1982

NTB 82-06

Wärmeleitfähigkeit von Bentonit MX-80 und von Monti gel nach
der Heizdrahtmethode; G. Kahr, M. Müller-Vonmoos, I n s t i t u t
für Grundbau und Bodenmechanik, ETH Zürich; Dezember 1982

NTB 82-07*

On the Theory of Transport in Fractured Media for the Safety
Analysis of a Nuclear Waste Repository; NC. Mukhopadhyay,
EIR Würenlingen; Oktober 1982
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NTB 82-08

Korrosionsverhalten von unlegiertem S t a h l , Stahlguss und
Gusseisen als Endlagerbehälterwerkstoff i n wasserführendem
Granitgestein; E. Heitz, D. Zur Megede, DECHEMA-Institut,
Frankfurt a. Main; Dezember 1982

NTB 82-09

Sondierbohrung Böttstein - Arbeitsprogramm; A.L. Nold,
M. Thury et a l . ; September 1982

NTB 82-10

Sondierbohrung Weiach - Arbeitsprogramm; A.L. Nold, M. Thury
e t a l . ; Dezember 1982

NTB 82-11

Establishing Storage C r i t e r i a for a Swiss Low-Level Waste Repository; Motor Columbus Ingem'eurunternehmung AG, Baden;
Dezember 1982

NTB 82-12

Stripa Project - Annual Report 1981 SKBF/KBS; Februar 1982

NTB 83-01*

Gläser zur Verfestigung von hochradioaktivem A b f a l l : Ihr
Verhalten gegenüber Wassern; R. Grauer, EIR Würenlingen;
Februar 1983 (deutsch, englisch)

NTB 83-02

Nukleare Entsorgung Schweiz - Konzept und Stand der Arbeiten
1982; April 1983 (deutsch/französich)
Kurzfassung des konzeptionellen Teils (deutsch, französisch,
i t a l i e n i s c h , englisch)

NTB 83-03

Nukleare Entsorgung Schweiz - Wege zum Nachweis der Sicherh e i t von Endlagern; April 1983

NTB 83-04

Bedeutung der Isotopenmethode bei der hydrogeologisehen
Charakterisierung p o t e n t i e l l e r Endlagerstandorte für hochradioaktive Abfälle; W. Balderer, Physikalisches I n s t i t u t
der Universität Bern; Dezember 1983

NTB 83-05

Experiments on Container Materials for Swiss High-Level
Waste Disposal Projects; J.P. Simpson. Gebrüder Sulzer AG,
Winterthur; Oktober 1983

NTB 83-06

A Method for Modelling Transport of Nuclides in Fissured
Rock with Diffusion into the Solid Matrix; D J . Gil by,
R.J. Hopkirk, Polydynamics L t d . , Zürich; in Vorbereitung

NTB 83-07

Chemical Changes Occuring w i t h i n an Intermediate-Level Waste
Respository; Kemakta Konsult AB, Sweden, Motor Columbus
Ingenieurunternehmung AG, Baden; Juni 1983
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NTB 83-08

Inventar der Erdbeben 1910-1982 und Karte der Magnitudenschwellenwerte 1928-82; 0. Mayer-Rosa, H. Benz,
U. Kradolfer, K. Renggli, Schweiz. Erdbebendienst,
ETH-Zürich; Juli 1983

NTB 83-09

Untersuchungen zum Sorptionsverhalten von Cs-137 und Sr-90
in verschiedenen Gestein/Lösung-Systemen; D. Laske,
C. Caflisch, K.H. Wiedemann, EIR Würenlingen; Oktober 1983

NTB 83-10*

Intracoin Level 1 Benchmark Calculations with EIR Codes
CONZRA, RANCH and RANCHN; J . Hadermann, F. Rösel EIR
Würenlingen; Juli 1983

NTB 83-11

Bitumen ein Verfestigungsmaterial für radioaktive Abfälle
und seine historischen Analoga; Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG, Zürich; August 1983

NTB 83-12

Mineralogische Untersuchungen von Wyoming Bentonit MX-80 und
Montigel; M. Müll er-Vonmoos, G. Kahr, Institut für Grundbau
und Bodenmechanik. ETH-Zürich; Dezember 1983

NTB 83-13

An Integral Approach to Radionuclide Transport Modelling in
Fissured and Porous Media; D.J. Gilby, R.J. Hopkirk, Polydynamics Ltd, Zürich; Dezember 1983

NTB 83-14

Sondierbohrung Rim'ken - Arbeitsprogramm; A.L. Nold,
M. Thury et a l . ; August 1983-

NTB 83-15

Die Endlagerung schwach- und mittel radioaktiver Abfälle in
der Schweiz: Evaluation der potentiellen Standortgebiete;
Band 1: Grundlagen, Bewertungskriterien und Ergebnisse;
Dezember 1983
Band 2: Standortbezogene Anhänge und Beilagen; Dezember 83
(deutsch, französisch, italienisch)

NTB 83-16

Experimente zur korrosionsbedingten Wasserstoffbildung in
Endlagern für mittelaktive Abfälle; R. Schenk, Gebrüder
Sulzer AG, Winterthur; Dezember 1983

NTB 83-17

Korrosionsverhalten von metallischen und nichtmetallischen
Werkstoffen in verschiedenen Medien im Arhydrit- und Gipsbergwerk Felsenau/AG; D. Laske, K.H. Wiedemann, EIR Würenlingen; Oktober 1983

NTB 83-18

Literaturstudie über den Abbau von Bitumen durch Mikroorganismen; A. Dubach, A. Tesch, Institut für Pflanzenbiologie und Mikrobiologie der Universität Zürich; in Vorbereitung
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NTB 83-19

Verfestigung aktiver Powdex-Ionentauscherharze aus Siedewasserreaktoren; D. Laske, W. Huebner, M. Künzle EIR
Würenlingen; Dezember 1983

NTB 83-20

Preliminary Calculations of the Temperature Distributions
around a Type C (Highly Active) Nuclear Waste Repository,
R.J. Hopkirk, D.J. Gil by, I . Schwanner, Polydynamics Ltd.
Zürich; Oktober 1983

NTB 83-21

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm Nordschweiz - Regionale refraktionsseismische Messungen 81/82; N. Sierro.
A. Bindschädler, J . Ansorge, St. Müller, I n s i t i t u t für Geophysik ETH-Zürich; September 1983

NTB 83-22

Biosphärentransport von Radionukliden. Erste Modellierung
anhand eines ausgewählten Beispiels; A. Bundi, EIR Würenlingen; Oktober 1983 (im Druck)

NTB 83-23*

Numerical Solution of the Radionuclide Transport Equation Non-Linear Sorption Effects; J . Hadermann, F. Rösel, EIR
Würenlingen; November 1983

NTB 83-24*

Actinide S o l u b i l i t y in Deep Groundwaters - Estimates for
Upper Limits Based on Chemical Equilibrium Calculations;
M. Schweingruber, EIR Würenlingen; Dezember 1983

NTB 83-25

Sondierbohrung Schafisheim - Arbeitsprogramm; A.L. Nold,
M. Thury et a ! . ; Dezember 1583

NTB 83-26

Stripa Project - Annual Report 1982 SKBF/KBS; April 1983

NTB 83-27

Geochemical and Isotope Charakterization of the Stripa
Groundwaters - Progress Report, L. Carlsson, T. Olsson,
J . Andrews, J.-Ch. Fonles, J.L. Michelot, K. Nordstrom;
Februar 1983

NTB G4-01

Experiments on Container Materials for Swiss High-Level
Waste Disposal Projects, J.P. Simpson, Gebrüder Sulzer AG,
Winterthur; i n Vorbereitung

NTB 84-02

NAGRAOATA - Code Schlüssel - Geologie, W.H. Müller,
B. Schneider, J . Stäuble; Januar 1984

NTB 84 03

NAGRADATA - Benützerhandbuch, Band 1 ; W.H. Müller,
B. Schneider, J . Stäuble; September 1984
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NTB 84-04

Korrosion und Korrosionsschutz von Endlagerbehältern aus
Eisenwerkstoffen unter besonderer Berücksichtigung des
schweizerischen Endlagerkonzepts; H. Grafen, E. Heitz,
Dechema-Institut, Frankfurt a. Main; Oktober 1984

NTB 84-05

Behälter aus Aluminiumoxid für die Endlagerung von hochaktiven Abfällen; STEAG Kernenergie GmbH, Essen; März 1984

NTB 84-06

Sondierbohrur.g Kaisten - Arbeitsprogramm; A.L. Nold,
M. Thury et a l . ; Januar 1984

NTB 84-07

Mögliche Mikrobiologische Vorgänge in unterirdischen
Kavernen im Hinblick auf die Endlager radioaktiver Abfälle
( L i t e r a t u r s t u d i e ) ; D. Lüscher, R. Bachofen, I n s t i t u t für
Pflanzenbiologie und Mikrobiologie der Universität Zürich;
i n Vorbereitung

NTB 84-08*

K r i s t a l l i n e Stoffe zur Verfestigung hochradioaktiver Abfäll e ; R. Grauer, EIR Würenlingen; Februar 1984

NTB 84-09

Anwendungsbereite Zementrezepturen zur Verfestigung schwachund m i t t e l a k t i v e r Abfälle aus Kernkraftwerken; D. Laske,
W. Huebner, M Künzle, P. Fischer, EIR Würenlingen; September 1984

NTB 84-10

Monitoring des Dechets Radioactifs: Mise ä Jour 1984;
J.-Ph. Houriet, EIR Würenlingen; Mai 1984

NTB 84-11

Mikrobeben - Untersuchung Nordschweiz:
Teil 1: Technische Unterlagen, Stationsnetz, D. Mayer-Rosa,
M. D i e t i k e r , N. Deichmann, K. Renggli, J . B r ä n d l i ,
J . Studer, G. Rutishauser, Schweiz. Erdbebendienst,
ETH Zürich; März 1984

NTB 84-12

Mikrobeben - Untersuchung Nordschweiz:
Teil 2: Seismizität Januar 1983 - September 1984;
N. Deichmann, K. Renggli, Schweiz. Erdbebendienst,
ETH Zürich; November 1984

NTB 84-13

Programme d'Etudes Geophysiques du Nord de la Suisse:
Sondages Magnetotelluriques pilotes 1981; G. Fische ,
P.A. Schnegg, B.U. Le Ouang, Observatoire Cantonal
Neuchätel; Dezember 1984

NTB 84-14

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm Nordschweiz:
aeromagnetische und bodenmagnetische Messungen 8 1 ;
E. Klingele, Schweiz. Geophysikalische Kommission,
H. Schwenderer, Ch. Helm, beide: I n s t i t u t für Geophysik,
ETH Zürich; in Vorbereitung
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NTB 84-15

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm Nordschweiz:
Reflexionsseismische Messungen 82; C. Sprecher
M. Hemmerich; in Vorbereitung

NTB 84-16

F l u v i a t i l e Erosions- und Akkumulationsformen als Indizien
jungpleistozäner und holozäner Bewegungen in der Nordschweiz
und angrenzenden Gebieten; P. Haldimann, H. Naef,
H. Schmassmann; August 1984

NTB 84-17

Bestimmungen von rezenten Bewegungen der Erdkruste m i t
geodätischen Methoden; E. Gubler, D. Schneider,
P. Kellerhals Eidg. Landestopographie; Juni 1984

NTB 84-18

Quelldruck von hochverdichteten Bentoni ten; F. Bucher,
U. Spiegel, I n s t i t u t f ü r Grundbau und Bodenmechanik,
ETH Zürich; i n Vorbereitung

NTB 84-19*

Behältermaterialien für die Endlagerung hochradioaktiver
Abfälle: Korrosionschemische Aspekte; R. Grauer, EIR
Würenlingen; August 1984

NTB 84-20

Geowissenschaftliche Grundlagen des Sondierstandortes
Oberbauenstock; T. Schneider, S. Kappeier; Dezember 1984

NTB 84-21

Beschaffenheit der Tiefengrundwässer i n der zentralen Nordschweiz und den angrenzenden Gebieten; H. Schmassmann,
W. Bai derer, W. Kanz, A. Pekdeger, August 1984

NTB 84-22

Geophysikalisches Untersuchungsprogramm Nordschweiz:
Gravimetrische Messungen 81/82; E. Klingele, Schweiz.
Geophysikalische Kommission, H. Schwendener, I n s t i t u t f ü r
Geophysik, ETH Zürich; in Vorbereitung

NTB 84-23

Konzept üer Anlage zum Umladen der HAA-Kokillen in Endlagerbehälter; STEAG Kernenergie GmbH, Essen; Dezember 1984

NTB 84-24

Permeability, Porosity and Retardation Characteristics of
Granite Samples from the Böttstein Borhole. A Laboratory
Study; L. Carlsen, D. Platz, Ris«f National Laboratory,
Denmark; i n Vorbereitung

NTB 84-25

Erläuterungen zur geologischen Karte der Nordschweiz,
1:100'000; W.H. Müller. M. Huber, A. I s l e r ; i n Vorbereitung

NTB 84-26

Szenarien der geologischen Langzelt-Sicherheit; P. Diebold,
W.H. Müller; i n Vorbereitung
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NTB 84-28

Beurteilung der Satellitenbildlineamente im Räume Baden Frick Laufenburg - Zürich; A. I s l e r , Büro Kellerhals; August
1984

NTB 84-29

Literaturzusammenstellung zur Neötektonik; A. I s l e r , Büro
Kellerhals; in Vorbereitung

NTB 84-30

Das K r i s t a l l i n des Südschwarzwaldes; M. Huber; in Vorbereitung

NTB 84-31

Behälter aus Stahlguss für die Endlagerung verglaster hochradioaktiver Abfälle; STEAG Kernenergie GmbH Motor Columbus
Ingenieurunternehmung AG, Baden; in Vorbereitung

NTB 84-32

An Assessment of the Corrosion Resistance of the High-Level
Waste Containers Proposed by Nagra; The Nagra Working Group
on Container Technology; in Vorbereitung

NTB 84-33

Verfällen und Versiegeln von Stollen, Schächten und Bohrlöchern; Studer et al , GSS, Zürich; Dezember 1984

NTB 84 34

Die Kernbohrung Beznau, Nagra; Oktober 1984

NTB 84-35

Kriechverhalten unlegierter Stahlwerkstoffe für Endlager-Behälter: Auswertung der Literaturangaben; A. Rosselet,
Gebrüder Sulzer AG, Winterthur; September 1984

NTB 84-36

Surveillance of the North-Eastern A t l a n t i c Dumpsite for
Low-Level Radioactive Waste. The Swiss Oceanographic
Research Programme "PROSPER". Progress Report; R. Nyffeler
P. Ruch, A. Wyttenbach. J.M. Jaquet, K. Hanselmann;
August 1984

NTB 84-37

Rezente Spannungsverhältnisse i n der zentralen Nordschweiz,
A. Becker, T. Blümling, W.H. Müller; Dezember 1984

NTB 84-38

Sondierbohrung Leuggern - Arbeitsprogramm; A.L. Nold,
M. Thury et a l . ; J u l i 1984

NTB 84-39

Contröle de la Teneur en Radionuclides des Dechets Radioa c t l f s ; J.P. Houriet, EIR Würenlingen; in Vorbereitung

NTB 84-40

Radionuclide Sorption Database for Swiss Safety Assessments; I.G. McKinley, J . Hadermann, EIR Würenlingen;
i n Vorbereitung
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NTB 84-41

The Potential of Natural Analogues in Assessing Systems for
Deep Disposal of High-Level Radioactive Waste; N.A. Chapman,
B r i t i s h Geological Survey, I.G. McKinley, EIR Würenlingen,
J . Smellie, Swedish Geological; in Vorbereitung

NTB 84-42

Endlager für hochradioaktive Abfälle. Sicherheitstechnische
Aspekte der Betriebsphase; Elektrowatt Ingenieurunternehmung
AG, Zürich, Bernische Kraftwerke AG; Dezember 1984

NTB 84-44

Zementverfestigung radioaktiver Abfälle ( L i t e r a t u r s t u d i e ) :
S. Huwyler, Ch. Caflisch, K. Rietman, EIR Würenlingen;
i n Vorbereitung

NTB 84-45

Seismotektonik der Nordschweiz; N. Pavoni, I n s t i t u t für Geophysik, ETH Zürich; i n Vorbereitung

NTB 84-46

Bestimmung des Sorptionskoeffizienten von Uran (VI) an
Grimsel- und Bö'ttsteingranit; B. Wernli, C. Bajo,
K. Bischoff, EIR Würenlingen; Dezember 1984

NTB 84-47

Inventar und Eigenschaften der radioaktiven Abfälle in der
Schweiz; i n Vorbereitung

NTB 84-48

The Geochemistry of the Near-Field; I.G. McKinley, EIR Würenlingen; i n Vorbereitung

NTB 84-49

FEM 301 - A Three Dimensional Model f o r Groundwaters Flow
Simulation; L. K i r a l y , Centre d'hydrogeologie de
l ' u n i v e r s i t e de Neuchatel; in Vorbereitung

NTB 84-50

Simulation par modele mathematique des ecoulements
Souterrains entre les Alpes et la Foret Noire; F. Kimmeier,
P. Perrochet, L. K i r a l y , a l l e : Centre d'hydrogeologie de
V u n i v e r s i t e de Neuchatel, R. Andrews, Intera Technologies
I n c . , USA; in Vorbereitung

NTB 84-51

Entstehung und Konditionierung radioaktiver Betriebsabfälle
in schweizerischen Kernkraftwerken; A. Delia Casa,
C. Caflisch, EIR Würenlingen, H. Blümel, Elektrowatt
Ingenieurunternehmung AG, Zürich; September 1984

NTB 85-01

Sondierbohrung Böttstein - Untersuchungsbericht; Nagra;
i n Vorbereitung

NTB 85-02

Sondierbohrung Böttstein - Geologie;
T j . Peters, A. Matter, H.R. B l ä s i , A. Gautschi;
i n Vorbereitung
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NTB 85-03

Sondierbohrung Böttstein - Borehole Geophysics;
Methoden und Resultate; R. Simond, G. S a t t e l , C. Sprecher;
i n Vorbereitung

NTB 85-04

Hydrochemische Labormethoden für das Nagra-Untersuchungsprogramrn; H. Kussmaul, 0. Antonsen, EIR Wiirenlingen;
i n Vorbereitung

NTB 85-05

Sondierbohrung Böttstein - Results of Hydrochemical I n v e s t i gations: Analysis and I n t e r p r e t a t i o n ; F.J. Pearson, Intera
Technologies I n c . , USA; in Vorbereitung

NTB 85-06

Sondierbohrung Böttstein - Ergebnisse der Isotopenuntersuchungen; W. Balderer, H. L o o s l i , Physikalisches I n s t i t u t
der Universität Bern; i n Vorbereitung

NTB 85-07

Hydrochemische Feldmethoden im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms, i n Vorbereitung

NTB 85-08

Hydrogeological Testing of Crystalline Rocks during the
NAGRA Deep D r i l l i n g Program; G. Grisak, J . F . Pickens, Intera
Technologies I n c . , USA; in Vorbereitung

NTB 85-09

Sondierbohrung Böttstein - Hydrogeological Testing of
Crystalline Rocks; R. Leech, Gartner Lee AG, Canada;
i n Vorbereitung

NTB 85-10

Fluid Logging im Rahmen des Nagra-Tiefbohrprogramms;
i n Vorbereitung

NTB 85-11

Sondierbohrung Böttstein - Langzeitbeobachtung der Tiefengrundwässer mit dem Multipacker-System; A. Schneider,
J.F. Pickens, GTC Geologic Testing Consultants L t d . ,
Canada; i n Vorbereitung

NTB 85-12

Sondierbohrung Böttstein - Bohrtechnik; A.L. Nold;
i n Vorbereitung

NTB 85-14

Stratigraphie und Krustenbewegungen der Region Nord-Schweiz
im T e r t i ä r ; H. Näf, S. Schlanke; in Vorbereitung

NTB 85-15

DATABASE for Radionuclide Transport i n the Biosphere Nuclide Specific and Geographie Data for Northern Switzerland; J . J i s k r a , EIR Würenlingen; i n Vorbereitung

NTB 85-16

Concentration Ratios for BIOPATH - Selection of the
Soil-to-Plant Database; H. Grogan, EIR Würenlingen;
i n Vorbereitung
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NTB 85-17

Gasformation in a Type B Repository and Gastransport in the
Host-Rock; M. Wiborgh, L.O. Hög Lund, K. Pers, Kemakta
Konsult, Schweden; in Vorbereitung

NTB 85-18

Actinide Solubilities and Speciation in a Repository
Environnement; B. Allard, RCG Konsult, Schweden;
in Vorbereitung

NTB 85-19

Organic Complexing Agents in Low and Medium Level Radiactive
Waste; B. Allard, RCG Konsult, Schweden; in Vorbereitung

NTB 85-20

Radionuclide Sorption on Carbonatedayish Rocks; B. Allard,
RCG Konsult, Schweden; in Vorbereitung

NTB 85-21

Radionuclide Sorption in Concrete; B. Allard, RCG Konsult,
Schweden; in Vorbereitung

NTB 85-22

Ueberlegungen zur Thermodynamik und Kinetik der Reaktion
zwischen Eisen und Wasser; K.E. Heusler, Clausthal-Zehlerf e l d , BRD; in Vorbereitung

NTB 85-23

Ionendiffusion im hochverdichteten Bentonit; G. Kahr,
R. Hasenpatt, M. Müller-von Moos, Institut für Grundbau und
Bodenmechanik, ETH Zürich; in Vorbereitung

NTB 85-24

Schrumpfversuche an Bentonitproben; F. Bucher,
P. Jedelhauser, P. Jeger, Institut für Grundbau und Bodenmechanik, ETH Zürich; in Vorbereitung

NTB 85-25

Langzeitstabilität von Bentonit unter Endlagerbedingungen;
M. Müller-von Moos, G. Kahr, Institut für Grundbau und Bodenmechanik, ETH Zürich; in Vorbereitung

NTB 85-26

Modelling Solute Transport in the Near Field of a Waste
Repository; Polydynamics Ltd., Zürich; in Vorbereitung

NTB 85-27

Synthesis of Recent Investigations on Corrosion Behaviour of
Radioactive Waste Glasses; R. Grauer, EIR Würenlingen;
in Vorbereitung

NTB 85-28

Verfestigung radioaktiver Abfälle mit Bitumen; Elektrowatt
Ingenieurunternehmung AG, Zürich; in Vorbereitung

NTB 85-29

Hydrogeologische Grundlagen für das Modell gebiet Oberbauenstock; G. Resele, J.P. Tripet, Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG, Baden; in Vorbereitung
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NTB 85-30

Auflockerungszonen um Stollen und Kavernen im ValanginienMergel; M. Gysel, Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG,
Baden; i n Vorbereitung

NTB 85-31

Three Dimensional Model Calculations of Groundwaterflow at
Oberbauenstock; B. Lindbom, A. Markström, B. Grundfeit,
Kemakta Konsult, Schweden; in Vorbereitung

NTB 85-32

Radioökologische Modellierung der Biosphäre am Beispiel des
Modellgebietes Oberbauenstock; M. F r i t s c h i , I . Boehninger,
G. Resele, Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG, Baden;
i n Vorbereitung

NTB 85-33

Nuclide Release from the Near F i e l d , Repository Typ B;
Kemakta Konsult, Schweden; in Vorbereitung

NTB 85-34
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN
AGNEB

Arbeitsgruppe des Bundes für die nukleare Entsorgung

ARI

Annual Radiological Index of Intake (Toxizitätsindex)

BA

Betriebsabfälle

BAG

Bundesamt für Gesundheitswesen

BE

Brennelement

CC

concentrate and confine (Aufkonzentration und Isolation der
Abfall Stoffe)

CEL

Consortium d'etudes Lucens, betraut mit der Projektierung eines
zentralen Zwischenlagers

CLAB

Zwischenlager für abgebrannte BE in Schweden

DD

dilute and disperse (Verdünnung und Verteilung der Abfall Stoffe)

DWR

Druckwasserreaktor

EIR

Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung, Würenlingen

EL
EL-A
EL-B
EL-C

Endlager
Endlager Typ A
Endlager Typ B
Endlager Typ C

EVED

Eidgenössiches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

FCR

full core reserve (Vollkernreserve)
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Grenzkonzentration

HAA

Hochaktive Abfälle

HSK

Hauptabteilung für die Sicherheit von Kernanlagen

HWZ

Halbwertszelt

IAEA

Internationale Atomenergie-Agentur

ICRP

International Commission for Radiological Protection

NAGRA NGB 85-04

- R-25 -

KKW

Kernkraftwerk

KSA

Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen

LWR

Leichtwasserreaktor

MAA

Mittelaktive Abfälle

MIF

Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung

Nagra

Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle

NEA

Nuclear Energy Agency (Kernenergieagentur der OECD)

NGB

Nagra Berichte zum Projekt Gewähr 1985

NPT

Nordschweizerischer Permokarbon-Trog

NTB

Nagra Technische Berichte

NTP

Normal-/Standardtemperatur und -druck (auch STP)

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development

PG'85

Projekt Gewähr 1985

RAA

Radioaktive Abfälle

RDB

Reaktordruckbehälter

RNK

Radlonuklid-Konzentration

SA

Stillegungsabfälle

SAA

Schwachaktive Abfälle

SIN

Schweizerisches Institut für Nuklearforschung

STP

Standard-/Norma1temperatur und -druck (auch NTP)

SWR

Siedewasserreaktor

tu

Tonnen Uran

WA

Wiederaufarbeitungsabfäile, auch Wiederaufarbeitungsanlage

ZL

Zwischenlager

