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Patentanspruch: 

Verfahren zur drucksicheren Einschließung und 
Endlagerung von Abfallstoffen, insbesondere radio- 5 
aktiven Abfallstoffen, in bergmännisch hergestellten 
Hohlräumen in Salzgestein unter Tage mit möglichst 
genau an die Wandungen angepaßten Formkörpern, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Form-
körper aus Sdzgestein bestehen, deren Umfangsbe- 10 
reich mit der Wandung der horizontalen oder 
schwach geneigten Zugangsstrecke zu den Hohlräu-
men thermisch verschmolzen wird, wobei die nötige 
Wärme, z. B. durch Heizleitungen oder Laserstrah-
len, an den vorgesehenen Verschweißsteilen erzeugt is 
wird. 

Die Erfindung betr i f f t ein Verfahren ui tickaiche-
ren Einschließung und Endlagerung von Abfallstoffen, 
insbesondere radioaktiven Abfallstoffen, in bergmän-
nisch hergestellten Hohlräumen in Salzgestein unter Ta-
ge mit möglichst genau an die Wandungen angepaßten 25 
Formkörpern. 

Ein derartiges Verfahren ist durch die DE-OS 
28 39 759 bekannt Demgemäß werden in lotrechten 
Bohrungen radioaktive Stoffe endgelagert Nach Befül-
lung der Bohrlöcher werden diese m i t genau an die 30 
Wandung angepaßten Formkörpern, z.B. aus Metal l 
oder keramischem Material, drucksicher verschlossen. 
In fi?r Offenlegungsschrift ist auch angegeben, daß die 
radioaktiven Stoffe auch mit gemahlenem Salz über-
deckt werden können, was jedoch keinen sicher dichten 35 
Einschluß erg ib t 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren dieser A r t auch zum drucksicheren Verschluß 
von horizontalen oder schwach geneigten Zugangs-
strecken zu Hohlräumen verfügbar zu machen. 40 

Die Lösung dieser Aufgabe besteht erfindungsgemäß 
darin, daß die Formkörper aus Salzgestein bestehen, 
deren Umfangsbereich mit der Wandung der horizonta-
len oder schwach geneigten Zugangsstrecke zu den 
Hohlräumen thermisch verschmolzen wird, wobei die 45 
nötige Wärme z. B. durch Heizleitungen oder Laser-
strahlen an den vorgesehenen Verschweißstellen er-
zeugt wird. 

Auf diese Weise wird eine sichere, allen Anforderun-
gen des Umweltschutzes genügende langdauernde Ein- 50 
Schließung von Abfallstoffen, auch von radioaktiven, zur 
endgültigen Beseitigung dieser Stoffe erreicht 

Es bietet sich an, die thermische Erweich- und 
Schmelzbarkeit des Steinsalzes auszunutzen und einen 
Schmelzeinschluß im Salzgestein herbeizuführen, durch 55 
den die Zugänge zu den Endlagerräumen völ l ig dicht 
(gegen Durchdringen von Wettern (Abluft) und evtl. 
von innen auftretendem Überdruck) abgeschlossen 
werden. Voraussetzung ist, daß keine zum Erweichen 
oder Schmelzen des Salzgebirges ausreichenden Tem- eo 
peraturen in den Endlagerräumen selbst entstehen. 

Die genannten Lagerraum-Zugänge sollen nach der 
Erfindung wie folgt abgeschlossen werden: 

Die für den Abschluß in Frage kommenden kurzen 
Streckenabschnitte werden mit einem genauen einfa- 65 
chen Querschnitt (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck, 
Ellipse oder ähnlich) versehen und werden mit geschnit-
tenen Formkörpern aus möglichst homogenem Salzge-

stein, möglichst groß und genau geformt auf eine Länge 
von mehreren Metern vol l ausgefüllt, wobei die Grenz-
flächen zwischen diesen Formkörpern selbst und zwi-
schen diesen und den ebenen oder regelmäßig geboge-
nen Streckenstößen beispielsweise mi t solchen in Aus-
kerbungen verlegten elektrischen Heizleitungen verse-
hen werden, deren Wärmeabgabe bei Stromzuführung 
die erwähnten Grenzflächen zum Erweichen und damit 
zum »Verschweißen« b r i ng t Gebirgsdruck, Zeit und 
primäre Gebirgstemperatur sind dabei mitbestimmend, 
wieweit die beabsichtigte Verschweißung gelingt und 
einen anforderungsgemäß dichten Abschluß der Lager-
räume erg ib t Die Dichtheit kann durch Druckaufbau 
über eine eingebaute Rohrleitung und Druckmessungen 
geprüft werden. Rohrleitungen aus Metal l können 
durch Erhitzen von innen her, elektrisch oder durch 
Wärmeträger-Flüssigkeit, ebenfalls dicht in das umge-
bende Salz eingebettet werden. 

Die Erhitzung der Abdichtungsflächen kann auch auf 
andere als die oben angegebene Ar t , nämlich etwa mit-
tels Laserstrahl oder auf andere Weise, herbeigeführt 
werden. 

Das Verfahren kann — zur Erzielung größerer Si-
cherheit gegen Durchtr i t t von Gasen oder Flüssigkeiten 
unter Überdruck aus den Endlager-Räumen nach außen 
— auch mehrstufig, d. h. in mehrfacher Hintereinander-
Anordnung der Rundum-Verschweiß-Stellen und der 
Rohrleitungs-Durchführungen, angewendet werden. 


