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Auf dem langen Weg  
zu einem Endlager für hochradioaktive, 
Wärme  entwickelnde Abfälle

Ein neuer konzeptionell-konfigurativer Ansatz und ein  neues 
Simulationswerkzeug zur Erarbeitung eines verbesserten 
 Prozess- und Systemverständnisses für HAW-Entsorgungs-
anlagen – ohne und mit direktem längerfristigem Monitoring

Teil 2

Karl-Heinz Lux, Ralf Wolters und Juan Zhao

Im Hinblick auf die Endlagerplanung werden bereits nach BMU (2010) eine Rückholbarkeit der Wärme ent-
wickelnden hoch radioaktiven Abfälle während der Einlagerung in der Betriebsphase und eine grundsätzliche 
 Bergbarkeit während der ersten 500 Jahre nach Verschluss des Endlagers in der Nachverschlussphase gefordert. Da die 
Einlagerungskammern des Endlagerbergwerkes bereits begleitend während der rückbauartig verlaufenden Ein
lagerungsphase und die Infrastrukturbereiche dann anschließend im Rahmen der Stilllegungsphase versetzt werden, 
ist der Schritt nicht mehr weit, für diese insgesamt mehrere Jahrzehnte andauernde Betriebsphase auch eine Überwa
chung der schon frühzeitig in der Einlagerungsphase versetzten Endlagerbereiche vorzusehen und bei Bedarf auch 
darüber hinaus fortzusetzen, um erste Erkenntnisse zur auch tatsächlichen Funktionalität der verschiedenen Endlager
systemkomponenten zu erhalten. Sowohl für die Überwachung des Endlagers während der Einlagerungsphase wie 
auch danach könnte alternativ zu einem bzw. neben einem indirekten Monitoring auch ein direktes Monitoring der 
versetzten Einlagerungssohle in das Endlagerkonzept implementiert werden. Dieses direkte Monitoring könnte z.B. 
durch Anordnung einer längerfristig nach Versatz und Verschluss der Einlagerungssohle offen zu haltenden Überwa
chungssohle erfolgen, die mit der Einlagerungssohle über Beobachtungs- bzw. Messbohrlöcher verbunden ist. Damit 
resultiert ein zweisöhliges Entsorgungsbergwerk. Allerdings besteht die Sorge, dass durch die zusätzliche Infrastruktur 
für eine direkte Überwachungsmaßnahme die geologische Barriere noch zusätzlich perforiert und dadurch weiter 
geschwächt wird. Dieser Besorgnis ist durch entsprechende Analysen zum Endlagersystemverhalten nachzugehen. Der 
potentielle Gewinn aus der Kontrollierbarkeit des Endlagerverhaltens und damit an Vertrauen in die Zuverlässigkeit der 
Endlagerkonzeption und der Endlagerausführung, aber auch an zuverlässig belegter Fehlerkorrekturmöglichkeit über
wiegt bei weitem den zusätzlichen Aufwand an vorlaufenden generischen Untersuchungen zum Endlagersystemverh
alten bei einer auf den ersten Blick grundsätzlich gegenüber den bisherigen konzeptionellen Planungen veränderten 
Konfiguration. Allerdings ist dabei vorausgesetzt, dass für diese Untersuchungen auch ein entsprechendes Analysew
erkzeug zur Verfügung steht.

Die Publikation besteht aus insgesamt 
drei Teilen.

Im Teil I wird zunächst ein subjek
tiv geprägter Überblick gegeben über 
einige wesentliche Meilensteine auf 
dem nun schon einige Jahrzehnte 
 andauernden Weg hin zu einem End
lager für hochradioaktive Wärme ent
wickelnde Abfälle in Deutschland. 
Insbesondere werden die im Lauf der 
Zeit eingetretenen Veränderungen in 
den sicherheitstechnischen und in den 
gesellschaftlichen Anforderungen an 
die Entsorgung hochradioaktiver 
Wärme entwickelnder Abfälle und 
 daraus resultierende Konsequenzen 
für die konzeptionell-konfigurative 
Ausgestaltung skizziert.

Nach diesen mehr auf grundsätz-
liche sicherheitstechnische und gesell
schaftspolitische Aspekte ausgerichte
ten Ausführungen und der Vorstellung 
eines konzeptionell-konfigurativen 
Vorschlags für die Ausgestaltung der 

HAWEntsorgungsanlage folgt im 
 vorliegenden Teil II die Vorstellung ei
nes neuen Instrumentariums zur 
 Simulation des Endlagersystemver
haltens, insbesondere im Hinblick auf 
die  spätere Analyse der Auswirkungen 
der neuen Konzeption eines zwei-
söhligen Entsorgungsbergwerks mit 
Einlagerungssohle und Über
wachungs sohle zur längerfristigen 
Überwachung auch nach Verschluss. 
Der in den letzten Jahren an der TU 
Clausthal neu entwickelte FTK- 
Simulator besteht aus einer Kopplung 
der bekannten und etablierten Simu
latoren FLAC3D zur Abbildung 
thermo mechanischer Prozesse (TM 
Prozesse) und TOUGH2 zur Abbil
dung thermohydraulischer Prozesse 
(THProzesse). Damit ist es nunmehr 
möglich, auch großräumige 3D-Struk
turen im Hinblick auf ihr THMVer
halten unter endlagerrelevanten Ein
wirkungen wie Hohlraumausbruch, 

Abfalleinlagerung und Resthohlraum
versatz, Wärmeentwicklung und Gas-
entwicklung sowohl im Salinar- wie 
auch im Tonsteingebirge zu studieren 
und insbesondere Aussagen zu den 
fluiddynamischen Prozessen im ver
schlossenen Endlager bzw. in der 
HAWEntsorgungsanlage sowohl in 
der Tiefenlager wie auch in der End
lagerphase bei planmäßiger (wahr
scheinlicher) bzw. unplanmäßiger 
(weniger wahrscheinlicher) Entwick
lung zu erarbeiten.

Erste grundlegende Simulations-
ergebnisse zum fluiddynamischen 
Endlagerverhalten im Kompartiment 
Nahfeld eines Referenz-Endlagers 
 jeweils im Salinar- und Tonsteinge-
birge werden vorgestellt. Dabei stehen 
die Validierung der physikalischen 
Modelle und Einblicknahme in die im 
verschlossenen Endlager ablaufenden 
fluiddynamischen Prozesse im Vorder-
grund. Die fluiddynamischen  Prozesse 
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sind als Träger der radio- und chemo
toxischen Schadstoffmigration von 
zentraler Bedeutung für die Sicher
heitsanalysen.

In Teil III schließlich folgt die 
 Vorstellung eines neuen Konzepts zur 
Entsorgung hochradioaktiver Wärme 
entwickelnder Abfälle. Dieses neue 
Entsorgungskonzept für insbesondere 
Wärme entwickelnde hochradioaktive 
Reststoffe ist in den Grundzügen im 
Rahmen der Forschungsplattform 
ENTRIA entwickelt worden. Von der 
in ENTRIA entwickelten konzep-
tionellen Grundlage eines Endlager-
bergwerks mit längerfristigem direk
tem Monitoring bei gleichzeitiger 
 Gewährleistung größtmöglicher pas
siver Sicher heit ausgehend erfolgt 
hier eine konfigurative Speziali-
sierung des Monitoringkonzeptes.

Teil 2: Der FTK-Simulator  
als neues Werkzeug zur 
 Analyse  fluiddynamischer 
Prozesse in einer HAW- 
Entsorgungsanlage

5  Von der Prozesssimulation 
auf lokaler Ebene zum 
Tiefenlager-/ Endlager-
systemverständnis auf 
globaler Ebene – Lokal-, 
Funktional- und Global-
modelle

Im Hinblick auf die Langzeitsicher
heits analyse für eine HAWEnt sor
gungs anlage in einer tiefen geolo
gischen Gebirgsformation ist das 
 Systemverhalten mit den zentralen 
Kompartimenten Mobilisierung, Nah
feld, Fernfeld und Biosphäre für einen 
Zeitraum von einer Million Jahren 
und darüber hinaus rechnerisch zu 
 simulieren. Dabei müssen die relevan
ten in der HAWEntsorgungsanlage 
ablaufenden physikalischen Prozesse 
insbesondere im Hinblick auf mecha
nische, hydraulische und thermische 
Prozesse sowie deren Wechsel
wirkung angemessen berücksichtigt 
werden.

Grundsätzlich bedingen Analysen 
zur Sicherheit von untertägigen Ent
sorgungsanlagen Forschungsarbeiten 
zur Verbesserung des Systemverständ-
nisses im Hinblick auf das langfristige 
Verhalten des HAWAnlagenkomparti
mentes Nahfeld mit der versetzten Ein
lagerungssohle, der zunächst offen ge
haltenen und dann später erst versetz
ten bzw. verschlossenen Beobach
tungssohle und dem jeweils umge
benden Wirtsgestein in den Wirts
gesteinsformationen Salinargebirge 
bzw. Tonsteingebirge, zum anderen 
aber auch Forschungsarbeiten zur 

Verbesserung des Prozessverständ-
nisses im Hinblick auf die im Nahfeld 
einer verschlossenen Einlagerungs
sohle und des umgebenden einschluss
wirksamen Gebirgsbereichs ab lau fen-
den physikalischen Prozesse.  Während 
bei den Arbeiten zur Ver besserung des 
Systemverständnisses im Komparti
ment Nahfeld vornehmlich die ange
messene geometrische Abstraktion des 
räumlich eine relativ große Ausdeh
nung aufweisenden Entsorgungsberg
werks im Vordergrund steht, ist zur 
Verbesserung des Prozessverständnis
ses die ange messene Abbildung der 
miteinander gekoppelten mechani
schen, thermischen und hydraulischen 
Prozesse von zentraler Bedeutung, 
 wobei die hydraulischen Prozesse auch 
noch durch die gleichzeitige Existenz 
mehrerer fluider Phasen im Porenraum 
des Wirtsgesteins sowie des Versatz
materials charakterisiert sein können.

Zur Durchführung der erforder
lichen systematisierten geometrischen 
und physikalischen Abstraktionen 
werden nachfolgend Berechnungs
modelle auf unterschiedlichen Ab
strak tions niveaus eingeführt, die als

 � Globalmodelle,
 � Funktionalmodelle und
 � Lokalmodelle

bezeichnet werden und mit deren 
 Hilfe jeweils unterschiedliche Auf
gabenstellungen zur Analyse des 
HAWEntsorgungsanlagensystemver
haltens und damit zur Dokumentation 
der Endlagersicherheit bearbeitet 
werden. Bezüglich des Systemverhal
tens der HAWEntsorgungsanlagen 
steht hier das Kompartiment Tiefen-
lager-/Endlagernahfeld im Fokus.

Allein physikalische Modellierung 
und numerische Simulation der im 
Salinar- und Tonsteingebirge relevan
ten Prozesse setzen ein tiefgehendes 
Prozessverständnis und leistungsfähi
ge sowie prozessbezogen validierte 
Simulatoren voraus.

Zur Verbesserung des Systemver
ständnisses einer HAW-Entsorgungs
anlagen im Kompartiment Nahfeld 
wird als Grundlage für die rechne-
rischen Simulationen eine stilisierte 
HAWEntsorgungsanlage mit Ein
lagerungssohle ohne bzw. mit 
Überwachungs sohle und umgeben
dem  Gebirge, insbesondere geolo-
gischer Barriere definiert, die dann in 
ein Berechnungsmodell überführt 
wird. Dieser Typus eines räumlich weit 
ausgedehnten Berechnungs modells 
wird im Folgenden als  Globalmodell 
bezeichnet. Die in das  Globalmodell 
abgebildete stili sierte Entsorgungs
anlage umfasst  damit das Bergwerk 
mit mehreren Einlagerungskammern 

einschließlich der eingelagerten Ab
fallbehälter, mit Infrastrukturstrecken 
und Tagesschächten, mit Kammer-, 
Strecken- und Schachtverschlussbau
werken und schließlich mit dem Ver
satzmaterial sowie die umgebende(n) 
Wirts gesteins und Barrierenfor
mation(en) und damit die wesent
lichen Kom ponenten des Nahfelds 
 eines Entsorgungsanlagensystems. 
Darüber hinaus ist die Überwachungs
sohle mit den Messbohrlöchern in das 
Globalmodell zu integrieren. 

Als geowissenschaftlichgeotech
nische Grundlage für die Erarbeitung 
eines Globalmodells für ein stilisiertes 
Entsorgungsanlagensystem werden 
die Standortauswahlkriterien des 
AkEnd herangezogen, die anhand von 
Ausschluss, Mindestanforderungs 
und Abwägungskriterien letztendlich 
wirtsgesteinsunabhängig eine beson
ders günstige geologische Gesamt-
situation definieren, AkEnd  (2002). 
Dabei wird gleichzeitig der Anspruch 
erhoben, dass diese als besonders 
günstig charakterisierten geologi
schen Gesamtsituationen die Sicher
heitsanforderungen des BMU aus dem 
Jahr 2010 erfüllen, die derzeit an die 
Endlagerung Wärme entwickelnder 
Abfälle gestellt werden, BMU (2010). 
Die aktualisierten Kriterien des Kom
missionsberichtes zum Standortaus
wahlgesetz lagen zum Zeitpunkt  
der Referenzmodellentwicklung noch 
nicht vor, dürften aber grundsätzlich 
kompatibel sein.

Mit Blick auf den mit den umfang
reichen und komplexen rechnerischen 
Simulationen verbundenen Berech
nungsaufwand ist hier die räumliche 
Ausdehnung des Globalmodells aller
dings angemessen repräsentativ zu 
begrenzen, so dass in das entwickelte 
Globalmodell nicht die gesamte vom 
Bundesamt für Strahlenschutz für 
Deutschland prognostizierte zu ent
sorgende Menge an hochaktiven 
 Abfällen implementiert werden kann. 
Durch eine Variation der geome
trischen Konfiguration der Global-
modelle und damit der jeweils abge
lagerten Abfallmenge kann auch die 
Möglichkeit einer Extrapolation der 
Simulationsergebnisse auf größere 
Abfallmengen analysiert werden.

Zur weiteren Reduzierung des 
 Berechnungsaufwandes ist das Global-
modell auch charakterisiert durch ei
nen einheitlichen, vom jeweiligen 
Wirtsgestein abhängigen geometrisch 
einfachen Zuschnitt des Tiefenlagers/ 
Endlagers, der der mit seiner regel
mäßigen Anordnung eher auf 
 großräumig homogene Gebirgs ver-
hältnisse fokussiert ist, wie sie z.B. im 
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Tonsteingebirge oder in Schichtensalz
lagerstätten zu erwarten sind. Kom-
plexere geotektonische Verhältnisse, 
wie sie z.B. für den Standort Gorleben 
in einer Salzstock-Lagerstätte vor-
liegen, werden hier nicht betrachtet.

Zudem finden im Rahmen der 
rechnerischen Simulationen mit dem 
Globalmodell neben relativ kom-
plexen funktionalen Beziehungen zur 
physikalischen Modellierung von im 
Nahfeld des Entsorgungsbergwerks 
ablaufenden, insbesondere fluid-
dynamischen und thermischen Pro
zessen für die Modellierung einiger 
ausgewählter, insbesondere mecha-
nischer Prozesse auch vereinfachende 
und auf die generalisierte Modellie
rung fundamentaler Prozessabläufe 
fokussierte funktionale Beziehungen 
Verwendung. Diese vereinfachenden 
funktionalen Beziehungen werden im 
Folgenden als Funktionalmodelle be
zeichnet.

Funktionalmodelle werden im 
 Rahmen der rechnerischen Simula-
tionen in Verbindung mit den Global-
modellen vordringlich verwendet  
zur vereinfachten Modellierung der 
 Strecken- bzw. Kammerkonvergenz 
im Salinargebirge und der damit ver
bundenen Salzgruskompaktion sowie 
zur vereinfachten Modellierung von 
zeitlichen Veränderungen der Ge
birgs- bzw. Versatzpermeabilität und/
oder der Gebirgs- bzw. Versatzwärme-
leitfähigkeit. Die physikalischen Pro
zesse mit Blick auf eine Implemen
tierung in ein Globalmodell verein-
fachend abbildenden Funktional mo-
delle müssen grundsätzlich situativ 
bzw. konfigurativ validiert werden – 
entweder anhand von laborativen 
Unter suchungen oder durch den Ver
gleich mit realitätsnäheren Model-
lierungsansätzen, hier in Verbindung 
mit der Simulation des TH2M-Ver-
haltens ausgewählter Tiefenlager-/
Endlagersystemteilmodelle. Dadurch 
ist sicherzustellen, dass die physika
lische Prozesse stark abstrahierenden 
Funktionalmodelle die im Tiefen-
lager/ Endlager tatsächlich ablau-
fenden Prozesse sowohl qualitativ wie 
auch quantitativ in hinreichender 
Qualität abbilden können. Die im 
Rahmen des Vergleichs der Funk-
tionalmodelle mit realitätsnäheren 
Modellierungsansätzen verwendeten 
Berechnungsmodelle, die prozess
orien tiert typische Tiefenlager-/End
lagersystemTeilmodelle abbilden, 
werden im Folgenden als Lokal modelle 
bezeichnet.

Lokalmodelle sind damit auch 
 Berechnungsmodelle, mit denen  
das Prozessverständnis zu den in 

unterschiedlichen Entsorgungsan
lagenkompartimenten und Entsor
gungsanlagenkomponenten ablau
fenden physikalischen Prozessen ver
bessert werden soll. Zu diesem Zweck 
sind die Lokalmodelle im Vergleich zu 
den Globalmodellen räumlich be
grenzt, weisen aber zur Ermittlung 
von charakteristischen mechanischen, 
hydraulischen oder thermischen Zu
standsgrößen und Prozessabläufen 
eine erheblich feinere Diskretisierung 
auf als die Globalmodelle. Durch die 
feinere Modelldiskretisierung kann 
 einerseits tatsächlich die Geometrie 
der relevanten Grubenbaue (Ab-
lagerungskammern, Infrastruktur
strecken, Abdichtungsbereiche) mit 
gegebenenfalls diskret modellierten 
Abfallbehältern, Versatz und/oder 
geotechnischen Barrieren realitäts-
näher abgebildet werden, um so die 
ablaufenden physikalischen Prozesse 
genauer analysieren zu können, 
anderer seits finden aber auch lokal 
größere Spannungs-, Temperatur- 
oder Fluiddruckgradienten durch  
die feinere Modelldiskretisierung 
 stärkere Berücksichtigung in der 
 numerischen Simulation. Weiterhin 
berücksichtigen die in den rechne
rischen Simulationen mit Lokal-
modellen eingesetzten physikalisch 
mathematischen Beziehungen zur 
Modellierung der im Tiefenlager/ 
Endlager ablaufenden Prozesse deut
lich mehr Eigenschaften und Einfluss
faktoren und sind daher grundsätz
lich realitätsnäher, aber in der nume
rischen Simulation auch signifikant 
komplexer als die in den Global-
modellen eingesetzten und mitunter 
stark abstrahierten Funktional-
modelle. 

Besonders deutlich wird dieser 
Qualitätsunterschied beim Vergleich 
des Stoffmodells Lux/Wolters für 
Steinsalz mit dem Funktionalmodell 
zur Abbildung der Streckenkon-
vergenz, da mit dem Stoffmodell  
Lux/Wolters das Verformungs und  
das Schädigungsverhalten in jedem 
 beliebigen Ort des Wirtsgesteins mit 
seinem Einfluss auf die Verschiebun
gen an der Streckenkontur beschrie
ben werden kann, durch das Funk-
tionalmodell aber nur ein integraler 
Wert zur Streckenkonvergenz ohne 
Information darüber, welche Gebirgs
bereiche sich in welchem Maße und in 
welchem mechanischem Zustand 
 dabei deformieren. Allerdings steht 
bei Simulationen auf Globalmodell-
ebene mit dem implementierten Funk
tionalmodell Konvergenz nicht das 
mechanische Verhalten des Gebirges 
in  Strecken- oder Kammerumgebung 

z.B. in Bezug auf den Nachweis der 
Standsicherheit im Vordergrund, 
 sondern vielmehr die Fluiddynamik 
als Träger des Radionuklidtransports 
im Kompartiment Nahfeld. Daher ist 
ergänzend zu dem Funktionalmodell 
Konvergenz z.B. auch ein Funktional
modell zur Beschreibung der Hydrau
lik von geotechnischen Barrieren er
forderlich oder ein Funktionsmodell 
für die Modellierung der Quelldruck
entwicklung (Bentonitversatz).

Das den komplexeren Modellie
rungsansätzen zugrunde liegende Pro
zessverständnis beruht auf Erkennt-
nissen zum Materialverhalten, die vor
nehmlich zunächst aus laborativen 
Untersuchungen erhalten werden. 
 Validiert werden diese Modellierungs
ansätze häufig dann durch retrospek-
tive Analysen von Laborversuchen  
und Feldbeobachtungen bzw. -experi
menten.

6  Der neu entwickelte 
FTK-Simulator

Die rechnerische Modellierung der  
in Abschnitt  4 skizzierten TH2M- 
gekoppelten physikalischen Prozesse 
mit Hilfe des so genannten FTK- 
Simulators, der im Rahmen des in 
Lux  et  al.  (2016b) dokumentierten 
Forschungsprojektes „Kopplung der 
Softwarecodes FLAC3D und TOUGH2 
in Verbindung mit in situ, laborativen 
und numerischen Untersuchungen 
zum thermischhydraulischmecha
nisch gekoppelten Verhalten von Ton
gestein unter Endlagerbedingungen“ 
am Lehrstuhl für Deponietechnik und 
Geomechanik der TU Clausthal durch 
die Implementierung einer Schnitt
stelle zur Kommunikation der beiden 
Simulatoren FLAC3D und TOUGH2 
zunächst grundsätzlich entwickelt so
wie verifiziert und in weiterführenden 
ersten Schritten auch validiert wor
den ist, Lux  et  al.  (2016b), Blanco
Martín et al. (2015) & Blanco Martín  
et al. (2016). Abbildung  8 zeigt eine 
schematische Übersicht zur Kopplung 
der beiden Simulatoren FLAC3D und 
TOUGH2. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass im Rahmen der alternierenden 
Simulation von mechanischen und 
thermischen sowie hydraulischen 
 Prozessen zunächst immer die mecha
nischen Prozesse für ein bestimmtes 
Zeitintervall mit dem Simulator 
FLAC3D simuliert werden, bevor an
schließend die thermischen und 
 hydraulischen Prozesse mit dem 
 Simulator TOUGH2 simuliert werden.

Dieser FTK-Simulator kann glei
chermaßen herangezogen werden

 � zur Verbesserung des Prozess
verständnisses zu den in einem 
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Entsorgungsanlagenbergwerk so
wie im umgebenden Wirtsgestein 
in der Tiefenlager und in der End
lagephase ablaufenden TH2M 
gekoppelten physikalischen Proz
essen und

 � zur Verbesserung des Systemver
ständnisses zum langfristigen Ver
halten eines HAWEntsorgungsan
lagensystems im Salinargebirge 
bzw. im Tonsteingebirge unter 
Berücksichtigung der ablaufenden 
insbesondere fluiddynamischen 
Prozesse, die sich in verschiedenen 
Teilbereichen des Entsorgungs
bergwerkssystems aus den ablau
fenden TH2Mgekoppelten physi
kalischen Prozessen ergeben und 
die in diesen Teilbereichen in ihrer 
zeitlichen Entwicklung auch be
einflusst werden durch in  anderen 
Entsorgungsbergwerkssystembe
reichen ablaufende Prozesse.

Die fluiddynamischen Prozesse wer
den hier deshalb in den Vordergrund 
gestellt, weil die langfristige Sicher
heit des Entsorgungsanlagensystems 
durch den Transport radio und 
 chemotoxischer Schadstoffe aus dem 
Entsorgungsanlagensystem bestimmt 
wird und dieser Schadstofftransport 
durch advektive und diffusive Trans
portprozesse getragen wird.

Allerdings sind die fluiddyna-
mischen Prozesse eng verbunden mit 
mechanischen und thermischen sowie 
auch geochemischen Prozessen, so
dass auch diese Prozesse entsprechend 
ihrer Bedeutung für die Anlagen
systemsicherheit in die  Analysen ein
bezogen werden. Nicht näher be-
trachtet wird hier entsprechend der 
Schwerpunktsetzung allerdings die 
bautechnische Sicherheit. Dement
sprechend erfolgt keine explizite 
 Analyse zur bautechnischen Sicherheit 

von Tragwerksstrukturen, weder auf 
der Ein lagerungssohle noch auf der 
Über wachungssohle.

Vor der Verwendung des weiter
entwickelten FTK-Simulators für die 
vorstehend genannten Bearbeitungs
aufgaben muss der Simulator zu
nächst erneut einer Qualitätssiche
rungsprozedur unterzogen werden, 
d.h. verifiziert und validiert werden. 
Dabei sind unter Verifikation der 
 Beleg der zahlenmäßigen Korrektheit 
der numerischen Simulationen und 
unter Validation der Beleg der grund
sätzlichen Realitätsnähe der physi-
kalischen Modellierung zu verstehen. 
Die Verifikation und Validation 
 erfolgen für verschiedene Teilkom
ponenten des Simulators auf unter-
schied liche Weise, sowohl für das 
Salinar gebirge wie auch für das Tons
teingebirge. Dabei wird erfasst das 
Gebirgsverhalten in Kombination mit 
dem Versatzverhalten – im Fall des Sa
linargebirges Salzgrusversatz, im Fall 
des Tonsteingebirges Bentonitversatz 
– und dem Fluidverhalten unter me
chanischen, hydraulischen und ther
mischen Einwirkungen. In die 
 Validation werden die relevanten 
TH2Mgekoppelten Prozesse ein be
zogen.

Im Rahmen des vorliegenden 
 Artikels werden die durchgeführten 
Untersuchungen zur Verifikation und 
Validation des weiterentwickelten 
FTK-Simulators nicht näher erläutert, 
sondern es wird exemplarisch auf die 
in BlancoMartínet al.(2016) sowie in 
Lux et  al.  (2016a) dokumentierten 
 Ergebnisse zur retrospektiven Analyse 
des so genannten TSDE-Experiments 
verwiesen. Weitere Validationsergeb
nisse insbesondere zur Wirtsgesteins
formation Tonsteingebirge sind in 
Zhao (2017) zu finden.

Nachfolgend werden die Möglich
keiten des FTK-Simulators bei der 
Analyse des langfristigen Verhaltens 
von HAWEntsorgungsanlagensys te
men im Salinar- bzw. Tonstein gebirge 
hinsichtlich der ablaufenden fluid-
dynamischen Prozesse vorgestellt, 
insbesondere auf der Ebene von 
 Globalmodellen.

7  Einsatzfähigkeit  
des FTK-Simulators – 
 Anwendungsbeispiele

7.1.  Lokalmodelle und 
 Funktionalmodelle

Lokalmodelle werden vornehmlich 
zur Analyse und Validation von end
lagerrelevanten Prozessen herange
zogen. Dabei werden insbesondere 
die in relevanten Endlagerkompo
nenten ablaufenden TH2Mgekoppel
ten Prozesse betrachtet. Lokalmodelle 
können zur Prozessanalyse auf z.B. 
einzelne Strecken oder Schachtbe-
reiche beschränkt sein, können aber 
ohne oder mit weiteren Endlagerbe
standteilen wie Abfallbehältern oder 
Verschlussbauwerken auch mehrere 
benachbarte Streckenbereiche mit 
dem einschlusswirksamen Gebirgs-
bereich oder auch räumlich begrenzte 
Abschnitte aus dem Zweisohlenberg
werk mit Monitoringbohrlöchern 
 umfassen. In jedem Fall steht aber die 
detaillierte Modellierung und Simula
tion von sicherheitsrelevanten Pro
zessen im Vordergrund – sei es  
im Hinblick auf die geotechnische 
Nachweisführung zum Erhalt der 
Barrieren integrität, sei es im Hinblick 
auf die fluiddynamisch relevante In
teraktion von mechanischen und ther
mohydraulischen Prozessen oder sei 
es im Hinblick auf die Ableitung von 
Funktionalmodellen. Zur Validation 
von physikalischen Modellen werden 
auf Ebene der Lokalmodelle insbeson
dere Feldversuche retro spektiv analy
siert. Dabei geht es  darum, die Aussa
gezuverlässigkeit der Modellansätze 
zu belegen bzw. Defizite zu identifizie
ren und Weiterentwicklungen zu be
treiben.

Exemplarisch für die in den 
 ENTRIA-Teilprojekten VP  5.1, VP  5.2 
und VP  6.7mod zur rechnerischen 
 Analyse der ablaufenden Prozesse 
ver wende ten Lokalmodelle zeigt 
 Abbildung  9 für die Wirts ge steins
formation Salinar gebirge in der linken 
Bildhälfte das zur retrospek tiven 
 Analyse des TSDE-Experiments 
 verwendete 3DLokalmodell sowie  
in der rechten Bildhälfte ein 3D- 
Lokalmodell zur Analyse des Ein
flusses  einer Überwachungssohle  inkl. 

 | Abb. 8. 
Schematische Übersicht zur Kopplung der beiden Simulatoren FLAC3D und TOUGH2.
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Monitoringbohrloch auf die im Be
reich der Einlagerungssohle und in 
der geologischen Barriere ablaufen
den Prozesse.

Funktionalmodelle werden im 
Rahmen von so genannten PA- 
Analysen (performance assessment) 
zum langzeitigen Systemverhalten be
nötigt, da eine detaillierte Simulation 
der im großräumigen Entsorgungs-
anlagensystem ablaufenden TH2M 
Prozesse und ihrer Wechselwirkungen 
aufgrund des damit verbundenen Be
rechnungsaufwandes auch mit dem 
FTK-Simulator zurzeit noch zu nicht 
akzeptablen Rechenzeiten führt. Eine 
diesbezügliche Weiterentwicklung 
zur Verbesserung der numerischen 
 Effizienz mit Kopplung der Simula-
toren FLAC3D und TOUGH2-MP zum 
Simulator FTK-MP ist derzeit in Bear
beitung.

Der Einsatz von Funktionalmo-
dellen soll durch die abstrahierende 
Betrachtung ausgewählter Prozesse 
zu einer signifikanten Reduzierung 
des Berechnungsaufwandes führen, 
ohne die Prognosezuverlässigkeit im 
Hinblick auf das langzeitige Verhalten 
des Entsorgungsanlagensystems ne
gativ zu beeinflussen. Es ist daher von 
besonderer Bedeutung, auch Funktio
nalmodelle in dem erforderlichen 
 Maße zu validieren. Die Validation 
der entwickelten Funktionalmodelle 
erfolgt auf Basis von Simulationen mit 
räumlich begrenzten, aber sehr fein 
diskretisierten Berechnungsmodellen 
und unter Verwendung realitätsnaher 
Stoffmodelle. Die dabei verwendeten 

Berechnungsmodelle erfassen bei der 
vorgenommenen geometrischlokalen 
Begrenzung des Betrachtungsraumes 
repräsentative mechanische und hy
draulische Endlagersystemkompo
nenten. Derartige Berechnungs
modelle werden als Lokalmodelle 
bzw. Prozessmodelle bezeichnet, da 
sie einerseits räumlich begrenzt sind 
und andererseits zur Analyse ausge
wählter ablaufender physikalischer 
Prozesse in der Betriebs und Nach
verschlussphase verwendet werden. 
Das Konzept der Funktionalmodelle 
wird in Lux et al. (2016a) erläutert an
hand der in Storck  et  al.  (2002) und 
Niemeyer  et  al.  (2002) sowie in 
VSG  (2012) bzw. in Navarro  (2013) 
dokumentierten Funktionalmodelle 
zur abstrahierten Modellierung der 
Konvergenz offener sowie versetzter 
untertägiger Hohlräume im Salinar
gebirge.

Exemplarisch für das Funktional
modell zur Streckenkonvergenz im 
Salinargebirge gibt Gl.  (1) den abge
leiteten funktionalen Zusammenhang 
zwischen Konvergenzrate und Ein
flussgrößen wie Gebirgsdruck, Innen
druck und Temperatur wieder:

 
 (1)

Die Ableitung ist mit Hilfe von prozess
orientierten Lokalmodellen erfolgt. 

Einzelheiten sind in Lux et al. (2016a) 
zu finden.

7.2  Globalmodell für ein 
Referenz- Endlager in 
unter schiedlichen Wirts-
gesteinen zur Analyse und 
Visualisierung fluid-
dynamischer Prozesse

7.2.1  Modellaufbau / Basis- 
Globalmodell (Tonstein-
gebirge / Salinargebirge)

Zur Demonstration der Leistungs
fähigkeit des FTK-Simulators sind 
 neben Lokalmodellen unterschied liche 
Globalmodelle entwickelt  worden. 
Hier soll zunächst das Basis-Global-
modell für ein klassisches Endlager
bergwerk ohne zusätzliche Über-
wachungssohle zum längerfristigen 
Monitoring der Einlagerungssohle 
nach Verschluss vorgestellt werden. 
Der Aufbau dieses Globalmodells für 
ein generisches Endlagerbergwerk 
wird nachstehend skizziert.

Grundsätzlich handelt es sich bei 
dem Globalmodell um ein 1-söhliges 
Referenz-Entsorgungsbergwerk mit 
Schächten, Richtstrecken, Verbin
dungsstrecken (= Querschlägen) und 
mehreren Einlagerungsfeldern, in die 
jeweils mehrere Einlagerungsstrecken 
implementiert sind, sowie mit um
gebender Wirtsgesteinsformation. Die 
Einlagerungsebene befindet sich in ei
ner Teufe von z = -600 m . Die Wirtsge
steinsformation wird in einem 
 Teufenbereich -800  m ≤  z ≤  -400  m 
angenommen und ist somit im Hin
blick auf ihre Mächtigkeit angelehnt 
an die geologische Situation zu Tons
teinvorkommen in Norddeutschland 
nach Jobmann et al. (2007), kann aber 
auch das Nahfeld einer Entsorgungs
anlage im Salinargebirge sowohl vom 
Typ Schichtensalz wie auch im Grund
satz vom Typ Salzstock repräsen tieren.

Abbildung  10 zeigt eine Gesamt
ansicht des Basis-Globalmodells zu
sammen mit den jeweiligen in das Mo
dell implementierten materialbezoge
nen Homogenbereichen (Gebirge, 
Versatzbereiche, Abdichtungsbauwer
ke, Behälter) – hier noch generalisiert 
für die beiden Geosysteme Salinar- 
bzw. Tonsteingebirge. Abbildung  11 
zeigt eine auf die Einlagerungsfelder 
fokussierte Detailansicht des Basis 
Globalmodells.

Das Wirtsgestein ist in Abb.  10 
 sowie in Abb.  11 als hellbrauner 
 Gebirgsbereich dargestellt. Die Wirts
gesteinsformation ist hier identisch 
mit der geologischen Barriere.

Bei der Frage nach der räumlichen 
Ausdehnung des im Globalmodell 

 | Abb. 9. 
3D-Lokalmodelle für die Wirtsgesteinsformation Salinargebirge zur retrospektiven Analyse des TSDE- Experiments (links) sowie zur  Analyse 
des Einflusses einer Überwachungssohle inkl. Monitoringbohrloch auf die in der Einlagerungssohle ablaufenden Prozesse (rechts).
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 abgebildeten Entsorgungsanlagensys
tems sind die eingeführten Symme-
trieebenen zu beachten. Die räum-
liche Ausdehnung des Referenz- 
Entsorgungsanlagensystems ist damit 
tatsächlich viermal so groß wie das 
diskretisierte Globalmodell.

In x-Richtung (= Richtung der Ver
bindungsstrecken bzw. Querschläge) 
erstreckt sich das Berechnungsmodell 
von x = -1.000 m bis x = +325 m und 
hat damit in x-Richtung eine Aus-
dehnung von 1.325  m. In y-Richtung 
(=  Richtung der Einlagerungskam
mern und Richtstrecken) erstreckt 
sich das Berechnungsmodell von 
y =  -1.000 m bis y = +1.000 m und 
weist somit eine Ausdehnung von 
2.000 m in y-Richtung auf.

An der vorderen rechten Seite  
des in Abb.  10 dargestellten Berech
nungsmodells befindet sich einer der 
Schächte. Das dem Globalmodell zu
grundeliegende Referenz-Ent sorgungs-
anlagenbergwerk weist weitere drei 
Schächte auf, die dem symme trischen 
Aufbau der Referenz-Ent sor gungs an-
lage entsprechend in den nicht im Be
rechnungsmodell explizit enthaltenen 
Bergwerksbereichen  liegen.

Aus der in Abb.  11 dargestellten 
Detailansicht der Einlagerungsfelder 
im Berechnungsmodell ist zu ersehen, 
dass die Einlagerungsfelder jeweils 
aus sechs Einlagerungsstrecken  
bzw. Einlagerungskammern mit einer 
 jeweiligen Gesamtlänge von 145  m 
 bestehen, von denen 15  m auf  
die Kammerverschlussbauwerke (hell-
blaue Berechnungszonen) entfallen, 
9 m auf den Salzgrus bzw. Bentonit als 
Streckenversatz vor den Kammerver
schlussbauwerken (gelbe Berech
nungszonen) sowie schließlich 121 m 
auf den eigentlichen Einlagerungs
bereich mit Abfallbehältern (rote 
 Berechnungszonen) und dem da
zwischenliegenden Versatzmaterial 

aus Salzgrus bzw. Bentonit (gelbe Be
rechnungszonen) mit jeweils einer 
Länge von 5,5  m. Die Abfallbehälter 
sind damit räumlich diskret in das Be
rechnungsmodell abgebildet.

Jede Einlagerungsstrecke enthält 
11  Abfallbehälter, die in ihrer geo-
metrischen Abmessung im Global-
modell an einen POLLUX-Behälter 
bzw. an einen in Hassel  (2015) vorge
stellten ENCON-Behälter angelehnt 
sind. Im Rahmen der Diskretisierung 
der Globalmodelle werden allerdings 
jeweils ein Abfallbehälter und das  
in radialer Richtung umgebende Ver
satzmaterial zu einer Berechnungs
zone zusammengefasst. Die Abfall
behälter unterscheiden sich für die 
beiden betrachteten Wirtsgesteinsfor
mationen Salinargebirge und Ton stein-
gebirge lediglich hinsichtlich ihrer Be
ladung und damit unmittelbar auch 
hinsichtlich ihrer Wärmeleistung.

Benachbarte Einlagerungsstrecken 
beginnen bzw. enden entsprechend 
Abb. 11 wechselweise mit einem Ab
fallbehälter oder mit einem Salzgrus-/
BentonitAbschnitt, um die aus der 
durch den Zerfall der Radionuklide 
entstehenden Wärme resultierenden 
Temperaturänderungen im Gebirge 
zu reduzieren. Die Streckenachsen 
der Einlagerungsstrecken haben eine 
Entfernung von 50 m zueinander. Die 
Einlagerungsstrecken sind in jedem 
Ein lagerungsfeld über Verbindungs
strecken bzw. Querschläge (dunkel-
blaue Berechnungszonen) miteinan
der verbunden. An den Außenrändern 
der Einlagerungsfelder verlaufen zwei 
parallele Richtstrecken (dunkelrote 
Berechnungszonen), wovon eine bis 
zum Schacht führt. Die Gesamtlänge 
dieser Richtstrecke beträgt 1.050  m. 
Eine der Symmetrieebenen des 
 Global modells befindet sich in 25  m 
Ent fernung zur Streckenachse dieser 
Richtstrecke.  Alle Strecken weisen 

 eine einheitliche Referenz-Quer-
schnitts fläche von A  =  5  m  ·  5  m   
= 25 m2 auf, ebenso wie die Schächte.

Innerhalb der Schächte befinden 
sich zwei Verschlussbauwerke (ma
gentafarbene Berechnungszonen), ei
nes in einer Teufe von z = -600 m bis 
z  =  -550  m am unteren Ende des 
Schachts im Bereich der Einlagerungs
sohle, das andere in einer Teufe von 
z  =  -430  m bis z  =  -400  m am Über
gang zwischen Wirtsgestein und Deck
gebirge. In sämtlichen Kreuzungs-
bereichen der Richtstrecken mit den 
Verbindungsstrecken sind weitere Ver
schlussbauwerke (hellgrüne Berech
nungszonen) angeordnet. Diese Ver
schlussbauwerke reichen jeweils 25 m 
in die entsprechenden Richt- bzw. Ver
bindungsstrecken hinein.

7.2.2  Simulation der Betriebs-
phase – Referenz- Ent sor-
gungsanlagensystem ohne 
Überwachungssohle

Im Rahmen der rechnerischen 
 Simulation zum Systemverhalten des 
Referenz-Entsorgungsanlagensystems 
ohne Überwachungssohle im Salinar- 
sowie im Tonsteingebirge werden mit 
Blick auf die fluiddynamischen Pro
zessabläufe zunächst der Schacht und 
dann nachfolgend die einzelnen 
 Streckenabschnitte im Infrastruktur
bereich und in den Einlagerungs
bereichen sukzessive aufgefahren, 
 wobei im Schacht eine durchschnitt-
liche Auffahrungsgeschwindigkeit 
von 2  m/d und in den Strecken  
eine  durchschnittliche Auffahrungs
geschwindigkeit von 3 m/d angesetzt 
wird.

In der rechnerischen Simulation 
beginnt die Auffahrungssequenz  
mit der Auffahrung des Schachtes, 
 anschließend wird die Richtstrecke 
zwischen dem Schacht und den Ein-
lagerungsfeldern aufgefahren. Mit 

 | Abb. 10. 
Gesamtansicht des Globalmodells (i) für eine HAW-Entsorgungsanlage im Salinar- bzw. 
im Tonsteingebirge.

 | Abb. 11. 
Detailansicht des Einlagerungsbereichs im Globalmodell (i) für eine HAW-Entsorgungs-
anlage im Salinar- bzw. im Tonsteingebirge.
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Blick auf die Betriebssicherheit bei 
gleichzeitiger Erkundung der lokalen 
geologischen Verhältnisse werden im 
Anschluss dann zunächst die Um-
fahrungsstrecken (=  außen liegende 
Richt- und Verbindungsstrecken) und 
anschließend die inneren Verbin
dungsstrecken aufgefahren. Erst nach 
der Auffahrung der letzten Verbin
dungsstrecke und der Feststellung der 
grundsätzlichen Eignung des geplan
ten Einlagerungsfeldes insgesamt  
für die tatsächliche Einlagerung von 
Abfällen wird mit der Auffahrung der 
Einlagerungsstrecken begonnen. Die 
Auffahrung der Einlagerungsstrecken 
beginnt zunächst in dem am weitesten 
vom Schacht entfernten Einlagerungs
feld und dort mit der am  weitesten 
vom Schacht entfernten Einlagerungs
strecke. Anschließend werden im glei
chen Einlagerungsfeld die beiden 
nächsten Einlagerungs strecken aufge
fahren. Um die Offenhaltungszeit der 
Einlagerungs strecken gering zu hal
ten, wird anschließend im Rückbau
verfahren die zuerst aufgefahrene Ein
lagerungsstrecke mit insgesamt 11 
Abfallbehältern des Typs POLLUX-10 
im Salinargebirge bzw. des Typs 
POLLUX-3 im Tonsteingebirge be
stückt, die verbleibenden Hohlräume 
dieser Strecke mit Salzgrus bzw. mit 
Bentonit versetzt und zuletzt die Ein
lagerungsstrecke mit einem Damm
bauwerk verschlossen. Für die Abfall-
einlagerung und den Versatz der Ein
lagerungsstrecke sowie die Errichtung 
des Dammbauwerks wird in der 
rechnerischen Simulation ein 
Zeitraum von insgesamt 30  Wochen 
angesetzt.

Nachdem die erste Einlagerungs
strecke verschlossen ist, wird eine wei
tere Einlagerungsstrecke aufgefahren. 
Diese Betriebssequenz wieder holt sich 
in analoger Art und Weise, wobei stets 
zwei bis drei Einlagerungsstrecken of
fen gehalten werden. Nachdem die 
vierte Einlagerungs strecke im ersten 
Einlagerungsfeld wieder verschlossen 
worden ist, wird die erste Strecke im 
zweiten Einlagerungsfeld aufgefah
ren. Anschließend wird die vorstehend 
beschriebene  Betriebssequenz fortge
setzt, bis auch die letzte Einlagerungs
strecke im  ersten Einlagerungsfeld 
verschlossen und die dritte Einlage
rungsstrecke im zweiten Einlage
rungsfeld aufgefahren worden ist. 
 Danach werden zeitlich parallel zu 
 Belegung und an schließendem Ver
schluss der ersten Einlagerungstrecke 
im zweiten Ein lagerungsfeld die 
Umfahrungs strecken des ersten Ein
lagerungs feldes versetzt und durch 
Verschlussbauwerke verschlossen, da 

diese Umfahrungsstrecken zukünftig 
nicht mehr benötigt werden. An-
schließend setzt sich die Betriebsse
quenz wie beschrieben fort auch im 
dritten Einlagerungsfeld, das den 
 geringsten Abstand zum Schacht 
 aufweist. Nachdem auch dieses dritte 
Einlagerungsfeld mit Abfallbehältern 
belegt und verschlossen ist, werden 
zuletzt die Richtstrecke zum Schacht 
und dann der Schacht selbst versetzt, 
wobei an den in Abb. 10 dargestellten 
Bereichen Verschlussbauwerke ange
ordnet werden. Diese Betriebsge
schichte  erfolgt auch in den aus 
Symmetrie gründen nicht explizit im 
Berechnungs modell enthaltenen Be
reichen der Einlagerungssohle zeit
gleich in entsprechender Weise. Insge
samt ergibt sich aus der vorstehenden 
Beschreibung für das Referenz- 
Endlagersystem ohne Überwachungs
sohle ein Betriebszeitraum von etwa 
19 Jahren.

7.2.3  Ausgewählte Simulations-
ergebnisse der Basis- 
Simulationen zum 
Referenz-Ent sorgungs-
anlagensystem ohne 
Überwachungssohle

(a)  Referenz-Entsorgungs-
anlagensystem ohne 
 Überwachungssohle  
im Salinargebirge

Zur grundsätzlichen Vorstellung der 
im verschlossenen Endlager im Salinar-
gebirge ablaufenden fluid dynamischen 
Prozesse sind im  Folgenden exempla
risch für eine als weniger wahrschein
lich anzusehende Endlagersystement
wicklung mit einer für die Behälter-
korrosion und die  damit einhergehen
de Wasserstoff bildung unbegrenzten 
Verfügbarkeit von wässrigen Lösungen 
im Nahfeld der Einlagerungsbehälter 
charakteristische Zustandsgrößenver
läufe aufgetragen. Diese spezielle 
Endlager system entwicklung wurde 
 gewählt, um in einem ersten Schritt 
 eine  konservative Approximation der 
 gasbildungsbedingten Fluiddynamik 
zu erhalten. Dargestellt sind als 
Zustands größenverläufe für ausge
wählte Beobachtungspunkte innerhalb 
des Endlagerbergwerks sowie in der 
Wirtsgesteinsformation oberhalb der 
Einlagerungssohle die zeitabhängigen 
Entwicklungen von Sättigungsgrad, 
Porosität, Porendrücken, Temperatur 
sowie Flüssigkeits- und Gasströmungs
raten. Die Auftragung der zeitabhängi
gen Entwicklungen umfasst den Zeit
raum zwischen 1  Jahr und 
1.000.000 Jahren nach Verschluss der 
Einlagerungssohle und in diesem Fall 
auch des Endlagers.

Abbildung  12 zeigt die zeitabhän
gigen Entwicklungen der vorstehend 
genannten physikalischen Größen für 
die folgenden Beobachtungspunkte 
 innerhalb des Endlagerbergwerks: (1) 
Behälter-Berechnungszone innerhalb 
einer Einlagerungsstrecke, (2) Salz
grusBerechnungszone zwischen zwei 
Einlagerungsbehältern, (3) Salz grus- 
Berechnungszone unmittelbar vor dem 
Verschlussbauwerk der Ein lagerungs
strecke, (4) Salzgrus- Berechnungszone 
unmittelbar vor dem schachtnächsten 
Streckenverschlussbauwerk im Bereich 
der Einlagerungsfelder und (5) Salz
grusBerechnungszone unmittelbar 
ober halb des unteren Schachtver
schlussbauwerks. Abbildung  13 zeigt 
ergänzend die zeitabhängigen Ent
wicklungen der vorstehend genannten 
physikalischen Größen für die folgen
den Beobachtungspunkte in der Wirts
gesteinsformation oberhalb der Ein
lagerungssohle: (6) Steinsalz-Berech
nungszone unmittelbar an der Firste 
der Einlagerungsstrecke, (7) Stein
salz-Berechnungszone 7  m oberhalb 
der Einlagerungssohle, (8) Steinsalz- 
Berechnungszone 17,5 m oberhalb der 
Einlagerungssohle, (9) Steinsalz-Be
rechnungszone 35 m oberhalb der Ein
lagerungssohle, (10) Steinsalz-Berech
nungszone 66  m oberhalb der Ein
lagerungssohle und (11) Steinsalz- 
Berechnungszone unmittelbar unter
halb der Deckgebirgsformation.

Da für die Einlagerungsbehälter 
von einer im Lauf der Zeit abnehmen
den Wärmeleistung auszugehen ist 
und der endgültige Verschluss des 
 Endlagerbergwerks aufgrund der be
nötigten Bauzeiten z.B. für die Schacht-
verschlussbauwerke erst  einige Zeit 
nach Ende des Einlagerungsbetriebes 
erfolgen kann, haben sich die maximal 
auftretenden Temperaturwerte von 
T  ≈  190  °C, die im Nahfeld um die 
 Einlagerungsbehälter relativ kurz-
fristig nach der Einlagerung der Abfall
behälter auftreten, zum Zeitpunkt 
t  =1  a nach Verschluss der Einlage
rungssohle bereits wieder auf den aus 
Abb.  12 zu ersehenden Temperatur
wert von etwa T ≈ 150 °C für die Behäl
terBerechnungszone reduziert. Die im 
Nahfeld der Einlagerungsbehälter auf
tretenden hohen Temperaturen bedin
gen eine relativ intensive Salzgruskom
paktion in der Behälter-Berechnungs
zone, so dass die Salzgrusporosität zu 
diesem Zeitpunkt bereits von der initi
alen Porosität φ 0 = 35 % auf φ = 22 % 
zurückgegangen ist. Gleichzeitig be
dingt die hohe Temperatur, dass in 
 dieser Berechnungszone zu diesem 
Zeitpunkt der initial vorhandene Lö
sungsanteil entsprechend der initialen 
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Flüssigkeitssättigung von Sl0  =  2  % 
 bereits vollständig verdampft ist, so 
dass zu diesem Zeitpunkt eine Flüssig
keitssättigung von Sl  =  0  % vorliegt. 
Die Gassättigung beträgt dement-
sprechend zu diesem Zeitpunkt 
Sg = 100 %. Der Übergang des Wassers 
vom flüssigen in den gasförmigen  
 Aggregatzustand ist zu diesem Zeit
punkt noch möglich, da der Poren
druck im Salzgrusversatz noch nahezu 
auf Atmosphärendruckniveau liegt, so 

dass die Siedetemperatur des Poren
wassers noch bei etwa 100 °C liegt.

Da keine Lösung im Porenraum 
vorhanden ist, beträgt die Volumen
stromrate für die Flüssigphase 
zwangsläufig

 (Liter pro Jahr und pro 
Quadratmeter Querschnittsfläche). 
Dagegen wird die  primär im Poren
raum des Salzgrusmaterials vor-
handene Porenluft, induziert durch 

die Salzgruskompaktion aus der 
Behälter- Berechnungszone, in die bei
den  benachbarten Salzgrus- Behälter-
zo nen ausgepresst, und zwar mit einer 
 Volumenstromrate von

 (NormLiter pro Jahr 
und pro Quadratmeter Querschnitts
fläche) zum Zeitpunkt t  =1  a nach 
Verschluss des Endlagers.

Aus Abb.  12 ist weiterhin zu erse
hen, dass sich die Salzgruskompaktion 

 | Abb. 12. 
Zeitabhängige Entwicklung von Sättigungsgrad, Porosität, Porendrücken, Temperatur sowie Flüssigkeits- und Gasströmungsraten  
in ausgewählten Berechnungszonen innerhalb des Endlagerbergwerks.

 | Abb. 13. 
Zeitabhängige Entwicklung von Sättigungsgrad, Porosität, Porendrücken, Temperatur sowie Flüssigkeits- und Gasströmungsraten  
in ausgewählten  Berechnungszonen in der Wirtsgesteinsformation oberhalb der Einlagerungssohle des Endlagerbergwerks.
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in der Behälter-Berechnungszone im 
Lauf der Zeit weiter fortsetzt, aller
dings mit abnehmender Intensität. 
 Eine Salzgrusporosität von φ   =  5  % 
wird in der Behälter-Berechnungszone 
erreicht bereits etwa 200  Jahre nach 
Verschluss des Endlagers, wohingegen 
eine dem umgebenden Salinargebirge 
entsprechende geogene Porosität von 
φ 0  =  0,2  %  erst nach mehreren 
10.000  Jahren zu verzeichnen sein 
wird. Dieser Sachverhalt ist darauf 
 zurückzuführen, dass einerseits der 
Versatzdruck im Salzgrusversatz mit 
zunehmender Kompaktion stetig 
 ansteigt und somit der weiteren 
 Kompaktion und der sie verursachen
den Konvergenz einen immer größe
ren Widerstand entgegensetzt und 
 andererseits die Temperatur aufgrund 
der abnehmenden Wärmeleistung der 
eingelagerten Abfallbehälter immer 
weiter abnimmt, bis sie etwa 
1.000 Jahre nach Verschluss des End
lagers wieder das Niveau der primären 
Gebirgstemperatur erreicht.

Bedingt durch die allmählich 
 abnehmende Temperatur und des 
 kompaktions sowie korrosions bedingt 
zunehmenden Porendrucks (Behälter- 
Korrosionsrate: 1 μm/a) kommt es im 
Salzgrusversatz etwa 1.000 Jahre nach 
Verschluss des Endlagers zu einer all
mählichen Kondensation des zuvor 
verdampften Porenwassers, so dass die 
Flüssigkeitssättigung geringfügig an
steigt bzw. die Gassättigung gering-
fügig abnimmt. Aufgrund der weiter 
fortschreitenden korrosionsbedingten 
Gasbildung steigt die Gassättigung im 
Anschluss allerdings wieder an. Des 
Weiteren steigen die Porendrücke im 
Salzgrusversatz auch durch die Salz
gruskompaktion allmählich an, so dass 
sie etwa 10.000 Jahre nach Verschluss 
des Endlagers den primären Gebirgs
druck erreichen und somit ein 

druckgetriebener Infiltrationsprozess 
aus den Einlagerungsstrecken in das 
umgebende geogen impermeable Sali
nargebirge einsetzt und dort zu der 
Entwicklung einer Infiltrationszone 
aufgrund der Ausbildung sekundärer 
Wegsamkeiten führt. Einzelheiten zu 
Grundlagen und Charakterisierung 
des Infiltrationsprozesses sind zu fin
den in Wolters (2014).

Für die weiteren in Abb. 12 darge
stellten Beobachtungszonen ergeben 
sich in der Tendenz ähnliche Simula
tionsergebnisse, allerdings nehmen 
die maximal erreichten Temperatur
werte mit zunehmender Entfernung 
von den Abfallbehältern immer weiter 
ab, so dass es dort nicht zu einer 
 Verdampfung der primär vorhanden 
Porenflüssigkeit im Salzgrusversatz 
kommt. Vielmehr steigt die Flüssig
keitssättigung in diesen Berechnungs
zonen im Lauf der Zeit sogar an, da die 
ebenfalls vorhandene Porenluft durch 
den Konvergenzprozess stärker kom
primiert wird als die Porenflüssigkeit 
und so sich somit die relativen 
 Volumenverhältnisse dieser beiden 
Fluidphasen im Porenraum des Salz
grusversatzes in Richtung höherer 
Flüssigkeitssättigungen verändern. 
Außerdem bedingen die geringeren 
Temperaturen einen langsameren 
Kompaktionsprozess im Salzgrus, so 
dass Porositätswerte von φ  = 5 % bzw. 
φ 0  =  0,2  % mit zunehmender Entfer
nung von den Abfallbehältern immer 
später erreicht werden, z.B. in der 
Salzgrus-Berechnungszone vor dem 
Kammerverschlussbauwerk einer ver
setzten Einlagerungskammer erst 
nach etwa 3.000  Jahren bzw. nach 
 etwa 50.000 Jahren.

Die fluiddynamischen Verhältnisse 
in der Berechnungszone unmittelbar 
oberhalb des unteren Schachtver
schlussbauwerks weisen im Vergleich 

zu den anderen in Abb.  12 dar
gestellten Berechnungszonen eine 
Beson derheit auf, da die Flüssigkeits
sättigung in dieser Berechnungszone 
im Zeitraum zwischen 700  Jahren 
und 2.000 Jahren nach Verschluss des 
Endlagers stark ansteigt und sogar 
 eine Vollsättigung erreicht wird. 
 Ursache dafür ist, dass bei der ange
setzten Permeabilität allmählich 
Grundwasser aus dem Deckgebirge 
durch das obere Schachtverschluss
bauwerk hindurchsickert und sich 
dann in dem während dieses Zeit
raums noch sehr durchlässigen Salz
grusversatz des Schachtes weiter ab
wärts bewegt, um sich dann oberhalb 
des unteren Schachtverschlussbau
werks zu sammeln. Im Anschluss 
steigt der Flüssigkeitsspiegel im 
 Porenraumgefüge des Schachtver
satzmaterials immer weiter an.

Wie bereits vorstehend erläutert, 
wird in den Einlagerungsstrecken 
 etwa 10.000  Jahre nach Verschluss 
des Endlagers ein Fluiddruck auf dem 
Niveau des lithostatischen Gebirgs
drucks erreicht. Ab diesem Zeitpunkt 
kommt es dann infolge Verletzung des 
Infiltrationskriteriums zu einer druck
getriebenen Infiltration von Gas in das 
umgebende Salinargebirge. Die Infil-
tration des Gases kann aus Abb.  13 
ersehen werden, da in den dort darge
stellten Steinsalz-Berechnungszonen 
oberhalb der Einlagerungssohle mit 
dem jeweils einsetzenden Zutritt von 
Gas die Flüssigkeitssättigung ab
nimmt und der Fluiddruck ansteigt, 
und zwar zunächst in der unmittelbar 
in der Streckenfirste gelegenen Be
rechnungszone, anschließend sukzes
sive in den weiter entfernten Berech
nungszonen, bis das Gas in der hier 
exemplarisch betrachteten weniger 
wahrscheinlichen Endlagersystem
ent wicklung mit einer für die 

 | Abb. 14. 
Porengasdruck im Salinargebirge oberhalb des 2. Einlagerungsfeldes zum Zeitpunkt t = 8.000 a bzw. t = 80.000 a nach Verschluss des Endlagers für den Fall der weniger wahrscheinlichen System-
entwicklung mit einer für die Behälterkorrosion und die damit einhergehende Wasserstoffbildung unbegrenzten Verfügbarkeit von wässrigen Lösungen im Nahfeld der Einlagerungsbehälter.
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Behälterkorrosion und die damit ein
hergehende Wasserstoffbildung unbe
grenzten Verfügbarkeit von wässrigen 
Lösungen im Nahfeld der Einlage
rungsbehälter etwa 80.000  Jahre 
nach Verschluss des Endlagers die un
mittelbar unterhalb des Deckgebirges 
gelegene Berechnungszone erreicht. 
Die  Volumenstromraten sind während 
der Gasinfiltration allerdings mit Zah
lenwerten von 

 sehr gering.
Da die Gasinfiltration zu einer 

 Änderung des Porengasdrucks in den 
infiltrierten Gebirgsbereichen führt, 
kann die Infiltrationszone durch eine 
flächenhafte Darstellung der Poren
gasdruckverteilung visualisiert wer
den. Abbildung  14 zeigt für die hier 
exemplarisch betrachtete weniger 
wahrscheinliche Endlagersystement
wicklung mit einer für die Behälter
korrosion und die damit einhergehen
de Wasserstoffbildung unbegrenzten 
Verfügbarkeit von wässrigen Lösungen 
im Nahfeld der Einlagerungsbehälter 
die Infiltrationszone im Salinargebirge 
oberhalb des 2.  Einlagerungsfeldes. 
Aus Abb.  14 ist zu ersehen, dass die 
Gasdrücke zum Zeitpunkt t = 8.000 a 
nach Verschluss des Endlagers noch 
nur innerhalb der Einlagerungs
strecken erhöht sind, d.h. der druck-
getriebene Infiltrationsprozess hat 
noch nicht begonnen. Zum Zeitpunkt 
t = 80.000 a nach Verschluss des End
lagers dagegen erreicht die Infiltra-
tionszone in dem hier betrachteten 
Fall über eine Migrationsdifferenz von 
200 m bereits die obere Modellberan
dung und somit auch das nichtsalinare 
Deckgebirge. Es ist somit in dieser geo
tektonischen Konfiguration in diesem 
Fall eine hydraulische Verbindung 
zwischen den Einlagerungsstrecken 
und dem Deckgebirge erzeugt  worden. 
Damit ist die mechanischhydrau
lische Integrität der geologischen 
 Barriere bezüglich gasgetragener 
Radio nuklidmigration aus dem End-
lager in Gebirgsformationen außer
halb des Salinargebirges nicht mehr 
gegeben. Ein Lösungszutritt in das 
Endlagerbergwerk aus diesen sekun
där geschaffenen Wegsamkeiten in der 
Infiltrationszone ist allerdings nicht zu 
besorgen, da sich diese Wegsamkeiten 
mit abnehmendem Gasdruck auf
grund des dann wie auch schon vor 
Infiltrationsbeginn im Vergleich zum 
Porengasdruck größeren Gebirgs
drucks und der plastischviskosen 
 Gebirgseigenschaften wieder ver
schließen. 

Im Fall der in Lux  et  al.  (2016a) 
 dokumentierten Simulation zur 

wahrscheinlichen Endlagersyste
mentwicklung mit einer für die 
Behälterkorro sion und die damit ein
hergehende Wasserstoffbildung nur 
begrenzten Verfügbarkeit von wäss-
rigen Lösungen im Nahfeld der Ein-
lagerungsbehälter entsprechend der 
mit dem Salzgrusversatz eingebrach
ten Feuchtigkeit erreicht die Infiltrati
onszone allerdings das Deckgebirge 
nicht, sondern dringt nur etwa 35  m  
in das Salinargebirge oberhalb der 
Ein lagerungssohle ein, da der Gas-
bildungsprozess und der daraus 
 resultierende druckgetriebene Infil-
trationsprozess aufgrund des nur 
 begrenzten Lösungsangebots bereits 
vorher zum Erliegen kommen.

(b)  Referenz-Endlagersystem 
 ohne Überwachungssohle im 
Tonsteingebirge (Gebirgstyp 
Norddeutschland)

Die Betriebsgeschichte des Referenz- 
Endlagersystems ohne Überwachungs
sohle im Tonsteingebirge ist in ihrem 
zeitlichen Ablauf identisch mit der 
vorstehend beschriebenen Betriebs
geschichte des Referenz-Endlager-
systems ohne Überwachungssohle im 
Salinargebirge. Zwei geotechnisch 
und damit geomechanisch relevante 
Unterschiede bestehen allerdings und 
zwar

 � bei der Wahl des Versatzmaterials, 
für das im Tonsteingebirge 
 Bentonit verwendet wird, um den 
Wasserzutritt aus dem Gebirge hin 
zu den Abfallbehältern zu ver
zögern und um gleichzeitig einen 
Quelldruck zur Reduzierung/ 
Rückbildung der entfestigungs-
bedingt induzierten sekundären 
Wegsamkeiten im Bereich der 
Streckenkontur aufzubauen, sowie

 � bei der Wahl des Abfallbehälters, 
für den im Tonsteingebirge ein 
 Behälter des Typs POLLUX-3 ange
setzt wird, um die maximal zu 
 erwartenden Temperaturen im 
Bentonitversatz sowie im Ton
steingebirge unter 100 °C zu halten.

Eine großräumige horizontale oder 
vertikale Strömung des Grundwassers 
im Porenraum des Tonsteingebirges 
wird in der hier betrachteten Simula-
tion für die Wirtsgesteinsformation 
Tonsteingebirge nicht angesetzt. Tat
sächlich könnte eine derartige Situa-
tion bei Voraussetzung homogener, 
nicht tektonisch durch ein Trenn
flächengefüge überprägter Gebirgs
verhältnisse dann vorliegen, wenn der 
durch die geohydraulischen Eigen
schaften des Tonsteins bedingte 
 Anfangsgradient i0 größer ist als der 
regional anstehende hydraulische 

Gradient i im Porengrundwasser, so
dass zwar vernetzte Wegsamkeiten 
und Porenwasser im Tonsteingebirge 
vorhanden sind, geogen aber trotz
dem keine Grundwasserbewegung 
 erfolgt.

Analog zur Ergebnisdarstellung 
der Basis-Simulation zum Referenz- 
Endlagersystem ohne Überwachungs
sohle im Salinargebirge entsprechend 
Abschnitt 7.3.3(a) werden im Folgen
den für die Basis-Simulation zum 
 Referenz-Endlagersystem ohne Über
wachungssohle im Tonsteingebirge 
für ausgewählte Beobachtungspunkte 
innerhalb des Endlagerbergwerks 
 sowie in der Wirtsgesteinsformation 
Tonsteingebirge oberhalb der Ein
lagerungssohle die zeitabhängigen 
Entwicklungen von Sättigungsgrad, 
Kapil lardruck, Porendrücken, Tempe
ratur sowie Flüssigkeits- und Gas-
strömungsraten dargestellt, um die  
im Nahfeld ablaufenden fluiddyna-
mischen Prozesse zu erläutern.

Abbildung 15 zeigt dazu die zeit
abhängigen Entwicklungen der vor
stehend genannten physikalischen 
Größen für ausgewählte Beobach
tungspunkte innerhalb des Endlager
bergwerks, während Abbildung  16 
die zeitabhängigen Entwicklungen 
der vorstehend genannten physika
lischen Größen für die Beobachtungs
punkte in der Wirtsgesteinsformation 
oberhalb der Einlagerungssohle zeigt.

Im Gegensatz zur Basis-Simulation 
des Referenz-Endlagersystems ohne 
Überwachungssohle im Salinar ge-
birge, wo für die Behälter-Berech
nungszone zum Zeitpunkt t  =  1  a 
nach Verschluss des Endlagers eine 
Temperatur von etwa T ≈ 150 °C aus
gewiesen wird, bleibt die Temperatur 
in dieser Berechnungszone in der 
Wirtsgesteinsformation Tonsteinge
birge zum gleichen Zeitpunkt ent
sprechend Abb.  15 knapp unterhalb 
von 100  °C, so dass das im Bentonit 
initial vorhandene Porenwasser nicht 
verdampft. Vielmehr steigt die Flüssig-
keitssättigung in der Behälter-Berech
nungszone im Lauf der Zeit durch das 
aus dem umgebenden Tonsteingebir
ge zuströmende Porenwasser sogar 
an, bis etwa zum Zeitpunkt t = 1.000 a  
nach Verschluss des Endlagers eine 
Flüssigkeitssättigung von Sl ≈ 99,9 % 
erreicht wird. Die Gassättigung in 
 dieser Berechnungszone beträgt 
 dementsprechend zu diesem Zeit
punkt Sg ≈ 0,1 %.

Aus Abb.  15 ist weiterhin zu erse
hen, dass aufgrund der fortschreiten
den korrosionsbedingten Gasbildung 
bei Annahme einer zeitlich unbegrenz
ten Behälter-Korrosionsrate von 
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1  μm/a die Gassättigung in der 
Behälter- Berechnungszone im Lauf 
der Jahrtausende allmählich wieder 
ansteigt, so dass am Ende der 
korrosions bedingten Gasbildung zum 
Zeitpunkt t  =  300.000  a nach Ver
schluss des Endlagers eine Gassätti
gung von Sg  ≈  0,2  % vorliegt. Des 
 Weiteren steigt der Gasdruck im 
 Bentonitversatz durch die korrosions
bedingte Gasbildung allmählich an, so 

dass er etwa 5.000  Jahre nach Ver
schluss des Endlagers mit pg ≈ 6 MPa 
auf dem Niveau des  hydrostatischen 
Drucks liegt. Anschließend steigt der 
Gasdruck noch etwas weiter an bis zu 
einem Maximalwert von pg ≈ 7,1 MPa, 
wodurch sich ein aus den Strecken  
in das umgebende Tonsteingebirge 
 gerichteter Gasdruckgradient ergibt, 
der in einem Abströmen des Kor-
rosionsgases in das umgebende 

Tonsteingebirge resultiert. Der 
Wasser druck stellt sich innerhalb der 
Strecken dagegen aufgrund des 
 wirkenden Kapillardrucks geringfügig 
unterhalb des hydrostatischen Drucks 
ein.

Für die weiteren in Abb. 15 darge
stellten Beobachtungszonen ergeben 
sich in der Tendenz ähnliche Simula-
tionsergebnisse, allerdings erreichen 
sowohl die Gassättigung nach Ende der 

 | Abb. 15. 
Zeitabhängige Entwicklung von Sättigungsgrad, Kapillardruck, Porendrücken, Temperatur sowie Flüssigkeits- und Gasströmungsraten  
in ausgewählten Berechnungszonen innerhalb des Endlagerbergwerks.

 | Abb. 16. 
Zeitabhängige Entwicklung von Sättigungsgrad, Kapillardruck, Porendrücken, Temperatur sowie Flüssigkeits- und Gasströmungsraten  
in ausgewählten Berechnungszonen oberhalb der Einlagerungssohle des Endlagerbergwerks.
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ersten Bentonitaufsättigung wie auch 
der Gasdruck mit zunehmender Ent
fernung von den Abfallbehältern im
mer niedrigere Maximalwerte.  Ursache 
dafür ist, dass sich das in den Einlage
rungsstrecken entstehende Gas in 
 dieser Simulation nicht im ganzen 
Grubengebäude verteilt. Im Bereich 
des unteren Schachtverschlussbau
werks wird sogar überhaupt kein Gas 
nach der Bentonitaufsättigung mehr 
ausgewiesen, so dass sich die Fluid-
drücke langfristig auf dem Niveau des 
hydrostatischen Drucks einstellen. 
 Zudem nehmen ebenso wie bei der 
Basis- Simulation des Referenz-Endla
gersystems ohne Überwachungssohle 
im Salinargebirge auch in der Basis- 
Simulation des Referenz-Endlagersys
tems ohne Überwachungssohle im 
Tonsteingebirge mit zunehmender Ent
fernung von den Abfallbehältern die 
erreichten Maximaltemperaturen im
mer weiter ab.

Wie zuvor bereits erläutert, weist 
die Wirtsgesteinsformation Tonstein
gebirge schon im unverritzten Zu
stand einen vernetzten Porenraum 
auf. Tongesteine sind damit grund
sätzlich als primär permeabel anzu-
sehen, wenngleich auf einem sehr ge
ringen Niveau. Diese Einschätzung 
gilt insbesondere dann, wenn eine 
tonreiche Fazies mit keinen tektonisch 
bedingten Gefügeschädigungen vor
liegt. Der allmähliche Aufbau eines 
Gasdrucks in den versetzten Strecken 
des Endlagerbergwerks zunächst auf
grund des Zustroms von Porenwasser 
aus dem umgebenden Wirtsgestein 
und dann später auch aufgrund der 
korrosionsbedingten Gasbildung wird 
daher kontinuierlich begleitet von 
 einem Gasstrom aus dem Endlager
bergwerk in das umgebende Tonstein
gebirge. Das Gas bewegt sich in  
der Wirtsgesteinsformation aufwärts. 
Dieser Sachverhalt ist zu ersehen 
 einerseits aus den in Abb.  16 dar
gestellten zeitlichen Verläufen zur 
Gassättigung in verschiedenen Beob
achtungspunkten in der Wirtsge
steinsformation, wobei allerdings die 
sich aufwärts bewegende Gasfront in 
der hier betrachteten Basis-Simula-
tion des Referenz-Endlagersystems 
ohne Überwachungssohle im Ton
steingebirge den oberen Modellrand 
und damit das Deckgebirge außerhalb 
der geologischen Barriere nicht 
 erreicht, da die Gassättigung dort ent
sprechend Abb.  16 konstant bei 
Sg  ≡  0  % verbleibt. Einen weiteren 
 Beleg für diesen Sachverhalt zeigt 
 Abbildung  17, in dem für einen 
 Ver tikalschnitt durch die Mitte des 2. 
Einlagerungsfeldes für den Zeitpunkt 

t  =  300.000  a nach Verschluss der 
Einlagerungs sohle (= Ende der korro
sionsbedingten Gasbildung) der Ge
birgsbereich mit einer Flüssigkeits-
sättigung Sl < 100 %rot eingefärbt ist. 
In  diesen Gebirgsbereich hat sich  
das bei der Behälterkorrosion ent-
stehende Gas bis zum Ende der korro
sionsbedingten Gasbildung ausge-
breitet. Der Abstand zwischen der 
Oberkante dieses Gebirgsbereichs 
und der Modelloberkante und damit 
am Rand der geologischen Barriere 
beträgt zu diesem Zeitpunkt noch 
 etwa 60 m.

Danksagung
Ein erster Dank gilt dem Bundes
ministerium für Bildung und For
schung, das unter dem Vorhabentitel 
„ ENTRIA – Entsorgungsoptionen für 
radio ak tive Reststoffe: Interdizipli-
näre Ana lysen und Entwicklung von 
Bewer tungs grundlagen“ mit den 
 Pro jekt nummern 02S9082A bis 
02S9082E die Finanzmittel für die 
ENTRIA- For schungs plattform zur Ver
fügung gestellt hat. Ein weiterer Dank 
gilt den Kolleginnen und Kollegen so
wie allen Mitar beitern/innen aus der 
ENTRIA-  Forschungs plattform, die 
durch ihre  engagierte und kompetente 
Mitwirkung in Diskussionen und 
Fachge sprächen sowie durch Präsen
tationen und Arbeitsberichte wert
volle Bei träge zu sicherheitstech-
nischen und gesellschaftspolitischen 
Aspekten in Verbindung mit der 
 Entsorgung radio aktiver Reststoffe 
 geliefert haben. 

Literaturverzeichnis

 | Alonso, E. E., Gens, A. & Josa, A. (1990): 
A constitutive model for partially 
 saturated soils. Géotechnique, 40(3), 
405-430.

 | Arbeitskreis Auswahlverfahren 
Endlager standorte (AkEnd) (2002): 
 Auswahlverfahren für Endlagerstand-
orte,  Empfehlungen des AkEnd – 
 Arbeitskreis Auswahlverfahren 
 Endlagerstandorte.

 | Bechthold, W., Rothfuchs, T., Poley, A., 
Ghoreychi, M., Heusermann, S., Gens, A. 
& Olivella, S. (1999): Backfilling and 
 Sealing of Underground Repositories 
for Radioactive Waste in Salt (BAMBUS 
Project). Abschlussbericht zum 
 Forschungsprojekt mit der Vertrags-
nummer FI4W-CT95-0009.

 | Bechthold, W., Smailos, E., Heusermann, 
S., Bollingerfehr, W., Bazargan Sabet, B., 
Rothfuchs, T., Kamlot, P., Grupa, J., 
 Olivella, S. & Hansen, F.D. (2004): 
 Backfilling and Sealing of Underground 
Repositories for Radioactive Waste in 
Salt (BAMBUS II Project). Abschluss-
bericht zum Forschungsprojekt mit der 
Vertragsnummer FIKW-CT-2000-00051.

 | Blanco Martín, L., Wolters, R., Rutqvist, 
J., Lux, K.-H. & Birkholzer, J.T. (2015): 
Comparison of two simulators to 
 investigate thermal-hydraulic-mecha-
nical processes related to nuclear 
 waste isolation in saliferous formations. 
Computers and Geotechnics 66 (2015), 
p. 219-229.

 | Blanco Martín, L., Wolters, R., Rutqvist, J., 
Lux, K.-H. & Birkholzer, J.T. (2016): Ther-
mal-hydraulic-mechanical  modeling of 
a large-scale heater test to investigate 
rock salt and crushed salt behavior 
 under repository conditions for heat- 
generating nuclear waste. Computers 
and Geotechnics 77 (2016), p. 120-133.

 | Blommaert, W. (2010): Reflections on 
Flexibility, Reversibility, Retrievability by 
the Belgian nuclear safety authority, 
Vortrag auf der R&R-Tagung der NEA, 
Reims, 14.-17. Dez. 2010, FANC,  Belgien. 

 | Abb. 17. 
Flüssigkeitssättigung im Tonsteingebirge oberhalb des 2. Einlagerungsfeldes zum Zeitpunkt t = 300.000 a nach Verschluss des Endlagers.



atw Vol. 62 (2017)  |  Issue 4 ı April
D

E
C

O
M

M
IS

S
IO

N
IN

G
 A

N
D

 W
A

S
T

E
 M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
25

6

Decommissioning and Waste Management
The Long Path to a Disposal for High Radiocative Waste – A New Approach for a Better Understanding of Processes and the System in a Whole ı Karl-Heinz Lux, Ralf Wolters and Juan Zhao

 | BMI (1983): Sicherheitskriterien für die 
Endlagerung radioaktiver Abfälle in 
 einem Bergwerk. Rundschreiben des 
BMI vom 20.04.1983 – RS-AGK3-  
515790/2/GMBl. 1983, Nr. 13, S. 220.

 | Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
(2010): Sicherheitsanforderungen an 
die Endlagerung Wärme entwickelnder 
radioaktiver Abfälle (Stand: 30.09.2010).

 | Darcy, H. (1856): Les fontaines  publiques 
de la ville de Dijon. Paris 1856.

 | Delfs, J.-O., Görke, U., Herbert, H.-J., 
 Kalbus, E., Kolditz, O., Lux, K.-H., Moog, 
H.C., Werunsky, F., Xie, M. & Zhang, C. 
(2010): Kopplung numerischer Modelle 
für C:HM-Transportprozesse. Abschluss-
bericht des BMBF-Verbundforschungs-
vorhabens mit den Förderkennzeichen 
02C1275, 02C1285 und 02C1295, 
 GRS-251.

 | Düsterloh, U. (2014): Langzeitsicheres 
Abdichtungselement aus Salzschnitt-
blöcken – Vorprojekt zur Kalkulation 
und Qualifizierung der Forschungs-
arbeiten. Abschlussbericht zum BMWi- 
Forschungsvorhaben mit dem Förder-
kennzeichen 02E11223.

 | ENTRIA (2012): Entsorgungsoptionen 
für radioaktive Reststoffe: Interdiszipli-
näre Analysen und Entwicklung von 
 Bewertungsgrundlagen. Vorhabens-
beschreibung zur Bildung einer 
 For schungs plattform.

 | ENTRIA (2014): Memorandum zur Ent-
sorgung hochradioaktiver Reststoffe.

 | ESK / Entsorgungskommission 
 (EL-Ausschuss) (2011): Rückholung / 
Rück holbarkeit hochradioaktiver 
 Abfälle aus einem Endlager – ein 
 Diskussionspapier. Bonn.

 | Fourier, J.B.J. (1822): Théorie analytique 
de la chaleur. Paris 1822.

 | Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsi-
cherheit (GRS) GmbH (2016): Projektbe-
schreibung zur VSG auf der Homepage 
der GRS, https://www.grs.de/vorlaeu-
fige-sicherheitsanalyse- gorleben-vsg.

 | Hassel, T. (2015): Erstellung von 
 generischen Behältermodellen. Präsen-
tation beim 4. ENTRIA-Jahrestreffen.

 | Itasca (2013): FLAC3D – Fast 
 Lagrangian Analysis of Continua in  
3 Dimensions. User’s Guide. 

 | Jobmann, M., Uhlig, L., Amelung, P., 
 Billaux, D., Polster, M. & Schmidt, H. 
(2007): Untersuchungen zur sicher-
heits technischen Auslegung eines 
 generischen Endlagers im Tonstein in 
Deutschland – GENESIS. Abschluss-
bericht zum BMWA-Forschungsprojekt 
mit dem Förderkennzeichen 02 E 9733.

 | KlimaBergV (1983): Bergverordnung 
zum Schutz der Gesundheit gegen 
 Klimaeinwirkungen (Klima-Bergverord-
nung – KlimaBergV).

 | Kommission „Lagerung hoch radio-
aktiver Abfallstoffe“ (2016): Verant-
wortung für die Zukunft – Ein faires 
und transparentes Verfahren für die 
Auswahl eines nationalen Endlager-
standortes. Abschlussbericht. 
 

 | Kudla, W., Schreiter, F., Gruner, M., 
 Jobmann, M., Bollingerfehr, W., Müller- 
Hoepper, N., Herold, P., Freyer, D., 
 Wilsnack, T. & Grafe, F. (2013): Schacht-
verschlüsse für Endlager für hoch-
radioaktive Abfälle – ELSA Teil 1 –. 
 Abschlussbericht zum BMWi-
Forschungs vorhaben mit den Förder-
kennzeichen 02E10921 / 02E10931.

 | Lux, K.-H., Düsterloh, U. & Dyogtyev, O. 
(2012): Laborative und numerische 
 Untersuchungen zur Salzgrus- 
Kompaktion im Verbundsystem Stein-
salz-Salzgrus unter THM-Einwirkungen 
– Orientierende Untersuchungen –. 
 Abschlussbericht.

 | Lux, K.-H. (2013): Präsentation zum 
ENTRIA-Kick-Off-Meeting, Goslar,  
24.-26.04.2013.

 | Lux, K.-H., Wolters, R. & Düsterloh, U. 
(2015): Konsistente TH2M-gekoppelte 
multiphysikalische Simulationen zum 
Tragverhalten von Speicherkavernen im 
Steinsalzgebirge während der  Aussol-, 
der Betriebs- und der Still legungsphase 
sowie in der Nachverschlussphase. 
 Erdöl Erdgas Kohle 131, Heft 11.

 | Lux, K.-H., Wolters, R., Zhao, J., Ruten-
berg, M., Feierabend, J. & Pan, T. 
(2016a): Geotechnische Analysen zum 
fluiddynamischen Verhalten von 
 Referenz-Endlagersystemen im Salinar- 
und Tonsteingebirge ohne bzw. mit 
längerfristigem direktem Monitoring 
auch nach Verschluss der Einlagerungs-
sohle. Heft 21 der Schriftenreihe des 
Lehrstuhls für Deponietechnik und 
Geomechanik der TU Clausthal (in 
 Vorbereitung).

 | Lux, K.-H., Rutenberg M., Seeska, R., 
 Feierabend, J. & Düsterloh, U. (2016b): 
Kopplung der Softwarecodes FLAC3D 
und TOUGH2 in Verbindung mit in 
 situ-, laborativen und numerischen 
 Untersuchungen zum thermisch- 
hydraulisch-mechanisch gekoppelten 
Verhalten von Tongestein unter 
 Endlagerbedingungen. Abschlussbe-
richt zum BMWi-Forschungsprojekt mit 
dem Förderkennzeichen 02 E 11041.

 | Lux, K.-H., Wolters, R., Zhao, J., Pan, T. & 
Feierabend, J. (2016c): Von Lokal- zu 
Global-modellen – ein Weg von 
Prozess verständnis zu Systemanalyse. 
Teil 1 – Konzeptioneller und konfigu-
rativer Ansatz. Vortrag bei der Tagung 
„Technische Aspekte von Optionen zur 
Entsorgung radioaktiver Reststoffe“, 
Braunschweig, 01.-02.11.2016.

 | Lux, K.-H., Wolters, R., Zhao, J., Pan, T. 
& Feierabend, J. (2016d): Von Lokal- 
zu Global-modellen – ein Weg von 
Prozess verständnis zu Systemanalyse. 
Teil 2 – Bausteine zur fluiddynami-
schen Analyse im Salinargebirge. 
Vortrag bei der  Tagung „Technische 
Aspekte von  Optionen zur Entsor-
gung radioaktiver Reststoffe“, Braun-
schweig, 01.-02.11.2016.

 | Lux, K.-H., Wolters, R., Zhao, J., Pan, T. & 
Feierabend, J. (2016e): Von Lokal- zu 
Global-modellen – ein Weg von 
Prozess verständnis zu Systemanalyse. 
Teil 3 – Bausteine zur fluiddynamischen 
Analyse im Tonsteingebirge. Vortrag 
bei der Tagung „Technische Aspekte 
von Optionen zur Entsorgung radio-
aktiver Reststoffe“, Braunschweig,  
01.-02.11.2016.

 | MoDeRn (2016): Projekt-Homepage 
MoDeRn, http://www.modern-fp7.eu/.

 | MoDeRn2020 (2016): Projekt- 
Homepage MoDeRn2020,  
http://www.modern2020.eu/.

 | Nagra (2014): Modelling of Radionucli-
de Transport along the Underground 
Access Structures of Deep Geological 
Repositories. NTB 14-10.

 | Navarro, M. (2013): Die vereinfachte 
Berechnung der Konvergenzrate salz-
grusverfüllter Hohlräume im Steinsalz. 
GRS-307.

 | Niemeyer, M., Resele, G., Skrzyppek, J., 
Wilhelm, S., et al. (2002): Endlager 
Morsleben, Langzeitsicherheitsnach-
weis für das verfüllte und  verschlossene 
Endlager mit dem Programm PROSA. 
Colenco Bericht 4561/50, Auftrags-
nummer 9M 23220020, Colenco  
Power Engineering AG. Bundesamt  
für Strahlen schutz (BfS).

 | Röhlig, K.-J. (2010): Das Konzept des Sa-
fety Case – Internationale Entwicklun-
gen zur Demonstration der Langzeit-
sicherheit von Endlagern. In P.  Hocke / 
G. Arens (2010): Die Endlagerung hoch-
radioaktiver Abfälle. Gesellschaftliche 
Erwartungen und Anforderungen an 
die Langzeitsicherheit. Tagungs-
dokumentation zum „Internationalen 
 Endlagersymposium Berlin, 30.10. bis 
01.11.2008“, Karlsruhe / Berlin / Bonn.

 | Röhlig, K.-J. (2016): Techniken – 
 Konzepte – Herausforderungen. Zur 
Endlagerung radioaktiver Reststoffe. In 
A. Brunnengräber (Hrsg.): Problemfalle 
Endlager. Gesellschaftliche Herausfor-
derungen im Umgang mit Atommüll. 
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Ba-
den, 2016.

 | Rutqvist, J. & Tsang, C.F. (2004): A fully 
coupled three-dimensional THM 
 analysis of the FEBEX in situ test with 
the rocmas code: prediction of THM be-
haviour in a bentonite barrier.  Coupled 
thermos-hydro-mechanical- chemical 
processes in geo-systems,  Elsevier.

 | Stahlmann, J., Leon-Vargas, R. & Mintz-
laff, V. (2015): Generische Tiefenlager-
modelle mit Option zur Rückholung 
der radioaktiven Reststoffe: Geologi-
sche und Geotechnische Aspekte für 
die Auslegung. ENTRIA-Arbeitsbe-
richt-03.

 | StandAG (2013): Gesetz zur Suche und 
Auswahl eines Standortes für ein End-
lager für Wärme entwickelnde radio-
aktive Abfälle (Standortauswahlgesetz 
– StandAG).

 | Storck, R., Birthler, H., Buhmann, D., 
Hirsekorn, R.-P., et al. (2002): Endlage-
rung Morsleben, Modellrechnungen 
zur Langzeitsicherheit mit dem Re-
chenprogramm EMOS. Gesellschaft für 
Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) 
mbH, GRS-A-3056.

 | VSG – Kock, I., Eickemeier, R., Frieling, G., 
Heusermann, S., Knauth, M., Minkley, 
W., Navarro, M., Nipp, H.-K. & Vogel, P. 
(2012): Vorläufige Sicherheitsanalyse 
für den Standort Gorleben. Integritäts-
analyse der geologischen Barriere. 
 Bericht zum Arbeitspaket 9.1, GRS-286. 
 



atw Vol. 62 (2017)  |  Issue 4 ı April

Research and Innovation
Eliminating Harmonics in Line to Line Voltage Using Genetic Algorithm Using Multilevel Inverter ı R. Gunasekaran and C. Karthikeyan

25
7

R
E

S
E

A
R

C
H

 A
N

D
 I

N
N

O
V

A
T

IO
N

Eliminating Harmonics in Line to Line 
Voltage Using Genetic Algorithm Using 
Multilevel Inverter
R. Gunasekaran and C. Karthikeyan

1 Introduction In the last few years, the necessity of increasing the power quality enhancement in industry 
has sustained the continuous development of multilevel- inverters due to high efficiency with low switching frequency. 
The inverters a semiconductor device which is used to convert the variable DC voltage into AC voltage without changing 
the magnitude. With respect to the switching frequency of multilevel inverters, the switching strategies can be classi
fied into two categories. Methods that work with high switching frequencies, including classic carrier based sinusoidal 
pulse width modulation (SPWM) and the space vector modulation (SVM)strategy. 

Methods thatwork with low switching 
frequencies, generally equal to fun
damental component frequency, and 
generate a staircase waveform [6]. 
Representatives of this family are 
Space Vector Control (SVC), Optimal 
Minimization of the Total Harmonic 
Distortion (OMTHD) [7] and Opti
mized Harmonic Stepped Waveform 
(OHSW) [12]. OHSW offers controll-
able low order harmonics and the 
 possibility of the producing sinusoidal 
waveform by using a filter. The major 
problem of OHSW is to find a method 
to solve a set of nonlinear equations. 
However, these equations are not 
 soluble for some operating points, 
 associated with Modulation indices 
(M). In this regard, presented tech
niques, published in literatures, can be 
categorized into two general groups. 
The first group solves equations.  
In [8  to 14] Newton-Raphson (N-R) 
method is exploited to solve equations. 
Iterative methods mainly depend on 
the initial guess and divergence 
 problems are likely to occur, especially 
for high numbers of inverter levels, 
and no optimum solution is guaran
teed in terms of the total harmonic 
 distortion (THD) as most of the higher 
order harmonics may strongly exist 
[8]. Although N-R method is fast, it 
only can find one set of solutions. Also, 
[6] attempts to find all the roots using 

MATLAB function. solves This func
tion is based on Gauss-Newton  method 
with a mixed quadratic and cubic line 
search method. In addition, [7 to 13] 
have used the mathematical theory of 
resultants. Although this method is 
complicated and time consuming [8], 
it finds all possible solutions with the 
exact range of the M, where solutions 
exist. Additionally, it should be noted 
that, for any changes in the voltage 
level or input dc voltage, new expres
sions are required [6]. All methods, 
included in this group, do not suggest 
any optimum solutions for infeasible 
Ms, while in many applications work
ing in a continuous range of M is 
 inevitable. Several topologies for 
multi level inverts have been proposed 
over the years the most popular being 
the diode clamped, flying capacitor 
and cascaded Hbridge structures. In 
[1 to 4] depicts one aspect which sets 
the cascaded Hbridge apart from 
 other multilevel inverters is the capa
bility of utilizing different DC voltages 
on the individual Hbridge cell, which 
results in splitting the power conver
sion amongst highervoltage lower 
frequency and lowervoltage higher 
frequency inverters. An alternate 
method of cascading inverts involves 
series connection of two threephase 
inverters through the neutral point of 
the load. An advantage of this 

approach is that isolated sources are 
not required for each phase. It should 
be noted that cascaded inverter system 
can be considered from a number of 
different viewpoints. Considering the 
cascaded inverter to be one unit, it  
can be seen that a higher number of 
 voltage levels are available for a given 
number of semiconductor devices. 
 Capacitors batteries and or renewable 
energy voltage sources can be used as 
a DC voltage sources. The general 
function of this multilevel inverter is 
the same as that of the other two 
 previous inverters. This multilevel in
verter using cascaded inverter with 
SDCS synthesis a desired voltage from 
several independent sources DC 
 voltages which may be obtained from 
batteries, fuel cells, all solar cells. This 
configuration recently becomes very 
popular in AC power supplies and 
 adjustable speed drive applications. 
This new inverter can avoid extra 
clamping ten diodes or voltage 
 balancing capacitors. A single phase 
m-level configuration of such an 
 inverter is shown in Figure 1. Each 
SDCS is  associated with the single 
phase full bridge inverter. The AC 
 terminal  voltages of different level 
 inverters are connected in series. By 
different  combinations of the four 
switches, S1-S4, each inverter level 
can  generated three different voltage 
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