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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 3

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 

KRW for value-added inducement, and 
9,592 persons for employment induce-
ment.

The analysis of the ripple effects 
showed that locating the NESC in 
Gyeongju will have a large economic 
effect on the Gyeongju region. In addi-
tion, this paper suggested and used 
the analysis method to estimate the 
ripple effects on the primary local au-
thorities not listed in the inter-region-
al I-O table using its percentage in the 
metropolitan municipality economy. 
The analysis results of this paper could 
provide the basic data for preparing 
measures to secure and improve the 
acceptability of the local community 
in the course of securing the NESC site 
in the area of Gyeongju in the future.
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 | Fig. 1.  
Analysis procedure for derivation of the ripple effects on Gyeongju.

 | Tab. 4.  
Gyeongsangbuk-do economic ripple effect.

Ripple effects Values

On Gyeongbuk On Gyeongju

Regional Production 
inducement  
(in billion KRW)

11,202,402 1,086,633

Value-added  
inducement  
(in billion KRW)

4,693,804 455,299

Employment  
inducement  
(persons)

96,888 9,592
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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 
Überwachungssohle 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 Fehlerkorrektur-
möglichkeit überwiegt bei weitem den zusätzlichen Aufwand an vorlaufenden generischen Untersuchungen zum 
 Endlagersystemverhalten 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 Analysewerkzeug 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 konzeptionellkonfigurative 
Ausgestaltung skizziert.

Nach diesen mehr auf grundsätz-
liche sicherheitstechnische und gesell-
schaftspolitische Aspekte ausgerichte-
ten Ausführungen und der Vorstellung 
eines konzeptionellkonfigurativen 
Vorschlags für die Ausgestaltung der 
HAW-Entsorgungsanlage 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 
(TH-Prozesse). Damit ist es nunmehr 
möglich, auch großräumige 3D-Struk-
turen im Hinblick auf ihr THM-Ver-
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 

verschlossenen Endlager bzw. in der 
HAW-Entsorgungsanlage 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 
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 III: Ein neues 
 konzeptionelles und 
 konfiguratives Konzept zur 
Entsorgung hochradioaktiver 
Wärme entwickelnder Abfälle 

8  Tiefen-/Endlager mit 
längerfristigem direktem 
Monitoring

8.1  Konzeptioneller und 
 konfigurativer Ansatz

Nicht nur zur Festigung des  Vertrauens 
von Steakholdern und  Zivil gesellschaft 

in die Zuverlässigkeit der prog-
nostischen Aussagen zur langfristigen 
Sicherheit der Ent sorgungsanlage, 
sondern auch zur  eigenen Bestätigung 
der verantwort lichen Institutionen 
erscheint es grundsätzlich geboten, 
vielleicht auch sogar  erforderlich, 
 soweit sicher heitstechnisch zulässig 
möglichst  direkte Überprüfungs-
möglichkeiten zum Verhalten der 
 Entsorgungsanlage während der 
 Einlagerungsphase und auch  darüber 
hinaus nach Verschluss der unter-
tägigen Anlage vorzusehen. Eine der-
artig erweiterte Ausge staltung war 
 allerdings lange Zeit nicht in das 
 Endlagerkonzept implementiert, be-
stand doch die feste  Überzeugung, 
durch Anwendung  erprobter tech-
nischer Verfahren und Erstellung 
 um fang reicher standort bezogener 
Sicher heitsanalysen eine den sicher-
heits technischen Anforderungen auch 
langfristig genügende Anlagen 
 errichten, betreiben und  wieder 
 verschließen zu können.

Internationalen Tendenzen fol-
gend haben in den vergangenen 
 Jahren Aspekte wie Reversibilität, 
Rückholbarkeit und Bergbarkeit sowie 
Monitoring auch zunehmend Eingang 
in die Diskussion in Deutschland 
 gefunden, ESK (2011), BMU (2010). 
Daher ist von vornherein in die im 
Rahmen der Forschungsplattform 
ENTRIA zu untersuchenden Ent-
sorgungsoptionen auch die Option 
„Einlagerung in tiefe geologische 
 Formationen mit Vorkehrungen zur 
Überwachung und Rückholbarkeit“ 
aufgenommen worden.

Die Weitsicht dieses ENTRIA- 
Ansatzes ist durch die Endlager-
kommission, die als bevorzugten 
 Ent sorgungsweg das Endlagerberg-
werk mit Reversibilität, Rückhol-
barkeit und Bergbarkeit empfiehlt, 
nachdrücklich bestätigt worden, 
 Kommission „Lagerung hoch radio-
aktiver Abfallstoffe“ (2016).
Dabei sind zentrale Komponenten:

 � ein sicherer Einschluss mit geolo-
gischer Barriere / ewG bzw. tech-
nischer Barriere / Behälter,
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 � die Reversibilität als Möglichkeit 
zur Korrektur von Entscheidungen,

 � die Rückholbarkeit als Fähigkeit 
zur Rückholung der Abfälle nach 
Einlagerung,

 � die Bergbarkeit als Möglichkeit der 
Rückholung der Abfälle auch noch 
bis zu 500 Jahren nach Verschluss 
sowie

 � die Offenhaltung von Handlung-
smöglichkeiten für zukünftige 
Generationen einschließlich der 
Möglichkeit zur Fehlerkorrektur 
bei nicht den sicherheitlichen 
 Anforderungen entsprechendem 
Anlagenverhalten.

Diese Möglichkeit zur Fehlerkorrektur 
soll insbesondere deshalb vorgesehen 
werden, weil eine nur begrenzte 
 Prognosefähigkeit angesichts geo-
tektonischer Ungewissheiten und  
der Temperaturentwicklung gesehen 
wird. Ein Anlagenmonitoring wird 
 daher während der Einlagerungs-
phase und darüber hinaus gefordert.

Um den konzeptionellen Ansatz 
konfigurativ umzusetzen, ist im 
 Rahmen von ENTRIA als Referenz-
entsorgungsanlage ein zweisöhliges 
Bergwerk konzipiert worden, das aus 
einer Einlagerungssohle und einer 
Überfahrungssohle besteht, von der 
aus Bohrlöcher in die Einlagerungs-
sohle geteuft sind. Über diese mit 
 geeigneten Messgebern bestückten 
Bohrlöcher kann das Verhalten der 
Einlagerungssohle und ihres  Umfeldes 
auch über die Einlagerungsphase hin-
aus und damit längerfristig direkt 
 beobachtet werden. Bei vermuteten 
Fehlmessungen oder dem Ausfall von 
Messgebern besteht grundsätzlich  
die Möglichkeit, Messgeber auszu-
tauschen. Die Einlagerungssohle wird 
in dieser Konzeption wie bislang auch 
synchron zur Abfalleinlagerung ver-
setzt und verschlossen, während die 
Monitoringsohle mit den Beobach-
tungsbohrlöchern längerfristig offen-
gehalten wird. Damit besteht die 
 Möglichkeit, den verschlossenen Ein-
lagerungsbereich einerseits schon 
frühzeitig in den Zustand einer 
 passiven Sicherheitsgewährleistung 
zu überführen, ihn andererseits aber 
auch in seinem nunmehr von außen 
unbeeinflussten Verhalten längere 
Zeit direkt zu beobachten und eine 
den Vorgaben entsprechende Ent-
wicklung explizit festzustellen, nicht 
nur zu erhoffen bzw. zu vermuten.  
Bei anforderungsgerechtem Verhalten 
werden auch Bohrlöcher und 
 Monitoringsohle sowie die restlichen 
Schachtbereiche versetzt und ver-
schlossen. Damit wird das zunächst 
noch überwachte Tiefenlager in  

das dann nachsorgefreie Endlager 
transformiert. Folgende Vorteile wer-
den gesehen:

 � unmittelbare punktuell / flächen-
hafte Beobachtung des Tiefenlager-
verhaltens,

 � zuverlässige Erhebung von ent-
scheidungsrelevanten Messdaten,

 � Möglichkeit zum Austausch von 
defekten Messinstrumenten,

 � zeitnahes Erkennen von Fehl-
entwicklungen des Tiefenlagers,

 � messtechnisch belegte Entschei-
dungsgrundlage für Endlagerung 
bzw. Rückholung,

 � schrittweises Vorgehen bis zur 
 finalen Implementierung des End-
lagers mit belegter Fehlerkorrek-
turmöglichkeit,

 � keine Erfordernis einer irrever-
siblen Entscheidung schon von 
 Anfang an gegenüber zukünftigen 
Generationen,

 � größtmögliche Sicherheit und 
zugleich Flexibilität auch in einem 
übergenerationell demokratischen 
Rahmen,

 � Erhalt einer Mitwirkungsmöglich-
keit zukünftiger Generationen.

Allerdings muss auch angesprochen 
werden, dass dieser konzeptionelle 
Ansatz sicherheitstechnisch einige 
Nachteile aufweist bzw. aufweisen 
könnte. Zu nennen sind hier:

 � größerer untertägiger Raumbedarf 
in Barrierenqualität für den ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereich 
(ewG) → Reduzierung der Platz-
angebote,

 � längerfristiger technogener Ein-
griff in das tiefenlagernahe Gebirge 
durch Auffahrung und Offen-
haltung der Überwachungssohle 
→ höheres betriebliches Risiko,

 � zusätzliche Einwirkung auf die 
 geologische Umgebung der 
 Einlagerungssohle innerhalb des 
ewG/ außerhalb ewG → zusätz-
liche Barrierenschädigung,

 � zusätzliche Versatz- und Ver-
schlussmaßnahmen im Bereich der 
Messbohrlöcher /Monitoringsohle.

Vor diesem konzeptionellen Hinter-
grund ist ein neuer konfigurativer 
 Ansatz für ein Endlagerbergwerk ent-
wickelt worden, der einerseits ein 
 direktes Monitoring in noch fest-
zulegender Intensität ermöglicht, der 
andererseits aber auch eine nur 
 mäßige zusätzliche Perforation der 
geologischen Barriere bedingt. Ob 
sich hieraus mehr als nur marginale 
nachteilige Auswirkungen auf die 
Standortsuche und die langfristige 
 Sicherheit der Entsorgungsanlage 
 ergeben, muss durch entsprechende 
Untersuchungen ermittelt werden. 

Erste Befunde werden nachfolgend 
vorgestellt.

Grundsätzlich wird davon aus-
gegangen, dass durch die Standort-
auswahl gewährleistet wird, dass sich 
auch die zweisöhlige Entsorgungs-
anlage mit Einlagerungs- und Moni-
toringsohle innerhalb des einschluss-
wirksamen Gebirgsbereiches platzie-
ren lässt. Die aus diesem konfigura
tiven Ansatz auf den untertägigen 
Raumbedarf resultierenden Aus-
wirkungen sind über diese ersten 
 orientierenden Analysen hinaus mög-
lichst zeitnah noch grundlegend und 
umfassend zu ermitteln.

8.2  Globalmodell für ein 
 generisches Referenz- 
Tiefenlager / Endlager-
system mit Überwachungs-
sohle (Tonsteingebirge / 
Salinargebirge)

Als Erweiterung des Basis-Global-
modells mit einem 1-söhligen 
Referenz- Entsorgungsbergwerk ist ein 
2-söhliges Globalmodell entwickelt 
worden, das in seiner konfigurativen 
Ausgestaltung auf der unten gele-
genen Einlagerungssohle dem Basis- 
Globalmodell entspricht, aber im 
 Salinargebirge 40  m und im Ton
steingebirge 20  m oberhalb der Ein
lagerungssohle zusätzlich noch eine 
Überfahrungssohle enthält zur Schaf-
fung einer Monitoringmöglichkeit zur 
Überwachung des Tiefenlagerberg-
werksverhaltens auf der Einlage-
rungssohle, z.B. für die Kontrolle des 
längerfristigen Verhaltens der Ein-
lagerungsbehälter bezüglich Bean-
spruchung, Korrosion und Dichtheit 
im Hinblick auf Radionuklidfrei-
setzung und Erhalt der Rückholbar-
keit bzw. der Bergbarkeit, aber auch 
und insbesondere der Entwicklung 
der geologischen und geotechnischen 
Barrieren bezüglich des Konvergenz-
verhaltens der Einlagerungsstrecken 
und der Versatzdruck-, Temperatur- 
und Fluidphasenentwicklung inner-
halb der Einlagerungsstrecken und im 
Nahfeld des Tiefenlagerbergwerks. Zu 
diesem Zweck soll die Überwachungs-
sohle auch nach der vollständigen 
Verfüllung der Einlagerungssohle 
noch für einen längeren Zeitraum von 
einigen Jahrzehnten, im Extremfall 
einigen hundert Jahren offen  gehalten 
werden können. Das Monitoring der 
Einlagerungssohle könnte erfolgen 
über vertikale Bohrlöcher, die aus  
der Überwachungssohle direkt in  
die Einlagerungsstrecken abgeteuft 
werden, um über diese Bohrlöcher die 
Installation und gegebenenfalls auch 
die Wartung von verschiedenartigen 
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Messinstrumenten in der Einlage-
rungssohle und in ihrem Umgebungs-
bereich zu ermöglichen. Es ist an 
 dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 
der Einsatz von Bohrlöchern zum 
 Monitoring in nicht bzw. nicht mehr 
zugänglichen Gebirgsbereichen kein 
grundsätzlich neuartiges Konzept  
ist, da Monitoringbohrlöcher relativ 
 häufig zur Messung unterschiedlicher 
Parameter im Gebirge in der Um-
gebung von in situ-Experimenten ein-
gesetzt werden, z.B. im Rahmen des 
TSDE-Experiments zur Erfassung der 
räumlich-zeitlichen Temperaturent-
wicklung in der Streckensohle unter-
halb der elektrischen Erhitzer, Becht-
hold et al. (1999). Dennoch ist der 
Einsatz von Monitoringbohrlöchern 
aus einer Überwachungssohle bis 
 direkt in die Einlagerungsstrecken 
 hinein als wesentlicher Bestandteil 
 eines HAW-Entsorgungsanlagenkon-
zeptes in der nationalen und interna-
tionalen Literatur noch nicht vorge-
schlagen worden.

Das Abteufen der Monitoringbohr-
löcher sollte vor der Einlagerung der 
Abfallbehälter erfolgen, um diese 
nicht unbeabsichtigt zu beschädigen. 
Alternativ könnte die Beobachtung 
des Tiefenlagerverhaltens auf der Ein-
lagerungssohle über Bohrlöcher bei 
modifizierter Positionierung der 
Bohrlöcher auch bis in den Versatz-
bereich zwischen den Behältern fort-
geführt werden, z.B. durch bereits 
während der Einlagerung installierte 
Messstationen in versetzten Strecken-
bereichen. Die Bohrlöcher sollten 
 derart angelegt werden, dass eine 
 Reparatur bzw. ein Austausch defek-
ter Messinstrumente möglich wäre. 
Ein Stahlausbau sollte dem konver-
genzbedingten Verschluss der Bohr-
löcher entgegenwirken. Zur Reduzie-
rung der Direktstrahlung sollten die 
Bohrlöcher mit einem Deckelsystem 
abgedeckt werden, das allerdings 
 derart ausgestaltet sein sollte, dass es 
auch für den Fall eines ausbleibenden 
endgültigen Verschlusses der Moni-
toringbohrlöcher sowie der Überwa-
chungssohle am Ende der geplanten 
Monitoringphase – z.B. aufgrund 
 gesellschaftlicher Umbrüche – den 
Austritt von Radionukliden aus dem 
einschlusswirksamen Gebirgsbereich 
über zunächst die Bohrlöcher, dann 
die Überwachungssohle und zuletzt 
den Schacht verhindern oder zumin-
dest in hinreichendem Maße ver-
zögern kann.

Die Anordnung der Überwachungs-
sohle im Salinargebirge 40 m bzw. im 
Tonsteingebirge 20  m oberhalb der 
Einlagerungssohle sowie der von der 

Überwachungssohle in die Einlage-
rungssohle abgeteuften Monitoring-
bohrlöcher ist zu ersehen aus Abbil-
dung 18 (Gesamtansicht) und aus 
Abbildung 19 (Detail ansicht für den 
Bereich der Einlagerungsfelder). Es ist 
zu erkennen, dass die Überwachungs-
sohle nur aus Richtstrecken und 
Monitoring strecken besteht. Von den 
Monitoring strecken ausgehend wer-
den die  Bohrungen in die Ein-
lagerungs strecken abgeteuft. Die 
Monitoring strecken sind jeweils im 
Bereich der halben Streckenlänge der 
Einlagerungsstrecken orthogonal zu 
den  Einlagerungsstrecken ausgerich-
tet, um die Perforation der Wirts-
gesteinsformation zu minimieren.

8.3  Simulation  
der  Betriebsphase

Referenz-Entsorgungsanlagen-
system mit Überwachungssohle
Auch im Rahmen der rechnerischen 
Simulation zum Systemverhalten des 
Referenz-Entsorgungsanlagensystems 

mit Überwachungssohle im Salinar- 
sowie im Tonsteingebirge wird mit 
Blick auf die fluiddynamischen Pro-
zessabläufe zunächst der Schacht 
 abgeteuft, allerdings nur bis zur Teufe 
der Überwachungssohle. Von dort aus 
wird dann ein Teil der Überwachungs-
sohle aufgefahren, um auf diese Weise 
eine erste untertägige Erkundung  
des Wirtsgesteins zu ermöglichen. 
 Anschließend wird dann der restliche 
Schacht abgeteuft, danach folgt die 
Auffahrung der Infrastrukturbereiche 
(hier eine Richtstrecke) und schließ-
lich werden sukzessive die Lager-
strecken aufgefahren, wobei sich 
 analog zum Referenz-Entsorgungs-
anlagensystem ohne Überwachungs-
sohle die Auffahrung einer neuen 
 Einlagerungsstrecke und die Abfall-
behältereinlagerung und der Versatz 
 einer vorherigen Einlagerungsstrecke 
abwechseln, allerdings mit dem ent-
scheidenden Unterschied, dass vor 
der Abfalleinlagerung in einer Einla-
gerungsstrecke zunächst das jeweilige 

 | Abb. 18.  
Gesamtansicht des Globalmodells (ii) mit Überwachungssohle und Monitoringbohrlöchern für eine 
HAW-Entsorgungsanlage im Salinar- bzw. im Tonsteingebirge.

 | Abb. 19.  
Detailansicht des Einlagerungsbereichs im Globalmodell (ii) mit Überwachungssohle und 
 Monitoringbohrlöchern für eine HAW-Entsorgungsanlage im Salinar- bzw. im Tonsteingebirge  
(Lage der Monitoringstrecken perspektivisch verzerrt).
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Monitoringbohrloch aus der vorher 
erweiterten Überwachungssohle in 
diese Einlagerungsstrecke abgeteuft 
und mit geeigneten Messinstrumen-
tarien ausgestattet wird.

Nach Ende des Einlagerungsbe-
triebes wird auch die zum Schacht 
 führende Richtstrecke mit dem  unteren 
Bereich des Schachtes versetzt, der 
weitere Schacht und die Überwa-
chungssohle bleiben jedoch für den 
vorgesehenen Zeitraum des Monito-
rings weiterhin offen. Die Moni toring-
bohrlöcher bleiben ebenfalls unver-
setzt, um den Austausch defekter Mes-
sinstrumente zu ermöglichen,  werden 
allerdings zum Schutz vor 
 Direktstrahlung mit einer mit  geringem 
Aufwand zu öffnenden Verschluss-
konstruktion abgedeckt. Nach Ende 
der Monitoringphase werden dann  
die Monitoringbohrlöcher, die Über-
wachungssohle und der Schacht eben-
falls versetzt sowie mit Verschluss-
bauwerken versehen.

8.4  Ausgewählte Simulations-
ergebnisse der Basis- 
Simulation zum Referenz- 
HAW-Entsorgungs anlagen-
system mit Überwachungs-
sohle

8.4.1  Temperaturentwicklung  
im Bereich der Über-
wachungssohle im Salinar-
gebirge und im Tonstein-
gebirge

Ein wesentlicher Parameter für die 
kon figurative Ausgestaltung des 
Tiefen lager-/Endlagersystems mit 
Über wachungssohle ist der erforder-
liche bzw. standortbezogen mögliche 
Abstand zwischen Einlagerungssohle 
und Überwachungssohle. Dieser Ab-
stand hat insbesondere Einfluss auf 
den zusätzlichen Raumbedarf des 
Entsorgungsbergwerks und damit auf 
die vertikale, möglicherweise auch 
 laterale Ausdehnung des einschluss-
wirksamen Gebirgsbereiches. Er wird 
bedingt einerseits durch eine aus 
Gründen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes vorzunehmende Be-
grenzung der im Bereich der Über-
wachungssohle infolge der Zerfalls-
wärmeentwicklung auf der Einlage-
rungssohle zu erwartenden erhöhten 
Gebirgstemperaturen, hat anderer-
seits aber auch Einfluss auf die indu-
zierte zusätzliche mechanische Bean-
spruchung des Barrierengebirges. Um 
Temperaturgrenzwerte einzuhalten, 
könnte sich aus der Anordnung einer 
Überwachungssohle auch das Erfor-
dernis einer konfigurativen Umgestal-
tung der Einlagerungssohle ergeben, 

z.B. hinsichtlich des Abstandes der 
Einlagerungsstrecken oder der Bele-
gungsdichte. Grundsätzlich sollte ein 
Abstand gewählt werden, der ther-
misch und auch thermomechanisch 
verträglich ist, der zu keinen gegen-
seitigen Wechselwirkungen in der 
 mechanischen Beanspruchung wäh-
rend der Offenhaltungszeit der Über-
wachungssohle führt und der auch so 
groß ist, dass bis zum geohydraulisch 
wirksamen Verschluss der Über-
wachungssohle planmäßig kein 
Radio nuklidtransport bis zur Überwa-
chungssohle zu erwarten ist. Damit ist 
ein als zusätzliches Risiko anzusehen-
der Radionuklidtransport über das 
vormalige Streckensystem auf der 
Überwachungssohle konzep tionell 
ausgeschlossen. Da die Überwa-
chungssohle in den einschlusswirksa-
men Gebirgsbereich integriert ist, 
sind durch das längerfristige 
 Monitoring keine nach außen wirk-
samen Barrierenschwächungen zu 
 erwarten. Dieser zunächst als hypo-
thetisch anzusehende Ansatz ist 
 allerdings noch durch umfassende 
 generische Analysen zu bestätigen.

Da die Anforderung besteht, dass 
die Abfallbehälter bis zu mindestens 
500 Jahre nach Verschluss der Ein-
lagerungssohle bergbar sein müssen, 
ist nicht davon auszugehen, dass in 
der noch unbestimmten, aber wohl 
deutlich kürzeren Beobachtungszeit 
konfigurativ geprägte Vorsorgemaß-
nahmen gegen eine Radionuklid-
migration von der Einlagerungssohle 
zur Überwachungssohle implemen-
tiert werden müssen. Während Unter-
suchungen zur mechanischen Inter-
aktion zwischen Einlagerungssohle 
und Überwachungssohle mit Hilfe 
von Lokalmodellen durchzuführen 
sind, sind neben den geohydrau-
lischen auch die geothermischen Pro-
zesse mit den hier vorgestellten 

 Globalmodellen analysierbar. Nach-
stehend werden erste Ergebnisse 
 vorgestellt.

Abbildung 20 zeigt zur Illustration 
die hier vorgegebene Kon figuration 
der Entsorgungsanlage mit einem ex-
emplarisch zugeordneten einschluss-
wirksamen Gebirgsbereich. Für den 
hier eingetragenen einschluss-
wirksamen Gebirgsbereich sind die 
 sicherheitstechnischen Vorgaben aus 
BMU (2010) einzuhalten. Dieser 
 Ansatz gilt im Grundsatz gleicher-
maßen sowohl für das Tonsteinge-
birge wie auch für das Salinargebirge.

Im Fall des Tonsteingebirges gilt 
die Rahmenbedingung, dass der 
 advektiv getragene Schadstofftrans-
port geringer sein muss als der unver-
meidliche diffusiv getragene Schad-
stofftransport und am Rand des ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereich die 
in BMU (2010) festgelegten Grenz-
werte einzuhalten sind. Dagegen ist 
im Fall des Salinargebirges aufgrund 
seiner geogenen Impermeabilität 
 zunächst weder ein advektiv noch ein 
diffusiv getragener Schadstofftrans-
port zu besorgen. Allerdings ist nicht 
auszuschließen, dass im Lauf der Zeit 
infolge Konvergenz und Korrosions-
gasbildung Porengasdrücke im kom-
paktierten Versatz der Strecken auf 
der Einlagerungssohle entstehen, die 
zu einer druckgetriebenen Infiltration 
von Porengasen in das Salinargebirge 
führen. Die Entwicklung dieser 
 druckgetriebenen Infiltrationszone ist 
 bereits in Abschnitt 7.2.3 diskutiert 
worden. Ihre räumliche Ausdehnung 
sollte den Rand des einschlusswirk-
samen Gebirgsbereiches nicht über-
schreiten bzw. sollten dort die vor-
stehend erwähnten Grenzwerte nach 
BMU (2010) eingehalten werden.

Zur Illustration zeigt Abbildung 21 
zunächst die Temperaturver teilung  
im Salinargebirge im Niveau der 

 | Abb. 20.  
Exemplarische Darstellung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs für ein Tiefenlager-/Endlagerberg-
werksystem mit Überwachungssohle.
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Überwachungssohle bei einem verti-
kalen Abstand von 40 m zwischen Ein-
lagerungssohle und Überwachungs-
sohle. Zu ersehen ist, dass etwa 90 
Jahre nach Verschluss der Einlage-
rungssohle die Maximaltemperatur im 
Bereich der Überwachungssohle mit 
ca. 46  °C erreicht wird. Diese Tem
peratur ist arbeitsrechtlich als zulässig 
anzusehen, KlimaBergV (1983).

Ergänzend zeigen die Abbil-
dungen  22 und 23 für ausge wählte 
Beobachtungspunkte zum Vergleich 
die zeitlichen Temperaturentwick-
lungen des 1-söhligen und des 
2- söh ligen Entsorgungsbergwerks im 
Salinar gebirge. Zu ersehen ist zu-
nächst, dass sich die Auffahrung und 
Offenhaltung der Überwachungs-
sohle zumindest im Bereich der vorge-
gebenen Beobachtungspunkte nicht 
auf die Temperaturverteilung auf der 
Einlagerungssohle auswirkt. Lokal 
sind im Bereich der Messbohrlöcher 
infolge Wärmetransport über die 
Mess bohrlöcher geringere Gebirgs-
temperaturen zu erwarten. Weiterhin 
zu ersehen ist, dass nach dem hypo-
thetisch angenommenen Verschluss 

der Überwachungssohle dort maxi-
male Temperaturen von nur noch 
36 °C vorliegen.

Für das Tonsteingebirge zeigen die 
Abbildungen 24 bis 27 ebenfalls die 
räumliche und zeitliche Temperatur-
entwicklung im Gebirge. Allerdings ist 
hier die Wärmeleistung der Abfallbe-
hälter signifikant geringer. Im Bereich 
der Überwachungssohle wird nach 
Abb. 24 bei einem Abstand von 40 m 
zwischen Einlagerungs- und Überwa-
chungssohle die Maximaltemperatur 
von T = 33 °C  etwa 300 Jahre nach 
Verschluss der Einlagerungssohle er-
reicht. Damit  ergibt sich die maximale 
Gebirgs temperatur in der Über-
wachungs sohle zum Ende der exemp-
larisch auf 300 Jahre terminierten 
Monitoringphase. Sie liegt damit nur 
etwa 5 °C über der primären Gebirgs-
temperatur. Allerdings sind entspre-
chend KlimaBergV (1983) im Ton-
steinge birge Effektivtemperaturen – 
definiert als in Abhängigkeit von der 
Trockentemperatur, der Feuchttempe-
ratur und der Wettergeschwindigkeit 
ermittelter Klimawert – von nur bis zu 
30 °C zulässig. Im Einzelfall dürfen 

Personen unter bestimmten Bedin-
gungen insbesondere hinsichtlich der 
Arbeitszeit bis zu einer Effektivtempe-
ratur von 32 °C beschäftigt werden. 
Zudem kann die zuständige Behörde 
ent sprechend KlimaBergV (1983) in 
 Einzelfällen Ausnahmen zulassen, 
wenn durch besondere Einrichtun-
gen sicher gestellt ist, dass für den 
einzelnen Beschäftigten die Klima-
belastung in ihrer physiologischen 
Gesamt wirkung nicht so groß ist 
wie bei einer Effektivtemperatur 
von mehr als 30  °C. Die Tempera-
turentwicklung auf der Einlagerungs-
sohle ist im  Bereich der ausgewählten 
Beobachtungspunkte in der Wirts-
gesteins formation Tonsteingebirge 
ebenso wie in der Wirtsgesteinsforma-
tion Salinar gebirge abhängig von der 
konfigura tiven Ausgestaltung des 
Endlagerbergwerksystems mit einer 
oder zwei Sohlen.

Abb. 25 zeigt, dass ebenso wie im 
Salinargebirge auch im Tonsteinge-
birge durch die Anordnung der Über-
wachungssohle keine Veränderung 
der Temperaturentwicklung auf der 
Einlagerungssohle zu verzeichnen ist. 
Aus Abb. 26 sind ergänzend für 
 ausgewählte Beobachtungspunkte auf 
der Überwachungssohle die Tempera-
turentwicklungen nach Verschluss zu 
ersehen.

Alternativ ist auch für eine Ton-
steingebirgsmächtigkeit von M = 
100  m untersucht worden, welche 
Temperaturfelder sich bei einem 
 Abstand zwischen Einlagerungssohle 
und Überwachungssohle von nur 
20  m im Bereich der Überwachungs-
sohle ergeben. Hierzu zeigt Abb. 27 
die extremale Temperaturverteilung 
im Bereich der Überwachungssohle in 
einem Horizontalschnitt 20 m ober-
halb der Einlagerungssohle, die sich 
ca. 80 Jahre nach Verschluss der Ein-
lagerungssohle einstellt. Die Maximal-
temperatur erreicht in diesem Fall  
ca. 36 °C, sodass aus Gründen des 
 Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

 | Abb. 21.  
Temperaturverteilung in einem Horizontalschnitt 40 m oberhalb der Einlagerungssohle bei Erreichen der 
Maximaltemperatur von ca. 46 °C etwa 90 Jahre nach Verschluss der Einlagerungssohle im Salinar gebirge 
(mit Projektion der Einlagerungssohle in den dargestellten Horizontalschnitt (graues Streckensystem)).

 | Abb. 22.  
Temperaturentwicklung in der Einlagerungssohle des 1-söhligen Endlagersys-
tems bzw. des 2-söhligen Tiefenlager-/Endlagersystems im Salinargebirge.

 | Abb. 23.  
Temperaturentwicklung in der Überwachungssohle des 2-söhligen Tiefen-
lager-/ Endlagersystems im Salinargebirge.
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 zusätzliche Maßnahmen erforderlich 
werden – entweder planerisch durch 
konfigurative Maßnahmen auf der 
Einlagerungssohle oder betriebs-
technisch z.B. durch Kühlung der 
 Wetter.

Vor dem Hintergrund dieser ersten 
orientierenden Simulationsbefunde 
wird erkennbar, dass aus Sicht der im 
Bereich der Überwachungssohle zu 
erwartenden Gebirgstemperaturen 
bei den vorgegebenen Einlagerungs-
rahmenbedingungen und den ge-
wählten Abständen zwischen Einlage-
rungssohle und Überwachungssohle 
keine als signifikant anzusehenden 
Einschränkungen für die Offen-
haltung und den Betrieb der Monito-
ringsohle resultieren. Auf die Ein-
lagerungssohle hat die Existenz der 
Überwachungssohle aus thermischer 
Sicht keine nachhaltigen Aus-
wirkungen.

8.4.2  Fluiddynamische Prozesse 
im Tonsteingebirge

Die Betriebsphase inkl. der mehrere 
Jahrzehnte bis Jahrhunderte andau-
ernden Überwachungsphase ist für 
das Referenz-HAW-Entsorgungsan-
lagensystem mit Überwachungssohle 
im Tonsteingebirge bereits in Ab-
schnitt 8.3 erläutert worden. Nach 
 Ende der Überwachungsphase  werden 
sowohl die Monitoring- Bohrlöcher wie 
auch die Überwachungssohle mit 
 Bentonit versetzt, bevor letztendlich 
der Schacht mit Verschlussbauwerken 
versehen und im restlichen Bereich 
verfüllt wird.

Trotz des Versatzes der Monitoring- 
Bohrlöcher und der Überwachungs-
sohle kommt es zu einem Fluidstrom 
aus der Einlagerungssohle durch die 
Monitoring-Bohrlöcher in die Über-

wachungssohle und zwar durch  
den Porenraum des Versatzmaterials. 
 Abbildung 28 zeigt exemplarisch den 
Gasvolumenstrom zum Zeitpunkt   
nach Verschluss der Einlagerungs-
sohle. Da zu diesem Zeitpunkt die aus 
der Behälterkorrosion resultierende 
Gasbildung noch nur einen margi-
nalen Einfluss auf die ablaufenden 
fluiddynamischen Prozesse hat, 
 werden in Abb. 28 die Bewegungen 
der aus der Einlagerungssohle durch 
das aus dem umgebenden Tonstein-
gebirge zufließende Porenwasser 
 verdrängten Porenluft dargestellt. An-
hand der dargestellten Fließvektoren 
ist zu ersehen, dass die verdrängte 
 Porenluft innerhalb der Einlagerungs-
strecken von den Endbereichen der 
jeweiligen Einlagerungsstrecken zu-
nächst in Richtung Kammerver-
schlussbauwerk strömt, wobei sich 
dieser Volumenstrom allerdings auf 

Höhe der Monitoring-Bohrlöcher auf-
teilt, so dass ein Teil der verdrängten 
Porenluft durch die Bohrlöcher in die 
Überwachungssohle migriert und sich 
am oberen Bohrlochende weiter in 
beide Streckenrichtungen verteilt. 
Dieser Volumenstrom führt zu einem 
im Vergleich mit der Basis-Simulation 
zum Referenz-Endlagersystem ohne 
Überwachungssohle im Tonsteinge-
birge langsameren Fluiddruckaufbau 
in der Einlagerungssohle. Zudem 
steigt der Fluiddruck auch deswegen 

 | Abb. 24.  
Temperaturverteilung in einem Horizontalschnitt 40 m oberhalb der Einlagerungssohle bei Erreichen der 
Maximaltemperatur von ca. 33 °C etwa 300 Jahre nach Verschluss der Einlagerungssohle im Tonstein gebirge 
(mit Projektion der Einlagerungssohle in den dargestellten Horizontalschnitt (graues Streckensystem)).

 | Abb. 27.  
Temperaturverteilung in einem Horizontalschnitt 20 m oberhalb der Einlagerungssohle bei Erreichen der 
Maximaltemperatur von ca. 36 °C etwa 80 Jahre nach Verschluss der Einlagerungssohle im Tonsteinge birge 
(mit Projektion der Einlagerungssohle in den dargestellten Horizontalschnitt (graues Streckensystem)).

 | Abb. 25.  
Temperaturentwicklung in der Einlagerungssohle des 1-söhligen Endlagersys-
tems bzw. des 2-söhligen Tiefenlager-/Endlagersystems im Tonsteingebirge.

 | Abb. 26.  
Temperaturentwicklung in der Überwachungssohle des 2-söhligen Tiefen-
lager-/ Endlagersystems im Tonsteingebirge.
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langsamer an, weil sich der Zustrom 
des Porenwassers in die Einlagerungs-
sohle insbesondere aus dem Tonstein-
gebirge zwischen der Einlagerungs- 
und der Überwachungssohle etwas 
reduziert, da ein Teil des Porenwas-
sers auch in die Überwachungssohle 
fließt.

Aufgrund des weniger intensiven 
Fluiddruckaufbaus in der Einlage-
rungssohle weisen auch die in der 
 Einlagerungssohle ablaufenden fluid
dynamischen Prozesse eine geringere 
Intensität auf; allerdings weisen  
die Volumenströme innerhalb der 
Monitoring- Bohrlöcher erwartungs-
gemäß erheblich größere Fließraten 
auf als das entsprechende Tonsteinge-
birge in der Basis-Simulation zum 
 Referenzsystem ohne Überwachungs-
sohle  sowie ohne Monitoring-Bohr-
löcher.

Ebenso wie für das Tiefen-/End-
lager ohne Überwachungssohle ent-
sprechend Abschnitt 7 können hier  
für das Tiefen-/Endlager mit Über-
wachungssohle die Zustandsgrößen 
im Bereich der Einlagerungssohle und 
des umgebenden Barrierengebirges  
in ihrer zeitlichen Entwicklung dar-
gestellt werden. Da im Grundsatz 
 ähnlich Verläufe wie in den Abb. 15 
und Abb. 16 erhalten werden, soll auf 
eine explizite Dar stellung verzichtet 
werden. Allerdings ist hier zu erwäh-
nen, dass genau diese Zustands-
größen wie z.B. Temperatur, Sätti-
gungsgrad und Porengasdruck sowie 
Gebirgsdeformationen und Versatz-
druck eine Überwachung des 
 Tiefenlagers ermöglichen, kennzeich-
nen sie in einer aus den rechnerischen 
Simulationen folgenden Bandbreite 
doch das Verhalten eines sich den 
 Erwartungen entsprechend entwi-
ckelnden Tiefenlagers. Bei signifi
kanten Abweichungen von diesen 
 Erwartungswerten wäre zu prüfen, 

welche Ursachen bestehen könnten, 
welche Auswirkungen sicherheits-
technisch resultieren und wie weiter 
vorzugehen ist. Ultima ratio wäre 
dann die Rückholung der Abfälle.

8.5  Funktionalitätsüber-
prüfung geotechnischer 
Barrieren

Die Anordnung einer Überfahrungs-
sohle bietet neben dem direkten 
 Monitoring des Tiefenlagerverhaltens 
im Bereich der Einlagerungsstrecken 
und des umgebenden einschluss-
wirksamen Bereiches noch weitere 
Vorteile:

 � Möglichkeit der direkten Über-
prüfbarkeit der Funktionalität 
 geotechnischer Barrieren

 � Möglichkeit zum Beleg der Funk-
tionalität geotechnischer Barrieren 
noch innerhalb der Überwachungs-
zeit

Dabei besteht die Voraussetzung, dass 
geotechnische Barrieren mit zeitnaher 
Entfaltung ihrer Wirksamkeit im 
 Rahmen von Forschungsvorhaben 
entwickelt und dann später auch in 
die Planung und Ausführung über-
nommen werden.

Durch die zusätzliche Anordnung 
einer Überfahrungssohle kann damit 
nicht nur beobachtet werden, wie sich 
das Tiefenlager auf der Einlagerungs-
sohle und in ihrer näheren Umgebung 
verhält. Durch das Abteufen weiterer 
Bohrlöcher im Bereich von geotechni-
schen Barrieren wie z.B. Strecken- 
und Schachtverschlussbauwerken 
könnte zusätzlich auch überprüft wer-
den, wie sich die geotechnischen Bar-
rieren hinsichtlich ihrer hydrauli-
schen Leistungsfähigkeit entwickeln 
und ob zu erwarten ist, dass sie den an 
sie im Rahmen des Safety Case gestell-
ten Anforderungen genügen.

Abbildung 29 zeigt exem plarisch 
eine Anordnung, bei der über hydrau-
lische Tests direkt die Perme abilitäts-
entwicklung der auf der Einlage-
rungssohle implementieren geotech-
nischen Barrieren (in grün dar-
gestellt) überprüft werden kann. 
 Besonders vorteilhaft im Hinblick  
auf die auf messtechnisch positiven 
Befunden beruhende Überführung 
des Tiefenlagers in ein Endlager 
 wären geotechnische Barrieren, die 
geo milieubezogen langzeitbeständig 
sind und die ihre hydraulische 
Leistungsf ähigkeit zeitnah nach 
 Verschluss der Einlagerungssohle 
 erreichen.

Für das Steinsalzgebirge besteht 
eine Möglichkeit für die Konstruktion 
einer geotechnischen Barriere aus 
 arteigenem Material darin, als Bau-
stoff Salzschnittblöcke zu verwenden 
und diese möglichst fugenarm zu 
 einem Barrierenbauwerk zusammen-
zu fügen. Verbleibende Fugen könnten 
zur weiteren Reduktion des Rest-
porenraumes noch mit einem spe-
ziellen Fugenfüllbaustoff versehen 
werden, z.B. einer übersättigten Salz-
lösung, selbstheilendem Versatz-
material (SVV) entsprechend Delfs et 
al. (2010) oder auch Bitumen nach 
Kudla et al. (2013). Grundsätzlich ist 

 | Abb. 28.  
Gasvolumenstrom im HAW-Entsorgungsbergwerk (hier: Einlagerungssohle, Monitoring-Bohrlöcher und 
Überwachungssohle) zum Zeitpunkt t = 1.000 a nach Verschluss der Einlagerungssohle.

 | Abb. 28.  
Zweisöhlige Entsorgungsanlage mit Anordnung zusätzlicher Bohrlöcher zur Überprüfung der Funktional-
ität geotechnischer Barrieren, Prinzipdarstellung.
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davon auszugehen, dass aufgrund des 
von Anfang an geringen Restporen-
raumes von nur einigen wenigen Pro-
zent infolge der Gebirgskon vergenz 
und des Kompaktionsdruckaufbaus in 
einem derartigen geotechnischen Bar-
rierenbauwerk schon nach wenigen 
Jahrzehnten eine  hinreichend geringe 
Permeabilität  erreicht wird. Verstärkt 
wird dieser Prozess der konvergenzbe-
dingten Kompaktion im Umgebungs-
bereich der Einlagerungsbereiche, da 
hier durch die zerfallswärmebedingte 
Temperaturerhöhung relativ früh-
zeitig auch eine Intensivierung der 
Gebirgskonvergenz erfolgt. Zur Illus-
tration dieser Konzeption eines geo-
technischen Barrierenbauwerks aus 
Salzschnittblöcken zeigt Abbildung 
30 Ergebnisse aus orientierenden Ver-
suchen, die im Rahmen eines  ersten 
Forschungsvorhabens im Labor-
maßstab erarbeitet worden sind, Lux 
et al. (2012).

Gegenwärtig werden am Lehrstuhl 
für Deponietechnik und Geomechanik 
der TU Clausthal im Technikums-
maßstab grundlegende Arbeiten zur 
konstruktiven Gestaltung und zur 
 Ermittlung der hydraulisch-mechani-
schen Eigenschaften eines Barrieren-
bauwerks aus Salzschnittblöcken 
 unter Gebirgsdruckwirkungen durch-
geführt, Düsterloh (2014). Dazu ist ein 
spezieller Versuchsstand konstruiert 
und gebaut und zwischenzeitlich auch 
in Betrieb genommen worden, Abbil-
dung 31.

Für das Tonsteingebirge wäre an 
einer gleichartigen geotechnischen 
Barrierenkonstruktion mit zeitnah 
nach Einbau zu überprüfender 
hydrau lischer Leistungsfähigkeit zu 
arbeiten.

9 Ausblick
In Deutschland steht die Suche nach 
einem Standort für die Endlagerung 

Wärme entwickelnder radioaktiver Ab-
fälle vor einem Neuanfang – dokumen-
tiert durch das im Jahr 2013 mit großer 
politischer Mehrheit beschlossene 
Standortauswahlgesetz, das in den 
vergangenen Jahren als Vorphase des 
Standortauswahlverfahrens von der 
Kommission „Lagerung hoch radio-
aktiver Abfallstoffe“ einer Über-
prüfung unterzogen worden ist. Mit 
Datum 18. Juli 2016 hat die Kom mis-
sion ihren Bericht vorgelegt. Auf der 
Grundlage dieses Berichts soll das 
Standortauswahlgesetz erneut  beraten 
und anschließend vom  Deutschen 
Bundestag in Kraft gesetzt werden. 
 Offen bleibt allerdings,  inwieweit die 
Öffentlichkeit dieses Gesetz auch 
 tatsächlich akzeptiert, insbesondere 
dann, wenn im Rahmen der Verfah-
rensdurchführung von den Vorhabens-
trägern Erkundungsmaßnahmen in 
der eigenen Nachbarschaft vorgesehen 
werden. Vor diesem Hintergrund 
könnte es von besonderer Bedeutung 
für eine breite Akzeptanz des Verfah-
rens sein, eine Möglichkeit zur direk-
ten Überwachung des End lager ver-
haltens auch über die Ein lagerungs-
phase hinaus in die End lagerkonzeption 
zu integrieren. Nachfolgende Genera-
tionen werden dadurch in die Lage ver-
setzt, Fehlentwicklungen des Endla-
gers in der Anfangszeit nach Verschluss 
noch hin reichend zuverlässig zu erken-
nen und die Abfälle rückzuholen. 
 Dieser Ansatz ist konform zu einer 
 ver längerten Reversibilität, die im 
Kom missions bericht noch sehr grund-
sätzlich in  Abschnitt 3.3 / Etappe 4 
ange sprochen wird, Kommission „Lage-
rung hoch radio aktiver Abfallstoffe“ 
(2016). Aller dings könnte es erforder-
lich  werden, eine derartig modifizierte 
Endlagerkonzeption aufgrund ihrer 
raumbe zogenen Auswirkungen bereits 
in das Standortauswahlver fahren zu 
implementieren. Damit wären dann 

auch zeitnah entsprechende grund-
legende Untersuchungen zur Beant-
wortung raumwirksamer und sicher-
heitstechnischer  Fragestellungen er-
forderlich.

Vorgeschlagen wird, das Konzept 
des Endlagers mit sofortigem Ver-
schluss des Endlagerbergwerks in das 
Konzept einer HAW-Entsorgungsan-
lage weiter zu entwickeln und dabei 
zunächst eine Tiefenlagerphase mit 
direkter Überwachung der Einlage-
rungssohle und dann bei einem den 
Erwartungen entsprechenden Ver-
halten des Tiefenlagers eine sich 
 anschließende nachsorgefreie End-
lagerphase zu unterscheiden. Vorge-
schlagen wird weiter, zur längerfris-
tigen Überwachung des Endlager-
verhaltens oberhalb der Einlagerungs-
sohle zusätzlich eine Überwachungs-
sohle vorzusehen und über in Verbin-
dungsbohrlöchern installierte Messge-
räte eine direkte Beobachtung des 
Tiefenlagerverhaltens vorzunehmen. 
Eine kritische Sicht auf diese Konzep-
tion lässt allerdings auch erkennen, 
dass Auffahrung und Offenhaltung 
 einer Überwachungssohle zu einer 
zusätz lichen Perforation und damit 
Schädigung der geologischen Barriere 
bzw. des einschlusswirksamen Ge-
birgsbereiches führen. Zu belegen ist 
damit sowohl für das Salinar- wie auch 
für das Tonsteingebirge, dass die 
 zusätzliche Barrierenschädigung 
 keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die  Sicherheitsfunktionen der geo-
logischen Barriere hat bzw. auch bei 

 | Abb. 29.  
Erste orientierende Versuche zur Entwicklung eines geotechnischen Barrierenbauwerks aus Salzschnitt-
blöcken, Lux et al. (2012).

 | Abb. 30.  
Versuchsstand zur Untersuchung mechanisch- 
hydraulischer Eigenschaften von geotech-
nischen Barrierenkonstruktionen im 
 Technikumsmaßstab, TU Clausthal.
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einer zweisöhligen HAW-Entsorgungs-
anlage das vorge sehene bzw. vor-
gegebene Sicherheitsprinzip des ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereiches 
realisiert werden kann.

Zur Analyse des HAW-Entsorgungs-
anlagen-Systemverhaltens im Kom-
partiment Nahfeld mit den Kompo-
nenten Entsorgungsbergwerk und ein-
schlusswirksamer Gebirgsbereich 
 sowie weiteren geologischen Barrie-
renbereichen ist unter der Bezeich-
nung FTK-Simulator ein neues Simula-
tionswerkzeug entwickelt worden, das 
die etablierten Simulatoren FLAC3D 
(thermo-mechanische Prozesse) und 
TOUGH2 (thermohydraulische Pro-
zesse) zur Simulation der physika-
lischen Prozesse mit ihren Wechsel-
wirkungen zweiseitig koppelt und 
grundsätzlich Analysen zum HAW- 
Entsorgungsanlagenverhalten unter 
den relevanten Einwirkungen sowohl 
auf Prozess- wie auch auf  Systemebene 
ermöglicht. Mit diesem Simulator 
 können sowohl geotechnisch wie auch 
fluiddynamisch fokussierte Aufgaben-
stellungen bearbeitet werden. Unter-
schieden werden hier grundsätzlich 
Lokalmodelle, Globalmodelle und 
Funktionsmodelle. Lokal modelle sind 
dabei eher auf  Prozessanalysen fokus-
siert, während die Globalmodelle in 
Verbindung mit Funktionsmodellen 
vornehmlich zu Analysen zum System-
verständnis und hier insbesondere zur 
Fluiddynamik innerhalb der Entsor-
gungsanlage und in der geologischen 
Barriere je nach der konfigurativen 
Ausgestaltung der Modelle herange-
zogen werden. 

Die exemplarisch vorgestellten 
Simu lationsergebnisse für HAW-Ent-
sorgungsanlagensysteme mit Referenz-
charakter für das Salinar- und das Ton-
steingebirge geben einerseits einen 
ersten Eindruck zu den in der ver-
schlossenen HAW-Entsorgungsanlage 
ablaufenden fluiddynamischen Pro
zessen, die unter den durch Auf-
fahrung, Offenhaltung, Versatz, 
 Wärme entwicklung und Gasbildung 
 bedingten Einwirkungen induziert 
 werden, zeigen andererseits aber auch 
die grundsätzlichen Möglichkeiten 
auf, die der neu entwickelte Simulator 
bietet – neben der Analyse des HAW- 
Entsorgungsanlagenverhaltens auf Lo-
kalebene insbesondere auch die 
 Analyse von fluiddynamischen Pro
zessen auf Systemebene in einer schon 
relativ realitätsnahen Abstraktion der 
jeweiligen konfigurativen und kon
zeptionellen Ausgestaltung der HAW- 
Entsorgungsanlage.

Grundsätzlich zu ergänzen  
sind noch Untersuchungen mit Grund-
wasserströmungen in vertikal auf-
wärts orientierter und in lateraler 
Richtung entsprechend Standort-
befunden aus Tonsteinformationen in 
der Schweiz und in Deutschland. 
Weiter hin zu ergänzen sind Unter-
suchungen zu geotektonisch beding-
ten Imperfektionen im Gebirgsbau, da 
grundsätzlich nicht auszuschließen 
ist, dass innerhalb des einschlusswirk-
samen Gebirgsbereichs im Nahbe-
reich der Einlagerungsstrecken geo-
tektonisch bedingte Defekte in der 
geologischen Barriere bestehen, die 
im Rahmen der Erkundung nicht 
identifiziert worden sind. Diese geo-
tektonisch bedingten Defekte könnten 
sich nicht nur als geomechanische, 
sondern insbesondere als geohydrau-
lische Schwachstellen darstellen und 
damit die Wirksamkeit der geo-
logischen Barriere bzw. des ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereichs 
herabsetzen. Zu nennen sind hier für 
das Salinargebirge Anhydritforma-
tionen und Salzlösungsnester, für das 
Tonsteingebirge lokal tektonisierte 
Bereiche mit zunächst noch geschlos-
senen Trennflächen oder Fazies
wechsel im Nahbereich der Einlage-
rungsstrecken. Die Möglichkeiten 
 einer numerischen Simulation und 
die grundsätzlichen Auswirkungen 
derartiger weiterer geologischer und 
geohydraulischer Sachverhalte mit 
Einfluss auf die fluiddynamischen 
Prozesse im Tiefen- bzw. Endlager 
werden gegenwärtig noch generisch / 
exemplarisch untersucht.
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