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Kurzfassung 
 
Tongesteine weisen geringe Durchlässigkeiten gegenüber Fluiden auf und haben gute 
Rückhalteeigenschaften für Radionuklide, was sie als Endlagerwirtsgestein qualifiziert.  
 
Im Rahmen des von DBE TECHNOLOGY, BGR und GRS gemeinsam durchgeführten Pro-
jektes ANSICHT wurde unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen ein Entwurf 
für die Methodik eines Sicherheitsnachweises für ein Endlager für hoch-radioaktive Abfälle 
im Tongestein in Deutschland erarbeitet. Die Methode besteht in der Verknüpfung von ge-
setzlichen und geologischen Rahmenbedingungen mit der Entwicklung eines 
Endlagerkonzeptes, insbesondere eines Einlagerungs- und Verschlusskonzeptes und eines 
darauf basierenden Nachweises der Barrierenintegrität. Eine komplette Systembeschreibung 
im Rahmen eines FEP-Kataloges und der daraus abgeleiteten Szenarienentwicklung, die 
eine Beschreibung von erwarteten und alternativen Endlagerentwicklungen beinhaltet, bildet 
die Grundlage der Methode.  
 
Untersuchungen der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) weisen in 
Nord- und Süddeutschland Tongesteinsformationen aus, die potenziell als Wirtsgesteine für 
die Einlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver Abfälle geeignet sind. Diese Formationen 
liegen z. B. im Niedersächsischen Becken und im süddeutschen Molassebecken. Für beide 
Großregionen wurde jeweils eine geowissenschaftliche Langzeitprognose erstellt, in der die 
langfristige geologische Entwicklung ohne den Einfluss eines Endlagers beschrieben ist. Es  
wurden generische geologische Standortmodelle entwickelt, die sogenannten Endlager-
standortmodelle, die einen für diese Regionen typischen geologischen Aufbau aufweisen. 
Diese dienen als Grundlage für den Sicherheitsnachweis. Gleichzeitig bildeten die geologi-
schen Modelle die Grundlage für die Entwicklung des Endlagerkonzeptes insbesondere des 
Verfüll- und Verschlusskonzeptes, da beides an die geologischen Verhältnisse angepasst 
werden muss. Komplettiert wurden beide Standortmodelle durch eine intensive Recherche 
und Zusammenstellung verfügbaren Daten und Informationen zu den einzelnen im Modell 
abgebildeten Formationen. Aus dieser Zusammenstellung wurden die Werte der Modellpa-
rameter spezifiziert, die im Rahmen von rechnerischen Analysen Verwendung fanden. 
 
Ein wesentliches Element der Systemanalyse ist ein lokationsspezifischer FEP-Katalog, in 
dem alle Endlagerkomponenten und Endlagerprozesse abgebildet sind und der somit eine 
komplette Systembeschreibung ermöglicht. Solche FEP-Kataloge wurden für beide Endla-
gerstandortmodelle erarbeitet. Im Zuge des Projektes wurde die FEP-Katalog-Methodik 
dahingehend optimiert, dass eine klare Trennung von Komponenten und Prozessen, eine 
Systematisierung der Beschreibung der Komponenten-FEP durch eine Eigenschaftsliste, 
inhaltlich überschneidungsfreie Abgrenzungen der FEP sowie Regeln für FEP-
Verknüpfungen eingeführt wurden. Mit Hilfe des FEP-Kataloges NORD wurde daraus syste-
matisch eine Szenarienentwicklung abgeleitet, die ein Referenzszenario und beispielhafte 
Alternativszenarien beinhaltet. Die dadurch gewonnenen methodischen Erkenntnisse liefern 
wichtige Informationen für die folgenden Sicherheitsnachweise.  
 
Seitens des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wurden 
2010 Sicherheitsanforderungen aufgestellt, die allgemein formulierte Kriterien für den Integri-
tätsnachweis einer geologischen Barriere enthalten. Diese Kriterien wurden im Rahmen des 
Projektes soweit quantifiziert, dass damit rechnerische Nachweise möglich sind. 
 
Als Methodik für den rechnerischen Nachweis wird vorgeschlagen, diesen anhand mehrerer 
Berechnungsmodelle zu führen, die sich im Detaillierungsgrad, der Größe und den berück-
sichtigten Prozessen unterscheiden. In einem ersten Ansatz werden drei Modelle 
vorgeschlagen: ein globales 3D-Modell, welches das gesamte beeinflusste Gebiet umfasst, 
ein lokales 2D-Modell und ein detailliertes 3D-Modell, die beide nur einen Ausschnitt des 
Systems umfassen. Es wurden exemplarische Modellberechnungen durchgeführt und es 
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konnte gezeigt werden, dass die Ziele der Analyse mit den Modellen grundsätzlich erreicht 
werden können.  
 
Für den Nachweis der Integrität der geotechnischen Barrieren wurde die prinzipielle An-
wendbarkeit der Methode der Teilsicherheitsbeiwerte, die bereits in früheren FuE-Projekten 
entwickelt wurde, beispielhaft an den Komponenten eines Bohrlochverschlusses und eines 
Streckenverschlusses illustriert. Neu im Zusammenhang mit dem geotechnischen Barrieren-
system ist die Notwendigkeit der Einhaltung des „Advektions-Kriteriums“ nicht nur im 
Wirtsgestein, sondern auch im Strecken- und Schachtsystem. Es konnte aufgezeigt werden, 
unter welchen Voraussetzungen die Einhaltung des Kriteriums möglich ist und wie der 
Nachweis geführt werden kann. 
 
Für den radiologischen Nachweis ist prinzipiell eine integrierte Modellierung des Radionuklid-
transportes im Gesamtsystem von Wirtsgestein und den Strecken und Schächten, sowohl 
über den Lösungs- als auch über den Gaspfad notwendig. Ein solches Rechenprogramm 
steht derzeit in Deutschland nicht zur Verfügung, so dass für radiologische Analysen eine 
getrennte Betrachtung der einzelnen Transportpfade vorgenommen wird. Es wurden exemp-
larische Rechnungen zur Freisetzung von Radionukliden per Diffusion durch das 
Wirtsgestein durchgeführt. Sie zeigen, dass im Hinblick auf die Freisetzung jene Radionukli-
de relevant sind, für die keine oder nur eine sehr schwache Sorption im Wirtsgestein besteht 
und die eine ausreichend lange Halbwertszeit haben.  
 
Insgesamt wurde mit den im Projekt ANSICHT erzielten Ergebnissen eine Grundlage für die 
sicherheitstechnische und nachweisgestützte Auslegung von Endlagerkomponenten sowie 
für Errichtung, Betrieb und Schließung eines in einer Tongesteinsformation zu betreibenden 
Endlagers geschaffen. Im Zuge der Bearbeitung wurde eine Reihe noch offener Fragen iden-
tifiziert, die es zu klären gilt, wenn ein Sicherheitsnachweis an einem zukünftigen Standort 
geführt werden soll. Vor diesem Hintergrund sind die hier dokumentierten Analysen und 
Nachweise als exemplarisch zu betrachten. 
 
Die entwickelte Methodik kann als ein Instrument angesehen werden, das bei der anstehen-
den Standortsuche für ein Endlager für hoch-radioaktive Abfälle für systematische 
Sicherheitsanalysen genutzt werden kann. 
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1 Einleitung und Zielsetzung 
 
In den vergangenen Jahrzehnten erfolgten in den deutschen Forschungseinrichtungen wie 
auch in den mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle direkt oder indirekt befassten Institutio-
nen (z. B. Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH (GRS) in Braunschweig,  
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover und DBE TECH-
NOLOGY GmbH in Peine) umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu 
konzeptionellen und sicherheitstechnischen Fragen der Endlagerung ausgedienter Brenn-
elemente und hoch radioaktiver Abfälle aus der Wiederaufarbeitung (HAW). Im Kontakt mit 
der internationalen Forschungsgemeinschaft, wurden die Methodik und die Werkzeuge zur 
Führung des Sicherheitsnachweises für die Nachverschlussphase erarbeitet und weiter ent-
wickelt. Auf Grund der in den 1990er Jahren gültigen konzeptionellen Ausrichtung des 
deutschen Endlagerprogramms lag der Schwerpunkt dieser Arbeiten auf der Endlagerung im 
Steinsalz. Parallel dazu förderte die Bundesregierung, insbesondere im Rahmen internatio-
naler Projekte, vor allem in Untertagelaboratorien, Arbeiten hinsichtlich der Endlagerung in 
anderen geologischen Formationen (vorzugsweise in Tongesteinen), um entsprechendes 
Know-how auch in Deutschland verfügbar zu machen (z. B. Daumas 2016, Gräsle & Plisch-
ke 2010, Jobmann et al. 2013, Jobmann & Polster 2007, Jobmann et al. 2007b, Rübel et al. 
2007, Klinkenberg et al. 2008, Schuster 2014, Zhang et al. 2008, Bossart et al. 2004). 
 
Nachdem seitens der Bundesregierung Ende der 1990er Jahre entschieden wurde, die Eig-
nung anderer Wirtsgesteine als Steinsalz für die HAW-Endlagerung zu untersuchen, traten 
Überlegungen zur Endlagerung in Tongesteinsformationen in den Vordergrund. Dies führte 
auch zu ersten Überlegungen, wie ein Endlager in einer Tonformation in Deutschland ausse-
hen könnte (Jobmann et al. 2007a). Tongesteine weisen geringe hydraulische 
Durchlässigkeiten auf und Tone werden seit vielen Jahren industriell zu Abdichtungszwe-
cken, z. B. von konventionellen Deponien und Deponien für chemisch-toxische Abfälle, 
genutzt (z. B.: Deponie Mansie oder Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen). Neben der ge-
ringen Durchlässigkeit gegenüber Flüssigkeiten und Gasen haben Tongesteine auch gute 
Rückhalteeigenschaften für Radionuklide, was sie als Endlagerwirtsgestein qualifiziert. In 
Deutschlands Nachbarländern Frankreich, Schweiz und Belgien werden Tongesteinsformati-
onen bereits seit längerem als potentielle Wirtsgesteine für Endlager hoch-radioaktiver 
wärmeentwickelnder Abfälle untersucht. In Frankreich wird die Formation des Callovo-
Oxfordian Tonsteins untersucht (ANDRA 2005), in der Schweiz wird der sogenannte Opali-
nuston untersucht (NAGRA 2002b) und in Belgien die Boom-Clay Formation 
(ONDRAF/NIRAS 2001). 
 
Auf der Grundlage des derzeitigen Standes von Wissenschaft und Technik zur HAW-
Endlagerung sollte die Methodik für einen Sicherheitsnachweis für ein HAW-Endlager im 
Tongestein in Deutschland entwickelt werden. Die Entwicklungen wurden in einem Team 
durchgeführt bestehend aus der BGR, GRS und der DBE TECHNOLOGY GmbH. Diese 
Partnerschaft hatte sich bereits in der Vergangenheit bewährt, als es darum ging, ein Sicher-
heits- und Nachweiskonzept für Steinsalz als Wirtsgestein im Rahmen des FuE-Vorhabens 
ISIBEL und der vorläufigen Sicherheitsanalyse für den Standort Gorleben (VSG) zu entwi-
ckeln (Mönig et al. 2012, Krone et al. 2008). Die Ergebnisse dieser Arbeiten bildeten den 
Einstieg für die Entwicklung des Sicherheits- und Nachweiskonzeptes für Tongestein als 
Wirtsgestein, das in diesem Bericht dokumentiert ist. 
 
Die Dokumentation zu diesem Projekt besteht aus insgesamt 20 Berichten, die sich aufteilen 
in Grundlagenberichte, Analyseberichte und diesen Ergebnisbericht (Synthese). In Abb. 1.1  
ist die Struktur der Dokumentation im Überblick dargestellt. 
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Abb. 1.1: Struktur zur Dokumentation der im Projekt ANSICHT erzielten Ergebnisse. Die Nummerierung 
entspricht den Nummern in der folgenden Liste der Projektberichte. 
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2 Allgemeine Sicherheits- und Nachweisstrategie 
 
Die nationalen gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen legen die wesentlichen 
Rahmenbedingungen für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland fest. Das 
übergeordnete Ziel beim Umgang mit radioaktiven Stoffen wird im Atomgesetz (ATG 2010) 
§1.2 festgelegt, nämlich „Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernener-
gie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen.“ Weitere 
Rahmenbedingungen für die Endlagerung werden in der Strahlenschutzverordnung (STV 
2008), dem Bundesberggesetz (BBG 2009) mit der zugehörigen Bundesbergverordnung 
(ABV 2009) festgelegt. Internationale Empfehlungen existieren von der ICRP, der IAEA so-
wie der OECD-NEA (IAEA 2006, IAEA 2012, NEA 2004 und NEA 2013). 
 
Für die Errichtung eines Endlagers für wärmeentwickelnde Abfälle, wie es im Projekt AN-
SICHT betrachtet wird, sind die detaillierten Vorgaben in den „Sicherheitsanforderungen an 
die Endlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver Abfälle“ des BMUB (BMU 2010) festge-
legt. Diese konkretisieren und erweitern das übergeordnete Ziel des AtG durch die Definition 
folgender zwei Schutzziele: 
 

 „Der dauerhafte Schutz von Mensch und Umwelt vor der ionisierenden Strahlung und 
sonstigen schädlichen Wirkungen dieser Abfälle“ und 

 die „Vermeidung unzumutbarer Lasten und Verpflichtungen für zukünftige Generatio-
nen.“ 

 
Darüber hinaus werden insgesamt acht Sicherheitsprinzipien genannt, unter deren Beach-
tung die beiden Schutzziele zu erreichen sind. Von diesen lassen sich aus den nachfolgend 
genannten drei Sicherheitsprinzipien konkrete Hinweise für die Erstellung des Sicherheits- 
und Nachweiskonzeptes ablesen: 
 

 „Die radioaktiven und sonstigen Schadstoffe in den Abfällen müssen im einschluss-
wirksamen Gebirgsbereich konzentriert und eingeschlossen und damit möglichst 
lange von der Biosphäre ferngehalten werden.“ (§ 4.1) 

 „Die Endlagerung muss sicherstellen, dass Freisetzungen radioaktiver Stoffe aus 
dem Endlager langfristig die aus der natürlichen Strahlenexposition resultierenden 
Risiken nur sehr wenig erhöhen.“ (§ 4.2) 

 „Das Endlager ist so zu errichten und so zu betreiben, dass für den zuverlässigen 
langfristigen Einschluss der radioaktiven Abfälle im einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reich in der Nachverschlussphase keine Eingriffe oder Wartungsarbeiten erforderlich 
werden.“ (§ 4.6) 

 
Bei der Nachweisführung muss gezeigt werden, dass die nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb 
des Endlagers getroffen worden ist. Zudem muss sich das Endlagersystem durch Robustheit 
auszeichnen: „Mit Robustheit wird die Zuverlässigkeit und Qualität und somit die Unempfind-
lichkeit der Sicherheitsfunktionen des Endlagersystems und seiner Barrieren gegenüber 
inneren und äußeren Einflüssen und Störungen sowie die Unempfindlichkeit der Ergebnisse 
der Sicherheitsanalyse gegenüber Abweichungen von den zugrunde gelegten Annahmen 
bezeichnet.“ (BMU 2010). Schließlich muss das Sicherheitskonzept auch eine sichere Be-
triebsführung des Endlagerbergwerks ermöglichen.  
 
Die Sicherheit eines Endlagers für wärmeentwickelnde Abfälle basiert entsprechend den 
Sicherheitsanforderungen darauf, einen möglichst weitgehenden, dauerhaften und nachsor-
gefreien Einschluss der radioaktiven Abfälle in einem definierten Gebirgsbereich, dem 
einschlusswirksamen Gebirgsbereich (ewG), zu erreichen und zu erhalten. Der Einschluss 
wird als die primäre Sicherheitsfunktion des Endlagersystems bezeichnet. Diese ist dadurch 
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charakterisiert, dass die radioaktiven Stoffe im Wesentlichen im ewG verbleiben und allen-
falls in den Sicherheitsanforderungen als gering definierte Stoffmengen den ewG verlassen. 
 
Der Einschluss der radioaktiven Abfälle entsprechend dem im Projekt ANSICHT betrachteten 
Endlagerkonzept im Tongestein erfolgt primär durch die Behinderung des Schadstofftrans-
ports durch chemische und physikalische Prozesse (Rückhaltung) innerhalb des ewG. Die 
Rückhaltung wird vor allem durch Eigenschaften des Tongesteins im ewG im Verbund mit 
den geotechnischen Barrieren gewährleistet. Als Folge des langsamen Schadstofftransports 
wird ein Großteil der Radioaktivität bereits während des Transports innerhalb des ewG durch 
radioaktiven Zerfall abgebaut. 
 
 
2.1 Zielsetzungen 

Für eine Konkretisierung und Umsetzung der Sicherheitsprinzipien der Sicherheitsanforde-
rungen werden im Sicherheitskonzept im Folgenden eine Reihe von Zielsetzungen und 
technischen Maßnahmen definiert. Ein Teil der Zielsetzungen und technischen Maßnahmen 
folgt dabei direkt aus den Sicherheitsanforderungen und ist somit unabhängig vom Projekt 
ANSICHT und dem hier betrachteten Wirtsgestein. 
 
Für die Nachverschlussphase werden mit dem Sicherheitskonzept folgende konkrete Ziel-
setzungen verfolgt: 

 Der ausgewiesene einschlusswirksame Gebirgsbereich bleibt im Nachweiszeitraum 
erhalten und seine Barrierenfunktion wird weder durch interne noch durch externe 
Vorgänge und Prozesse beeinträchtigt. Durch die Errichtung des Endlagers wird das 
Wirtsgestein partiell gestört und die positive Eigenschaft von dessen geringer Perme-
abilität lokal nachteilig verändert. Die als Wirtsgestein in Betracht gezogenen 
Tonsteine weisen in Verbindung mit den eingebrachten quellfähigen Versatz- und 
Verschlussmaterialien eine hohe Selbstabdichtungskapazität auf. Klüfte oder Risse 
im Wirtsgestein werden durch die Selbstabdichtung wieder so weit verschlossen, 
dass die geringe Permeabilität des Wirtsgesteins nicht dauerhaft signifikant erhöht 
wird. Dies gilt sowohl für Klüfte oder Risse, die durch die Auffahrung des Endlagers 
und Einlagerung der Abfälle induziert werden, als auch für solche, die in der Nach-
verschlussphase durch geologische Prozesse entstehen. 

 Der Transport mobilisierter Radionuklide erfolgt im überwiegenden Maße durch Diffu-
sion und nur in sehr begrenztem Maße durch Advektion. Die Diffusionskoeffizienten 
der Schadstoffe im Porenraum der in Betracht gezogenen Tonsteine des Wirtsge-
steins, die ein Maß für die Diffusionsgeschwindigkeit darstellen, weisen sehr niedrige 
Werte auf. Wenn Advektion stattfindet, so soll sie in ihrer Transportgeschwindigkeit 
vergleichbar mit der Diffusion sein. Zur Quantifizierung dieses Kriterium siehe Kapitel 
4.5.1. Dabei behindert die geringe Permeabilität der Verschlussbauwerke und Ver-
satzmaterialien eine advektive Lösungsbewegung entlang der aufgefahrenen 
Hohlräume. 

 Der Transport der Radionuklide innerhalb des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs 
wird durch chemische und physikalische Prozesse behindert bzw. verzögert. Für den 
Großteil der Radionuklide wird die Transportgeschwindigkeit durch die geochemische 
Rückhaltung der Schadstoffe (Sorption) an der Oberfläche der Gesteinsmatrix redu-
ziert. Dies gilt insbesondere für Aktiniden, die eine sehr starke Sorption in Tonsteinen 
aufweisen. Eine weitere Verringerung des Schadstoffstroms ergibt sich durch die 
Grenzen der maximalen Lösungskonzentration (Löslichkeitsgrenzen) der meisten 
Schadstoffe im Porenwasser. Dadurch werden die Konzentrationsgradienten der 
Schadstoffe zwischen dem Einlagerungsort und der Umgebung gering gehalten und 
damit auch der diffusive Transport begrenzt. 
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 Die zu erwartenden im Gestein induzierten mechanischen Beanspruchungen dürfen 
die Dilatanzfestigkeit der Tongesteine innerhalb des einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reichs ausschließlich in der aus der Auffahrung resultierenden Auflockerungszone 
überschreiten (BMU 2010). Zur Quantifizierung dieses Kriteriums siehe Kapitel 4.5.1. 

 Die zu erwartenden Fluiddrücke dürfen die Fluiddruckbelastbarkeiten der Tongestei-
ne innerhalb des ewG nicht in einer Weise überschreiten, die zu einem erhöhten 
Zutritt von Grundwässern in diesen einschlusswirksamen Gebirgsbereich führt (BMU 
2010). Zur Quantifizierung dieses Kriteriums siehe Kapitel 4.5.1. 

 Die maximalen Temperaturen im ewG werden durch eine entsprechende Auslegung 
begrenzt, so dass die Barrierewirkung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, 
entsprechend den Sicherheitsanforderungen (BMU 2010), nicht unzulässig beein-
flusst wird. Zur Quantifizierung dieses Kriteriums siehe Kapitel 4.5.1. 

 Der Ausschluss einer Kritikalität ist gemäß den Sicherheitsanforderungen (BMU 
2010) durch einen entsprechenden Nachweis zu zeigen. Eine Kritikalität ist durch die 
Einlagerungsplanung sowie Beladung und Auslegung der Endlagerbehälter entspre-
chend eines Kritikalitätsausschlussnachweises in jeder Phase der 
Endlagerentwicklung ausgeschlossen. Zu diesem Punkt wurden in ANSICHT keine 
Arbeiten durchgeführt. 

 Auswirkungen bei einem unbeabsichtigten menschlichen Eindringen in das Endlager 
(Human Intrusion Szenarien) sowie ihre Eintrittswahrscheinlichkeiten werden durch 
entsprechende Auslegung des Endlagers nach Möglichkeit reduziert. Die Optimierung 
des Endlagers bezüglich des menschlichen Eindringens wird nachrangig zur Lang-
zeitsicherheit durchgeführt (BMU 2010). Zu diesem Punkt wurden in ANSICHT keine 
Arbeiten durchgeführt. 

 Entsprechend der Sicherheitsanforderungen (BMU 2010) sollen für eine eventuelle 
Bergung die eingelagerten Abfallgebinde mindestens 500 Jahre handhabbar sein und 
den Einschluss von radioaktiven Aerosolen gewährleisten. 

 Die Gasentwicklung und die dadurch induzierte Fluiddruckaufbaurate in den Gruben-
bauen sollen durch eine entsprechende Auslegung so weit beschränkt werden, dass 
eine Beeinträchtigung des Wirtsgesteins im ewG durch die Bildung von Rissen weder 
durch den Gasdruck noch durch den Transport von Gasen erfolgt. 

 Mikrobielle Prozesse in den Grubenbauen sollen durch eine entsprechende Ausle-
gung so weit wie möglich beschränkt werden. 

 Die Verformung des Wirtsgesteins soll möglichst gering gehalten werden. 

 Die durch die Auffahrung der Grubenbaue geschaffenen Wegsamkeiten sollen ver-
schlossen und ein advektiver Transport kontaminierter Lösungen entlang der 
Auffahrung aus dem ewG so weit begrenzt werden, dass der daraus resultierende 
Schadstofftransport allenfalls vergleichbar mit dem diffusiven Transport ist. 

 
2.2 Planerische Festlegungen und technische Maßnahmen 

Zum Erreichen der genannten Zielsetzungen werden planerische Festlegungen in Bezug auf 
die Positionierung und Auslegung der Grubenbaue des Endlagerbergwerks im Wirtsgestein 
getroffen, sowie verschiedene technische Maßnahmen vorgesehen, die nachfolgend be-
schrieben sind. Dabei ist zu beachten, dass die Maßnahmen in ihrer Gesamtheit dazu 
beitragen, die Zielsetzungen des Sicherheitskonzeptes zu erreichen. 
 
Weitere Festlegungen betreffen die Wahl der Wirtsgesteinsformation und Details zur Errich-
tung des Endlagerbergwerks. Die im Folgenden genannten Punkte werden durch die 
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Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen für die Endlagerstandortmodelle im Projekt 
ANSICHT berücksichtigt (siehe Kapitel 4.1):  
 

 Die Errichtung des Endlagerbergwerks erfolgt in einer geologisch stabilen Region, de-
ren Eigenschaften über den Nachweiszeitraum prognostizierbar sind. Dies bedeutet 
z. B., dass die Wirtsgesteinsformation frei von aktiven Störungszonen ist und die zu 
erwartenden seismischen Aktivitäten nicht größer sein werden als in einer Erdbeben-
zone 1 (DIN 4149, DIN 4149-1). 

 Die Errichtung der Einlagerungsbereiche erfolgt in einer solchen Teufenlage, dass es 
keine Beeinträchtigung des ewG durch naturbedingte Einwirkungen von der Erdober-
fläche, wie z. B. Rinnenbildung (Keller 2009) gibt.  

 Die Mächtigkeit der Wirtsgesteinsformation ist größer als 100 m. 

 
Des Weiteren gelten für die Auffahrung der Grubenbaue des Endlagerbergwerks folgende 
Festlegungen: 
 

 Das Endlager ist allseitig von Wirtsgestein umschlossen. 

 Die Errichtung der Einlagerungsbereiche erfolgt in einer gut charakterisierbaren und 
möglichst homogenen Tonformation. 

 Das aufzufahrende Hohlraumvolumen der Grubenbaue wird so klein wie möglich ge-
halten, und die Auffahrung erfolgt unter dem Einsatz gebirgsschonender Verfahren, 
um die Auswirkungen auf die Wirtsgesteinsformation zu minimieren. 

 
Ein Teil der technischen Maßnahmen dient dazu die unvermeidbare Durchörterung der geo-
logischen Barriere schnell und wirksam abzudichten, langfristig zur Wiederherstellung ihrer 
Integrität beizutragen und Systementwicklungen zu vermeiden, bei denen es zu einer Verlet-
zung der Integrität des ewG kommen kann. Im Einzelnen sind dazu folgende Maßnahmen 
vorgesehen: 

 Es wird ein Verschlusssystem entwickelt, das hinsichtlich der Verschlussmodule und 
der eingesetzten Materialien redundant und diversitär ausgerichtet ist. Dazu gehören: 
Bohrlochverschlüsse, Schachtverschlüsse, Streckenverschlüsse in den Zugangsstre-
cken zu den Schächten, in gestörten Bereichen und am Eingang der 
Einlagerungsstrecken. Die geringe integrale Permeabilität der Verschlussbauwerke 
minimiert eine advektive Lösungsbewegung entlang der aufgefahrenen Hohlräume. 
 

 Die Integrität der geotechnischen Verschlussbauwerke soll für den transienten Zeit-
raum des thermo-hydro-mechanischen (THM) Systems nachgewiesen werden. Das 
heißt, bis sich das THM-System wieder dem natürlichen Zustand angenähert hat. Für 
den verbleibenden Nachweiszeitraum bis 1 Million Jahre ist davon auszugehen, dass, 
insbesondere durch die Verwendung arteigener Materialien, die Verschlussbauwerke 
durch eventuelle geologische Prozesse nicht stärker beansprucht werden, als das 
Wirtsgestein selbst, so dass die Integrität vergleichbar bleibt. Nach Abschluss der 
transienten Phase kommen potenzielle Antriebsmechanismen für endlagerinduzierte 
Transportprozesse zum Erliegen. Der Abschluss der transienten Phase des THM-
Systems gilt als erreicht, wenn (Rübel & Meleshyn 2014): 

 T Das Maximum der Temperatur im gesamten ewG überschritten ist und die 
Temperatur in der Umgebung der Verschlussbauwerke wieder innerhalb der 
ursprünglichen natürlichen Bandbreite der Temperatur im ewG liegt. 

 H Die Gasproduktion im Endlager abgeschlossen ist und der Fluiddruck im ewG 
wieder überall innerhalb der ursprünglichen natürlichen Bandbreite des Fluid-
drucks im ewG liegt. 
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 M Der Spannungszustand im ewG wieder überall innerhalb der ursprünglichen 
natürlichen Bandbreite des Spannungszustandes im ewG liegt. 

 Die offenen Hohlräume in den Grubenbauen der Einlagerungsbereiche werden so 
verfüllt, dass nach Abschluss des festgelegten Funktionszeitraums bis Ende des 
Nachweiszeitraums die geringe Permeabilität den advektiven Schadstofftransport ent-
lang der Auffahrungen behindert. 
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3 Beschreibung des Sicherheits- und Nachweiskonzeptes 
 
Mit Blick auf die im vorangegangenen Kapitel erläuterte allgemeine Sicherheits- und Nach-
weisstrategie wurde ein Konzept für einen Sicherheitsnachweis für die Nachverschlussphase 
entwickelt, der sich prinzipiell in die zwei Ebenen Grundlagen und Systemanalyse aufteilen 
lässt: Abb. 3.1 zeigt einen Überblick über diese beiden Ebenen und über die Zusammenhän-
ge der einzelnen Module innerhalb des Sicherheits- und Nachweiskonzeptes.  
 

 

Abb. 3.1: Überblick über die Elemente des Sicherheits- und Nachweiskonzeptes. 
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3.1 Grundlagen 

Ausgangspunkt des Konzeptes sind die Sicherheitsanforderungen für die Endlagerung von 
HAW (BMU 2010) aus denen sich das erste übergeordnete Modul Sicherheitsstrategie 
ableitet, dessen Inhalte im vorangegangenen Kapitel beschrieben sind. In der Sicherheits-
strategie werden neben den Zielsetzungen auch planerische Festlegungen und technische 
Maßnahmen in allgemeiner Form angesprochen, die dann in den darunter liegenden Kon-
zeptmodulen im Detail entwickelt und beschrieben werden.  
 
In einem ersten wichtigen Grundlagenmodul geht es um die Quantifizierung der Integri-
tätskriterien. Zum Nachweis der Integrität der geologischen Barriere bzw. des ewG ist es 
zunächst erforderlich, die in den Sicherheitsanforderungen qualitativ definierten Integritätskri-
terien soweit zu konkretisieren bzw. zu quantifizieren, dass ein rechnerischer Nachweis 
anhand konkreter Zahlenwerte im Rahmen des Sicherheits- und Nachweiskonzeptes erfol-
gen kann. Die Ableitung bzw. Quantifizierung der Integritätskriterien setzt eine ausreichende 
Kenntnis über die thermischen (T), mechanischen (M), hydraulischen (H), chemisch-
mineralogischen (C) und biologischen (B) Eigenschaften der Wirtsgesteinsformation voraus. 
An dieser Stelle werden ggf. Kenntnislücken sichtbar, die im Rahmen weiterer Untersuchun-
gen zu schließen sind. Auf Basis dieser quantifizierten Nachweiskriterien können dann die 
numerischen Simulationen zur Endlagerentwicklung ausgewertet werden.  
 
Bei den beiden bisher beschriebenen Modulen zur Sicherheitsstrategie und zur Quantifizie-
rung der Integritätskriterien handelt es sich um standortunabhängige Module. Alle im 
Folgenden beschriebenen Module haben einen direkten Standortbezug. 
 
Da ist an erster Stelle das „Basismodul“ Geologische Standortbeschreibung zu nennen. In 
diesem Modul wird der aktuelle Istzustand, vor allem bezüglich der Strukturgeologie und der 
(hydro-)geologischen Verhältnisse, am Standort bestmöglich und ausführlich beschrieben. 
Entsprechend den derzeit gültigen Anforderungen, ist der Sicherheitsnachweis für einen Zeit-
raum von einer Million Jahre zu erbringen, so dass neben der Beschreibung des 
momentanen Zustandes die zukünftige weitere Entwicklung im Rahmen einer geowissen-
schaftlichen Langzeitprognose für die Standortregion dargestellt wird. Diese stellt eine 
wichtige Informationsgrundlage für die Beschreibung der geologischen Prozesse in der Sze-
narienentwicklung dar, die im Rahmen der späteren Systemanalyse durchzuführen ist. 
 
Direkt gekoppelt an die geologische Standortbeschreibung ist die Entwicklung eines 3D-
Modells der geologischen Situation im Untersuchungsgebiet. Dies geschieht im Rahmen des 
Moduls Modellbildung+Datenermittlung und wird als 'Endlagerstandortmodell' bezeichnet. 
In dem Endlagerstandortmodell müssen alle wichtigen geologischen Strukturen enthalten 
sein, die vor allem die (hydro-)geologischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet wieder-
spiegeln. In dem Modell wird explizit die Wirtsgesteinsformation ausgewiesen, innerhalb 
derer das Endlager zu positionieren ist. Das Endlagerstandortmodell sollte so gestaltet sein, 
dass es die Basis für Nachweisberechnungen zur Integrität des Wirtsgesteins bzw. des ewG 
sowie Analysen zur Radionuklidmigration darstellen kann. Derartige Berechnungen erfordern 
Kenntnisse über die Eigenschaften der geologischen Einheiten, so dass die im Standortmo-
dell ausgewiesenen Modelleinheiten mit geeigneten Gesteins- bzw. Modellparametern belegt 
werden können. Dies gilt insbesondere für die Wirtsgesteinsformation. Aus diesem Grund 
enthält das Modul auch die Erstellung einer geowissenschaftlichen Datenbasis. Im Rahmen 
dieser Datenbasis werden zunächst alle verfügbaren Informationen zu den geologischen 
Einheiten im Detail zusammengetragen und dokumentiert. Ist dies erfolgt, wird im Anschluss 
eine Auswertung der Daten dergestalt vorgenommen, dass die ausgewiesenen Einheiten 
des 3D-Modells mit geeigneten Parametern belegt werden können. Dieser Prozess gibt erste 
klare Hinweise über die Qualität des verfügbaren Datenmaterials und erlaubt eine Auswei-
sung von Kenntnislücken, die im Rahmen weiterer Standorterkundungen zu schließen sind. 
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Angepasst an das Endlagerstandortmodell wird ein Einlagerungskonzept und Endlager-
design als erstes technisches Grundlagenmodul entwickelt, das der verfügbaren 
Ausdehnung und Mächtigkeit sowie Tiefenlage und Eigenschaften der Wirtsgesteinsformati-
on in geeigneter Weise Rechnung trägt. Neben den planerischen Festlegungen innerhalb der 
Sicherheitsstrategie sind auch die Integritätskriterien Grundlagen für das Endlagerdesign. 
Sowohl die Beschreibung der gewählten Einlagerungsvariante (Bohrlochlagerung oder Stre-
ckenlagerung) als auch das Behälterkonzept basierend auf dem aktuellen 
Abfallmengengerüst werden darin beschrieben sowie prinzipielle Angaben zu notwendigen 
Ausbauten in Strecken und Schächten. Im Zusammenhang mit den Behältern ist der Aus-
schluss einer Kritikalität Sache der Behälterzulassung und Teil der Annahmekriterien. Ist das 
Endlagerdesign erstellt, wird festgelegt, an welcher Stelle das Grubengebäude innerhalb des 
geologischen Modells platziert wird. 
 
Unter Berücksichtigung der geologischen und insbesondere der hydrogeologischen Situation 
sowie des daran angepassten Einlagerungskonzeptes und Endlagerdesign wird als zweites 
technisches Grundlagenmodul ein Verfüll- und Verschlusskonzept entwickelt. Das Kon-
zept dient dazu, die untertägigen Grubenräume und speziell die Einlagerungsbereiche so zu 
verfüllen und zu versiegeln, dass über das Strecken- und Schachtsystem nur eine geringfü-
gige Freisetzung zu erwarten ist. Insgesamt soll damit die natürliche Barrierewirkung des 
Wirtsgesteins bestmöglich wieder hergestellt werden. Dies gilt insbesondere für die Tages-
schächte, da diese die untertägigen Auffahrungen mit der Tagesoberfläche verbinden und 
vorhandene Aquifere in überlagernden Schichten durchörtern. 
 
 
3.2 Systemanalyse 

Die Systemanalyse setzt sich aus insgesamt sieben Modulen zusammen.  
 
Die erste Aufgabe besteht darin, eine möglichst umfassende Systembeschreibung zu erstel-
len. Dies geschieht auf Basis eines lokationsspezifischen FEP-Kataloges, in dem alle 
Komponenten und Prozesse beschrieben sind, die im Rahmen der Beschreibung und Ent-
wicklung des Endlagerstandortmodells zu berücksichtigen sind, inklusive einer Einschätzung 
der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit. Mit Ausnahme der Quantifizierung der Integritäts-
kriterien gehen alle Inhalte der oben beschriebenen Grundlagenmodule in der Erstellung des 
FEP-Kataloges ein. Dieser Katalog enthält somit eine komplette Systembeschreibung. Auf 
Basis dieses lokationsspezifischen FEP-Kataloges kann dann eine Szenarienentwicklung 
erfolgen, im Rahmen derer sowohl die wahrscheinliche als auch weniger wahrscheinliche 
Endlagerentwicklungen abgeleitet werden können. Gemäß den Sicherheitsanforderungen 
sind für die wahrscheinliche Endlagerentwicklung die im Folgenden genannten Nachweise 
zu führen. 
 
Zum Nachweis der Integrität der geotechnischen Barrieren wird ein Verfahren verwen-
det, das in früheren F&E-Vorhaben seitens DBETEC entwickelt und angewendet wurde 
(Müller-Hoeppe et al. 2012). Ziel ist es, für die jeweiligen Verschlussmodule die Einhaltung 
der Schutzziele und entsprechend den gestellten Anforderungen an die jeweilige Barriere 
deren Funktionsfähigkeit ingenieurtechnisch nachzuweisen. Grundlegende Informationen zu 
den die Barriere belastenden Prozessen können dem oben beschriebenen standortspezifi-
schen FEP-Katalog und der darauf basierenden Szenarienentwicklung (Referenzszenarium) 
entnommen werden. Schlägt der ingenieurtechnische Nachweis fehl, so muss das Ver-
schlusskonzept überarbeitet bzw. das Design der Barrierekomponente geändert werden, die 
zu dem Fehlschlag geführt hat. Diese Prüfschleife ist so lange zu durchlaufen, bis die Integri-
tät der Verschlussbauwerke und all ihrer Komponenten gezeigt werden kann. Ist im Zuge 
dieser Prüfschleife eine Änderung des Verschlusskonzeptes oder einzelner Verschlussele-
mente nötig, so ist zu prüfen, ob die das Verschlusssystem betreffenden FEP in ihrer 
Beschreibung und damit im FEP-Katalog zu ändern sind. 
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Als wesentliches Modul, speziell im Hinblick auf die Nachweise zur Integrität der geologi-
schen Barriere und des radiologischen Nachweises ist die Festlegung des ewG 
durchzuführen. In den Sicherheitsanforderungen ist gefordert, dass vom Antragsteller der 
einschlusswirksame Gebirgsbereich (ewG) räumlich und zeitlich eindeutig zu definieren ist. 
Die räumliche Festlegung geschieht anhand des geologischen 3D-Modells (Endlager-
standortmodell) sowie des Einlagerungskonzeptes, des Endlagerdesigns und des 
Verschlusskonzeptes. Liegen noch keine Erkenntnisse zur Größe des ewG aus Nachweisbe-
rechnungen vor, wird die Größe des ewG zunächst abgeschätzt.  
 
Der Nachweis der Integrität der geologischen Barriere erfolgt auf Basis numerischer Be-
rechnungen im groß- und kleinskaligen Maßstab unter konservativen bzw. abdeckenden 
Bedingungen für den Nachweiszeitraum von einer Million Jahren. Die Bewertung der Be-
rechnungsergebnisse wird unter Anwendung der oben bereits erwähnten quantifizierten 
Integritätskriterien durchgeführt. Lässt sich die Integrität des ewG nicht nachweisen, ist also 
mindestens eines der Integritätskriterien nicht erfüllt, so ist, ggf. in mehreren Schleifen, zu 
prüfen, ob nach Änderungen des Einlagerungskonzeptes bzw. einer neuen Festlegung des 
ewG der Nachweis erbracht werden kann. Kann die Integrität der geologischen Barriere auch 
dann nicht nachgewiesen werden, ist der Standort nicht geeignet. 
 
Als nächstes ist der Vereinfachte radiologische Nachweis zu führen. Anhand dessen wird  
bewertet, ob die Geringfügigkeit der Freisetzung über den Rand des ewG gemäß dem gege-
benen radiologischen Kriterium erfüllt ist. Zeigt die radiologische Analyse ein positives 
Ergebnis, gilt der Nachweis als erbracht.  
Im Rahmen der radiologischen Analyse kann aber auch der Fall eintreten, dass trotz Nach-
weis der Integrität des ewG und der Integrität der Verschlussbauwerke die Geringfügigkeit 
der Freisetzung nicht gezeigt werden kann. In so einem Fall ist zu prüfen, welche Anforde-
rungen an das Einlagerungskonzept oder an das Verschlusskonzept zu stellen sind, damit 
die Geringfügigkeit der Freisetzung gezeigt werden kann. Auch hier kann, analog zum Integ-
ritätsnachweis, alternativ oder in Ergänzung geprüft werden, ob durch eine geeignetere Wahl 
des ewG der Nachweis erbracht werden kann.  
 
Ist für den radiologischen Nachweis eine geeignete Anpassung des Einlagerungskonzeptes, 
des Verschlusskonzeptes oder des ewG nicht möglich, so ist zu entscheiden, ob der verein-
fachte Nachweis unter Anwendung des ewG-Konzeptes aufgegeben und statt dessen der 
Nachweis ohne ewG erbracht werden soll. 
 
Als letztes ist noch der Nachweis zum Ausschluss einer Kritikalität zu erbringen. In einem 
Endlager für hoch radioaktive Abfälle und ausgediente Brennelemente befindet sich spaltba-
res Material. Es muss ausgeschlossen werden, dass sich dieses Material in einer kritischen 
Anordnung sammelt. Eine Kritikalität kann nur auftreten, wenn eine genügend große Menge 
an spaltbarem Material in Gegenwart einer ausreichenden Menge von Wasser, oder einem 
anderen Moderator, vorhanden ist. Kritische Anordnungen müssen für alle als „wahrschein-
lich“ oder „weniger wahrscheinlich“ eingestuften Szenarien ausgeschlossen werden. Im 
Rahmen von ANSICHT wurden zu diesem Thema keine Arbeiten durchgeführt. 
 
Für den Nachweis der Standorteignung müssen alle oben genannten Nachweise erbracht 
werden. Kann ein Nachweis nicht erbracht werden, so ist der Standort nicht geeignet. Für 
den zeitlichen Ablauf sei noch angemerkt, dass alle Nachweise unabhängig voneinander 
erbracht werden können solange die Ausdehnung des ewG nicht aufgrund eines einzelnen 
Nachweises geändert werden muss.  
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4 Grundlagen des Nachweiskonzeptes 
 
In den folgenden Unterkapiteln werden die in Abb. 3.1 in der oberen Hälfte dargestellten 
Grundlagenmodule im Einzelnen überblickhaft beschrieben. Für weitere Detailinformationen 
wird jeweils auf die entsprechenden Projektberichte verwiesen. 
 
4.1 Grundlagen zur Auswahl der geologischen Modellregionen 

Der erste Schritt zum Aufbau eines generischen Modells für ein HAW-Endlagersystem im 
Tongestein stellt die Auswahl einer Tongesteinsformation und der geologischen Rahmen-
bedingungen, die auf das System einwirken, dar. Zu Beginn des ANSICHT Projektes konnte 
dabei auf die Ergebnisse der „Regionalen Tonstudie“ der BGR (Hoth et al. 2007) zurück-
gegriffen werden. Dort wurden unter Anwendung der vom „Arbeitskreis Auswahlverfahren 
Endlagerstandorte“ (AkEnd 2002) formulierten wirtsgesteinsunabhängigen Ausschlusskrite-
rien untersuchungswürdige Tongesteinsformationen in Deutschland selektiert. Das Ergebnis 
dieser Bearbeitung ist in der Karte in Abbildung 4.1 zu sehen. Dort sind die Bereiche in de-

nen entsprechende Ton-
gesteine im Untergrund 
vorkommen, grün mar-
kiert. Eine Zusam-
menstellung der dafür 
verwendeten Kriterien 
erfolgt im Kapitel 4.3.1, in 
dem die Referenzprofile 
erläutert sind, die das 
direkte regionale Umfeld 
der Standortmodelle cha-
rakterisieren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 4.1: Teilgebiete mit 
untersuchungswürdigen Ton-
gesteinsformationen in 
Deutschland  
(aus: Hoth et al. 2007) 

 
 
Die Verteilung der als untersuchungswürdig eingestuften Tongesteinsformationen in Abbil-
dung 4.1 mit Schwerpunkten in Nord- und Süddeutschland zeigt, dass es nicht möglich ist 
alle dort vorkommenden Rahmenbedingungen in nur einem repräsentativen Modell abzubil-
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den. Daher wurde beschlossen zwei generische Modelle aufzubauen, um so neben der un-
terschiedlichen strukturellen Zusammensetzung auch möglichst viele verschiedene 
geologische Prozesse und deren Auswirkungen betrachten zu können. Nachfolgend werden 
daher die geowissenschaftlichen Langzeitprognosen und die Standortmodelle in NORD und 
SÜD, aufgeteilt in eigenen Kapiteln, beschrieben. 
 
 
4.2 Geowissenschaftliche Langzeitprognosen 

Ein Sicherheitsnachweis für ein HAW-Endlager erfolgt, entsprechend den derzeit gültigen 
Anforderungen (BMU 2010), für einen Zeitraum von einer Million Jahre in die Zukunft und 
berücksichtigt neben der Entwicklung der technischen Komponenten auch die der Geo-
sphäre. Wichtig für die Beurteilung der Systementwicklung ist die Kenntnis der ablaufenden 
geologischen Prozesse und inwieweit sie das Endlager beeinflussen oder wie sie durch ein 
Endlager verändert werden. 
 
Ziel der geowissenschaftlichen Langzeitprognosen ist die Beschreibung der natürlichen Ent-
wicklungen der Geosphäre, die sich ohne den Einfluss eines Endlagers in Zukunft einstellen 
würden. Sie stellt zusammen mit den Standortmodellbeschreibungen eine weitere Informati-
onsgrundlage für die Beschreibung der geologischen Prozesse in der Szenarienentwicklung 
dar. Wie bei den generischen Standortmodellen wurde eine inhaltliche Trennung vorgenom-
men und eine geowissenschaftliche Langzeitprognose für Norddeutschland (Mrugalla 2014) 
und eine für Süddeutschland (Stark 2014) erstellt. Grund für die getrennte Betrachtung ist, 
dass in diesen Bereichen sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen vorliegen und unter-
schiedliche regionale geologische Prozesse ablaufen, die sich auf die Entwicklung der 
Geosphäre auswirken. 
 
In beiden Langzeitprognosen werden zunächst die rezenten Gegebenheiten als Ausgangs-
zustand zu Beginn des Entwicklungszeitraumes von einer Million Jahre beschreiben. Dazu 
gehören u. a. die geographische Lage und der Aufbau sowie die Zusammensetzung des 
Wirtsgesteins und des Nebengebirges. Auf dieser Zustandsbeschreibung basierend werden 
die zukünftigen Entwicklungen der Geosphäre dargestellt. Dabei werden die Prozesse im 
Einzelnen beschrieben und ihr zukünftiger Ablauf innerhalb von einer Million Jahre unter An-
wendung des Aktualitätsprinzips abgeschätzt. Dieses besagt, dass die naturwissen-
schaftlichen Grundgesetze auch in Zukunft gültig sind und dass die daraus resultierenden 
Prozesse in gleicher Weise wie in der Vergangenheit ablaufen werden. Auf dieser Basis 
können vergangene Entwicklungen in die Zukunft extrapoliert werden, wodurch eine Ab-
schätzung von zukünftigen Gegebenheiten möglich ist. 
 
 
4.2.1 Geologische Entwicklung NORD  

Im Projekt ANSICHT deckt die geowissenschaftliche Langzeitprognose für Norddeutschland 
(Mrugalla 2014) den gesamten Bereich der in Hoth et al. (2007) ausgewiesenen untersu-
chungswürdigen Tongesteinsformationen in Norddeutschland ab (Abb. 4.2). Damit wird die 
Gesamtheit der möglichen geologischen Prozesse erfasst und charakterisiert. Eine regionale 
Eingrenzung erfolgte nicht, da das generische Modell lediglich eine typische Situation in 
Norddeutschland widerspiegeln soll. 
 
Allgemein werden in der Langzeitprognose NORD für die überregional wirkenden geo-
logischen Prozesse Prognosen der Entwicklung aufgezeigt. Für die geologischen Prozesse, 
die von regionalen Rahmenbedingungen abhängig sind und lokal oft starke Variationen in 
den Ausprägungen zeigen, wird keine Entwicklungsprognose für die gesamte betrachtete 
Fläche vorgenommen. Für solche Prozesse werden in der Langzeitprognose NORD die 
Grundzüge des Prozessablaufs erläutert und die Bandbreite der möglichen Ausprägungen 
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anhand von Beispielen aufgezeigt. Eine konkrete Prognose ist für diese Prozesse nur lokal 
und auf tatsächlichen Erkundungsdaten basierend sinnvoll. 
 

 

Abb. 4.2: Lage des in der Langzeitprognose Norddeutschland betrachteten Bereichs auf Grundlage der 
Verbreitung der untersuchungswürdigen Tongesteinsformationen (vereinfacht nach Hoth et al. 2007). 

 
Auf Grundlage der Zusammenstellungen in Hoth et al. (2007) wurden als Wirtsgesteinsfor-
mationen für das Modell NORD beispielhaft die Stufen des Hauterivium und Barremium aus 
der Unterkreide (vgl. Reinhold & Sönnke 2012 und Reinhold et al. 2013) ausgewählt. Abb. 
4.3 zeigt die stratigraphische Einordnung und die lithostratigraphische Gliederung dieser 
Formationen für verschiedene Bereiche Norddeutschlands, die sich innerhalb des betrachte-
ten Bereichs befinden.  
 
Das Wirtsgestein liegt im betrachteten Bereich in Norddeutschland entsprechend den Anfor-
derungen an untersuchungswürdige Tonformationen (Hoth et al. 2007) in einem Bereich von 
300 – 1.000 m u. GOK. Beeinflussungen des Wirtsgesteins können sich daher nur durch 
Prozesse ergeben, die in diesen Tiefen ablaufen. In der Langzeitprognose sind die Prozesse 
detailliert, unter Berücksichtigung der Tiefe und regionaler Unterschiede, beschrieben. Bei-
spielsweise sind in einigen Bereichen Norddeutschlands kaltzeitliche Rinnen bekannt, die 
dieses Tiefenniveau erreicht haben. Daher ist eine genaue Betrachtung dieses Prozesses 
und seiner möglichen Tiefen-wirkung in einer Szenarienentwicklung notwendig und auch in 
der Langzeitprognose NORD wird auf die unterschiedlichen Ausprägungen ausführlich ein-
gegangen. 
 
Im Gegensatz zum Wirtsgestein wird das Nebengebirge in Norddeutschland in der nächsten 
einen Million Jahre hauptsächlich im oberflächennahen Bereich – der zumeist aus quartären 
Lockersedimenten besteht - bis hin zur vollständigen Umgestaltung verändert werden.  
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Abb. 4.3: Stratigraphische Gliederung der Unterkreide-Schichten des Hauterivium und Barremium im 
Niedersächsischen Becken und in Mecklenburg-Vorpommern (nach Heunisch et al. 2007 und STD 
2002, Deutsche Stratigraphische Kommission [Hrsg.] 2002). 

 
Allgemein resultieren zukünftige Veränderungen der Geosphäre vor allem aus der klimati-
schen Entwicklung, die Prozesse, wie Permafrost und Inlandvereisung oder Transgression 
und Regression maßgeblich steuert. Daran gekoppelt laufen Sedimentation, Erosion aber 
auch die Grundwasserströmung oder die Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 
jeweils in besonderer Weise ab. Unter kaltzeitlichen Bedingungen kann die Grund-
wasserströmung z. B. längere Zeit stagnieren und abschmelzende Gletscher am Ende einer 
Kaltzeit können zu einem erheblichen Eintrag von Süßwässern in die Aquifere führen. 
 
Innerhalb der nächsten einen Million Jahre wird dem bisherigen Zyklus folgend von ca. zehn 
weiteren Kalt- und Warmzeitphasen ausgegangen. Warmzeitliche Prozesse können vor al-
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lem dann zu einer Erhöhung der Deckgebirgsmächtigkeit führen, wenn es zu einer Überflu-
tung bestehender Landmassen und damit verbundener Sedimentation kommt. Dabei wurde 
in der Langzeitprognose NORD auch der Fall eines vollständigen Abschmelzens der globa-
len Eismassen betrachtet, bei dem der Meeresspiegel um ca. 65 m ansteigen würde. Dies 
würde sich einstellen, wenn der anthropogene Einfluss zu einer Erhöhung der globalen 
Temperaturen und dem Ausfall der nächsten Kaltzeit führt. Abb. 4.4 zeigt den Verlauf der 
Küstenlinie, der sich dann auf Grundlage der heutigen Topographie einstellen würde. 
 

 

Abb. 4.4: Ungefähre Küstenlinie und Meerestiefen nach einem Meeresspiegelanstieg von 65 m auf Basis der 
rezenten Topographie. 

 
Einen intensiveren Einfluss auf die Veränderung des Nebengebirges haben jedoch die kalt-
zeitlichen Prozesse, insbesondere wenn sich eine Gletscherüberdeckung einstellt. Diese ist 
im Bereich der bisherigen Maximalausbreitung des Inlandgletschers (Abb. 4.5) auch in Zu-
kunft möglich. 
 
Mit zunehmender Tiefe unterliegen die Nebengebirgsschichten weniger und schwächeren 
Veränderungen, so dass sie im Betrachtungszeitraum fast unverändert fortbestehen werden.  
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Abb. 4.5: Ausbreitungsgrenzen der Vergletscherung in den letzten Kaltzeiten in Norddeutschland (Eisrandlagen 
nach Stackebrandt et al. (2001)). 

 
 
Einige Prozesse können für den gesamten betrachteten Bereich ausgeschlossen werden, da 
die Auswahl den untersuchungswürdigen Tongesteinsformationen in Hoth et al. (2007) ent-
sprechend der damals gültigen Anforderungen solche Kriterien bereits berücksichtigte. 
Innerhalb der nächsten einen Million Jahre kann davon ausgegangen werden, dass Beein-
trächtigungen durch Erdbeben oder tektonische Ereignisse (z. B. Orogenesen und 
Grabenzonenbildungen) schwach ausgeprägt sind oder nicht ablaufen. Des Weiteren kön-
nen für den gesamten norddeutschen Bereich vulkanische Aktivitäten und daran gekoppelte 
Prozesse ausgeschlossen werden. Abb. 4.6 zeigt beispielhaft die aus historischer Zeit be-
kannten Erdbeben in Norddeutschland, deren Intensität im Epizentrum über 6,5 beträgt. 
 
Alle bekannten Erdbeben liegen mehrere Kilometer außerhalb des betrachteten Bereichs. 
Das einzige tektonische Beben, das am Südwestrand der Karte zu finden ist, ist das nörd-
lichste, das zu den Erdbeben in einer Schwächezone der Niederrheinischen Bucht gehört. 
Ursächlich sind sie auf Druck- und Zugspannungen im Zusammenhang mit der Afrikanischen 
und der Eurasischen Platte zurückzuführen (Grünthal & Stromeyer 1995). 
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Abb. 4.6: Epizentren der Schadenbeben als Auszug für Norddeutschland aus den Jahren 800 bis 2010 (nach 
BGR 2011). 

 
 
4.2.2 Geologische Entwicklung SÜD  

Die geowissenschaftliche Langzeitprognose SÜD (Stark 2014) beschreibt die geologische 
Entwicklung der Bereiche mit untersuchungswürdigen Tongesteinsformationen (Hoth et al. 
2007) und daran angrenzende Gebiete in Süddeutschland für den Betrachtungszeitraum von 
einer Million Jahre ohne Endlagereinfluss.  
 
Der in der Langzeitprognose SÜD betrachtete Bereich basiert auf der „Regionalen Tonstu-
die“ der BGR (Hoth et al. 2007). Die dort zugrunde gelegten Auswahlkriterien (vgl. Reinhold 
et al. 2016) erfüllen z. B. die Opalinuston-Formation des Mitteljura (unteres Aalenum) im 
Süddeutschen Molassebecken sowie in der Schwäbischen/Fränkischen Alb. Abb. 4.7 zeigt 
die entsprechenden Teilgebiete der untersuchungswürdigen Tongesteinsformation in Süd-
deutschland. 
 
In der Langzeitprognose SÜD wird vor allem der als Wirtsgestein eingestufte Opalinuston 
ausführlich charakterisiert. Inhaltlich werden zunächst sein Aufbau und die vergangene Ent-
wicklung der Schichten in diesem Bereich erläutert. Es folgen Beschreibungen der 
Störungen und Klüfte, Fluide und Kohlenwasserstoffe in der Formation. Diese Informationen 
sind für die Bewertung der zukünftigen Entwicklung insbesondere im Hinblick auf eine Eig-
nung als Wirtsgestein wesentlich. Abschließend erfolgt ein Ausblick auf die zukünftige 
Entwicklung der Formation innerhalb der nächsten einen Million Jahre. 
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Abb. 4.7: Der Bereich der untersuchungswürdigen Tongesteinsformation in Süddeutschland (grün) aus der 
„Regionalen Tonstudie“ der BGR, bei denen die Mindestanforderungen erfüllt sind (Hoth et al. 2007). 

 
 
Der Opalinuston besteht im Bereich der untersuchungswürdigen Tongesteins-Formation 
überwiegend aus leicht schluffigen Tongesteinen mit einem schiefrigen Gefüge. Nach Geyer 
et al. (2011) ist seine dunkle Farbe auf feinverteilten Pyrit und auf geringe Mengen (< 3 %) 
von organischem Material zurückzuführen. Die Formation zeichnet sich im Gebiet von Ba-
den-Württemberg durch eine geringe laterale Variabilität der Fazies und der Lithologie aus 
(Allia 1996).  
 
Störungen und Klüfte wurden im Opalinuston in mehreren Bereichen auch außerhalb von 
Süddeutschland untersucht, sie sind in verschiedenen Größenmaßstäben bekannt. Häufig 
sind sie jedoch durch Mineralneubildungen oder Quellvorgänge des Tongesteins geschlos-
sen und stellen daher keine Wegsamkeiten dar. Die Langzeitprognose stellt einige Beispiele 
von solchen Untersuchungen vor. Bei den angetroffenen Fluiden handelt es sich hauptsäch-
lich um kapillar gebundenes Porenwasser. Auch dazu werden Untersuchungsergebnisse aus 
verschiedenen Regionen vorgestellt. Kohlenwasserstoffe sind im Opalinuston des betrachte-
ten Gebiets nur in geringem Maß enthalten. Sie haben zudem auch nicht die Erdölreife 
erreicht. Der Bericht erläutert die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Kohlenwas-
serstoffe, die dieser Bewertung zu Grunde liegt. 
 
Insgesamt werden durch das Einwirken geologischer Prozesse keine Änderungen der Zu-
sammensetzungen und des strukturellen Aufbaus des Opalinustons erwartet, da sie ent-
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weder schon einen Gleichgewichtszustand erreicht haben, die Formation in der Tiefe nicht 
erreichen oder in der nächsten einen Million Jahre ausgeschlossen werden können. 
 
Im betrachteten Bereich in Süddeutschland kann die Geosphäre in die strukturellen Stock-
werke kristallines Grundgebirge und sedimentäres Deckgebirge gegliedert werden, die sich 
deutlich in ihren petrophysikalischen und lithologischen Eigenschaften unterscheiden. Abb. 
4.8 zeigt die Lage und stratigraphische Zuordnung der Schichten in diesem Bereich. 
 
 

 

Abb. 4.8: Profilschnitt Schwäbische Alb-Molassebecken (Hoth et al. 2007) 

 
Das Nebengebirge des Standortmodells beginnt, wie in Reinhold et al. (2016) festgelegt, mit 
dem sedimentären Deckgebirge, das das kristalline Grundgebirge überlagert. Es handelt sich 
dabei an der Basis um mesozoische Sedimente. Im Norden stehen an der Oberfläche ver-
breitet jurassische Sedimente an und weiter im Süden die tertiären Molassesedimente, deren 
Mächtigkeit zudem nach Süden hin zunimmt. 
 
Die Fazies- und Mächtigkeitsunterschiede in der sedimentären Schichtenfolge sind die Folge 
einer Differenzierung des Ablagerungsraums durch Schwellen und Senken. Post-
mesozoisch war die Entwicklung des Nebengebirges von der alpinen Orogenese und der 
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Entstehung des alpinen Molassebeckens bestimmt. Quartäre Lockersedimente sind als 
jüngste Einheit nur geringmächtig und nicht flächendeckend vorhanden. In der Langzeitprog-
nose SÜD werden die stratigraphische Untergliederung und der lithologische Aufbau der 
Schichten detailliert beschrieben.  
 
Für die zukünftige Entwicklung der Geosphäre in Süddeutschland spielen die zu erwarten-
den klimatischen Veränderungen eine wichtige Rolle, auch wenn weite Teile des als 
untersuchungswürdig eingestuften Bereichs in der Vergangenheit nicht unter Eisbedeckung 
lagen (Abb. 4.9).  
 

 

Abb. 4.9: Ausbreitungsgrenzen der Vergletscherung während des Hoßkirch-, Riss-, und Würm-Komplex mit 
Darstellung der untersuchungswürdigen Tongesteinsformation (grau) in Süddeutschland (verändert 
nach Ellwanger et al. 2011). 

 
Insbesondere auf den oberflächennahen Bereich des Nebengebirges werden klimatisch ge-
steuerte Prozesse direkt einwirken und Veränderungen bewirken. Bereiche, die näher an 
den Alpen liegen und in der Vergangenheit von einer Vergletscherung betroffen waren, kön-
nen wieder von einer Vorlandvereisung betroffen sein. Dort ist dann die Entstehung von 
übertieften Glazialbecken, wie z. B. im Verbreitungsgebiet des ehemaligen Rheingletschers, 
möglich. Im Zuge der Vorlandvereisung kann es auch erneut zu glazigener Sedimentation 
kommen. 
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Neben den klimatisch bedingten Einwirkungen wird die Geosphäre in Süddeutschland von 
überregionalen geologischen Entwicklungen beeinflusst. Seit dem späten Miozän besteht 
z. B. ein genereller Trend der Aufwärtsbewegung, der in der Zukunft weiter anhalten wird. 
Die für den zukünftigen Zeitraum von einer Million Jahre zu erwartenden Hebungsraten lie-
gen unterhalb von 0,1 mm/a. Auf regionaler Ebene laufen verschiedene Prozesse ab, die 
sich z. T. auch überlagern können. So haben vertikale Hebungen beispielsweise Auswirkun-
gen auf die Erosion, da sich Flüsse durch die Reliefänderung tiefer in den Untergrund 
einschneiden können.  
 
Bei der tektonischen Entwicklung ist zu erwarten, dass der aktuelle Zustand mit der Vertei-
lung und Art der großräumigen Störungszonen über den Zeitraum von einer Million Jahre 
fortbesteht. Im Bereich der untersuchungswürdigen Tongesteinsformation werden rezent nur 
sehr geringe tektonische Bewegungen beobachtet. Darauf weist die nur geringe Seismizität 
in diesen Gebieten hin, die nach Hoth et al. (2007) in der Erdbebenzone 1 und kleiner liegen. 
Die Ungewissheiten im Zusammenhang mit einer Veränderung des großräumigen Span-
nungsfeldes sind als gering einzuschätzen, da das Spannungsfeld im gesamten 
mitteleuropäischen Raum stabil ist. Ebenso werden sich die die Verteilung der Grundwasser-
leiter und -geringleiter sowie der generelle Trend der Zunahme der Salinität der Wässer mit 
der Tiefe, nicht wesentlich ändern. 
 
Auszuschließende Prozesse in Süddeutschland sind z. B. Einflüsse durch Transgression 
oder Regression, da sie selbst das weitere Umfeld des betrachteten Bereichs nicht erreichen 
werden. In der Langzeitprognose SÜD sind verschiedene Prozesse genannt und die Gründe 
warum sie ausgeschlossen werden können sind jeweils erläutert. 
 
 
4.2.3 Vergleich  

Durch die getrennte Betrachtung von Nord- und Süddeutschland in den geowissenschaftli-
chen Langzeitprognosen konnten wesentliche Unterschiede in den Rahmenbedingungen 
und Entwicklungen identifiziert werden. 
 
Schon die Auswahl des Wirtsgesteins zeigt Unterschiede, so werden in Norddeutschland 
Tonsteine der Unterkreide betrachtet und in Süddeutschland die Opalinuston-Formation. Die 
Sedimente wurden in unterschiedlichen Ablagerungsräumen gebildet und entwickelten sich 
danach entsprechend der regional wirkenden Einflüsse auch verschieden weiter. Daher zei-
gen sie z. B. in Bezug auf die Raumlage und Mächtigkeit aber auch beim strukturellen 
Aufbau sowie der stofflichen Zusammensetzung Unterschiede (Reinhold et al. 2013 und 
Reinhold et al. 2016). Auch das sie umgebende Nebengebirge ist anders aufgebaut. In 
Norddeutschland sind z. B. Salzstöcke weit verbreitet, daher müssen in deren direkten Um-
feld Prozesse wie Diapirismus und Subrosion betrachtet werden. Die möglichen 
Auswirkungen auf das Wirtsgestein müssen in diesen Bereichen bewertet werden. Dies 
zeigt, dass der Startpunkt der zukünftigen Entwicklung in Nord- und Süddeutschland bereits 
bei den herrschenden Rahmenbedingungen ein anderer ist.  
 
Wesentliche Unterschiede in der zukünftigen Entwicklung ergeben sich bei der Eintrittswahr-
scheinlichkeit von verschiedenen Prozessen. Während in Norddeutschland Trans- und 
Regressionen eine Rolle spielen und lokal die Auswirkungen von einer Meeresbedeckung 
genau betrachtet werden müssten, spielt dieser Prozess in Süddeutschland keine Rolle. Die 
Entfernung zur Küste und die Geländehöhe bewirken, dass selbst bei einem vollständigen 
Abschmelzen der globalen Eismassen mit einem Meeresspiegelanstieg von ca. 65 m keine 
Überflutung eintritt. Die Küstenlinie selbst wäre auch dann noch viele Kilometer von der als 
untersuchungswürdig eingestuften Region entfernt.  
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Ein weiterer Unterschied ergibt sich im Zusammenhang mit dem Einwirken kaltzeitlicher Pro-
zesse. Im Fall einer intensiven Kaltzeit wären in Norddeutschland weite Teile der 
betrachteten Fläche von einem Gletscher überdeckt, der regional große Eismächtigkeiten 
erreichen kann. In Süddeutschland hingegen wären nur die südlich in Alpennähe gelegen 
Regionen von einer Vorlandvergletscherung betroffen. Daran gekoppelt ist die Eintrittswahr-
scheinlichkeit einer Rinnenbildung unterschiedlich zu bewerten. Da sie unterhalb des 
Gletschers abläuft, kann sie für weite Teile des Süddeutschen Betrachtungsgebiets aus-
geschlossen werden. In Norddeutschland liegt der gesamte Betrachtungsraum innerhalb der 
früheren Maximalausbreitungen des Inlandgletschers (vgl. Abb. 4.5). Entsprechend muss die 
Rinnenbildung für den gesamten Bereich unterstellt werden. 
 
Bei einigen Prozessen ergeben sich Unterschiede durch die Ausprägung und nicht durch die 
Eintrittswahrscheinlichkeit. Eine isostatische Krustendeformation ist im Zuge einer Kaltzeit 
mit der Ausbildung eines Gletschers in Nord- und Süddeutschland wahrscheinlich. Die Aus-
wirkungen dieses Prozesses variieren jedoch stark. In Norddeutschland kann sich von 
Skandinavien aus ein mächtiger Gletscher aufbauen, der den Untergrund durch Absenkun-
gen verformt. Dieser Prozess konnte für die Weichselkaltzeit nachgewiesen werden und die 
Rückstellung der Krustendeformation durch den Gletscher ist vor allem in Skandinavien noch 
nicht abgeschlossen. Auswirkungen dieses Prozesses müssten in Norddeutschland vor al-
lem in den nordöstlichen Bereichen bewertet werden, die in Zukunft auch wieder von einer 
mächtigen Vereisung betroffen sein können. In Süddeutschland spielen Krustendeformatio-
nen durch isostatische Ausgleichsbewegungen eine untergeordnete Rolle, da die erreichten 
Eismächtigkeiten des Rheingletschers gegenüber denen des skandinavischen Eisschildes 
gering sind.  
 
Auch der Prozess der Sedimentation weist in Nord- und Süddeutschland unterschiedliche 
Rahmenbedingungen auf. In Norddeutschland erzeugt z. B. die Geröllfracht der Gletscher 
nach deren Abschmelzen erhebliche Sedimentmächtigkeiten. Die vorab durch den Gletscher 
verursachte Erosion und die Ablagerung der Sedimente können so zu großflächigen Um-
gestaltungen des Lockergesteins im Deckgebirge führen. In Süddeutschland findet die 
Sedimentation hauptsächlich im Bereich der Fließgewässer in Form von Terrassensedimen-
ten statt. Glazigene Sedimentation, die großflächige und mächtige Sedimente zur 
Ablagerung bringen kann, ist ebenfalls nur in den kleinen ausgewiesenen Bereichen möglich, 
die vom Vorlandgletscher erreicht werden (vgl. Abb. 4.9). 
 
Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass eine Bewertung der geologischen Entwicklung nur 
lokal erfolgen kann. Hierfür muss die Ausgangssituation gut charakterisiert sein und aussa-
gekräftige Erkundungsdaten müssen vorliegen. Auch die regional unterschiedlich 
ablaufenden Prozesse können in ihren Ausprägungen nur lokal ausreichend genau prognos-
tiziert werden. Erst wenn bekannt ist, wodurch sie lokal gesteuert werden und worauf sie 
einwirken, können Ungewissheiten abgebaut werden. 
 
 
4.3 Geologische Standortmodelle 

4.3.1 Ableitung von Referenzprofilen als regionales Umfeld 

Die generischen Endlagerstandortmodelle NORD und SÜD beruhen auf den von Reinhold & 
Sönnke (2012) ausgewiesenen Referenzprofilen für Nord- und Süddeutschland. Die dort 
vorgeschlagenen Wirtsgesteinsformationen sind Teil der untersuchungswürdigen Tonge-
steinsformationen der „Regionalen Tonstudie“ der BGR (Hoth et al. 2007). Außerdem 
wurden die vom „Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte“ (AkEnd 2002) for-
mulierten wirtsgesteinsunabhängigen Ausschlusskriterien zur Identifizierung geeigneter 
Endlagerstandorte in einem geologisch günstigen Umfeld berücksichtigt. Zu diesen zählen: 
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 Die Endlagerregion darf keine großräumigen Hebungen von mehr als einem Millime-
ter pro Jahr im zu prognostizierenden Zeitraum aufweisen. 

 Im Endlagerbereich dürfen keine aktiven Störungszonen vorliegen. 

 In der Endlagerregion darf kein quartärer oder zukünftig zu erwartender Vulkanismus 
vorliegen. 

 Im Endlagerbereich dürfen die zu erwartenden seismischen Aktivitäten nicht größer 
sein als Erdbebenzone 1 nach DIN 4149. 

 
Ferner wurden vom AkEnd (2002) Mindestanforderungen für Wirtsgesteine aufgestellt. So 
muss der einschlusswirksame Gebirgsbereich neben den günstigen Barriereeigenschaften 
Anforderungen an Verbreitung, Mächtigkeit und Tiefenlage erfüllen sowie in lateraler und 
vertikaler Richtung eine möglichst homogene Ausbildung aufweisen. In Anlehnung an die 
Empfehlungen des AkEnd (2002) und unter Berücksichtigung zusätzlicher tongesteinsspezi-
fischer Kriterien und Parameter stellten Hoth et al. (2007) folgende Mindestanforderungen für 
die Ausweisung untersuchungswürdiger Tongesteinsformationen zusammen: 
 

 Der einschlusswirksame Gebirgsbereich muss aus Gesteinstypen bestehen, denen 
eine Gebirgsdurchlässigkeit kleiner als 10−10 m/s zugeordnet werden kann. 

 Der einschlusswirksame Gebirgsbereich muss mindestens 100 m mächtig sein. 

 Die Teufe der Oberfläche des erforderlichen einschlusswirksamen Gebirgsbereiches 
muss mindestens 300 m betragen. 

 Das Endlagerbergwerk soll nicht tiefer als 1000 m liegen (unterhalb einer Teufe von 
1000 m muss in Abhängigkeit vom Standort mit gebirgsmechanischen und thermi-
schen Verhältnissen gerechnet werden, die besondere technische Maßnahmen 
erfordern). 

 Der einschlusswirksame Gebirgsbereich muss über eine flächenmäßige Ausdehnung 
verfügen, die eine Realisierung des Endlagers zulässt (mind. 10 km2 im Tongestein). 

 Der einschlusswirksame Gebirgsbereich bzw. das Wirtsgestein darf nicht gebirgs-
schlaggefährdet sein. 

 Es dürfen keine Erkenntnisse oder Daten vorliegen, welche die Einhaltung der geo-
wissenschaftlichen Mindestanforderungen zur Gebirgsdurchlässigkeit, Mächtigkeit 
und Ausdehnung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs über einen Zeitraum in 
der Größenordnung von einer Million Jahre zweifelhaft erscheinen lassen. 

 
Das Ergebnis der Anwendung dieser Kriterien ist zuvor auch im Kapitel Auswahlgrundlagen 
in Abb. 4.1 dargestellt. Die Ausweisung von Referenzprofilen in Reinhold & Sönnke (2012) 
baut auf diesen Mindestanforderungen auf. Sie beschreiben allgemeine strukturgeologische 
und sedimentologische Verhältnisse, die den geologischen Rahmen der Modelle charakteri-
sieren. Dafür wurden außerdem die nachfolgenden Konkretisierungen angesetzt:  
 

 Im Rahmen des Projektes wird für die Einlagerungsbereiche eine Teufenlage zwi-
schen 600 und 800 m vorgeschlagen. Damit ist gewährleistet, dass die Einlagerungs-
horizonte in zukünftigen Kaltzeiten nicht durch glaziale Rinnenbildungen erreicht wer-
den. 

 Die Einlagerungsbereiche werden innerhalb einer regional gut charakterisierbaren 
tonigen Schichtenfolge errichtet. 
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4.3.2 Standortmodell NORD 

4.3.2.1 Beschreibung des geologischen Standortmodells 

Die Beschreibung der geologischen Gesamtsituation des Endlagerstandortmodells NORD in 
diesem Kapitel basiert auf dem Bericht von Reinhold et al. (2013). Das Endlagerstandortmo-
dell NORD, für das Tongesteine des Hauterivium und Barremium (Unterkreide) als 
Wirtsgesteinsformation ausgewählt wurden, spiegelt beispielhafte geologische Bedingungen 
in Norddeutschland wider. Ziel ist es, in einem 3D-Modell eine vereinfachte Geologie abzu-
bilden, die sich in den durch das Referenzprofil NORD vorgegebenen Rahmen einfügt. In 
Deutschland liegen keine Ergebnisse aus Standortuntersuchungen für ein HAW-Endlager im 
Tongestein vor und es erfolgten in Norddeutschland auch keine vergleichbar detaillierten 
Untersuchungen an Tongesteinen. Daher wurden zur geologischen Charakterisierung des 
Endlagerstandortmodells NORD als Grundlage für ein Endlagerkonzept Festlegungen ge-
troffen, welche auf Analogieschlüssen und Vergleichen beruhen. 
 
Das so generierte Modell umfasst die stratigraphischen Einheiten Zechstein, Buntsandstein, 
Muschelkalk, Keuper, Unterjura, Mitteljura, Oberjura, Unterkreide und Quartär. Entsprechend 
der anzunehmenden strukturgeologischen Stockwerksgliederung wurden diese in 17 Mo-
delleinheiten (Abb. 4.10) unterteilt, die jeweils als relativ homogen aufgebaute geologische 
Einheiten angesehen werden. Sie sind hinsichtlich ihrer Raumlage, Lithologie und ihrer hyd-
rogeologischen Eigenschaften (einschließlich von Kluftvorkommen) beschrieben. 
Kennzeichnend für die Oberfläche des etwa 70 km2 großen Modells ist eine generelle Nei-
gung des Oberflächengefälles in Richtung Norden. Am Endlagerstandortmodell NORD wird 
eine geringe Hebungstendenz von 0,1 mm/a angenommen. 
 
 

 

Abb. 4.10: 3D-Blockbild der Modelleinheiten im Endlagerstandortmodell NORD  

 
Die Basisflächen der Modelleinheiten Oberer Buntsandstein und Muschelkalk, Keuper, Un-
terjura sowie Mitteljura weisen ein erhebliches Relief auf, die Differenz der Tiefenwerte 
dieser Einheiten variiert um maximal etwa 1000 m. Ab der Modelleinheit Unterkreide variie-
ren die Tiefenwerte der Basisflächen dagegen im größten Teil der Modellfläche nur noch um 
maximal etwa 200 m. Die Lagerungsverhältnisse und die Mächtigkeiten der 17 Modelleinhei-
ten wurden durch eine langanhaltende Subsidenz im Gebiet des Endlagerstandortmodells 
NORD geprägt. Zusätzlich beeinflusste die Mobilisierung der Zechsteinsalze die Lagerungs-
verhältnisse. 
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Das Endlagerstandortmodell erstreckt sich bis in eine Tiefe von etwa 4000 m u. NN (Abb. 
4.10). In etwa 900 m u. NN beginnt die Modelleinheit Valanginium, dessen Ablagerungen 
den Beginn der marinen Unterkreide kennzeichnen. Darüber folgt das Wirtsgestein mit den 
Modelleinheiten Hauterivium (Abb. 4.11) und Barremium (Abb. 4.12), die in etwa 60 % der 
Modellfläche eine Mächtigkeit von 500 bis 600 m besitzen. In Tiefen zwischen 0 und 
50 m u. NN beginnen oberhalb der Modelleinheit Albium die quartären Lockersedimente, die 
das geologische Endlagerstandortmodell nach oben abschließen. 
 
Ablagerungen des Hauterivium (Abb. 4.11) sind im gesamten Endlagerstandortmodell NORD 
flächenhaft verbreitet. Ihre Gesamtmächtigkeit schwankt zwischen 200 und 300 m. Geringe-
re Mächtigkeitswerte (100 bis 200 m) finden sich in einem maximal 1 km breiten und 4 km 
langen Streifen am nordöstlichen Rand des Modellgebietes. Die Modelleinheit Hauterivium 
liegt in Tiefen zwischen 1050 m u. NN (Unterkante) und 450 m u. NN (Oberkante). 
 

 

Abb. 4.11: Mächtigkeit (A) und Basis (B) der Modelleinheit Hauterivium (Gitterlinienabstand 2 km) 

 
Die tonigen Sedimente des Hauterivium sind im Gebiet des Referenzprofils NORD in Unter- 
und Ober-Hauterivium gegliedert, die etwa gleich mächtig sind. Während das Unter-
Hauterivium durch Wechsellagerungen von Kalk- und Kalkmergelbänken mit Illit und Kaolinit 
führenden Tonstein- und Tonmergelsteinbänken mit Pyrit- und Sideritkonkretionen gekenn-
zeichnet ist, baut sich das Ober-Hauterivium durch Wechselfolgen von schwach pyritischen 
Tonstein- und schwach bituminösen Tonmergelsteinlagen mit gelegentlich auftretenden 
mikritischen Kalkmergelbänken auf. 
 
Im Bereich des Endlagerstandortmodells NORD sind die Ablagerungen des Barremium mit 
Gesamtmächtigkeiten zwischen 200 und 400 m verbreitet (Abb. 4.12). Die mit 300 bis 400 m 
größten Mächtigkeitswerte finden sich in einem bis zu 4 km breiten und ca. 6 km langen Ge-
biet im zentralen und südöstlichen Teil des Endlagerstandortmodells NORD. Die Größe 
dieses Areals beträgt ca. 16 km2 und nimmt damit ca. 25 % des Modellgebiets ein. In den 
restlichen Bereichen erreicht die Modelleinheit Barremium Mächtigkeitswerte zwischen 200 
und 300 m – ausgenommen von einem schmalen Streifen geringerer Mächtigkeit am nord-
östlichen Rand des Modells (Abb. 4.12). Von der Gesamtmächtigkeit der Modelleinheit 
entfallen ⅓ auf das Unter-Barremium und ⅔ auf das Ober-Barremium.  
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Abb. 4.12: Mächtigkeit (A) und Basis (B) der Modelleinheit Barremium (Gitterlinienabstand 2 km) 

 
Das Unter-Barremium besteht aus teilweise schwach bituminösen Ton- bis Tonmergelstei-
nen mit lagenweise auftretenden Schalenresten. Große Teile des Unter-Barremium werden 
durch den Hauptblätterton, einen laminierten bituminösen Tonstein, eingenommen. Am Top 
des Unter-Barremium finden sich, vereinzelt und linsenartig, geringmächtige Feinsandlagen. 
 
Das untere wie auch das obere Ober-Barremium bauen sich ebenfalls aus Lagen von Ton- 
bis zu Tonmergelsteinen auf, die im unteren Ober-Barremium schluffig ausgebildet sein kön-
nen. Auch im Ober-Barremium sind schwarze, bituminöse Blättertone vorhanden, die 
insgesamt geringmächtiger als der Hauptblätterton des Unter-Barremium sind. Sie werden 
zur „dunklen Tonstein-Folge“ zusammengefasst. Im oberen Ober-Barremium können Kalk-
mergelbänke eingeschaltet sein. Die tonige Komponente der Ton- bis Tonmergelsteine 
besteht zumeist aus Illit und Kaolinit. Im gesamten Barremium ist Pyrit in Form kleiner Kris-
talle sowie in Konkretionen und Knollen vorhanden. Charakteristisch sind ferner 
Schalenreste, Fischschuppen, Ammoniten und Belemniten sowie oftmals pyritisierte Grab-
gänge. Die dunkle Tonstein-Folge ist durch Karbonatkonkretionen (teils Calcit, teils Siderit, 
teils Mischformen) gekennzeichnet. 
 
Für das Endlagerstandortmodell NORD wird ein Temperaturgradient von 40 K/km angesetzt. 
Insbesondere in den tonigen Schichten sind organische Substanzen häufig charakteristische 
Nebengemengteile der Tongesteine. Für die besonders bituminösen Schichten der Modell-
einheiten wird eine kontinuierliche Zunahme des Reifegrads der Kohlenwasserstoffe mit der 
Teufe angenommen. Für eine thermokatalytische Erdölbildung erfüllen erst die bituminösen 
Posidonienschiefer (Modelleinheit Unterjura) bei etwa 2000 m u. NN die Voraussetzungen 
hinsichtlich der dafür erforderlichen thermischen Reife. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Lithologie der Modelleinheiten im Endlagerstandortmodell 
NORD wird angenommen, dass die hydraulische Wirksamkeit von Klüften und Störungen in 
den Einheiten ebenso unterschiedlich ausgeprägt ist. Während für die lagenweise vor-
kommenden Kalksteine und Dolomite in den Modelleinheiten Oberer Buntsandstein und 
Muschelkalk, Keuper und Oberjura eventuell hydraulisch wirksame Klüfte erwartet werden, 
wird im Gegensatz dazu in den Tongestein dominierten Einheiten, inklusive des Wirtsge-
steins, ein System von geschlossenen, hydraulisch unwirksamen Klüften angenommen. Die 
hydraulischen Eigenschaften der Modelleinheiten sind in Abb. 4.13 schematisch zusammen-
gestellt. 
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Abb. 4.13: Schematische Zusammenstellung der hydraulischen Eigenschaften der Modelleinheiten im 

Endlagerstandortmodell NORD. Klassifizierung in Grundwasserleiter und Grundwassergeringleiter 
nach Grimmelmann et al. (1997). 

 
Für die hydrochemischen Verhältnisse in Norddeutschland gilt allgemein, dass die oberen 
geologischen Schichten Süßwasser in unterschiedlicher Mächtigkeit führen. Mit zunehmen-
der Tiefe nimmt der Salzgehalt der Wässer zu. Häufig ist auch eine Stockwerkstrennung von 
mehreren Aquiferen gegeben, bei denen die unteren ebenfalls Salzwasser führend sind. Im 
Gebiet des Endlagerstandortmodells NORD ist der Süßwasser führende Bereich an die Ein-
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heit Quartär gebunden. Die unterlagernden Modelleinheiten führen dem norddeutschen 
Trend folgend Salzwasser.  
 
 
4.3.2.2 Modellparameter für Gesteins- und Fluideigenschaften  

Die Beschreibung in diesem Kapitel basiert auf dem Bericht Zusammenstellung von Gestein-
seigenschaften (Jahn & Sönnke 2013), die die Modelleinheiten des Endlagerstandortmodells 
NORD genauer charakterisieren und für Langzeitsicherheitsnachweise erforderlich sind. Da-
bei handelt es sich um gesteinsphysikalische, hydraulische und mineralogische Parameter 
der Tongesteine, insbesondere für die Wirtsgesteinseinheiten Hauterivium und Barremium. 
Für die Modelleinheiten des Nebengebirges wurden diese Parameter nach Möglichkeit eben-
falls tabelliert. 
 
Da für das generische Standortmodell keine Erkundungsdaten vorliegen, werden Daten aus 
einer umfangreichen Literatursichtung, vor allem aus dem Projekt Konrad, aber auch ver-
schiedenen anderen Projekten und Projektbeteiligungen der BGR übertragen. Einbezogen 
werden außerdem Daten für Tongesteine aus der Sondierbohrung Benken, Zürcher Wein-
land im Kanton Zürich in der Schweiz, dem Felslabor Mont Terri (beide im Opalinuston) im 
Kanton Jura in der Schweiz bzw. dem Untertagelabor Meuse/Haute-Marne am Standort Bure 
(Tongesteine aus dem Callovium-Oxfordium) in Frankreich. Wo aus der zuvor genannten 
Literatur keine Daten ermittelt werden konnten, wird auf allgemeingültige Annahmen zurück-
gegriffen.  
Insgesamt werden Daten für die folgenden Parameter erhoben: 
 

 Dichte und Wichte,  

 thermische Parameter (Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit, thermischer Ausdeh-
nungskoeffizient) 

 Diffusionskoeffizient sowie scheinbarer Diffusionskoeffizient, Sorptions-Verteilungs-
koeffizient,  

 dynamische Elastizitätsparameter und seismische Geschwindigkeiten,  

 geomechanische Parameter (statische elastische Parameter und weitere Elastizitäts-
kennwerte, Festigkeitseigenschaften),  

 Quelleigenschaften (Quelldruck, Quellhebung, Ergebnisse von Quellversuchen nach 
Amberg/Huder),  

 hydraulische Parameter (Permeabilität/Durchlässigkeit, Porositäten, Biot-Koeffizient, 
Biot-Modul), 

 mineralogische und sedimentpetrographische Parameter (mineralogische Zusam-
mensetzung, Korngrößenverteilungen und Kationenaustauschkapazität). 

 
Nach Möglichkeit werden für die einzelnen Parameter Bandbreiten mit Minimum- und Maxi-
mumwerten sowie weitere statistische Angaben (Mittelwerte, Standardabweichungen und 
Anzahl der Messwerte) zusammengestellt.  
 
 
4.3.2.3 Parameterauswahl für numerische Modellberechnungen 

Das Kapitel gibt einen Überblick über die von Nowak & Maßmann (2013) für erste thermi-
sche, hydraulische und mechanische (THM) Modellberechnungen ausgewählten Parameter. 
Die durchgeführten Berechnungen werden im Kapitel 5.2.1 erläutert. Die Auswahl greift auf 
die erhobenen Modellparameter und bei Notwendigkeit auf andere Quellen zurück. Da die 
Modelleinheiten des generischen Endlagerstandortmodells NORD per Definition homogen 
aufgebaut sind (s. Kap. 4.3.2.1), können die petrophysikalischen Eigenschaften der Modell-
einheiten für die durchzuführenden numerischen Modellberechnungen mit jeweils einem 
Parameterwert beschrieben werden.  
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Die in Nowak & Maßmann (2013) ausgewählten Parameter sind: 
 

 Eigenschaften der Grundwässer (Salzlösung) mit den Fluidparametern Salzgehalt, 
Dichte, Kompressibilität, räumlicher Wärmeausdehnungskoeffizient, Wärmekapazität, 
Wärmeleitfähigkeit, Viskosität und Eigenschaften zur Beschreibung des Zweiphasen-
flusses, 

 Korndichte, Dichte, Porosität, effektive Porosität, Durchlässigkeitsbeiwert, 

 spezifische Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit (parallel und senkrecht zur Schich-
tung), thermischer Längenausdehnungskoeffizient, 

 Biot-Koeffizient, Elastizitätsmodul und Querdehnungszahl (isotrop und schichtungs-
abhängig), Zugfestigkeit (parallel und senkrecht zur Schichtung), Kohäsion, Winkel 
der inneren Reibung, 

 Diffusionskoeffizient, Sorptionskoeffizient. 
 
 
4.3.3 Standortmodell SÜD 

4.3.3.1 Beschreibung des geologischen Standortmodells 

Die Beschreibung der geologischen Gesamtsituation des generischen Endlagerstandort-
modells SÜD ist eine Zusammenfassung des Berichts Reinhold et al. (2016). Das 
Endlagerstandortmodell SÜD, in dem die Tongesteine des Opalinustons (Unterjura) das 
Wirtsgestein aufbauen, spiegelt beispielhafte geologische Bedingungen in Süddeutschland 
wider. Es beinhaltet 16 Modelleinheiten von m1 (Unterer Muschelkalk) bis q (Quartär), die als 
relativ homogen entwickelte geologische Einheiten angesehen werden (Abb. 4.14, Abb. 
4.15). Die Modelleinheiten sind hinsichtlich ihrer Raumlage, Lithologie und ihrer hydrogeolo-
gischen Eigenschaften (inklusive Kluftvorkommen) beschrieben. 
 

 

Abb. 4.14: Blockbild der Modelleinheiten im Endlagerstandortmodell SÜD (5-fache Überhöhung) 

 
Entsprechend der im Referenzprofil SÜD dargestellten strukturgeologischen Stockwerksglie-
derung wurden die lithologischen Merkmale der Einheiten Muschelkalk, Keuper, Unterjura, 
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Mitteljura, Oberjura, Tertiär und Quartär charakterisiert. Die sedimentäre Abfolge des Meso-
zoikums entstand in einem Schelfbereich, in dem sich vorwiegend karbonatische und tonige 
bis mergelige sowie untergeordnet sandige Ablagerungen akkumulierten. Nach einer Phase 
der Hebung und Erosion (Kreide bis Alt-Tertiär) wurden in dem sich entwickelnden orogenen 
Vorlandbecken der Alpen Molassesedimente abgelagert, die im Vergleich zu den mesozoi-
schen Sedimenten weniger verfestigt sind. Im Endlagerstandortmodell SÜD werden sie der 
Unteren Süßwassermolasse zugeordnet. Die anschließende tertiäre Versenkung endete im 
Jungtertiär und seitdem befindet sich das Modellgebiet in der post-molassischen Hebungs- 
und Erosionsphase. 
 
Das etwa 140 km2 große, generische Endlagerstandortmodell SÜD hat eine Erstreckung in 
Richtung SW-NE von ca. 20 km und in Richtung NW-SE von ca. 7 km. Die topographischen 
Höhenwerte der Geländeoberkante variieren ungefähr zwischen 475 m ü. NN und 
550 m ü. NN (Abb. 4.14). Die Basis des Modells entspricht dem Top des Grundgebirges und 
liegt in Tiefen zwischen 650 m u. NN und 550 m u. NN. Am Endlagerstandortmodell SÜD 
wird eine geringe Hebungstendenz angenommen, die im Bereich zwischen 0,01 mm/a und 
0,1 mm/a liegt.  

 

Abb. 4.15: Geologischer Schnitt Richtung NW-SE durch das Endlagerstandortmodell SÜD. Schnitt A ohne 
Überhöhung, Schnitt B 5-fach überhöht. Die Kürzel sind die Namen der jeweiligen Modelleinheit. 
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Insgesamt beträgt die Mächtigkeit der Schichtenfolge mehr als 1000 m. Die einzelnen Mo-
delleinheiten – nachfolgend werden ihre Namenskürzel entsprechend der Zuordnung in 
Abbildung 4.7 verwendet – sind meist wenige Zehnermeter mächtig, nur die Modelleinheiten 
jm1, jo1, jo3 und tms weisen Mächtigkeiten von deutlich über 100 m auf (Abb. 4.15). Ein 
Merkmal fast aller Modelleinheiten ist die Neigung ihrer Basisflächen in Richtung Südosten. 
Bis auf die Werte der Modelleinheit tms unterscheidet sich dadurch die minimale und maxi-
male Tiefenlage einer Basisfläche um etwa 100 m (Abb. 4.15). 
 
Das Wirtsgestein ist die Modelleinheit jm1, die aus den tonigen Ablagerungen der Opalinus-
ton-Formation (Mitteljura) besteht. Sie ist als gut verfestigter, glimmerführender, siltiger Ton-

stein ausgebildet. In der Mo-
delleinheit jm1 ist die laterale 
Variabilität der Fazies und der 
lithologischen Eigenschaften 
sehr gering. Die Mächtigkeit 
liegt meist zwischen 110 und 
120 m, im östlichen Bereich 
des Endlagerstandortmodells 
ist sie etwas geringer (zwi-
schen 100 und 110 m) und im 
Westen mit 120 bis 130 m et-
was höher (Abb. 4.16). 
 
 
 
 
 

Abb. 4.16: Mächtigkeit (A) und Iso-
bathen der Basisfläche (B) der 
Modelleinheit jm1 (Gitterlinienabstand 
2 km) 

 
 
Große Teile der Basisfläche des Wirtsgesteins (jm1) liegen in Tiefen zwischen ca. 200 und 
300 m u. NN, was Werten von ca. 700 bis 800 m u. GOK entspricht. Im Schachtprofil des 
Endlagermodells (Jobmann & Lommerzheim 2015) befindet sich die Modelleinheit jm1 im 
Bereich zwischen 622 und 731 m u. GOK. Wie fast alle anderen Modelleinheiten weist das 
Wirtsgestein eine Neigung seiner Basisfläche von maximal 1° in Richtung Südosten auf. 
 
Die lithologischen Ausprägungen der Schichten bestimmen wesentlich die hydrogeologi-
schen Verhältnisse im Endlagerstandortmodell SÜD (Abb. 4.17). Die durch Ton- und 
Tonmergelsteine dominierten Modelleinheiten (inklusive des Wirtsgesteins jm1) gelten als 
Grundwassergeringleiter mit einer außerordentlich geringen Durchlässigkeit. Die höhere 
Durchlässigkeit der gröber klastischen Sedimente (Sandstein) und der Karbonatgesteine 
(Kalk-, Dolomitstein) beruht auf der hydraulischen Wirksamkeit von Klüften und dem effekti-
ven Porenraum. Geklüftete Bereiche treten insbesondere in den Modelleinheiten auf, die 
vorrangig durch Kalkstein oder Dolomitstein aufgebaut sind. Aber auch in den porösen 
Sandstein-Schichten des Modells sind Klüfte hydraulisch wirksam. Die hohe Durchlässigkeit 
der Modelleinheit jo2 (Oberjura) ist durch eine zusätzliche starke Verkarstung begründet. 
 
Die Gesamtkonzentration an gelösten Stoffen in den Wässern nimmt von der obersten Mo-
delleinheit (etwa 0,5 g/l) zur untersten (10 g/l) zu. Dabei wechselt der Wasser-Typ nach dem 
gelösten chemischen Stoffbestand vom Ca-HCO3- (Modelleinheit q) über Ca-Mg-HCO3- 
(Modelleinheit jo2) hin zum Na-Cl-Wasser (Modelleinheit m3). 
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Die im 3D-Modell des Endlagerstandortmodells SÜD nicht visualisierten, aber zu erwarten-
den Störungen und Klüfte werden mit den lithologischen und hydrogeologischen 
Eigenschaften der Modelleinheiten berücksichtigt. Das Auftreten von Klüften und Störungen 
in der Schichtenfolge des Endlagerstandortmodells SÜD hängt mit den mechanischen Ei-
genschaften der Gesteine zusammen und wird u. a. durch die Druck- und 
Temperaturbedingungen sowie die Verformungsgeschwindigkeit beeinflusst. So verhalten 
sich bspw. Dolomitsteine spröder als Kalksteine, wodurch die ersteren häufig zerklüfteter 
sind als die letzteren. Dementsprechend treten auch die großen Kluftsysteme in denjenigen 
Modelleinheiten auf, die durch Kalkstein oder Dolomitstein dominiert sind. Aber auch die 
sandigen, mesozoischen Schichtenfolgen im Gebiet des Referenzprofils SÜD werden meist 
als Poren-Kluft-Aquifere klassifiziert. Die auch mit einer starken Zerklüftung von Kalkstein 
und Dolomitstein zusammenhängende Verkarstung tritt in der Modelleinheit jo2 auf. 
 

 
 
Abb. 4.17: Schematische Zusammenstellung der hydraulischen Eigenschaften der Modelleinheiten im Endlager-

standortmodell SÜD. Klassifizierung in Grundwasserleiter und -geringleiter nach Grimmelmann et al. 
(1997), ergänzt um die Klasse kf-Wert ≤10

-10
 m/s. 
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Für das Endlagerstandortmodell SÜD beträgt der Temperaturgradient 45 K/km und die mitt-
lere Jahrestemperatur an der Erdoberfläche etwa 9°C. Insbesondere in den tonigen 
Schichten sind organische Substanzen häufig charakteristische Nebengemengteile der Ton-
gesteine. Für das Endlagerstandortmodell SÜD wird insgesamt eine kontinuierliche 
Zunahme des Reifegrads der bituminösen Schichten (z. B. Teil der Modelleinheit ju2 (Unter-
jura)) mit der Teufe angenommen, der jedoch nicht ausreichend für eine thermokatalytische 
Erdölbildung ist. Aus den Informationen zur Versenkungsgeschichte, die die Schichten in der 
vergangenen geologischen Entwicklung durchlaufen haben, lässt sich ein früheres Tempera-
turmaximum im Bereich von 59°C bis 78°C ableiten, dem das Wirtsgestein früher schon 
einmal ausgesetzt war. 
 
 
4.3.3.2 Modellparameter für Gesteins- und Fluideigenschaften 

Die nachfolgende Darstellung fasst die in Jahn et al. (2016) dokumentierten Gesteins-
eigenschaften, die für einen Langzeitsicherheitsnachweis erforderlich sind, zusammen. In 
dem Bericht sind vor allem gesteinsphysikalische, hydraulische sowie mineralogische Para-
meter der Tongesteine und dabei insbesondere die der Modelleinheit jm1 (Opalinuston) 
enthalten. Für die das Nebengebirge des Endlagerstandortmodells SÜD bildenden Mo-
delleinheiten wurden die genannten Parameter nach Möglichkeit ebenfalls tabelliert. 
 
Für das generische Endlagerstandortmodell SÜD liegen keine standortbezogenen Erkun-
dungsdaten vor und auch sonst stehen kaum Daten für den Opalinuston in Süddeutschland 
zur Verfügung. Für den Opalinuston werden z. B. die Daten aus Tiefbohrungen in der Nord-
ostschweiz und dem Felslabor Mont Terri herangezogen. Da das Felslabor Mont Terri im 
schweizerischen Faltenjura errichtet ist, die Tiefbohrungen hingegen im Tafeljura niederge-
bracht wurden, ist zu beachten, dass der zur Parameterermittlung verwendete Opalinuston 
aus unterschiedlichen tektonischen Bereichen, Teufen und lithologischen Faziesbereichen 
stammt. Vor der Übertragung der jeweiligen Parameter von den schweizerischen Opalinus-
ton-Aufschlüssen in den Bereich des Endlagerstandortmodells SÜD wurden daher die 
Parameter aus möglichst vielen Quellen gesichtet und gut dokumentierte Werte verwendet. 
Nach Möglichkeit werden für die einzelnen Parameter Bandbreiten mit Minimal- und Maxi-
malwerten sowie weitere statistische Angaben (Mittelwerte, Standardabweichungen und 
Anzahl der Messwerte) aus der Literatur übernommen bzw. berechnet. 
 
In der Literatur sind sowohl für das Süddeutsche Molassebecken als auch für die Schweiz 
kaum Werte dokumentiert, die das Nebengebirge des Opalinustons charakterisieren. Für 
diese Schichten des Endlagerstandortmodells SÜD werden die angesetzten Parameterwerte 
zum Teil allgemeinen Kompilationen für Sedimentgesteine entnommen oder es werden all-
gemeingültige Annahmen verwendet.  
 
Insgesamt werden Daten für die folgenden Parameter erhoben (Tab. 4.1): 
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Tab. 4.1: Übersicht über die durchgeführte Datenerhebung 

Mineralogische u. 
sedimentpetro-
graphische 
Parameter 

Kohlen-
wasserstoff 
Parameter 

Petro-
physikalische 
Parameter 

Transport-
parameter 

Gesteins-
mechanische 
Parameter 

Hydro-
mechanisch 
gekoppelte Pa-
rameter 

Korngrößen-
verteilungen, 

spezifische Oberflä-
che, 

Gefüge, 

quantitative und quali-
tative mineralogische 
Zusammen-setzung, 

Wassergehalt, 

chemische Zusam-
mensetzung, 

Isotopengeochemie, 

Kationenaustausch-
kapazität, 

Fluideinschlüsse in 
Mineralen, 

Hydrochemie von 
Wässern aus dem 
Opalinuston, 

Gase im Opalinuston. 

Vitrinit-
Reflexions-
daten,  

Reife-
parameter 

Menge und 
Zusammen-
setzung der 
KW. 

Dichte, 

Porositäten, 

Permeabilitäten 
bzw. Durchlässig-
keiten, 

Zweiphasenfluss-
Paramater im 
Wirtsgestein, 

thermische Para-
meter (spezifische 
Wärmekapazität, 
Wärmeleitfähigkeit, 
Wärmeausdeh-
nungskoeffizient), 

seismische Ge-
schwindigkeit. 

Diffusions-
koeffizient und 
scheinbarer 
Diffusions-
koeffizient, 

Sorptions-
Verteilungs-
koeffizient. 

dynamische und 
statische Elastizi-
tätsparameter, 

visko-elastische 
Parameter, 

Festigkeits-
eigenschaften, 

Mohr-Coulomb-
Festigkeits-
parameter für das 
Wirtsgestein. 

Quelldruck-
eigenschaften, 

Quellhebung, 

Ergebnisse von 
Quellversuchen 
nach Amberg und 
Huder,  

Biot-Koeffizient, 

Biot-Modul. 

 
 
4.3.3.3 Parameterauswahl für numerische Modellberechnungen 

Das Kapitel gibt einen Überblick über die in Maßmann (2016) für erste thermische, hydrauli-
sche und mechanische (THM) Modellberechnungen ausgewählten Parameter. Die 
durchgeführten Berechnungen werden im Kapitel 5.2.1 erläutert. Die Auswahl greift auf die 
im vorherigen Kapitel genannten Modellparameter und bei Notwendigkeit auf andere Quellen 
zurück. Da die Modelleinheiten des generischen Endlagerstandortmodells SÜD per Definition 
homogen aufgebaut sind (s. Kap. 4.3.3.1), können die petrophysikalischen Eigenschaften 
der Modelleinheiten für die durchzuführenden numerischen Modellberechnungen mit jeweils 
einem Parameterwert beschrieben werden. 
 
Die in Maßmann (2016) ausgewählten Parameter werden im Folgenden genannt: 
 

 Eigenschaften der Grundwässer (Salzlösung) mit den Fluidparametern Salzgehalt, 
Dichte, Kompressibilität, räumlicher Wärmeausdehnungskoeffizient, Wärmekapazität, 
Wärmeleitfähigkeit, Viskosität und Eigenschaften zur Beschreibung des Zweiphasen-
flusses, 

 Korndichte, Porosität, effektive Porosität, Permeabilität (im Wirtsgestein parallel und 
senkrecht zur Schichtung), 

 spezifische Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit (im Wirtsgestein parallel und senk-
recht zur Schichtung), thermischer Längenausdehnungskoeffizient (im Wirtsgestein 
parallel und senkrecht zur Schichtung), 

 Biot-Koeffizient, Elastizitätsmodul und Querdehnungszahl (schichtungsabhängig im 
Wirtsgestein), Zugfestigkeit (parallel und senkrecht zur Schichtung), Kohäsion, Win-
kel der inneren Reibung, 

 Diffusionskoeffizient, Dispersität. 
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4.4 Einlagerungskonzepte und Endlagerdesign 

Angepasst an die geologische Situation bzw. an das entsprechende Endlagerstandortmodell 
wurde ein Einlagerungskonzept und Endlagerdesign als erstes technisches Grundlagenmo-
dul (vgl. Abb. 3.1) entwickelt. Beschrieben werden darin u. a. das Behälterkonzept basierend 
auf dem aktuellen Abfallmengengerüst sowie prinzipielle Angaben zu notwendigen Ausbau-
ten in Strecken und Schächten. 
 
Die Erarbeitung der Einlagerungskonzepte und des Endlagerdesigns basieren u. a. auf den 
Ergebnissen der FuE-Vorhaben GEIST (Filbert et al. 2004), GENESIS (Jobmann et al. 
2007a) und ERATO (Pöhler et al. 2010). Die in diesen Projekten diskutierten Konzepte wur-
den aufgrund neuer Forschungsergebnisse zur Endlagerung im Tongestein sowie den im 
Jahr 2010 verabschiedeten Sicherheitsanforderungen (BMU 2010) überarbeitet. Die Auswahl 
der Einlagerungskonzepte für die Endlagerstandortmodelle basiert maßgeblich auf der je-
weils zur Verfügung stehenden Mächtigkeit des Wirtsgesteins. Für die mächtigen 
Unterkreidetone im Standortmodell NORD wurde die Einlagerungsvariante Bohrlochlagerung 
verwendet und für den Opalinus-Ton im Modell SÜD, mit seiner vergleichsweise geringen 
Mächtigkeit, die Einlagerungsvariante Streckenlagerung. Die verwendeten Konzepte ent-
sprechen einem frühen Planungsstadium. Es erfolgte noch keine Optimierung hinsichtlich 
der Packungsdichte aller Behälter, der Streckenabstände, der Beladung der Behälter und 
damit ihrer Wärmeleistung sowie optimaler Zwischenlagerzeiten einzelner Behältertypen. 
Dies war im Rahmen der Aufgabenstellung zur Entwicklung und Illustration der Nachweisme-
thodik noch nicht erforderlich. 
 
Im Zuge der Konzeptentwicklung zum Endlagerdesign wird darauf hingewiesen, dass, sollten 
in dem zu untersuchenden Gebiet Altbohrungen angetroffen werden, deren Art und Weise 
der Verfüllung nur unzureichend bekannt ist, ein Sicherheitsabstand zu den Altbohrungen zu 
definieren ist, der nicht durch Erkundungsbohrungen oder Auffahrungen geschädigt werden 
darf, um die Integrität der geologischen Barriere nicht zu gefährden. 
 
Das bei den Planungen zugrunde gelegte Abfallmengengerüst (Tab. 4.2) entspricht den Ab-
fallmengen der Brennelemente aus Leistungsreaktoren und aus der Wiederaufarbeitung 
unter Berücksichtigung des Ausstiegsbeschlusses der Bundesregierung, wie sie auch für die 
vorläufige Sicherheitsanalyse für den Standort Gorleben zu Grunde gelegt wurden (Bollinger-
fehr et al. 2012). Nicht berücksichtigt wurden Brennelemente aus Prototyp- und 
Forschungsreaktoren. 
 

Tab. 4.2: Abfallmengengerüst nach Bollingerfehr et al. (2012).  

 Abfallgebinde 

Abfallstrom Bohrlochlagerung Streckenlagerung 

Brennelemente 
aus Leistungs-
reaktoren 

Druckwasserreaktor 
(DWR) 

UO2 12.450 BE 6.990 RK-BE 4.660 POLLUX
®
-3-BE 

MOX   1.530 BE 

Siedewasserreaktor 
(SWR) 

UO2 14.350 BE 2.600 RK-BE 1.734 POLLUX
®
-3-BE 

MOX   1.250 BE 

WWER/DWR UO2   5.050 BE 1.010 RK-BE 674 POLLUX
®
-3-BE 

Strukturteile aus 
der Brennelement-
Konditionierung 

     874 RK-ST 2.620 MOSAIK
®
 

 

Abfälle aus Wie-
deraufarbeitung 

CSD-V  3.729 Kokillen 1.865 RK-HA 1.243 in POLLUX
®
-3-CSD-V 

CSD-B  308 Kokillen    103 RK-WA 35 POLLUX
®
-9 

CSD-C  4.104 Kokillen 1.368 RK-WA 456 POLLUX
®
-9 

(WWER/DWR = Wasser-Wasser-Energie-Reaktor / Druckwasserreaktor, RK-BE = rückholbare Kokille mit Leistungsreaktor-BE, RK-ST = rückhol-
bare Kokille mit kompaktierten Strukturteilen aus der BE-Konditionierung, RK-HA = rückholbare Kokille mit hochradioaktiven Wärme 
entwickelnden Wiederaufarbeitungsabfällen, RK-WA = rückholbare Kokille mit nicht Wärme entwickelnden Wiederaufarbeitungsabfällen) 
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Gemäß BMU (2010) bestehen an die unterschiedlichen Abfallgebinde verschiedene Regel-
werksanforderungen. So müssen die Behälter mit wärmeentwickelnden radioaktiven Abfällen 
während der Betriebsphase rückholbar und über einen Zeitraum von 500 Jahre handhabbar 
und damit bergbar sein. An Behälter mit volatilen Radionukliden, d. h. die Brennelementbe-
hälter, besteht darüber hinaus die Anforderung, eine Freisetzung radioaktiver Aerosole 
während der 500 Jahre zu verhindern. Um in der frühen Nachverschlussphase Freisetzun-
gen volatiler Radionuklide auszuschließen, wurde im Rahmen von ANSICHT auch für alle 
anderen Behälter zunächst eine Funktionsdauer (Handhabbarkeit und Dichtheit) von mindes-
tens 500 Jahre festgelegt. 
 
Zur Gewährleistung der Einschlussfunktion für die Radionuklidinventare bestehen an die 
Behälter neben den Regelwerksanforderungen (s. Kapitel 2) auch konzeptspezifische Anfor-
derungen für die Funktionsdauer. Dies sind im Einzelnen: 
 

 hydraulische Anforderung (Lösungs- und Gasdichtheit)  

 mechanische Anforderungen (Stapeldruck, Fluiddruck, thermomechanische Span-
nungen) 

 thermische Anforderungen (Hitzebeständigkeit) 

 chemische Anforderungen (Beständig gegenüber chemischer und mikrobieller Korro-
sion) 

 
 
4.4.1 Einlagerungsvariante vertikale Bohrlochlagerung (Modellregion NORD) 

Im Endlagerstandortmodell NORD wurden die Unterkreidetone des Hauterivium und Barre-
mium als Wirtsgestein festgelegt, wobei das Endlagerbergwerk aufgrund günstigerer 
gebirgsmechanischer Eigenschaften in den kalkigen Tonsteinen des Hauterivium aufgefah-
ren werden soll. Aufgrund der großen Mächtigkeit dieser Formationen (ca. 540 m) wurde für 
diesen Bereich die Einlagerungsvariante Bohrlochlagerung als Referenzkonzept ausgewählt, 
um eine 3-dimensionale und kompaktere Nutzung des Wirtsgesteins zu ermöglichen (Lom-
merzheim & Jobmann 2015). 

 
4.4.1.1 Endlagerbehälter 

Für die Bohrlochlagerung in Tongestein ist die rückholbare Kokille (RK) als 
Referenzbehälter vorgesehen, die zur Einhaltung des Temperaturkriteriums 
nur mit 2 DWR-Brennelementen, 6 SWR-Brennelementen oder 5 WWER-
DWR-Brennelementen beladen wird. Alternativ kann die ca. 5,1 m lange RK 
2 HAW-Kokillen (CSD-V), 3 CSD-B oder CSD-C oder kompaktierte Brenn-
element-Strukturteile aus der BE-Konditionierung aufnehmen (Bollingerfehr 
et al. 2012). Die aus Feinkornbaustahl bestehende RK hat einen konischen 
Behälterkörper mit einem angeschweißten Boden und einem Doppelde-
ckeldichtsystem mit Abschirmplatte am oberen Ende (Abb. 4.18). Zur 
Handhabung des Behälters weist der Deckel einen Tragpilz auf. 
 
Entsprechend der unterschiedlichen Abfallarten sind von der Rückholbaren 
Kokille 4 Varianten vorgesehen, die sich vor allem durch abfallspezifische 
Internstrukturen unterscheiden.  
 
 
 
 

Abb. 4.18: 
Rückholbare Kokille (RK). 
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4.4.1.2 Grubengebäude 

Für das Endlagerstandortmodell NORD ist es vorgesehen, die Einlagerungssohle des End-
lagerbergwerks in einer Tiefe von ca. 770 m unter GOK anzuordnen. Das Endlagerkonzept 
sieht als Zugang zum Grubengebäude zwei ca. 800 m tiefe Schächte vor: ein Schacht für 
den Gebindetransport und als ausziehender Wetterschacht sowie ein Schacht für die kon-
ventionelle Förderung und als einziehender Wetterschacht. Um die Schächte ist ein 
Sicherheitspfeiler von 50 m vorzusehen.  
 
Der Abstand zwischen den Schächten beträgt 400 m, der Abstand vom jeweils nächsten 
Schacht zur ersten Einlagerungsstrecke 300 m. Weiterhin umfasst das Grubengebäude ei-
nen Infrastrukturbereich in Schachtnähe und zwei Einlagerungsbereiche (einer für 
ausgediente Brennelemente, einer für Wiederaufarbeitungsabfälle und Strukturteile aus der 
Brennelement-Konditionierung), die durch Richtstrecken für den Gebindetransport (rot in 
Abb. 4.19) und für den Bergbaubetrieb (gelb in Abb. 4.19) mit den Schächten verbunden 
sind. Der Einlagerungsbereich für ausgediente Brennelemente umfasst 32 Einlagerungsfel-
der, der Einlagerungsbereich für Wiederaufarbeitungsabfälle 12 Einlagerungsfelder. Mit 
dieser Einteilung wird der Forderung aus den Sicherheitsanforderungen Rechnung getragen, 
dass das Endlager in Einlagerungsfelder mit einzelnen Einlagerungsbereichen zu unterglie-
dern ist. 
 
Da der Gebindetransport mit Schienenfahrzeugen erfolgen soll, sind bei Streckenverzwei-
gungen die erforderlichen Gleisradien von 30 m zu berücksichtigen. Parallel zur Richtstrecke 
für den Gebindetransport verlaufen zwei Abwetterstrecken (blau in Abb. 4.19). Der Zugang 
von den Richtstrecken zu den Einlagerungsfeldern erfolgt über Querschläge. Die Einlage-
rungsfelder bestehen aus jeweils 9 Bohrlochüberfahrungsstrecken, in deren Sohle die 
Einlagerungsbohrlöcher benachbarter Strecken entsprechend einer hexagonalen Anordnung 
versetzt positioniert werden sollen (abwechselnd eine Strecke mit 12 Bohrlöchern und eine 
Strecke mit 13 Bohrlöchern).  
 
Aus Gründen der Betriebssicherheit ist vorgesehen, alle Grubenräume mit längerer Offen-
standszeit (z. B. Schächte, Infrastrukturbereich, Verbindungsstrecken) durch einen 
Betonausbau zu stabilisieren. Funktionale Anforderungen an den Ausbau bestehen nur für 
die Betriebsphase. Entsprechende Auslegungsrechnungen sind noch nicht erfolgt. Ebenfalls 
aus betriebssicherheitlichen Gründen muss die Länge der Bohrlochüberfahrungsstrecken auf 
400 m begrenzt werden. Die Geometrie des Grubengebäudes wurde, unter Berücksichtigung 
der betrieblichen Abläufe, im Detail im Zuge des Projektes ERATO entwickelt (Pöhler et al. 
2010). Im Rahmen von ANSICHT erfolgte eine Anpassung entsprechend den neuen Sicher-
heitsanforderungen (Rückholbarkeit und Bergbarkeit) sowie an das zugrunde gelegte 
modifizierte Einlagerungskonzept (Lommerzheim & Jobmann 2015). Hinsichtlich der techni-
schen Konzepte (z. B. Transportsysteme, Bewetterung etc.) wird ebenfalls auf das ERATO-
Konzept verwiesen. Hierzu wurden im Projekt ANSICHT keine Arbeiten durchgeführt. 

 

Abb. 4.19: Grubengebäudelayout für das Bohrlochlagerungskonzept. Linker Bereich: Felder für ausgediente 
Brennelemente (RK-BE). Rechter Bereich: Felder für Abfälle aus der Wiederaufarbeitung und 
Strukturteile (RK-HA, RK-WA, RK-ST). Gelb: konventioneller Betrieb, rot: Gebindetransport und –
einlagerung, blau: Abwetterstrecken, grün: Infrastrukturbereich (Lommerzheim & Jobmann 2015). 
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4.4.1.3 Einlagerungskonzept 

Die Bohrlochlagerung in kurzen Vertikalbohrungen wird als Referenzkonzept für das Endla-
gerstandortmodell NORD betrachtet. Die Einlagerungsbohrlöcher für Brennelemente, 
Wiederaufarbeitungsabfälle und Strukturteile aus der BE-Konditionierung sollen eine Tiefe 
von 27 m haben. In jedes Einlagerungsbohrloch werden drei RKs eingelagert. Durch die he-
xagonale Anordnung innerhalb eines Einlagerungsfeldes ist der Abstand der Bohrlöcher in 
jeder Richtung gleich ist. Der Abstand der Bohrlochüberfahrungsstrecken, die Anzahl und 
der Abstand der Bohrlöcher und die Beladung der Bohrlöcher wurden für die wärmeentwi-
ckelnden Abfälle aufgrund indikativer thermischer Modellberechnungen festgelegt (Tab. 4.3).  
 

Tab. 4.3: Geometrische Daten der Einlagerungsfelder und Anzahl der Einlagerungsbohrlöcher.  

Behälter Bohrloch-
länge (m) 

Anzahl 
Gebinde / 
Bohrloch 

Behälterab-
stand (m) 
(Sandschicht) 

Streckenab-
stand (m) 
(Mitte) 

Bohrlochab-
stand (m) 

Anzahl Einlage-
rungsbohrlöcher 

RK-BE 27 3 0,6 26 30 3534 

RK-HA 27 3 0,6 26 30 622 

RK-WA 27 3 0,6* 26* 20** 490 

RK-ST 27 3 0,6* 26* 20** 292 

Summe      4938 
 * Behälter- und Streckenabstände ergeben sich aus gebirgsmechanischen Erwägungen, 
** Bohrlochabstände ergeben sich aus betrieblichen Erwägungen 

 
In Jobmann et al. (2015) wurde unter anderem ein Grenzkriterium für eine nicht zu über-
schreitende Temperatur im Wirtsgestein abgeleitet. Die Einhaltung der Grenztemperatur wird 
durch die folgenden Maßnahmen gewährleistet: 
 
 ausreichende Abkühlzeit der HAW bzw. der ausgedienten Brennelemente vor der Einla-

gerung (RK-BE = 23 Jahre, RK-HA = 30 Jahre), 
 geeignete Beladung der Behälter 
 Abstand zwischen den einzelnen Einlagerungsbohrlöchern  
 
Aus den Berechnungen wurde ein anforderungsgerechtes Endlagerdesign erstellt. Es erfolg-
te noch keine Optimierung des Endlagerdesigns hinsichtlich der Packungsdichte aller 
Einlagerungsbohrlöcher, der Beladung der Behälter und damit ihrer Wärmeleistung sowie 
optimaler Zwischenlagerzeiten einzelner Behältertypen. Die Einlagerungsgeometrie der Ab-
fälle mit vernachlässigbarer Wärmeleistung (CSD-B, CSD-B, Strukturteile) leitet sich aus 
gebirgsmechanischen und betrieblichen Anforderungen ab.  
 
Aus Gründen der Praktikabilität wurde im Rahmen von ANSICHT für alle Abfalltypen dassel-
be Konzept für die Einlagerungsbohrlöcher vorgesehen, auch wenn an die Behälter mit 
vernachlässigbarer Wärmeentwicklung keine Anforderungen bezüglich Rückholbarkeit und 
Bergbarkeit bestehen. 
 
Für den Einlagerungsvorgang werden aufgrund der Dimensionen der Einlagerungsmaschine 
und des Handhabungsablaufes oberhalb des Einlagerungsbohrloches ein Bohrlochkeller in 
der Sohle und in der Streckenfirste eine Nische (Querschnitt ca. 50 m²; normaler Querschnitt 
Einlagerungsstrecke: 40 m²) erstellt (Pöhler et al. 2010). Die Einlagerungsbohrlöcher werden 
bis zu ihrer Beladung durch einen Stahl-Außenliner stabilisiert, der perforiert ist, damit sich 
der Buffer durch Formationswässer aufsättigen kann (Abb. 4.20). Der Einbau der Nahfeld-
barrieren beginnt, sobald der Außenliner lagestabil ist. 
 
Der Buffer besteht an der Basis aus Tonscheiben, an die sich nach oben hin Tonringe an-
schließen Durch die Öffnung der Tonringe wird ein lösungsdichter Stahl-Innenliner 
geschoben, der im Bohrlochkeller mit einer Bohrlochschleuse verschlossen wird. Bei der 
Einlagerung der RKs werden im Wechsel rieselfähiger Sand und Kokillen in den Innenliner 
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eingebracht. Der rieselfähige Sand bietet die Mög-
lichkeit die RKs, falls erforderlich, auf einfache 
Weise wieder aus dem Innenliner ziehen und damit 
rückholen / bergen zu können.  
 
Nach vollständiger Beladung wird die Bohrloch-
schleuse demontiert und der Innenliner 6 m 
unterhalb des Bohrlochkellers abgeschnitten und 
dann lösungsdicht verschlossen (verschraubt oder 
verschweißt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4.20: 
Schematische Darstellung eines Einlagerungsbohrloches. 

 
 
Anschließend wird als Abschluss über dem Innenliner eine 1 m starke Tonschicht als Buffer-
abschluss eingebracht. Das System Innenliner-Sand-Rückholbare Kokille ermöglicht eine 
Rückholung der Behälter in der Betriebsphase und eine Bergung während der ersten 500 
Jahre der Nachverschlussphase. Das Einlagerungsbohrloch wird durch einen Bohrlochver-
schluss verschlossen, der aus einem Bentonit-Dichtelement und einem Betonwiderlager (im 
Bereich des Bohrlochkellers) besteht. Die bisherige Dimensionierung beruht auf einer Vorab-
schätzung und muss durch Auslegungsrechnungen verifiziert werden. Exemplarische 
Berechnungen sind in Herold et al. (2016a) dokumentiert. 
 
 
4.4.2 Einlagerungsvariante Streckenlagerung (Modellregion SÜD) 

Im Endlagerstandortmodell SÜD wurden – analog zum Vorgehen in der Schweiz - die Opali-
nus-Tone des Jura als Wirtsgestein festgelegt, die von NW nach SE leicht abtauchen und 
Mächtigkeiten von 100 m bis 130 m aufweisen (Reinhold et al. 2016). Aufgrund der geringen 
Mächtigkeit dieser Formation wurde für diesen Bereich die Einlagerungsvariante Streckenla-
gerung gewählt (Jobmann & Lommerzheim 2015). 
 
4.4.2.1 Endlagerbehälter 

Für die Streckenlagerung von HAW und ausgedienten Brennelementen im Opalinuston sind 
zwei neue Varianten des POLLUX® -Behälters (POLLUX®-3-BE und POLLUX®-3-CSD-V) 
vorgesehen (Abb. 4.21). So können die POLLUX®-3- Behälter mit den Brennstäben von 3 
DWR-BE bzw. 9 SW_BE oder mit 3 CSD-V-Kokillen beladen werden. Der Behälter besteht 
aus einem Innen- und einem Außenbehälter. Der aus Feinkornbaustahl bestehende Innen-
behälter hat eine Wandstärke von 160 mm und wird durch ein Doppeldeckeldichtsystem 
verschlossen, wobei der Außendeckel verschweißt wird. Der äußere Abschirmbehälter be-
steht aus Sphäroguss (GGG40), hat eine Wandstärke von ca. 270 mm und wird, da er keine 
Dichtfunktion hat, mit einem verschraubten Außendeckel verschlossen. Zur Abschirmung 
werden im Behältermantel Polyethylen-Stäbe in radial verteilten Bohrungen eingesetzt. Die 
beiden Behältertypen (POLLUX®-3-BE und POLLUX®-3-CSD-V) unterscheiden sich hinsicht-
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lich des Durchmessers (1,2 m beim BE-Behälter und 1,3 m beim CSD-V-Behälter) sowie 
durch die Innenstrukturen (BE-Behälter mit 5 Brennstabbüchsen und CSD-V-Behälter mit 3 
übereinander angeordneten Tragkörben für jeweils eine Kokille).  
 

 
 
 
 
 
Abb. 4.21: 
Abmessungen des POLLUX

®
 3-BE-

Behälters 

 
 
Für die Endlagerung von schwach wärmeentwickelnden, schwach- und mittelradioaktiven 
Abfällen aus der Wiederaufarbeitung (CSD-C, CSD-B) sind die deutlich größeren POLLUX®-
9-Behälter vorgesehen (Abb. 4.22). Diese haben ebenfalls einen zweischaligen Aufbau und 
werden durch ein Doppeldeckeldichtsystem verschlossen, wobei die Komponenten aus den 
gleichen Materialien wie beim POLLUX®-3 bestehen. Der Innenraum ist in Tragkörbe unter-

teilt, die in drei Ebenen  jeweils drei 
CSD-C oder CSD-B-Kokillen über-
einander aufnehmen.  
 
 
 
 
 
 
Abb. 4.22: 
POLLUX

®
 10 - Behälter, 

Schnittdarstellungen. Der POLLUX
®
-9-

Behälter ist baugleich, hat aber 
abweichende Innenstrukturen (Tragkörbe 
für 9 CSD-C/B). 

 
 
Für die Endlagerung der Strukturteile aus der Brennelement-Konditionierung sind MOSAIK®-
Behälter vom Typ II vorgesehen, die für die Einlagerung im Endlager Konrad entwickelt wur-
den. Es handelt sich um zylindrische Behälter mit einem Durchmesser von 1,06 m und einer 
Höhe von 1,5 m. Sie bestehen aus Sphäroguss (GGG 40) mit einer Wandstärke von 160 
mm. Die Deckel werden verschraubt oder verschweißt. Zur Abschirmung weisen die Behälter 
eine 120 mm starke Bleiauskleidung auf. 
 
 
4.4.2.2 Grubengebäude 

Im Endlagerstandortmodell SÜD soll die Sohle des Endlagerbergwerks in ca. -670 m unter 
GOK angeordnet werden. Das Endlagerkonzept sieht als Zugang zum Grubengebäude zwei 
ca. 690 m tiefe Schächte vor: einen Schacht für den Gebindetransport und als ausziehender 
Wetterschacht sowie einen Schacht für die konventionelle Förderung und als einziehender 
Wetterschacht. Entsprechend den angenommenen geologischen Verhältnissen müssen die 
Schächte komplett ausgebaut werden, wobei ein Schachtausbau ähnlich den Gorleben-
Schächten (oben zweiwandiger Gleitschalenausbau, unten einwandiger Ausbau) eingesetzt 
werden könnte. Auslegungsrechnungen und eine detaillierte Ausbauplanung wurden noch 
nicht durchgeführt. Der für die Betriebszeit ausgelegte Schachtausbau wird während der 
Nachverschlussphase korrodieren und mechanisch versagen. Für die frühe Nachverschluss-
phase wird er aber den Lösungszutritt zum Schacht begrenzen. Dies ist von Vorteil, da 
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hierdurch Erosionen an den Dichtelementen durch zu schnell eindringende Lösungen be-
grenzt werden. 
 
Das Grubengebäude besteht aus einem Infrastrukturbereich in Schachtnähe und zwei Einla-
gerungsbereichen (einem westlichen Bereich für ausgediente Brennelemente und einem 
östlichen Bereich für Wiederaufarbeitungsabfälle sowie Strukturteile aus der Brennelement-
konditionierung), die durch Richtstrecken mit den Schächten verbunden sind (Abb. 4.23). Der 
Zugang von den Richtstrecken zu den Einlagerungsfeldern erfolgt über Querschläge. Aus 
Gründen der Betriebssicherheit wird davon ausgegangen, dass alle Strecken durch einen 
Betonausbau stabilisiert werden. Funktionale Anforderungen an den Ausbau bestehen nur 
für die Betriebsphase. Entsprechende Auslegungsrechnungen sind noch nicht erfolgt. 
 
Die Einlagerung von ausgedienten Brennelementen und Wiederaufarbeitungsabfällen in 
POLLUX®-Behältern soll in Einlagerungsstrecken erfolgen, die in 48 BE-Einlagerungsfeldern 
mit je 9 Einlagerungsstrecken (+ 1 Feld mit 7 Strecken) im Westflügel des Endlagers ange-
ordnet sind. Die 13 WA-Einlagerungsfelder im Ostflügel des Endlagers verfügen meist über 9 
Einlagerungsstrecken (+ 2 Felder mit 4 bzw. 3 Strecken). Eine Einlagerungskammer soll mit 
MOSAIK®-Behältern befüllt werden.  
 
Die Geometrie des Grubengebäudes wurde, unter Berücksichtigung der betrieblichen Abläu-
fe, im Detail im Zuge des Projektes ERATO entwickelt (Pöhler et al. 2010). Im Rahmen von 
ANSICHT erfolgte eine Anpassung entsprechend den neuen Sicherheitsanforderungen 
(Rückholbarkeit und Bergbarkeit) sowie an das zugrunde gelegte modifizierte Einlagerungs-
konzept (Jobmann & Lommerzheim 2015). Hinsichtlich der technischen Konzepte (z. B. 
Transportsysteme, Bewetterung etc.) wird ebenfalls auf das ERATO-Konzept verwiesen. 
Hierzu wurden im Projekt ANSICHT keine Arbeiten durchgeführt. 
 
Die Einlagerungsstrecken werden entsprechend den Abmessungen der Behälter und des 
Einlagerungsequipments dimensioniert (ca. 22 bis 24 m² Querschnitt) und haben eine Länge 
von 400 m. In den Einlagerungsstrecken werden die Behälter entsprechend einer hexagona-
len Anordnung versetzt positioniert, so dass die Strecken abwechselnd 17 und 16 POLLUX®-
Behälter enthalten. Mittels indikativer thermischer Berechnungen wurde für die wärmeentwi-
ckelnden Abfälle ein Behälterabstand von 23 m bzw. ein Streckenmittenabstand von 20 m 
ermittelt. Es erfolgte keine Optimierung des Endlagerdesigns hinsichtlich der Packungsdichte 
aller Behälter, der Streckenabstände und der Beladung der Behälter. Aus Gründen der Prak-
tikabilität wurde die oben beschriebene Einlagerungsgeometrie auch für die 
Einlagerungsfelder mit Wiederaufarbeitungsabfällen mit vernachlässigbarer Wärmeleistung 
(CSD-B, CSD-C) übernommen. 
 
Für die Einlagerung der MOSAIK®-Behälter soll eine 140 m lange Einlagerungskammer auf-
gefahren werden. In dieser Kammer sollen die Gebinde liegend in 5 Lagen gestapelt werden. 
Die Einlagerungskammer wird in 32 m Abschnitte unterteilt und diese nach Einbringung der 
Abfallgebinde mit Beton vergossen. 
 

 

Abb. 4.23: Grubengebäudelayout für das Streckenlagerungskonzept. Gelb: konventioneller Betrieb, rot und blau: 
Gebindetransport und -einlagerung, grün: Infrastrukturbereich (Jobmann & Lommerzheim 2015). 
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4.4.2.3 Einlagerungskonzept 

Das Einlagerungskonzept sieht vor, POLLUX®-Behälter entweder mit ausgedienten Brenn-
elementen oder Wiederaufarbeitungsabfällen in Einlagerungsstrecken und MOSAIK®-
Behälter mit Strukturteilen aus der Brennelementkonditionierung in Einlagerungskammern 
einzulagern. 
 
Zur Vorbereitung der Einlagerung der POLLUX®-Behälter sollen an den Einlagerungspositio-
nen Auflager aus arteigenem aufbereitetem und hochverdichtetem Tonsteingranulat 
(Ausbruchsmaterial) errichtet werden (Abb. 4.24). Die Anlieferung der Behälter soll mit 
Schienenfahrzeugen erfolgen und das Ablegen auf den Auflagern mit Hilfe eines Portalkrans. 
Der Resthohlraum der Einlagerungsstrecke wird mit vorgepresstem Buffer-Granulat verfüllt. 
Der Abstand zwischen den Behältern beträgt 23 m. Sobald eine Einlagerungsstreckte befüllt 
ist, wird an der Einmündung zum Querschlag eine Abmauerung errichtet. 
 
Der Hohlraum, der zwischen Behälter und dem Streckenausbau verbleibt, wird mit einem 
quellfähigen Tongranulat als Buffer aufgefüllt. Die Auflager der Behälter bestehen aus hoch-
verdichteten Formsteinen, die ebenfalls aus Buffermaterial bestehen. Die Funktionen des 
Buffers nach Kompaktion und Aufsättigung umfassen die Rückhaltung freigesetzter Radio-
nuklide, die mechanische Stabilisierung der Strecke (zur Vermeidung der Entstehung einer 
neuen Auflockerungszone) sowie eine ausreichende Durchlässigkeit bzw. Aufnahmefähigkeit 
für Gase in der frühen Nachverschlussphase (Vermeidung eines hohen Fluiddrucks). Wäh-
rend die Anforderungen bezüglich Stützdruckaufbau und Gasdurchlässigkeit vor allem für die 
frühe Nachverschlussphase relevant sind, soll vom Rückhaltevermögen für Radionuklide 
über den ganzen Nachweiszeitraum (1 Mio. Jahre) Kredit genommen werden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Abb. 4.24:  
Schematische Darstellung des 
Streckenlagerungskonzeptes für 
Wiederaufarbeitungsabfälle und ausgediente 
Brennelemente (Jobmann & Lommerzheim 2015).  
 
Oben: Längsschnitt durch eine Einlagerungsstrecke.  
Links: Querschnitt durch eine Einlagerungsstrecke. 
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Die MOSAIK®-Behälter werden ebenfalls mit Schienenfahrzeugen angeliefert und dann mit 
Hilfe eines Gabelstaplers in die 5 Niveaus übereinander gestapelt (Abb. 4.25). Entsprechend 
dem Konzept für das Endlager Konrad wird die Einlagerungskammer in Abschnitte unterteilt. 
Nach 20 Lagen mit MOSAIK®-Behältern (entspricht einer Streckenlänge von 32 m) wird eine 
Mauer errichtet. Anschließend wird durch eine Öffnung in der Abmauerung der Abschnitt der 
Einlagerungskammer komplett mit Beton verfüllt. 
 

 
 
Abb. 4.25: Konzept für die Kammerlagerung der MOSAIK

®
-Behälter mit Strukturteilen aus der 

Brennelementkonditionierung 

 
 
4.5 Verschlusskonzepte 

Bei Endlagern im Tongestein wird der langzeitsichere Einschluss des radioaktiven Inventars 
in erster Linie durch das Wirtsgestein sichergestellt. Bis die Resthohlräume im Grubenge-
bäude nach Versagen des Streckenausbaus durch die Gebirgskonvergenz und das Quellen 
des Versatzes wieder vollständig verschlossen sind, übernehmen die geotechnischen Barrie-
ren eine bedeutende Abdichtfunktion und verschließen potenzielle Wegsamkeiten entlang 
der technisch geschaffenen Hohlräume. Der Einschluss der radioaktiven Inventare im Endla-
ger soll durch ein diversitäres und redundantes Barrierensystem sichergestellt werden, das 
auch den Ausfall einzelner Barrierenkomponenten verkraften kann. Laut Sicherheitskonzept 
(vgl. Kap. 2) sollen 
 

 der Zeitraum bis zur Wiederherstellung des ursprünglichen Gebirgsspannungszu-
standes so weit wie möglich verkürzt werden, z. B. durch die Verfüllung der 
Hohlräume mit quellfähigem Versatz, 

 die durch die Auffahrung der Grubenbaue geschaffenen Wegsamkeiten verschlossen 
und ein advektiver Transport kontaminierter Lösungen entlang der Auffahrung mini-
miert werden, 

 das aufzufahrende Hohlraumvolumen der Grubenbaue so klein wie möglich gehalten 
werden. Die Auffahrung soll mit gebirgsschonenden Verfahren erfolgen, um die Aus-
wirkungen auf die Wirtsgesteinsformation bzw. auf die Ausdehnung der 
Auflockerungszone zu minimieren. Der rasche Einbau des Streckenausbaus unter-
stützt dieses Ziel. 

 
Anforderungen an die Verfüll- und Verschlussmaßnahmen leiten sich aus Standort- und Ab-
fallinventardaten, dem Endlagerdesign, dem Betriebskonzept, der geowissenschaftlichen 
Langzeitprognose sowie den gesetzlichen Sicherheitskriterien und Schutzzielen ab. Die geo-
technischen Barrieren bestehen aus Schacht-, zwei verschiedenen Strecken-, und den  
Bohrlochverschlüssen sowie aus dem Versatz im Streckensystem. Das Verschlusskonzept 
wird dabei an die beiden Einlagerungskonzepte der vertikalen Bohrlochlagerung und der 
horizontalen Streckenlagerung (Kap. 4.4.1 und 4.4.2) und an die Geologie angepasst. Die 
Dimensionierung der Verschlüsse muss aufgrund einer ingenieurtechnischen Bemessung 
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erfolgen. Dies ist im Rahmen von ANSICHT noch nicht geschehen. Die angegebenen Ab-
messungen entsprechen daher nur einer Abschätzung.  
 
4.5.1 Bohrlochverschlüsse 

Bohrlochverschlüsse existieren aufgrund des Konzeptes der vertikalen Bohrlochlagerung nur 
im Endlagerstandortmodell NORD. Der Bohrlochverschluss besteht aus einem Bentonit-
Dichtelement und einem Betonwiderlager (Abb. 4.20). Das Bentonitdichtelement soll den 
advektiven Lösungstransport sowohl in als auch aus dem Bohrloch behindern und die Auflo-
ckerungszone um das Bohrloch sowie im Sohlenbereich der Einlagerungsstrecke 
bestmöglich abdichten. Es soll darüber hinaus eine Rückhaltefunktion gegenüber Radionuk-
liden besitzen. Das Widerlager dient der Lagestabilität des Bentonitdichtelementes und ist 
entsprechend den zu erwartenden thermo-hydro-mechanischen Belastungen auszulegen 
(vgl. Herold et al. 2016a) 
 
4.5.2 Streckenverschlüsse zu den Einlagerungsfeldern (Migrationssperren) 

Mit den Migrationssperren wird der Forderung aus den Sicherheitsanforderungen Rechnung 
getragen, dass die Anzahl der offenen Einlagerungsbereiche gering zu halten ist und die 
Einlagerungsfelder zügig zu beladen, anschließend zu verfüllen und sicher gegen das Gru-
bengebäude zu verschließen sind. Die Migrationssperren werden in den Querschlägen vor 
der Einmündung in die Richtstrecken platziert. Sie bestehen im Fall des Endlagerkonzeptes 
NORD aus einem Bentonitdichtelement, das von zwei Betonwiderlagern eingespannt wird. 
Im Fall des Endlagerkonzeptes SÜD wird diese Anordnung einlagerungsseitig um ein As-
phaltdichtelement ergänzt (Abb. 4.26), das für eine instantane Abdichtung der Strecke sorgt, 
um für den statistisch zu unterstellenden Fall defekt eingelagerter Behälter den Transport 
von Radionukliden auch zu ganz frühen Zeiten signifikant zu verzögern. Nach bisherigen 
Erfahrungen bedarf es einiger Jahrzehnte bis sich das Bentonitdichtelement vollständig mit 
Lösung gesättigt hat. Erst dann hat es seinen vollen Quelldruck entwickelt und damit seine 
volle Dichtwirkung erreicht. Dieser Zeitraum wird durch das Asphaltdichtelement abgedeckt. 
 

 
 
 
 
 
 
Abb. 4.26: 
Prinzipieller Aufbau einer 
Migrationssperre an den 
Einmündungen zur Richtstrecke  im 
Endlagerkonzept SÜD. Im 
Endlagerkonzept NORD ohne 
Asphaltelement. 

 
 
Vor der Errichtung der Dichtelemente wird der konturnahe Bereich der Auflockerungszone 
nachgeschnitten. Um den Fluidfluss über die verbleibende Auflockerungszone zu reduzieren, 
sind im Bereich der jeweiligen Dichtelemente ca. 30 cm breite und ca. 1,0 – 3,0 m tiefe 
Schlitze in der Hohlraumkontur vorgesehen, die mit dem entsprechenden Dichtmaterial ver-
füllt werden. 
 
Die Bentonitdichtelemente werden aus hoch kompaktierten Bentonit-Formsteinen errichtet. 
Referenzmaterial ist Ca-Bentonit mit 20-30 % Sand (vgl. Engelhardt et al. 2011, Müller-
Hoeppe et al. 2012). Der Quelldruck soll die minimale Hauptspannung im Gebirge nicht 
überschreiten und ist entsprechend einzustellen. Die technische Machbarkeit der Barrieren 
wurde durch Demonstrationsversuche nachgewiesen (Abb. 4.27). 
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Abb. 4.27: 
TSX-Versuch zur Errichtung des Dichtelementes 
eines Streckenverschlusses im kanadischen 
Untertagelabor (Chandler et al. 2002) 

 
Das Asphalt-Dichtelement kann mit dem Kalt-Einbau Verfahren eingebracht werden (Kudla 
et al. 2009). Dabei werden temporär formstabile Asphalt-Blöcke eingebaut und anschließend 
durch Druck und Wärme monolithisiert. Dieses Verfahren soll auch zum Verfüllen der Dicht-
schlitze verwendet werden. Sättigt sich der Bentonit in dem vorgeschalteten Dichtelement 
auf, entsteht ein Quelldruck, der das Asphalt-Element zusätzlich einspannt. Aufgrund der 
Lage am Rand der Einlagerungsfelder werden die Migrationssperren durch die wärmeentwi-
ckelnden Abfälle erwärmt werden. Dadurch verringert sich die Viskosität des Asphaltes und 
die Benetzung an der Gesteinsoberfläche wird verbessert. 
 
Die nachzuweisende Funktionsdauer der Migrationssperren ist auf den Zeitraum begrenzt, 
bis zu dem der Versatz im Streckensystem seine volle Abdichtwirkung erreicht hat. 
 
 
4.5.3 Streckenverschlüsse zum Infrastrukturbereich 

Die Streckenverschlüsse werden an der Grenze zum Infrastrukturbereich in allen Richtstre-
cken errichtet. Sie dienen einerseits dazu, einen Zutritt von Lösungen, die ggf. über die 
Schächte in den Infrastrukturbereich eingedrungen sind, in die Richtstrecken solange zu ver-
zögern, bis der Versatz in den Richtstrecken fluidgesättigt und seinen vollen Quelldruck und 
damit Dichtwirkung erreicht hat. Daher müssen sie schachtseitig eine frühe Dichtwirkung 
entfalten. Dementsprechend ist schachtseitig ein Asphaltelement angeordnet, das für eine 
instantane Streckenabdichtung sorgt (Abb. 4.28). Das Asphalt-Dichtelement muss lediglich 
über einen Zeitraum wirken, den das Bentonit-Dichtelement benötigt, um durch Aufsättigung 
seine volle Dichtwirkung zu erreichen (Herold et al. 2016a). Durch mehrere Schlitze entlang 
der Hohlraumkontur mit einer Tiefe von ca. 1,0-3,0 m wird die Auflockerungszone in redun-
danter Form entlang der Längsachse abgedichtet. 

Abb. 4.28: Konzeption für einen Streckenverschluss an den Schnittstellen zum Infrastrukturbereich im Endlager-

konzept SÜD. Im Endlagerkonzept NORD ohne Asphaltelement (Baufortschritt von links nach rechts). 
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Andererseits sollen die Streckenverschlüsse eine Ausbreitung ggf. kontaminierter Fluide aus 
den Einlagerungsbereichen heraus verzögern. Antriebsmechanismen für Fluide aus den Ein-
lagerungsbereichen sind die Wärmeproduktion und die Gasbildung. Einlagerungsseitig ist 
eine sofortige Dichtwirkung der Streckenverschlüsse nicht erforderlich, da dies bereits durch 
die Migrationssperren erfolgt.  
 
Die Widerlager bestehen aus hochfesten Betonen ohne Bewehrung. Um im Fall einer Korro-
sion der Betonwiderlager die Dichtelemente in ihrer Position zu halten, ist weiterhin vor und 
hinter der Barriere stützender Versatz vorgesehen.  
 
Die nachzuweisende Funktionsdauer dieser Streckenverschlüsse ist analog zu den Migrati-
onssperren auf den Zeitraum begrenzt, bis zu dem der Versatz im Streckensystem seine 
volle Abdichtwirkung erreicht hat.  
 
 
4.5.4 Schachtverschlüsse 

In dem parallel laufenden Verbundvorhaben ELSA-Phase-II wurden Schachtverschlusskon-
zepte für Endlager in Tonsteinformationen in Deutschland entwickelt und im Sinne einer 
ingenieurtechnischen Vorbemessung exemplarisch ausgelegt (Herold et al. 2016b). Dabei 
wurden die Endlagerstandortmodelle und die lithologischen Schachtprofile aus ANSICHT 
exemplarisch als Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Schachtverschlusskonzepte 
verwendet. Aus zeitlichen Gründen konnte das ELSA-Konzept für das Endlagerstandortmo-
dell NORD nicht mehr im Rahmen von ANSICHT zur Szenarienentwicklung zu Einsatz 
kommen, aber das ELSA-Konzept für das Endlagerstandortmodell SÜD wurde als Referenz-
konzept für das Verschlusskonzept verwendet.  
 
Die Schachtverschlüsse gliedern sich in die unteren Schachtverschlusselemente, die im 
Wirtsgestein angeordnet sind und die oberen Schachtverschlusselemente, die sich im über-
lagernden Nebengebirge befinden. Die Funktionen der Schachtverschlüsse sind die 
Begrenzung des Lösungszutritts aus dem Nebengebirge zum Grubengebäude in der frühen 
Nachverschlussphase und die Verzögerung einer Freisetzung von möglicherweise kontami-
nierten Fluiden aus dem Grubengebäude zu späteren Zeiten. Die vorgesehene 
Funktionsdauer wird auf 50.000 Jahre begrenzt, da zum Ende dieses Zeitraums – nach Kor-
rosion des Streckenausbaus - der Versatz durch Kompaktion und Quellen eine mit dem 
Wirtsgestein vergleichbare Dichtheit entwickelt hat. Durch die Konvergenz und das Quellen 
der Tonminerale hat sich dann außerdem die Auflockerungszone geschlossen. Weiterhin 
sind die Randbedingungen für den Funktionsnachweis über diesen Zeitraum gut prognosti-
zierbar, da in dieser Zeit in Norddeutschland mit weitgehend stabilen hydrogeologischen 
Verhältnissen zu rechnen ist (Mrugalla 2014,  Müller-Hoeppe et al. 2012).  
 
Zu späteren Zeiten kann sich mit dem Einsetzen der nächsten Kaltzeit und einer möglichen 
Vergletscherung die Hydrogeologie am Standort deutlich ändern. In der Folge kann die 
Funktionsfähigkeit der Verschlusskomponenten, vor allem der oberen Verschlussmodule, 
durch Alterationsprozesse beeinträchtigt werden. Da diese Entwicklung nach der vorgesehe-
nen Funktionsdauer der Schachtverschlüsse erfolgt und der Verschluss der Grubenräume zu 
diesem Zeitraum durch den verdichteten Versatz erfolgt, ist dies sicherheits- und nachweis-
technisch unbedenklich. 
 
Die Schachtverschlusskonzepte der beiden Endlagerstandortmodelle NORD und SÜD unter-
scheiden sich, im Gegensatz zu den Streckenverschlüssen, deutlich. Der Grund ist, dass 
sehr unterschiedliche geologische Formationen durchteuft werden müssen (Reinhold et al. 
2013 und 2016), die entsprechend angepasste Verschlusskonzepte erfordern.  
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4.5.4.1 Konzept für das Endlagerstandortmodell NORD 

Der Schachtausbau muss bis unter den tiefsten Grundwasserleiter in wasserdichter Ausfüh-
rung errichtet werden. Im Standortmodell NORD bildet der Hilssandstein den tiefsten Aquifer. 
Es wird unterstellt, dass ein für die Betriebsphase errichteter wasserdichter Ausbau mindes-
tens bis ins Barremium hinein existiert. Der wasserdichte Ausbau wird als dreischaliger 
Ausbau mit einer inneren und äußeren Schale und einer dazwischen liegenden Asphaltfuge 
als Dichtfuge angenommen. Innerhalb der Wirtsgesteinsformation ist auch die Nutzung eines 
zweischaligen Ausbaus, ohne zusätzliche Dichtfuge, möglich. Alle Bereiche des Schachtes, 
in denen keine Dichtelemente oder Widerlager installiert sind (vgl. Abb. 4.29), werden mit 
Verfüllsäulen aus Hartgesteinsschotter vollverfüllt. Zusätzlich zu den beschriebenen Modulen 
werden Filterschichten zur Gewährleistung der Filterstabilität eingebaut. 
 

 

Abb. 4.29: Entwurf Schachtverschlusskonzept Endlagerstandortmodell NORD (Herold et al. 2016b). 
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Das Schachttiefste und der Füllortbereich werden mit einer Verfüllsäule versehen. Eine Ver-
füllung der angrenzenden Grubenräume wird bei der Konzeption des Schachtverschluss-
systems nicht berücksichtigt. Im Bereich zwischen Füllort und der oberen Grenze des ewG 
soll das als "unteres Verschlussmodul" bezeichnete System errichtet werden. Als langzeit-
stabile Dichtung soll eine in zwei Filterschichten eingefasste Bentonitdichtung dienen. Ein 
Betonwiderlager unterhalb der Dichtung gewährleistet die Lagestabilität der Dichtung. Das 
Bentonitdichtelement entwickelt während der Aufsättigung durch zutretende Wässer einen 
Quelldruck. Zusätzlich zur Gebirgskonvergenz wirkt dieser Quelldruck auch auf die ALZ und 
begünstigt damit das Verschließen möglicher Wegsamkeiten. 
 
Im Grenzbereich des ewG stehen gemäß dem Standortmodell gering feste und bituminöse 
Blättertone an. Dieser Bereich oberhalb der Bentonitdichtung soll mit einer bitumenverfüllten 
Schottersäule versehen werden. Die Schottersäule wird mit beschwertem Bitumen vergos-
sen und dichtet sofort ab. Dies soll eine Abdichtung gegen Lösungen von oben und aus dem 
Gebirge heraus gewährleisten. Das gefüllerte, also mit Gesteinsmehl versetzte, Bitumen 
besitzt eine größere Dichte als die zufließenden Lösungen. Eine von der Dichte abhängige 
Umschichtung, wie sie beispielsweise in Kudla et al. (2013) postuliert wird, ist somit nicht zu 
erwarten. Zutritte von unten werden erst nach dem vorgesehenen Funktionszeitraum erwar-
tet und werden zunächst nicht berücksichtigt (Burlaka 2016). Sollten weitere 
Prozessanalysen zeigen, dass Zutritte von unten ebenfalls eine dichtebedingte Umschich-
tung bewirken, kann die bitumenverfüllte Schottersäule auch zweigeteilt, mit einem reinen 
und einem gefüllerten Bitumen, ausgeführt werden. Langfristig kann ein Abfließen des Bi-
tumens in die ALZ und das umgebene Gebirge zu einer Absenkung des Bitumenspiegels 
führen. Innerhalb des gewählten Standortes wird dieser Effekt als sehr gering eingeschätzt. 
Eine Erhöhung der bitumenverfüllten Schottersäule zum Ausgleich des Abfließens wird nicht 
berücksichtigt. Eine Absenkung wird toleriert, da der Funktionszeitraum des Bitumens durch 
die Aufsättigungsdauer des Bentonitdichtelementes begrenzt ist. Füllerbestandteile im Bitu-
men führen in Folge des Abfließens zur Verstopfung der Wegsamkeiten. Nach Krakau 
(1990) gilt, dass Partikel Risse und Poren bis zur dreifachen Korngröße mit diesem Stopfef-
fekt verschließen können. Über dem Dichtelement verbleibt der Ausbau im Schacht, und der 
freie Querschnitt wird mit Hartgesteinsschotter verfüllt. Die Verfüllsäule reicht bis an die Un-
tergrenze des oberen Dichtsystems. 
 
Eine weitere Dichtungskombination in der Teufenlage von ca. 200 m bis 350 m unter GOK 
soll zum einen die Aquifere im Quartär und Hilssandstein trennen und zum anderen mögliche 
Zuflüsse aus diesen zur unteren Dichtung verzögern. Das Dichtungspaket soll im Bereich 
des Hedbergellenmergel auf einem unteren Betonwiderlager aufgelagert werden. Durch den 
hohen Karbonatgehalt wird erwartet, dass der Hedbergellenmergel eine höhere Festigkeit als 
die umgebenden Formationen aufweist, was für eine Auflagerung des Betonwiderlagers för-
derlich ist. Die darüber liegende Bentonitdichtung befindet sich vollständig in den 
Tongesteinen des Aptium. Die Ausführung und Funktionen der Bentonitdichtung sind gleich 
der unteren Dichtung. Mit Hilfe des Dichtkörpers aus einem binären Bentonitgemisch soll am 
Dichtungsstandort eine integrale Permeabilität möglichst nah an der Permeabilität des unver-
ritzten Gebirges erreicht werden. Zutritte zum unteren Dichtsystem werden damit verzögert. 
Weiterhin sollen die unterschiedlichen Salinitäten/Mineralisationen der oberflächennahen 
Wässer von den Tiefenwässern getrennt bleiben, um die hydrochemischen Verhältnisse dort 
stabil zu halten. 
 
Der fein- bis mittelsandige Hilssandstein stellt eine vergleichsweise steife und feste Struktur 
dar. Im Vergleich zum Tonstein besitzt der Sandstein eine hohe Permeabilität und Porosität. 
Der Einbau von tonigen Materialen (z. B. Bentonit) im Sandstein kann entsprechend der sehr 
feinen Tonminerale in Verbindung mit Wasserzutritten aus dem Sandstein zu einer Suspen-
sionsbildung und Erosion an den Rändern des Bentonit-Elementes führen. Daher soll im 
Bereich des Hilssandsteins auf den Einsatz von Bentonit verzichtet und stattdessen eine 
bitumenverfüllte Schottersäule, analog der bereits beschriebenen Säule, errichtet werden. 
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Die Errichtung der bitumenverfüllten Schottersäule ist bewusst über die gesamte Mächtigkeit 
des Hilssandsteins und zusätzlich mehrere Meter ober- und unterhalb vorgesehen. Der Flüs-
sigkeitscharakter des Bitumens ermöglicht ein Abfließen des Dichtmaterials in mögliche 
Wegsamkeiten im konturnahen Gebirgsbereich. Damit kann ggf. eine Verringerung der 
Durchlässigkeit erreicht und Zuflüsse zur Bentonitdichtung verzögert werden. Um ein be-
grenztes Abfließen und den gewollten Stopfeffekt zu fördern, ist bei der Auslegung der 
Dichtung darauf zu achten, dass der hydrostatische Druck der Bitumendichtung den Strö-
mungsdruck im Aquifer übersteigt. Gleichzeitig muss auch die Dichtungshöhe ausreichend 
groß sein, um die Trennung zwischen beiden Aquiferen über den Funktionszeitraum hin zu 
gewährleisten. Die obere bitumenverfüllte Schottersäule kann ggf. bis an das Quartär heran-
geführt werden. Die verbleibende freie Schachtsäule wird mit einer Schotterverfüllung verse-
hen. Innerhalb des Quartärs verbleibt der Ausbau im Schacht.  
 
 
4.5.4.2 Konzept für das Endlagerstandortmodell SÜD 

Entsprechend der Grubengebäudeplanung soll der Zugang zum Endlager über zwei etwa 
800 m tiefe Schächte erfolgen, die nach Abschluss des Einlagerungsbetriebes durch 
Schachtverschlüsse abgedichtet werden sollen. Entsprechend den geologischen Verhältnis-
sen im Deckgebirge müssen die Schächte komplett ausgebaut sein. Das 
Schachtverschlusskonzept für das Endlagerstandortmodell SÜD wurde im Zuge des Ver-
bundvorhabens ELSA-Phase-II entwickelt und im Sinne einer ingenieurtechnischen 
Vorbemessung exemplarisch ausgelegt (Herold et al. 2016b). Dieses Konzept wurde hier 
übernommen. 
 
Die Funktionen (Begrenzung des Lösungszutritts aus dem Nebengebirge und Verzögerung 
einer Freisetzung von möglicherweise kontaminierten Fluiden aus dem Grubengebäude) 
sowie die vorgesehene Funktionsdauer der langzeitsicherheitsrelevanten Komponenten 
(50.000 Jahre) entsprechen dem Schachtverschlusskonzept NORD. Die Funktionsdauer der 
Bitumen-Schottersäulen ist auf den Zeitraum beschränkt, den die Bentonit-Dichtelemente 
benötigen, um durch Aufsättigung ihre volle Abdichtwirkung zu erreichen (ca. 5000 a). Grun-
delemente der vorgesehenen Schachtverschlüsse sind Bentonit und Asphalt-Dichtelemente, 
die durch Betonwiderlager stabilisiert werden (Abb. 4.30). 
 
Die unteren Schachtverschlusselemente bestehen aus einem dreiteiligen Dichtungsmodul, 
wobei zwischen einer Bentonit-Dichtung im Opalinus-Tons (jm1) und einem weiteren Ben-
tonit-Dichtelement in Tonmergelsteinen des oberen Dogger (jm3) im Bereich des 
Eisensandstein-Aquifers (jm2) eine setzungsstabile Bitumen-Schotter-Säule vorgesehen ist. 
Das höher liegende Bentonitdichtelement trägt dazu bei, eine Aufsättigung der unteren Ver-
füllsäule aus dem Eisensandstein in Richtung des oberen Dichtmoduls zu verlangsamen. 
Damit soll gewährleistet werden, dass das dort angeordnete Bentonit-Dichtelement ausrei-
chend Zeit hat, seine Dichtwirkung zu entfalten. Eine zu schnelle Druckbelastung kann eine 
Erosion durch „Piping-Effekte“ zur Folge haben, die vermieden werden sollen. Das Bitumen 
kann aus der Bitumendichtung in den angrenzenden porösen Sandstein oder in die Risse 
der ALZ eindringen und diese verstopfen. Das Schottergerüst gewährleistet auch nach dem 
Abfließen des Bitumens die Lagestabilität des Bentonits. An der Grenze Bentonit / Schotter 
ist jeweils eine Filterschicht vorgesehen, damit sich die Bentonit-Dichtelemente ausreichend 
langsam mit Wasser aufsättigen. Die unteren Dichtelemente werden durch zwei Widerlager 
aus hoch festem, nicht armiertem Beton stabilisiert. Die technische Machbarkeit und die 
Funktionalität derartiger Betonwiderlager wurden durch Großversuche im Zuge des europäi-
schen ESDRED-Projektes erprobt und nachgewiesen (ANDRA 2005). 
 
In den Malm-Kalken (jo1) sind die oberen Schachtverschlusselemente unterhalb der verkars-
teten Massenkalke angeordnet. Sie sollen verhindern, dass Wässer aus dem verkarsteten 
Massenkalk (jo2) in das Grubengebäude gelangen und dort die hydrochemischen Verhält-
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nisse signifikant verändern. Die Schachtverschlusselemente bestehen aus einem Bentonit-
Dichtelement, das durch zwei Beton-Widerlager stabilisiert wird, und einem Gussasphaltele-
ment am Top. Der Gussasphalt soll den Lösungszufluss zum Bentonit-Dichtelement 
verzögern. Die Schachtsäule zwischen den unteren und oberen Schachtverschlüssen soll 
mit Hartgesteinsschotter verfüllt werden. 
 

 

Abb. 4.30: Entwurf Schachtverschlusskonzept Endlagerstandortmodell SÜD (Herold et al. 2016b) 

 
 
4.5.5 Versatz und Streckenausbau 

Die Funktionen des Versatzes in beiden Konzepten NORD und SÜD umfassen einerseits 
den Aufbau eines Stützdrucks, der – nach dem Versagen des Streckenausbaus - die Kon-
vergenz des Gebirges reduziert und damit eine weitergehende Schädigung des 
Wirtsgesteins in der Umgebung der Strecken (Auflockerungszone) verhindert, und anderer-
seits langfristig – nach der Funktionsdauer der Verschlussbauwerke – die Abdichtung der 
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Strecken durch Kompaktion und Quellen der Tone. Es ist vorgesehen, als Versatz in den 
Einlagerungsstrecken, Querschlägen und Richtstrecken aufbereitetes Ausbruchmaterial zu 
verwenden, dem zur Erhöhung des Anteils quellfähiger Tonminerale ggf. Bentonit beige-
mischt werden kann. Versuche mit entsprechenden Materialien aus dem Untertagelabor in 
Bure haben positive Ergebnisse hinsichtlich des Quelldruckes und der damit verbundenen 
Verringerung der Permeabilität erbracht (Zhang 2016). Das Material muss qualitätsgesichert 
homogen und mit definierter Einbaudichte eingebracht werden. Eine Beschleunigung der 
Aufsättigung der Tone durch eine Anfeuchtung des Versatzes ist nur in geringem Umfang 
möglich. Der Zeitraum für die Aufsättigung des Versatzes und damit die volle Quelldruckent-
wicklung wird auf einige 100 bis ca. 2000 Jahren abgeschätzt (Burlaka et al. 2016). Der 
Streckenausbau behindert das Aufsättigen des Versatzes durch zutretende Gebirgslösungen 
nicht, da er eine höhere Durchlässigkeit als das Gebirge hat. Unklar sind z.Z. noch die 
Standzeit des Streckenausbaus und die hydraulischen Eigenschaften der nach der Korrosion 
verbleibenden kompaktierten Ausbaurelikte (Korrosionsprodukte). Diese Frage ist durch wei-
tere Untersuchungen zu klären. Es wird aber davon ausgegangen, dass nach 10.000 bis 
spätestens 50.000 Jahren die Veränderungsprozesse im Bereich des Ausbaus abgeschlos-
sen sind. Der Versatz deckt demnach den Zeitraum nach der Funktionsdauer der 
Verschlussbauwerke (50.000 Jahre) ab. 
 
Der Infrastrukturbereich soll in beiden Konzepten als Speicherhohlraum vor allem für Gase 
(ca. 80.500 m³) mit nicht kompaktierbarem Versatz (Schotter) verfüllt werden. Ziel dieser 
Maßnahme ist es, den Fluiddruckaufbau an den Barrieren (vor allem dem Schachtver-
schluss) solange zu verzögern, bis die Verschlusskomponenten aufgrund der 
abgeschlossenen Aufsättigung ihre volle Funktionsfähigkeit haben (Burlaka et al. 2016). Da 
der Speicherhohlraum langsam mit Wässern aus dem Wirtsgestein vollläuft, ergibt sich eine 
Funktionsdauer des Speichers von ca. 10.000 Jahren. Es ist noch zu prüfen, ob weitere (de-
zentrale) Gasspeicher in anderen Teilen des Grubengebäudes erforderlich sind. Die Technik 
zum qualitätsgesicherten Einbringen des Versatzes wurde bei Demonstrationsversuchen im 
Untertagelabor in Bure bereits erprobt (ANDRA 2005).  
 
Abb. 4.31 zeigt eine schematische Übersicht des prinzipiellen Verschlusskonzeptes. 
 

 

Abb. 4.31: Schematisierte Prinzipskizze des Verschlusssystems (gültig für beide Konzepte NORD und SÜD 
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Abb. 4.32:  
Lage der Migrationssperren 
und Streckenverschlüsse 
innerhalb der Grubengebäude 

 
 
 
4.5.6 Versiegelung der Erkundungsbohrungen 

Tiefbohrungen von der Erdoberfläche können – analog zu den Schächten - potenzielle Ver-
bindungen zwischen der Biosphäre und dem Endlagerniveau darstellen. Im Unterschied zu 
den Schächten sind sie aber nicht an das Grubengebäude angebunden, sondern die Gru-
benräume halten einen Sicherheitsabstand zu den verfüllten Bohrungen ein. Somit sind sie 
für die langzeitsicherheitliche Entwicklung des Endlagersystems nicht von Bedeutung. Unter-
tägige Erkundungsbohrungen aus dem Endlagerbergwerk sind an die Grubenräume 
angebunden. Sie werden weitgehend auf das Wirtsgestein begrenzt sein, wobei nicht auszu-
schließen ist, dass sie Verbindungen zwischen sandigen Lagen / Linsen oder Störungen / 
Klüften im Wirtsgestein und dem Grubengebäude herstellen. Daher müssen sie nach Durch-
führung der Untersuchungen rasch qualitätsgesichert mit einem langzeitbeständigen Ver-
schlussmaterial verschlossen werden.  
 
Als Referenzkonzept für ANSICHT wurde das Schweizer Mehrkomponenten-
Verschlusssystem (NAGRA 2002a) ausgewählt, das bei einem In-situ-Versuch erprobt wur-
de. Die Abdichtwirkung wird durch eine serielle Anordnung von Tiefbohr- und 
Quellzementen, Schwerspat (Baryt) und hochverdichteten Ton-Pellets im Bohrloch erreicht. 
Durch diese diversitären Verschlussmaterialien besitzt der Bohrlochverschluss ähnliche hyd-
raulische Eigenschaften wie das umgebende Gebirge. Die geringmächtige 
Auflockerungszone um das Bohrloch wird sich durch die Konvergenz und den Quelldruck der 
Tone rasch schließen (Brenner & Jedelhauser 1989). 
 
 
4.6 Kriterien für die Nachweise 

Gemäß der Beschreibung in Kapitel 2 besteht der Sicherheitsnachweis aus drei Kernbau-
steinen: Dem Integritätsnachweis der geologischen Barriere, dem Integritätsnachweis der 
geotechnischen Barrieren und dem radiologischen Nachweis. Für alle diese Nachweise sind 
entsprechende Kriterien zu formulieren. 
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4.6.1 Integritätskriterien für die geologische Barriere 

In den Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver Abfäl-
le (BMU 2010) sind Integritätskriterien in allgemeiner Form vorgegeben. Dort heißt es im 
Kapitel 7.2.1, dass für den Nachweiszeitraum von einer Million Jahre für die wahrscheinli-
chen Entwicklungen zu zeigen ist, dass 

(1) die Ausbildung von solchen sekundären Wasserwegsamkeiten innerhalb des ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereichs ausgeschlossen ist, die zum Eindringen oder 
Austreten ggf. schadstoffbelasteter wässriger Lösungen führen können und dass 
 

(2) ggf. im einschlusswirksamen Gebirgsbereich vorhandenes Porenwasser nicht am 
hydrogeologischen Kreislauf im Sinne des Wasserrechts außerhalb des einschluss-
wirksamen Gebirgsbereichs teilnimmt. Dies gilt als erfüllt, wenn die Ausbreitung von 
Schadstoffen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich durch advektive Transport-
prozesse allenfalls vergleichbar zur Ausbreitung durch diffusive Transportprozesse 
erfolgt. 

 
Bei Salinar- und Tongesteinen ist die Integrität des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs 
zusätzlich anhand folgender Kriterien zu prüfen: 

(3) Die zu erwartenden Beanspruchungen dürfen die Dilatanzfestigkeiten der Gesteins-
formationen des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs außerhalb der 
Auflockerungszonen nicht überschreiten. 
 

(4) Die zu erwartenden Fluiddrücke dürfen die Fluiddruckbelastbarkeiten der Gesteins-
formationen des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs nicht in einer Weise 
überschreiten, die zu einem erhöhten Zutritt von Grundwässern in diesen ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereich führt. 

 
(5) Durch die Temperaturentwicklung darf die Barrierewirkung des einschlusswirksamen 

Gebirgsbereichs nicht unzulässig beeinflusst werden.“ 
 
Zu diesen Anforderungen sei Folgendes angemerkt: Der Punkt 1 beschreibt Schädigungen, 
die im Detail unter den Punkten 3 und 4 konkretisiert sind und im Folgenden durch das „Dila-
tanz-Kriterium“ und „Fluiddruck-Kriterium“ abgedeckt werden. Die unter Punkt 2 und 5 
beschriebenen Anforderungen werden im Folgenden als „Advektions-Kriterium“  und „Tem-
peratur-Kriterium“ bezeichnet. Um den Integritätsnachweis quantitativ führen zu können, ist 
es zunächst notwendig, diese allgemein formulierten Kriterien soweit zu quantifizieren, dass 
sie im Rahmen von rechnerisch zu führenden Nachweisen abgehandelt werden können. 
Eine solche Quantifizierung wurde im Rahmen von ANSICHT durchgeführt (vgl. Abb. 3.1). 
Die Ergebnisse sind in Jobmann et al. (2015) dokumentiert und werden im Folgenden zu-
sammengefasst. Diese quantitative Formulierung ist als vorläufig anzusehen, da noch 
keinerlei Datenmaterial aus Standorterkundungen vorliegt. Bei Vorlage entsprechender 
Kenntnisse sind die Quantifizierungen zu verifizieren. 
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Für die Integrität der geologischen Barriere gilt: 
 

  
 
Die Mindestausdehnung ist standortspezifisch und hängt im Wesentlichen von der Permeabi-
lität, der Porosität und dem vorliegenden hydraulischen Gradienten ab (AkEnd 2002). In Abb. 
4.33 sind die Kriterien und die Auswertebereiche schematisch dargestellt. Es wird von einem 
Endlagerkonzept ausgegangen, bei dem das Endlager, ohne Betrachtung der Schächte, 
vollständig im ewG liegt. Auch das Gestein in der unmittelbaren Umgebung des Bergwerks 
ist Teil des ewG. Der ewG liegt ferner vollständig im Wirtsgestein. Die Ausdehnung des ewG 
wird, ggf. iterativ, über die Auswertung der Kriterien bestimmt. Da zur Auswertung des Ad-
vektions-Kriteriums die Größe des ewG benötigt wird, muss eine erste Größenfestlegung a 
priori erfolgen. Die Größe und Lage des ewG wird über einen Bereich bestimmt, der den 
Einlagerungsbereich, exklusive einer gestörten Zone (ALZ) mit einer Mindestausdehnung 
vollständig umschließt (Abb. 4.33).  

Bei den numerischen Modellberechnungen zur Integrität des ewG wird ein Ansatz verfolgt, 
der die Kopplung von thermischen, hydraulischen und mechanischen Prozessen berücksich-
tigt (THM). Die hydraulisch-mechanische Kopplung basiert auf dem Ansatz der effektiven 
Spannungen, der auf Terzaghi & Fröhlich (1936) zurückgeführt werden kann. Hiernach ste-
hen die totalen (äußeren) Spannungen im Gleichgewicht zu den effektiven Spannungen, die 
auf dem Korngerüst wirken und über den Biot-Koeffizienten mit dem Porendruck verknüpft 
sind. Die Kopplung zum thermischen Prozess gewährleistet, dass die thermisch bedingte 
Dichteänderung des Gesteins und des in ihm enthaltenen Fluids berücksichtigt wird. 
 

 
Abb. 4.33: Schematisierte Darstellung der quantifizierten Integritätskriterien (Jobmann et al. 2015). Zur 

Erläuterung der genannten Parameter siehe Kapitel 5.2.1.4. 

Die Integrität des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches (ewG) ist dann ge-
währleistet, wenn  

- das Advektions-Kriterium und  
- das Temperatur-Kriterium im gesamten ewG eingehalten werden  
sowie  
- das Fluiddruck-Kriterium und  
- das Dilatanz-Kriterium 
innerhalb des ewG in einem Bereich eingehalten werden, der das End-
lager mit einer Mindestausdehnung umschließt. 

 
Die Integrität des ewG ist für die wahrscheinlichen Entwicklungen über den 
Nachweiszeitraum von einer Million Jahre nachzuweisen. 
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Das Fluiddruck-Kriterium 
Unter sekundären Wasserwegsamkeiten, die zum Eindringen oder Austreten ggf. schad-
stoffbelasteter wässriger Lösungen führen können, werden hier offene Makrorisse 
verstanden. Diese können sich nur dann ausbilden, wenn die Zugfestigkeit des Gesteins von 
der effektiven Spannung überschritten wird. Durch den Ansatz der THM Kopplung mit dem 
Konzept der effektiven Spannungen, kann die Zugfestigkeit sowohl durch thermische, me-
chanische als auch durch hydraulische Prozesse oder deren Kombination erreicht werden. 
So wird auch die Verringerung von Druckspannungen im Korngerüst durch eine Erhöhung 
des Porenwasserdrucks, beispielsweise hervorgerufen durch thermisch bedingte Verringe-
rung der Fluiddichte, abgebildet. Da die Zugfestigkeit des Gesteins durch die Schichtung und 
mögliche Vorschädigung aus der Belastungshistorie beeinflusst sein kann und im Extremfall 
zu Null werden könnte, sollte als Kriterium die effektive Zugspannung selbst ausgewertet 
werden. Hierzu muss diejenige Hauptspannung des effektiven Spannungstensors betrachtet 
werden, welche die größte Zugspannung, bzw. geringste Druckfestigkeit aufweist. 
 
Treten Zonen mit effektiven Zugspannungen auf, so muss gewährleistet sein, dass eine aus-
reichende zugspannungsfreie Mächtigkeit innerhalb des ewG (Mindestausdehnung) erhalten 
bleibt. Das Fluiddruck-Kriterium wird demnach wie folgt definiert: 
 

 
 
 
Das Advektions-Kriterium 
Die BMU Forderung, dass „im einschlusswirksamen Gebirgsbereich vorhandenes Poren-
wasser nicht am hydrogeologischen Kreislauf im Sinne des Wasserrechts außerhalb des 
einschlusswirksamen Gebirgsbereichs teilnimmt“, wird in dem Sinne verstanden, dass allein 
durch die Bewegung des Porenwassers kein gelöster Stoff vom Einlagerungsbereich an den 
Rand des ewG transportiert werden darf. 
 
Um eine konservative Abschätzung zu gewährleisten, werden weder Abbau- noch Rückhal-
temechanismen berücksichtigt. Ein Nachweis kann über numerische Modellberechnungen 
erfolgen, welche lediglich den advektiven Transport berücksichtigen. Es ist hierbei davon 
auszugehen, dass während des gesamten Nachweiszeitraumes Schadstoffe aus den Einla-
gerungsbehältern austreten. Alternativ könnte ein (teil-) analytischer Nachweis erbracht 
werden, wenn abdeckende Annahmen zur Entwicklung der Stärke und Richtung des Strö-
mungsfeldes über Ort und Zeit getroffen werden können. Das Advektions-Kriterium wird 
demnach wie folgt definiert: 
 

 
(*)  Unter einem konservativen Tracer wird ein Markierungsstoff verstanden, der sich im System wie das Wasser selbst ausbrei-
tet und weder Abbau- noch Rückhaltemechanismen aufzeigt.  

 
 
 

Das Fluiddruck-Kriterium  
ist eingehalten, wenn die effektiven Spannungen nicht im Zugspannungsbereich 
liegen. 
 
Dieses Kriterium ist für einen Bereich, der innerhalb des ewG liegt und der das 
Endlager mit einer Mindestausdehnung umschließt, nachzuweisen. 

 

Das Advektions-Kriterium 
ist eingehalten, wenn ein gelöster konservativer Tracer(*) innerhalb des Nach-
weiszeitraums nicht allein auf Grund der Bewegung des Porenwassers vom 
Einlagerungsbereich bis an den Rand des ewG transportiert werden kann. 
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Das Dilatanz-Kriterium 
Durch die Einhaltung des Dilatanzkriteriums innerhalb des ewG soll die Rissaufweitung bzw. 
Rissbildung und somit die Ausbildung von sekundären Permeabilitäten als potenzielle Was-
serwegsamkeiten ausgeschlossen werden. Im Gegensatz zum Fluiddruck-Kriterium, wird die 
mechanische Integrität unter Druck- bzw. Scherungsbeanspruchung untersucht.  
 
Bis dato liegt keine allgemeingültige und akzeptierte Formulierung eines Dilatanz-Kriteriums 
für Tongestein vor. Der hier gewählte Ansatz folgt den Prämissen: 1) eine nach Möglichkeit 
konservative (abdeckende) Abschätzung im Rahmen des Integritätsnachweises zu gewähr-
leisten und 2) hinsichtlich der numerischen Umsetzung praktikabel zu sein. 
 
Es wird vorgeschlagen, eine Grenzbedingung zu wählen, welche die Schädigungsgrenze (im 
Sinne von „Beginn der Schädigung“) abbildet und nicht die Dilatanzfestigkeit, unter der zu-
meist der Belastungszustand im Volumenminimum verstanden wird. Somit wird 
sichergestellt, dass der Spannungsbereich potenzieller Rissweitung, Rissneubildung und -
vernetzung mit erfasst wird. Es wird ein Wert für die Grenzbelastung angesetzt, welcher in 
der Größenordnung der Beanspruchungszustände liegt, die auf Basis der s-
Wellengeschwindigkeiten („Mikrorissgrenze“) abgeleitet werden können. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Formulierung der Dilatanzgrenze bzw. des Dilatanz-Kriteriums auf dieser 
Basis den geringsten Betrag der zulässigen Beanspruchung liefert, d. h. hinsichtlich der 
Nachweisführung konservativ abdeckend ist. 
 
Bei den Modellberechnungen wird eine spannungsbasierte Formulierung über eine Korrelati-
on der Dilatanzgrenze relativ zur jeweils vorhandenen Bruchfestigkeit verwendet, wobei die 
Dilatanzgrenze der halben Bruchgrenze entsprechen soll. Die konkrete mathematische For-
mulierung hängt von dem standortspezifischen zu verwendenden Bruchkriterium ab.  
Eine ergänzende Kontrolle eines verformungsbasierten Kriteriums, insbesondere bei Be-
rücksichtigung von Kriechen, ist ggf. zu prüfen. 
 
Wird das Kriterium in Teilbereichen des ewG verletzt (z. B. in der Auflockerungszone), so 
muss gewährleistet sein, dass eine ausreichende Mächtigkeit innerhalb des ewG (Min-
destausdehnung) erhalten bleibt, in der das Dilatanz-Kriterium eingehalten wird. Das 
„Dilatanz-Kriterium“ wird demnach wie folgt definiert: 
 

 
 
 
Das Temperatur-Kriterium 
Um der Forderung zu entsprechen, dass „durch die Temperaturentwicklung die Barrierewir-
kung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs nicht unzulässig beeinflusst“  wird, muss 
zunächst diskutiert werden, unter welchen Umständen eine unzulässige Beeinflussung zu 
erwarten ist. Betrachtet werden hierfür Effekte, die thermisch induziert, bzw. stark von der 
Temperatur abhängen: Expansion/Kontraktion des Tonsteins, mechanische und hydrauli-
sche Gesteinseigenschaften, thermische Eigenschaften, Dehydrierung quellfähiger 
Tonminerale, Erzeugung hydraulischer Gradienten, Verdampfen von Wasser, Veränderung 
des Gasdruckes, Illitisierung von Smektiten, Smektitisierung von Illiten, Zementierung durch 
Silica- und Illit-Neubildung, thermochemische Sulfatreduktion, Sorptionseigenschaften, Kero-
genumwandlung in Erdöl und mikrobielle Aktivitäten. Aus der Literatur konnte kein Effekt 

Das Dilatanz-Kriterium 
ist eingehalten, wenn der Spannungszustand unterhalb der Schädigungsgrenzen 
und somit auch der Dilatanzfestigkeiten der Gesteinsformationen liegt. 
 
Dieses Kriterium ist für einen Bereich, der innerhalb des ewG liegt und der das 
Endlager mit einer Mindestausdehnung umschließt, nachzuweisen. 
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identifiziert werden, von dem zwangsläufig eine obere Grenztemperatur abgeleitet werden 
könnte. Vielmehr wirken sich viele Prozesse, je nach Temperaturbereich, positiv oder negativ 
auf die Barrierewirkung aus. Die meisten aufgeführten Effekte sind zudem im betrachteten 
Temperaturbereich (20 – 150°C) vernachlässigbar. Als wichtigste Effekte sind die thermische 
Expansion sowie die mikrobielle Aktivität zu nennen. Thermische Expansion findet im Ton-
stein nur bis zu einer bestimmten Temperatur (etwa 50 – 80°C) statt, eine weitere 
Temperaturerhöhung führt zur Kontraktion. Eine Temperaturerhöhung über 122°C würde die 
mikrobielle Gasproduktion und Korrosion signifikant verringern, sich also positiv auf die Bar-
rierewirkung auswirken (Jobmann & Meleshyn 2016). Eine klare obere Grenztemperatur 
konnte somit nicht abgeleitet werden, allerdings liegen für Temperaturen über 150°C wenige 
Kenntnisse über das Materialverhalten vor, so dass 150°C als Obergrenze gewählt wurde. 
 
Mit Blick auf diese Bewertung wird das „Temperatur-Kriterium“ wie folgt definiert: 
 

 
 
Neben dem Temperatur-Kriterium, das die direkten Auswirkungen von erhöhten Temperatu-
ren auf die Barriereeigenschaften betrachtet, werden durch örtliche und zeitliche 
Temperaturänderungen Prozesse ausgelöst, die die Integrität der geologischen Barriere be-
einflussen können. Diese Effekte werden bei der Auswertung von thermisch, hydraulisch, 
mechanisch gekoppelten Modellberechnungen durch die anderen Kriterien abgedeckt. 
 
 
4.6.2 Kriterien für die geotechnischen Barrieren 

Die geotechnischen Barrieren dienen dem Verschluss der durchörterten Gebirgsbereiche. 
Die Verfüllung des Grubengebäudes führt langfristig zu einer Verheilung der beeinträchtigten 
Gebirgsbereiche und damit zu einer Angleichung der Eigenschaften an die des unverritzten 
Gebirges. Die einzelnen Verschlussbauwerke müssen einen hinreichenden hydraulischen 
Widerstand zur Minimierung eines Fluidtransports in das Endlager hinein bzw. aus diesem 
heraus aufweisen. In Anlehnung an den international anerkannten Stand der Technik ge-
schieht der Nachweis unter Anwendung der Methode der Teilsicherheitsbeiwerte. Dieses 
semiprobabilistische, zuverlässigkeitsorientierte Sicherheitsnachweiskonzept beruht auf dem 
Regelwerk der Eurocodes (EC-JRC 2008, DIN EN 1990) und wurde von Müller-Hoeppe & 
Ebert (2009) und Müller-Hoeppe (2012) für geotechnische Barrieren angewendet. 
 
Als generelles Kriterium für den Nachweis der Integrität der einzelnen Verschlussbauwerke 
gilt, dass 

 
die zu erwartenden Einwirkungen auf das Bauwerk im Zuge einer Grenzwertbetrach-
tung die Widerstandsfähigkeit der Konstruktion nicht überschreiten dürfen. 

 
Dieses Kriterium ist für alle relevanten Rechenfälle für die jeweils zu erbringenden Einzel-
nachweise anzuwenden. 
 
Gemäß den im Rahmen der Sicherheits- und Nachweisstrategie getroffenen planerischen 
Festlegungen (vgl. Kap. 2) ist die strukturelle Integrität der einzelnen Verschlussbauwerke für 
die transiente Phase des thermo-hydro-mechanischen (THM) Systems nachzuweisen. Das 
heißt, bis sich das THM-System wieder dem natürlichen Zustand angenähert hat. Für den 
verbleibenden Nachweiszeitraum bis 1 Million Jahre ist davon auszugehen, dass, insbeson-

Das Temperatur-Kriterium 
ist eingehalten, wenn eine Temperatur von 150 °C im Gestein nicht überschritten 
wird. 
 
Dieses Kriterium ist für den gesamten ewG nachzuweisen. 
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dere durch die Verwendung arteigener Materialien wie Ausbruchsmaterial oder Bentonit, die 
Verschlussbauwerke durch eventuelle geologische Prozesse nicht stärker beansprucht wer-
den, als das Wirtsgestein selbst, so dass die Integrität vergleichbar bleibt. Nach Abschluss 
der transienten Phase kommen potenzielle Antriebsmechanismen für endlagerinduzierte 
Transportprozesse zum Erliegen (vgl. Kap. 2.2). Dieser Zeitraum ist durch Prozessanalysen 
lokationsspezifisch festzulegen. Auf Basis erster indikativer Berechnungen liegt dieser Zeit-
raum größenordnungsmäßig im Bereich von etwa 50.000 Jahren. Es ist davon auszugehen, 
dass spätestens zu diesem Zeitpunkt der Versatz bzw. das System bestehend aus Versatz, 
Streckenausbau und ALZ, in den Strecken seinen Endzustand erreicht hat und eine Dicht-
funktion übernehmen kann (Herold et al. 2016a). 
 
Schlussendlich muss das Zusammenspiel aller Verfüll- und Verschlussmaßnahmen hinsicht-
lich der Dichtheit den Nachweiszeitraum von 1 Mill. Jahre abdecken. Zu diesem Zweck 
muss, analog zum Nachweis für die geologische Barriere, auch für das geotechnische Barri-
erensystem in Strecken und Schächten die Einhaltung des Advektionskriteriums (vgl. Kap. 
4.5.1) gezeigt werden. Dies geschieht auf Basis der im Zuge des Integritätsnachweises spe-
zifizierten hydraulischen Widerstände der einzelnen Barrierenmodule (Herold et al. 2016a). 
 
Das Advektions-Kriterium im Strecken- und Schachtsystem ist eingehalten, wenn  
 

ein gelöster konservativer Tracer innerhalb des Nachweiszeitraums nicht allein auf 
Grund der Bewegung des Porenwassers vom Einlagerungsbereich durch das Stre-
cken- und Schachtsystem bis an den Rand des ewG transportiert werden kann. 

 
Die Einhaltung des generellen Kriteriums muss für jedes einzelne Verschlussbauwerk unab-
hängig voneinander gezeigt werden. Die Einhaltung des Advektionskriteriums muss für das 
Verschlusssystem als Ganzes gezeigt werden. 
 
 
4.6.3 Kriterium für den radiologischen Nachweis 

Für den radiologischen Nachweis ist entsprechend den Sicherheitsanforderungen sowohl für 
wahrscheinliche, als auch für weniger wahrscheinliche zukünftige Entwicklungen des Endla-
gers eine radiologische Langzeitaussage zu erbringen. Im Projekt ANSICHT wird angestrebt, 
dass der in den Sicherheitsanforderungen definierte vereinfachte radiologische Nachweis am 
Rand des ewG erbracht werden kann (siehe Kapitel 2). Nach BMU (2010) gilt:  
 

„Eine vereinfachte radiologische Langzeitaussage ist zulässig, falls die jährlich aus 
dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich freigesetzten radioaktiven Stoffe für die 
Bevölkerung höchstens zu 0,1 Personen-Millisievert pro Jahr für wahrscheinliche und 
höchstens zu 1 Personen-Millisievert pro Jahr für weniger wahrscheinliche Entwick-
lungen führen.“  

 
Die bei der Berechnung der Exposition zu berücksichtigende Personengruppe umfasst 10 
Personen, die ihren jährlichen Wasserbedarf aus einem Brunnen deckt, der  
 

„sämtliche aus dem einschlusswirksamen Gebirgsbereich in dem jeweiligen Jahr 
ausgetretenen Radionuklide enthält“. 

 
Die Freisetzung von Radionukliden aus dem ewG kann durch diffusiven Transport auf Grund 
von Konzentrationsgradienten oder advektiv mit dem Fluidtransport auf Grund von Potential-
unterschieden erfolgen. Entsprechend der Sicherheitsanforderungen ist für die 
Langzeitaussage zur Integrität des ewG zu zeigen, dass das  
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„im einschlusswirksamen Gebirgsbereich vorhandene Porenwasser nicht am hydro-
geologischen Kreislauf im Sinne des Wasserrechts teilnimmt. Dies gilt als erfüllt, 
wenn die Ausbreitung von Schadstoffen im einschlusswirksamen Gebirgsbereich 
durch advektive Transportprozesse allenfalls vergleichbar zur Ausbreitung durch dif-
fusive Transportprozesse erfolgt.“ 

 
Nach §48 Abs. 2 zur Reinhaltung des Grundwassers im Gesetz zur Ordnung des Wasser-
haushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) (WHG 2009) heißt es zusätzlich 
 

„Stoffe dürfen nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Verän-
derung der Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist.“.  

 
Unter der Voraussetzung, dass die Langzeitaussage zur Integrität des ewG erbracht wird, 
und dabei gezeigt werden kann, dass der advektive Transport von Radionukliden nur eine 
untergeordnete Rolle spielt, so ist für den radiologischen Nachweis primär nachzuweisen, 
dass  
 

 die Freisetzung von gelösten Radionukliden durch diffusiven Transport in Lösung un-
terhalb der in den Sicherheitsanforderungen genannten Grenzwerten bleibt und 

 die Freisetzung von gasförmigen Radionukliden aus dem ewG durch advektiven bzw. 
diffusiven Transport in der Gasphase unterhalb der in den Sicherheitsanforderungen 
genannten Grenzwerte bleibt. 
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5 Methodik der Systemanalyse 
 
Wie in Kapitel 3.2 beschrieben, beginnt die Systemanalyse zunächst mit einer möglichst voll-
ständigen Beschreibung des Endlagersystems. Dies geschieht durch die Entwicklung eines 
umfassenden standortspezifischen FEP-Kataloges und mündet in einer Szenarienentwick-
lung im Rahmen derer die erwartete Entwicklung (Referenzszenario) des Endlagersystems 
sowie weniger wahrscheinliche alternative Entwicklungen (Alternativszenarien) aufgezeigt 
und beschrieben werden. Unterstützt wird das Ganze ggf. durch begleitende Prozessanaly-
sen, die der Verbesserung des Systemverständnisses dienen. Liegt eine vollständige 
Systembeschreibung vor, kann mit der Führung der einzelnen Nachweise begonnen werden. 
Diese Art der Systemanalyse wird im Folgenden beschrieben und illustriert. 
 
5.1 Systembeschreibung 

5.1.1 FEP-Kataloge 

Von zentraler Bedeutung für die Analyse der Sicherheit eines Endlagersystems sind die 
Auswahl, Bezeichnung und Dokumentation aller Zustände, Ereignisse und Prozesse (engl. 
Features, Events, Processes, kurz FEP), die sich auf die zukünftige Entwicklung am Standort 
auswirken und insbesondere die Langzeitsicherheit beeinträchtigen könnten (NEA/OECD, 
2000). Nach SKB (1989) setzten sich FEP aus folgenden Faktoren zusammen: 
 
Zustände (Features) sind dabei Bedingungen oder Gegebenheiten, durch die ein bestimmtes 
System zu einem Zeitpunkt charakterisiert ist, wie z. B. das Radionuklidinventar. 
Ereignisse (Events) sind Vorgänge und Veränderungen, die über einen sehr kleinen Zeit-
raum im Vergleich zum Nachweiszeitraum eintreten, d. h. kurzzeitige Phänomene sind, z. B. 
das FEP Erdbeben.  
Prozesse (Processes) sind Vorgänge und Veränderungen, die über einen nennenswerten 
Zeitraum im Vergleich zum Nachweiszeitraum ablaufen, d. h. lang andauernd sind, wie z. B. 
Konvergenz, oder der Zerfall langlebiger Radionuklide.  
 
Die wissenschaftliche Beschreibung des Anfangszustandes und der Faktoren, die die zu-
künftige Entwicklung eines Endlagersystems beeinflussen, werden auch im Projekt 
ANSICHT durch die Auswahl von sicherheitsrelevanten FEP dokumentiert. Für die Endlager-
standortmodelle NORD und SÜD wurden zwei spezifische FEP-Kataloge zusammengestellt 
(Stark et al. 2015, Stark et al. 2016). Der FEP-Katalog ist das zentrale Verbindungselement 
zwischen den Grundlagen (Endlagerkonzept und Verfüll- und Verschlusskonzept, generi-
sches Endlagerstandortmodell und geowissenschaftliche Langzeitprognose), der 
Szenarienentwicklung sowie der Nachweisführung (Abb. 3.1). Durch die Darstellung von 
direkten wechselseitigen Abhängigkeiten der einzelnen FEP (aus der FEP-Liste) bringt der 
FEP-Katalog eine vollständige Systembeschreibung die Voraussetzung für eine systemati-
sche Szenarienentwicklung und damit für eine vollständige Systembeschreibung (Abb. 5.1).  
 

 

Abb. 5.1: Stellung des FEP-Kataloges im Projekt ANSICHT 
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5.1.1.1 FEP-Katalog NORD 

Der FEP-Katalog NORD liefert eine wissenschaftliche Darstellung der Zustände, die den 
Ausgangszustand des Endlagersystems zu Beginn der Nachverschlussphase charakterisie-
ren sowie der Prozesse, die in einem derartigen Endlagersystem zukünftig ablaufen können. 
 
Die methodische Vorgehensweise für den FEP-Katalog NORD wurde im Projekt ISIBEL ent-
wickelt und mit der Erstellung des VSG-FEP-Kataloges inhaltlich überarbeitet. Diese 
Methodik wurde im Grundsatz ebenfalls für den ANSICHT-FEP-Katalog verwendet, bedurfte 
aber an vielen Stellen einer Anpassung und einer strukturellen Weiterentwicklung. Die im 
FEP-Katalog NORD verwendeten FEP bauen daher zum Teil auf einer schon existierenden 
standortspezifischen FEP-Liste von Wolf et al. (2012) auf. Die Unterschiede im ANSICHT-
FEP-Katalog gegenüber dem Vorläufer beruhen im Wesentlichen auf drei Ursachen:  
 

 Wirtsgesteinsspezifische Gründe durch das unterschiedliche Wirtsgestein von Ton-
gestein in ANSICHT gegenüber Salz in der VSG; so wurden FEP, die spezielle 
Zustände des Wirtsgesteins Salz beschreiben oder Prozesse, die im Salz ablaufen, 
aus der ANSICHT-FEP-Liste gestrichen und dafür FEP, die nur für Tongestein gelten, 
wie zum Beispiel Alteration von Tonmineralen, mit in die ANSICHT-FEP-Liste aufge-
nommen.  

 Methodische Gründe, wie die Weiterentwicklung der Methodik mit veränderter Be-
trachtung von Zustand-FEP und Prozess-FEP und daraus resultierenden 
Abhängigkeiten.  

 Strukturelle Veränderung durch Teilen oder Zusammenfassen einzelner FEP; so 
wurden beispielsweise die FEP Senkung der Erdkruste und Hebung der Erdkruste im 
Projekt ANSICHT zu dem FEP Vertikale Bewegungen der Erdkruste zusammenge-
fasst.  

 
Gegenüber der NEA FEP-Liste, die das vorrangige Ziel hat, die Zustände, Ereignisse und 
Prozesse der zukünftigen Entwicklung des Endlagersystems möglichst vollständig zu be-
schreiben, ist ein zusätzlicher wesentlicher Aspekt des ANSICHT-FEP-Kataloges die 
systematische Ableitung von Szenarien und damit einhergehend die Darstellung von direkten 
Abhängigkeiten der einzelnen FEP aus der FEP-Liste. Zustände und Prozesse können in 
vielfältiger Weise voneinander abhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Durch Wech-
selwirkungen mehrerer FEP können Wirkungsketten entstehen, in denen FEP über mehrere 
Schritte voneinander abhängen. Die Kenntnis von direkten wechselseitigen Abhängigkeiten 
bildet eine wichtige Grundlage für die Identifizierung der Ausprägung der FEP und somit 
auch für die Szenarienentwicklung.  
 
Diese Darstellung der wechselseitigen Abhängigkeiten wurde im Projekt ANSICHT weiter-
entwickelt und nachvollziehbar dargestellt. Entscheidend im ANSICHT-FEP-Katalog ist die 
Unterscheidung zwischen FEP, die Zustände beschreiben und FEP, die Prozesse beschrei-
ben. Da nur Prozesse auf einen Zustand einwirken und diesen Zustand verändern können 
oder ein Zustand von einem Prozess beeinflusst wird, wird die Festlegung getroffen, dass im 
FEP-Katalog Zustände in der Regel nicht direkt auf Zustände wirken können, sondern immer 
ein Prozess dazwischen geschaltet ist, der den Zustand ändern kann. Ausnahmen können 
auftreten, wenn ein Zustands-FEP eine Eigenschaft oder Teil eines anderen Zustands-FEP 
darstellt (Inventar-FEP).  
 
Generell werden die Abhängigkeiten auf der einen Seite durch die Einwirkenden FEP und 
auf der anderen Seite durch die Beeinflussten FEP beschrieben. Die Einwirkenden FEP be-
schreiben diejenigen FEP, die Einfluss auf das betrachtete FEP haben und damit seine 
Ausprägung verändern können. Die Beeinflussten FEP beschreiben diejenigen FEP, auf die 
das betrachtete FEP Einfluss nimmt und damit deren Ausprägung verändern kann. 
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Da die direkten Abhängigkeiten zwischen den FEP die Ableitung der Ausprägung ermögli-
chen, haben sie einen entscheidenden Einfluss auf die Szenarienentwicklung. Die 
Abhängigkeiten sind daher in der Datenbank explizit beschrieben bzw. begründet. Die re-
dundante Definition der Wechselbeziehung der Einwirkenden und Beeinflussten FEP (z. B. 
Lösungsmengen im Grubenbau ist einwirkendes FEP von Metallkorrosion <> Metallkorrosion 
ist beeinflusstes FEP von Lösungsmengen) wird in der Datenbank zur Qualitätssicherung 
genutzt. Indem ein Konsistenzcheck zwischen den Einträgen von Einwirkenden FEP zu Be-
einflussten FEP durchgeführt wird, können Inkonsistenzen ausgegeben und korrigiert 
werden.  
 
Eine weitere Anforderung an den FEP-Katalog ist es, diejenigen FEP, die für die Systement-
wicklung nicht von Bedeutung sind, zu identifizieren und die Gründe für diese Einschätzung 
zu dokumentieren (FEP-Screening). Solche FEP können für die weitere Betrachtung im 
Rahmen der Szenarienentwicklung ausgeschlossen werden. Dafür sind neben der Darstel-
lung der Abhängigkeiten weitere grundlegende Informationen im FEP-Katalog enthalten. So 
wird die jeweilige bedingte Eintrittswahrscheinlichkeit der FEP definiert, d. h. die Wahrschein-
lichkeit, mit der ein FEP unter der Bedingung eintritt, dass die für sein Eintreten notwendigen 
Voraussetzungen vorliegen bzw. mit Sicherheit zu erwarten sind. Wenn ein FEP als „nicht zu 
betrachten“ eingestuft wurde, kann dieses FEP innerhalb des Nachweiszeitraumes nicht ein-
treten und im Rahmen der Szenarienentwicklung ausgeschlossen werden.  
 
Des Weiteren wird die Wirkung in den vier Teilsystemen des Endlagersystems „Nahfeld“, 
„Wirtsgestein“, „Strecken und Schächte“ sowie „Nebengebirge“ betrachtet, da in den unter-
schiedlichen Bereichen des Endlagersystems FEP in verschiedener Ausprägung relevant 
sein können, d. h. die Wirkung in den Teilsystemen kann variieren. Die Wirkung eines FEP 
wird nur in den Teilsystemen ausgewiesen, in denen das FEP selbst stattfindet oder vorhan-
den ist. Die gegenseitige Beeinflussung der Teilsysteme erfolgt über Prozesse, die über 
Teilsystemgrenzen wirken. Die Teilsysteme spiegeln den physischen Aufbau des Multibarrie-
rensystems Endlager wider.  
 
Durch die Informationen zur Eintrittswahrscheinlichkeit und zur Wirkung in den Teilsystemen 
kann die Anzahl der in der Szenarienentwicklung zu berücksichtigenden FEP eingeschränkt 
werden. Trotzdem verbleibt eine große Anzahl an zu berücksichtigenden FEP, die z. T. As-
pekte beschreiben, die für die Sicherheitsbewertung von untergeordneter Bedeutung sind. 
Da die Sicherheitsbewertung auf die Funktion der Komponenten des Barrierensystems ab-
zielt, wurde als weiteres Selektionskriterium FEP mit einer direkten Beeinträchtigung der 
Initial-Barrieren identifiziert (Beuth et al. 2012). Initial-Barrieren verzögern bzw. begrenzen 
einerseits einen Lösungszutritt zu den Einlagerungsbereichen und andererseits eine Freiset-
zung ggf. kontaminierter Lösungen aus den Einlagerungsbereichen in das Grubengebäude 
und sind somit relevant für die Sicherheitsbewertung (z. B. die Bohrlochverschlüsse). Wenn 
für die zu berücksichtigenden FEP jedoch keine direkte Beeinträchtigung der Initial-Barriere 
vorliegt, können diese selektiert werden. Dies reduziert die Anzahl der FEP, die Ausgangs-
punkte für die Szenarienentwicklung bilden, auf eine handhabbare Anzahl. 
 
Durch die systematische Zusammenstellung der relevanten Zustände, Ereignisse und Pro-
zesse, die das Endlagersystem bestimmen, soll der FEP-Katalog einen Beitrag zur 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit leisten. Des Weiteren soll der FEP-Katalog auch zur 
Identifizierung offener Fragen beitragen, die eine Endlagerung für wärmeentwickelnde radio-
aktive Abfälle im Tongestein betreffen.  
 
Die Inhalte der FEP-Beschreibungen im FEP-Katalog NORD sind keine standortunabhängi-
gen Betrachtungen, sondern beziehen sich auf die spezifischen geologischen Zustände des 
generischen Standortmodells und des Endlager-, sowie Verfüll- und Verschlusskonzeptes 
(Lommerzheim & Jobmann 2015, Reinhold et al. 2013). Der ausgearbeitete FEP-Katalog ist 
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daher nicht unmittelbar auf einen anderen Standort im Tongestein übertragbar, stellt aber 
eine charakteristische Situation im Niedersächsischen Becken dar.  
 
Der vollständige FEP-Katalog für das Endlagerstandortmodell NORD ist in Stark et al. (2015) 
veröffentlicht. Die folgende Tabelle (Tab. 5.1) zeigt die FEP-Liste NORD mit der Einteilung in 
die Kategorie Zustand (grün) oder Prozess (blau). Die Nummerierung ist an die dreigliedri-
gen NEA-Nummern des FEP-Schemas der NEA angepasst, um den Bezug des betreffenden 
FEP zur Systematik des FEP-Schemas der NEA transparent zu machen (NEA/OECD 2000). 
Der direkte Vergleich der projektspezifischen FEP des generischen Endlagerstandortmodells 
NORD zu den FEP aus der internationalen NEA-FEP-Liste findet sich im Bericht zum FEP-
Katalog NORD (Stark et al. 2015).  
 

Tab. 5.1: FEP-Liste NORD (Stark et al. 2015) 

Nr. FEP-Name und Kategorie (Zustand/Prozess) 

1.1.12.01 Sicherheitsrelevante, unplanmäßige Ereignisse in der Betriebsphase 

1.1.12.02 Kokillensticking 

1.2.01.01 Vertikale Bewegungen der Erdkruste 

1.2.02.01 Krustendeformation 

1.2.02.02 Grabenbildung 

1.2.03.01 Erdbeben 

1.2.04.01 Magmatismus und hydrothermale Aktivitäten 

1.2.05.01 Gesteinsmetamorphose 

1.2.07.01 Erosion 

1.2.07.02 Sedimentation 

1.2.08.01 Diagenese 

1.2.09.01 Halokinese 

1.3.01.01 Globale klimatische Veränderungen 

1.3.03.01 Transgression oder Regression 

1.3.04.01 Permafrost 

1.3.05.02 Inlandvereisung 

1.3.05.03 Glaziale Rinnenbildung 

1.5.03.01 Wegsamkeiten in Erkundungsbohrungen 

2.1.01.01 Inventar: Radionuklide 

2.1.01.02 Inventar: Metalle 

2.1.01.03 Inventar: Organika 

2.1.01.04 Inventar: Sonstige Stoffe 

2.1.02.01 Abfallmatrix 

2.1.03.01 Rückholbare Kokillen 

2.1.04.01 Versatz 

2.1.04.02 Sandverfüllung 

2.1.05.01 Verschlussmaterial 

2.1.05.02 Untere Schachtverschlüsse 

2.1.05.03 Obere Schachtverschlüsse 

2.1.05.04 Streckenverschlüsse 

2.1.05.05 Buffer 

2.1.05.06 Bohrlochverschlüsse 

2.1.05.07 Alteration von Verschlussbauwerken 

2.1.05.08 Alteration von Versatz 

2.1.06.01 Technische Einrichtungen und deren Eigenschaften 

2.1.06.02 Streckenausbau 

2.1.06.03 Innenliner 

2.1.07.01 Konvergenz 

2.1.07.02 Fluiddruck 

2.1.07.03 Versatzkompaktion 

2.1.07.04 Nicht thermisch induzierte Volumenänderung von Materialien 

2.1.07.05 Lageverschiebung von Schachtverschlusselementen 

2.1.08.01 Lösungsmengen im Grubenbau 

2.1.08.02 Kanalisierung im Versatz 

2.1.08.03 Kanalisierung in Dichtelementen 

2.1.08.04 Strömungsvorgänge im Grubengebäude 

2.1.08.05 Quellen und Schrumpfen von Tonmineralen 
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2.1.09.01 Hydrochemische Verhältnisse im Grubenbau 

2.1.09.02 Auflösung und Ausfällung 

2.1.09.03 Metallkorrosion 

2.1.09.04 Korrosion der Brennstoffmatrix 

2.1.09.05 Korrosion von Glas 

2.1.09.06 Korrosion von Materialien mit Zementphasen 

2.1.09.07 Materialversprödung durch Wasserstoffaufnahme 

2.1.09.08 Alteration von Tonmineralen 

2.1.09.09 Alteration von sonstigen Mineralen 

2.1.10.01 Zersetzung von Organika 

2.1.10.02 Mikrobielle Prozesse im Grubengebäude 

2.1.11.01 Thermische Expansion oder Kontraktion 

2.1.11.02 Phasenübergänge 

2.1.11.03 Wärmebedingte Hebung der Geländeoberfläche 

2.1.11.04 Wärmestrom 

2.1.12.01 Gasbildung 

2.1.12.02 Gasmenge im Grubenbau 

2.1.12.03 Zündfähige Gasgemische 

2.1.13.01 Strahlungsinduzierte Aktivierung 

2.1.13.02 Materialversprödung durch Strahlung 

2.1.13.03 Radiolyse 

2.1.14.01 Kritikalität 

2.2.01.01 Auflockerungszone und ungesättigte Zone 

2.2.02.01 Wirtsgestein 

2.2.03.01 Nebengebirge 

2.2.04.01 Störungen und Klüfte in der Geosphäre 

2.2.06.01 Spannungsänderung und Spannungsumlagerung 

2.2.07.01 Kohlenwasserstoffvorkommen im Wirtsgestein 

2.2.07.02 Kohlenwasserstoffvorkommen im Nebengebirge 

2.2.07.03 Strömungsvorgänge im Wirtsgestein 

2.2.07.04 Grundwasserströmung im Nebengebirge 

2.2.07.05 Gasströmung im Nebengebirge 

2.2.08.01 Hydrochemische Verhältnisse im Nebengebirge 

2.2.08.02 Hydrochemische Verhältnisse im Wirtsgestein 

2.2.09.01 Mikrobielle Prozesse im Wirtsgestein 

2.2.09.02 Mikrobielle Prozesse im Nebengebirge 

2.2.10.01 Gas-Frac im Wirtsgestein 

2.2.10.02 Thermochemische Sulfatreduktion 

2.3.01.01 Topographie 

2.3.04.01 Oberflächengewässer 

3.1.01.01 Radioaktiver Zerfall 

3.2.01.01 Radionuklid-Mobilisierung 

3.2.03.01 Sorption und Desorption 

3.2.04.01 Kolloidbildung, -transport und -filtration 

3.2.05.01 Komplexbildung 

3.2.07.01 Radionuklidtransport in der flüssigen Phase 

3.2.07.02 Advektion 

3.2.07.03 Mechanische Dispersion 

3.2.07.04 Diffusion 

3.2.07.05 Sonstige Transportprozesse 

3.2.09.01 Radionuklidtransport in der Gasphase 
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5.1.1.2 FEP-Katalog SÜD 

Ausgangspunkt für den FEP-Katalog SÜD war die FEP-Liste für das Endlagerstandortmodell 
NORD (Stark et al. 2015). Bei der Erstellung des FEP-Kataloges SÜD wurden die Erfahrun-
gen aus der bisherigen Arbeit genutzt, um die Methodik bei der Erstellung des FEP-
Kataloges weiter zu entwickeln. Primäre Ziele der methodischen Weiterentwicklung waren 
eine klarere Strukturierung des FEP-Katalogs und eine nachvollziehbarere Dokumentation 
jener Informationen, die für die nachfolgende Szenarienentwicklung eine Rolle spielen.  
 
Erreicht wurden diese Ziele vor allem durch die Vermeidung von doppelten, sich überschnei-
denden Beschreibungen ähnlicher Komponenten (Zustände) oder Prozesse in 
unterschiedlichen FEP. Da der Begriff „Komponente“ die einzelnen Bestandteile des Endla-
gersystems treffender beschreibt als der Begriff „Zustand“, wird im Folgenden nur noch der 
Begriff „Komponente“ verwendet. Zur Umsetzung der Ziele wurden für die Erstellung des 
FEP-Kataloges zusätzlich zur bisher verwendeten Methodik folgende Regeln zu Grunde ge-
legt:  
 
1. Klare Zuordnung: Jedes FEP wird jeweils in eine der beiden Kategorien „Komponente“ 

bzw. „Prozess“ eingeteilt. Diese FEP werden dann entsprechend Komponenten-FEP 
bzw. Prozess-FEP, genannt. Es gibt im FEP-Katalog SÜD keine FEP mehr, die beiden 
Gruppen angehören, wie es im FEP-Katalog NORD der Fall war. 

2. Wechselwirkungen nur zwischen Komponenten und Prozessen: Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen FEP existieren nur zwischen Komponenten und Prozessen. Es gibt 
also im FEP-Katalog keine Wechselwirkung zwischen Komponenten oder zwischen  Pro-
zessen. Da sowohl die Beschreibung der Komponenten als auch jene der Prozesse 
schnittmengenfrei sind, lassen sich die Wechselwirkungen eindeutig zuordnen. 

3. Negativ-Begründungen: Um den Informationsgehalt zu erhöhen, werden negative Be-
gründungen angegeben, d. h. es wird dokumentiert, warum zu einem FEP keine 
Abhängigkeit besteht. 

4. Keine parallelen Abhängigkeiten: FEP, die vorher einzelne hervorzuhebende Aspekte 
betrachtet haben, die aber inhaltlich einem anderen FEP zugeordnet werden können, 
werden zusammengefasst, um parallele Abhängigkeiten und doppelte, sich überschnei-
dende Beschreibungen zu vermeiden. Teilweise gehen auch FEP-Inhalte in den 
Beschreibungen der Eigenschaften mit auf. 

5. Relevanz: Einzelne FEP im FEP-Katalog SÜD haben aufgrund der Standortbedingungen 
im Vergleich zum FEP-Katalog NORD eine unterschiedliche Relevanz. 

6. Ereignisketten: Es werden keine Prozesse im FEP-Katalog aufgenommen, die eine Er-
eigniskette mehrerer aufeinander folgender Prozesse darstellen. 

7. Neue Kategorie „Eigenschaften“: Um den Informationsgehalt der FEP-Beschreibungen 
und der Begründungen der Wechselwirkungen zwischen den FEP zu erhöhen, wird die 
Kategorie „Eigenschaften“ eingeführt. Unter dieser Kategorie sollen fortan die Eigen-
schaften der Komponenten-FEP beschrieben werden, die durch die einwirkenden 
Prozesse geändert werden oder den Ablauf von Prozessen beeinflussen können. Bei-
spielsweise kann das Prozess-FEP Spannungsfortpflanzung die Eigenschaft „Porosität“ 
und damit auch die „Permeabilität“ eines Verschlussbauwerkes, also eines Komponen-
ten-FEP, ändern. Auf der anderen Seite kann die geänderte „Porosität“ und 
„Permeabilität“ eines Verschlussbauwerkes (Komponente) den Ablauf bzw. die Ausprä-
gung der Prozess-FEP Strömungsvorgänge, Dispersion und Diffusion verändern. Durch 
die Zuordnung auf die Eigenschaften einzelner Bestandteile eines Verschlussbauwerkes 
wird die Schnittstelle des FEP-Kataloges zum Integritätsnachweis der geotechnischen 
Barrieren gestärkt.  
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Daraus ergeben sich eine Änderung in der Darstellung der wechselseitigen Abhängigkeiten 
und eine klarere Strukturierung, die sich in folgendem Schema zeigt: 
 

 
Abb. 5.2: Schematisierte Wirkreihenfolge zwischen Prozessen und den Eigenschaften der Komponenten (DE = 

Dichtelement, WL = Widerlager). 

 
 
Ein Komponenten-FEP entspricht nun einem Bestandteil des Endlagersystems (z. B. Wirts-
gestein) mit dessen Eigenschaften (z. B. Permeabilität, Porosität usw.). Für jede 
Komponente werden alle für die Entwicklung des Endlagersystems wesentlichen Eigenschaf-
ten angegeben.  
 
Die Gesamtmenge aller Komponenten-FEP beschreibt das Endlagersystem vollständig und 
schnittmengenfrei. 
 
Bisher wurde im FEP-Katalog in Ereignisse (Events) unterschieden, die über einen sehr klei-
nen Zeitraum im Vergleich zum Nachweiszeitraum ablaufen, d. h. kurzzeitige Phänomene 
sind, und Prozesse (Processes), die über einen nennenswerten Zeitraum im Vergleich zum 
Nachweiszeitraum ablaufen, d. h. lang andauernd sind. Im FEP-Katalog SÜD entfällt die bis-
herige Aufteilung nach SKB (1989) und alle Prozesse werden in gleicher Weise behandelt.  
Die Gesamtmenge aller Prozess-FEP beschreibt alle im Hinblick auf die zukünftige Entwick-
lung des Endlagersystems wesentlichen Prozesse schnittmengenfrei. 
 
Die Anforderung an den FEP-Katalog, diejenigen FEP, die für die Systementwicklung nicht 
von Bedeutung sind, zu identifizieren und die Gründe für diese Einschätzung zu dokumentie-
ren, bleibt auch für den FEP-Katalog SÜD bestehen. Aufgrund der geänderten Methodik im 
FEP-Katalog ist nun eine andere Vorgehensweise bei der Szenarienentwicklung erforderlich. 
Der für die Szenarienentwicklung notwendige Schritt der Identifizierung von Prozessen (Pro-
zess-FEP), die bei der Szenarienentwicklung unberücksichtigt bleiben können, wird im FEP-
Katalog SÜD weiterhin über die bedingte Eintrittswahrscheinlichkeit ausgeführt. Damit kann 
die Anzahl der in der Szenarienentwicklung zu berücksichtigen FEP eingeschränkt werden.  
 
Die Aufteilung in Teilsysteme, wie sie noch im FEP-Katalog NORD vorgenommen wurde, 
wird aufgehoben. Daher muss nicht mehr explizit in jedem FEP angegeben werden, in wel-
chem Teilsystem es wirkt. Die Komponenten sind nun automatisch einem Bereich, entweder 
dem Grubengebäude, wie für alle technischen Bestandteile des Endlagersystems zutreffend, 
oder dem Wirtsgestein bzw. Nebengebirge zugeordnet. Diese Aufteilung spiegelt, wie auch 
im FEP-Katalog NORD, den physischen Aufbau des Multibarrierensystems Endlager wider. 



Methodik der Systemanalyse 
 

TEC-19-2016-AB   Technischer Bericht 75 

Die Zuweisung der FEP in die jeweiligen Teilsysteme konnte bisher genutzt werden, um die 
Anzahl der in der Szenarienentwicklung zu berücksichtigen FEP einzuschränken. Dieser 
Schritt entfällt im FEP-Katalog SÜD an dieser Stelle. Die Tatsache, dass bestimmte FEP nur 
in den unterschiedlichen Bereichen des Endlagersystems in verschiedener Ausprägung rele-
vant sein können, wird erst im nächsten Schritt im Zuge der Szenarienentwicklung analysiert. 
Dort wird die Wirkung in den unterschiedlichen FEP-Gruppen geprüft. 
 
Da die Sicherheitsbewertung auf der Funktion der Bestandteile des Barrierensystems fußt, 
wurde in der bisherigen Vorgehensweise als weiteres Selektionskriterium FEP mit einer di-
rekten Beeinträchtigung der Initial-Barrieren (Initial-FEP) identifiziert (Beuth et al. 2012). 
Somit konnte die Anzahl der FEP, die die Ausgangspunkte für die Szenarienentwicklung 
bilden, auf eine handhabbare Anzahl reduziert werden. Nun wird dieser Schritt auf einem 
anderen Weg als bisher durchgeführt. Anstelle von Initial-Barrieren, die ein FEP repräsentier-
ten, sollen nun mehrere FEP zu einer Initial-Gruppe zusammengefasst werden. Es verbleibt 
zu prüfen, ob auf dieser Grundlage Szenarien geeignet abgeleitet werden können. Die Aus-
wahl von Initial-Barrieren im FEP-Katalog ist nicht mehr notwendig.  
 
Die Inhalte der FEP-Beschreibungen im vorliegenden FEP-Katalog SÜD sind analog zum 
FEP-Katalog NORD keine standortunabhängigen Betrachtungen, sondern beziehen sich auf 
die spezifischen geologischen Zustände des generischen Standortmodells SÜD (Reinhold et 
al. 2016) und des Endlager-, sowie Verfüll- und Verschlusskonzeptes (Jobmann & Lommer-
zheim 2015). Der ausgearbeitete FEP-Katalog ist daher nicht unmittelbar auf einen anderen 
Standort im Tongestein zu übertragen, stellt aber eine charakteristische Situation im westli-
chen Molassebecken dar.  
 
Der vollständige FEP-Katalog für das Endlagerstandortmodell SÜD ist in Stark et al. (2016) 
veröffentlicht. Folgende Tabelle zeigt die FEP-Liste SÜD mit der Einteilung in die Kategorie 
Komponente (grün) oder Prozess (blau). Die frühere FEP-Nummer, die sich auch aus der 
NEA-Nummer zusammengesetzt hat, wird zur besseren Übersicht durch eine fortlaufende 
Nummerierung gemäß der FEP-Liste SÜD ersetzt. 
 
Durch die methodische Weiterentwicklung der FEP-Kataloges SÜD konnte eine klarere 
Strukturierung des FEP-Kataloges erreicht werden. Insgesamt wurde die Anzahl der FEP 
aus der FEP-Liste von insgesamt 100 auf 67 FEP reduziert. Einige FEP fallen aufgrund des 
geänderten technischen Designs weg und andere aufgrund geänderter geologischer Rah-
menbedingungen. Durch die Vermeidung von Dopplungen wurde eine Reihe von FEP aus 
dem Katalog NORD nicht übernommen, zusammengefasst oder in andere schon bestehen-
de FEP integriert.  
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Tab. 5.2: FEP-Liste SÜD (Stark et al. 2016) 
 

Nr. FEP-Name und Kategorie (Komponente/Prozess) 

1  Abfallmatrix  

2  Brennelement-Behälter  

3  Sonstige Endlagerbehälter  

4  Buffer  

5  Versatz  

6  Migrationssperren  

7  Streckenverschlüsse  

8  Schachtverschlüsse  

9  Technische Einrichtungen  

10  Streckenausbau  

11  Schachtausbau  

12  Auflockerungszone und ungesättigte Zone  

13  Korrosionsprodukte  

14  Lösungen im Grubengebäude  

15  Gase im Grubengebäude  

16  Übertägige Erkundungsbohrungen  

17  Untertägige Erkundungsbohrungen  

18  Wirtsgestein  

19  Lösungen im Wirtsgestein  

20  Gase im Wirtsgestein  

21  Nebengebirge  

22  Lösungen im Nebengebirge  

23  Gase im Nebengebirge  

24  Oberflächengewässer  

25  Vertikale Bewegungen der Erdkruste  

26  Orogenese  

27  Krustendeformation  

28  Grabenbildung  

29  Magmatismus und hydrothermale Aktivitäten  

30  Gesteinsmetamorphose  

31  Erosion  

32  Sedimentation  

33  Klimatisch bedingter Wärmestrom  

34  Niederschlagseintrag  

35  Transgression oder Regression  

36  Vorlandvereisung  

37  Glaziale Rinnenbildung  

38  Meteoriteneinschlag  

39  Korrosion der Brennstoffmatrix  

40  Alteration von Glas  

41  Korrosion von Materialien mit Zementphasen  

42  Metallkorrosion  

43  Metallversprödung durch Wasserstoffaufnahme  

44  Metallversprödung durch Strahlung  

45  Auflösung, Transformation und Neubildung von Tonmineralen  

46  Auflösung, Transformation und Neubildung von sonstigen Mineralen  

47  Chemische Alteration von Organika  

48  Mikrobielle Prozesse  

49  Quellen und Schrumpfen von Tonmineralen  

50  Quellen und Schrumpfen von Beton  

51  Konvergenz  

52  Wärmestrom  

53  Thermische Expansion oder Kontraktion  

54  Phasenübergänge  

55  Spannungsfortpflanzung  

56  Strömungsvorgänge  

57  Dispersion  

58  Diffusion  

59 Lösen und Ausgasen 

60 Radioaktiver Zerfall und ionisierende Strahlung 

61 Radiolyse 

62 Strahlungsinduzierte Aktivierung 

63  Zündung von Gasgemischen 

64 Sorption und Desorption 

65 Komplexbildung 

66 Thermochemische Sulfatreduktion 

67 Kolloidbildung und -Filtration 
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5.1.2 Szenarienentwicklung 

In einer Szenarienentwicklung sind die möglichen Entwicklungen, die ein Endlagersystem 
über den zugrunde liegenden Nachweiszeitraum nehmen kann und die für den Langzeitsi-
cherheitsnachweis relevant sind, in einem systematischen Prozess umfassend abzuleiten 
und zu beschreiben. 
 
Ausgangspunkt für die Szenarienentwicklung im Projekt ANSICHT ist der methodische An-
satz für die Szenarienentwicklung in der VSG. Zu den Grundlagen der Methodik zählt die 
systematische Ableitung der Szenarien aus dem FEP-Katalog. Dementsprechend wurden in 
den FEP-Katalogen alle Informationen eingefügt, die für die Szenarienentwicklung benötigt 
werden, wie z. B. die Eintrittswahrscheinlichkeiten und Abhängigkeiten einzelner FEP unter-
einander. Als Ausgangspunkte für die Szenarienentwicklung wurden sogenannte 
Initialbarrieren und auf diese einwirkende Initial-FEP definiert. 
 
Die Rahmenbedingungen und auch das Sicherheitskonzept sind in Tongesteinen grund-
sätzlich anders. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass zu jeder Zeit und an jedem Ort Fluide 
zur Verfügung stehen. D. h., es können in jedem Bereich Transportprozesse stattfinden. Im 
Rahmen von ANSICHT wurde ein grundsätzlicher Ansatz für die Szenarienentwicklung in 
Tonformationen im Rahmen der Bearbeitung des Endlagerstandortmodells NORD entwickelt 
(Lommerzheim et al. 2015). Die Vorgehensweise bei der Szenarienentwicklung ist schema-
tisch in Abb. 5.3 dargestellt. Für das Endlagerstandortmodell Süd wurde noch keine 
Szenarienentwicklung durchgeführt. 

Abb. 5.3: Schematische Darstellung der Elemente der Methodik zur Szenarienentwicklung (Beuth et al. 2012), 
(w. w. „weniger wahrscheinlich“, RN „Radionuklid“)  

 
Zu den Grundlagen der Szenarienentwicklung zählen die regulativen Rahmenbedingungen 
(Sicherheitsanforderungen: u. a. Festlegung von Wahrscheinlichkeitsklassen, Nachweiszeit-
raum), Grundlegende Annahmen (Endlagerstandortmodell NORD und Geowissenschaftliche 
Langzeitprognose beschreiben die Geologie in adäquater Weise) sowie die Abfallspezifikati-
on und die Endlagerkonzepte. Den wesentlichen Ausgangspunkt bildet ein 
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standortspezifischer FEP-Katalog, der möglichst umfassend alle Prozesse und Komponen-
ten in und um ein Endlager erfasst und beschreibt.  
 
Der FEP-Katalog stellt ein Verbindungselement zwischen den Grundlagen und der Szenari-
enentwicklung dar. Aufbau und Inhalt des FEP-Kataloges orientieren sich an der Methodik 
zur Szenarienentwicklung und ermöglichen, die für die Szenarien relevanten FEP direkt aus 
dem Katalog zu selektieren. Das gilt für das Referenzszenarium und teilweise für die Alterna-
tivszenarien. Da Versagens-FEP technischer Komponenten nur spezielle Ausprägungen der 
Komponenten-FEP sind, sind sie im FEP-Katalog nicht aufgeführt. Die Ableitung der ent-
sprechenden Alternativszenarien erfolgt über die Abweichungen von den spezifischen 
Annahmen.  
 
 
5.1.2.1 Ableitung eines Referenzszenariums 

Das Referenzszenarium folgt aus der Berücksichtigung von vorher festgelegten Annahmen, 
zu denen die oben genannten grundlegenden Annahmen sowie spezifische Annahmen für 
das Referenzszenarium gehören, und der Berücksichtigung wahrscheinlicher FEP mit direk-
ter Beeinträchtigung der Funktion der Initial-Barrieren (Initial-FEP) und der FEP, die die 
Mobilisierung von Radionukliden aus den Abfällen und ihren Transport bestimmen. 
 
Die spezifischen Annahmen dienen der Gliederung des Prozesses der Szenarienentwicklung 
und zur Abgrenzung des Referenzszenariums von den Alternativszenarien. Durch diese An-
nahmen werden Festlegungen zu Sachverhalten (z. B. der Klimaentwicklung) getroffen, bei 
denen hohe Ungewissheiten bestehen, die auch in Zukunft nicht ausgeräumt werden kön-
nen. Eine spezifische Annahme ist daher die Definition eines zukünftigen Klimabildes. 
Weiterhin werden wirtsgesteins- oder endlagerspezifische Randbedingungen festgelegt. Ein 
Beispiel hierfür betrifft die Errichtung und Auslegung der Verschlussbauwerke, für die unter-
stellt wird, dass sie im Referenzfall in der vorgesehenen Weise funktionieren werden 
(Abgrenzung zu Alternativszenarien).  
 
Initial-FEP beschreiben die Prozesse, die sich auf die Funktion der Barrieren auswirken kön-
nen. Es handelt sich um 13 Prozess-FEP, die mechanische, hydraulische, thermische und 
chemische/mikrobielle Einwirkungen beschreiben. Diese FEP stellen – in wahrscheinlicher 
Ausprägung – einen weiteren Ansatzpunkt für die Beschreibung des Referenzszenarios dar. 
Die Ausprägung wird entweder im FEP-Katalog dokumentiert, bzw. wird der im FEP-Katalog 
angegebenen, repräsentativen Ausprägung gleichgesetzt, oder sie ergibt sich aus dem Ein-
fluss der auf das FEP einwirkenden wahrscheinlichen FEP, wobei jeweils deren 
wahrscheinliche Ausprägung unterstellt wird. Die Ausprägung dieser FEP leitet sich aus den 
im FEP-Katalog dargestellten einwirkenden FEP ab, wobei mehrere Abhängigkeitsebenen zu 
betrachten sind. Aus Gründen der Handhabbarkeit und Effektivität wurde hier die Diskussion 
der Abhängigkeiten auf drei Abhängigkeitsebenen beschränkt, wobei im entsprechenden 
Bericht nur die Einwirkungen der ersten zwei Ebenen beschrieben wurden. Relevante Pro-
zesse der dritten (oder höheren) Ebenen wurden nur benannt und bezüglich weiterer 
Informationen auf den FEP-Katalog verwiesen.  
 
Neben der Funktion der Barrieren sind die Mobilisierung und der Transport der Radionuklide 
weitere wichtige Entwicklungen, da sie für die Nachweisführung der Einhaltung geforderter 
radiologischer Kriterien essenziell sind. Die entsprechenden FEP bilden den dritten Ansatz-
punkt für die Beschreibung des Referenzszenarios. Ihre Ausprägung wird ebenfalls aus 
einwirkenden FEP abgeleitet. Entsprechend den Kausalketten tauchen hier wichtige Kompo-
nenten, die die Transport- und Strömungsprozesse beeinflussen (z. B. Versatz inkl. 
Firstspalte, Auflockerungszone, Streckenausbau), in der dritten oder noch höheren Abhän-
gigkeitsebenen auf. Die Beschreibung der Entwicklung dieser Komponenten findet sich 
daher nicht im Ausprägungsbericht, sondern muss aus dem FEP-Katalog abgeleitet werden. 
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In den unterschiedlichen Bereichen des Endlagersystems können die FEP in verschiedener 
Ausprägung relevant sein. Um die Ausprägung der FEP im Endlagersystem differenzieren zu 
können, werden die vier Teilsysteme „Nahfeld“, „Wirtsgestein“, „Strecken und Schächte“ so-
wie „Nebengebirge“ unterschieden 
 
 
5.1.2.2 Ableitung von Alternativszenarien 

Alternativszenarien wurden nach den folgenden Ansätzen abgeleitet: 

 aus Alternativen zu den spezifischen Annahmen (z. B. andere Klimabilder oder das 
Versagen von Verschlussbauwerken) 

 die weniger wahrscheinliche Ausprägung von Initial-FEP (z. B. wesentlich stärkere 
Alterations- oder Korrosionsprozesse) 

 die weniger wahrscheinliche Ausprägung der FEP Radionuklid-Mobilisierung und Ra-
dionuklid-Transport 

 weniger wahrscheinliche FEP (z. B. Wegsamkeiten in Erkundungsbohrungen) 
 
Es ist durchaus denkbar, dass sich bei der Ableitung der Alternativszenarien von den vier 
verschiedenen Ausgangspunkten qualitativ vergleichbare Entwicklungsmöglichkeiten des 
Endlagersystems ergeben, die bereits durch andere Alternativszenarien repräsentiert werden 
oder sich nur in der Ausprägung einiger weniger FEP unterscheiden. In diesem Fall können 
die unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem repräsentativen Alternativszenari-
um zusammengefasst und dargestellt werden. Dabei müssen die jeweiligen Unterschiede in 
den Ausprägungen in abdeckender Weise im repräsentativen Alternativszenarium berück-
sichtigt werden. 
 
Die Ableitung von Alternativszenarien wurde für das Endlagerstandortmodell NORD exemp-
larisch durchgeführt (ein Beispiel je methodischer Ansatz). 
 
Alternativen zu spezifischen Annahmen 
 
Durch Berücksichtigung von Alternativen zu den spezifischen Annahmen für das Referenz-
szenarium können Alternativszenarien resultieren, z. B. wenn unterstellt wird, dass eine für 
das Referenzszenarium getroffene spezifische Annahme nicht gilt oder durch eine andersar-
tige Annahme ersetzt wird. Die für die Alternative resultierenden Alternativszenarien sind 
dann in einem Abwägungsprozess in die Wahrscheinlichkeitsklassen „wahrscheinlich“ oder 
„weniger wahrscheinlich“ einzuordnen. In einigen Fällen (z. B. Klimabild) haben die resultie-
renden Alternativszenarien keinen direkten Bezug zu einem FEP. 
 
Die Alternative kann, je nach Formulierung der spezifischen Annahme, eine quantitative An-
gabe einer physikalischen Größe oder eine qualitative Einschätzung erfordern. Potenzielle 
Unterschiede zum Referenzszenarium sind zu identifizieren und es ist zu prüfen, ob diese 
Unterschiede nicht schon durch andere Alternativszenarien repräsentiert werden. Ist dies 
nicht der Fall wird ein entsprechendes Alternativszenarium formuliert. 
 
Initial-FEP und RN-Mobilisierung und Transport mit weniger wahrscheinlichen Ausprägung 
 
Für die Initial-FEP sowie für die FEP Radionuklidmobilisierung und -Transport werden in ei-
nem ersten Schritt weniger wahrscheinliche Ausprägungen identifiziert und die 
Auswirkungen auf die beeinflussten FEP (Initial-Barrieren) betrachtet. Aus den Auswirkungen 
auf die Initialbarrieren ergeben sich Abweichungen vom Referenzszenarium. Falls relevante 
Konsequenzen für die Entwicklung des Endlagersystems auftreten, wird ein Alternativszena-
rium formuliert. Falls der Vergleich mit anderen Alternativszenarien nur geringfügige 
Unterschiede ergibt, so können die Szenarien zu einem repräsentativen Alternativszenarium 
zusammengefasst werden. 
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Weniger wahrscheinliche FEP 
 
Im FEP-Katalog NORD wurden zwei weniger wahrscheinliche FEP identifiziert, aus denen 
sich eine direkte Beeinträchtigung einer Initial-Barriere ergibt: Wegsamkeiten in Erkundungs-
bohrungen und Kanalisierung in Dichtelementen. Während das erste FEP auf die Barriere 
Wirtsgestein einwirkt, wirkt das zweite FEP auf alle geotechnischen Barrieren, so dass hier 
bezüglich der Auswirkungen fünf Varianten zu betrachten sind  (Buffer, Bohrlochverschluss, 
Streckenverschluss, Schachtverschluss, Abdichtung der Erkundungsbohrung). Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass das weniger wahrscheinliche FEP eine wahrscheinliche Ausprägung 
aufzuweisen hat. Die Verknüpfung eines weniger wahrscheinlichen FEP mit einer weniger 
wahrscheinlichen Ausprägung wird nicht untersucht, da eine derartige Kombination dem Be-
reich der unwahrscheinlichen Entwicklung zuzuordnen ist. Das Versagen von 
Verschlussbauwerken wird als weniger wahrscheinliche alternative Ausprägung der spezifi-
schen Annahme "Die Schacht-, Strecken- und Bohrlochverschlüsse sowie die 
Nahfeldbarrieren und die Behälter werden anforderungsgerecht hergestellt… " behandelt. 
 
 
5.1.2.3 Einordnung der Szenarien in Wahrscheinlichkeitsklassen 

Gemäß den Sicherheitsanforderungen (BMU 2010) wurden die Szenarien in die Wahrschein-
lichkeitsklassen wahrscheinliche, weniger wahrscheinliche und unwahrscheinliche 
Entwicklungsmöglichkeiten eingeteilt. Diese Einordnung erfolgt systematisch auf Basis der 
Angaben zu den bedingten Eintrittswahrscheinlichkeiten der FEP, die im FEP-Katalog aufge-
führt sind, und ihren jeweiligen Ausprägungen. Entsprechend den Sicherheitsanforderungen  
wurden nur wahrscheinliche und weniger wahrscheinliche Szenarien betrachtet. 
 
Alle anderen Wahrscheinlichkeitskombinationen von FEP und Ausprägung führen zu un-
wahrscheinlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht weiter betrachtet werden. Gleiches 
gilt für die Kombination von mehreren FEP, die in Bezug auf Eintreten oder Ausprägung we-
niger wahrscheinlich sind. Die Voraussetzung hierbei ist, dass diese FEP stochastisch 
unabhängig sind (Tab. 5.3). 
 

Tab. 5.3: Einteilung von FEP in Wahrscheinlichkeitsklassen 
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5.1.2.4 Referenzszenarium 

Nahfeld 
Wichtige Komponenten bei der wahrscheinlichen Entwicklung des Nahfeldes (Einlagerungs-
bohrlöcher) sind die Rückholbaren Kokillen und die Innenliner, die für eine Funktionsdauer 
von 500 Jahren ausgelegt werden (Handhabbarkeit, Dichtheit). Aufgrund der großen Zahl 
der Behälter ist aber davon aus zugehen, dass eine geringe Anzahl (23) (vgl. FEP Rückhol-
bare Kokille in Stark et al. 2015) an Behältern bereits bei der Einlagerung unerkannte 
Defekte aufweisen und dann vorzeitig versagen können, wodurch es zu einer Radionuk-
lidmobilisierung und einen Radionuklidtransport kommt. Buffer und Bohrlochverschluss 
haben eine Funktionsdauer von 50.000 Jahren und tragen zur Radionuklid-Rückhaltung bei. 
Wichtige Prozesse im Nahfeld sind die Korrosions- und Alterationsprozesse (unter Berück-
sichtigung mikrobieller Prozesse), die von der Hydrochemie und dem Wärmestrom 
abhängen. Außerdem sind mechanische und hydraulische Lasten zu berücksichtigen. Das 
Bemessungserdbeben wird bei der Barrierenauslegung berücksichtigt. 
 
Strecken und Schächte 
Alle Verschlussbauwerke in diesem Teilsystem sind für eine Funktionsdauer von 50.000 Jah-
re ausgelegt und werden, trotz Alterations- und Korrosionsprozessen, bei der 
Referenzentwicklung ihre Funktion in der vorgesehenen Weise erfüllen. Nach 50.000 Jahren 
soll der Versatz eine Dichtfunktion und die Radionuklid-Rückhaltung mit übernehmen. Den 
komplexen hydrogeologischen Verhältnisse in den Schächten (Süß- und Salzwasser) wird 
durch diversitär und redundant ausgelegte Schachtverschlüsse Rechnung getragen. Außer-
dem sind hier klimatisch bedingte Temperaturschwankungen von Bedeutung. Für die 
Funktion der Barrieren ist das gleichmäßige Aufsättigen und Quellen der Bentonit-
Dichtelemente wichtig. Alterations- und Korrosionsprozesse werden nicht nur die Ver-
schlussbauwerke sondern auch Versatz und Streckenausbau beeinflussen.  
 
Diese werden durch die hydrochemischen Verhältnisse beeinflusst. Temperaturerhöhungen 
durch die Einlagerung der wärmeentwickelnden Abfälle spielen aufgrund der schlechten 
Wärmeleitfähigkeit der Tone nur im direkten Umfeld der Einlagerungsbereiche eine Rolle. In 
der frühen Nachverschlussphase könnte zwischen Streckenausbau und Versatz noch eine 
Firstspalte vorhanden sein, die – wie die Auflockerungszone – als Transportpfad für Fluide 
dienen könnte. Die Korrosion und das Versagen des Streckenverschlusses beeinflussen die 
hydraulischen Eigenschaften der Grubenräume langfristig. Für die Systementwicklung sind 
außerdem mechanische und hydraulische Einwirkungen wichtig. 
 
Der schottergefüllte Infrastrukturbereich wirkt über wenige 1.000 Jahre als Speicher für Gase 
(Grubenluft, Gas aus der Metallkorrosion und aus der mikrobiellen Degradation organischer 
Komponenten). 
 
Nach der Mobilisierung der Radionuklide im Nahfeld findet ein Radionuklidtransport in Lö-
sung sowie in Gasphase durch das Grubengebäude statt. Wichtige potenzielle 
Transportpfade sind neben der Auflockerungszone, eine mögliche Firstspalte über dem Ver-
satz sowie der korrodierte Streckenausbau. Beim Transport durch tonige Materialien findet 
eine starke Rückhaltung durch Sorption statt. 
 
Teilsystem Wirtsgestein 
Auf das aus Tonsteinen des Hauterivium und Barremium bestehende Wirtsgestein wirken die 
Initial-FEP Fluiddruck und Spannungsänderungen, die jeweils mit den FEP in den angren-
zenden Teilsystemen in enger Wechselwirkung stehen. Der Fluiddruck in den 
wassergesättigten Tongesteinen hängt neben dem hydrostatischen Druck von Strömungs-
vorgängen und ggf. von Gasbildung durch mikrobielle Prozesse ab. 
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Spannungsumlagerungen im Gebirge entstehen durch Änderungen des Grundspannungszu-
standes. Das Nebengebirge bestimmt die Auflast, die auf das Wirtsgestein wirkt und sich z. 
B. durch Erhöhung der Schichtmächtigkeiten (Sedimentation) oder Eisauflast (Inlandverei-
sung) ändern kann. Aus der Einlagerung wärmeentwickelnder Abfälle resultieren 
thermomechanische Spannungen. Klimatisch bedingte Temperaturänderungen sind für das 
Wirtsgestein nicht relevant. Erdbeben führen zu kurzzeitigen Laständerungen. 
 
Der Radionuklidtransport in Lösung und in der Gasphase wird vor allem durch die Transport-
prozesse Advektion und Diffusion sowie durch den Rückhalteprozess Sorption und 
Desorption bestimmt. Die Durchströmung des Wirtsgesteins wird durch die Porosität / Per-
meabilität und den Fluiddruck bestimmt. Advektion findet nur beim Auftreten einer 
Fluidströmung statt. Die wesentlichen Antriebsmechanismen für Strömungsvorgänge im ge-
sättigten Wirtsgestein sind Potenzialunterschiede, wie z. B. der hydraulische Gradient oder 
Kapillardrücke. Strömungsvorgänge in der Gasphase erfolgen im Wirtsgestein hauptsächlich 
dann, wenn Gase aus dem Grubengebäude in das Wirtsgestein eingedrungen sind. Dieses 
ist vor allem zu Beginn der Nachverschlussphase möglich, wenn die Gasproduktion im Nah-
feld entsprechend groß ist. Wenn keine Fluiddruck-Gradienten vorhanden sind, oder die 
Permeabilität der Materialien sehr gering ist, dann findet überwiegend Diffusion als Trans-
portprozess statt. Diese hängt vor allem vom Konzentrationsgradienten des transportierten 
Stoffes, dem Diffusionskoeffizienten und der Temperatur ab. Durch Alterationen können sich 
die Sorptionsfähigkeit sowie die Kolloidbildung, -transport und -filtration in den Randberei-
chen des Wirtsgesteins ändern, was auch Auswirkungen auf den Radionuklidtransport haben 
könnte. 
 
Teilsystem Nebengebirge 
Das Nebengebirge beinhaltet alle geologischen Einheiten im Endlagerstandortmodell mit 
Ausnahme des Wirtsgesteins. Da das Nebengebirge definitionsgemäß keine Initial-Barriere 
ist und somit keine einschlusswirksame Funktion aufweist und sich auch keine Initial-
Barrieren in diesem Teilsystem befinden, sind bei der Beschreibung des Referenzszenari-
ums nur die FEP zu betrachten, die vom Teilsystem „Nebengebirge“ ausgehend, auf andere 
Teilsysteme einwirken. In Analogie zum Wirtsgestein handelt es sich dabei um die FEP Flu-
iddruck sowie Spannungsänderungen. Das Spektrum hydrogeologischer Eigenschaften ist 
durch die Vielzahl an Aquiferen mit Wässern mit unterschiedlichem Chemismus und die di-
rekte Beeinflussung durch Oberflächengewässer und Niederschläge breiter als im 
Wirtsgestein. Kaltzeitliche Einwirkungen beeinflussen direkt die Hydrogeologie und die 
Spannungsverhältnisse im Nebengebirge. Eine wesentliche mechanische Einwirkung auf die 
gesamte Geosphäre stellen Erdbeben dar.  
 
Der Radionuklidtransport in der Lösung und in der Gasphase wird vor allem durch die Trans-
portprozesse Advektion und Diffusion sowie durch den Rückhalteprozess Sorption und 
Desorption bestimmt. Strömungsprozesse können im Nebengebirge in mehreren separaten 
Grundwasserleitern, wie dem Hilssandstein oder den quartären Sanden und Kiesen, auftre-
ten. Dabei ist ein advektiver Austauschprozess zwischen den Grundwasserstockwerken 
weitestgehend ausgeschlossen. Antriebsmechanismus für die Strömungsprozesse ist der 
Fluiddruck, wobei das regionale Grundwasserdruckpotenzial in erster Linie aus den deutlich 
höher gelegenen Mittelgebirgen abgeleitet wird. Wenn keine Fluiddruck-Gradienten vorhan-
den sind, oder die Permeabilität der Materialien sehr gering ist, findet in Abhängigkeit von 
Konzentrationsgradienten und Temperatur Diffusion statt. 
 
 
5.1.2.5 Alternativszenarien 

Entsprechend der oben beschriebenen Vorgehensweise, wurden vier Ausgangspunkte für 
die Ableitung von Alternativszenarien definiert. Die Alternativszenarien unterscheiden sich 
nur in einem Aspekt gegenüber dem entsprechenden Referenzszenarium. So werden jeweils 
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zu einem Initial-FEP bzw. die Radionuklid-FEP eine weniger wahrscheinliche Ausprägung, 
ein weniger wahrscheinliches FEP oder eine abweichende Ausprägung einer spezifischen 
Annahme berücksichtigt. Für diese FEP lassen sich aus den einwirkenden FEP die Verände-
rungen der Eigenschaften ableiten und aus den beeinflussten FEP die Auswirkungen der 
defekten Komponente auf die Systementwicklung. 
 
Zur Demonstration der Methodik der Ableitung von Alternativszenarien wurden exemplarisch 
für die verschiedenen Ausgangspunkte auf der Basis des Referenzszenariums Alterna-
tivszenarien abgeleitet. Dabei wurde jeweils so vorgegangen, dass zunächst die jeweils 
relevante Alternative bestimmt wurde, (für spezifische Annahmen: Beziehung zum FEP-
Katalog prüfen) und schließlich (an Hand der beeinflussten FEP) qualitativ abgeschätzt, wel-
che unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten sich im Vergleich zum Referenzszenarium 
ergeben können.   
 
Alternative zu spezifischen Annahmen 
Beispielhaft wurde die Ableitung von Alternativszenarien auf der Grundlage von alternativen 
Betrachtungen für folgende spezifische Annahme durchgeführt: 
 
 „Die Schacht-, Strecken- und Bohrlochverschlüsse, der Buffer sowie Innenliner und Behälter 
werden anforderungsgerecht hergestellt, so dass – abgesehen von Komponentenfehlern 
durch die Fehlerquoten in den Fertigungs- und Kontrollverfahren – zukünftige Einwirkungen 
im Zuge der Referenzentwicklung nicht zu einem vorzeitigen Versagen führen.“ 
 
Da diese Annahme für alle technischen und geotechnischen Komponenten gilt, muss eine 
Vielzahl an alternativen, jeweils komponentenspezifischen Entwicklungen betrachtet werden. 
Die zu untersuchenden Entwicklungen beziehen sich auf ein "Versagen der Verschlussbau-
werke bzw. technischen Komponenten während der vorgesehenen Funktionsdauer". Ein 
Versagen dieser Komponenten nach ihrer Funktionsdauer ist wahrscheinlich und daher be-
reits Teil des Referenzszenarios.  
 
Daher wird unterstellt, dass die Verschlussbauwerke sowie die technischen Komponenten 
während ihrer Funktionsdauer nicht den spezifizierten Anforderungen genügen, d. h. dass 
sie eine unzureichende bzw. verminderte Wirkungsweise aufweisen und somit "versagen". 
Die Kriterien für das Versagen leiten sich aus den Anforderungen an die jeweiligen mechani-
schen oder hydraulischen Funktionen der Komponenten ab. Bezüglich der Ursachen für ein 
Versagen ist sind folgende Gruppen zu unterscheiden: 
 

 Ein Auftreten systematischer Fehler bei gleichartigen Komponenten wird aufgrund 
der intensiven Qualitätsprüfung für unwahrscheinlich gehalten und daher nicht be-
rücksichtigt. 

 Einlagerung von Behältern mit unerkannten Defekten aufgrund der Fehlerquote bei 
großtechnischen Fertigungs- und Kontrollprozessen. 

 Auslegungsüberschreitende Einwirkungen auf die Komponenten durch mechanische, 
hydraulische, thermische und chemische/mikrobielle Prozesse während der Nachver-
schlussphase. 

 
Funktional abhängige Komponenten können bei dieser Bewertung zu Komponentengruppen 
(z. B. Nahfeldbarrieren) zusammengefasst und ihr kombiniertes Versagen betrachtet werden. 
Aufgrund des funktionalen Zusammenhangs bleiben die resultierenden Szenarien weniger 
wahrscheinlich und sind daher zu untersuchen. 
 
Zur Bewertung der Konsequenzen der Versagens-Szenarien ist ein Spektrum unterschiedli-
cher Varianten zu analysieren, die sich aus dem Versagensmechanismus, der Lokation der 
Barriere im Grubengebäude und dem Zeitpunkt des Versagens ergeben. 
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Weniger wahrscheinliche Ausprägung eines Initial-FEP 
Für die Initial-FEP wurden jeweils die weniger wahrscheinlichen Ausprägungen festgelegt 
und die daraus resultierenden Abweichungen vom Referenzszenarium beschrieben. Sofern 
sich dabei keine oder nicht relevante Abweichungen ergeben haben, so wurde für dieses 
FEP kein Alternativszenarium zu betrachtet. Bei signifikanten Abweichungen vom Referenz-
szenarium wurden die direkt beeinflussten FEP genannt und die wichtigsten Auswirkungen 
auf diese kurz zusammengefasst. Zusätzlich zu dem oben bereits genannten Fall der gerin-
gen Relevanz wurden keine neuen Alternativszenarien definiert, wenn: 
 

 mehrere Initial-FEP mit weniger wahrscheinlichen Ausprägungen Auswirkungen ver-
gleichbarer Art auf die beeinflussten FEP haben. In diesem Fall werden die 
entsprechenden Alternativszenarien zu einem repräsentativen Alternativszenarium 
zusammengefasst (z. B. "Metallkorrosion" und "Metallversprödung durch Wasser-
stoffaufnahme" werden im Alternativszenario "Metallkorrosion" zusammengefasst).  

 

 die Auswirkungen des Initial-FEP mit weniger wahrscheinlichen Ausprägungen den-
jenigen einer alternativen Ausprägung einer spezifischen Annahme entsprechen. In 
diesem Fall werden die entsprechenden Alternativszenarien zu einem repräsentati-
ven Alternativszenarium zusammengefasst (z. B. "Lageverschiebung des 
Schachtverschlusses", wird mit dem Alternativszenario "Vorzeitiges Versagen eines 
Schachtverschlusses" zusammengefasst). 

 
Exemplarisch wurde die weniger wahrscheinliche Ausprägung des FEP Alteration von Ton-
mineralen betrachtet, das für alle geotechnischen Barrieren, für die Auflockerungszone und 
das Wirtsgestein von Bedeutung ist. Die Ausprägung des FEP wird vor allem durch die Ei-
genschaften der Lösungen sowie durch die chemisch-mineralogischen, hydraulischen und 
thermischen Eigenschaften der Komponenten beeinflusst, wobei lokal und zeitlich Unter-
schiede bestehen. Dementsprechend sind auch die Auswirkungen der geänderten 
Komponenteneigenschaften auf die Systementwicklung  vielfältig und komplex. Es wird prin-
zipiell ein breites Spektrum an mechanischen, hydraulischen, thermischen, chemischen und 
mikrobiellen Prozessen betroffen sein. In einem Abwägungsprozess müssen abdeckende, 
repräsentative Alternativszenarien festgelegt werden, für die dann eine mögliche Über-
schneidung der Konsequenzen mit anderen Alternativszenarien zu prüfen ist. So wird die 
Alteration von tonigen Barrierematerialien durch die Versagens-FEP abgedeckt werden, die 
aus den Alternativen für die spezifischen Anforderungen abgeleitet wurden. 
 
Weniger wahrscheinliche Ausprägung von Radionuklidmobilisierung und -transport 
Eine Ausprägung der Radionuklidmobilisierung und des Radionuklidtransports per se kann 
nicht angegeben werden und somit auch keine weniger wahrscheinliche Ausprägung. Diese 
werden im Rahmen von Konsequenzanalysen ermittelt. Die weniger wahrscheinliche Aus-
prägung dieser FEP ergibt sich aus der weniger wahrscheinlichen Ausprägung ihrer 
beeinflussenden FEP. So ist für die Radionuklidmobilisierung das statistische Versagen der 
Endlagerbehälter mit unerkannten Defekten ein wichtiges einwirkendes FEP. Eine weniger 
wahrscheinliche Ausprägung der Transportprozesse kann sich aus den Randbedingungen 
wie z. B. den hydrochemischen Verhältnissen und den Materialien ergeben. Bezüglich der 
Systementwicklung werden die hydrochemischen Verhältnisse und die Sorption beeinflusst. 
Zudem beeinflussen sich die Transportprozesse gegenseitig. 
 
Weniger wahrscheinliche FEP 
Im FEP-Katalog für das Endlagerstandortmodell NORD wurden drei weniger wahrscheinliche 
FEP identifiziert: 
 

Wegsamkeiten in Erkundungsbohrungen 
Kanalisierungen in Dichtelementen 
Gas-Fracs im Wirtsgestein 
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Die Vorgehensweise bei der Ableitung von Alternativszenarien nach diesem Ansatz wurde 
exemplarisch an dem FEP Wegsamkeiten in Erkundungsbohrungen demonstriert. Die Boh-
rungsabdichtungen können durch Alterations- und Korrosionsprozesse oder durch 
mechanische und hydraulische Einwirkungen beeinträchtigt werden mit der Folge, dass sich 
Wegsamkeiten im Bohrloch bilden. Dies hat Konsequenzen für die Strömungsvorgänge im 
Wirtsgestein und im Nebengebirge. Folgende denkbare Szenarien könnten zu einer relevan-
ten Beeinflussung der Systementwicklung führen: 
 

 die undichten Bohrungen könnten eine Verbindung zu wasserführenden Sandlinsen 
herstellen. Dadurch könnte der Radionuklidtransport beeinflusst werden. 
 

 durch eine undichte Bohrung könnte es zum Umfließen eines Verschlussbauwerks 
kommen. Diese Entwicklung wird aber bereits durch das Szenarium "Versagen eines 
Verschlussbauwerks" abgedeckt. 

 
 
5.1.2.6 Vergleich zur Szenarienentwicklung in der VSG 

Im Rahmen des Projektes ANSICHT konnte ein Referenzszenarium für das Endlager-
standortmodell NORD abgeleitet werden, das alle im FEP-Katalog enthaltenen 
wahrscheinlichen Prozesse und Komponenten berücksichtigt. Die im Vergleich zu VSG deut-
lich geringere Anzahl an Initial-FEP führt diesbezüglich zu keinen Defiziten, allerdings 
resultiert aus den längeren Kausalketten, dass – nach Erfahrungen in anderen Sicherheits-
nachweisen – relevante FEP erst in höheren Abhängigkeitsebenen auftauchen. Um diese 
FEP in den Szenarienbeschreibungen angemessen zu berücksichtigen, wurden die entspre-
chenden Informationen dem FEP-Katalog entnommen. 
 
Die geringere Anzahl der Initial-FEP im Projekt ANSICHT führt auch zu einer entsprechend 
geringeren Anzahl entsprechender Alternativszenarien. Ob trotzdem alle weniger wahr-
scheinlichen Systementwicklungen abgedeckt werden, kann erst nach einer kompletten 
Ableitung aller Alternativszenarien geklärt werden. Ein Teil der Komponenten-FEP, die in 
VSG als Initial-FEP betrachtet wurden, wurde aus der Szenarienentwicklung im Projekt AN-
SICHT auf Grund der geologischen Randbedingungen ausgeschlossen ("nicht zu 
betrachten"), da sie für die Normalentwicklung nicht relevant sind (z. B. Störungen und Klüfte 
im Wirtsgestein). Damit bilden diese FEP keine Ausgangspunkte für die Ableitung von Alter-
nativszenarien. 
 
Der neue Ansatz, die Versagens-FEP über Alternativen zu spezifischen Annahmen in die 
Ableitung von Alternativszenarien aufzunehmen, ist gleichwertig mit dem VSG-Ansatz, die-
ses über weniger wahrscheinliche FEP zu tun. Weiterhin verhindert diese Vorgehensweise 
eine Betrachtung identischer Entwicklungen, die sich aus unterschiedlichen Ansätzen zur 
Ableitung von Alternativszenarien ergeben könnten.  
 
 
5.1.3 Begleitende Prozessanalysen 

Neben den Rechnungen und Analysen zu den Sicherheitsnachweisen wurden im Projekt 
ANSICHT zusätzlich quantitative und qualitative Detailbetrachtungen zu einzelnen Prozes-
sen durchgeführt, deren Ergebnisse im Folgenden kurz zusammengefasst werden. Die 
betrachteten Prozesse sind die Gasproduktion durch die Korrosion der Behälter, die Wieder-
aufsättigung des Endlagers, die Gasdruckentwicklung und der Gastransport im Endlager und 
schließlich thermische Effekte im Nahbereich des Behälters. Die durchgeführten Arbeiten 
sind ausführlich dokumentiert (Rübel 2016, Burlaka 2016, Jobmann & Meleshyn 2016). 
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5.1.3.1 Gasproduktion 

In einem Endlager für radioaktive Abfälle können bei Anwesenheit von Wasser und gasbil-
denden Stoffen durch unterschiedliche Prozesse Gase, darunter vor allem Wasserstoff, 
gebildet werden. Die erzeugten Gasmengen sind dabei im Allgemeinen erheblich und führen 
zu einem Gasdruckaufbau im Endlager. Die zu betrachtenden gasbildenden Prozesse sind 
neben der Radiolyse vor allem chemische und mikrobielle Reaktionen.  
 
In einem Endlager für hochradioaktive Abfälle mit eisenhaltigen Komponenten ist die anae-
robe Metallkorrosion im Allgemeinen der wichtigste gasbildende Prozess in Bezug auf die 
gebildete Gasmenge. Bei der anaeroben Korrosion des Eisens bildet sich unter Verbrauch 
von Wasser und Bildung von Wasserstoff zunächst Eisen(II)oxid, das anschließend in Mag-
netit umgewandelt wird (Müller et al. 1992). Bei der Korrosion von einem Kilogramm Eisen 
werden dabei bis zu 0,535 Normalkubikmeter Wasserstoff gebildet. Die Korrosion verschie-
dener Behältermaterialien in Lösungen unterschiedlicher Ionenstärke wurde in 
verschiedenen nationalen und internationalen Forschungsvorhaben untersucht. 
 
Mit Hilfe einer groben Abschätzung wurde der zeitliche Verlauf der Gasproduktion durch die 
anaerobe Korrosion von Eisen im Nahfeld der beiden Endlagerstandortmodelle NORD und 
SÜD berechnet. Dabei wurden zum einen die unterschiedlichen Einlagerungskonzepte, und 
zum anderen die zu erwartenden hydrochemischen Randbedingungen berücksichtigt. Nicht 
berücksichtigt wurden die Beiträge zur Gasproduktion, die sich in Folge der in den betrachte-
ten Behältern endgelagerten Abfälle und anderer Behältermaterialien ergeben, welche nicht 
aus Eisen sind. Die ermittelten Gasbildungsraten dienten als Grundlage in den Prozessana-
lysen zur Wiederaufsättigung und dem Gastransport (siehe folgende Kapitel). Die 
Abschätzung der zeitlichen Entwicklung der Gasproduktion erfolgte auf der Basis der expe-
rimentell bestimmten Abtragungsrate einer metallischen Oberfläche in Mikrometer pro Jahr 
durch flächige Korrosion bei gegebenen hydrochemischen Bedingungen.  
 
Für das Endlagerstandortmodell NORD wurde die Gasproduktion für ein Bohrloch mit einem 
Außenliner, einem Innenliner und drei Rückholbaren Kokillen betrachtet (Abb. 4.20). Dabei 
wurde berücksichtigt, dass der Innenliner zu Beginn lösungsdicht ist und so eine Korrosion 
innerhalb des Innenliners erst dann stattfindet, wenn dieser seine Integrität verloren hat. Für 

die Korrosion wurde eine Abtragungsrate von 50 m/a für Gusseisen (Bechthold et al. 2004, 

S.161) und von 5 m/a für Feinkornbaustahl (Smailos et al. 1999, S.10) angenommen. Diese 
Daten stammen aus Laborexperimenten in gesättigter NaCl-Lösung bei einer Temperatur 
von 90°C. Am Endlagerstandortmodell NORD wird demgegenüber ein geringerer Salzgehalt 
in der Lösung von ca. 150 kg/m3

 erwartet (Reinhold et al. 2013), wodurch die Korrosionsrate 
eher geringer ausfällt. Für diese Salinität sind jedoch keine Daten verfügbar.  
 
Für das Endlagerstandortmodell SÜD wurde die Gasproduktion für jeweils einen POLLUX®-9 
oder einen POLLUX®-3-Behälter abgeschätzt (vgl. Kap. 4.4.2.1). Für die Korrosionsrate des 
Feinkornbaustahls wird für die Abtragungsrate unter den hydrochemischen Bedingungen im 

Opalinus-Ton ein Wert von 1 m/a angenommen (King 2008). Da für Gusseisen keine ent-

sprechenden Daten bekannt sind, wurde eine Abtragungsrate von 10 m/a angenommen. 
 
Als Ergebnis der Abschätzung zeigt Abb. 5.4 die zeitliche Entwicklung der Gasproduktionsra-
te für beide Endlagerstandortmodelle. Die errechnete Gasbildungsdauer ist für die 
Streckenlagerung mit POLLUX®-Behältern um etwa einen Faktor 20 länger und die anfängli-
che Gasbildungsrate um etwa einen Faktor 80 niedriger als für die Bohrlochlagerung. Ein 
Faktor von fünf ist dabei jeweils auf die unterschiedlichen hydrochemischen Verhältnisse an 
den Endlagerstandortmodellen zurückzuführen, die zu höheren Korrosionsraten am 
Standortmodell NORD führen. Somit ergibt sich als Unterschied, der auf die Einlagerungsva-
riante zurückzuführen ist, eine um einen Faktor vier längere Gasproduktionsdauer und eine 
um einen Faktor 16 geringere anfängliche Gasbildungsrate für die Einlagerungsvariante mit 
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POLLUX®-Behältern gegenüber der Bohrlochlagerung. Dieser Unterschied ist auf die größe-
ren der Korrosion zur Verfügung stehenden Oberflächen beim Bohrlochkonzept 
zurückzuführen, die vor allem auf den Außenliner zurückzuführen sind. 
 

 

Abb. 5.4:  Zeitliche Entwicklung der Gasbildungsrate und der gebildeten Gasmenge 

 
 
5.1.3.2 Wiederaufsättigung des Endlagers 

Bei dem Verschließen eines Endlagers werden die aufgefahrenen Grubenräume weitgehend 
mit Versatz verfüllt. Der Porenraum des eingebrachten Versatzes ist nicht vollständig mit 
Lösung gefüllt, sondern weist, falls er nicht gezielt befeuchtet wird, nur eine geringe Sätti-
gung auf und der Fluiddruck entspricht dem Atmosphärendruck in der Grubenluft. Als Folge 
des hohen Druckgradienten zwischen dem hydrostatischen Druck im Wirtsgestein auf der 
Endlagerteufe und dem Atmosphärendruck in den Grubenbauen des Endlagers wird mit dem 
Beginn der Nachverschlussphase Lösung in das verfüllte Grubengebäude zufließen bis ein 
Druckgleichgewicht erreicht ist; entweder dadurch, dass das Grubengebäude vollständig mit 
Lösung gesättigt ist und der hydraulische Druck in dieser Lösung dem umliegenden ent-
spricht, oder dass der Druck in der Gasphase im Grubengebäude dem hydrostatischen 
Druck in der Endlagerteufe entspricht. Der Zufluss der Lösung in das Grubengebäude wurde 
sowohl mit Hilfe von analytischen Abschätzungen, als auch mit numerischen Rechnungen 
mit TOUGH2 analysiert. Bei der analytischen Betrachtung wurde der radialsymmetrische 
Zufluss der Lösung durch das Wirtsgestein in die Strecke entsprechend dem Darcy-Gesetz 
bei einer Permeabilität des Wirtsgesteins von 10-19 m2 berechnet. Dabei ergibt sich bei einer 
konstanten Druckdifferenz zwischen dem Wirtsgestein und dem Grubenbau eine Zeitdauer 
bis zur vollständigen Sättigung von etwa 400 Jahren. 
 
Das Ergebnis der numerischen Modellierung mit TOUGH2 zeigt Abb. 5.5. Die Beschreibung 
des zu Grunde liegenden Modells befindet sich im folgenden Kapitel zum Gastransport. In 
diesem Fall wurde eine anisotrope Permeabilität des Wirtsgesteins berücksichtigt, wobei die 
horizontale Permeabilität jener im analytischen Modell entspricht und die vertikale Permeabi-
lität eine Größenordnung niedriger ist. Für beide Endlagerstandortmodelle wurde jeweils in 
zwei unterschiedlichen Rechenfällen der Zufluss der Lösung ohne Berücksichtigung der 
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Gasproduktion und mit der für das jeweilige Standortmodell abgeschätzte Gasproduktion 
berechnet (Burlaka 2016). 
 
 

 

Abb. 5.5: Fluidsättigung in der Strecke (QS40) und einem  Querschlag
 
 (QS20) für das Endlagerstandortmodell 

NORD, mit und ohne Berücksichtigung einer Gasbildung (GB)  

 
Ohne Berücksichtigung der Gasproduktion ergibt sich der maximale Sättigungszustand in 
den Strecken jeweils nach etwa 500 Jahren und es wird praktisch eine vollständige Sättigung 
erreicht. Dieses Ergebnis stimmt gut mit der analytischen Abschätzung überein. Mit Berück-
sichtigung der Gasproduktion ist der Zufluss zu Beginn nahezu identisch, wird dann aber 
sukzessive durch den sich aufbauenden Gasdruck im Grubengebäude behindert. Weiterhin 
wird durch das vorhandene Gas in den Strecken keine vollständige Wassersättigung er-
reicht, sondern der Zufluss geht gegen Null, sobald der Gasdruck sich dem hydrostatischen 
Druck annähert. Dementsprechend wird für das Endlagerstandortmodell NORD nach 1000 
Jahren eine Sättigung von lediglich 75 – 85 % berechnet. Das verbleibende Gaspolster wird 
dann nur noch langsam durch Auflösung und diffusiven Transport der Gase im Porenwasser 
abgebaut. Für das Endlagerstandortmodell SÜD wird auf Grund der geringeren Gasprodukti-
onsrate ein höherer Sättigungsgrad von über 90 % in den Strecken erreicht. 
 
Als Ergebnis der Untersuchungen lässt sich zusammenfassen, dass in den ersten wenigen 
hundert bis eintausend Jahren ein erstes Maximum der Sättigung erreicht wird. Der zu die-
sem Zeitpunkt erreichte Sättigungsgrad ist von der produzierten Gasmenge abhängig. Es ist 
nicht zu erwarten, dass das Grubengebäude in dieser Zeit vollständig aufgesättigt wird. 
Vielmehr verbleibt im Porenraum des Versatzes eine Restgasmenge, die nur sehr langsam 
abgebaut werden kann. 
 
 
5.1.3.3 Gastransport 

Im Endlager können signifikante Gasmengen gebildet werden (siehe Kap. 5.1.3.1), die zu 
einem Anstieg des Gasdrucks im Streckensystem führen. Im Falle von existierenden Druck-
unterschieden in der Gasphase oder zwischen Gasphase und flüssiger Phase, kann das Gas 
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durch das Grubengebäude oder in das umliegende Wirtsgestein hinein bewegt werden. Eine 
Quantifizierung des Gasdrucks und der Gasbewegung sind im Rahmen des Sicherheits-
nachweises sowohl für die Bewertung der Integrität der Barrieren, als auch des 
Schadstofftransports notwendig. Es wurden die Entwicklung des Gasdrucks und der Prozess 
der Gasströmung mit Hilfe von numerischen Rechnungen mit dem Programm TOUGH2 un-
tersucht. Der Gastransport in einem porösen Medium kann durch drei unterschiedliche 
Prozesse stattfinden: Durch die 
 

1. Lösung der Gase im Wasser und den Transport in der gelösten Form durch Diffusion 
oder Advektion des Wassers, als 

2. advektiver Fluss der Gase im Porenraum des porösen Mediums – entweder einpha-
sig, oder bei einem gesättigten Porenraum erfolgt dies zweiphasig bei gleichzeitiger 
Verdrängung von Wasser und als 

3. advektiver Fluss auf neu erzeugten Wegsamkeiten als Folge von hohen Gasdrücken 
beim Überschreiten der Zugfestigkeit des porösen Mediums. 

 
Derzeit bestehen noch offene Fragen im Stand von Wissenschaft und Technik zum Mecha-
nismus des Gastransports im Wirtsgestein und in hoch kompaktiertem Bentonit. Der 
Zweiphasenfluss von Gasen im Wirtsgestein erscheint auf Grund der derzeitigen For-
schungsergebnisse nur als gering wahrscheinlich. Der zu erwartende Gaseindringdruck von 
Tongesteinen für einen Zweiphasenfluss ist auf Grund der geringen Porenweite in Tonge-
steinen sehr hoch. Ein eventueller Gastransport durch das Wirtsgestein erfolgt vermutlich 
eher durch neu erzeugte Porenräume (Porenaufweitung). Der dazu notwendige Druck hängt 
von den mechanischen Eigenschaften und den Spannungszuständen des Tongesteins ab 
und ist unter Umständen geringer als die Zugfestigkeit des Gesteins. Dieser Transportme-
chanismus ist derzeit allerdings noch nicht vollständig verstanden und es fehlen 
mechanistische Gesetzmäßigkeiten, die eine Prozessmodellierung erlauben. Es existieren 
derzeit nur phänomenologische Rechenmodelle, mit denen durchgeführte Experimente zwar 
zufriedenstellend nachmodelliert werden können, die allerdings nicht dazu geeignet erschei-
nen, den Gastransport im Wirtsgestein für lange Zeiträume zu prognostizieren (Shaw 2013). 
 
In den beiden durchgeführten Prozessanalysen wurde im versetzten Grubengebäude jeweils 
ein Zweiphasenfluss nach dem van-Genuchten Modell berücksichtigt. Bezüglich des Gas-
transports im Wirtsgestein wurden jedoch unterschiedliche Annahmen getroffen, die sich in 
der berücksichtigten Modellgeometrie niederschlagen. 
 
In einem ersten Modell (Modell A) wurde ein quasi 1D-Modell, bei dem ausschließlich das 
Streckensystem des Endlagers ohne das umliegende Wirtsgestein betrachtet wurde (siehe 
Abb. 5.6) verwendet. Damit ist ein Gastransport in das Wirtsgestein hinein ausgeschlossen, 

was den vorlie-
genden hohen Gas-
eindringdruck des 
Wirtsgesteins wider-
spiegelt. 
 
 
 
 
 
Abb. 5.6: 
Schematische Darstellung 
des Modells A zur 
Berechnung des 
Gastransports im 
Grubengebäude (nicht 
maßstabsgetreu) 
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Nachteile dieser Herangehensweise sind, dass auch der Zustrom von Wasser aus dem 
Wirtsgestein in das Grubengebäude nicht modelliert werden kann und deshalb von Beginn 
an mit einer konstanten Sättigung im Versatz der Strecken gerechnet werden muss. Weiter-
hin wird auch der diffusive Transport gelöster Gase in das Wirtsgestein vernachlässigt, was 
zu einer konservativen Überschätzung des Gasdrucks führt. 
 
In einem zweiten Modell (Modell B) wurde ein 3D-Modell, bei dem die Strecken und das um-
liegende Wirtsgestein betrachtet wurden, verwendet (siehe Abb. 5.7). Damit kann auch der 

Prozess die Aufsättigung des Versatzes in den 
Strecken mit abgebildet und ein eventueller 
Gastransport in das Wirtsgestein hinein be-
rücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.7: 
Darstellung des Modells B zur Berechnung des 
Gastransports im Grubengebäude und im Wirtsgestein 

 
 
Entsprechend der verwendeten Kapillardruck-Sättigungs-Funktion nach van-Genuchten kön-
nen in diesem Modell Gase in das Wirtsgestein eindringen, was ggf. zu einer Unterschätzung 
des Gasdrucks führt, da der Prozess der Gasmigration im Tongestein noch nicht hinreichend 
geklärt ist. Auf Grund des fehlenden physikalischen Modells für den Gastransport im Wirts-
gestein können beide durchgeführten Prozessmodellierungen nur Hinweise auf die 
tatsächlich zu erwartende Situation liefern.  
 
Für beide Modelle wurde eine Vielzahl von Rechenfällen durchgeführt, die unterschiedliche 
Randbedingungen oder Endlagerkonzepte berücksichtigen. Beispielhaft für die Ergebnisse 
zeigen die Abb. 5.8 und Abb. 5.9 die Druckentwicklung im Streckensystem am 
Endlagerstandortmodell NORD für die Modelle A und B. Generell ergibt sich für das Modell A 
immer ein höherer Gasdruck als für Modell B. Während im Modell B der Gasdruck in allen 
Rechnungen maximal den hydrostatischen Druck in der Endlagerteufe erreicht (siehe z. B. 
Abb. 5.9), übersteigt in den Rechnungen zum Modell A der Gasdruck in der Strecke in fast 
allen Fällen den hydrostatischen Druck (Abb. 5.8) und in einigen Fällen bei einer hohen 
angenommenen Sättigung auch den lithostatischen Druck.  
 
Falls die Gasproduktion aber nicht erst zu späten Zeiten einsetzt, oder die Gasproduktionsra-
te nicht erst zu späten Zeiten stark zunimmt, dann sind sehr hohe Sättigungen im 
Streckenversatz nicht zu erwarten (siehe auch Kapitel 5.1.3.2), sondern es ist als Ergebnis 
der Rechnungen mit Modellierung der Wiederaufsättigung darauf zu schließen, dass die Sät-
tigung im Porenraum des Versatzes nur Werte von um 80 % erreicht und somit ein Anstieg 
des Gasdrucks über den lithostatischen Druck eher unwahrscheinlich ist.  
 
Da aber auch bei diesen Rechnungen der hydrostatische Druck erreicht wird und in den 
Rechnungen ohne Gastransport in das Wirtsgestein der hydrostatische Druck deutlich über-
schritten wird, ist als Ergebnis der Betrachtungen ein Überschreiten des Fluiddrucks durch 
den Gasdruck zumindest für das Endlagerstandortmodell NORD als wahrscheinlich anzuse-
hen. Beim Endlagerstandortmodell SÜD ist auf Grund des anderen Einlagerungskonzepts 
und der geringeren Salinität der Lösungen die Gasbildungsrate viel geringer, so dass mehr 
Zeit bleibt, um die Gase abzutransportieren. 
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Abb. 5.8: 
Gasdruckentwicklung in einer 
Endlagerstrecke im Vergleich zum 
hydrostatischen Druck in der 
Endlagerteufe (Modell A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.9: 
Gasdruckentwicklung in einer 
Einlagerungsstrecke (QS20) unter 
Berücksichtigung einer Gasbildung 
(GB) und einem Querschlag (QS40) im 
Vergleich zum hydrostatischen Druck 
in der Endlagerteufe (Modell B) 

 
 
 
 

 
 
In den Rechnungen zum Modell B wurde auch die Gasdruckentwicklung am Schachtver-
schlusselement untersucht (Abb. 5.10). Hierbei zeigt sich, dass in geringeren Teufen 
innerhalb des Schachts der lokale hydrostatische Druck überschritten werden kann. Je nach 
Höhe des tatsächlich erreichten Drucks kann dies unter Umständen dazu führen, dass über 
dem Schachtverschluss stehende Lösung aus dem Schacht verdrängt wird. 
 
Insgesamt weisen die durchgeführten Modellrechnungen noch hohe Ungewissheiten bezüg-
lich der Gasproduktion und des Gastransports – insbesondere im Wirtsgestein – auf, und es 
lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen: Die Gasproduktion hat nach den 
Rechnungen das Potenzial, den Gasdruck über den hydrostatischen Druck hinaus zu erhö-
hen. Der Gastransport entlang der Strecke und dem Schacht reicht bei den produzierten 
Gasmengen nicht dazu aus, den Gasdruck unter dem hydrostatischen Druck zu halten. Wie 
hoch der Druck tatsächlich ansteigt kann belastbar erst dann bestimmt werden, wenn der 
Gastransport im Wirtsgestein realistisch beschrieben werden kann. 
 
Falls die Korrosionsraten realistisch angesetzt wurden und die Korrosion von Beginn an mit 
der vollen Rate stattfindet, kann gemäß den Modellberechnungen ein Überschreiten des 
lithostatischen Drucks (bzw. der Zugfestigkeit des Gesteins) als unwahrscheinlich angese-
hen werden, weil die Wiederaufsättigung des Endlagers auf einer niedrigen Sättigung 
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verbleibt und somit genügend 
Porenraum für die Speicherung 
der Gase zur Verfügung steht. 
Dies verbleibt allerdings noch zu 
prüfen 
 
 
 
Abb. 5.10: 
Druckentwicklung unter 
Berücksichtigung einer Gasbildung 
(GB) im Schacht an verschiedenen 
Positionen des Dichtelements (DE) im 
Vergleich zum hydrostatischen Druck in 
der entsprechenden Teufe (Modell B) 

 
 
 

 
Sollten die Korrosionsraten deutlich geringer sein und damit die Korrosion länger dauern, 
oder die Korrosion – z. B. wegen der anfänglich ungesättigten Verhältnisse – erst deutlich 
später mit einer hohen Rate einsetzen, dann ist es nicht mehr ohne weiteres auszuschlie-
ßen, dass nicht doch auch der lithostatische Druck erreicht wird. Auf Grund der 
Ungewissheiten bezüglich des Gastransports im Wirtsgestein ist daher vorerst ein Endlager-
konzept anzustreben, bei dem der Transport entlang der Strecken und Schächte ausreicht, 
die produzierten Gase auch abzutransportieren. Dazu könnten sowohl dezentral angeordne-
te Gasspeicher im Endlager beitragen, als auch die Verringerung der Gasproduktion durch 
die Vermeidung von gasproduzierenden Materialien im Endlagerkonzept. 
 
 
5.1.3.4 Thermische Effekte im Nahbereich des Behälters 

Mittels einer Literaturrecherche wurde der Einfluss der Temperatur auf unterschiedliche Nah-
feldmaterialien untersucht (Jobmann & Meleshyn 2016). Demnach ist bei beiden 
Einlagerungskonzepten für die Metalle der Behälter und bei der Bohrlochlagerung für die 
Sandverfüllung und das Betonwiderlager des Bohrlochverschlusses mit keinen wesentlichen 
Einflüssen durch die Temperatur zu rechnen. Im Rahmen von Versuchen im Untertagelabor 
Äspö wurden Bentonite bis 125°C und bis etwa 140°C erhitzt. Es konnte eine leicht erhöhte 
Bruchfestigkeit und Steifigkeit festgestellt werden. Eine mechanische Schwächung konnte 
nicht nachgewiesen werden. Es wurden auch keine signifikanten Unterschiede in der Was-
serpermeabilität für die bis auf 125°C erhitzte Bentonite festgestellt. 
 
Bezüglich der chemisch biologischen Einflüsse wurde eine Erhitzung des Buffers auf min-
destens 150°C als positiver Einfluss erkannt. Dadurch werden Endosporen von Sulfat-
reduzierenden und Eisen(III)-reduzierenden Bakterien eliminiert, wobei diese Temperatur für 
einige Monate bis Jahre eingehalten werden muss. Auf diese Weise kann eine Sterilisierung 
erreicht werden, die eine mikrobielle Korrosion der Endlagerbehälter signifikant verzögert. 
Die mikrobielle Metallkorrosion kann mit deutlich höheren Korrosionsraten ablaufen wie die 
chemische Korrosion (Jobmann & Meleshyn 2016, dortige Abbildung 5.9). Durch eine Sterili-
sierung wird die Einhaltung der seitens der Sicherheitsanforderungen (BMU 2010) 
geforderten Behälterstandzeit von 500 Jahren ermöglicht. 
 
Zwecks einer erhöhten Alterationsbeständigkeit der Nahfeldbarrieren bei Temperaturen über 
150°C empfiehlt sich die Verwendung eines kaliumarmen Tons mit Calcium als Zwischen-
schichtkation der Smektitkomponente. In diesem Fall kann von keiner Beeinträchtigung des 
Buffers und des Verschlusselementes ausgegangen werden, vorausgesetzt, dass ihre Tem-
peratur zum Zeitpunkt der Aufsättigung mit dem Wasser aus dem anstehenden Tongestein 
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oder dem Grubengebäude unter den Wert von 150°C zurückgeht. Im Verschlusselement der 
Einlagerungsbohrung werden ohnehin maximal nur etwa 80°C erreicht. 
 
Die Erfüllung dieser Bedingung wird auch verhindern, dass eine abiotische Hydrogensulfid 
Produktion durch entweder thermochemische Sulfatreduktion oder H2-induzierte Pyritreduk-
tion bei Temperaturen über 150°C eine Beeinträchtigung des Buffers verursachen können. 
Dies wird im Fall der H2-induzierten Pyritreduktion dadurch sichergestellt, dass vor der Auf-
sättigung des Buffers und somit vor dem Einsetzen einer nennenswerten Eisenkorrosion kein 
Anstieg des H2-Partialldruckes auf Werte über 3 MPa zu besorgen ist. Bei Temperaturen 
unter 150°C können die Auswirkungen der thermochemischen Sulfatreduktion vernachlässigt 
werden, da ihre Kinetik deutlich langsamer ist, als die Geschwindigkeit des Temperaturrück-
ganges im Buffer. Die Auswirkungen der H2-induzierten Pyritreduktion sind bei 
Temperaturen unter 150°C bzw. in einem pyritarmen Ton nicht zu betrachten. 
 
 
5.2 Methodik und Illustration der Sicherheitsnachweise 

Der Sicherheitsnachweis setzt sich prinzipiell aus drei Kernnachweisen zusammen. Es sind 
dies  
 

1. der Nachweis der Integrität der geologischen Barriere bzw. des ewG 
2. der Nachweis der Integrität der geotechnischen Barrieren 
3. der radiologische Nachweis 

 
In den folgenden Unterkapiteln wird die Methodik zur Führung der Nachweise erläutert und 
Der Nachweis beispielhaft illustriert. 
 
 
5.2.1 Integrität geologische Barriere 

5.2.1.1 Modellierungskonzept 

Um die Integrität der geologischen Barriere über den Nachweiszeitraum von einer Millionen 
Jahre beurteilen zu können, muss ein umfangreiches Systemverständnis vorliegen. Dieses 
muss zum einen die hydrogeologischen Verhältnisse und petrophysikalischen Eigenschaften 
des Wirtsgestein und der umgebenden Einheiten zum Einlagerungszeitpunkt als auch zum 
zweiten deren zukünftige Entwicklung umfassen. Es genügt daher nicht, die Eigenschaften 
zu beschreiben, sondern es muss eine Modellvorstellung über die Prozesse erarbeitet wer-
den, die zu einer Änderung der einschlussrelevanten Eigenschaften führen können. Diese 
Modellvorstellung wurde mit den FEP-Katalogen und Langzeitanalysen erarbeitet. Für die 
hierauf basierende Bewertung der Integrität sind allerdings rechnerische Auswertungen not-
wendig. 
 
Hierfür sind gekoppelte numerische Berechnungen unumgänglich. Dies bedeutet, dass Pro-
zesse, die traditionell in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen bearbeitet werden, in 
einer Berechnung zusammen behandelt werden. Es wird unterschieden zwischen den Pro-
zessen, die im Allgemeinen durch partielle Differentialgleichungssysteme dargestellt werden 
können und Kopplungsmechanismen, die die Beeinflussung zwischen den Prozessen be-
schreiben. In Abb. 5.11 sind beispielhaft Prozesse und deren Kopplungsmechanismen für 
ein THMC System (thermisch-hydraulisch-mechanisch-chemisch) dargestellt. 
 
Die Simulation von gekoppelten, nicht-linearen Systemen auf großen Gebieten und in Teilbe-
reichen großem Detaillierungsgrad stellt für die numerischen Berechnungsverfahren, die 
Hard- und Software sowie den Modellaufbau eine große Herausforderung dar. Ein limitieren-
der Faktor ist dabei der Rechenaufwand. Um diesen möglichst gering zu halten und trotzdem 
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belastbare Aussagen über die Integrität zu 
erhalten, werden mehrere numerische Be-
rechnungsmodelle verwendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.11: 
Schema von thermisch (T), hydraulisch (H), 
mechanisch (M) und chemisch (C) gekoppelten 
Berechnungen 

 
 
 
Bei Vereinfachungen kann man sich Symmetrien der Geometrie zu Nutze machen und, ba-
sierend auf dem Berechnungsziel, nur eine Teilmenge der möglichen Prozesse abbilden. 
Jedes Modell kann dabei einen Teil der Anforderungen erfüllen, sodass mit allen Modellen 
gemeinsam der Nachweis integral geführt werden kann. Im Folgenden wird das Konzept von 
drei Berechnungsmodellen vorgestellt  (vgl. Tab. 5.4).  
 

Tab. 5.4: Übersicht der Berechnungsmodelle und Modellberechnungen zur Integrität der geologischen Barriere 

Modell A B C 

Charakter 3D-Gesamtmodell 2D-Vertikalschnitt im Be-
reich des 
Einlagerungsbereichs für 
Brennelemente 

3D-Detailmodell RK-BE 
und Wirtsgestein (doppelt-
vertikal-symmetrisch) 

Geologische  
Einheiten 

alle  alle Wirtsgestein und Neben-
gebirge bis zu den 
nächstliegenden  
Aquiferen 

Auflösung im Einla-
gerungsbereich 

30,0 m 0,5 m 0,5 m 

Auflösung im Ne-
bengebirge 

bis zu 1400 m bis zu 75 m bis zu 20 m 

Zeithorizont 1 Millionen Jahre 1 Millionen Jahre 100 000 Jahre  

Prozesse THM, vollgesättigt, linear 
elastisch 

THM, teilgesättigt THM, Zweiphasenströ-
mung, Teilsättigung 

Ziele Systemverständnis, Rand-
bedingung für Detailmodell 
C, Abschätzung zur Integ-
rität 

Systemverständnis, Nach-
weis der Integrität der 
geologischen  
Barriere 

Systemverständnis Nah-
bereich: Entwicklung der 
entsättigten Zone, Verifi-
zierung von 
Vergröberungen und Ver-
einfachungen  

Skizze 
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Berechnungsmodell A 
Das Berechnungsmodell A umfasst als ein 3-dimensionales numerisches Modell das gesam-
te Endlagerstandortmodell. Um den Berechnungsaufwand zu begrenzen, weist es eine 
relativ grobe räumliche Diskretisierung auf. Von kleinen Vereinfachungen abgesehen, wer-
den alle geologischen Einheiten mit ihren unterschiedlichen Materialkennwerten und 
Geometrien berücksichtigt. Das Grubengebäude wird, inklusive einer ungesättigten Zone, mit 
einheitlichen Parametern belegt, einzelne Strecken werden dabei nicht berücksichtigt. Die 
Einlagerungsbereichen RK-BE und RK-HA werden jeweils als eine räumlich gleichmäßige 
Volumen-Wärmequelle modelliert. Innerhalb der Einlagerungsbereiche können also keine 
Temperaturunterschiede simuliert werden. Je weiter man sich aber von dem Einlagerungs-
bereich entfernt, umso kleiner wird dieser Fehler. 
 
Es werden thermisch-hydraulisch-mechanisch (THM) gekoppelte Berechnungen durchge-
führt, wobei hydraulisch von einem vollständig mit Wasser gesättigten porösen Medium 
ausgegangen wird. Ergebnisse dieses Modells tragen zum Systemverständnis bei. Es kön-
nen Aussagen zum Einwirkungsbereich der Einlagerung getroffen werden bis hin zu 
Hebungen und Senkungen an der Geländeoberfläche. Es können auch erste Auswertung 
der Integritätskriterien durchgeführt werden, wobei die Auflösung im Bereich des Wirtsge-
steins für endgültige Betrachtungen nicht ausreicht. Ergebnisse dieses Modells können als 
Randbedingung für Detailmodelle genutzt werden. 
 
Berechnungsmodell B 
Das Berechnungsmodell B umfasst einen vertikalen Schnitt durch das gesamte Endlager-
standortmodell im Bereich des Einlagerungsbereiches POLLUX®-3-BE, der die größte 
Wärmequelle darstellt (vgl. Abb. 5.12). Da durch den 2-dimensionalen Ansatz Freiheitsgrade 
eingespart werden, kann eine wesentlich feinere Diskretisierung, insbesondere im Nahfeld 
der Einlagerung und im Wirtsgestein, realisiert werden. Von kleinen Vereinfachungen abge-
sehen, werden alle geologischen Einheiten mit ihren unterschiedlichen Materialkennwerten 
berücksichtigt. Bei einem 2D-Ansatz wird die Wärmequelle senkrecht zur Schnittebene als 
unendlich ausgedehnt angenommen. Die Wärmequelle wird also entlang der horizontale 
Einlagerungsstrecke als konstant angenommen. Dieser Ansatz ist im Nahfeld nur mit kleinen 
Fehlern behaftet, da die Form des Einlagerungsbereiches auch im Endlagerkonzept ge-
streckt ist. Allerdings können unterschiedliche Temperaturen in Längsrichtung der Strecken 
nicht abgebildet werden und somit auch nicht die maximal zu erwartende Temperatur am 
Einlagerungsbehälter. Je weiter man sich von der Wärmequelle entfernt, umso mehr erhält 
sie den Charakter einer Punktquelle, sodass im Fernfeld die berechnete Temperatur zu hoch 
ist. Das 2D-Modell stellt also im Hinblick auf die Temperaturausbreitung einen konservativen 
Ansatz dar, mit der Ausnahme der unmittelbaren Behälterumgebung. Prozesse, die von der 
Temperaturerhöhung abhängen, werden somit auch überschätzt.  
 
Es werden THM-Berechnungen durchgeführt, wobei der hydraulische Prozess mit dem 
Richards-Ansatz (Richards 1931) Berücksichtigung findet. Die einzelnen Einlagerungsstre-
cken werden diskret erfasst, so dass es möglich ist, den Entsättigungs- und 
Wiederaufsättigungsprozess zu simulieren. Ergebnisse des Berechnungsmodells B können 
zum Systemverständnis beitragen. Die Integritätskriterien können in der Modelleinheit Wirts-
gestein ausgewertet werden. 
 
Berechnungsmodell C 
Das Berechnungsmodell C umfasst ein 3-dimensionales Modell eines Teilbereichs des 
Standortmodells. Der näherungsweise doppelsymmetrische Aufbau des Einlagerungsbe-
reichs RK-BE und die nahezu horizontale Schichtung wird sich zu Nutze gemacht, um nur 
ein Viertel des Einlagerungsbereiches zu simulieren. Im Hangenden und Liegenden werden 
die nächstliegenden Aquifere als Grenzen gewählt, sodass eine klare hydraulische Randbe-
dingung gesetzt werden kann. Andere Randbedingungen können aus Ergebnissen des 
Berechnungsmodell A entnommen werden. Die im Vergleich zu Berechnungsmodell A deut-
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lich geringere Modellgröße erlaubt eine feinere Diskretisierung des Nahbereiches. In diesem 
Modell sind nur gering durchlässige Tonschichten enthalten. Dadurch lässt sich das dreidi-
mensionale Strömungsfeld gut untersuchen, da keine großen Unterschiede in den 
Permeabilitäten vorhanden sind.  
 
Auch an diesem Modell werden THM-Berechnungen durchgeführt wobei der hydraulische 
Prozess als Zweiphasenfluss Berücksichtigung findet. Die einzelnen Behälter werden diskret 
als Wärmequellen simuliert, was eine gute Abbildung der Temperatur im Nahfeld ermöglicht. 
Die Entsättigungs- und Wiederaufsättigungsprozesse können bei dieser Auflösung simuliert 
werden, inklusive des Einflusses der Gasbildung und Gasdruckentwicklung. Mit diesem Mo-
dell können Annahmen, die zu Modellvereinfachungen bzgl. der Prozesse (Modell A) und der 
Geometrie (Modell B) verwendet wurden, verifiziert werden und deren Auswirkungen auf die 
Qualität der Ergebnisse abgeschätzt werden. Hierzu gehören auch die Entwicklung der un-
gesättigten Zone und des Temperaturfelds im Nahbereich und die Verwendung von 2D-
Modellen. 
 
Eine Interpretation von Ergebnissen aus allen drei Berechnungsmodellen an einem Standort 
würde eine erste Einschätzung zur Integrität der geologischen Barriere liefern. Die Auswer-
tung dieser Rechenergebnisse bildet die Grundlage zum weiteren Vorgehen. Es ist davon 
auszugehen, dass zur endgültigen belastbaren Bewertung der Integrität der geologischen 
Barriere weitere Berechnungen nötig sind, beispielsweise um Detailfragen zu klären, die sich 
aus den Ergebnissen ergeben könnten.  
 
Da im Rahmen des Projektes kein vollumfänglicher Sicherheitsnachweis geführt wird, ist es 
hier nicht notwendig, für beide generischen Standorte alle benötigten Modelle zu behandeln. 
Vielmehr werden exemplarisch Rechnungen am Standort NORD (Modell A) und am Standort 
SÜD (Modell B) durchgeführt. Zu Modell C wurden keine Berechnungen durchgeführt. Das 
Vorgehen ist somit hinlänglich beschrieben und  Untersuchungen zur Durchführbarkeit sind 
möglich. 
 
Bei den Modellberechnungen kommt die Finite-Elemente-Software OpenGeoSys (OGS) 
(Kolditz et al. 2012a) zum Einsatz. OGS erfährt als offener wissenschaftlicher numerischer 
Berechnungscode eine ständige Weiterentwicklung unter Beteiligung zahlreicher nationaler 
und internationaler Institutionen. Federführend bei der Entwicklung ist das Helmholtz Zent-
rum für Umweltforschung (UFZ), Department Umweltinformatik. Schwerpunkt ist die 
Implementierung und Anwendung von numerischen Methoden für die Simulation von ther-
misch-hydraulisch-mechanisch-chemisch gekoppelten Prozessen in porösen und klüftigen 
Medien. Zur Qualitätssicherung wird bei jeder Quellcodeänderung ein automatisiertes Testen 
an Hand von Beispielen („Benchmarks“) durchgeführt, die häufig bekannte analytische Lö-
sungen darstellen. Ein Teil dieser Benchmarks sind in Kolditz et al. (2012b, 2015 und 2016) 
ausführlich dargestellt.  
 
Im Rahmen von ANSICHT wurde ein Code-Vergleich durchgeführt, der zeigte, dass wesent-
liche Prozesse mit OGS abgebildet werden können und die Ergebnisse eine gute 
Übereinstimmung mit anderen Codes zeigen (Maßmann et al. 2013).  
 
 
5.2.1.2 Modellaufbau 

Die verwendeten mathematisch-physikalischen Modelle basieren auf der nicht-isothermen 
dreidimensionalen Grundwasserströmungsgleichung im deformierbaren porösen Medium, 
linear-elastischer Deformation (Poro-Elastizität) und der Wärmetransportgleichung. Im Mo-
dell A wird von Vollsättigung ausgegangen, im Modell B wird der Richards-Ansatz (Richards 
1931) gewählt, mit dem Ent- und Aufsättigungen, jedoch kein Gasdruck abgebildet werden 
kann. Eigenschaften der geologischen Einheiten und deren Geometrie basieren auf den 
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Standortmodellen, wie in Kapitel 4.3 dargestellt. Die Geometrie der Berechnungsnetze sind 
in Abb. 5.12 für beide Modelle dargestellt. Das Modell A besteht aus 499.265 Tetraeder-
Elementen, das Modell B aus 81.663 Dreiecks-Elementen. Die Modellierung beginnt mit der 
Bauphase (Jahr 0 bis 10), gefolgt von der Einlagerungs-phase (Jahr 10 bis 90) und der Ver-
schlussphase (Jahr 90 bis 100). Zusammenfassend wird dieser Zeitraum als „Bau- und 
Betriebsphase“ bezeichnet. Anschließend beginnt die Nachverschlussphase (bis Jahr 1 Milli-
on). 

Bezüglich der thermischen 
Randbedingungen wird an 
der Geländeoberfläche 
eine konstante Tempera-
tur angesetzt, die dem 
langjährigen Mittel ent-
spricht. Die Temperatur an 
der unteren Modellgrenze 
errechnet sich über den 
geothermischen Gradien-
ten. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Abb. 5.12: 

Übersicht über die 
Berechnungsnetze mit den 
farblich unterschiedlich 
gekennzeichneten 
Materialgruppen für Modell A 
(oben) und Modell B (unten) 

 
 
 
Der Wärmeeintrag durch die wärmeentwickelnden radioaktiven Abfälle wird im 3D-Modell in 
Form von zwei Volumen-Wärmequellen definiert, die die zwei Einlagerungsbereiche RK-BE 
und RK-HA repräsentieren. Im 2D-Modell wird in jeder Einlagerungstrecke eine Wärmequelle 
angesetzt, die einen in Richtung der Einlagerungsstrecke gemittelten Wert darstellt. Es wird 
davon ausgegangen, dass jeder Behälter bei Einlagerung genau die Mindest-
Zwischenlagerzeit erreicht hat. Für die Zeitspanne zur Befüllung des gesamten Endlagers 
werden 80 Jahre angenommen. In Abb. 5.13 ist die Wärmeleistung, wie sie für das Modell 
als Quelle verwendet wurde, dargestellt. 
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Abb. 5.13: 
Wärmeleistung der 
einzulagernden Abfälle, 
Einlagerungszeit: Jahr 10 
bis 90 

 
 
 
In dem dreidimensionalen Modell A sind die hydraulischen Anfangs- und Randbedingungen 
so eingestellt, dass sich ein regionaler hydraulischer Gradient von Süd nach Nord von 0,2 % 
ergibt. Die Auffahrung des Endlagers führt zu einer Absenkung des Porenwasserdrucks. Die 
folgende Bewetterung des Grubengebäudes verstärkt diese Potentialsenke und bestimmt 
wesentlich die Ausbildung der ungesättigten Zone, die die Auffahrungen umgibt.  
 
Im Modell B wird diese Entwicklung durch eine hydraulische Randbedingung, eine Kapillar-
druck pc an allen Strecken innerhalb der ersten 100 Jahre, die die Bau- und Betriebsphase 
des Endlagers widerspiegeln, modelliert. Der Wert wird über die Annahme einer relativen 
Luftfeuchtigkeit in den Strecken von hrel = 80 % über die Kelvin-Gleichung (Fisher & Isra-
elachvili 1980) abgeschätzt und ergibt sich zu pc = 32 MPa. Mit dem Berechnungsmodell A 
kann diese Absenkung und Entwicklung der ungesättigten Zone nicht berechnet werden, da 
der Bereich des Endlagers hierfür nicht fein genug aufgelöst ist. Vereinfachend werden bei 
den Berechnungen zwei Varianten unterschieden:  
 
A1 Im gesamten Grubengebäude wird während der ersten 100 Jahre, der Bau- und Be-

triebsphase, der Porenwasserdruck mit dem atmosphärischen Druck gleichgesetzt. 
A2 Eine Porenwasserdruckabsenkung im Grubengebäude wird nicht berücksichtigt. 
 
Für die Berechnung des ungestörten Spannungszustands wird vereinfachend von einer kon-
stanten Dichte ausgegangen. In einer Vorberechnung wird der Spannungszustand am 
unteren Modellrand unter Berücksichtigung der Schwerkraft berechnet. Spannungsumlage-
rungen, die durch die Auffahrung des Endlagers entstehen, werden nicht berücksichtigt. 
  
 
5.2.1.3 THM-Ergebnisse 

Trotz der Unterschiede der exemplarischen Modellberechnungen bezüglich der Geometrie 
sowie des Einlagerungs- und Berechnungskonzepts, werden charakteristische Prozesse 
vergleichbar abgebildet. Allerdings lässt das Modell A durch die recht grobe räumliche Dis-
kretisierung detailliertere Aussagen im Nahfeld des Endlagers kaum zu.  
 
Die Temperaturentwicklung ist durch die diffusive Wärmeleitung dominiert. Die Abhängigkeit 
von anderen Prozessen ist im gesättigten Wirtsgestein klein. Die 3D-Berechnungsmodelle 
geben hier einen guten Eindruck der Temperaturentwicklung über den Betrachtungszeitraum 
im gesamten Berechnungsgebiet (Abb. 5.14), das 2D-Modell im Nahfeld der Strecken (Abb. 
5.15). Betrachtet man die Temperatur im gesamten Modellgebiet, ist sie vom 
geothermischen Gradienten dominiert und nur lokal und zeitlich eingeschränkt ist eine 
Beeinflussung durch das Endlager zu erkennen. Die höchsten Temperaturerhöhungen 
(Modell A: 38 K, Modell B: 28 K) werden im Nahfeld der Behälter nach dem Ende der 
Einlagerungsphase berechnet. Mit zunehmenden Abstand vom Endlager erfolgt die 
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Temperaturerhöhung verzögert, mit einer geringeren Geschwindigkeit und es werden 
deutliche geringere Temperaturmaxima erreicht. 
 

 

Abb. 5.14: Entwicklung der Temperaturerhöhung am Standortmodell NORD, berechnet mit Modell A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.15: 
Temperaturverteilung  
100 Jahre nach 
Einlagerungsbeginn, 
Standortmodell SÜD,  
berechnet mit Modell B 

 
 

 
Bedingt durch die unterschiedlichen Gesteinseigenschaften und Einlagerungskonzepte er-
geben sich Unterschiede in der zahlenmäßigen Auswertung. Da im Modell B eine 
zweidimensionale Approximation der Geometrie erfolgt, wird die Temperatur im Fernfeld 
überschätzt. Im Nahfeld hingegen werden im Modell B geringere Temperaturen berechnet 
als im Modell A, weil das Einlagerungskonzept der Streckenlagerung eine Verteilung des 
Wärmeeintrages auf ein größeres Volumen zur Folge hat und, im Vergleich zum Standort-
modell NORD, im Standortmodell SÜD eine etwas höhere effektive Wärmeleitfähigkeit im 
Wirtsgestein vorliegt. 
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Die Temperaturerhöhung 
führt zu einer Verringerung 
der Dichte des Fluids und 
so zu einer Erhöhung des 
Porenwasserdrucks. In 
Abb. 5.16 sind die Berei-
che erhöhten Poren-
wasserdrucks gut zu er-
kennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.16: 
Änderung der 
Porenwasserdrücke 150 Jahre 
nach Einlagerungsbeginn am 
Standortmodell NORD, 
berechnet mit Modell A.  

 
 

Der maximale Wert von 12 MPa wurde mit dem Modell A2 berechnet. Wesentlich erhöhte 
Porenwasserdrücke werden in Bereichen in einigen Zehnermetern Abstand über und unter 
dem Endlager innerhalb der ersten 1000 Jahre berechnet. Im Modell A2, bei dem keine 
Druckabsenkung durch die Auffahrungen berücksichtigt ist, erstreckt sich dieser Bereich 
auch über das Endlager selbst. Im Nahbereich des Einlagerungsbereichs führt die Entsätti-
gung (nur Modell B) und Absenkung des Porenwasserdrucks  (Modell A1 und B) zur 
Kompensation der temperatur-bedingten Porenwasserdruckerhöhung. Der Effekt der Entsät-
tigung und Wiederaufsättigung wird im Modell B wesentlich genauer abgebildet als im Modell 
A1. Mit dem Modell B wird über die ersten 1000 Jahre eine ungesättigte Zone berechnet, die 
die Strecken mit einem Abstand von bis zu 4,5 m umgibt (vgl. Abb. 5.17).   

 

Abb. 5.17: Teilgesättigter Bereich 300 Jahre nach Einlagerungsbeginn, Standortmodell SÜD (Modell B). 

 
Es zeigt sich, dass der im Modell A1 gewählte Ansatz, im gesamten Endlagerbereich über 
die Bau- und Betriebsphase einen atmosphärischen hydraulischen Druck anzusetzen, den 
Einfluss der Porenwasserdruckminderung auf Senkungen überschätzt. So werden im Modell 
B nur sehr geringe Senkungen (1,2 mm) an der Geländeoberfläche im Vergleich zum Modell 
A1 (8,0 cm) berechnet. Die maximalen Hebungen (8,0 – 20,0 cm) sind bei den Modellen 
durchaus vergleichbar. In Abb. 5.18 sind die Hebungen gemäß dem Modell A2 zu verschie-
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denen Zeiten dargestellt. Die größten Beträge werden nach 1000 Jahren erreicht. Nach 
50.000 Jahren liegen im gesamten Modellgebiet die Hebungen unter 0,5 cm.  
 

 

Abb. 5.18: Entwicklung der Hebungen am Standortmodell NORD, berechnet mit Modell A2 

 
Die effektiven Hauptspannungen liegen ebenfalls bei den verschiedenen Modellen nahe bei-
einander: Es werden maximale Druckspannungen zwischen 17 und 21 MPa sowie Minima 
zwischen 3 und 4 MPa berechnet. 
 
Es lässt sich zusammenfassen, dass die exemplarischen Berechnungen ein stark gekoppel-
tes THM-System abbilden. Im Wesentlichen sind folgende, zum Teil konkurrierende, 
Mechanismen auszuweisen: 
 

1) Die Entsättigung und Porenwasserdruckabsenkung im Einlagerungsbereich führt zur 
Erhöhung der effektiven Druckspannungen und so zu einer Kompaktion, die eine 
Senkung an der Geländeoberfläche zur Folge hat. Hydraulisch führt die Druckabsen-
kung zu einer Strömung in Richtung Grubengebäude. Dieser Mechanismus hat seine 
stärkste Ausprägung zu Beginn der Einlagerungszeit.  

2) Der Wärmeeintrag führt zur Ausdehnung des Gesteins und so zu Hebungen an der 
Geländeoberfläche. Im vorliegenden teileingespannten Zustand erhöhen sich außer-
dem die effektiven Druckspannungen. 

3) Der Wärmeeintrag führt zu einer Ausdehnung des Fluids und so zu einer Erhöhung 
des Porenwasserdrucks, die sich im gering durchlässigen Gestein nur langsam ab-
baut. Durch den Ansatz der effektiven Spannungen resultiert hieraus eine 
Verringerung der effektiven Druckspannungen. Hydraulisch führt dies zu einer Strö-
mung aus diesen Bereichen heraus. 

4) Die Abkühlung des Gesteins führt zur Kontraktion, bzw. Druckspannungsverminde-
rung im teileingespannten Zustand. Dies resultiert in Senkungen an der Gelände-
oberfläche. 
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5) Die Abkühlung des Fluids führt zur Kontraktion des Fluids und so zu einer Verminde-
rung des Porenwasserdrucks. Durch den Ansatz der effektiven Spannungen ergibt 
sich hierdurch eine Erhöhung der effektiven Druckspannungen. 

 
Die zeitliche Entwicklung der Einwirkung des Endlagers auf das Wirtsgestein lässt sich in 
verschiedenen Phasen einteilen, wie beispielsweise in Abb. 5.19 für einen Punkt 35 m über 
dem Einlagerungsbereich dargestellt. In der Bau- und Betriebsphase (Jahr 0 bis 100) domi-
niert der Einfluss durch die Auffahrung und Bewetterung. Es kommt zur Poren-
wasserdruckabminderung und eine hiermit einhergehende Erhöhung der effektiven 
Druckspannungen. Die Erwärmung führt dann zu einer Erhöhung des hydraulischen Drucks 
und Abnahme der effektiven Druckspannungen, die anschließende Abkühlung resultiert in 
dem entgegengesetzten Effekt. Nach etwa 50.000 Jahren werden im Wirtsgestein wieder 
ungestörte Verhältnisse, wie sie vor dem Bau des Endlagers vorlagen, erreicht. 
 

 

Abb. 5.19: Zeitliche Entwicklung der THM-Parameter im Wirtsgestein 35 m über dem Einlagerungsbereich. 
Dargestellt ist die Spur des effektiven Spannungstensors, negative Spannungen repräsentieren 
Druckspannungen 

 

5.2.1.4 Berechnungen zur Integrität der geologischen Barriere 

Wie in Kapitel 4.6.1 dargestellt, sind die Kriterien zum Nachweis der Integrität der geologi-
schen Barriere mit differenziertem Ortsbezug zu betrachten. Die Größe und Lage des ewG 
wird über einen Bereich bestimmt, der den Einlagerungsbereich, exklusive einer gestörten 
Zone (ALZ) mit einer Mindestausdehnung s vollständig umschließt (vgl. Abb. 4.33). In Anleh-
nung an AkEnd (2002) wird als Startwert für die Mindestausdehnung s = 35 m gewählt. 
 
Fluiddruck-Kriterium 
Das Fluiddruck-Kriterium ist eingehalten, wenn keine effektiven Zugspannungen im Nach-
weiszeitraum vorliegen. Bei den THM-Berechnungen stehen die effektiven Spannungen 
tensoriell als abgeleitete Variable in jedem Zeitschritt zur Verfügung. Die drei effektiven 
Hauptspannungen 

eff eff eff

I II III   
 

 
können im Postprocessing durch eine Eigenwertanalyse bestimmt werden und stehen dann 
im gesamten Gebiet zu jedem Zeitschritt zur Verfügung. Positive Werte repräsentieren Zug-
spannungen, negative Druckspannungen. In den Berechnungen zum Nachweis der Integrität 
der geologischen Barriere wird im Hinblick auf das Fluiddruck-Kriterium die größte effektive 
Hauptspannung       ausgewertet. In Bereichen, in denen zu allen Zeitschritten die größte 
effektive Hauptspannung  kleiner oder gleich Null ist, gilt das Fluiddruck-Kriterium als erfüllt:  

eff

III  
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eff

III 0,0 
 

 
In Abb. 5.20 ist beispielhaft die Auswertung an zwei Modellen dargestellt. Der Anfangsspan-
nungszustand wird zeitweise in Teilbereichen deutlich in Richtung Zug verschoben. Ein 
wichtiger Mechanismus hierfür ist die temperaturbedingte Erhöhung des Porenwasserdrucks 
und damit einhergehende Verringerung der effektiven Druckspannungen. Diese hydraulische 
Druckerhöhung hängt im Wesentlichen von der Geschwindigkeit der Temperaturerhöhung 
und der Permeabilität ab. 
 
In dem Modell B, bei dem die Einlagerungsstrecken diskret berücksichtigt sind, treten die 
geringsten Druckspannungen zu Beginn der Berechnung auf. Zu diesem Zeitpunkt ist die 
Berechnung von der beginnenden Entsättigung dominiert: Während die Entsättigung direkt 
an den Strecken zur Absenkung des Porenwasserdrucks führt und damit zu einer Erhöhung 
der effektiven Druckspannungen sowie zu einer Kompaktion, liegt zwischen den Strecken 
auf Grund der geringen Permeabilität noch fast der initiale Porenwasserdruck vor. In Kombi-
nation mit den benachbarten Bereichen der Kompaktion führt dies in den Bereichen 
zwischen den Strecken zur Absenkung der effektiven Druckspannungen und zu einer Ex-
pansion. Ein weiterer Mechanismus, der zu einer Erhöhung der Druckspannungen im 
Wirtsgestein führt, ist die Abkühlung des wassergesättigten Mediums, welche zu Porenwas-
serdruckabsenkung führt. Allerdings ist dieser Mechanismus hier nur von untergeordneter 
Bedeutung. 

In den betrachteten Be-
rechnungen treten keine 
effektiven Zugspannun-
gen inner-halb des ewG 
auf, sodass das  
Fluidruck-Kriterium ein-
gehalten wird. 
 
 
 
 
Abb. 5.20: 
Auswertung des Fluiddruck-
Kriteriums am 3D-Modell A1 
(oben) und 2D-Modell B 
(unten). Dargestellt ist der 
Zeitpunkt, an dem die 
geringsten Druck-spannungen 
berechnet wurden. 

 
 
Advektions-Kriterium  
Die Auswertung des Advektions-Kriteriums unterscheidet sich wesentlich von den anderen 
Kriterien, da keine Auswertung an jedem Punkt des Wirtsgesteins erfolgen kann, sondern 
eine über Ort und Zeit integrierte Betrachtung notwendig ist. Die Auswertung erfolgt über 
eine Analyse der Entwicklung des Fließfeldes. Die durchschnittliche Mindestfließgeschwin-
digkeit, vGrenz, die ein konservativer Tracer erfahren muss, um aus dem Einlagerungsbereich 
durch die geologische Barriere zu gelangen, kann wie folgt berechnet werden: 

Grenz eff

s
v n

t


 
 
wobei vGrenz, die Filtergeschwindigkeit (Darcy-Geschwindigkeit), s die Länge des Fließpfades, 
t den Nachweiszeitraum und neff die fließwirksame effektive Porosität darstellt. Die Länge des 
Fließpfades wird hier gleichgesetzt mit der oben gewählten Mindestausdehnung. So wird 
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sichergestellt, dass nur Transport im ungestörten Gestein außerhalb der EDZ und einer zeit-
weise entsättigten Zone betrachtet wird; hier sollten die hydraulischen Eigenschaften nicht 
durch das Endlager beeinflusst sein. Für einen Nachweiszeitraum von 1 Millionen Jahre und 
der effektiven Porosität wie sie in Nowak & Maßmann (2013) bzw. Maßmann (2016) für die 
Wirtsgesteinsschichten im Standortmodell NORD und SÜD dargestellt wurden, ergibt sich: 
 

m
Grenz, Nord eff, Nord a

m
Grenz, Süd  eff, Süd  a

35 m
0,05 1,75 6

1 6a

35 m
0,11 3,85 6 .

1 6a

s
v n e

t e

s
v n e

t e

   

   

 
 
In den Ergebnissen der THM-Rechnungen steht die Darcy-Fließgeschwindigkeit vektoriell als 
abgeleitete Variable im gesamten Gebiet zu jedem Zeitschritt zur Auswertung zur Verfügung. 
In den Berechnungen zum Nachweis der Integrität der geologischen Barriere wird im Hinblick 
auf das Advektions-Kriterium ein Quotient im Wirtsgestein ausgewertet. In Bereichen, in de-
nen dieser kleiner 1,0 ist, gilt das Kriterium als erfüllt: 
 

Grenz

1,0
v

v




 
 
Mit der Fließgeschwindigkeit v, die entlang des untersuchten Fließpfades aus dem Gruben-
gebäude heraus gerichtet ist. Sie berechnet sich durch Projektion aus dem Darcy-
Geschwindigkeitsvektor der flüssigen Phase. Diese Fließgeschwindigkeit wird über repräsen-
tative Fließpfade zeitlich gemittelt, wobei negative Werte nicht berücksichtigt werden, d. h. in 
Zeiträumen, in denen die Strömung zum Grubengebäude hin gerichtet ist, wird die Strö-
mungsgeschwindigkeit bei der Mittelung als Null gewertet. In Abb. 5.21 ist diese Auswertung 
beispielhaft an einem Fließpfad am Berechnungsmodell A2 (NORD) dargestellt.  
 

 

Abb. 5.21: Beispielhafte Auswertung des Advektions-Kriteriums am 3D-Modell A2 entlang eines Fließpfades 
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Obwohl die Grenzgeschwindigkeit innerhalb der ersten 1000 Jahre offensichtlich überschrit-
ten wird (vgl. Abb. 5.21, linkes Diagramm), ergibt sich bei der zeitlichen Mittelung (vgl. Abb. 
5.21, rechtes Diagramm) eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die unter der Grenzgeschwin-
digkeit liegt. Bei der zeitlichen Mittelung wird stets die maximal entlang des Fließpfades 
ermittelte Geschwindigkeit verwendet.  Diese Auswertung wird für die Modelle A1 und A2 für 
verschiedene Fließpfade durchgeführt. Es wird keine Verletzung des Advektionskriteriums 
ermittelt. 
 
Betrachtet man das Strömungsfeld, das im Berechnungsmodell B (SÜD) berechnet wird, ist 
offensichtlich, dass eine zahlenmäßige Auswertung hier nicht notwendig ist. In Abb. 5.22 
sind die Beträge der Fließgeschwindigkeiten sowie die Fließrichtungen zu verschiedenen 
Zeiten dargestellt. In den gelb und grün eingefärbten Bereichen liegt die berechnete Ge-
schwindigkeit unter der Grenzgeschwindigkeit. Es bildet sich zu Beginn der Berechnung um 
die Strecken herum eine Zone mit relativ hohen Fließgeschwindigkeiten aus (bis zu 
0,001 m/a). Diese Zone vergrößert sich, bis sie nach etwa 100 Jahren fast das gesamte 
Wirtsgestein ausmacht. Ab etwa 1000 Jahren nehmen die Geschwindigkeiten wieder ab, bis 
nach 6000 Jahren im gesamten Streckenbereich und nach 20.000 Jahren im gesamten 
Wirtsgestein nur noch Geschwindigkeiten berechnet werden, die unter der Grenzgeschwin-
digkeit liegen. Während dieses Zeitraums sind sämtliche Fließrichtungen stets in Richtung 
des Endlagers gerichtet. Ab 35.000 Jahren bildet sich eine Strömung aus, die das gesamte 
Wirtsgestein vertikal von oben nach unten durchströmt. Die Fließgeschwindigkeiten liegen 
hier unter 1e-7 m/a und damit mehr als eine Größenordnung unter der Grenzgeschwindig-
keit. 
 
Somit lässt sich kein Fließpfad finden, der aus dem Streckenbereich herausführt und entlang 
dessen auch nur zu einem Zeitpunkt die Grenzgeschwindigkeit erreicht wird. Das Advekti-
ons-Kriterium ist somit erfüllt. 
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Abb. 5.22: Auswertung des Fließgeschwindigkeit-Feldes am 2D-Modell B 

 
Bei komplexen Strömungsfeldern kann es schwierig sein, repräsentative Fließpfade zu defi-
nieren oder gar abdeckende Annahmen zu treffen. In diesem Fall muss eine numerische 
Analyse durch Particle-Tracking erfolgen. 
 
 
Dilatanz-Kriterium 
Zur Untersuchung des Dilatanz-Kriteriums soll eine Schädigungsgrenze ausgewertet wer-
den. Die Schädigungsgrenze ist von dem betrachteten Material und anderen Zuständen, wie 
z. B. dem Wassersättigungsgrad und der Temperatur abhängig. Sie stellt keinen skalaren 
Wert dar, sondern muss im dreidimensionalen Raum über eine Funktion, in Form eines 
Stoffgesetzes, ausgewertet werden. Zur Bestimmung eines geeigneten Stoffgesetzes sind 
umfangreiche Untersuchungen notwendig, die für das betrachtete Material nicht vorliegen. 
Für die exemplarischen Analysen wird das relativ einfache, weit verbreitete Mohr-Coulomb-
Modell, verwendet (z. B. Khan & Huang 1995) und zur Bestimmung der Schädigungsgrenze 
aus dem Spannungszustand herangezogen: 
 

n tanc   
 

 
mit der Schubspannung τ, der Kohäsion c, der Normalspannung σn und dem Winkel der in-
neren Reibung ϕ. Wie in Abb. 5.23 dargestellt, wird der Spannungszustand beim Bruch, 
dargestellt als Mohr‘scher Spannungskreis R, mit dem berechneten Spannungszustand r 
verglichen.   
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Mit den oben dargestellten 
Definitionen der Hauptspan-
nungen gilt hier: 
 

eff eff
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      und
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Abb. 5.23: Auswertung des Mohr-Coulomb-Kriteriums,  
dargestellt am Spannungskreis 

 
 
Ausgewertet wird ein Quotient, der angibt, wie weit der berechnete Spannungszustand vom 
Mohr-Coulomb-Kriterium entfernt ist. In Bereichen, in denen dieser Quotient in allen Zeit-
schritten kleiner 1,0 ist, gilt das Dilatanz-Kriterium als erfüllt: 
 

1,0
r

R


 
 
In Abb. 5.24 ist die Auswertung des Kriteriums beispielhaft dargestellt. Der maximale Wert 
für das auszuwertende Kriterium (r/R) ergibt sich mit dem Berechnungsmodell A1 nach 10 
Jahren zu 0,49, mit dem Berechnungsmodell A2 nach 110 Jahren zu 0,44 und mit dem 
Berechnungsmodell B nach 15 Jahren zu 0,92.  
 
Im Berechnungsmodell A1 führt die Absenkung des Porenwasserdrucks im Grubengebäude 
zu einer Erhöhung der Druckspannungen und damit einhergehenden Erhöhung der 
Schubspannungen. Der ungünstigste Wert für das Dilatanz-Kriterium liegt daher zeitlich sehr 
früh und deutlich höher als im Berechnungsmodell A2. Im Berechnungsmodell A2 führt die 
Temperaturerhöhung zu der größten Erhöhung der Schubspannungen im Wirtsgestein. Die 
größten Temperaturerhöhungen treten zum Ende der Einlagerungsphase auf, wenn das 
Endlager voll befüllt ist und die größte Wärmeleistung erreicht ist. Im Modell B tritt die größte 
Schubbeanspruchung zu Beginn der Berechnung zwischen den Strecken auf. 
Im Standortmodell SÜD ist die Kohäsion wesentlich geringer als im Standortmodell NORD. 
Hierdurch wird das Mohr-Coulomb-Kriterium bei geringerer Schubbeanspruchung erreicht. In 

den betrachteten 
Berechnungen wird 
das Kriterium nach 
Mohr-Coulomb nicht 
erreicht und damit ist 
das Dilatanz-
Kriterium 
eingehalten. 
 
 
 
 
 
Abb. 5.24:  
Auswertung des Dilatanz-
Kriteriums am 3D-Modell 
A1 (oben) und 2D-Modell 
B (unten). Dargestellt ist 
der Zeitpunkt, an dem 
jeweils der höchste Wert 
für r/R berechnet wurde. 
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Temperatur-Kriterium 
Die Temperatur T ist eine primäre Ergebnis-Variable und steht somit aus den Berechnungen 
im gesamten Gebiet zu jedem Zeitschritt direkt zur Verfügung. In den Berechnungen zum 
Nachweis der Integrität der geologischen Barriere wird im Hinblick auf das Temperatur-
Kriterium ein Quotient im Wirtsgestein ausgewertet. In Bereichen, in denen dieser in allen 
Zeitschritten kleiner 1,0 ist, gilt das Temperatur-Kriterium als erfüllt: 
 

Grenz

1,0
T

T


 
 
mit TGrenz = 150 °C. In Abb. 5.25 ist die Auswertung des Kriteriums beispielhaft dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.25:  
Auswertung des Temperatur-
Kriteriums am 3D-Modell A1/A2 
(oben) und 2D-Modell B (unten). 
Dargestellt ist der Zeitpunkt, an 
dem jeweils die höchste 
Temperatur berechnet wurde. 

 
 
Der maximale Wert für das auszuwertende Kriterium (T/TGrenz) ergibt sich mit dem Berech-
nungsmodell A1/A2 (im Wirtsgestein außerhalb des Endlagerbaus inklusive des gestörten 
Bereichs) nach 600 Jahren zu etwa 0,5, mit dem Berechnungsmodell B (im gesamten Wirts-
gestein) ebenfalls zu etwa 0,5. Das Temperatur-Kriterium ist also zu keinem Zeitpunkt 
verletzt.  
 
 
5.2.1.5 Fazit 

In diesem Abschnitt wurde eine Methodik zum Nachweis der Integrität der geologischen Bar-
riere dargestellt. Vor diesem Hintergrund wurden drei Modellberechnungen exemplarisch 
durchgeführt und ausgewertet. Der Integritätsnachweis basiert dabei auf den Sicherheits-
anforderungen des BMU (2010) und deren Konkretisierung in Jobmann et al. (2015). Es wird 
vorgeschlagen, den Nachweis anhand mehrerer Berechnungsmodelle zu führen, die sich im 
Detaillierungsgrad, der Größe und den berücksichtigten Prozessen unterscheiden. Nach 
diesem Ansatz sind mindestens drei Modelle notwendig: A) ein 3D-Übersichtsmodell und B) 
ein 2D-Modell, die das gesamte beeinflusste Gebiet umfassen, sowie C) ein detailliertes 3D-
Modell, das nur einen Teil des Wirtsgesteins sowie darüber und darunter liegendes Gestein 
bis zum nächsten Aquifer umfasst. Exemplarisch dargestellt wurde hier das Modell A für das 
Endlagerstandortmodell NORD und das Modell B für SÜD. 
 
Es konnte gezeigt werden, dass die Ziele der Analyse mit den Modellen A und B grundsätz-
lich erreicht werden können. Mit dem relativ groben Modell A kann die Entwicklung der 
thermischen, hydraulischen und mechanischen Größen über eine Million Jahre mit über-
schaubarem numerischem Aufwand berechnet werden. Mit diesem Modell sind 
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Auswertungen zur Integrität möglich, allerdings können diese nur abschätzenden Charakter 
haben, da die Diskretisierung im Wirtsgestein zu grob ist. Das Modell B weist eine genügend 
feine Auflösung im Nahfeld der Strecken auf, um die Integritätskriterien sinnvoll auswerten zu 
können. Die Auswertung der Kriterien muss im Allgemeinen den spezifischen Eigenschaften 
des Wirtsgesteins angepasst werden. Dies gilt insbesondere für das Dilatanz-Kriterium. 
 
Durch den 2D-Ansatz im Modell B ist die Berücksichtigung von Entsättigungsprozessen nu-
merisch gut handhabbar. Durch einen Vergleich mit dem Modell A kann der Fehler, der 
durch den 2D-Ansatz insbesondere im Fernfeld entsteht, quantifiziert werden, durch das Mo-
dell C Abweichungen im Nahfeld. Die Synthese konnte nicht vollständig illustriert werden, da 
nur exemplarisch Berechnungen durchgeführt wurden. So fehlt insbesondere die Analyse 
von Modell C. 
 
Weiterentwicklungen der numerischen Methoden und der Hardware könnten in Zukunft einen 
wesentlich größeren Rechenaufwand handhabbar machen und es so ermöglichen, alle An-
forderungen an die Modellberechnungen in einem einzigen numerischen Modell zu erfüllen. 
 
Bezüglich der betrachteten Prozesse konnten wichtige Kopplungen aufgezeigt werden, die 
für die Betrachtung der Integrität essenziell sind. In allen Modellberechnungen ist die hydrau-
lisch-mechanische Kopplung für die Ergebnisse wesentlich und in Bereichen größerer 
Temperaturgradienten zusätzlich der Einfluss der Temperatur. Es wurde hier allerdings nicht 
untersucht, ob die Vernachlässigung von chemischen und biologischen Prozessen, wie auch 
der Gasbildung, vertretbar ist. Ebenso bleibt der Einfluss von Inhomogenitäten ungeklärt. 
Auch wurden mechanische und hydraulische Prozesse, insbesondere im Nahfeld, stark ver-
einfacht abgebildet. So wurde eine konstante Permeabilität und transversal-isotrope lineare 
Elastizität angesetzt unter Vernachlässigung von Viskosität, Plastizität und Schädigung so-
wie der mechanischen Folgen der Auffahrung. Die vom Wirtsgestein abweichenden Material-
eigenschaften von Versatz- und Abdichtungsmaterial sowie Änderungen der 
Materialeigenschaften in der gestörten Zone blieben unberücksichtigt. Insbesondere für Nah-
feldbetrachtungen könnten diese Prozesse wesentlich sein. Eine wichtige Fragestellung ist 
hier, in wie weit Prozesse im Nahfeld der Behälter und im Endlagerbergwerk bei der Integri-
tätsbetrachtung der geologischen Barriere berücksichtigt werden müssen. Es stellt eine fast 
unlösbare Aufgabe dar, die ganze Vielfalt an Prozessen im Rahmen einer generischen Stu-
die abzuarbeiten. Umfangreiche Labor- und In-situ-Untersuchungsprogramme sind 
unabdingbar, um die wesentlichen Prozesse herauszufiltern, das Materialverhalten mathe-
matisch-physikalisch beschreiben zu können und Materialkennwerte zu bestimmen. 
 
Unsicherheiten entstehen bei der numerischen Modellierung auch durch die Varianz in den 
Materialparametern. Eine Sensitivitätsuntersuchung wäre im Rahmen einer Sicherheitsana-
lyse daher wichtig. Dies stellt eine Herausforderung dar, weil, bedingt durch die Kopplung, 
verschiedene Kombinationen von einer großen Anzahl von Materialparametern untersucht 
werden müssten. Das oft angewendete Konzept von konservativen Abschätzungen oder 
Sicherheitsaufschlägen greift hier zu kurz, da es sich um ein stark gekoppeltes System han-
delt, bei dem nicht ein Wirkungsmechanismus unabhängig von anderen betrachtet werden 
kann. Beispielsweise führt eine Verringerung der Permeabilität zu geringeren Fließraten und 
wirkt so positiv auf das Advektions-Kriterium; andererseits wird eine temperaturinduzierte 
Porenwasserdruckerhöhung verstärkt, was negativ auf das Fluiddruck-Kriterium wirkt. 
 
Das verwendete Softwaresystem, OpenGeoSys (OGS) hat sich für die dargestellten Berech-
nungen als geeignet erwiesen. Das offene Konzept ermöglicht einen direkten Zugriff auf den 
Quellcode, sodass die verwendeten Methoden im Detail einsehbar sind und evtl. notwendige 
Ergänzungen direkt umgesetzt werden können. OGS wird zurzeit von mehreren For-
schungsgruppen eingesetzt und fortentwickelt. Dadurch bleibt die Kontinuität und 
Zukunftsfähigkeit gewährleistet. 
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5.2.2 Integrität geotechnische Barrieren 

Die geotechnischen Barrieren dienen dem Verschluss der durchörterten Gebirgsbereiche. 
Die Verfüllung des Grubengebäudes führt zu einer Rekonsolidierung der beeinträchtigten 
Gebirgsbereiche und damit zu einer Angleichung der Eigenschaften an die des unverritzten 
Gebirges. Die einzelnen Verschlussbauwerke müssen während ihres Funktionszeitraumes 
einen hinreichenden hydraulischen Widerstand zur Vermeidung eines Fluidtransports in das 
Endlager hinein bzw. aus diesem heraus aufweisen. Schlussendlich muss das Zusammen-
spiel aller Verschlussbauwerke und des Versatzes den Nachweiszeitraum von 1 Mill. Jahre 
abdecken.  
 
Die prinzipielle Struktur des Nachweises ist in Abb. 5.26 gezeigt. Sie besteht aus vier 
Kernelementen: 
 

 dem konzeptionellen Design der einzelnen Barrieren und des Versatzes 

 dem Nachweis der strukturellen Integrität jeder einzelnen Barriere, 

 der Spezifizierung der erreichbaren hydraulischen Widerstände der einzelnen Barrie-
ren (der sogenannte Dichtheitsnachweis) und der Spezifizierung der hydraulischen 
Bedingungen sowie 

 dem Nachweis dass mit Hilfe aller geotechnischen Barrieren inklusive des Versatzes 
im Zusammenspiel das Advektionskriterium eingehalten werden kann. 

 
Der Nachweis ist also prinzipiell zweigeteilt. In dem ersten Schritt muss für jede einzelne 
Barriere der Nachweis der strukturellen Integrität erbracht werden. In dem zweiten Schritt 
werden dann die erreichbaren hydraulischen Widerstände aller Barrieren (Bohrlochver-
schlüsse, Streckenverschlüssen, Teile der Schachtverschlüsse und der Versatz), die 
innerhalb des ausgewiesenen ewG liegen, im Zusammenwirken betrachtet und geprüft, ob 
der gesamte hydraulische Widerstand ausreichend groß ist. 
 

Ähnlich der Endlagerkonzepte 
im Salzgestein soll auch im 
Tongestein der langfristig si-
chere Einschluss maßgeblich 
vom Wirtsgestein und dem 
kompaktierten Versatz im 
Grubengebäude gewährleistet 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.26:  
Struktur für den Nachweis der 
Integrität der geotechnischen 
Barrieren 
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Gemäß den im Rahmen der Sicherheits- und Nachweisstrategie getroffenen planerischen 
Festlegungen (vgl. Kap. 2.2) ist die strukturelle Integrität der einzelnen Verschlussbauwerke 
für die transiente Phase des thermo-hydro-mechanischen (THM) Systems nachzuweisen. 
Das heißt, bis sich das THM-System wieder dem natürlichen Zustand angenähert hat. Für 
den verbleibenden Nachweiszeitraum bis 1 Million Jahre ist davon auszugehen, dass, insbe-
sondere durch die Verwendung arteigener Materialien wie Ausbruchsmaterial oder Bentonit, 
die Verschlussbauwerke durch eventuelle geologische Prozesse nicht stärker beansprucht 
werden, als das Wirtsgestein selbst, so dass die Integrität vergleichbar bleibt. Nach Ab-
schluss der transienten Phase kommen potenzielle Antriebsmechanismen für 
endlagerinduzierte Transportprozesse zum Erliegen. Dieser Zeitraum ist durch Prozessana-
lysen lokationsspezifisch festzulegen. Auf Basis erster Berechnungen liegt dieser Zeitraum 
im Bereich von etwa 50.000 Jahren (vgl. Kap. 5.2.1.3). Innerhalb dieses Zeitraums hat der 
Versatz in den Strecken seinen Endzustand erreicht und kann eine Dichtfunktion überneh-
men. 
 
Ein noch ungeklärtes Problem in dem Zusammenhang ist der in den Strecken verbleibende 
Streckenausbau. Da dieser aus zementbasierten Materialien errichtet wird, wird der Ausbau 
entsprechend korrodieren und seine mechanische Stützwirkung im Laufe der Zeit verlieren. 
Die verbleibenden Bestandteile werden zusammen mit dem Versatz durch den auflaufenden 
Gebirgsdruck kompaktiert. Aus derzeitiger Sicht wird als Arbeitshypothese davon ausgegan-
gen, dass dieser Prozess innerhalb der transienten Phase (ca. 50.000 Jahre) abgeschlossen 
sein wird. Diese Hypothese ist noch durch entsprechende Untersuchungen abzusichern.  
 
 
5.2.2.1 Nachweise für die Einzelbarrieren 

Für die Auslegung und Nachweisführung wird für alle Barrieren ein einheitliches Konzept 
verwendet. In Anlehnung an den international anerkannten Stand der Technik soll dies mit 
der 'Methode der Teilsicherheitsbeiwerte' realisiert werden. Dieses semiprobabilistische, zu-
verlässigkeitsorientierte Sicherheitsnachweiskonzept beruht auf dem Regelwerk der 
Eurocodes (DIN EN 1990) und ist im Bauwesen als Stand der Technik anerkannt. In einem 
früheren FuE-Vorhaben wurde dieses Verfahren bereits beispielhaft auf ein Element eines 
generischen Schachtverschlusses übertragen (Müller-Hoeppe & Ebert 2009) und im Rahmen 
der vorläufigen Sicherheitsanalyse für den Standort Gorleben (VSG) für die Auslegung und 
Nachweisführung des Verschlusskonzeptes für Schächte im Steinsalz angewendet (Müller-
Hoeppe et al. 2012).  
 
Der Nachweis erfolgt durch eine Grenzwertbetrachtung bei der die Einwirkungen auf das 
Bauwerk den Widerständen der Konstruktion gegenübergestellt werden. Die Bemessungs-
werte werden aus den charakteristischen Werten der Einwirkungen und der Eigenschaften 
der Barriere in Kombination mit den Teilsicherheitsbeiwerten bestimmt. Dieser Ansatz wird in 

Abb. 5.27 verdeutlicht. 
Dieses Vorgehen wird 
für alle Einwirkungen 
und Widerstände ange-
wendet. 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.27: 
Grundsätzliches Prinzip der 
Methode der Teilsicherheits-
beiwerte 
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Durch die Anwendung der Methode der Teilsicherheitsbeiwerte werden Einwirkungen und 
Widerstände bzw. die enthaltenen Parameter der Zielbeziehung mit Teilsicherheitsbeiwerten 
versehen. Einwirkungen (Ed) werden mit den Teilsicherheiten multipliziert und somit erhöht. 
Wohingegen Widerstände (Rd) durch die Teilsicherheiten dividiert werden und somit eine 
Minderung erfahren. Dieses Vorgehen und die Anwendung der Teilsicherheitsbeiwerte de-
cken generell Unsicherheiten der repräsentativen Werte der Einwirkungen und 
Unsicherheiten der Eigenschaften der Konstruktion ab. Die Festlegung der Teilsicherheitsbe-
iwerte erfolgt standardisiert gemäß den Spezifikationen im Eurocode. Beispielhafte 
Illustrationen zu einzelnen Nachweisen zur strukturellen Integrität sind in Herold et al. 
(2016a) beschrieben. 
 
 
5.2.2.2 Nachweis für das gesamte Verschlusssystem 

Ist der Nachweis der strukturellen Integrität der einzelnen geotechnischen Barrieren erbracht, 
so muss abschließend noch gezeigt werden, dass mit dem gesamten Verschlusssystem, 
also mit dem Zusammenwirken aller Abdichtmodule inklusive des Versatzes, das Advekti-
ons-Kriterium eingehalten werden kann. Das Advektions-Kriterium besagt, dass im 
Nachweiszeitraum durch rein advektiven Transport die Radionuklide auf ihrem Weg durch 
das Strecken- und Schachtsystem nicht den Rand des ewG – in diesem Beispiel im Bereich 
des Schachtes - erreichen (Jobmann et al. 2015). Um den Rand des ewG zu erreichen, 
müssen ggf. kontaminierte Lösungen die gesamte Abfolge der geotechnischen Barrieren 
(vgl. Abb. 4.31) durchdringen.  
Dies sind: 

1. der Bohrlochverschluss,  
2. der Versatz in den Einlagerungsstrecken und Querschlägen,  
3. die Migrationssperre,  
4. der Versatz in den Richtstrecken,  
5. der Streckenverschluss,  
6. der Versatz im Infrastrukturbereich und  
7. das untere Modul des Schachtverschlusses. 

 
Jedes dieser einzelnen Elemente hat einen Strömungswiderstand, der die Migration von Lö-
sungen innerhalb des Streckensystems behindert. Der gesamte Strömungswiderstand ergibt 

sich aus der Summe der 
Einzelwiderstände, wie in 
Abb. 5.28 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.28: 
Strömungswiderstände im 
Streckensystem bis zum Rand 
des ewG. 

 
Der Nachweis der Einhaltung des Advektionskriteriums für den Weg durch die geologische 
Barriere wird mittels einer definierten Grenzgeschwindigkeit geführt (vgl. Kap. 5.2.1.4). Für 
den Weg durch das geotechnische Barrierensystem wird der Nachweis in analoger Form 
geführt. Die durchschnittliche Mindestfließgeschwindigkeit, vGrenz, die ein konservativer Tra-
cer erfahren muss, um aus dem Einlagerungsbereich durch die geotechnischen Barrieren 
zum Rand des ewG zu gelangen kann wie folgt berechnet werden: 
 

Grenz eff

s
v n

t
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wobei vGrenz, die Filtergeschwindigkeit (Darcy-Geschwindigkeit), s die Weglänge durch das 
gesamte Verschlusssystem, t den Nachweiszeitraum und neff die fließwirksame effektive Po-
rosität darstellt. In den Berechnungen zum Nachweis der Integrität wird im Hinblick auf das 
Advektionskriterium das Verhältnis der durchschnittlichen Filtergeschwindigkeit v zur Grenz-
geschwindigkeit ausgewertet. Ist dieser Quotient kleiner 1, gilt das Advektionskriterium als 
erfüllt. 

𝑣

𝑣𝐺𝑟𝑒𝑛𝑧
< 1 

 
Zur Berechnung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit v durch das geotechnische Barrie-
rensystem werden zunächst die Strömungswiderstände (siehe Abb. 5.28) der einzelnen 
Barrierenmodule bestimmt. Die Strömungswiderstände Ri lassen sich gemäß folgender Glei-
chung bestimmen (Hirsekorn et al. 1999): 

𝑅𝑖 =
µ ∙ 𝐿𝑖

𝐹𝑖 ∙ 𝑘𝑖
 

mit 
µ = dynamische Viskosität der Lösung  [Pa∙s] 
Li = Länge des Moduls [m] 
Fi = Querschnittsfläche des Moduls [m2] 
ki = Permeabilität des Moduls [m2] 
Der Gesamtwiderstand des Verschlusssystems ergibt sich dann als Summe der Einzelwider-
stände 
      𝑅 = ∑ 𝑅𝑖  
 
Für die Strömung wässriger Lösungen wird das Darcy-Gesetzt verwendet, wonach sich der 
Volumenstrom Q in Abhängigkeit von anstehenden Druckunterschied Δp wie folgt berechnen 
lässt: 

𝑄 =  
1

𝑅
∙ ∆𝑝 

 
Die notwendigen Druckgradienten lassen sich dem 3D-Modell entnehmen, mit dessen Hilfe 
der Integritätsnachweis der geologischen Barriere geführt wurde (Maßmann 2016). Aus die-
sen Berechnungen ergeben sich für den Nachweiszeitraum im gesamten Wirtsgestein 
fließwirksame vertikale Druckgradienten von ca. 1000 Pa/m und regionale horizontale 
Druckgradienten von ca. 20 Pa/m. Zur Volumenstromberechnung für die vertikal angeordne-
ten Verschlussbauwerke wie Bohrlochverschluss und Schachtverschlussmodule wird der 
vertikale Druckgradient verwendet. Für die horizontal liegenden Streckenverschlüsse und 
den Streckenversatz wird der regionale horizontale Druckgradient verwendet. Die benötigte 
mittlere Geschwindigkeit v ergibt sich damit zu 
 

𝑣 = 𝑄/𝐴 
 
wobei A den mittleren Strömungsquerschnitt an der zurückzulegenden Strecke s darstellt 
(vgl. Abb. 3.6). Der mittlere Strömungsquerschnitt A wird als gewichtetes Mittel berechnet, 
wobei die Wichtung über die Längen der einzelnen Strömungswiderstände erfolgt. 
 

𝐴 = ∑
(𝐿𝑖 ∙ 𝐴𝑖)

∑ 𝐿𝑖
 

 
Die Basis zur Berechnung der einzelnen Strömungswiderstände sind die integralen Permea-
bilitäten, die im Zuge der Dichtheitsnachweise ermittelt werden (Herold et al. 2016a). Tab. 
5.5 stellt die integralen Permeabilitäten im Überblick dar. Ebenfalls eingetragen sind die in-
tegralen Permeabilitäten für den Zeitraum nach der transienten Phase also für den gesamten 
Nachweiszeitraum. Die integralen Permeabilitäten für die Anfangsphase nach der Implemen-
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tierung sind deutlich geprägt durch die erhöhte Durchlässigkeit in der jeweiligen Auflocke-
rungszone. 
 

Tab. 5.5: Geometrie und Permeabilitäten der einzelnen Verschlusselemente 

 
Widerstandselement 

 
Länge 

[m] 

 
Fläche 

[m] 

Integrale 
Permeabilität 

nach Implemen-
tierung 

[m
2
] 

Integrale 
Permeabilität 

Nachweis-
zeitraum 

[m
2
] 

Integrale 
Permeabilität 

Nachweis-
zeitraum 

(Nachweisfall) 
[m

2
] 

R1 Bohrlochverschluss 5 7,1 2,4E-18 2,8E-20 - 

R2 Versatz Querschlag 50 42 5,9E-16 6,7E-19 9,2E-19 

R3A Migrationssperre Asphalt 1 68,1 3,5E-16 2,7E-19 - 

R3B Migrationssperre Bentonit 5 68,1 3,5E-16 5,4E-19 - 

R4 Versatz Richtstrecke 150 30 7,7E-16 8,0E-19 1,1E-18 

R5B Streckenverschluss Bentonit 34 52,6 4,2E-16 5,9E-19 - 

R5A Streckenverschluss Asphalt 6 52,6 4,2E-16 3,2E-19 - 

R6 Versatz Infrastrukturbereich 150 30 1,0E-10 1,0E-10 1,0E-10 

R7B Schachtverschluss Bentonit 50 63,6 2,9E-17 3,9E-20 - 

R7A Schachtverschluss Asphalt 50 63,6 3,1E-18 2,7E-20 - 

Gesamte Weglänge im ewG     (ca.) 500     

 
Mit diesen Permeabilitäten ergeben sich unter Verwendung der obigen Gleichungen die in 
Tab. 5.6 dargestellten Geschwindigkeitsquotienten für den Nachweiszeitraum. Durch die 
modulare Zusammensetzung des Widerstandssystems ist es möglich, den Ausfall einzelner 
oder mehrerer Module bzw. Verschlussbauwerke zu simulieren. Dies geschieht, indem die 
integrale Permeabilität der jeweiligen Module auf einen sehr großen Wert gesetzt wird. Sol-
che Ausfallszenarien sind in Tab. 5.6 mit dargestellt. Eine weitere Möglichkeit dieser 
Widerstandsberechnung ist anzugeben, welche Permeabilität das Verschlusssystem mindes-
tens haben muss, damit der Nachweis erbracht werden kann. 
 

Tab. 5.6: Geschwindigkeitsquotient für verschiedene Widerstandskombinationen (grün = Nachweisfall) 

Fall Widerstandselemente Geschwindigkeitsquotient 
[-] 

Nachweis 
erbracht? 

1 Alle Module wirksam 0,007 ja 

2 Ausfall  R1 0,01 ja 

3 Ausfall  R1 + R7B + R7A 0,08 ja 

4 Ausfall  R1 + R3A + R3B + R5B + R5A + R6 + R7B + R7A 
(nur Streckenversatz wirkt, alle Dichtelemente ausgefallen) 

0,10 ja 

5 Fall 4 + Ausfall R4   (nur eine versetzte Strecke wirksam) 0,45 ja 

6 Alle Module wirksam   (Permeabilität einheitlich 2∙10
-17

 m
2
) 0,81 ja 

7 Alle Module wirksam   (Permeabilität einheitlich 10
-16

 m
2
) 6,23 nein 

 
 
Mit Blick auf die Ergebnisse in Tab. 5.6 wird deutlich, dass mit den erzielbaren Permeabilitä-
ten unter den gegebenen hydraulischen Druckverhältnissen der Nachweis der Einhaltung 
des Advektionskriteriums erbracht werden kann. Die Fälle 4 und 5 zeigen, dass, wenn der 
Versatz in den Strecken seine volle Dichtwirkung erreicht hat, auch bei Ausfall aller Abdicht-
bauwerke der Nachweis erbracht werden kann. Der Versatz kann also die gewünschte 
Langzeitabdichtung übernehmen. Das macht aber auch deutlich, wie wichtig es ist, die Aus-
baukorrosion und dessen Einwirkung auf die Entwicklung der integralen Permeabilität im 
Bereich der Strecken zu bewerten. Hier besteht noch entsprechender Untersuchungsbedarf. 
Aus den Fällen 6 und 7 lässt sich als Richtwert für die Erstellung von Abdichtbauwerken ab-
leiten, dass mindestens eine integrale Permeabilität von 2∙10-17 m2 erreicht werden sollte. 
Vergleicht man die beiden Fälle mit den integralen Permeabilitäten für die Anfangsphase 
(Tab. 5.5), so wird deutlich, dass der Versatz zu diesen Zeiten noch eine unzureichende in-
tegrale Permeabilität aufweist. Dies unterstreicht nochmals die Bedeutung der langfristigen 
Versatzentwicklung im Zusammenhang mit der Ausbaukorrosion. 
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5.2.3 Radiologischer Nachweis 

Der Transport der Radionuklide vom Einlagerungsort zum Rand des ewG kann entlang von 
zwei möglichen, deutlich unterscheidbaren Transportpfaden erfolgen. Dies ist zum einen der 
Transport durch das vom Bergwerk unbeeinflusste Wirtsgestein und zum anderen jener ent-
lang der zur Auffahrung des Endlagers errichteten Strecken und Schächte. 
 
Die radiologische Bewertung des Endlagers im Tongestein erfordert eine gemeinsame Mo-
dellierung des Transports sowohl gelöster, als auch gasförmiger Radionuklide im 
Gesamtsystem aus Wirtsgestein und Strecken und Schächten. Ein solches vollumfängliches 
und zusätzlich noch probabilistikfähiges Rechenprogramm steht derzeit in Deutschland nicht 
zur Verfügung. 
 
Derzeit bestehen noch offene Fragen im Stand von Wissenschaft und Technik zum Mecha-
nismus des Gastransports im Wirtsgestein und hoch kompaktierten Bentoniten. Der 
Zweiphasenfluss von Gasen im Wirtsgestein erscheint auf Grund der derzeitigen For-
schungsergebnisse nur als gering wahrscheinlich. Der zu erwartende Gaseindringdruck von 
Tongesteinen für einen Zweiphasenfluss ist auf Grund der geringen Porenweite in Tonge-
steinen sehr hoch. Ein eventueller Gastransport durch das Wirtsgestein erfolgt vermutlich 
eher durch neu erzeugte Porenräume (Porenaufweitung). Der dazu notwendige Druck hängt 
von den mechanischen Eigenschaften und den Spannungszuständen des Tongesteins ab. 
Dieser Transportmechanismus ist derzeit allerdings noch nicht vollständig verstanden und es 
fehlen mechanistische Gesetzmäßigkeiten, die eine Prozessmodellierung erlauben. Es exis-
tieren derzeit nur phänomenologische Rechenmodelle, mit denen durchgeführte 
Experimente zwar zufriedenstellend nachmodelliert werden können, die allerdings nicht dazu 
geeignet erscheinen, den Gastransport im Wirtsgestein für lange Zeiträume zu prognostizie-
ren (Shaw 2013). Aus diesem Grund ist nach derzeitigem Stand ein Endlagerkonzept zu 
bevorzugen, bei dem der Gastransport in gasförmigen Zustand ausschließlich in den Stre-
cken und Schächten stattfindet. 
 
Wenn ein Gastransport im Wirtsgestein nicht betrachtet werden muss, dann ist es möglich, 
die beiden Transportwege Strecken/Schächte und Wirtsgestein getrennt zu betrachten, an-
statt eine Berechnung im Gesamtsystem durchzuführen. In diesem Fall ist dann in 
konservativer Weise für beide Ausbreitungspfade jeweils das gesamte Inventar zu berück-
sichtigen. Für erste orientierende Sicherheitsanalysen im Rahmen eines zukünftigen 
Standortauswahlverfahrens erscheint dieses Vorgehen ausreichend. 
 
Seitens der GRS ist eine probabilistische Modellierung des lösungsgebundenen Schad-
stofftransports mit den Programmen LOPOS (bzw. des sich in Entwicklung befindlichen 
Nachfolgecodes NahTREND) für den Transport in den Strecken und Schächten und CLAY-
POS für den diffusiven Transport durch das Wirtsgestein möglich. Sollte ein Eindringen von 
Gasen in das Wirtsgestein ausgeschlossen werden können, so könnte in Zukunft mit NahT-
REND auch der Gastransport entlang der Strecken und Schächte betrachtet werden. Beide 
Ausbreitungspfade würden den Transport überschätzen, so dass die Summe aus beiden 
errechneten Radionuklidströmen als Nachweis im Sinne der Sicherheitsanforderungen zu-
lässig wäre. Bei einem Überschreiten der Indikatorwerte von Schutzzielen wäre zum Abbau 
der Konservativität eine Modellierung des Gesamtsystems notwendig. Dies gilt insbesondere 
für die Berechnung des Transports mit dem Modell CLAYPOS, dem lediglich eine eindimen-
sionale Geometrie zu Grunde liegt, deren Anwendung zu einer erheblichen Überschätzung 
des Radionuklidtransports führen kann. Für den Referenzfall sollten zur Abschätzung der 
Konservativität in jedem Fall zusätzliche Modellierungen mit einem Code zur Berechnung der 
dreidimensionalen Schadstoffausbreitung, wie d3f/r3t durchgeführt werden. 
 
Für den Fall, dass ein Eindringen von Gasen in das Wirtsgestein nicht ausgeschlossen wer-
den kann, kann in der konservativen Abschätzung als dritter Weg der Radionuklidtransport in 
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der Gasphase durch das Wirtsgestein betrachtet werden. Dafür ist derzeit kein Rechenpro-
gramm vorhanden. Abschätzungen könnten mit TOUGH2 erfolgen, sie würden jedoch nur 
hinweisenden Charakter haben, solange der Transportmechanismus im Wirtsgestein nicht 
ausreichend verstanden ist. 
 
Eine Überprüfung bezüglich der Relevanz und Qualität der existierenden Standortdaten zur 
Durchführung von orientierenden Sicherheitsanalysen zum radiologischen Nachweis hat 
ergeben, dass die vorliegende Datenlage als nicht ausreichend zur Durchführung erster ori-
entierender Sicherheitsanalysen erachtet wird (Rübel 2016). Die höchste Priorität zur 
Verbesserung der Datenlage in Bezug auf die radiologische Konsequenzenanalyse hat dabei 
die Bestimmung standortspezifischer Diffusionskoeffizienten und Sorptionskoeffizienten für 
die betrachteten Wirtsgesteine. 
 
Zur Überprüfung des bestehenden Instrumentariums wurden Testrechnungen zur Radionuk-
lidausbreitung durchgeführt.  
 
 
5.2.3.1 Freisetzung über den Lösungspfad 

Die Rechnungen zur Freisetzung gelöster Radionuklide per Diffusion durch das Wirtsgestein 
bestätigen die Ergebnisse früherer Projekte (z. B. Rübel et al. 2007), nämlich dass der be-
rechnete Radionuklidstrom am Rand des ewG sehr sensitiv auf bestimmte 
Transportparameter reagiert. Insbesondere hervorzuheben ist dabei der Sorptionskoeffizient 
der Radionuklide am Wirtsgestein. Radionuklide deren Sorptionskoeffizient über einem be-
stimmten Schwellenwert liegt, erfahren einen so langsamen Transport, dass sie über den 
gesamten Nachweiszeitraum hinweg im ewG zurückgehalten werden. Eine entsprechend 
starke Sorption ist z. B. für alle Aktiniden anzunehmen, für die keine Freisetzung aus dem 
ewG zu erwarten ist.  
 
Im Hinblick auf die Freisetzung aus dem ewG sind dementsprechend jene Radionuklide rele-
vant, für die keine oder nur eine sehr schwache Sorption im Wirtsgestein besteht und die 
eine ausreichend lange Halbwertszeit haben, dass sie nicht bereits während der langen 
Transportzeit durch den langsamen diffusiven Transport im Wirtsgestein weitgehend zerfal-
len. Radionuklide, für die beide Voraussetzungen gegeben sind, sind vor allem Chlor (Cl-36), 
Selen (Se-79) und Jod (I-129) (Abb. 5.29) und mit Einschränkungen auch Kohlenstoff (C-14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.29:  
Beitrag einzelner Radionuklide 
zum Indikator der dem 
Radionuklidstrom 
entsprechenden potenziellen 
Strahlenexposition bei einem 
Abstand zum Endlager von 50 m 

 
 

 
Diese Radionuklide zeigen in allen nationalen und internationalen Untersuchungen der Aus-
breitung gelöster Radionuklide aus einem Endlager im Ton die größte Relevanz. Bei C-14 
gilt dies nur mit Einschränkungen, da die Halbwertszeit mit 5730 Jahren eher gering ist, so 
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dass im Allgemeinen C-14 praktisch vollständig auf dem Transportweg zerfällt, bis es aus 
dem Wirtsgestein frei ge-
setzt wird. 
 
 
 
 
 
Abb. 5.30: 
Indikator der dem 
Radionuklidstrom 
entsprechenden potenziellen 
Strahlenexposition bei einem 
Abstand zum Endlager von 50 m 
bei einer Variation des kd-Werts 
für die Sorption von Iod am 
Wirtsgestein 

 
 

 
Die durchgeführten Beispielrechnungen zeigen, wie in Abb. 5.30 dargestellt, dass für das 
Radionuklid I-129, welches die größte Freisetzung am Rand des ewG aufweist, bereits eine 
Berücksichtigung einer geringfügigen Sorption am Wirtsgestein dazu führt, dass eine rele-
vante Freisetzung erst nach dem Ende des Nachweiszeitraums erfolgt. Diese sehr hohe 
Sensitivität der berechneten Ergebnisse auf eine geringfügige Variation der zu Grunde lie-
genden Parameter der Sorptionskoeffizienten unterstreichen die oben genannten Aussage 
bezüglich der Qualität und Relevanz der Standortdaten, nämlich dass auf Basis der vorlie-
genden Daten derzeit keine quantitative Bewertung der Standortmodelle durch 
Sicherheitsanalysen möglich ist. 
 
In Abb. 5.31 ist zusätzlich dargestellt, wie sich eine Variation der Transportdistanz im 
Wirtsgestein auf das Ergebnis der Berechnung auswirkt. Erwartungsgemäß sinkt der 
Maximalwert des Indikators mit zunehmender Transportdistanz durch das Wirtsgestein. Bei 
einer Verdopplung der Transportdistanz von 50 m auf 100 m sinkt der Maximalwert des 
Indikators lediglich um einen Faktor 3,5. Der bedeutendere Einfluss ist jedoch, dass durch 
die größere Transportdistanz auch eine Verzögerung des Radionuklidtransports auftritt. 
Dadurch tritt das Maximum des Indikators erst nach dem Ende des Nachweiszeitraums auf, 
was zu einem geringeren Maximalwert innerhalb des Nachweiszeitraums führt. So sinkt der 
bis zum Ende des Nachweiszeitraums von 1 Million Jahren erreichte Maximalwert bei einer 
Verdopplung der Trans-portdistanz von 50 m auf 100 m um nahezu drei Größenordnungen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5.31: 
Indikator der dem 
Radionuklidstrom 
entsprechenden potenziellen 
Strahlenexposition in 
Abhängigkeit vom Abstand zum 
Endlager 
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5.2.3.2 Freisetzung über den Gaspfad 

Neben der Freisetzung gelöster Radionuklide ist auch eine Freisetzung gasförmiger Radio-
nuklide zusammen mit dem Gasstrom entlang von Strecken und Schächten möglich. Der 
Gasstrom entsteht dabei hauptsächlich durch die Metallkorrosion der Endlagerbehälter und 
im Falle der Bohrlochlagerung zusätzlich der Bohrlochverrohrungen. Prozessanalysen zum 
Gastransport in den Strecken und Schächten des Endlagers wurden mit Hilfe des Pro-
gramms TOUGH2 durchgeführt (vgl. Kap. 5.1.1.3). Auf Basis dieser durchgeführten 
Rechnungen wurde der Radionuklidstrom aus dem Endlager untersucht. Dabei wurde C-14 
als Radionuklid betrachtet. Dieses kann in signifikanten Mengen im gasförmigen Zustand 
vorkommen und wurde auch bei den meisten bisher im internationalen Rahmen durchgeführ-
ten Sicherheitsanalysen für Endlager im Ton betrachtet (z. B. Nagra 2002b). Die Abb. 5.33 
zeigt die zeitliche Entwicklung des Drucks, des Gasflusses und der C-14-Konzentration in 
der Gasphase an der Außenkante des Streckenverschlusses zum Infrastrukturbereich. 
 
In der Strecke wird schon zu frühen Zeiten eine Gasströmung ermittelt. In allen Fällen steigt 
die Konzentration von C-14 in der Gasphase erst nach etwa 1000 Jahren deutlich an. Dies 
ist zum einen zurückzuführen auf die Freisetzungsdauer von 400 Jahren des überwiegenden 
Anteils des C-14 und zum anderen auf die Transportdauer des C-14 aus den Einlagerungs-
bereichen bis zu dem Ort, für den die Konzentration aufgetragen wurde. In allen Fällen sinkt 
die C-14-Konzentration nach einigen 10.000 Jahren auf Grund des radioaktiven Zerfalls des 
C-14 wieder deutlich ab. Der advektiv transportierte Anteil des C-14 beträgt an der Außen-

kante des Strecken-
verschlusses nach etwa 
10.000 Jahren entspre-
chend Abb. 5.32 im 
Maximum etwa 120 Bq/a. 
 
 
 
 
 
Abb. 5.32:  
Druck, Gasfluss und C-14-Gehalt 
in der Gasphase an der 
Außenkante des 
Streckenverschlusses 

 
 
 

Die Rechnungen zur Freisetzung von gasförmigen C-14 zeigen, dass durch die Durchmi-
schung und den Transport im Grubengebäude eine signifikante Verzögerung des C-14 
erfolgt, wodurch bereits der Zerfall des C-14 wirksam wird. Die durchgeführten Rechnungen 
können allerdings nur einen beispielhaften Charakter haben. Wie die Variationsrechnungen 
zum Gastransport und der Entwicklung des Gasdrucks gezeigt haben (siehe auch Kapitel 
5.1.1.3), weist die Gasdruckentwicklung je nach angenommenen Parametern eine große 
Bandbreite auf. Es ist zu erwarten, dass sich diese Bandbreite auch auf den C-14-Strom am 
Rand des ewG auswirkt. 
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6 Offene Fragen 
 
Im Folgenden werden wesentliche offene Fragen aufgelistet, die sich im Zuge der Bearbei-
tung des ANSICHT Projektes ergeben haben bzw. die im Laufe des Projektes noch nicht 
angegangen werden konnten. 
 
 
6.1 Datenbasis 

1. Für eine detaillierte Bewertung der Barriereeigenschaften des Wirtsgesteins sowie seines 
Verhaltens nach Einlagerung der radioaktiven Abfälle sind mineralogisch-geochemische 
und petrophysikalische Untersuchungen erforderlich. Dies gilt insbesondere für die Un-
terkreidetone im Niedersächsischen Becken, also für das Endlagerstandortmodell NORD. 
In leicht abgemilderter Form gilt dies auch für den Opalinuston im Endlagerstandortmo-
dell SÜD. Dort kann in eingeschränkter Form auf die Untersuchungsergebnisse der 
Nagra aus der Schweiz zurückgegriffen werden. Allerdings sind in beiden Fällen für die 
Bewertung der langfristig wirkenden strukturgeologischen Prozesse sowie die Einschät-
zung der Eigenschaften des Kluft- und Störungsinventars an einem Endlagerstandort, 
detaillierte strukturgeologische Untersuchungen erforderlich. Für die Eigenschaften des 
Kluft- und Störungsinventars muss im Hinblick auf den rechnerischen Nachweis ein Kon-
zept zur rechentechnischen Handhabung entwickelt werden. 

 
2. Auf Basis der bisher vorliegenden Daten ist die Durchführung von tatsächlichen Sicher-

heitsanalysen für den radiologischen Nachweis noch nicht möglich. Dies liegt vor allem 
an der hohen Sensitivität der errechneten Ergebnisse von den Werten für die Diffusions-
koeffizienten der Schadstoffe im Porenwasser und den Sorptionskoeffizienten für deren 
Rückhaltung im Wirtsgestein. Dementsprechend liegt die höchste Priorität bei der Ver-
besserung der Datenbasis in der Erhebung standortspezifischer Diffusionskoeffizienten 
und Sorptionskoeffizienten für die betrachteten Wirtsgesteine. 
 

 
6.2 Einlagerungskonzept 

3. Für die Endlagerung im Tongestein existiert noch kein dafür ausgelegtes bzw. angepass-
tes Behälterkonzept. Sowohl für die im Endlagerkonzept NORD vorgeschlagene vertikale 
Bohrlochlagerung als auch für die im Endlagerkonzept SÜD angedachte horizontale 
Streckenlagerung wurde auf bereits bestehenden Konzepten für Salzformationen aufge-
baut. Es verbleibt u. a. zu prüfen, ob diese Konzepte geeignet sind, unter den 
hydrochemischen Verhältnissen an einem realen Standort die in den Sicherheitsanforde-
rungen geforderte Mindest-Handhabbarkeitsdauer von 500 Jahren zu garantieren. 

 
4. Für die vertikale Bohrlochlagerung im Endlagerkonzept NORD wurde der Einsatz eines 

Buffers aus quellfähigem Tonmaterial vorgesehen. Seine wesentliche Funktion ist die Mi-
nimierung einer Lösungsbewegung zu den Behältern bzw. Innenlinern hin und von den 
Behältern bzw. Innenlinern weg zur Verzögerung eine Metallkorrosion und damit zur Ver-
zögerung der Radionuklidfreisetzung. Unter Verwendung eines geeigneten 
Behälterkonzeptes (siehe Punkt 1) und ggf. auch unter Anpassung des Verschlusskon-
zeptes mit einer Modifizierung der Bohrlochverschlüsse (siehe Punkt 4) kann auf den 
Einsatz eines Buffers komplett verzichtet werden. Dies hätte signifikante Vorteile für das 
Endlagerkonzept. Die Einlagerungsbohrlöcher könnten mit einem deutlich geringeren 
Durchmesser gebohrt werden, was bei der Vielzahl der benötigten Bohrungen in erhebli-
chem Maße der Forderung aus den Sicherheitsanforderungen nach Minimierung des 
aufzufahrenden Hohlraumvolumens Rechnung trägt. Der Außenliner könnte in diesem 
Zusammenhang ebenfalls entfallen, da die Stabilisierung des Bohrloches vom Innenliner 
mit übernommen würde. Anhand spezifischer Prozessanalysen wurde deutlich, dass die 
Außenliner in erheblichem Ausmaß die Gasproduktionsrate und die produzierte Gas-
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menge bestimmen. Würden die Außenliner entfallen, würden die produzierten Gasmen-
gen und damit die Druckentwicklung auf ein vernachlässigbares Maß herabsinken. Auf 
die (qualitätsgesicherte) Herstellung der Bufferringe kann verzichtet werden. Insgesamt 
würde sich die Komplexität des Endlagerkonzeptes reduzieren und die Nachweisführung 
deutlich vereinfachen. Darüber hinaus würden sich die Herstellkosten deutlich verringern. 
Es sollten Prozessanalysen durchgeführt werden, die untersuchen, welche Unterschiede 
sich ergeben, wenn auf den Einsatz eines Buffers verzichtet würde. 

 
5. Im Zusammenhang mit der horizontalen Streckenlagerung im Endlagerkonzept SÜD fiel 

auf, dass der Buffer zwischen Behälter und Streckenkontur bzw. Streckenausbau, der 
analog zum Schweizer Konzept mit granularem quellfähigen Tonmaterial gefüllt werden 
soll, eine sehr lange Zeit benötigen wird, um, bei den geringen Durchlässigkeiten des 
Tonsteins, zum einen seinen maximalen Sättigungszustand und zum anderen sein hyd-
ro-mechanisches Gleichgewicht zu erreichen. Die Ungewissheit über die Dauer bis zum 
Gleichgewicht erschwert die Nachweisführung. Darüber hinaus ist unklar, wie die Korro-
sionsprodukte des korrodierenden Betonausbaus die Eigenschaften des Buffers 
verändern, oder ob diese einen Einfluss auf die Korrosion der Behälter haben, da die Be-
tonkorrosion u. a. mit einer Veränderung des pH-Wertes in der Umgebung einhergehen 
wird. Um die Ungewissheiten zu verringern und die Nachweisführung zu vereinfachen, 
sollte geprüft werden, ob die Einführung einer horizontalen Bohrlochlagerung (ähnlich 
dem französischen Konzept) eine geeignete Alternative wäre. Dabei könnte analog zu 
Punkt 1 (modifizierte vertikale Bohrlochlagerung) auf die Anwendung eines Buffers ver-
zichtet werden. 

 
 
6.3 Verschlusskonzept   

6. Bei dem Konzept der vertikalen Bohrlochlagerung sollte geprüft werden, ob analog zu 
den Verschlussmodulen der Schachtverschlüsse, eine Bitumen/Asphalt-Dichtung in den 
Bohrlochverschlüssen ergänzt werden sollte. Asphalt erzeugt eine sofortige Dichtwirkung 
gegenüber Lösungen und würde speziell im Fall einer frühen Mobilisierung von Radio-
nukliden eine erste Barriere darstellen. 

 
7. Bei den Migrationssperren bzw. den kleinen Streckenverschlüssen sollte die Notwendig-

keit des Einsatzes von Filterschichten zwischen den einzelnen Modulen zur 
Vergleichmäßigung des Fluideintrages bzw. Sinnfälligkeit des Einsatzes von Äquipoten-
zialsegmenten innerhalb des Bentonit-Dichtelementes zur Beschleunigung und 
Vergleichmäßigung des Quellprozesses geprüft werden. Des Weiteren sollte die Effektivi-
tät und technische Realisierbarkeit von mit Bentonit oder Bitumen/Asphalt (je nach Art 
des Dichtelementes) gefüllten Dichtschlitzen in der Streckenkontur zur Abdichtung einer 
Auflockerungszone geprüft werden. Ebenso bleibt die Realisierbarkeit einer ggf. sukzes-
siven Entfernung des Streckenausbaus im Bereich der Dichtelemente auf voller Länge 
mit Blick auf die Betriebssicherheit und die Schädigung des konturnahen Gebirgsberei-
ches mit Blick auf den Nachweis der Langzeitsicherheit zu prüfen. Für die großen 
Streckenverschlüsse und die Schachtverschlüsse gelten diese Punkte analog. 

 
8. Gemäß dem Verschlusskonzept soll der Versatz in den Strecken (Querschläge und 

Richtstrecken) zu späteren Zeiten, spätestens nach Abschluss der transienten Phase, ei-
ne Abdichtfunktion übernehmen. Da das vollständige Entfernen des Ausbaus im 
gesamten Streckensystem (nicht nur im Bereich der Dichtelemente) nicht realisierbar er-
scheint und entsprechend im Konzept auch nicht vorgesehen ist, verbleibt zu klären, 
welcher Zeitraum benötigt wird, bis die Zementphasen im Betonausbau korrodiert sind 
und der Ausbau mechanisch versagt. Erst nach diesem Versagen kann sich ein hydro-
mechanisches Gleichgewicht einstellen zwischen dem Quelldruck des Versatzes und 
dem Druck des auflaufenden Gebirges. In dem Zusammenhang sind auch die hydro-
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chemischen Auswirkungen der Zementkorrosion auf das Quellen des Versatzes zu prü-
fen. Es ist zurzeit noch unklar, mit welchen (integralen) Permeabilitäten nach Erreichen 
des Gleichgewichtes tatsächlich gerechnet werden kann bzw. im finalen rechnerischen 
Nachweis verwendet werden können. Dies gilt auch für die Porosität und die 2-
Phasenflussparameter. Hier verbleibt zu prüfen, inwieweit Wechselwirkungen der Korro-
sionsprodukte des Betons die Eigenschaften des Versatzes ggf. verändern. 
 

9. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die Anlage von dezentralen Gasspeichern im Strecken-
system vorzusehen ist. Je nach Geschwindigkeit des Zulaufes von Lösungen aus dem 
Wirtsgestein kann dies nötig sein, um die Gasdruckentwicklung zu beherrschen. 

 
 
6.4 Nachweisführung 

10. Im Rahmen des illustrativen Nachweises der Integrität der geologischen Barriere (ewG) 
wurde nicht untersucht, ob die Vernachlässigung von chemischen und biologischen Pro-
zessen vertretbar ist. Beides kann eventuell Gasbildungen zur Folge haben, deren 
Einfluss auf eine Strömungs- und Transportprozess zu prüfen bleibt. Ebenso bleibt der 
Einfluss von Inhomogenitäten innerhalb des ewG auf die Nachweisführung zu prüfen. Es 
ist mit den bisher durchgeführten Analysen noch nicht umfassend abzuschätzen, welche 
Relevanz die Advektion als radiologischer Transportprozess in dem Zeitraum der tran-
sienten Phase des Endlagersystems hat, d. h. in der Zeit, bis sich das Endlager wieder 
einem Zustand thermischen und hydrostatischen Gleichgewichts befindet. Insbesondere 
ist dabei noch nicht abschließend geklärt, a) welchen Einfluss die Lösungsströme zur 
Aufsättigung des Versatzes auf den Radionuklidtransport haben und inwieweit in dem 
teilgesättigten Versatz ein Radionuklidtransport in Lösung entlang der Strecken und 
Schächte stattfinden kann, b) welche Auswirkung die thermische Expansion der Lösung 
auf die Lösungsbewegung und den Radionuklidtransport hat und c) ob die Auflösung von 
Materialien mit Zementphasen, wie z. B. des Streckenausbaus Dichteunterschiede in der 
Lösung hervorrufen kann, die wiederum konvektive Strömungen zur Folge haben könn-
ten. 

 
11. Für das Systemverständnis ist es erforderlich, alle wesentlichen Prozesse, die im Wirts-

gestein ablaufen, qualitativ und quantitativ beschreiben zu können. In diesem 
Zusammenhang bestehen zahlreiche, standortspezifische Fragestellungen. Unklar ist 
beispielsweise die Größe und zeitliche Entwicklung des Gaseindringdrucks. Generell sind 
derzeit Migrationsprozesse von Gasen im dichten Tongestein noch nicht vollständig ver-
standen. Auch ist nicht klar, ob damit zu rechnen ist, dass eine freie Gasphase in einem 
solchen Umfang auftritt, dass Transportprozesse im Wirtsgestein überhaupt stattfinden 
und ggf. auch Eigenschaften des Wirtsgesteins beeinflussen. Nach dem derzeitigen 
Stand der Forschung (z. B. Shaw 2013) wird vorzugsweise vom Prozess der Porenauf-
weitung ausgegangen. Dieser Prozess erzeugt zusätzlichen Porenraum im Tongestein, 
auf dem dann der Gastransport stattfinden könnte. Für den Prozess der Porenaufweitung 
fehlt aber noch ein beschreibendes Modell zur Berechnung des Prozesses im Rahmen 
von prognostizierenden Prozessanalysen. 

 
12. Für den Nachweis der geologischen und geotechnischen Barriere sind umfangreiche 

THM-Berechnungen notwendig. Die beispielhaften Berechnungen zeigen auf, wie ein 
Nachweis geführt werden könnte aber auch, an welchen Stellen noch Fragen offen sind. 
Einige wesentliche Punkte sind: 

a. Es steht im Moment kein Materialmodell, speziell für die Unterkreidetone in Nord-
deutschland, zur Verfügung, mit dem zuverlässig Prognosen möglich sind. Auf 
der einen Seite bedeutet dies, dass an der Entwicklung von gekoppelten THM-
Stoffmodellen, inklusive Mehrphasenströmung, gearbeitet werden und auf der 
anderen Seite der Umgang mit Unsicherheiten geklärt werden muss. Standort-
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spezifische Bedingungen sind hierbei einzubeziehen. Stehen Materialmodelle zur 
Verfügung, müssen diese in numerischen Berechnungsprogrammen implemen-
tiert und verifiziert sowie validiert werden. 

b. An einem realen Standort ist mit Inhomogenitäten zu rechnen. Entsprechend der 
standortspezifischen Gegebenheiten (Skala von Homogenbereichen, Klüfte, Ein-
schlüsse) muss ein Konzept zur rechentechnischen Handhabung entwickelt 
werden. 

c. Auf Grund der großen rechentechnischen Herausforderung muss die Effizienz der 
numerischen Verfahren weiter erhöht werden. 

 
13. Das Nachweiskonzept der geologischen Barriere wäre weiter auszuarbeiten, dies betrifft 

z. B. die weitere Konkretisierung einzelner Kriterien. So sollte beispielsweise für das Dila-
tanzkriterium geprüft werden, ob ein verschiebungsbasiertes Kriterium gegenüber dem 
momentan spannungsbasierten Kriterium Vorteile für die Nachweisführung hätte. Im Hin-
blick auf das Advektions-Kriterium verbleibt zu prüfen, ob ggf. alternative 
Auswertungsmöglichkeiten, z. B. über Transport- oder „Particle Tracking“-Verfahren, das 
Nachweisverfahren verbessern könnten. Im Idealfall sind vollständige Transportrechnun-
gen durchzuführen, in denen advektiver und diffusiver Transport getrennt berücksichtigt 
werden kann. 

 
14. Es verbleibt standortspezifisch zu prüfen, ob ggf. weitere Prozesse, wie chemisch-

biologische, mit in die Nachweisführung aufgenommen werden müssten. Auch sollte die 
Trennung zwischen Nah- und Fernfeld dergestalt hinterfragt werden, in wie weit Prozes-
se aus dem Nahfeld auf die Integrität der geologischen Barriere wirken können und ob 
diese im jetzigen Nachweiskonzept hinreichend abgebildet sind.  

 
15. Für den radiologischen Nachweis fehlt derzeit ein Rechenprogramm zur Modellierung 

des gekoppelten, gleichzeitigen Radionuklidtransports in der flüssigen Phase und in der 
Gasphase im gesamten Endlagersystem. Der entsprechende Entwicklungsbedarf kann 
allerdings erst dann zufriedenstellend abgedeckt werden, wenn ein klares Verständnis 
über die Art und Weise des Transports von Gasen im Tongestein vorliegt (vgl. Punkt 9), 
was derzeit nicht der Fall ist. Ist das Verständnis hergestellt, ist ein entsprechendes ma-
thematisches Modell zu entwickeln, mit dem der Transportprozess adäquat beschrieben 
werden kann. Für den radiologischen Nachweis befindet sich derzeit das Rechenpro-
gramm NaTREND in Entwicklung, mit dem der Gas- und Lösungstransport zumindest im 
Grubengebäude modelliert werden kann. Dieses Rechenprogramm stand im Rahmen 
von ANSICHT noch nicht zur Verfügung.  

 
 
6.5 Systemanalyse 

16. Im Zuge des Projektes wurde der strukturelle Aufbau eines FEP-Kataloges für Tonge-
steinsformationen dahingehend weiter entwickelt, dass eine eindeutige Trennung 
zwischen Endlagerkomponenten und Prozessen, die in und um das Endlager ablaufen, 
und deren Wechselwirkungen möglich wurde. Die systematische Ableitung von Szenari-
en ist auf dieser Basis noch nicht erfolgt und es verbleibt zu prüfen, inwieweit sich 
Szenarien in geeigneter Form daraus ableiten lassen. 

 
Über die hier genannten Fragen hinaus gibt es noch eine ganze Reihe weiterer offener De-
tailfragen, die alle im Rahmen der Entwicklung der FEP-Kataloge identifiziert und innerhalb 
jedes einzelnen FEP dokumentiert wurden. An dieser Stelle sei darauf verwiesen.  
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7 Zusammenfassung 
 
Auf der Grundlage des Standes von Wissenschaft und Technik sowie unter Berücksichtigung 
international bewährter Endlagerkonzepte wurde die grundsätzliche Methodik eines Sicher-
heitsnachweises für ein Endlager für hoch-radioaktive Abfälle im Tongestein in Deutschland 
entwickelt. 
 
Grundlegende Elemente dieses Sicherheitskonzeptes sind zum einen die geologische 
Standortbeschreibung sowie die geowissenschaftliche Langzeitprognose zur zukünftigen 
Entwicklung der Standortregion. Zum anderen gehört dazu ein Endlagerkonzept, das sowohl 
die Einlagerung in das Wirtsgestein als auch ein Verschlusskonzept beschreibt, mit dessen 
Hilfe die bergmännischen Zugänge in geeigneter Weise verschlossen werden können. Im 
Rahmen des Projektes wurden diese grundlegenden Elemente des Sicherheits- und Nach-
weiskonzeptes für die betrachteten Modellregionen in Nord- und Süddeutschland entwickelt 
und dokumentiert. 
 
In den aktuellen Sicherheitsanforderungen ist das Konzept des einschlusswirksamen Ge-
birgsbereiches, das sogenannte ewG-Konzept, verankert, das besagt, dass dieser definierte 
Gebirgsbereich über einen Zeitraum von 1 Million Jahre weder durch geologische Prozesse 
noch durch den Einfluss des Endlagers in seiner einschlusswirksamen Funktion geschwächt 
werden darf. In den Sicherheitsanforderungen sind dazu Kriterien genannt, die sogenannten 
Integritätskriterien, deren Einhaltung im Rahmen der Sicherheitsnachweise zu zeigen ist. 
Darüber hinaus ist ein radiologisches Kriterium genannt, dass besagt, dass eine Freisetzung 
über den Rand dieses ewG nur unterhalb einer Geringfügigkeitsgrenze erfolgen darf. 
 
Die Durchführung des Sicherheitsnachweises erfordert eine entsprechende Kenntnis sowohl 
über das Gesteinsverhalten als auch über alle relevanten Auswirkungen von physikalischen, 
chemischen und biologischen Prozesse, die innerhalb und außerhalb des geplanten Endla-
gers während der zukünftigen Entwicklung ablaufen werden. Dies gilt für Prozesse, die 
aufgrund der geologischen Entwicklung ablaufen werden und für solche, die durch die Errich-
tung des Endlagers angeregt werden. Eine Zusammenstellung solcher Prozesse und 
Komponenten des Endlagersystems wurde im Rahmen von FEP-Katalogen realisiert, die alle 
notwendigen Informationen zur Ableitung von Szenarien enthalten und somit eine umfassen-
de Systembeschreibung ermöglichen. Auf dieser Basis können dann zum einen zukünftige 
Entwicklungen des Endlagersystems beschrieben werden und zum anderen kann dargestellt 
werden, welche Prozesse auf das Barrierensystem einwirken werden. Damit können grund-
legende Informationen erarbeitet werden, die helfen, ein geeignetes Barrierensystem zum 
Verschluss des Endlagers zu entwickeln. Im Rahmen des Projektes wurden sowohl für die 
norddeutsche als auch für die süddeutsche Region entsprechende FEP-Kataloge entwickelt. 
Dabei sei bemerkt, dass sich die beiden FEP-Kataloge deutlich unterscheiden. Der FEP-
Katalog SÜD wurde in seinem strukturellen Aufbau signifikant geändert und kann als Weiter-
entwicklung des Kataloges NORD angesehen werden. Für das Endlagerstandortmodell 
NORD wurde eine erste exemplarische Szenarienentwicklung durchgeführt. Diese umfasst 
die Entwicklung eines Referenzszenarios und fünf beispielhafter Alternativszenarien. 
 
Kernelemente des Sicherheits- und Nachweiskonzeptes sind drei Sicherheitsnachweise, die 
unabhängig voneinander erbracht werden müssen. Dies sind: 
 

 der Integritätsnachweis für die geologische Barriere, also das Tongestein, 

 der Integritätsnachweis für das geotechnische Barrierensystem, also die Verschluss-
bauwerke zusammen mit dem Versatz im Streckensystem und 

 der radiologische Nachweis, der zeigen muss, dass eine Freisetzung von Radionukli-
den aus diesem einschlusswirksamen Gebirgsbereich unterhalb der festgesetzten 
Grenzwerte liegt. 
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Zum Nachweis der Integrität der geologischen Barriere wurden exemplarische Modellbe-
rechnungen durchgeführt und ausgewertet. Der Integritätsnachweis basiert dabei auf den im 
Rahmen von ANSICHT quantifizierten Integritätskriterien in Jobmann et al. (2015). Bzgl. der 
Nachweismethodik wird vorgeschlagen, den Nachweis anhand mehrerer Berechnungsmo-
delle zu führen, die sich im Detaillierungsgrad, der Größe und den berücksichtigten 
Prozessen unterscheiden. Demnach sind drei Modelle notwendig: A) ein globales 3D-Modell, 
welches das gesamte beeinflusste Gebiet umfasst, B) ein lokales 2D-Modell und C) ein de-
tailliertes 3D-Modell, die beide nur einen Teil des Wirtsgesteins sowie darüber und darunter 
liegendes Gestein bis maximal zum nächsten Aquifer umfassen. Exemplarisch dargestellt 
wurde das Modell A für das Endlagerstandortmodell NORD und das Modell B für das 
Standortmodell SÜD. Es konnte gezeigt werden, dass die Ziele der Analyse mit den Model-
len grundsätzlich erreicht werden können.  
 
Mit dem relativ grob diskretisierten Modell A kann die Entwicklung der thermischen, hydrauli-
schen und mechanischen Größen über eine Millionen Jahre mit überschaubarem 
numerischem Aufwand berechnet werden. Mit diesem Modell sind Auswertungen zur Integri-
tät prinzipiell möglich, allerdings muss geprüft werden, ob die Diskretisierung im Wirtsgestein 
ausreichend  ist. Das Modell B weist eine genügend feine Auflösung im Nahfeld der Strecken 
auf, um die Integritätskriterien sinnvoll auswerten zu können und ergänzt somit das Modell A. 
Durch einen Vergleich mit dem Modell A kann der Fehler, der durch den 2D-Ansatz insbe-
sondere im Fernfeld entsteht, quantifiziert werden, durch das Modell C können 
Abweichungen im Nahfeld erkannt werden. Die Synthese konnte noch nicht vollständig illus-
triert werden, da bisher nur exemplarisch Berechnungen durchgeführt wurden. So fehlt 
insbesondere noch die Analyse von Modell C. 
 
Für den Nachweis der Integrität der geotechnischen Barrieren wurde die prinzipielle An-
wendbarkeit der Methode der Teilsicherheitsbeiwerte, die bereits in früheren FuE-Projekten 
entwickelt wurde, beispielhaft an den Komponenten eines Bohrlochverschlusses und eines 
Streckenverschlusses illustriert. Neu im Zusammenhang mit dem geotechnischen Barrieren-
system ist die Notwendigkeit der Einhaltung des „Advektions-Kriteriums“ nicht nur im 
Wirtsgestein, sondern auch im Strecken- und Schachtsystem. Es konnte aufgezeigt werden, 
unter welchen Voraussetzungen die Einhaltung des Kriteriums möglich ist und wie der 
Nachweis geführt werden kann. 
 
Für den radiologischen Nachweis ist prinzipiell eine integrierte Modellierung des Radionuklid-
transportes im Gesamtsystem von Wirtsgestein und den Strecken und Schächten, sowohl 
über den Lösungs- als auch über den Gaspfad notwendig. Ein solches vollumfängliches und 
zusätzlich noch probabilistikfähiges Rechenprogramm steht derzeit in Deutschland nicht zur 
Verfügung. Zum einen führt die Verwendung eines Rechenprogramms mit Berücksichtigung 
aller Ausbreitungspfade zu sehr langen Rechenzeiten, die probabilistische Rechnungen er-
schweren, und zum anderen bestehen offene Fragen zum tatsächlichen Mechanismus des 
Gastransports im Wirtsgestein und hoch kompaktierten Bentoniten. Als Folge beider Punkte 
erscheint es derzeit noch sinnvoll, für radiologische Analysen eine getrennte Betrachtung der 
einzelnen Transportpfade vorzunehmen. Dafür wird das bestehende, oder sich derzeitig in 
Entwicklung befindliche Instrumentarium als ausreichend angesehen. 
 
Die exemplarischen Rechnungen zur Freisetzung von Radionukliden per Diffusion durch das 
Wirtsgestein zeigen, dass der berechnete Radionuklidstrom am Rand des ewG sehr sensitiv 
auf bestimmte Transportparameter reagiert. Insbesondere hervorzuheben ist dabei der Sorp-
tionskoeffizient der Radionuklide am Wirtsgestein. Radionuklide deren Sorptionskoeffizient 
über einem bestimmten Schwellwert liegt, erfahren einen so langsamen Transport, dass sie 
über den gesamten Nachweiszeitraum hinweg im ewG zurückgehalten werden.  
 
Im Hinblick auf die Freisetzung aus dem ewG sind jene Radionuklide relevant, für die keine 
oder nur eine sehr schwache Sorption im Wirtsgestein besteht und die eine ausreichend lan-
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ge Halbwertszeit haben, dass sie nicht bereits während der langen Transportzeit durch den 
langsamen diffusiven Transport im Wirtsgestein weitgehend zerfallen. Radionuklide, für die 
beide Voraussetzungen gegeben sind, sind vor allem Cl-36, Se-79 und I-129 und mit Ein-
schränkungen auch C-14. Die durchgeführten Beispielrechnungen zeigen, dass für das 
Radionuklid I-129, das die größte Freisetzung am Rand des ewG aufweist, bereits eine Be-
rücksichtigung einer geringfügigen Sorption dazu führt, dass eine ggf. nicht mehr als 
geringfügig zu bezeichnende Freisetzung erst nach dem Ende des Nachweiszeitraums er-
folgt. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass mit Hilfe von generischen geologischen Standort-
modellen zugehörigen Endlagerkonzepten und unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Anforderungen ein erster Entwurf für die Methodik eines Sicherheitsnachweises für ein End-
lager für hoch-radioaktive Abfälle im Tongestein in Deutschland erarbeitet wurde.  
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8 Glossar 
 
Zum besseren Verständnis der Ausführungen in diesem Bericht sind wichtige Begriffe für das 
Projekt ANSICHT im Folgenden aufgeführt und erläutert. Das Glossar basiert weitestgehend 
auf den Begriffsdefinitionen und Erläuterungen aus den Sicherheitsanforderungen (BMU 
2010) sowie auf den Begriffsbestimmungen der Vorläufigen Sicherheitsanalyse für den 
Standort Gorleben (VSG). 
 

Alternativszenarium Alternativszenarien beschreiben weniger wahrscheinliche oder im Refe-
renzszenarium nicht erfasste wahrscheinliche Entwicklungen des 
Endlagersystems. Solche Entwicklungsmöglichkeiten können aus dem 
Auftreten eines weniger wahrscheinlichen FEP, der weniger wahrscheinli-
chen Ausprägung eines wahrscheinlichen FEP oder aus Alternativen zu 
den spezifischen Annahmen für das Referenzszenarium resultieren. 

Ausfall  Von Ausfall ist bei allen technischen Zuständen im Endlagersystem die 
Rede, wenn sie keine Initial-Barrieren sind und die ihnen zugedachte 
Funktion nicht (mehr) erfüllen. 

Ausprägung  Die Ausprägung sagt aus, in welcher Intensität das jeweilige Prozess-FEP 
auftritt. Dabei kann es sich um eine qualitative Beschreibung oder um 
einen quantitativen Wert bzw. Wertebereich handeln. Prozess-FEP kön-
nen verschiedene Ausprägungen aufweisen, die als wahrscheinlich, 
weniger wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich eingeordnet werden kön-
nen oder die sich aus der jeweils betrachteten Systementwicklung 
ergeben. Es handelt sich bei der Ausprägung um bedingte Wahrschein-
lichkeiten. Die Bedingung ist, dass die notwendigen Voraussetzungen für 
das Eintreten des Prozesses am Standort vorliegen bzw. in Zukunft zu 
erwarten sind. Eine "wahrscheinliche Ausprägung" ist die Entwicklung des 
FEP, die aufgrund der standortspezifischen Randbedingungen zu erwar-
ten ist. "Weniger wahrscheinliche Ausprägungen" beschreiben 
Extremwerte der Bandbreite, die aufgrund der standortspezifischen 
Randbedingungen noch möglich sind. "Unwahrscheinliche Ausprägun-
gen" können aufgrund der standortspezifischen Randbedingungen nur zu 
<1 % auftreten. 

Barriere Barrieren sind natürliche oder technische Komponenten des Endlagersys-
tems. Barrieren sind beispielsweise die Abfallmatrizen, die Abfallbehälter, 
die Kammer- und Schachtverschlussbauwerke, der einschlusswirksame 
Gebirgsbereich (ewG) und die diesen ewG umgebenden oder überla-
gernden geologischen Schichten. Eine Barriere kann verschiedene 
Sicherheitsfunktionen wahrnehmen. Die Sicherheitsfunktion einer Barriere 
kann eine physikalische oder chemische Eigenschaft oder ein physikali-
scher oder chemischer Prozess sein. Beispielsweise können die Ver- 
oder Behinderung des Zutritts von Flüssigkeiten zu den Abfällen oder der 
Schutz des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs vor Erosion Sicher-
heitsfunktionen sein. Elemente des Endlagersystems, deren 
Sicherheitsfunktion lediglich darin besteht, aus den Abfällen freigesetzte 
Stoffe zu verteilen oder zu verdünnen, werden nicht als Barrieren be-
zeichnet. 

Bergbarkeit Als Bergung wird die Möglichkeit der Rückholung von Behältern mit hoch-
radioaktivem Abfall verstanden, wenn das Endlagerbergwerk bereits voll-
ständig verschlossen ist (Deutscher Bundestag 2016). Für die 
wahrscheinlichen Entwicklungen muss eine Handhabbarkeit der Abfallbe-
hälter bei einer eventuellen Bergung aus dem stillgelegten und 
verschlossenen Endlager für einen Zeitraum von 500 Jahren gegeben 
sein (BMU 2010). 

Betriebsphase  Die Betriebsphase beginnt mit der Einlagerung der Abfälle in das Endla-
ger und endet mit dem endgültigen Verschluss der Schächte und dem 
Rückbau der übertägigen Anlagen im Rahmen der Stilllegung. 

Dichtelement  Ein Dichtelement ist Bestandteil einer geotechnischen Barriere. Es hat die 
Aufgabe gegen das Eindringen / Austreten von Fluiden zu wirken. 

Eigenschaft Für jeden Zustand werden im FEP-Katalog SÜD Eigenschaften (z. B. 
Dichte, Porosität) definiert. Prozess-FEP wirken entweder auf die Eigen-
schaften der Zustände oder werden durch diese beeinflusst. Bei den 
Eigenschaften kann es sich um eine qualitative Beschreibung oder um 
einen quantitativen Wert bzw. Wertebereich handeln. Bei Eigenschaften, 
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deren Werte beispielsweise durch physikalische Messungen ermittelt 
wurden (z. B. das Volumen von Lösungen im Wirtsgestein), kann eine 
Bandbreite an Werten ermittelt worden sein. Diese Werte können analog 
zu den Prozess-FEP wahrscheinliche, weniger wahrscheinliche oder 
unwahrscheinliche Ausprägungen aufweisen. 

Einlagerungsbereich  Ein Einlagerungsbereich ist der Teil eines Endlagerbergwerkes, in dem 
radioaktive Abfälle in Einlagerungsfeldern eingelagert werden und der 
abschließend gegen den Infrastrukturbereich und ggf. weitere Einlage-
rungsbereiche verschlossen wird. z. B. Einlagerungsbereich für 
Brennelemente und Einlagerungsbereich für HAW. 

Einlagerungsfeld  Ein Einlagerungsfeld ist Teil eines Einlagerungsbereiches und wird je 
nach Einlagerungsart in den jeweiligen Konzepten beschrieben. 

Einschluss  Als Einschluss wird eine Sicherheitsfunktion des Endlagersystems be-
zeichnet, die dadurch charakterisiert ist, dass die radioaktiven Abfälle in 
einem definierten Gebirgsbereich so eingeschlossen sind, dass sie im 
Wesentlichen am Einlagerungsort verbleiben und allenfalls geringe defi-
nierte Stoffmengen diesen Gebirgsbereich verlassen. 

Einschlusswirksamer Gebirgs-
bereich 

Der einschlusswirksame Gebirgsbereich (ewG) ist der Teil des Endlager-
systems, der im Zusammenwirken mit den geotechnischen Barrieren den 
Einschluss der Abfälle für den Nachweiszeitraum sicherstellt. 

Endlager  Anlage bestehend aus dem Endlagerbergwerk und den Tagesanlagen. 

Grubengebäude  Das Grubengebäude besteht aus unterschiedlichen Bestandteilen wie 
Schächten, Strecken, Infrastrukturbereich, Einlagerungsbereich (Syno-
nym zum Begriff Endlagerbergwerk). 

Endlagerstandortmodell  Im Endlagerstandortmodell werden die geologischen Verhältnisse für 
einen definierten Raum, der den Kriterien für eine Referenzregion ent-
spricht, dargestellt. Die Referenzregion ist auch der räumliche Bezug für 
das geologische Modell. Das Endlagerstandortmodell ist Grundlage der 
Bewertung von geologischen Prozessen im Nachweiszeitraum. Innerhalb 
des Endlagerstandortmodells befindet sich der ewG. 

Endlagersystem  Das Endlagersystem besteht aus dem Endlagerbergwerk, dem ein-
schlusswirksamen Gebirgsbereich und aus den diesen Gebirgsbereich 
umgebenden bzw. überlagernden geologischen Schichten bis zur Erd-
oberfläche, soweit sie sicherheitstechnisch bedeutsam und damit im 
Sicherheitsnachweis zu berücksichtigen sind. 

Funktionszeitraum (-dauer) Definiert den Zeitraum, in dem geotechnische Barrieren ihre Funktion 
erfüllen müssen. 

Integritätsnachweis geologi-
sche Barriere 

In den Sicherheitsanforderungen wird gefordert, dass die Integrität der 
geologischen Barriere und explizit des einschlusswirksamen Gebirgsbe-
reiches (ewG) anhand spezifischer Kriterien für den Zeitraum von 1 
Million Jahren nachzuweisen ist. Die Einhaltung der Kriterien wird anhand 
von Berechnungen geprüft. 

Integritätsnachweis geotechni-
sche Barrieren 

In den Sicherheitsanforderungen wird gefordert, dass die Integrität der 
geotechnischen Barriere für deren jeweiligen Funktionszeitraum nachzu-
weisen ist. Der Nachweis erfolgt anhand eines eigens für geotechnische 
Barrieren entwickelten Nachweiskonzeptes basierend auf dem internatio-
nalen EUROCODE-Standard. 

Teilsystem  Ein Teilsystem beschreibt einen definierten Bereich des Endlagersys-
tems. Die Definition der Teilsysteme dient der Strukturierung der 
Szenarienbeschreibungen. 

Entwicklungen des Endlager-
systems 

Wahrscheinliche Entwicklungen sind die für diesen Standort prognosti-
zierten normalen Entwicklungen und für vergleichbare Standorte oder 
ähnliche geologische Situationen normalerweise beobachtete Entwicklun-
gen. Dabei ist für die technischen Komponenten des Endlagers die als 
normal prognostizierte Entwicklung deren Eigenschaften zugrunde zu 
legen. Falls eine quantitative Angabe zur Eintrittswahrscheinlichkeit einer 
bestimmten Entwicklung möglich ist, und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit 
bezogen auf den Nachweiszeitraum mindestens 10 % beträgt, gilt diese 
als wahrscheinliche Entwicklung. 

Weniger wahrscheinliche Entwicklungen sind solche, die für diesen 
Standort unter ungünstigen geologischen oder klimatischen Annahmen 
eintreten können und die bei vergleichbaren Standorten oder vergleichba-
ren geologischen Situationen selten aufgetreten sind. Für die technischen 
Komponenten des Endlagers ist dabei eine als normal prognostizierte 
Entwicklung ihrer Eigenschaften bei Eintreten der jeweiligen geologischen 
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Entwicklung zugrunde zu legen. Außerdem sind auch von der normalen 
Entwicklung abweichende ungünstige Entwicklungen der Eigenschaften 
der technischen Komponenten zu untersuchen. Rückwirkungen auf das 
geologische Umfeld sind zu betrachten. Abgesehen von diesen Rückwir-
kungen sind dabei die jeweilig erwarteten geologischen Entwicklungen zu 
berücksichtigen. Innerhalb einer derartigen Entwicklung ist das gleichzei-
tige Auftreten mehrerer unabhängiger Fehler nicht zu unterstellen. Falls 
eine quantitative Angabe zur Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Ent-
wicklung oder einer ungünstigen Entwicklung der Eigenschaften einer 
technischen Komponente möglich ist, sind diese hier zu betrachten, wenn 
diese Wahrscheinlichkeit bezogen auf den Nachweiszeitraum mindestens 
1 % beträgt. 
 
Unwahrscheinliche Entwicklungen sind solche, deren Eintreten am 
Standort selbst unter ungünstigen Annahmen nicht erwartet wird und die 
bei vergleichbaren Standorten oder vergleichbaren geologischen Situatio-
nen nicht beobachtet wurden. Zustände und Entwicklungen für technische 
Komponenten, die durch zu treffende Maßnahmen praktisch ausge-
schlossen werden können sowie das gleichzeitige unabhängige Versagen 
von mehreren Komponenten werden den unwahrscheinlichen Entwick-
lungen zugeordnet. 

FEP  Die auf ein Endlagersystem möglicherweise Einfluss nehmenden Fakto-
ren werden mit dem englischen Akronym FEP bezeichnet. Das Akronym 
FEP steht für Features, Events und Processes (deutsch: Merkmale, Er-
eignisse und Prozesse) nach (SKB 1989). 

FEP-Liste International ist es in Endlagerprojekten ein etabliertes Vorgehen, die 
wissenschaftliche Beschreibung des Anfangs-zustandes und das Ver-
ständnis der Faktoren, die die zukünftige Entwicklung eines 
Endlagersystems beeinflussen, u. a. durch eine Zusammenstellung von 
FEP zu dokumentieren. 

FEP-Katalog Beinhaltet die FEP-Liste. Ein zusätzlicher wesentlicher Aspekt des AN-
SICHT FEP-Kataloges ist die Verknüpfung mit der Methodik der 
Szenarienentwicklung. Im FEP-Katalog wird die Beziehung der FEP un-
tereinander dargestellt (FEP Abhängigkeiten) und deren 
Eintrittswahrscheinlichkeiten und Einwirkungen auf die Initial-Barrieren. 

Initial-Barriere Eine Initial-Barriere im FEP-Katalog NORD ist eine Barriere, deren mögli-
che Funktionsbeeinträchtigung durch Prozesse ein Ansatzpunkt für die 
Entwicklung von Szenarien ist. Die Initial-Barrieren bilden eine Teilmenge 
der im Endlagersystem wirksamen Barrieren, die – teilweise nur in be-
stimmten Zeitbereichen – über unterschiedliche Schutzfunktionen direkt 
oder indirekt zum Einschluss der Radionuklide im einschlusswirksamen 
Gebirgsbereich beitragen. Die Auswahl der Initial-Barrieren erfolgt, um für 
die gewählte methodische Vorgehensweise zur Szenarienentwicklung die 
Ansatzpunkte identifizieren zu können. In ANSICHT NORD sind die Initial-
Barrieren das Wirtsgestein, die Streckenverschlüsse, die Schachtver-
schlüsse, die Bohrlochverschlüsse, der Buffer, der Innenliner sowie die 
Rückholbare Kokille. Diese Barrieren dienen dazu, den Kontakt von wäss-
rigen Lösungen mit den eingelagerten Abfällen und die Freisetzung von 
volatilen Radionukliden zu verhindern, wobei ihre diesbezügliche Barrie-
renwirksamkeit zu Beginn der Nachverschlussphase vollständig 
entwickelt ist. Darin unterscheiden sich die Initial-Barrieren von den ande-
ren Barrieren (z. B. Versatz), die im Endlagersystem zu einem späteren 
Zeitpunkt wirksam werden. 

Initial-FEP Als Initial-FEP wird ein wahrscheinliches Prozess-FEP mit einer direkten 
Beeinträchtigung der Funktion einer Initial-Barriere bezeichnet. 

Integrität  Der Begriff Integrität beschreibt das Vorliegen der einschlusswirksamen 
Eigenschaften einer Barriere. 

Nachverschlussphase Zeitpunkt ab Ende der Betriebsphase nach Verschluss des Endlager-
bergwerkes. 

Nachweiskonzept  Das Nachweiskonzept beschreibt, wie die Sicherheit des Endlagersys-
tems auf Basis des Sicherheitskonzepts nachgewiesen werden soll. 

Nachweiszeitraum  Der vorgegebene Nachweiszeitraum ist der regulatorisch festgelegte 
Zeitraum von 1 Million Jahre, für den die Langzeitsicherheit eines HAW-
Endlagers nachzuweisen ist. 

Prozesse Prozesse sind alle Vorgänge und Veränderungen, die im Endlagersystem 
ablaufen, d. h. lang andauernd sind, wie z. B. Konvergenz, oder der Zer-
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fall langlebiger Radionuklide. 

Radiologischer Nachweis Für wahrscheinliche und weniger wahrscheinliche Entwicklungen ist 
nachzuweisen, dass die in den Sicherheitsanforderungen (BMU 2010) in 
den Kapiteln 6.2 und 6.3 aufgeführten Kriterien eingehalten werden. Die 
Einhaltung der Kriterien wird rechnerisch geprüft. 

Rechenfall  Ein Rechenfall ist eine modellmäßige numerische Abbildung eines Szena-
riums oder von dessen Teilaspekten mit definierten Parameterwerten, 
deren Bandbreiten oder Kenngrößen zu den statistischen Verteilungen 
der Parameterwerte. 

Referenzszenarium Das Referenzszenarium beschreibt eine möglichst große Gesamtheit als 
wahrscheinlich anzusehender Entwicklungen des Endlagersystems. Es 
ergibt sich unter vorher festgelegten Annahmen aus der Kombination der 
wahrscheinlichen FEPs mit direkter Beeinträchtigung der Funktion der 
einschlusswirksamen Barrieren und den FEPs, die die Mobilisierung von 
Radionukliden aus den Abfällen und ihren Transport bestimmen. Die 
Ausprägung dieser FEPs ergibt sich aus den kausal mit ihnen verbunde-
nen wahrscheinlichen FEPs, wobei jeweils deren wahrscheinliche 
Ausprägungen zugrunde gelegt werden. 

Rückholung Als Rückholung wird die geplante Möglichkeit zum Entfernen der eingela-
gerten radioaktiven Abfallbehälter aus dem Endlagerbergwerk während 
der Betriebsphase eines Endlagers bezeichnet. 

Sicherheitsanalyse In der Sicherheitsanalyse wird das Verhalten des Endlagersystems unter 
den verschiedensten Belastungssituationen und unter Berücksichtigung 
von Daten- und Modellungewissheiten, Fehlfunktionen sowie zukünftigen 
Entwicklungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Sicherheitsfunktionen ana-
lysiert. Sie endet mit einer Einschätzung der Zuverlässigkeit der Erfüllung 
der Sicherheitsfunktionen und damit auch der Robustheit des Endlagers. 

Sicherheitsfunktion Eine Sicherheitsfunktion ist eine Eigenschaft oder ein im Endlagersystem 
ablaufender Prozess, die bzw. der in einem sicherheitsbezogenen System 
oder Teilsystem die Erfüllung der sicherheitsrelevanten Anforderungen 
gewährleistet. Durch das Zusammenwirken solcher Funktionen wird die 
Erfüllung aller relevanten Anforderungen sowohl in der Betriebsphase als 
auch in der Nachverschlussphase des Endlagers gewährleistet. 

Sicherheitskonzept Das Sicherheitskonzept beschreibt verbal-argumentativ, wie die natürli-
chen Gegebenheiten, Prozesse und technischen Maßnahmen in ihrer 
Gesamtheit dazu führen sollen, dass die Sicherheit erreicht wird. 

Sicherheitsnachweis  

( = Safety Case) 

Der Sicherheitsnachweis baut auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse 
auf. Er umfasst die Prüfung und Bewertung von Daten, Maßnahmen, 
Analysen und Argumenten, die die Erfüllung der Sicherheitsanforderun-
gen aufzeigen. Ein umfassender Sicherheitsnachweis beinhaltet die 
Zusammenführung aller in den Sicherheitsanforderungen genannten 
Nachweise und ist mit einem dem jeweiligen Kenntnisstand entsprechen-
den Tiefgang für verschiedene Phasen der Endlagerung durchzuführen. 
Es wird insbesondere zwischen Sicherheitsnachweisen für die Betriebs-
phase und für die Nachverschlussphase des Endlagers unterschieden. 

Szenarium  Ein Szenarium beschreibt eine von den derzeitigen Gegebenheiten im 
Endlagerstandortmodell ausgehende und aufgrund geowissenschaftlicher 
oder sonstiger Überlegungen mehr oder weniger wahrscheinliche Ent-
wicklung des Endlagersystems - unter Berücksichtigung seiner 
sicherheitsrelevanten Eigenschaften - ab dem Zeitpunkt der Stilllegung 
des Endlagers. Diese Entwicklung wird durch die Ausgangssituation so-
wie durch künftige Ereignisse und Prozesse bestimmt. Es können auch 
mehrere Szenarien zu einer Entwicklung zusammengefasst werden. 

Szenarienentwicklung  Die Szenarienentwicklung ist die systematische Herleitung und Beschrei-
bung der Entwicklungsmöglichkeiten des Endlagersystems, die für eine 
zuverlässige Beurteilung der Sicherheit des Endlagers relevant sind. Dies 
geschieht auf der Grundlage eines FEP-Katalogs. 

Versagen  Wenn sicherheitsrelevante geotechnische Barrieren den spezifizierten 
Anforderungen nicht genügen, d. h. dass sie eine unzureichende bzw. 
verminderte Wirkungsweise aufweisen und somit "versagen". 

Verschlusssystem Der Begriff Verschlusssystem beschreibt die Summe und Konfiguration 
aller Abdichtbauwerke in den untertägigen Anlagen. 

Vorzeitiges Versagen „Vorzeitiges Versagen“ tritt ein, wenn eine Initial-Barriere vorzeitig die 
Anforderungen hinsichtlich ihrer Funktionsdauer nicht mehr erfüllen kann. 

Zustand Ein Zustand entspricht einem Bestandteil des Endlagersystems (z. B. 
Wirtsgestein). 
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9 Abkürzungsverzeichnis 
 
ABV Allgemeine Bundesbergverordnung 

AkEnd Arbeitskreis Endlagerung 

ALZ Auflockerungszone 

AtG Atomgesetz 

BBG Bundesberggesetzt 

BE Brennelement 

BMU Bundesministerium für Umwelt 

CSD-B Kokille mit verglasten Spülwässern 

CSD-C Kokille mit verpressten Hüllrohrstücken und Strukturteilen 

CSD-V Kokille mit verglasten Wärme entwickelnden Abfällen aus der Wiederaufarbeitung 

DE Dichtelement 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DWR Druckwasserreaktor 

ewG einschlusswirksamer Gebirgsbereich 

GB Gasbildung 

GOK Geländeoberkante 

HAW Hochaktiver Abfall 

IAEA Internationale Atomic Energy Agency 

ICRP International Commission on Radiological Protection 

NEA Nuclear Energy Agency 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OGS OpenGeoSys (Bezeichnung für ein Computerprogramm) 

QS Querschlag 

RK Rückholbare Kokille 

RK-BE RK mit Leistungsreaktor-Brennelementen 

RK-HA RK mit hochaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung 

RK-ST RK mit Strukturteilen aus der Brennelementkonditionierung 

RK-WA RK mit nicht Wärme entwickelnden Wiederaufarbeitungsabfällen 

RN Radionuklid 

STD Deutsche Stratigraphische Kommission 

STV Strahlenschutzverordnung 

SWR Siedewasserreaktor 

THM(C) Thermo-Hydro-Mechanisch-(Chemisch) 

UFZ Helmholtz Zentrum für Umweltforschung 

VSG Vorläufige Sicherheitsanalyse für den Standort Gorleben 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WL Widerlager 

WWER Wasser-Wasser-Energie-Reaktor 

w. w. weniger wahrscheinlich 
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Dieser Bericht enthält eine Anlage-CD, auf der alle im Rahmen des Projektes ANSICHT er-
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