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Kurzfassung 

 

Im Rahmen des von BGE TECHNOLOGY GmbH, der Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe (BGR) und der Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS) gemeinsam durchge-

führten Forschungsprojektes CHRISTA-II wurde unter Berücksichtigung der gesetzlichen An-

forderungen ein Entwurf für ein methodisches Vorgehen zur sicherheitlichen Bewertung von 

Endlagersystemen im Kristallin in Deutschland erarbeitet. Die Methode besteht in der Ver-

knüpfung und systematischen Bearbeitung spezifischer Komponenten des Endlagersystems 

auf Basis einer definierten Sicherheitsstrategie. 

 

Für den sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle im Kristallingestein wurden drei mögliche 

Optionen definiert, die sich im Rahmen einer vorlaufenden Machbarkeitsstudie ergeben ha-

ben: Die Einlagerung in „multiplen ewG“ (mewG), unter einem „überlagernden ewG“ (üewG) 

und in einem „modifizierten KBS-3-Konzept“ (mKBS-3). Lediglich im Konzept „multipler ewG“ 

wird das Einschlussvermögen des Kristallingesteins in der Bewertung berücksichtigt. 

 

Es wurden generische geologische Standortmodelle entwickelt, die für Deutschland mögliche 

geologische Situationen widerspiegeln. Diese bildeten die Grundlage für die Entwicklung von 

Einlagerungskonzepten sowie Verfüll- und Verschlusskonzepten, die an die geologischen Ver-

hältnisse angepasst werden müssen. Die geologischen Modelle dienten außerdem der exemp-

larischen Anwendung der entwickelten Methodik zur Sicherheitsbewertung. Komplettiert wur-

den die Standortmodelle durch gründliche Recherchen und die Zusammenstellung verfügba-

rer Daten und Informationen zu den einzelnen im Modell abgebildeten Formationen. Auf der 

Grundlage dieser Zusammenstellung wurden die Werte der Modellparameter spezifiziert, die 

im Rahmen von rechnerischen Analysen Verwendung fanden. Den verwendeten geologischen 

Modellen liegen keine spezifischen Standortuntersuchungen für ein Endlager zu Grunde, da 

diese in Deutschland noch nicht vorliegen. Sowohl die in den Modellberichten dargestellten 

geologischen Gesamtsituationen als auch die definierten Gesteins- und Fluideigenschaften für 

numerische Simulationen haben lediglich beispielhaften Charakter. 

 

Ein grundlegendes Element der Systemanalyse ist ein lokationsspezifischer FEP-Katalog, in 

dem alle wesentlichen Endlagerkomponenten und Endlagerprozesse abgebildet sind und der 

somit eine umfassende Systembeschreibung ermöglicht. Für alle drei aus der vorläufigen 

Machbarkeitsstudie resultierenden Einlagerungsoptionen wurden FEP-Kataloge erarbeitet. In 

Vorbereitung auf die Ableitung von zukünftigen Endlagerentwicklungen wurden, zumindest für 

die Option „modifiziertes KBS-3-Konzept“, bereits die Abhängigkeiten der einzelnen FEP un-

tereinander beschrieben. 

 

Das kristalline Wirtsgestein unterscheidet sich durch seine Klüftigkeit deutlich von anderen 

Wirtsgesteinstypen, sodass im Hinblick auf numerische Modellberechnungen zur Integrität, 

Konzepte, die für Salz- und Tongestein entwickelt wurden, nicht direkt übernommen werden 

können. Aufgrund von den daraus resultierenden abweichenden Fragestellungen und Anfor-

derungen an die Modellierung des Endlagersystems „multipler ewG“, bei dem das Einschluss-

vermögen des Wirtsgesteins berücksichtigt wird, wird ein neu entwickeltes Modellierungskon-

zept vorgeschlagen. Dieses soll die Vorteile einer Kluftabbildung in diskreten Kluftnetzwerk-

Modellen (DFN) mit denen der THM-Kontinuumsmodellierung auf unregelmäßigen Berech-

nungsnetzen kombinieren. Auf Basis der quantifizierten Integritätskriterien hat die exemplari-

sche Anwendung insgesamt gezeigt, dass das vorgeschlagene Modellierungskonzept eine 

gute Basis für weitere Analysen des Endlagersystems „multipler ewG“ als auch anderer Sys-

teme mit signifikantem Einfluss von Klüften darstellt. 
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Zur Bewertung des sicheren Einschlusses wurden die in § 4 der EndlSiAnfV beschriebenen 

Anforderungen als Indikatoren spezifiziert und auf die drei untersuchten Endlagersysteme an-

gewandt. Zusätzlich wurden Sicherheitsindikatoren für die Bewertung der untersuchten End-

lagersysteme eingesetzt. Neben den vier Indikatoren aus § 4 EndlSiAnfV wurden die jährliche 

effektive Dosis (§ 7 EndlSiAnfV) und der in der vorläufigen Sicherheitsanalyse Gorleben (VSG) 

eingesetzte radiologische Geringfügigkeitsindex (RGI) beschrieben. In der Auswertung zeigt 

sich ein eindeutiger Trend in der Konservativität der Indikatoren (bzw. der dazugehörigen Re-

ferenzwerte oder Maßstäbe). In allen Fällen zeigen RGI und effektive Jahresdosis ein gerin-

geres Sicherheitsniveau als die Indikatoren des sicheren Einschlusses. Das ist ein Ergebnis, 

das bei der Diskussion und Kommunikation der Aussagekraft der Indikatoren des sicheren 

Einschlusses aus § 4 EndlSiAnfV berücksichtigt werden sollte. 

 

Überschlägige Berechnungen und Simulationen zum Schadstofftransport in einem Kristallin-

gestein unterhalb eines überlagernden ewG verdeutlichen, dass es bei dem in den Simulatio-

nen verwendeten und als gering eingeschätzten hydraulischen Gradienten schwierig er-

scheint, eine lückenlos barrierewirksame überlagernde Formation mit einer lateralen Ausdeh-

nung zu finden, die eine Umströmung von Radionukliden innerhalb des Bewertungszeitraums 

geringhält. 

 

Im Zuge der Bearbeitung wurden einige offene Fragen identifiziert, die es zu klären gilt, be-

vor eine Sicherheitsbewertung für ein Endlager an einem zukünftigen Standort in einem kris-

tallinen Wirtsgestein erfolgreich durchgeführt werden kann. 
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Abstract 

 

Within the framework of the CHRISTA-II research project, jointly carried out by BGE TECH-

NOLOGY GmbH, the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), and 

the Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS gGmbH), a draft for a methodological procedure 

for assessing the safety of repository systems in crystalline rock in Germany was developed, 

taking into account the legal requirements. The method consists of linking and systematically 

processing specific components of a repository system based on a defined safety strategy. 

 

Three possible options for the safe containment of radioactive waste in crystalline rock have 

been defined as a result of a preliminary feasibility study: Disposal in "multiple Containment 

Providing Rock Zones" (CRZ), under an "overlying CRZ", and in a "modified KBS-3 concept". 

Only the “multiple CRZ” concept takes the containment capacity of the crystalline rock into 

account. 

 

Generic geological site models that reflect possible geologic situations in Germany have been 

developed. They were the basis for the development of disposal concepts as well as of back-

filling and closure concepts that have to be adapted to the respective geologic conditions. The 

geological models also served as examples for the application of the developed methodology 

for safety assessments. The site models were completed by thorough research and compila-

tion of available data and information on the individual formations represented in the model. 

Based on this compilation, the values of the model parameters were specified, which were 

then used within the framework of numerical analyses. The geological models used are not 

based on specific site investigations for a repository, as these are not yet available in Germany. 

Both the overall geologic situations presented in the model reports and the rock and fluid prop-

erties defined for numerical simulations are merely exemplary. 

 

A fundamental element of the system analysis is a site-specific FEP catalogue that maps all 

essential repository components and processes and thus enables a comprehensive system 

description. FEP catalogues were developed for all three disposal options that resulted from 

the preliminary feasibility study. In preparation for the derivation of future repository develop-

ments, the interdependencies of the individual FEPs have already been described, at least for 

the option "modified KBS-3 concept". 

 

Crystalline host rock differs significantly from other host rock types due to its fracturing, so that 

with regard to numerical model calculations for integrity, concepts developed for salt and clay-

stone cannot be adopted directly. Due to the resulting different questions and requirements for 

the modelling of the repository system "multiple CRZ", where the containment capacity of the 

host rock is taken into account, a newly developed modelling concept is proposed. This is to 

combine the advantages of fracture modelling in discrete fracture network (DFN) models with 

those of THM continuum modelling on irregular computational meshes. Based on the quanti-

fied integrity criteria, the exemplary application has shown that the proposed modelling concept 

represents a good basis for further analyses of the repository system "multiple CRZ" as well 

as of other systems with significant influence of fractures. 

 

To assess safe containment, the requirements described in § 4 of the Ordinance on Repository 

Safety Requirements (EndlSiAnfV) were specified as indicators and applied to the three re-

pository systems. Furthermore, safety indicators were used for the analysis of the examined 

repository systems. In addition to the four indicators stipulated in § 4 of the Ordinance on Re-

pository Safety Requirements (EndlSiAnfV), the annual effective dose (§ 7 of EndlSiAnfV) and 
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the radiological insignificance index used in the preliminary safety analysis Gorleben (VSG) 

were described. The analysis shows a clear trend in the conservatism of the indicators (or the 

associated reference values or benchmarks). In all cases, the radiological insignificance index 

and the effective annual dose show a lower safety level than the indicators for safe contain-

ment. This is a result that should be taken into account when discussing and communicating 

the significance of the indicators of safe containment from § 4 EndlSiAnfV. 

 

Rough calculations and simulations of contaminant transport in a crystalline rock below an 

overlying CRZ show that, given the hydraulic gradient used in the simulations, which is esti-

mated to be low, it appears difficult to find a completely barrier-effective overlying formation 

with a lateral extent that keeps the flow of radionuclides around it low within the assessment 

period. 

 

In the course of the work, several open questions were identified that need to be clarified be-

fore a safety assessment can be successfully carried out for a repository at a future site in a 

crystalline host rock. 
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1 Einleitung 

In den vergangenen Jahrzehnten erfolgten in den deutschen Forschungseinrichtungen wie 

auch in den mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle direkt oder indirekt befassten Institutionen 

umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu konzeptionellen und sicherheitstech-

nischen Fragen an die Endlagerung ausgedienter Brennelemente und hochradioaktiver Ab-

fälle. Im Kontext der und im Kontakt mit der internationalen Forschungsgemeinschaft wurden 

Methodik und Werkzeuge zur Führung des Sicherheitsnachweises für die Nachverschluss-

phase erarbeitet und weiterentwickelt. Aufgrund der mit dem Gesetz zur Suche und Auswahl 

eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz) initiier-

ten Neuausrichtung kommen die Wirtsgesteine Steinsalz und Tongestein sowie Kristallinge-

stein in Betracht (StandAG 2017). Um einen objektiven Vergleich von Endlagersystemen in 

unterschiedlichen Wirtsgesteinen durchführen zu können, müssen entsprechende Grundlagen 

vorhanden sein. 

 

Aufbauend auf die vorlaufende Machbarkeitsuntersuchung CHRISTA (Jobmann et al. 2016) 

hat das Forschungsprojekt CHRISTA-II das Ziel, eine Strategie und ein konzeptionelles Vor-

gehen zur Sicherheitsbewertung eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle im Kristallinge-

stein zu entwickeln und die Anwendbarkeit für generische Endlagermodelle exemplarisch zu 

testen. Die Methodik soll dabei auf einem ganzheitlichen Konzept beruhen, das die gesetzli-

chen und geologischen Randbedingungen sowie die Einlagerungs- und Verschlusskonzepte 

berücksichtigt. Grundlage für das konzeptionelle Vorgehen zur Sicherheitsbewertung ist ein 

Verständnis, durch welche Gegebenheiten und Maßnahmen die geforderte Sicherheit für ein 

Endlager im Kristallin gewährleistet werden kann und auf welchen wesentlichen, aufeinander 

aufbauenden Schritten das Vorgehen im Zuge einer Bewertung letztendlich beruhen soll.  

 

Grundlegende Elemente einer Sicherheitsbewertung bestehen aus der allgemeinen Sicher-

heitsstrategie, die auf nationalen Regularien (EndlSiAnfV 2020) und internationalen Empfeh-

lungen aufbaut (IAEA 2012), der geologischen Standortbeschreibung, der Abstraktion in einem 

Standortmodell inklusive einer diesem Modell zugeordneten geowissenschaftlichen Datenba-

sis sowie einem auf das Abfallinventar angepasste Endlagerkonzept und dem damit verknüpf-

ten Verfüll- und Verschlusskonzept. Das Verfüll- und Verschlusskonzept nimmt speziell dann, 

wenn der einschlusswirksamen Gebirgsbereichs (ewG) die wesentliche Einschlussfunktion er-

füllt, eine tragende Rolle ein. Für den Fall, dass der Behälter diese wesentliche Einschluss-

funktion hat, spielen die Verschlussbauwerke, das Verfüllmaterial und das Gebirge eine eher 

untergeordnete Rolle. Selbst der bestmögliche Standort kann jedoch, mit oder ohne ewG, nur 

dann ein sicheres Endlager beherbergen, wenn es gelingt, die notwendigen Durchörterungen 

des ewG bzw. des Wirtsgesteins nach Abschluss der Einlagerung sachgerecht zu verschlie-

ßen. 

 

Ein grundlegendes Element der Systemanalyse ist ein FEP-Katalog (FEP = Features, Events, 

and Processes), in dem alle wesentlichen Endlagerkomponenten und Endlagerprozesse ab-

gebildet sind und der somit eine umfassende Systembeschreibung ermöglicht. FEP-Kataloge 

wurden für alle drei angedachten Endlagersysteme erarbeitet. Dabei handelt es sich um die 

Einlagerung in „multiplen ewG“ (mewG), unter einem „überlagernden ewG“ (üewG) und in ei-

nem „modifizierten KBS-3-Konzept“ (mKBS-3). Lediglich im Konzept „multipler ewG“ wird das 

Einschlussvermögen des Kristallingesteins in der Bewertung berücksichtigt. Auf Basis von 

FEP-Katalogen kann eine Beschreibung der zukünftigen Entwicklung eines Endlagers syste-

matisch und transparent durchgeführt werden. Gemäß §3 der EndlSiAnfV sind sowohl die zu 

erwartende als auch abweichende Entwicklungen zu beschreiben.  
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Der vorliegende Bericht beschreibt das abstrakte, standortunabhängige Grundgerüst für das 

konzeptionelle Vorgehen zur Sicherheitsbewertung eines Endlagersystems im Kristallinge-

stein in Deutschland. Eine Präzisierung zum konzeptionellen Vorgehens erfolgt dann abhängig 

vom jeweiligen Endlagersystem in weiteren Berichten des Projekts. Ziel der Präzisierung ist 

es, das Vorgehen anhand quantitativer Beispiele zu testen und damit die prinzipielle Eignung 

der Methodik zu illustrieren. Den verwendeten geologischen Modellen liegen keine spezifi-

schen Standortuntersuchungen für ein Endlager zu Grunde, da diese in Deutschland noch 

nicht vorliegen. Sowohl die in den Modellberichten dargestellten geologischen Gesamtsituati-

onen, als auch die definierten Gesteins- und Fluideigenschaften für numerische Simulationen, 

haben lediglich beispielhaften Charakter. Im Zuge der Bearbeitung wurden einige der noch 

offenen Fragen identifiziert, die es zu klären gilt, bevor eine Sicherheitsbewertung für ein End-

lager an einem zukünftigen Standort erfolgreich durchgeführt werden kann. Vor diesem Hin-

tergrund sind die hier dokumentierten Analysen und Nachweise als exemplarisch zu betrach-

ten.  

 

Die Entwicklungen wurden in einem Team bestehend aus der BGR, GRS und der BGE TECH-

NOLOGY GmbH (BGE TEC) durchgeführt. In diesem Verbund wurde bereits in der Vergan-

genheit ein Sicherheits- und Nachweiskonzept sowohl für Steinsalz als Wirtsgestein im Rah-

men des Forschungsprojektes ISIBEL und der vorläufigen Sicherheitsanalyse für den Standort 

Gorleben (VSG) (Mönig et al. 2012, Krone et al. 2008) als auch für Tongestein im Rahmen der 

Projekte ANSICHT und ANSICHT-II (Jobmann et al. 2017) entwickelt. Die Ergebnisse dieser 

Arbeiten bildeten den Einstieg für die Entwicklung eines Konzeptes zur sicherheitlichen Be-

wertung für Kristallin als Wirtsgestein, das in diesem Bericht dokumentiert ist. 

 

Die Dokumentation zu diesem Projekt besteht aus insgesamt 13 Berichten, die sich aufteilen 

in Grundlagenberichte, Schnittstellenberichte und Analyseberichte sowie diesen Ergebnisbe-

richt (Synthese). In Abb. 1.1 ist die Struktur der Dokumentation im Überblick dargestellt. 

 

 

Abb. 1.1: Struktur zur Dokumentation der im Projekt CHRISTA-II erzielten Ergebnisse 
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2 Methodik zur Sicherheitsbewertung 

Im Folgenden wird dargestellt, auf Basis welcher Struktur eine Sicherheitsbewertung durchge-

führt werden kann. Betrachtet werden alle drei bisher zur Einlagerung im Kristallin angedach-

ten Optionen. Es sind dies 

1. das „modifizierte KBS-3-Konzept“: Hierbei übernimmt der Behälter die wesentliche Ein-

schlussfunktion und wird dabei durch einen Buffer unterstützt (Abb. 2.1 links). 

2. das Konzept „multipler ewG“: Hierbei erflogt der Einschluss durch mehrere kleinere 

ewG, die in gering geklüfteten Gesteinsblöcken positioniert werden inklusive der in den 

ewG platzierten Verschlussbauwerke (Abb. 2.1 Mitte). 

3. das Konzept „überlagernder ewG“: Hierbei wird die Einschlussfunktion durch überla-

gernde Sedimentgesteine mit geringer hydraulischer Leitfähigkeit (z.B. Steinsalz, Ton-

gestein) und die Schacht- oder Rampenverschlüsse gewährleistet (Abb. 2.1 rechts). 

 

 

Abb. 2.1: Optionen zur Einlagerung im Kristallingestein 

 

Für die beiden Optionen mit ewG („multipler ewG“ und „überlagernder ewG“) ist die Struktur 

zur Sicherheitsbewertung identisch. Anders sieht es bei der Option des „modifizierten KBS-3-

Konzeptes“ aus. Hier ist die Struktur etwas vereinfacht. Die Struktur zur Sicherheitsbewertung 

der Optionen „modifiziertes KBS-3-Konzept“ ist in Abb. 2.2, die der Optionen „multipler ewG“ 

und „überlagernder ewG“ in Abb. 2.3 dargestellt. In beiden Fällen teilt sich die Bewertungs-

struktur prinzipiell in drei Teile auf. Es sind dies 

 die Grundlagenmodule,  

 die Bindegliedmodule und  

 die Analysemodule.  

Das übergeordnete Grundlagenmodul umfasst die Sicherheitsstrategie. In der Sicherheitsstra-

tegie werden neben den Zielsetzungen auch planerische Festlegungen und technische Maß-

nahmen in allgemeiner Form angesprochen, die dann in den folgenden Modulen des Bewer-

tungskonzeptes im Detail entwickelt und beschrieben werden.  

 

Angebunden an die Sicherheitsstrategie lassen sich auf der Ebene der Grundlagen zunächst 

drei Module angeben, die annähernd parallel bearbeitet werden können. Dabei handelt es sich 

um die Quantifizierung von Integritätskriterien zur rechnerischen Bewertung, um die geologi-

sche Standortbeschreibung und das Behälterkonzept. Ist geklärt, mit welchen Behältertypen 

die radioaktiven Abfälle eingelagert werden sollen, kann darauf abgestimmt ein Einlagerungs-

konzept erstellt werden. Auf Basis der geologischen Standortbeschreibung wird ein geologi-

sches Modell entwickelt, das alle wesentlichen geologischen Formationen und deren wesent-

liche Eigenschaften abbildet, die für dessen spätere Umsetzung in ein numerisches Modell 

benötigt werden. Darauf basierend erfolgt eine Parametrisierung mit dem Ziel, für die im Modell 

ausgehaltenen Formationen alle notwendigen thermo-hydro-mechanischen Kenngrößen zu 

ermitteln, um rechnerische Analysen durchführen zu können.  



  Methodik zur Sicherheitsbewertung 

6  BGE TEC 2021-17 

  

 

Abb. 2.2: Struktur zur sicherheitlichen Bewertung der Option „modifiziertes KBS-3-Konzept“ 
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Abb. 2.3:  Struktur zur sicherheitlichen Bewertung der Optionen „multipler ewG“ und „überlagernder 
ewG“ 
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Beispielsweise kann im Falle der Option „multipler ewG“ mit Vorliegen des geologischen Mo-

dells und der darin abgebildeten Kluftstruktur und des Einlagerungskonzeptes die Größe, Lage 

und Anzahl der notwendigen ewG-Zellen innerhalb des geologischen Modells ermittelt werden. 

Aus diesen Informationen lässt sich das Design des Endlagers als Ganzes planen. Mit Blick 

auf die beschriebene geologische Situation erfolgt zunächst eine reine geologische Langzeit-

prognose für den Standort ohne den Einfluss des Endlagers. Passend zum Endlagerdesign 

und der geologischen Situation erfolgt die Entwicklung des Verfüll- und Verschlusskonzeptes, 

das die Art der Versiegelung der Bohrlöcher, Strecken und Tageszugänge darstellt und erläu-

tert. Den Abschluss auf der Grundlagenebene bildet ein FEP-Katalog, der standortspezifisch 

zu erstellen ist und die Grundlage für die Beschreibung der Endlagerentwicklungen darstellt. 

 

Liegen alle Grundlagenmodule vor, müssen die sogenannten Bindegliedermodule entwickelt 

werden, die zur Aufgabe haben, im Rahmen der Szenarienentwicklung die erwartete und die 

abweichenden Entwicklungen des kompletten Endlagersystems, speziell unter Berücksichti-

gung des Endlagereinflusses, zu erarbeiten und zu beschreiben. Die abgeleiteten Entwicklun-

gen des Endlagersystems bilden die Grundlage für die darauffolgende Systemanalyse. Die 

Informationen, die die Grundlagen- und die Bindegliedermodule bereitstellen, können genutzt 

werden, um die Einwirkungen auf das Barrierensystem zu spezifizieren. Mit Kenntnis der Ein-

wirkungen können die notwendigen Widerstandseigenschaften der technischen und geotech-

nischen Barrieren festgelegt und die Integritätsanalysen durchgeführt werden.  

 

Kann im Falle des „modifizierten KBS-3-Konzeptes“ (Abb. 2.2) die Integrität der technischen 

und geotechnischen Barrieren, also des Behälters und seines Buffers, für den Bewertungs-

zeitraum nicht gezeigt werden, so müssen entweder das Behälterkonzept, das Einlagerungs-

konzept und/oder das Verschlusskonzept überdacht und geändert werden. Die Spezifizierung 

der Einwirkungen und die Integritätsanalysen sind entsprechend zu wiederholen. Kann die 

Integrität ggf. nach mehreren Iterationen gezeigt werden, folgt die Bewertung des sicheren 

Einschlusses und der Einhaltung der Dosisgrenzwerte. Für die erwartete Entwicklung ist eine 

unzulässige Freisetzung aus den Behältern bzw. über den Rand des Buffers hinaus nicht zu 

unterstellen, da deren Einschlussfunktionen erhalten bleiben. Für die abweichenden Endla-

gerentwicklungen wird unterstellt, dass die Integrität der technischen und geotechnischen Bar-

riere nicht oder nicht vollständig gegeben ist. Eine Freisetzung aus einer bestimmten Anzahl 

von Behältern ist somit zu berücksichtigen. Im Rahmen der Analysen ist demzufolge die Ein-

haltung der Geringfügigkeit des Massenaustrags zu prüfen sowie die Einhaltung der Dosis-

grenzwerte gemäß EndlSiAnfV. Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte kann ein Rücksprung und 

damit Anpassungen der Grundlagenmodule notwendig sein. 

 

Im Falle der beiden ewG-Optionen (Abb. 2.3) ist parallel zur Integritätsprüfung der technischen 

und geotechnischen Barrieren die Integrität und damit der Erhalt der Einschlusswirksamkeit 

einzelner ewG-Zellen oder der überlagernden ewG-Formation anhand der quantifizierten Kri-

terien zu zeigen. Kann die Integrität nicht gezeigt werden, so ist zu prüfen, welche Anpassung 

der Grundlagenmodule nötig ist, damit die Integrität erhalten bleibt. Im Rahmen der radiologi-

schen Analysen ist, unabhängig von den Integritätsprüfungen, die Einhaltung der Geringfügig-

keit des Massenaustrags am Rand eines ewG zu prüfen sowie die Einhaltung der Dosisgrenz-

werte gemäß den Sicherheitsanforderungen. Auch hierbei kann ein Rücksprung und damit 

Anpassungen der Grundlagenmodule notwendig sein. Kann abschließend für das jeweilige 

Endlagersystem auch der Ausschluss der Kritikalität im gesamten Grubengebäude gezeigt 

werden, so kann die Sicherheitsbewertung erfolgreich abgeschlossen werden. Im Folgenden 

werden die einzelnen Module aus der Struktur zur Sicherheitsbewertung näher erläutert. 
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3 Grundlagenmodule des Analysekonzeptes 

Die Bewertungsstrukturen beinhalten neben der Sicherheitsstrategie sieben bzw. acht Grund-
lagenmodule (Abb. 2.2 und Abb. 2.3), die im Folgenden beschrieben sind. 

3.1 Sicherheitsstrategie 

Die Sicherheitsstrategie basiert auf den nationalen gesetzlichen und untergesetzlichen Rege-

lungen, die die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in 

Deutschland festlegen. Das übergeordnete Ziel beim Umgang mit radioaktiven Stoffen wird im 

§1 Nr. 2 Atomgesetz (ATG 2010) festgelegt. Es gilt  

 

Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie und der 

schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen zu schützen. 

 

Weitere Rahmenbedingungen für die Endlagerung werden in der Strahlenschutzverordnung 

(StrlSchV 2020), dem Bundesberggesetz (BBergG 2021) mit der zugehörigen allgemeinen 

Bundesbergverordnung (ABBergV 2009) festgelegt. Internationale Empfehlungen existieren 

von der IAEA, der OECD-NEA und der ICRP (IAEA 2011a, IAEA 2011b, IAEA 2012, NEA 

2004, NEA 2013, ICRP 2007 und ICRP 2013). 

 

Entscheidend im Zusammenhang mit der Sicherheitsbewertung für ein Endlager für hochradi-

oaktive Abfälle ist die Verordnung über Sicherheitsanforderungen und vorläufige Sicherheits-

untersuchungen für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle (EndlSiAnfV 2020). Diese Si-

cherheitsanforderungen wurden im Nachgang zu dem Bericht der Endlagerkommission, der 

Ende 2016 herausgegeben wurde (Endlagerkommission 2016) und auf dessen Basis das Ge-

setz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle 

(StandAG 2017) erlassen wurde, formuliert. Das Standortauswahlgesetz fordert ein partizipa-

tives, wissenschaftsbasiertes, transparentes, selbsthinterfragendes und lernendes Verfahren 

mit einer umfassenden Öffentlichkeitsbeteiligung und hat die dafür notwendigen Ausschluss-

kriterien, Mindestanforderungen und Abwägungskriterien festgelegt, mit denen in einem ver-

gleichenden Auswahlverfahren der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für hochradio-

aktive Abfälle gefunden werden soll.  

 

Für alle drei Einlagerungsoptionen wurden im Projekt CHRISTA-II spezifizierte Zielsetzungen 

für die Sicherheit in der Nachverschlussphase definiert. Darüber hinaus werden planerische 

Festlegungen getroffen, mit deren Hilfe die gesetzten Ziele erreicht werden können. 

3.1.1 Zielsetzungen für die Sicherheit in der Nachverschlussphase 

Die regulatorisch bedeutsamste Rahmenbedingung stellen die Sicherheitsanforderungen 

(EndlSiAnfV 2020) und das StandAG (2017) dar. Für eine Konkretisierung und Umsetzung der 

Sicherheitsanforderungen werden im Rahmen der Sicherheitsstrategie eine Reihe von Ziel-

setzungen und technischen Maßnahmen definiert. Diese sind in einem gesonderten Bericht 

beschrieben (Jobmann et al. 2021a). Ein Teil der Zielsetzungen und technischen Maßnahmen 

folgt dabei direkt aus der Sicherheitsanforderungsverordnung und ist somit unabhängig vom 

Projekt CHRISTA-II und dem hier betrachteten Wirtsgestein. Der sichere Einschluss der radi-

oaktiven Abfälle entsprechend den im Projekt CHRISTA-II betrachteten Endlagerkonzepten im 

Kristallingestein erfolgt  

 im modifizierten KBS-3-Konzept primär durch die Behälter sowie, nach deren eventu-

ellen Versagen, die Behinderung des Schadstofftransports durch chemische und phy-

sikalische Prozesse (Rückhaltung) innerhalb des den Behälter umgebenden Buffers. 
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Die Hauptfunktion des Buffers ist es, durch seine Eigenschaften den Behälter in dessen 

Einschlussfunktion zu unterstützen. Dem kristallinen Wirtsgestein wird in diesem Kon-

zept keine Barrierefunktion zugeordnet und es trägt deshalb nicht direkt zum Ein-

schluss bei. Gleichwohl kommt dem Wirtsgestein aber eine Schutzfunktion dergestalt 

zu, dass äußere Einwirkungen auf das Endlager minimiert werden. 

 im multiplen ewG-Konzept sowohl durch die Behinderung des Schadstofftransports 

durch chemische (Rückhaltung) und physikalische Prozesse innerhalb der einzelnen 

ewG als auch durch die Behälter und das geotechnische Verschlusssystem. In diesem 

Konzept stellen diese verschiedenartigen Barrieren prinzipiell ein diversitär redundan-

tes Barrierensystem dar. Nach einem eventuellen Behälterversagen wird die Rückhal-

tung durch die entsprechenden Eigenschaften des Kristallingesteins innerhalb der ein-

zelnen ewG im Verbund mit den jeweils darin angeordneten geotechnischen Barrieren 

gewährleistet.  

 im überlagernden ewG-Konzept durch die Behinderung des Schadstofftransports 

durch chemische und physikalische Prozesse (Rückhaltung) innerhalb des überlagern-

den ewG inklusive der geotechnischen Barrieren und nicht durch das kristalline Wirts-

gestein selbst. Die laterale Ausdehnung des überlagernden ewG soll gewährleisten, 

dass im Bewertungszeitraum keine unzulässig große Menge an Radionukliden aus 

dem Bereich unterhalb des ewG ausgetragen wird. Bei einem entsprechenden Nach-

weis sind die hydrogeologischen Bedingungen im Wirtsgestein und in den ggf. zwi-

schen Wirtsgestein und ewG vorhandenen Gesteinen sowie die Eigenschaften der ge-

otechnischen Barrieren zu berücksichtigen. Die Mächtigkeit des überlagernden Barrie-

regesteins soll gewährleisten, dass im Nachweiszeitraum keine unzulässige Menge 

von Radionukliden durch die Barriereformation transportiert wird. Die Rückhaltung wird 

durch die entsprechenden Eigenschaften der überlagernden Sedimentgesteine, die als 

ewG fungieren, im Verbund mit den darin angeordneten geotechnischen Barrieren ge-

währleistet. Hier spielen also die geotechnischen Barrieren, die die Tageszugänge 

(Rampen und/oder Schächte) abdichten, eine wichtige Rolle.  

 

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass für alle drei Optionen folgende übergeordnete ver-

fahrenstechnische Zielsetzungen sowie planerische Festlegungen gleichermaßen gelten sol-

len, die auf Ausführungen der Endlagerkommission beruhen (Endlagerkommission 2016, Ka-

pitel 6.3) und in Bezug stehen zum §20 „Überwachung des Endlagers“ der EndlSiAnfV (2020). 

3.1.2 Verfahrenstechnische Zielsetzungen 

 Die Betriebsdauer eines Endlagers wird mehrere Jahrzehnte betragen. Es ist davon aus-

zugehen, dass in diesem Zeitraum Erkenntniszuwachs entsteht. Dieser soll nutzbringend 

in die Sicherheitsbewertung eingebracht werden. 

 Um eine Korrektur möglicher Fehler zu gewährleisten, soll nach Abschluss der Einlage-

rung im ersten Einlagerungsbereich durch eine verantwortliche Kommission (z. B. beste-

hend aus Vorhabenträger, Aufsichtsbehörde und ggf. Stakeholder) entschieden werden, 

ob eine Wartephase installiert wird, innerhalb derer die Entwicklung im ersten Einlage-

rungsbereich z. B. durch Monitoring-Systeme beobachtet werden soll. Die Ergebnisse aus 

der Beobachtungsphase können dann genutzt werden, um mögliche Verbesserungsopti-

onen speziell im Hinblick auf die Langzeitsicherheit für die Einlagerung und den Ver-

schluss des nächstfolgenden Einlagerungsbereiches zu erarbeiten.  

 Ebenfalls im Zusammenhang mit der Möglichkeit einer Fehlerkorrektur soll nach Ab-

schluss der Einlagerung in sämtlichen Einlagerungsbereichen durch eine verantwortliche 
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Kommission (z. B. aus Vorhabenträger, Aufsichtsbehörde, Stakeholder und ggf. der Re-

gierung) entschieden werden, ob eine Wartephase vor dem endgültigen Verschluss des 

Endlagers und damit auch der Tageszugänge installiert wird. Innerhalb dieser Phase kann 

die Entwicklung des Endlagers z. B. durch Monitoring-Systeme weiter beobachtet werden. 

3.1.3 Festlegungen hinsichtlich der verfahrenstechnischen Zielsetzungen 

 Im Zusammenhang mit der Möglichkeit einer Fehlerkorrektur sollen Monitoring-Konzepte 

entwickelt werden, die in der Lage sind, geeignete Informationen über die Entwicklung 

des Endlagers bereitzustellen (Jobmann 2019). Dies gilt insbesondere für das geotechni-

sche Barrierensystem. Die Ergebnisse eines Monitorings können bei Bedarf genutzt wer-

den, um zu entscheiden, ob einzelne Einlagerungsbereiche verschlossen werden, oder 

ob längere Beobachtungsphasen eingerichtet werden, bevor das Endlagerprogramm und 

damit die Einlagerung fortgesetzt wird. In ähnlicher Weise könnten die Ergebnisse genutzt 

werden, um zu entscheiden, ob, und wenn ja wann, das Endlager final verschlossen wer-

den soll. 

 Das Monitoring-Konzept wird nicht als ein losgelöstes externes Konzept angesehen, son-

dern als inhärenter Bestandteil des Sicherheitskonzeptes. Hintergrund ist, dass der Im-

plementierung von Monitoring-Systemen immer eine Bewertung hinsichtlich einer mögli-

chen Beeinträchtigung sicherheitsrelevanter Eigenschaften der Barrieren durch das Mo-

nitoring-System vorausgehen muss.  

3.2 Geologische Standortbeschreibung 

Bei der Standortbeschreibung werden die grundsätzlichen geologischen und hydrogeologi-

schen Gegebenheiten am zu bewertenden Standort detailliert zusammengefasst. Dies betrifft 

den aktuellen Istzustand, vor allem bezüglich der Strukturgeologie und der (hydro-)geologi-

schen Verhältnisse. Diese Standortbeschreibung umfasst auch das geographische und regio-

nalgeologische Umfeld. 

3.2.1 Modell „multipler ewG“ und „mKBS-3“ 

Für beide Modelle wurde festgelegt, dass das kristalline Gebirge inklusive einer überlagernden 

Verwitterungszone bis an die Geländeoberfläche reicht. Bei Kristallingesteinsvorkommen in 

Deutschland finden sich solche Bedingungen z. B. in Mittelgebirgsregionen, so dass diese 

Landschaftsform auch für die Modelle und ihr regionales Umfeld angenommen wird. Das Ge-

länderelief der Modelle hat eine Höhenlage zwischen ungefähr 300 und 400 m NN und weist 

ein ausgeglichenes Relief auf. Mittelgebirge liegen in Deutschland hauptsächlich in den Na-

turräumen der Deutschen Mittelgebirgsschwelle und des Süddeutschen Schichtstufenlands. 

Typische Beispiele deutscher Mittelgebirge sind der Harz, der Schwarzwald, das Erzgebirge 

oder der Bayerische Wald. In den Modellen wird das Wirtsgestein durch eine Modelleinheit 

gebildet, die die lithologischen Merkmale eines typischen Granits besitzt. Vergleichbare Ge-

steinskomplexe finden sich z. B. im variszischen Grundgebirge des Saxothuringikums und 

Moldanubikums. Als möglicher Entwicklungshintergrund für das regionalgeologische Umfeld 

der Modelle wird die Entstehung und der strukturelle Aufbau des Saxothuringikums übertra-

gen. Diese Festlegungen sind vor allem für die Eingrenzung und Beschreibungen von überre-

gional ablaufenden geologischen Prozessen z. B. in den FEP (siehe Kapitel 4.1) wichtig. 

 

Die geologischen Modelle für beide Optionen unterscheiden sich in Art der generierten 

Kluftnetzwerke. 
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3.2.2 Modell „überlagernder ewG“ 

Im Modell „überlagernder ewG“ liegt das kristalline Wirtsgestein in Tiefen von mehreren hun-

dert Metern und wird von einer salinaren Barriereformation und einem Deckgebirge aus trias-

sischen Sedimenten überlagert. Für das Kristallingestein im Modellgebiet wird ebenfalls die 

Entwicklung und der strukturelle Aufbau des Saxothuringikums unterstellt. Als Barriereforma-

tion wird eine flach lagernde salinare Abfolge des Zechstein angenommen. Das Deckgebirge 

im Modell orientiert sich an den stratigraphischen Einheiten der Germanischen Trias. Abfolgen 

des Buntsandstein werden von an der Oberfläche anstehenden Schichten des Muschelkalk 

überlagert. Das Modell weist ein hügeliges Relief mit moderaten Geländehöhen zwischen rund 

100 und 400 m NN auf. In Deutschland finden sich solche Bedingungen z. B. in der naturräum-

lichen Großregion der Mittelgebirgsschwelle, die vom Norddeutschen Tiefland bis zum Alpen-

vorland reicht. Neben Mittelgebirgen, wie dem Harz, dem Schwarzwald, dem Erzgebirge oder 

dem Bayerischen Wald, gehören auch tiefer liegende Bereiche, wie das Oberrheinische Tief-

land oder das Thüringer Becken zu ihr. 

3.3 Modellbildung und Parametrisierung 

Die Grundlagen für die hier verfolgten Konzepte für die Modelle „multipler ewG“ und „mKBS-

3“ sowie „überlagernder ewG“ wurden im vorlaufenden Forschungsprojekt „CHRISTA“ erar-

beitet (Jobmann et al. 2016). Darauf aufbauend wurden im Forschungsprojekt „KONEKD“ von 

Bertrams et al. (2017) Möglichkeiten für die technische Umsetzung entwickelt und beschrie-

ben.  

 

Da es bislang deutschlandweit keinen Erkundungsstandort im Kristallingestein mit Bezug zur 

Endlagerung radioaktiver Abfälle gibt und die derzeitige Datengrundlage nicht ausreicht, um 

ein geologisches Modell inklusive seiner spezifischen Parameter zu erstellen, musste bei der 

Modellerstellung und Parametrisierung auf Kenntnisse und Daten zurückgegriffen werden, die 

entweder aus internationalen Vorhaben zur Endlagerung radioaktiver Abfälle oder aus Projek-

ten mit abweichenden Zielsetzungen, wie z. B. der Geothermie, stammen. Insgesamt ist zu 

betonen, dass keine der verwendeten Quellen einen geologischen Aufbau aufweist, der dem 

der generischen Modelle „multipler ewG“, mKBS-3“ oder „überlagernder ewG“ gleicht.  

 

Die geologischen Randbedingungen für die drei Modelle sowie die physikalischen und chemi-

schen Parameter des kristallinen Wirtsgesteins wurden insbesondere aus Untersuchungspro-

grammen in Tschechien (Souček et al. 2018), Schweden (Bossart et al. 2001; Hartley & 

Roberts 2013; SKB 2008, 2009), Finnland (POSIVA 2012a; Siren 2011, 2012) und der 

Schweiz (Amiguet 1985; Keusen et al. 1989), aus dem Kontinentalen Tiefbohrprogramm in 

Deutschland (Erzinger & Stober 2005) und weiterer Fachliteratur zusammengestellt. Für das 

Modell „überlagernder ewG“ fanden zusätzlich die umfangreichen Vorarbeiten zu flach lagern-

den Salzformationen aus dem Projekt KOSINA (Bollingerfehr et al. 2018) Berücksichtigung 

und wurden insbesondere zur Parametrisierung der Barriereformation herangezogen (Liu et 

al. 2017; Liu et al. 2018). Bei der Auswahl der Werte der Gesteinsparameter lag der Fokus auf 

den Erfordernissen der numerischen Integritätsberechnungen und denen der Bewertung der 

Radionuklidausbreitung. Da im Rahmen des Modells „überlagernder ewG“ keine speziellen 

Berechnungen für Deckgebirgseinheiten im Hangenden der Barriereformation durchgeführt 

wurden, wurden für die grundlegende petrophysikalische Gesteinscharakterisierung des Deck-

gebirges vereinfachte Lithologien genutzt und auf typische Werte der entsprechenden Sedi-

mentgesteine aus der Literatur oder auf Vorarbeiten z. B. aus dem Projekt „ANSICHT“ (Jahn 

et al. 2016; Maßmann 2016) zurückgegriffen.  
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Die geologischen 3D-Modelle bilden jeweils einen generischen Modellstandort für ein Endla-

ger für hoch radioaktive Abfälle im Kristallingestein ab, der die Mindestanforderungen des 

StandAG (2017) erfüllt. Für die Modellgebiete wird ein Umfeld angenommen, in dem nur mit 

sehr geringen tektonischen Bewegungen gerechnet werden muss und das maximal der Erd-

bebenzone 1 entspricht. Großräumige Störungszonen treten nicht auf und werden aufgrund 

der geologischen Rahmenbedingungen auch zukünftig nicht erwartet.  

 

In kristallinen Gesteinen kommen in der Regel sowohl Abkühlungsklüfte, Entlastungsklüfte als 

auch während der geologischen Entwicklungsgeschichte tektonisch verursachte Klüfte vor. In 

den Modellen bilden sie Kluftsysteme, die unterschiedlich ausgeprägte Vernetzungsgrade und 

hydraulische Leitfähigkeiten aufweisen. Untersuchungen zeigen, dass das kristalline Grund-

gebirge im oberflächennahen Bereich in der Regel hydraulisch leitfähiger ist als in größerer 

Teufe. Die höhere Permeabilität in geringeren Teufen lässt sich auf höhere Kluftöffnungswei-

ten und dichtere Vernetzungen zurückführen (z. B. Ranjram et al. 2015; Stober & Bucher 

2015). Allerdings lassen sich aus vorliegenden Daten keinen allgemeingültigen Gesetzmäßig-

keiten zum Zusammenhang zwischen Tiefe und Permeabilität ableiten (z. B. Ranjram et al. 

2015). Für die generellen Ziele des Projektes CHRISTA-II ist eine genaue Abbildung der Per-

meabilitätsabnahme im Wirtsgestein mit zunehmender Teufe nicht notwendig. In einem kon-

servativen Ansatz wurde daher eine gleichmäßig dichte Verteilung der hydraulisch wirksamen 

Klüfte gewählt, so dass die in der Natur zu erwartende Abnahme der Permeabilität mit der 

Tiefe (vgl. Kuang & Jiao 2014) in den Modellen nicht abgebildet wird. Die Generierung der 

Kluftnetzwerke in den generischen Modellen wird in Kapitel 3.3.3 beschrieben. 

3.3.1 Modellbildung „multipler ewG“ und „mKBS-3“ 

Für die geologischen Modelle „multipler ewG“ und „mKBS-3“ wird unter Berücksichtigung der 

Vorarbeiten aus dem Projekt KONEKD (Bertrams et al. 2017) eine Fläche von ca. 8,2 mal 8,2 

km und eine Mächtigkeit von rund 3 km festgelegt. Sie bilden einen ca. 200 km3 großen, relativ 

homogen zusammengesetzten granitischen Kristallingesteinskörper ab, der innerhalb eines 

tektonisch gering gestörten Bereichs in einem großen Kristallinkomplex liegt. In diesem Kom-

plex treten neben den granitischen Kristallingesteinen auch hochmetamorphe Gesteine auf. 

Abb. 3.1 zeigt beispielhaft einen solchen Kristallingesteinskomplex inklusive der darin vorkom-

menden Störungszonen. Zu aktiven Störungszonen muss nach StandAG (2017) ein hinrei-

chender Abstand eingehalten werden. Die roten Kreise in Abb. 3.1 zeigen Beispiele für unge-

störte Bereiche, die dieses Kriterium erfüllen würden. Die angenommene Lage der Modelle 

„multipler ewG“ und „mKBS-3“ entspricht einem solchen rot eingekreisten Bereich.  
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Abb. 3.1: Schollentektonik der Grundgebirgsoberfläche, geändert nach Huber & Huber-Aleffi (1990) 

Zusammenfassend werden die Randbedingungen für die generischen Modelle wie folgt fest-

gelegt: 

 Sie liegen in einem granitischen Kristallingesteinsbereich. 

 Sie weisen einen ausreichend großen Abstand zu aktiven Störungszonen auf, so dass 

keine Einflüsse dieser Strukturen zu erwarten sind. 

 In Oberflächennähe ist das Gebirge verwitterungsbedingt aufgelockert und engständig 

geklüftet, wodurch es eine höhere hydraulische Leitfähigkeit aufweist als das Wirtsgestein. 

In den Modellen wird dieser Bereich als Deckgebirge bezeichnet und bis zu einer Teufe 

von 200 m u. GOK angenommen. 

 Ab 200 m u. GOK wird für das Modell „multipler ewG“ ein gering geklüftetes Kristallinge-

stein angenommen, in dem nur wenige der Klüfte hydraulisch wirksam sind. In den ewG 

liegen keine hydraulisch wirksamen Klüfte vor. Im Gesamtmodell werden nur hydraulisch 

wirksame Klüfte als Flächen dargestellt. Beispielhaft wurde für einen ewG das Kluftnetz 

der hydraulisch unwirksamen Klüfte modelliert (vgl. Abb. 3.28).  

 Im Modell „mKBS-3“ wird angenommen, dass die hydraulisch wirksamen Klüfte so eng-

ständig verteilt sind, dass die Ausweisung einer ausreichenden Anzahl ausreichend gro-

ßer ewG nicht möglich ist. 

 In beiden Modellen wird für das Wirtsgestein in einem konservativen Ansatz von einer 

tiefenunabhängigen gleichbleibenden Kluftintensität ausgegangen. Die in der Natur auf-

tretende Abnahme der Anzahl von offenen hydraulisch wirksamen Klüften mit der Tiefe 

wurde nicht berücksichtigt. 
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 Die Modelle beinhalten einen Lamprophyrgang, in dem eine höhere hydraulische Leitfä-

higkeit durch zahlreiche miteinander verbundene Klüfte gegeben ist. 

 Für die multiplen ewG wird die mechanische Wirksamkeit der darin befindlichen hydrau-

lisch unwirksamen Klüfte aufgrund ihrer möglichen Schwächung der mechanischen Ge-

birgsfestigkeit bei den Berechnungskonzepten zur Integrität des ewG berücksichtigt. Im 

Modell „mKBS-3“ wird kein Kredit von der hydraulischen Einschlusswirksamkeit des Wirts-

gesteins genommen, gleichwohl ist bei der Positionierung der Bohrlöcher zu beachten, 

dass keine stark wasserführenden Klüfte die Bohrung schneiden. Eine Bewertung der In-

tegrität kann entfallen. 

 Die vorgesehene Einlagerungstiefe für beide Modelle beträgt rund 600 m u. GOK. 

 

Im Folgenden wird detaillierter auf die beiden Modelleinheiten Deckgebirge und Wirtsgestein 

eingegangen. 

 

Deckgebirge 

In den Modellen „multipler ewG“ und „mKBS-3“ besteht das Deckgebirge aus einem 200 m 

mächtigen Verwitterungsbereich, der das Wirtsgestein überlagert. Die Zonierung orientiert sich 

an einer idealisierten Abfolge eines Verwitterungsprofils von oberflächennah anstehendem 

Kristallin, wie sie in ähnlicher Form in vielen Veröffentlichungen (z. B. Anderson et al. 2007; 

Dewandel et al. 2006; Singhal & Gupta 2010; Taylor & Eggleton 2001) beschrieben ist. Unter 

Bodenbildungen und einem wenige Meter mächtigen Bereich aus stark alteriertem Granit folgt 

sandiger Granitgrus, in den Gesteinsblöcke aus kaum verwittertem Granit eingebettet sind. 

Zum Liegenden werden diese Blöcke häufiger und größer und der Übergang in geklüfteten 

Granit im Felsverband erfolgt; hier ist die Verwitterung nur in schmalen Bereichen um offene 

Klüfte zu beobachten.  

 

Für das Deckgebirge gilt gegenüber dem Wirtsgestein eine erhöhte hydraulische Leitfähigkeit, 

die vereinfachend mit einer einheitlichen Bandbreite über die gesamte Mächtigkeit dieses Mo-

dellbereichs bis in eine Tiefe von 200 m u. GOK angenommen wird. Im natürlichen System 

treten in diesem Bereich aufgrund der zuvor erwähnten Zonierung variierende hydraulische 

Leitfähigkeiten auf. Der oberflächennahe, stark vergrusten Bereich ist als Porengrundwasser-

leiter ausgebildet. Mit zunehmender Tiefe ändert sich die Charakteristik in die eines Kluftgrund-

wasserleiters bzw. -geringleiters (Mrugalla et al. 2020b). Abb. 3.2 zeigt die Oberfläche der 

Modelle. 
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Abb. 3.2:  Geländehöhe und Gewässernetz in den Modellen „multipler ewG“ und „mKBS-3“ 

 

Wirtsgestein 

In beiden Modellen beginnt das Wirtsgestein in einer Tiefe von 200 m u. GOK und reicht bis 

zur Modellbasis. Es weist eine granitische Zusammensetzung auf, die über das gesamte Vo-

lumen weitgehend homogen angenommen wird. Die physikalischen Eigenschaften verschie-

dener granitischer Gesteine unterscheiden sich häufig nur geringfügig, weshalb im geologi-

schen Modell auf eine Differenzierung unterschiedlicher Typen verzichtet wird. In Kristallin-

komplexen können Ganggesteine auftreten. In den Modellen ist eine solche geologische Situ-

ation mit einem Lamprophyrgang berücksichtigt, der die Modellkörper in NS-Richtung durch-

quert und eine Mächtigkeit zwischen ein und fünf Metern aufweist. Das Blockbild in Abb. 3.3 

zeigt schematisch den Aufbau der Modelle „multipler ewG“ und „mKBS-3“ mit dem aufgelo-

ckerten Bereich des Deckgebirges und der Lage des Lamprophyrgangs. Außerdem ist in der 
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Abbildung beispielhaft die in der Natur vorkommende Abnahme der Anzahl der Klüfte mit der 

Tiefe (Jiang et al. 2010; Lee & Farmer 1993) dargestellt, um den Unterschied zur Modellan-

nahme zu verdeutlichen. 

 

 

Abb. 3.3: Schematisches Blockbild vom Aufbau der Modelle „multipler ewG“ und „mKBS-3“ und der 
prinzipiellen Darstellung, der in der Natur auftretenden Abnahme der Anzahl der Klüfte 
mit der Tiefe  

 

3.3.2 Modellbildung „überlagernder ewG“ 

Um eine ausreichende Größe z. B. für Radionuklidausbreitungsberechnungen zu gewährleis-

ten, wurde für das geologische 3D-Modell „überlagernder ewG“ eine Fläche von ca. 40 mal 

40 km und eine Mächtigkeit von rund 3 km festgelegt. Das Modell gliedert sich in 6 flächende-

ckend verbreitete Einheiten mit unterschiedlichen Mächtigkeiten (Abb. 3.4). Wirtsgestein ist 

das relativ homogen zusammengesetzte granitische Grundgebirge. Der ewG ist ein Teil der 

sedimentären Überdeckung des kristallinen Wirtsgesteins, die aus Einheiten des Zechsteins, 

Buntsandsteins und Muschelkalks aufgebaut ist, und besteht aus barrierewirksamen Salzge-

steinen des Zechstein.  
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Abb. 3.4: Modell „überlagernder ewG“ mit allen Modelleinheiten 

 

Für das generische geologische Modell wurden die Randbedingungen wie folgt festgelegt: 

 Das Modell liegt in einem Bereich mit granitischem kristallinen Basement unter einer aus-

reichend mächtigen Abfolge von permischen und triassischen Sedimentgesteinen. 

 Es weist einen ausreichend großen Abstand zu aktiven Störungszonen auf, so dass keine 

Einflüsse dieser Strukturen zu erwarten sind. 

 Die den ewG beinhaltende Barriereformation (Zechstein) liegt tiefer als 300 m u. GOK. 

Das Barrieregestein aus Steinsalz weist eine Mindestmächtigkeit von 100 m auf und eine 

hydraulische Leitfähigkeit < 10-10 m/s. 

 Die Einlagerungssohle befindet sich in einer Tiefe von ca. -950 m NN im Kristallingestein. 

 Der am Top von Kristallingesteinen häufig anzutreffende stärker geklüftete Bereich wird 

im Modell nicht gesondert dargestellt. 

 Im Kristallingestein werden hydraulisch wirksame Klüfte angenommen, die untereinander 

vernetzt sein können. In einem konservativen Ansatz wird von einer tiefenunabhängigen 

gleichbleibend hohen Kluftintensität ausgegangen. 

 

Im Folgenden wird detailliert auf die einzelnen Modelleinheiten eingegangen. 

 

Deckgebirge 

Das Deckgebirge im Modell umfasst eine vereinfachte Abfolge triassischer Sedimentgesteine, 

bestehend aus einer dreigliedrigen Buntsandsteinabfolge (Unterer, Mittlerer und Oberer Bunt-

sandstein) und dem hangenden, stratigraphisch nicht weiter unterteilten Muschelkalk. In Fluss-
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auen wird von quartären Sedimenten ausgegangen, die aber aufgrund ihrer geringen Mäch-

tigkeit und Verbreitung nicht im Modell dargestellt werden. Die einzelnen Schichtglieder des 

Deckgebirges liegen in subhorizontaler Lagerung mit Mächtigkeitsschwankungen, die zum Teil 

mehrere 100 m betragen, vor. Aufgrund der Topographie (Abb. 3.4) und des gewellten Ver-

laufs der Schichtgrenze Zechstein/Buntsandstein (Abb. 3.8) variiert auch die Gesamtmächtig-

keit des Deckgebirges stark. Minimalwerte von ca. 350 m befinden sich im Zentrum des Mo-

dellgebiets, maximale Mächtigkeiten von über 1.000 m werden im Südosten erreicht. Die fol-

genden Abbildungen zeigen die Oberflächen des Unteren, Mittleren und Oberen Buntsand-

stein (Abb. 3.5, Abb. 3.6, Abb. 3.7).  

 

 

Abb. 3.5: Modell „überlagernder ewG“ bis zur Oberfläche des Unteren Buntsandstein. Diese 
entspricht der Schichtgrenze Unterer Buntsandstein – Mittlerer Buntsandstein. 

 
Die Lage des Modellgebiets wurde so gewählt, dass darin keine großräumigen Störungszonen 

vorkommen. Die mesozoische Schichtenfolge ist nicht durch markante bruchtektonische, sali-

nartektonische oder halokinetische Strukturen verstellt. Für das Deckgebirge wird ein Kluftsys-

tem angenommen, das durch in der Vergangenheit aufgetretene Gebirgsspannungen entstan-

den ist. Ein generisches Kluftinventar wurde für das Deckgebirge nicht modelliert. Aufgrund 

der unterschiedlichen Lithologien der Deckgebirgs-Einheiten kann angenommen werden, dass 

die Klüfte in den einzelnen Modelleinheiten hinsichtlich ihrer hydraulischen Wirksamkeit unter-

schiedlich ausgeprägt sind. So sind in den durch Kalkstein dominierten Einheiten des Muschel-

kalk sowie in den sandigen Schichtenfolgen des Mittleren Buntsandstein hydraulisch wirksame 

Klüfte zu erwarten, während die Klüfte im Unteren und Oberen Buntsandstein nur einen klei-

nen Anteil zu der ohnehin geringen hydraulischen Leitfähigkeit beisteuern. Die kluftfreien, 

oberflächennahen quartären Lockersedimente treten nur lokal auf. 
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Abb. 3.6: Modell „überlagernder ewG“ bis zur Oberfläche des Mittleren Buntsandstein. Diese 
entspricht der Schichtgrenze Mittlerer Buntsandstein – Oberer Buntsandstein. 

 

Abb. 3.7:  Modell „überlagernder ewG“ bis zur Oberfläche des Oberen Buntsandstein. Diese 
entspricht der Schichtgrenze Oberer Buntsandstein – Muschelkalk. 
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Barriereformation 

Im Gegensatz zu Salzdiapiren (Salzstöcken, Salzmauern), bei denen die Salinarschichten in-

folge des Salzaufstiegs Einheiten des Deckgebirges durchbrochen haben, sind flach lagernde 

Salzschichten innerhalb der sedimentären Schichtenfolge durch großräumige konkordante 

(subparallele) Lagerungsverhältnisse gekennzeichnet (Völkner et al. 2017). In flach lagernden, 

steinsalzführenden Schichtenfolgen können, lokal begrenzt, flachwellige Deformationsstruktu-

ren (Intrasalinarstrukturen mit Schichtneigung und Mächtigkeitsschwankungen des Steinsal-

zes) und kleinräumig verfaltete Salinarschichten vorkommen. Eine flach lagernde salinare 

Schichtenfolge weist trotz dieser intrasalinaren Strukturen insgesamt eine deckgebirgskon-

forme Lagerung auf. Salzkissen als domförmige Sonderform flach lagernder Salinarschichten, 

die durch Salzzuwanderung entstehen, sind im Modell nicht enthalten. 

 

Die den ewG beinhaltende Barriereformation wird im Modell „überlagernder ewG“ vereinfa-

chend als eine stratigraphisch nicht näher klassifizierte Einheit angenommen, die sich aus 

einer Zechstein-Abfolge zusammensetzt, die sich überwiegend aus Anhydritgestein, Stein- 

und Kalisalz aufbaut. Die häufig an der Basis der Salinarzyklen abgelagerten geringmächtigen 

Ton- und Sandsteine sowie Karbonatgesteine werden den Anhydritlagen zugeordnet und nicht 

gesondert betrachtet. Das Top der Formation liegt in einem Tiefenbereich von ca. -200 und     

-850 m NN (Abb. 3.8) bzw. unter Berücksichtigung des Reliefs (100 - 400 m NN) zwischen 

350 m und 1.230 m u. GOK. Dabei variiert ihre Mächtigkeit zwischen 275 und 770 m (Abb. 

3.20). 

 

 

Abb. 3.8: Modell „überlagernder ewG“ bis zur Oberfläche der Barriereformation. Diese entspricht 
der Schichtgrenze Zechstein – Unterer Buntsandstein. 
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Innerhalb der Barriereformation sind Klüfte lokal in den Grenzbereichen von kompetenten (An-

hydritgestein) und inkompetenten (Stein- und Kalisalz) sowie in den kompetenten Gesteinen 

selbst vorhanden. Die Klüfte sind durch Steinsalz und Carnallit sowie untergeordnet Sylvin und 

Polyhalit verheilt. Derartige Verheilungsprozesse führen dazu, dass die geomechanischen Ei-

genschaften der ehemals geklüfteten, jetzt verheilten Gesteine denen von ungeklüfteten Ge-

steinen entsprechen (z. B. Brodsky & Munson 1994; Plischke 2014). Offene, fluidgefüllte Klüfte 

werden hauptsächlich im Anhydritgestein angenommen (Mrugalla et al. 2020a). Sie stellen im 

Modell räumlich isolierte Hohlräume dar, die kein größeres zusammenhängendes Kluftsystem 

ergeben. 

 

Wirtsgestein 

Im Modellgebiet weist das kristalline Grundgebirge eine granitische Zusammensetzung auf. 

Da sich die physikalischen Eigenschaften verschiedener granitischer Gesteine oft nur gering-

fügig unterscheiden, wurde im geologischen Modell auf eine Differenzierung des Wirtsgesteins 

verzichtet. Das Wirtsgestein wird im Modell nur bis in eine Tiefe von -3.000 m NN dargestellt. 

Die Oberfläche des Wirtsgesteins befindet sich zwischen ca. -650 m und -1.600 m NN (vgl. 

Abb. 3.9). Hochlagen befinden sich im westlichen und zentralen Bereich des Modellgebietes, 

wo sich auch das Endlagerbergwerk befinden soll (vgl. Abb. 3.10). In Richtung südöstlicher 

Modellgrenze sinkt die Wirtsgesteinsoberfläche kontinuierlich auf maximal ca. -1.600 m NN 

ab, weshalb dort keine Einlagerung der Abfälle vorgesehen ist. 

 

 

Abb. 3.9: Modell „überlagernder ewG“ mit der Oberfläche des Wirtsgesteins. Diese entspricht der 
Schichtgrenze Grundgebirge – Zechstein. 
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Abb. 3.10:  Angeschnittenes Modell „überlagernder ewG“ mit der Oberfläche des Wirtsgesteins, einer 
möglichen Lokation und dem Flächenbedarf des Endlagers (blaues Rechteck) von der 
950-m-Sohle auf die Oberfläche des Wirtsgesteins projiziert. 

 

Für die hydrogeologische Modellbetrachtung sind die hydraulisch wirksamen Klüfte relevant. 

In der Modellbeschreibung wird am Top ein stärker aufgelockerter Bereich von ca. 20 m Mäch-

tigkeit angenommen, der im Kluftmodell aber nicht getrennt behandelt und dargestellt wird. 

Diese Annahme ist gerechtfertigt, da schon während der Ablagerung der Zechstein-Formation 

hochsalinare Lösungen in Klüfte des kristallinen Wirtsgesteins eindrangen, weshalb durch an-

schließende Ausfällung von Mineralen das Kluftvolumen abnahm. Außerdem sind in der im 

Modell angenommenen Tiefenlage durch den dort herrschenden Überlagerungsdruck die 

meisten der Klüfte wieder geschlossen, was ebenfalls Auswirkungen auf die hydraulische Leit-

fähigkeit und Vernetzung der Klüfte hat. Aufgrund einer konservativen Betrachtungsweise und 

zur Vereinfachung des Modells wird eine gleichmäßige Verteilung der Klüfte gewählt (s. Kap. 

3.3.3). 

3.3.3 Generierung der Kluftnetzwerke 

Der Modellierung von Kluftnetzwerken kommt im Projekt CHRISTA-II eine wesentliche Bedeu-

tung zu, da die Permeabilität im Kristallingestein nahezu ausschließlich über Klüfte bestimmt 

wird. Zur Generierung und Implementierung von Kluftnetzwerken in 3D-Modellen können 

„discrete fracture network Modelle“ (DFN-Modelle) eingesetzt werden. Die geologischen Kluft-

modelle für die drei hier untersuchten Einlagerungsvarianten „multipler ewG“, „mKBS-3“ und 

„überlagernder ewG“ wurden mit dem DFN-Programm FracMan® (Fracman 7.80 Nuclear Edi-

tion) der Fa. Golder Associates (Dershowitz & Einstein 1988; Dershowitz et al. 2004) erstellt. 
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Zu den wichtigsten permeabilitätsbestimmenden Kluftparametern gehören u.a. Orientierung, 

Dimension und Vernetzung. Diese Daten bilden die Grundlage für DFN-Modelle und stammen 

in Projekten mit Lokalbezug aus Aufschlüssen, Bohrungen und/oder untertägigen Auffahrun-

gen. Obwohl Kluftorientierungen im Kristallingestein über große Distanzen konstant sein kön-

nen (Krumbholz 2010), sollten lokal erhobenen Daten nicht direkt auf größere Gesteinsvolu-

men übertragen werden, da die Eigenschaften von Kluftnetzwerken insgesamt räumlich sehr 

variabel sein können (Bauer et al. 2017) . Um der räumlichen Variabilität Rechnung zu tragen, 

sollten die einzelnen Parameter von Klüften und Kluftnetzwerken mit stochastischen Methoden 

im Modell variiert werden. 

 

Für deutsche Kristallinvorkommen liegen jedoch kaum repräsentative Daten aus für Endlager 

geeigneten Tiefenbereichen vor. Daher wurden für die Erzeugung des generischen Kluftsys-

tems für die verwendeten Modelle Annahmen getroffen, die typisch für Kristallingestein sind, 

wie zum Beispiel ein orthogonales Kluftsystem. Zusätzlich wurde auf Erfahrungen aus natio-

nalen und internationalen Projekten wie z. B. Amiguet (1985), Keusen et al. (1989) und SKB 

(2008) zurückgegriffen. 

 

Generelle Informationen zu den Kluftmodellen: 

Die räumliche Verteilung und die Geometrie der Klüfte wurden in FracMan® entsprechend 

dem „Enhanced baecher model“ (Golder Associates 2017a, 2017b) festgelegt. Zudem wurde 

initial die Auswirkung der Anwendung verschiedener statistischer Verteilungen (Exponential, 

Lognormal, Power-law) untersucht, indem die Dimensionierung jeder Kluft als stochastisch 

angenommen wurde. Es zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen den mit den verschiede-

nen statistischen Verteilungen erzeugten Kluftpopulationen/Kluftsystemen mit steigender 

Kluftanzahl im Modell abnahmen. Für das generische Modell wurde für die Größenverteilung 

der Kluftdimensionen (Länge, Höhe) schließlich, wie üblich in der Literatur (vgl. Bonnet et al. 

2001) eine Power-law Verteilung angenommen. 

 

Die in den Modellen angenommenen Klüfte bilden nicht die in der Natur häufig zu beobach-

tenden zahlreichen kleinen vernetzten Klüfte ab. Stattdessen stellt eine Kluftfläche im Modell  

eine vereinfachende Zusammenfassung von Klüften und Kluftscharen mit annähernd gleicher 

Ausrichtung dar. Diese Zusammenfassung deterministisch verbundener Klüfte wird als Up-

scaling bezeichnet (Bossart et al. 2001, Hartley & Roberts 2013) und war aufgrund der Größe 

der Modellgebiete notwendig. 

 

Die Orientierungen der Klüfte innerhalb der verschiedenen Kluftscharen wurden mit einer Fis-

her-Verteilung variiert um eine natürliche Streuung zu simulieren. Die Kluftorientierungen und 

die Orientierung eines Lamprophyrganges in den Modellen „multipler ewG“ und „mKBS-3“ wer-

den im Folgenden in der Clar-Notation angegeben. Die stereographischen Projektionen erfolg-

ten in die obere Hemisphäre des Wulffschen Netzes. Für alle Modelle wurden verschiedene 

Kluftnetzwerke generiert, von denen eines ausgewählt wurde, das gut zu Erfahrungswerten 

aus anderen Projekten passt (z. B. Amiguet 1985; Keusen et al. 1989; SKB 2008). Weitere 

Details zu den in FracMan® implementierten Methoden zur räumlichen Verteilung der Klüfte 

im Modellvolumen und zur Berechnung ihrer Größenverteilung sind in (Golder Associates 

2017a, 2017b) beschrieben. 

 

Klüfte im Modell „multipler ewG“ 

Im Modell „multipler ewG“ war es Ziel, das Modell eines Kluftsystems zu erstellen, in dem 

zwischen den Klüften ein ausreichender Abstand bleibt, um die benötigte Anzahl an multiplen 

ewG ausweisen zu können. Der Referenz-ewG hat eine Kantenlänge von 280 mal 270 m. 
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Hierfür wurden verschiedene Modellvarianten berechnet, in denen gezielt die Parameterwerte 

zu Kluftintensität, -länge und -orientierung variiert wurden. Während der Kluftgenerierung 

zeigte sich, dass speziell die Variationen der Kluftanzahl und ihrer Dimension einen Einfluss 

auf das Vorhandensein kluftfreier Gesteinsvolumina hatte. Entsprechend wurden während der 

Modellerstellung vornehmlich Varianten mit unterschiedlicher Kluftanzahl (incl. Wichtung ein-

zelner Kluftrichtungen und Kluftlängen) berechnet. Bei der Modellierung des Kluftsystems wur-

den drei Gebirgsbereiche unterschieden: ein mit hydraulisch leitfähigen Klüften engständig 

vernetztes oberflächennahes Kristallingestein (Deckgebirge), ein Lamprophyrgang (hydrau-

lisch stark vernetzt) und ein weitständig mit hydraulisch leitfähigen Klüften durchzogenes gra-

nitisches Wirtsgestein. 

 

Die ewG weisen eine geringe Permeabilität und keine hydraulisch wirksamen Klüfte auf, so-

dass die Anforderungen des StandAG an die hydraulischen Eigenschaften erfüllt werden; sie 

können als wesentliche Barriere zur Rückhaltung von Radionukliden angesehen werden. Es 

wird jedoch grundsätzlich davon ausgegangen, dass der ewG nicht vollkommen kluftfrei ist 

(Mrugalla et al. 2020b). Es werden kleine Klüfte bzw. Risse, die weitestgehend geschlossen 

sind und damit keine bevorzugten Fließpfade darstellen, angenommen. Diese tragen entspre-

chend zur integralen Permeabilität in dem ewG bei und können eine mechanische Schwä-

chung darstellen. 

Diese Gebirgsbereiche weisen jedoch andere mechanische Eigenschaften auf als das intakte 

granitische Gestein. Da außerhalb der ewG eine Bewertung der mechanischen Stabilität nicht 

im gleichen Maß gefordert ist, wurden diese Klüfte nicht für das gesamte Modell generiert. 

Allerdings wurde beispielhaft für einen der multiplen ewG (Referenz-ewG) ein 3D-Kluftmodell 

mit den darin enthaltenen hydraulisch unwirksamen Klüften erstellt (vgl. Abb. 3.28). Im Fol-

genden werden Details zu den bei der Kluftmodellierung für das Modell „multipler ewG“ be-

rücksichtigten Aspekten genannt: 

Kluftanzahl: Die Kluftanzahl wurde so angepasst, dass sich noch ausreichend Abstand zwi-

schen den Klüften befindet, um multiple ewG von der Größe des angestrebten Referenz-ewG 

ausweisen zu können. Anzahl und Größe der ewG des Modells reichen aus, um die Einlage-

rung des gesamten Abfallvolumens (vgl. Bertrams et al. 2017) zu ermöglichen. 

Kluftlängen: Im Modell sind für die unterschiedlichen Gebirgsbereiche die nachfolgenden Kluft-

längen ausgewiesen. Für den Referenz-ewG wurde der Wertebereich für die Kluftlängen vor 

allem an das im Vergleich zum Gesamtmodell kleinere Volumen angepasst. 

 Wirtsgestein – Kluftlängen von 10 bis 1.000 m  

 Lamprophyrgang – Kluftlängen von 10 bis 100 m  

 Deckgebirge – Kluftlängen von 10 bis 100 m 

 Referenz-ewG – Kluftlängen von 0,5 bis 20 m 

Kluftrichtungen: Für das 3D-Modell wurde ein vereinfachtes Kluftsystem generiert, das auf ei-

nem orthogonalen System basiert. Das Kluftsystem im Wirtsgestein, Deckgebirge und den 

Referenz-ewG setzt sich aus den Kluftscharen K2 bis K4 sowie S1 und S2 zusammen (Abb. 

3.11). Dabei bezeichnen die Kürzel K2 bis K4 die dem orthogonalen Kluftsystem zugehörigen 

Kluftscharen und S1 und S2 zwei Kluftscharen, die ein untergeordnetes konjugiertes Kluftsys-

tem bilden. Zusätzlich ist auch die Orientierung des Lamprophyrgangs gekennzeichnet und 

mit dem Punkt K1 in der Abbildung ausgewiesen. Die Orientierungen für die Kluftscharen und 

den Lamprophyrgang in Clar-Notation sind: 
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 K1 (Lamprophyrgang): 083/87,  

 K2: 040/85, 

 K3: 320/82, 

 K4: 010/05, 

 S1: 007/50 und 

 S2: 050/65. 

 

Abb. 3.11: Räumliche Verteilung der Kluftrichtungen im Modell „multipler ewG“ unter Verwendung 
der Fisher-Verteilung. Projektion in die obere Hemisphäre. 

 

Im Folgenden wird ein Ergebnis der Kluftgenerierung im Modell mit FracMan® dargestellt. Der 

Modellbereich gliedert sich in das 200 m mächtige Deckgebirge mit der GOK als Obergrenze, 

das Wirtsgestein bis zur Modellbasis und einen geringmächtigen Lamprophyrgang im zentra-

len Bereich. In Abb. 3.12 ist dieser Gang als senkrecht stehende hellblaue Fläche zu erkennen. 

Zusätzlich ist als blaue Fläche die Einlagerungssohle in ca. 600 m Tiefe unter GOK dargestellt.  
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Abb. 3.12: Modell „multipler ewG“ mit der Tiefenlage des Einlagerungsbereiches (600-m-Sohle), den 
Klüften im Deckgebirge und im Lamprophyrgang 

 

Klüfte im Modell „mKBS-3“ 

Für das Kluftsystem im Modell „mKBS-3“ wurden ebenfalls mehrere Varianten mit hydraulisch 

wirksamen Klüften berechnet. Hierfür wurden variierende Parameterwerte zu Kluftintensität, 

Kluftlänge und -orientierung verwendet. Ziel in diesem Modell war es, ein Kluftsystem zu er-

stellen, das so engmaschig ist, dass kein Gesteinsvolumen vorhanden ist, in dem ausreichend 

große ewG ausgewiesen werden können. In diesem Fall würde das Kristallingestein keine 

Barrierenfunktion erfüllen, weshalb diese stattdessen von den technischen Komponenten 

übernommen werden müsste. Nachfolgend werden vor allem die Unterschiede des Modells 

„mKBS-3“ im Vergleich zum Modell „multipler ewG“ herausgearbeitet. Die verwendeten Me-

thoden zur Modellierung der Klüfte entsprechen den oben beschriebenen. Gleich geblieben ist 

auch die Gliederung des Modells in die Komponenten Deckgebirge, Lamprophyrgang und 

Wirtsgestein. Bei der Kluftmodellierung wurden für das Modell „mKBS-3“ folgende Aspekte 

berücksichtigt: 

Kluftanzahl: Die Kluftanzahl im Modell „mKBS-3“ wurde manuell so festgelegt und die weiteren 

Parameter so gewählt, dass die Ausweisung von ausreichend großen ewG, die das gesamte 

Abfallvolumen (vgl. Bertrams et al. 2017) aufnehmen können, nicht möglich ist. 

Kluftlängen: Im Modell sind für die Komponenten die folgenden Bandbreiten der Kluftlängen 

ausgewiesen:  

 Wirtsgestein – Kluftlängen von 10 bis 1.000 m,  

 Lamprophyrgang – Kluftlängen von 10 bis 100 m und  

 Deckgebirge – Kluftlängen von 10 bis 100 m. 

Kluftrichtungen: Die Orientierung der Kluftscharen entspricht der im Modell „multipler ewG“ 

verwendeten und bildet demzufolge ein orthogonales Kluftsystem ab (Abb. 3.11). 
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Für das gesamte Wirtsgestein im Modell „mKBS-3“ wird angenommen, dass hydraulisch un-

wirksame Klüfte neben den hydraulisch wirksamen vorkommen. Wie im Modell „multipler ewG“ 

wurden diese Klüfte nicht modelliert. Im Folgenden wird ein Ergebnis der Modellberechnungen 

zur Kluftverteilung mit FracMan anhand von mehreren Abbildungen dargestellt. Der Modellbe-

reich gliedert sich wie im Modell „multipler ewG“ in ein 200 m mächtiges Deckgebirge mit der 

GOK als Obergrenze, das Wirtsgestein bis zur Modellbasis und einen geringmächtigen Lam-

prophyrgang im zentralen Bereich (vgl. Abb. 3.12). 

 

Abb. 3.13 zeigt eine perspektivische Aufsicht auf die 600-m-Sohle des Modells. In blau darge-

stellt sind die hydraulisch wirksamen Klüfte, die die Sohle schneiden. In der Höhe wurden die 

Klüfte oberhalb von ca. 525 m u. GOK und unterhalb von ca. 675 m u. GOK auf eine vertikale 

Gesamthöhe von 150 m gekappt, um die Verteilung auf der Sohle besser sichtbar machen zu 

können.  

 

 

Abb. 3.13: Aufsicht auf die 600-m-Sohle im Modell „mKBS-3“ mit den dort vorhandenen hydraulisch 
wirksamen Klüften (gekappt auf 150 m Gesamthöhe)  

 

Nachfolgend zeigt Abb. 3.14 die hydraulisch wirksamen Klüfte, die die 600-m-Sohle schnei-

den, in ihrer gesamten Raumausdehnung. Zu sehen ist, wie die unterschiedlich großen Kluft-

flächen verteilt sind und der insgesamt hohe Vernetzungsgrad der Klüfte. 
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Abb. 3.14:  Aufsicht auf die 600-m-Sohle im Modell „mKBS-3“ mit den dort vorhandenen hydraulisch 
wirksamen Klüften in ihrer gesamten Raumausdehnung  

 

Im Vergleich zum Modell „multipler ewG“ sind die Klüfte im Modell „mKBS-3“ so eng vernetzt, 

dass fast alle Klüfte in einem großen Cluster hydraulisch miteinander verbunden sind. Einzelne 

Klüfte ohne Vernetzung oder wenige kleine lokal begrenzte Cluster sind dennoch zu erwarten. 

 

Klüfte im Modell „überlagernder ewG“ 

Für das kristalline Grundgebirge im generischen Modell „überlagernder ewG“ erfolgt keine 

Trennung in verschiedene Modellbereiche. In der Modellbeschreibung wird lediglich am Top 

ein stärker aufgelockerter Bereich von ca. 20 m Mächtigkeit angenommen, der im Kluftmodell 

aber nicht gesondert dargestellt und behandelt wird. Auch für das Kluftsystem im Modell „über-

lagernder ewG“ wurden mehrere Varianten berechnet. Dabei erfolgte keine Differenzierung 

zwischen hydraulisch wirksamen und unwirksamen Klüften. Für die verschiedenen Modellva-

rianten wurden die Parameterwerte zu Kluftintensität, -länge und -orientierung variiert. Aus den 

verschiedenen Varianten wurde eine ausgewählt, die vor allem bei den Kluftlängen und -ori-

entierungen gut zu den Erfahrungswerten aus anderen Projekten (Amiguet 1985; Keusen et 

al. 1989; SKB 2008) passt. 

 

Das Kluftsystem im 3D-Modell besteht aus sechs Kluftrichtungen (Tab. 3.1, Abb. 3.15). Die 

drei Hauptkluftrichtungen (K2, K3, K4; Abb. 3.15) bilden ein orthogonales Kluftsystem, das von 

den untergeordneten Kluftscharen K1, S1 und S2 begleitet wird. 
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Tab. 3.1: Kluftorientierung im generischen Kluftsystems 

Kluftsystem Orientierung Dimension 

Kluftschar Fallrichtung Fallwinkel Länge [m] Höhe [m] 
   

von  bis von  bis 

K1 083 87 100 500 50 100 

K2 040 85 100 1000 100 1000 

K3 320 82 100 1000 100 1000 

K4  010 5 100 1000 100 1000 

S1 007 50 100 1000 100 1000 

S2 50 65 100 1000 100 1000 

 

 

Abb. 3.15: Kluftrichtungen aus Tab. 3.1 unter Verwendung der Fisher-Verteilung (Projektion in die 
obere Hemisphäre) 

 

Die Kluftlängen in der ausgewählten Variante reichen von 100 bis 1000 m. Die Kluftanzahl 

resultierte über die von FracMan® bereitgestellte Funktion P32 (fracarea/volume, 1/m) aus 

dem Verhältnis der maximalen Kluftlänge zur Größe des Modellgebietes und beträgt ca. 

90.000 Klüfte. In den folgenden zwei Abbildungen (Abb. 3.16 und Abb. 3.17) wird das Ergebnis 

der Modellberechnungen mit FracMan® zur Kluftverteilung im Modell „überlagernder ewG“ 

dargestellt.  
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Abb. 3.16: Geologisches 3D-Kluftmodell üewG 

 

Abb. 3.17: Ausschnitt des geologischen Kluftmodells auf Einlagerungsniveau (-950 m NN) 

 

3.3.4 Parametrisierung der Modelle 

Wichtige Modellparameter sind z. B. Angaben zur Petrographie, Lithologie und Petrophysik. 

Kristalline Gesteine können in ihrer Zusammensetzung, ihrem Gefüge, in ihrem Deformations- 

und Metamorphosegrad, etc. stark heterogen sein. Für das Gebiet der Endlagermodelle wer-

den die Eigenschaften des Granits als homogen angenommen. In den Modellen „multipler 

ewG“ und „mKBS-3“ wird dieser von einem Lamprophyrgang durchzogen. 
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Außerdem sind Angaben zu den hydrogeologischen Verhältnissen wie den hydraulischen Ei-

genschaften, der Hydrochemie und Stofftransport von Bedeutung. Allgemein werden die che-

misch-physikalischen Eigenschaften des Grundwassers durch die Art und Menge der gelösten 

Stoffe bestimmt. Da der Chemismus der Wässer, die in Kristallingesteinen des Grundgebirges 

vorhanden sind, stark heterogen ist, ist es notwendig, für die generischen geologischen Mo-

delle vereinfachte Festlegungen zu den hydrochemischen Verhältnissen zu treffen.  

 

In allen Bereichen der Geosphäre werden mit dem Grundwasser stets auch gelöste Stoffe und 

Kolloide transportiert. An einem Endlagerstandort liegt ein wesentlicher Fokus auf der Bewer-

tung einer möglichen Radionuklidausbreitung. Für diese Bewertung werden verschiedene Pro-

zesse wie Dispersion, Diffusion und Sorption betrachtet und in Rechnungen berücksichtigt. 

Für die Betrachtung des Wärmestroms im Gebirge unter Berücksichtigung der von den Abfäl-

len produzierten Wärme sind die Wärmeleitfähigkeit und die spezifische Wärmekapazität der 

Gesteine wichtige Parameter. Dies gilt auch für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten, 

der als Kopplungsparameter zwischen thermischen, mechanischen und hydraulischen Pro-

zessen unverzichtbar ist. Er erlaubt u. a. die Berechnung der Thermospannungen, die als 

Folge der Wärmeleistung der Behälter nach deren Einlagerung entstehen und im Zuge der 

mechanischen Integritätsanalyse berücksichtigt werden müssen. Er ist außerdem wichtig, um 

eventuell thermisch induzierte Hebungen und Senkungen an der Erdoberfläche zu bestimmen. 

Detaillierte Angaben zur Gesteinscharakterisierung, zu den hydrogeologischen Rahmenbedin-

gungen und den geothermischen Verhältnissen in den geologischen Modellen „multipler ewG“, 

„mKBS-3“ und „überlagernder ewG“ sind in den geologischen Modellberichten (Mrugalla et al. 

2020b und Weitkamp et al. 2021) zu finden. 

3.4 Geowissenschaftliche Langzeitprognose 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Bewertung der Sicherheit eines Endlagers ist die Iden-

tifikation und Bewertung von Einwirkungen auf die Integrität der einschlusswirksamen geolo-

gischen, geotechnischen und technischen Barrieren sowie der Prozesse, die zu Freisetzungen 

beziehungsweise zur Rückhaltung der Radionuklide führen können. Grundlage dieser Bewer-

tung ist neben den FEP, die das Endlagersystem beschreiben (siehe Kapitel 3.11) und den 

aus ihnen abgeleiteten Endlagerentwicklungen (Kapitel 4), die geowissenschaftliche Langzeit-

prognose, die die wesentlichen zu berücksichtigenden geologischen und klimatischen Verän-

derungen im Zeitraum von einer Million Jahren beschreibt. Für die im Rahmen von CHRISTA-

II betrachteten Endlagersysteme wurden FEP, aber keine Unterlagen zur geologischen und 

klimatischen Langzeitentwicklung der Modellstandorte erstellt.  

 

Die hier in den FEP-Katalogen diskutierten geologischen und klimatischen Prozesse basieren 

auf der internationalen FEP-Liste (NEA 2019). Im Einzelnen sind dies die Prozesse vertikale 

Bewegung der Lithosphäre, Orogenese, isostatische Bewegungen der Lithosphäre, Graben-

bildung, Erdbeben, Magmatismus und hydrothermale Aktivitäten, Gesteinsmetamorphose, 

Erosion, Sedimentation, Diagenese, globale klimatische Temperaturveränderungen, Perma-

frost, Inland-/Vorlandvereisung, glaziale Rinnenbildung, Transgression oder Regression sowie 

Meteoriteneinschlag. Ihre Ausprägungen beziehen sich auf Annahmen für eine typische deut-

sche Mittelgebirgsregion („multipler ewG“/„mKBS-3“ Konzept) bzw. für den südlichen Randbe-

reich des Norddeutschen Beckens („überlagernder ewG“). 

3.5 Erläuterung und Quantifizierung von Integritätskriterien 

Für die drei Einlagerungsoptionen unterscheiden sich die Kriterien zur Integritätsprüfung sig-

nifikant (Jobmann et al. 2021b). 
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 Bei der Option „multipler ewG“ werden die einzelnen ewG-Zellen innerhalb des Wirts-

gesteins Kristallin ausgewiesen. Die Integritätsprüfung erfolgt hier für das Kristallinge-

stein. 

 Bei der Option „überlagernder ewG“ wird der ewG innerhalb einer Barriereformation 

ausgewiesen, die entweder aus Tongestein oder im hier angenommenen Fall aus Salz-

gestein besteht und das kristalline Wirtsgestein überlagert. Die Integritätsprüfung er-

folgt hier für das Ton- oder Salzgestein. 

 Bei der Option „modifiziertes KBS-3-Konzept“ wird dem Wirtsgestein keine wesentliche 

Einschlussfunktion zugeordnet. Die Integritätsprüfung erfolgt hier für die Behälter und 

nicht für eine Gesteinsformation. 

3.5.1 Option „multipler ewG“ 

Zum Nachweis der Integrität des ewG (hier Kristallin) ist es zunächst erforderlich, die in der 

Sicherheitsanforderungsverordnung qualitativ definierten Integritätskriterien soweit zu konkre-

tisieren bzw. zu quantifizieren, damit eine rechnerische Bewertung anhand konkreter Zahlen-

werte im Rahmen der Integritätsprüfung erfolgen kann.  

 

Dilatanz-Kriterium 

Bei der Einlagerungsoption „multipler ewG“ wird davon ausgegangen, dass innerhalb der ein-

zelnen ewG-Zellen keine hydraulisch wirksamen Klüfte vorkommen, so dass in der Gesamtheit 

die geforderten Leitfähigkeitseigenschaften eines ewG gemäß StandAG (2017) nicht über-

schritten bzw. eingehalten werden. Bei dieser Option wird dem kristallinen Wirtsgestein in aus-

gewählten Bereichen eine Einschlussfunktion zugeschrieben. Dennoch wird grundsätzlich da-

von ausgegangen, dass diese „Homogenbereiche“ bzw. ewG-Zellen nicht völlig frei von Klüf-

ten sind. Ferner wird davon ausgegangen, dass kleinere mineralisierte und damit geschlos-

sene Klüfte vorhanden sind (Mrugalla et al. 2020b). Diese mineralisierten Klüfte können be-

kanntermaßen eine mechanische Schwächung des Gesteinskomplexes darstellen und sind 

somit im Zuge der Integritätsprüfung der geologischen Barriere in geeigneter Weise zu berück-

sichtigen. 

 

In kristallinen Gesteinen können bei Lasterhöhung vorhandene Mikrorisse wachsen oder neue 

entstehen. Erreichen diese Mikrorisse eine kritische Größe, so besteht die Möglichkeit, dass 

sie sich zunehmend vereinen und schließlich ein makroskopischer Riss entsteht. In Abb. 3.18 

ist das Spannungs-Dehnungs-Verhalten unter einaxialer Belastung von Proben des Lac du 

Bonnet Granits dargestellt (Martin 1997). In diesem Diagramm sind auch die Grenzspannun-

gen für die Schließung von Mikrorissen (crack closure), zur Entstehung von Mikrorissen ci 

und zur Entstehung von makroskopischen Rissen cd eingezeichnet. Die Werte liegen im Be-

reich von 40-60% bzw. 70-90% der ebenfalls markierten Kurzzeitfestigkeit p. Die Schwell-

werte lassen sich anhand der eingezeichneten Ergebnisse von akustischen Emissionsmes-

sungen (AE) klar erkennen. 

 

Zur Verwendung im Rahmen einer Integritätsprüfung muss demnach zunächst eine Charak-

terisierung der durch Klüftigkeit reduzierten mechanischen Gebirgsfestigkeiten erfolgen. Aus 

der Literatur sind einige Klassifizierungsansätze bekannt, anhand derer die mechanischen Ei-

genschaften von geklüftetem Gebirge ermittelt werden können. Es wird als pragmatisch ange-

sehen, das GSI-System (Geological Strength Index) für den Einstieg in die Sicherheitsbewer-

tung zu verwenden. Hoek und Brown haben in den letzten ca. 25 Jahren das GSI-System, 

primär aus praktischen Erfahrungen, entwickelt, welches den Grad der Klüftigkeit in die Be-

rechnungen zum Festigkeitsverhalten eines Festgesteins einbezieht (Hoek & Brown 1997). 
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Abb. 3.18: Spannungs-Dehnungs-Verhalten von Proben des Lac du Bonnet Granits in Kanada;       

ci = Mikroriss-Initiierungsspannung, cd = Schädigungsspannung (Hoek & Martin 2014; 
Damjanac & Fairhurst 2010; Martin 1997) 

 

Das Bruchkriterium nach Hoek und Brown ist folgendermaßen definiert (Hoek et al. 2002): 

 

σ1
′ = σ3

′ + σc0 (mb ∙
σ3

′

σc0
+ s)

a

 
(3.1) 

 

wobei 

𝜎𝑐0 = einaxiale Druckfestigkeit des Gesteins (ungeklüftet) 

𝜎1
′ = maximale effektive Hauptspannung 

𝜎3
′ = minimale effektive Hauptspannung 

und 

mb =  mi ∙ e(
GSI−100
28−14D

)
 

(3.2) 
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s =  e(
GSI−100

9−3D
)
 

(3.3) 

 

a =
1

2
+

1

6
(e−GSI 15⁄ − e−20 3⁄ ) 

(3.4) 

 

mit 

mi = Materialkonstante,  

GSI = Geological Strength Index (GSI = 1,…,100) 

D = Zerrüttungsfaktor (D = 0,…,1) 

 

Die Druckspannungen werden hier mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Der Parameter 

mb wurde eingeführt, um Vorschädigungen des Gebirges zu berücksichtigen. Der Parameter 

mi für das intakte Gebirge wird durch Mineralogie, Zusammensetzung und Korngröße des Ge-

birges bestimmt. Der Exponent a wurde eingeführt, um geklüftetes Gebirge durch Anpassung 

der Krümmung der einhüllenden Fehler-Kurve im Bruchkriterium besser abbilden zu können. 

Die Beziehung zwischen dem GSI und den Parametern mb, s und a wird in Hoek et al. (2002) 

intensiv diskutiert. Im Zuge dieser Diskussion wurde der Parameter D eingeführt, der die Ober-

flächenbeschaffenheit der Hohlraumkontur und damit die Qualität der Auffahrung, insbeson-

dere bei Auffahrung mit Bohren und Sprengen, in die Berechnungen einbringt. 

 

Darüber hinaus ist bekannt, dass kristalline Gesteine zwar kein offensichtlich rheologisches 

Langzeitverhalten im Sinne eines „Kriechen“ wie bei Salz- oder Tongestein zeigen, dass aber 

langzeitliche konstante Belastungen auch zu einem Bruch führen können, obwohl die Belas-

tung deutlich unter der Festigkeitsgrenze liegt. Dieses Phänomen ist in der Literatur als „Span-

nungskorrosion“ bekannt (z. B. Freiman 2000). 

 

Es wird vorgeschlagen, das beschriebene Bruchkriterium von Hoek & Brown als Dilatanzkrite-

rium zu verwenden.  

 

Als Dilatanz-Kriterium wird definiert: 

„Es ist zu zeigen, dass der Spannungszustand unterhalb einer Grenze liegt, ab der das 

Entstehen von neuen, Fortpflanzen von vorhandenen oder Öffnen von geschlossenen Ris-

sen innerhalb des Bewertungszeitraums möglich ist.“ 

 

Gemäß der in der Kontinuumsmechanik üblichen Vorzeichenkonvention (Druckspannungen 

negativ, Zugspannungen positiv) gilt der folgende Zusammenhang zwischen den drei 

Hauptspannungen 

 
 

Mit dieser Vorzeichenkonvention zu den effektiven Hauptspannungen ergibt sich als mathe-

matische Quantifizierung der Grenzfall des Dilatanzkriteriums (vgl. Thiedau et al. 2021): 

 

 

 

(3.5) 

mit 

 

F = Spannungskorrosionsfaktor (Referenzwert = 0,4) 
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Ausgewertet wird ein Quotient, der angibt, wie weit der berechnete Spannungszustand von 

dem Hoek-Brown-Kriteriums entfernt ist und damit einen Ausnutzungsgrad bzw. eine Sicher-

heitsreserve quantifiziert. Das Dilatanzkriterium lautet demnach (Thiedau et al. 2021): 

 

 
 

(3.6) 

 

 

Der Faktor F berücksichtigt den Prozess der oben erwähnten Spannungskorrosion. Den Ana-

lysen zu Abb. 3.18 gemäß ist von einer Entstehung von Mikrorissen ci im Bereich von 40-60% 

der Kurzzeitfestigkeit p auszugehen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass es einen 

Schwellenwert für Spannungen gibt, der langfristig bei konstanter Belastung zur Schwächung 

des Festigkeitsverhaltens durch Spannungskorrosion führt. Dieser Schwellwert liegt nach heu-

tigem Kenntnisstand im Bereich von 45-53% der Kurzzeitfestigkeit. Aus Gründen der Konser-

vativität wird für beide Fälle ein unterer Wert von 40% angesetzt, so dass als Referenzwert F 

= 0,4 gewählt wurde. 

 

Fluiddruck-Kriterium 

Im generischen Modell des „multiplen ewG“ wird von ewG-Zellen ausgegangen, die keine bzw. 

nur sehr gering hydraulisch wirksame Klüfte aufweisen und nur eine sehr geringe Porosität 

haben (Mrugalla et al. 2020b). Allerdings weist der Bereich der Leitfähigkeitsbeiwerte darauf 

hin, dass ein zusammenhängender, durchfließbarer Porenraum bzw. ein Geflecht von Mikro-

rissen besteht. Hydraulische Prozesse können daher nicht vernachlässigt werden und es wird 

eine explizite numerische Berechnung zur Bestimmung der zu erwartenden Fluiddrücke vor-

geschlagen. Es wird davon ausgegangen, dass die Fluiddruckbelastbarkeit eines Gebirgskör-

pers dann überschritten wird, wenn die hydraulischen Drücke im Gebirge, also z. B. in Poren, 

in Klüften oder an der Grenze des Gebirgskörpers bzw. des ewG so hoch sind, dass es zu 

einer Zugbelastung kommt, die höher als die Zugfestigkeit des Gebirges ist. Eine Zug- oder 

Rissfestigkeit des Gesteins kann nicht angesetzt werden, wenn mechanische Diskontinuitäten 

im Gebirge vorhanden sind, da diese senkrecht zu ihrer Diskontinuitätsfläche keine Zugkräfte 

übertragen können, also keine Zugfestigkeit aufweisen. Allein das Auftreten von Zugspannung 

genügt hier, um das Kriterium zu verletzen. Analog wurde auch für Tongestein in den For-

schungsprojekten ANSICHT (Jobmann et al. 2015) und RESUS (Alfarra et al. 2020a) vorge-

gangen. Das Fluiddruck-Kriterium wird damit einem Zugspannungs-Kriterium gleichgesetzt.  

 

Zur Analyse des hydro-mechanischen Systemverhaltens wird der Ansatz der effektiven Span-

nungen vorgeschlagen, der auf Terzaghi & Fröhlich (1936) zurückgeführt werden kann. Hier-

nach stehen die totalen (äußeren) Spannungen σtot im Gleichgewicht zum Porendruck p, der 

mit dem Biot-Koeffizienten α gewichtet ist, und den effektiven Spannungen σeff, die auf dem 

Korngerüst wirken.  
eff tot

p   σ σ 1  
(3.7) 

 

Positive Spannungswerte stellen hier nach der üblichen Konvention in der Kontinuumsmecha-

nik Zugspannungen dar. Zur rechentechnischen Auswertung muss eine Hauptwertanalyse des 

effektiven Spannungstensor σeff durchgeführt werden, um Zugspannungen zu identifizieren. 

Die drei effektiven Hauptspannungen werden wie folgt der Größe nach sortiert: 
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Der Index „III“ symbolisiert damit die größte Zugspannung, bzw. die kleinste Druckspannung. 

Das Fluiddruck-Kriterium ergibt sich somit formelmäßig zu: 

 

𝜎𝐼𝐼𝐼
𝑒𝑓𝑓

=  𝜎𝐼𝐼𝐼
𝑡𝑜𝑡 + α ∙ p < 0 (3.8) 

 

Nach dem Konzept des ‚multiplen ewG‘ sind an den Grenzen der ewG hydraulisch aktive Klüfte 

zu erwarten. Da mit dem Fluiddruck-Kriterium auch die Verhältnisse an den Grenzen des ewG 

geprüft werden sollen, also insbesondere eine Rissentstehung oder -fortpflanzung in den ewG 

hinein ausgeschlossen werden soll, muss hier ein Biot-Koeffizient von 1 angesetzt werden. 

Wenn ein konstanter Biot-Koeffizient in den Betrachtungen des Kriteriums angesetzt wird, ist 

folglich 1 zu wählen, um die Auswirkung von Fluiddrücken nicht zu unterschätzen. 

 

Als Fluiddruck-Kriterium wird somit definiert: 

„Es ist zu zeigen, dass die totalen Gebirgsdruckspannungen stets größer sind, als 

der anstehende Porendruck.“ 

 

Temperatur-Kriterium 

Gemäß der Sicherheitsanforderungsverordnung ist zur Bewertung der Integrität des ein-

schlusswirksamen Gebirgsbereiches zu prüfen und darzustellen, dass (EndlSiAnfV 2020, §5, 

Absatz 2, Punkt 4) „durch die Temperaturentwicklung die Barrierewirkung des einschlusswirk-

samen Gebirgsbereichs nicht erheblich beeinträchtigt wird …“. 

 

Im Standortauswahlgesetz wird für die vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen aus Vorsorge-

gründen eine Grenztemperatur festgelegt. Dazu heißt es (StandAG 2017, §27 Absatz 4): „So-

lange die maximalen physikalisch möglichen Temperaturen in den jeweiligen Wirtsgesteinen 

aufgrund ausstehender Forschungsarbeiten noch nicht festgelegt worden sind, wird aus Vor-

sorgegründen von einer Grenztemperatur von 100 Grad Celsius an der Außenfläche der Be-

hälter ausgegangen.“ 

 

Als Temperatur-Kriterium wird definiert: 

„Es ist nachzuweisen, dass an der Behälteroberfläche eine Temperatur von 100 °C 

nicht überschritten wird.“ 

 

Im Rahmen dieses Projektes erfolgte eine ausführliche Analyse auf Basis der bisher in der 

Literatur dargestellten temperaturinduzierten Prozesse (Jobmann et al. 2021b). Mit Blick auf 

diese Analyse kann die Integritätsprüfung in ihrer Robustheit gestärkt werden, wenn in den 

ewG-Zellen innerhalb des kristallinen Wirtsgesteins eine Temperatur von 150 °C (statt 100 °C) 

außerhalb von auffahrungsbedingten Auflockerungszonen erreicht, aber auch nicht überschrit-

ten wird. 

 

Bewertung eines chemischen Einflusses 

Nach §5 der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung (EndlSiAnfV 2020) dürfen „die mög-

lichen Änderungen der chemischen Verhältnisse im Einlagerungsbereich, insbesondere auf 

Grund der in das Endlagerbergwerk eingebrachten Materialien, die Barrierewirkung des ein-

schlusswirksamen Gebirgsbereichs nicht erheblich beeinträchtigen.“ 

 

In dem Zusammenhang wäre es beispielsweise als ausreichend anzusehen, wenn eine Ände-

rung einer relevanten Eigenschaft einer ewG-Zelle durch chemische Beeinflussung nicht grö-

ßer ist als das Vertrauensintervall aller Messergebnisse der betrachteten Eigenschaft, die z. B. 
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im Zuge der Standortuntersuchungen durchgeführt werden. Eine Möglichkeit wäre die Ver-

wendung von räumlichen Ausdehnungen wie z. B. der Eindringtiefe signifikanter chemischer 

Veränderungen anstelle der Gesteinseigenschaften selbst. Das heißt, eine chemische Verän-

derung darf höchstens eine in der Sicherheitsbewertung zu berücksichtigende Verkleinerung 

der ewG-Umschließung in der Größenordnung des Vertrauensintervalls der Messwerte der 

betrachteten Eigenschaft(en) bewirken. 

 

Eine unterstützende (ggf. alternative) Möglichkeit zur Bewertung eines chemischen Einflusses 

wäre, die Indikatoren gemäß §4 EndlSiAnfV (2020) zu verwenden. Der Einfluss der einge-

brachten Materialien auf die chemischen Verhältnisse im Einlagerungsbereich und die dadurch 

verursachte Beeinträchtigung der Barrierewirkung des ewG lässt sich durch die in §4 definier-

ten Indikatoren für den sicheren Einschluss quantifizieren. Das ist zwar nur eine Methode zur 

indirekten Bewertung, bietet aber die Möglichkeit, eine zulässige Beeinflussung durch die Be-

wertung des sicheren Einschlusses als Ganzes abzuleiten. Da die mechanische und hydrau-

lische Beeinflussung bereits über das Dilatanz- und Fluiddruck-Kriterium abgedeckt sind, er-

scheint dies ein gangbarer Weg. Dazu sind die Ergebnisse von zwei Fällen zur Ausbreitung 

von Radionukliden aus dem ewG zu vergleichen, nämlich 

1. die Ausbreitung von Radionukliden aus dem ewG für die durch das Endlager unbeein-

flussten, natürlichen (zeitlich konstanten) geochemischen Verhältnisse im Bereich des 

ewG und 

2. die Ausbreitung von Radionukliden aus dem ewG für die bei der erwarteten Entwick-

lung des Endlagers vorherrschenden (zeitlich variablen) geochemischen Verhältnisse 

unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ungewissheiten. Das setzt allerdings vo-

raus, dass die zu erwartenden Ungewissheiten adäquat abgebildet werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Barrierewirkung des ewG ist dann anzunehmen, falls im 

Fall 1 die Prüfungen für alle vier Indikatoren den sicheren Einschluss der Radionuklide im ewG 

bestätigt, während im Fall 2 einer oder mehrere Indikatoren zeigen, dass für die zu erwarten-

den geochemischen Bedingungen bei Beeinflussung durch die eingebrachten Materialien der 

sichere Einschluss nicht gezeigt werden kann. 

 

Als vergleichendes Maß zur Bewertung der Beeinflussung der eingelagerten Materialien auf 

die Barrierewirkung des ewG bei der Optimierung des Endlagersystems könnte die Verringe-

rung des Sicherheitsabstands der vier Indikatoren zum Bezugswert bei den beiden definierten 

Fällen betrachtet werden. Dieser ergibt sich für jedes betrachtete Endlagerkonzept aus dem 

Quotienten der Indikatorwerte im Fall 2 und Fall 1. Je kleiner der Quotient der betrachteten 

Indikatorwerte, desto weniger wird der sichere Einschluss der Radionuklide im ewG durch die 

von den eingebrachten Materialien beeinflussten geochemischen Verhältnisse verändert. Die 

zulässige Größenordnung ist durch Prozessanalysen zu spezifizieren. 

3.5.2 Option „überlagernder ewG“ 

Als überlagernde ewG-Formation kommen Salz-oder Tongesteine in Betracht. 

 

 Steinsalz als ewG 

In den vergangenen Jahrzehnten erfolgten in den mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle 

befassten Institutionen umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu konzepti-

onellen und sicherheitstechnischen Fragen der Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in 

Salzformationen in Deutschland. Im Zuge dieser Arbeiten wurden, speziell seitens der 
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BGR in Hannover, quantifizierte Kriterien zur Prüfung der Integrität des Salzgesteins auf-

gestellt. Auf eine Wiedergabe wird an dieser Stelle verzichtet und auf die entsprechende 

Literatur verwiesen (z. B. Heusermann 2001). 

 

 Tongestein als ewG 

Im Rahmen dieses Projektes wird kein Beispiel für einen durch eine Tonformation gebilde-

ten überlagernden ewG behandelt. Eine Quantifizierung von Integritätskriterien für Tonge-

stein als Wirtsgestein erfolgte im Rahmen des Forschungsprojektes ANSICHT. Auf eine 

Wiedergabe wird an dieser Stelle verzichtet und auf die entsprechende Literatur verwiesen 

(Maßmann & Ziefle 2017). 

3.5.3 Option „modifiziertes KBS-3-Konzept“ 

Der sichere Einschluss wird bei dieser Option einzig durch den Behälter gewährleistet. Gemäß 

dem Einlagerungskonzept wird jeder einzelne Behälter mit einem aus hochkompaktiertem 

Bentonit bestehenden Buffer umgeben. Dieser Buffer hat in erster Linie eine Schutzfunktion 

für den Behälter und darüber hinaus eine gewisse Rückhaltewirkung gegenüber Radionukli-

den, die im Falle einer Freisetzung verzögernd auf den Radionuklidtransport wirkt. Eine Be-

wertung der strukturellen Integrität eines Behälters gliedert sich in folgende fünf Einzelnach-

weise (León Vargas et al. 2021): 

 Strukturelle Stabilität (auch als ‚Tragfähigkeit‘ bezeichnet) 

 Beulsicherheit 

 Generelle Verformungsbeständigkeit 

 Langzeitbeständigkeit (auch als ‚Dauerhaftigkeit‘ bezeichnet) 

 Herstellbarkeit 

Die Behälter werden anforderungsgemäß lösungs- und gasdicht konstruiert. Ohne Verletzung 

der strukturellen Integrität sind keine Undichtigkeiten zu erwarten. Die einzelnen Kriterien sind 

wie folgt definiert. 

 

„Tragfähigkeits-Kriterium“ 

Es ist nachzuweisen, dass die aus der Summe der auf den Behälter einwirkenden Belastungen 

entstehenden Spannungen für den gesamten Nachweiszeitraum unterhalb der zulässigen 

Werte für den Behälterwerkstoff liegen. 

„Beulsicherheit-Kriterium“ 

Es ist nachzuweisen, dass die aus der Summe der auf den Behälter einwirkenden Belastungen 

entstehenden Membrannormalspannungen in Meridianrichtung und in Umfangrichtung sowie 

die relevanten Membranschubspannungen unterhalb der zulässigen Werte für den Behälter-

werkstoff liegen. 

„Verformungsbeständigkeits-Kriterium“ 

Es ist nachzuweisen, dass auftretende plastische Verformungen des Behälters über den ge-

samten Nachweiszeitraum unterhalb der Bruchdehnung für das Material liegen, dem die Trag-

funktion zugeordnet ist. 

„Langzeitbeständigkeits-Kriterium“ 

Es ist nachzuweisen, dass der Korrosionswiderstand ausreichend groß ist, um unter den 

standortspezifischen Korrosionsbedingungen, sowohl durch elektrochemische als auch mikro-

bielle Korrosion, ein Durchkorrodieren des Kupfermantels im Funktionszeitraum zu verhindern. 
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„Herstellbarkeits-Kriterium“ 

Es ist nachzuweisen, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und Nichterkennens von 

(Schweißnaht-) Defekten kleiner ist als die Versagenswahrscheinlichkeit für die Funktionsfä-

higkeit eines Bauwerkes gemäß Eurocode.  

 

Die jeweiligen Berechnungsansätze zur Durchführung der einzelnen Bewertungen sind in dem 

Bericht zur Integrität geotechnischer Barrieren erläutert (León Vargas et al. 2021). 

3.6 Erläuterung zur Festlegung des/der ewG 

Im Forschungsprojekt CHRISTA-II wurden drei Konfigurationen von Endlagern in Kristallin-
gestein betrachtet, von denen zwei Konfigurationen Kredit von einem ewG nehmen. Nachfol-
gend werden die Festlegungen für die generischen ewG beider Konfigurationen erläutert. 

3.6.1 Erläuterung der Festlegung der ewG im Modell „multipler ewG“ 

Im Modell „multipler ewG“ sind die Klüfte so angeordnet, dass die Ausweisung von ewG, in 

denen die Mindestanforderungen an die hydraulische Leitfähigkeit des Gebirges (StandAG 

2017, § 23, Abs. 5, Nr. 1) erfüllt ist, möglich ist. Die ewG weisen eine geringe Permeabilität 

und keine hydraulisch wirksamen Klüfte auf, sodass die Anforderungen des StandAG an die 

hydraulischen Eigenschaften erfüllt werden. Jede ewG-Zelle kann also als wesentliche Barri-

ere zur Rückhaltung von Radionukliden herangezogen werden. Es wird jedoch grundsätzlich 

davon ausgegangen, dass ein ewG nicht vollkommen kluftfrei ist (Mrugalla et al. 2020b). Es 

werden kleine Klüfte bzw. Risse, die weitestgehend geschlossen sind und damit keinen prä-

ferentiellen Fließpfad darstellen, angenommen. Diese tragen entsprechend zur integralen Per-

meabilität in dem ewG bei und können eine mechanische Schwächung darstellen. Daher sind 

sie im Zuge der Integritätsbewertung der geologischen Barriere zu berücksichtigen. Ausfüh-

rungen zur Behandlung der Klüfte in den Integritätsberechnungen sind in Thiedau et al. (2021) 

enthalten. Abb. 3.19 zeigt eine perspektivische Aufsicht auf die 600-m-Sohle des Modells. In 

blau dargestellt sind die hydraulisch wirksamen Klüfte, die die Sohle schneiden.  

 

In der Darstellung sind die Klüfte oberhalb von 525 m u. GOK und unterhalb von 675 m u. 

GOK auf eine vertikale Gesamthöhe von 150 m gekappt, um die potenziellen ewG ohne Ver-

deckungen besser sehen zu können. Beispielhaft wurden 25 ewG als magentafarbene Blöcke 

auf der 600-m-Sohle verteilt.  

 

Alternative Verteilungen von möglichen ewG auf dieser Sohle sind möglich. Neben der Vertei-

lung auf der 600-m-Sohle ist auch eine Verteilung auf mehrere Sohlen mit versetzten Höhen-

lagen möglich, wodurch die Ausbreitung in der Fläche reduziert werden könnte. Eine Alterna-

tive zur Verteilung in Abb. 3.19 könnte eine Konzentrierung im Zentrum oder auf der West- 

oder Ostseite des Modells sein, was den Vorteil hätte, dass die Strecken zwischen den ewG 

kürzer wären und insgesamt weniger Strecken aufgefahren werden müssten. Neben kürzeren 

Streckenlängen könnte so ggf. die Durchteufung des hydraulisch leitfähigeren Lamprophyr-

gangs vermieden werden, was den Betrieb des Endlagers und die Abdichtung des Grubenge-

bäudes für die Nachbetriebsphase vereinfachen würde. 

 

Zusätzlich zu den hydraulisch wirksamen Klüften im gesamten Wirtsgestein wurde innerhalb 

eines Referenz-ewG beispielhaft das Kluftinventar der hydraulisch unwirksamen Klüfte model-

liert (vgl. Abb. 3.28). Sie können mechanisch von Bedeutung sein und werden deshalb bei 

Berechnungen zur Integrität der ewG berücksichtigt. Die Länge der Kluftflächen liegt im Be-

reich zwischen 0,5 und 20 m, sie kommen im gesamten Wirtsgestein des Modells „multipler 

ewG“ neben den hydraulisch wirksamen Klüften vor. Da sie für die Betrachtungen im Rahmen 
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von CHRISTA-II jenseits der ewG derzeit keine Rolle spielen, sind sie nicht für das gesamte 

Modell generiert worden. 

 

 

Abb. 3.19: Perspektivisch geneigte Aufsicht auf die 600-m-Sohle im Modell „multipler ewG“ mit den 
dort vorhandenen hydraulisch wirksamen Klüften (gekappt auf 150 m Gesamthöhe) und 
beispielhaft verteilten ewG Bereichen (magentafarbene Vierecke)  

 

3.6.2 Erläuterung der Festlegung des ewG in der Barriereformation im Modell „über-

lagernder ewG“ 

Die den ewG beinhaltende Barriereformation wird im Modell „überlagernder ewG“ vereinfa-

chend als eine stratigraphisch nicht näher klassifizierte Einheit angenommen, die sich aus 

einer Zechstein Abfolge überwiegend bestehend aus Anhydritgestein, Stein- und Kalisalz zu-

sammensetzt (Abb. 3.20). Das Top der Formation liegt in einem Tiefenbereich zwischen ca. 

150 m und 850 m u. NN bzw. unter Berücksichtigung des Reliefs (100-400 m ü. NN) zwischen 

350 m und 1230 m u. GOK. Dabei variiert ihre Mächtigkeit zwischen 275 und 770 m. 
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Abb. 3.20: Tiefenlage der Barriereformation unter Geländeoberkante (GOK) und ihre Mächtigkeit  

 

Die Barriereformation setzt sich vom Liegenden zum Hangenden wie folgt zusammen: Auf 

eine geringmächtige basale Einheit aus Anhydritgestein mit karbonatischen Anteilen folgt eine 

mächtige Steinsalzlage. Darüber schließt sich eine Wechselfolge aus Kalisalz, Anhydritgestein 

mit tonigen Anteilen, Steinsalz und wiederum Kalisalz in unterschiedlichen Mächtigkeiten an. 

Zuoberst folgt eine Steinsalzlage, in die eine geringmächtige Schicht aus Anhydritgestein mit 

tonigen Anteilen eingelagert ist. Ein Hutgestein wird nicht dargestellt. Der Horizont, in dem der 

„überlagernde ewG“ ausgewiesen wird, ist das Steinsalz an der Basis der Formation. Dieses 

liegt im Modell in einer Tiefe zwischen ca. 650 m und 1.800 m u. GOK (Top ca. 175 m über 

dem Wirtsgestein) und besitzt eine Mächtigkeit von ca. 150 m. Für den Bereich des angenom-

menen Endlagers im zentralen westlichen Teil des Modells (vgl. Abb. 3.10) kann somit von 

einer Tiefenlage zwischen ca. 700 und 800 m u. GOK ausgegangen werden. Dieser Horizont 

wird jedoch nicht gesondert im Modell dargestellt. Er wird als kluftfrei angenommen. Aufgrund 

der Kriechfähigkeit des Steinsalzes und des isotropen Spannungszustandes können in diesen 

Gesteinspartien langfristig offene Klüfte ausgeschlossen werden. Verschlossene Klüfte stellen 

keine Beeinträchtigung des ewG dar. 

3.7 Behälterkonzepte 

Für jede der drei Einlagerungsoptionen wurde ein eigenes Behälterkonzept verwendet, welche 

im Folgenden kurz beschrieben werden (Jobmann & Burlaka 2021). 

3.7.1 Behälter für das „modifizierte KBS-3-Konzept“ und den „multiplen ewG“ 

Das Behälterkonzept für eine Endlagerung von ausgedienten Brennelementen in einem modi-

fizierten KBS-3-Konzept im kristallinen Wirtsgestein basiert zurzeit auf einer in Abb. 3.21 ge-

zeigten rückholbaren Brennstabkokille (BSK) aus Edelstahl (Bollingerfehr et al. 2012), die 

durch eine 5 cm starke Kupferaußenhülle vor Korrosion geschützt wird (Bertrams et al. 2017, 

King et al. 2001). Die Auslegung der Kokille, im weiteren BSK-RCu genannt, hat gesetzliche 

Anforderungen sowie thermische, mechanische (incl. Erdbeben), hydraulische und chemische 

Einwirkungen, die während der zukünftigen Entwicklung des Endlagersystems auftreten kön-

nen, zu berücksichtigen. Die Funktionsdauer des Behälters soll 1 Million Jahre betragen.  
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Abb. 3.21: Behälter für die Einlagerung im Rahmen der Option „multipler ewG“ und modifiziertem 
KBS-3-Konzept 

 

In der BSK-RCu kann ein Abfallgebindevolumen von ca. 1 m3 untergebracht werden. Die 

Ummantelung ergibt eine Masse von 400 kg an Kupfer pro Behälter (Bertrams et al. 2017). 

Die BSK-RCu kann rechnerisch mit den Brennstäben von 1,8 DWR Brennelementen, 5,4 SWR 

Brennelementen und 15,25 WWER-DWR Brennelementen beladen werden. Die Kokillen für 

Forschungs-, Versuchs- und Prototypreaktor-Brennelemente sind weitgehend baugleich mit 

den Behältern für die Leistungsreaktorbrennelemente. Unterschiede ergeben sich bei den In-

nenstrukturen (Tragkörbe), die an die abweichende Form der Forschungs-, Prototyp- und Ver-

suchsreaktor-Brennelemente angepasst werden. 

 

Im Falle der Behälter für hochradioaktive Wiederaufarbeitungsabfälle entspricht das Behälter-

konzept weitgehend dem Behälter für die ausgedienten Brennelemente. Die vorgesehene Ko-

kille unterscheidet sich von den Brennstabkokillen vor allem durch die Innenstrukturen (Trag-

körbe). Gemäß Bertrams et al. (2017) wird die BSK-RCu mit zwei kleinen CSD-V Kokillen be-

laden, die in die Tragekörbe eingehängt werden. Im Falle der Behälter für vernachlässigbar 

wärmeentwickelnde Abfälle können drei der sogenannten CSD-B und CSD-C Kokillen in die 

Tragekörbe eingehängt werden („Triple-Pack“). 

 

Das Behälterkonzept für die Option „multipler ewG“ entspricht dem „modifizierten KBS-3-Kon-

zept“ mit der Ausnahme, dass die schützende Kupferummantelung lediglich 5 mm statt 50 mm 

beträgt. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass zum einen Korrosionsraten von maximal 5 mm 

innerhalb von 106 Jahren nach Untersuchungen der SKB bereits als konservativ eingeschätzt 

werden (Kremer 2017, SKB 2010) und zum anderen beim multiplen ewG auch dem umgeben-

den Wirtgestein eine wesentliche Barrierefunktion zugeordnet wird, so dass eine diversitäre 

Redundanz der Barrieren vorliegt. 

3.7.2 Behälter für das Konzept „überlagernder ewG“ 

Im Konzept "überlagernder ewG" ist vorgesehen, dass die Brennelemente in POLLUX® 3-Be-

hältern (3 bedeutet 3 Brennelemente) endgelagert werden. Für die Endlagerung von wärme-

entwickelnden Wiederaufarbeitungsabfällen wird – aufgrund der Grenztemperatur von 100°C 

– eine kleinere Variante des für 200°C ausgelegten POLLUX® 9-Behälters (Abb. 3.22) vorge-

sehen, die mit drei CSD-V-Kokillen beladen wird (POLLUX® 3-CSD-V) (Bertrams et al. 2021).  

 



  Grundlagenmodule 

44  BGE TEC 2021-17 

Der POLLUX® 3-CSD-V-Behälter besteht aus einem Innen- und einem Außenbehälter. Der 

Innenbehälter hat eine Wandstärke von 160 mm und wird durch einen geschraubten Primär-

deckel und einen geschweißten Sekundärdeckel dicht verschlossen. Innenbehälter, Primär- 

und Sekundärdeckel bestehen aus Feinkornbaustahl. Der äußere Abschirmbehälter hat eine 

Wandstärke von ca. 270 mm und wird mit einem verschraubten Außendeckel verschlossen. 

Dieser Abschirmbehälter hat in der Nachverschlussphase keine Dichtfunktion zu übernehmen. 

Er besteht wie der Außendeckel aus Sphäroguss. Im Behältermantel sind in radial verteilten 

Bohrungen Stäbe aus Polyethylen zur Neutronenmoderation eingesetzt. Zur Handhabung sind 

am Behälterkörper oben und unten Tragzapfen aus Edelstahl und zur Wärmeabfuhr Kühlrip-

pen aus Aluminium angebracht. Der POLLUX® 3-CSD-V unterscheidet sich vom POLLUX® 3-

BE durch einen etwas größeren Durchmesser (1.300 mm) und drei Tragkörbe für die Auf-

nahme von CSD-V im Innenraum. Die als Primärbehälter für die Abfälle aus der Wiederaufar-

beitung verwendeten CSD-Kokillen haben eine Länge von 1.338 mm, einen Durchmesser von 

430 mm, eine Wandstärke von 5 mm und werden aus dem Edelstahl gefertigt. 

 

 

Abb. 3.22: Skizzen eines POLLUX®-3 Behälters mit CSD-V (oben) und eines POLLUX®-9 Behälters 
mit CSD-B oder CSD-C (unten); Skizzen aus Bertrams et al. (2021) 

 

Für die Endlagerung von schwach wärmeentwickelnden, schwach- und mittelradioaktiven Ab-

fällen aus der Wiederaufarbeitung (CSD-C, CSD-B) wurde auf das entsprechende Behälter-

konzept (POLLUX®-9) für Steinsalz zurückgegriffen (Mönig et al. 2011). 

3.8 Einlagerungskonzepte 

Bei den Optionen „modifiziertes KBS-3-Konzept“ und „multipler ewG“ wird das Konzept der 

Bohrlochlagerung verfolgt, während bei der Option „überlagernder ewG“ die Option Strecken-

lagerung angedacht ist. 
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3.8.1 Option „modifiziertes KBS-3-Konzept“ 

Bei dem „modifizierten KBS-3-Konzept“ hat das Wirtsgestein, in dem das Endlagerbergwerk 

errichtet wird, hinsichtlich des Einschlusses keine nachweisrelevante Bedeutung. Es dient 

durch seine Standfestigkeit in erster Linie dem Schutz der Behälter und des zugehörigen Buf-

fers. Bei der Positionierung der Bohrlöcher ist darauf zu achten, dass keine stark wasserfüh-

renden Klüfte das Bohrloch schneiden. Behälter und Buffer stellen den geforderten sicheren 

Einschluss her, wobei der Buffer die Einschlussfunktion der Behälter unterstützt. Die Erschwe-

rung eines späteren menschlichen Eindringens (Human Intrusion) und damit eine erschwerte 

Erreichbarkeit der eingelagerten Behälter werden als weitere Funktion des Wirtsgesteins an-

gesehen. Die Konfiguration zur Einlagerung in kurzen vertikalen Bohrlöchern ist in Abb. 3.23 

dargestellt.  

 

 

Abb. 3.23: Konfiguration zur Einlagerung gemäß dem modifizierten KBS-3-Konzept 

Die Einlagerungsbohrlöcher haben eine Tiefe von etwa 11 m und einen Durchmesser von 

knapp 1,20 m unter Berücksichtigung von Einbautoleranzen. Befüllt werden die Bohrlöcher 

zunächst mit zylinderförmigen Buffer-Platten und Buffer-Ringen aus hoch-kompaktiertem Ben-

tonit. Oberhalb der abschließenden Bentonitplatte wird zunächst eine Filterschicht aufge-

bracht, die dafür sorgt, dass von oben eindringende Fluide flächig auf dem Bentonit verteilt 

werden. Dadurch wird ein gleichmäßiges Quellen des Bentonits an seiner Oberfläche erreicht. 
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Lokales Quellen oder Kanalbildung sollen so verhindert werden. Darüber hinaus können Teile 

der Filterschicht leicht herausgelöst werden, um die Installation des Widerlagers zu vereinfa-

chen. Das Widerlager, bestehend aus einzelnen Festgesteinsblöcken, wird konisch im Gebirge 

verankert (Abb. 3.23). Ein eventueller Resthohlraum wird mit Versatzmaterial verfüllt. Eine de-

taillierte Beschreibung ist in Jobmann & Burlaka (2021) gegeben. 

3.8.2 Option „multipler ewG“ 

Im Rahmen der Option „multipler ewG“ erfolgt die Einlagerung der Behälter in vertikalen Bohr-

löchern mit einer Tiefe von etwa 24 m. In jedes dieser Einlagerungsbohrlöcher werden drei 

Behälter eingelagert. In Abb. 3.24 ist die Einlagerungskonfiguration in Seiten- und Frontansicht 

dargestellt.  

 

 

Abb. 3.24:  Einlagerungsbohrloch, Bohrlochverschluss und Versatz innerhalb der 
Bohrlochüberfahrungsstrecken in Seitenansicht (links) und Frontansicht (rechts). 

Aus Gründen der gemäß den Sicherheitsanforderungen geforderten Rückhol- und Bergbarkeit 

werden die Behälter nicht direkt in das Bohrloch eingebracht, sondern innerhalb eines Stahlli-

ners. Der verbleibende Hohlraum innerhalb des Liners wird mit rieselfähigem Quarzsand aus-

gefüllt. Die oberen zwei Meter des Liners oberhalb der Behälter werden komplett mit Quarz-

sand befüllt. Dies reduziert zusätzlich zur Abschirmplatte im Behälterkopf die Strahlenexposi-

tion am Bohrlochmund. Nach Verschluss des Liners wird das Einlagerungsbohrloch mit einem 

Bentonit-Dichtelement versiegelt, das mit einem Widerlager in seiner Position gehalten wird. 

In dieser Konfiguration erscheint es vergleichsweise einfach die Behälter wieder aus dem Liner 

und damit dem Bohrloch zurückzuholen.  

3.8.3 Option „überlagernder ewG“ 

Im Rahmen der Option „überlagernden ewG“ wird das Einlagerungskonzept Streckenlagerung 

angenommen. Jede einzelne Einlagerungsstrecke wird parallel zur Beladung sukzessiv mit 

Bentonitgranulat als Buffer versetzt. Parallel zur Beladung bedeutet, dass nach Ablage eines 

Behälters auf ein hochkompaktiertes Bentonitauflager der verbleibende Freiraum zwischen 

Behälter und Streckenkontur mit Bentonitgranulat versetzt wird. Die Behälter werden in einem 

Abstand von 10 m in der Strecke abgelegt. Dieser Abstand stellt sicher, dass die zulässige 

Höchsttemperatur (vgl. Kapitel 3.5) nicht überschritten wird. Der Zustand nach dem Versatz 

der Einlagerungsstrecke ist in Abb. 3.25 dargestellt (vgl. Jobmann & Burlaka 2021). 
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Abb. 3.25: Zustand nach dem Versatz in einer Einlagerungsstrecke 

 

3.9 Endlagerdesign 

Basierend auf den oben beschriebenen Einlagerungskonzepten ergibt sich jeweils ein etwas 

anderes Endlagerdesign. 

3.9.1 Option modifiziertes KBS-3-Konzept 

Unabhängig von der Tatsache, dass dem Wirtsgestein bei dieser Option, wie oben erwähnt, 

keine nachweisrelevante Einschlussfunktion zukommt, wird, analog zur Option des „multiplen 

ewG“, davon ausgegangen, dass lokale Gebirgsbereiche für die Einlagerung ausgewählt wer-

den, die einen vergleichsweise geringfügigen Klüftigkeitsgrad aufweisen. Im Forschungspro-

jekt RESUS wurde unter dieser Prämisse ein Grubengebäude konzipiert, das dieser Annahme 

Rechnung trägt (Becker et al. 2020c). In einem Modell, das auf einer statistischen Kluftgene-

rierung basiert, wurden Bereiche für Einlagerungsfelder mit geringer Klüftigkeit ausgewählt. 

Abb. 3.26 skizziert das so generierte Grubengebäude. 

 

 

Abb. 3.26: Grubengebäude (Aufsicht) für die vertikale Bohrlochlagerung im Kristallingestein unter 
Anwendung des modifizierten KBS-3-Konzeptes (aus Becker et al. 2020c) 
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3.9.2 Option „multipler ewG“ 

Bei der Option des „multiplen ewG“ wird nicht nur, wie in allen bisherigen Endlagerkonzepten 

üblich, das Endlager in verschiedene Einlagerungsfelder unterteilt, sondern jeder dieser Ein-

lagerungsbereiche bekommt auch im Rahmen des Sicherheitsnachweises seinen eigenen ein-

schlusswirksamen Gebirgsbereich (ewG) zugewiesen. Das bedeutet, dass der Sicherheits-

nachweis nicht mehr für das Endlager als Ganzes geführt werden muss, sondern dass er ent-

weder für jeden einzelnen ewG gesondert geführt werden muss, oder, falls abdeckende An-

nahmen für alle ewG getroffen werden können, für einen „Referenz-ewG“. Letzteres bedeutet, 

dass der erbrachte Nachweis für diesen repräsentativen ewG auch für alle anderen ewG als 

geführt angenommen werden kann. Die Ausdehnung und Form einzelner ewG-Zellen richtet 

sich nach der vorgefundenen Geologie bzw. den vorgefundenen hydraulisch wirksamen Klüf-

ten. Abb. 3.27 zeigt eine Draufsicht auf zwei beispielhafte generische ewG-Zellen mit 

unterschiedlicher Größe. 

 

 

Abb. 3.27: Draufsicht auf einzelne ewG-Zellen unterschiedlicher Größe 

Im Rahmen des Projektes wurden für die Einlagerungsoption „multipler ewG" beispielhaft 25 

einzelne ewG-Zellen ausgewiesen (Abb. 3.28). Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 

dass die Aufteilung rein generisch zu Illustrationszwecken erfolgte. Eine geeignete Aufteilung 

ist je nach Situation zu erarbeiten. Das großräumige Modell wurde mittels statistischer Kluft-

generierung erzeugt (vgl. Kapitel 3.6). 
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Abb. 3.28: Beispielhafte Aufteilung des Endlagers in ewG-Zellen inklusive eines Referenz-ewG 

3.9.3 Option „überlagernder ewG“ 

Das Grubengebäude wurde für das Einlagerungskonzept „Streckenlagerung“ entworfen. Mit 

den gemäß der Auslegung berechneten Strecken- und Behälterabständen entstehen für die 

Einlagerung aller Behälter 42 Einlagerungsbereiche von ca. 400 m Breite mit je elf parallelen 

Einlagerungsstrecken, in denen jeweils 24 Behälter eingelagert sind. Das Grubengebäude hat 

eine langgestreckte Ausdehnung von etwa 11 km Länge und knapp 900 m Breite. Das Gru-

bengebäude wird mit einem definierten Sicherheitsabstand (Arbeitshypothese mindestens 50 

m) unterhalb der Barriereformation errichtet. Abb. 3.29 zeigt einen Entwurf für das Grubenge-

bäude, wie es im Rahmen des Forschungsprojektes RESUS (Becker et al. 2020b) als Grund-

lage verwendet wurde. 
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Abb. 3.29: Entwurf zur Konfiguration eines Grubengebäudes für die Einlagerung im Kristallin im 
Rahmen des Konzeptes des überlagernden ewG (Becker et al. 2020b) 

3.10 Verschlusskonzepte 

Ein wesentliches Grundlagenmodul stellt das Verschlusskonzept dar. Für alle drei Einlage-

rungsoptionen wurden generische Verschlusskonzepte entwickelt (Jobmann & Burlaka 2021), 

die speziell im Zusammenhang mit den Integritätsnachweisen zum ewG eine tragende Rolle 

einnehmen. Selbst der bestmögliche Standort kann mit einem oder mehreren ewG nur dann 

ein sicheres Endlager beherbergen, wenn es gelingt, die notwendigen Durchörterungen des/r 

ewG und des Wirtsgesteins nach Abschluss der Einlagerung sachgerecht zu verschließen.  

 

Die Verfüll- und Verschlusskonzepte dienen als Grundlage, um einerseits die entsprechenden 

einschlusswirksamen Barrieren auszuweisen, die Eingang in den FEP-Katalog finden sollen 
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und um andererseits Integritätsanalysen an den geotechnischen Barrieren durchzuführen, um 

zu identifizieren, unter welchen Bedingungen das geotechnische Barrierensystem seine Si-

cherheitsfunktionen erfüllt.  

3.10.1 Bezug zum Sicherheitskonzept 

Hinweise zur Entwicklung eines Verfüll- und Verschlusskonzeptes wurden bereits im Sicher-

heitskonzept wiedergegeben (Jobmann et al. 2021a). Daraus lassen sich wesentliche Prämis-

sen zur Konzeptentwicklung der Verschlusssysteme ableiten. 

 

Für die Option ohne Einbeziehung eines ewG: 

1. Die Behälter stellen die wesentliche Barriere dar und sind so zu konstruieren, dass 

davon ausgegangen werden kann, dass sie die Radionuklide für den Bewertungszeit-

raum einschließen. 

2. Die Einlagerungsbohrlöcher müssen so verschlossen werden, dass der den Behälter 

umgebende Buffer seine den Behälter unterstützende Funktion bestmöglich wahrneh-

men kann. 

3. Eine Flüssigkeitsströmung innerhalb der Bohrlochüberfahrungsstrecken soll so limitiert 

werden, dass eine Erosion des Versatzes vermieden werden kann. 

Für die Optionen unter Einbeziehung eines ewG: 

1. Die geotechnischen Verschlussbauwerke sollen, soweit wie möglich, in homogener  

oder diversitärer Redundanz konzipiert werden, um der Forderung der Robustheit des 

Barrierensystems zu genügen. 

2. Zur vereinfachten Anpassung an verschiedene geologische Situationen, insbesondere 

im Bereich von hydraulisch wirksamen Klüften, soll das geotechnische Verschlusssys-

tem einen modularen Aufbau haben. 

3. Eine Flüssigkeitsströmung innerhalb der Strecken soll so limitiert werden, dass eine 

Erosion von Versatz und Verschlussbauwerken vermieden werden kann. 

4. Der Nachweis der Wirksamkeit des Dichtungssystems für den Bewertungszeitraum 

muss für jeden ewG-Typ erfolgen, unabhängig davon, ob der ewG einen Einlagerungs-

bereich umschließt oder überlagert. 

Gemäß der Endlagersicherheitsanforderungsverordnung (EndlSiAnfV 2020) muss das Sicher-

heitskonzept eine Darstellung aller vorgesehenen Barrieren des Endlagersystems, insbeson-

dere der „wesentlichen“ Barrieren, ihrer jeweiligen Sicherheitsfunktionen und ihres Zusam-

menwirkens, enthalten. Dabei gelten als „wesentliche“ Barrieren die Barrieren, auf denen der 

sichere Einschluss der radioaktiven Abfälle im Wesentlichen beruht. Darüber hinaus werden 

neben den „wesentlichen“ Barrieren als „weitere“ Barrieren die Barrieren definiert, die zusätz-

lich zu den „wesentlichen“ Barrieren und im Zusammenwirken mit ihnen eine Ausbreitung von 

Radionukliden be- oder verhindern. Im Folgenden wird eine zusammenfassende Darstellung 

der entwickelten generischen Verschlusskonzepte gegeben. Weitere Detailinformationen kön-

nen dem Bericht zum Verschlusskonzept entnommen werden (Jobmann & Burlaka 2021). 

3.10.2 Option „modifiziertes KBS-3-Konzept“ 

Bei dem „modifizierten KBS-3-Konzept“ hat das Wirtsgestein, in dem das Endlagerbergwerk 

errichtet wird, hinsichtlich des Einschlusses keine nachweisrelevante Bedeutung. Es dient 

durch seine Standfestigkeit in erster Linie dem Schutz der Behälter und des zugehörigen Buf-

fers. Bei der Positionierung der Bohrlöcher ist darauf zu achten, dass keine stark wasserfüh-

renden Klüfte das Bohrloch schneiden. Behälter und Buffer stellen den geforderten sicheren 

Einschluss her, wobei der Buffer die Einschlussfunktion der Behälter lediglich unterstützt. Die 
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Erschwerung eines späteren menschlichen Eindringens (Human Intrusion) und damit eine er-

schwerte Erreichbarkeit der eingelagerten Behälter werden als weitere Funktion des Wirtsge-

steins angesehen. Abb. 3.30 zeigt die dementsprechende Einteilung in wesentliche und wei-

tere Barrieren und gibt zudem für jede Barriere die Sicherheitsfunktion mit an. In diesem Kon-

zept stellt der Behälter die „wesentliche“ Barriere dar und alle anderen Barrieren leisten unter-

stützende Funktionen und stellen somit „weitere“ Barrieren dar. 

 

Abb. 3.30: Schematisierte Einteilung des Barrierensystems in wesentliche (rot) und weitere 
Barrieren (blau) für die Option „modifiziertes KBS-3-Konzept“ 

 

Die weiteren Barrieren außerhalb der Einlagerungsbohrlöcher sind der Streckenversatz, even-

tuell notwendige Kluftverschlüsse und die Verschlüsse der Tageszugänge in Form von 

Schächten oder Rampen. Im Folgenden werden Beispiele für weitere Barrieren erläutert. 

 

Kluftverschluss 

Im Falle durchörterte Klüfte mit signifikanter hydraulischer Wirksamkeit müssen diese beim 

Verschluss des Endlagers versiegelt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass ein star-

ker Wasserzufluss den Versatz in den Strecken erodiert und seine Funktion nicht mehr voll-

ständig gewährleistet ist. Ein Beispiel für einen solchen Verschluss ist in Abb. 3.31 gezeigt. 

 

Das Prinzip dieses Verschlusses besteht darin, dass das Strömungs- und Druckniveau inner-

halb der Kluftzone nicht durch direkte Abdichtungen gestört wird und es zu keinen induzierten 

Druckumlagerungen in der Umgebung kommt. Diese Idee ist nicht grundsätzlich neu und wird 

auch von den finnischen Kollegen der Posiva verfolgt (Posiva 2012b). Der Bereich der 

Durchörterung der Kluft wird dazu mit Schotter verfüllt, der eine hohe Porosität und auch eine 

hohe hydraulische Leitfähigkeit aufweist. Erst außerhalb dieses Bereiches werden zu beiden 

Seiten Dichtelemente in Form von kombinierten Asphalt-Bentonit-Modulen platziert, die ero-

sive Prozesse im Versatzmaterial verhindern sollen. Die angegebene Dimensionierung ist zu-

nächst als Arbeitshypothese zu verstehen. Eine Konkretisierung erfolgt im Zuge der Ausle-

gung. 
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Abb. 3.31: Beispielkonzept für einen Verschluss im Bereich von hydraulisch wirksamen Klüften 

 

Die spezifische Funktion der Bentonit-Dichtelemente ist die Minimierung druckgetriebener Flu-

idbewegung innerhalb der Zugangsstrecken. Die spezifische Funktion der Asphalt-Dichtele-

mente ist analog, nur mit dem Unterschied, dass ihre Funktionsdauer deutlich geringer ist. Sie 

sollen druckgetriebene Fluidbewegung innerhalb der jeweiligen Zugangsstrecke solange mi-

nimieren, bis die angeschlossenen Bentonitdichtungen ihre volle Dichtwirkung erreicht haben. 

Asphalt hat gegenüber Bentonit den Vorteil, dass nach dem Einbau eine sofortige Abdichtwir-

kung erreicht wird, während Bentonitelemente eine lange Zeit benötigen, um ihre volle Dicht-

wirkung zu entfalten. Mit der begrenzten Funktionsdauer der Asphaltelemente wird der Tatsa-

che Rechnung getragen, dass aufgrund von Degradationseffekten, vornehmlich durch mikro-

bielle Aktivitäten, die Funktionsdauer von 1 Million Jahre schwer nachweisbar ist.  

 

Der Grund für diese kombinierte Anordnung ist folgender: In dem Moment, wenn das Bentonit-

element beginnt Flüssigkeit aufzunehmen, setzt der Quellprozess ein. Durch die beiderseitige 

Einspannung wird dadurch ein Quelldruck erzeugt, der zum einen die Kontaktzone zum Ge-

birge durch Volumenausdehnung und Anpressdruck abdichtet und zum anderen aber auch 

einen Druck auf das Asphalt/Bitumen-Dichtelement ausübt. Durch diesen Druck wird das ver-

gleichsweise weiche Asphaltmaterial nicht nur gegen das Widerlager gepresst, sondern auch 

in radialer Richtung gegen die Streckenkontur. Dieser Prozess ist in Abb. 3.31 durch weiße 

Pfeile verdeutlicht. Dadurch wird analog zum Bentonitelement ebenfalls die Kontaktzone zur 

Streckenkontur an dieser Stelle abgedichtet. Die Idee zu einer solchen Kombination wurde 

erstmals in einem Bericht der TU Bergakademie Freiberg dokumentiert (Kudla et al. 2009). 

 

Die spezifische Funktion der Aufsättigungskammern (Schotterelement) liegt darin, dass aus 

der Kluft einströmende Fluid aufzunehmen und für die Aufsättigung der über Filterschichten 

angeschlossenen Bentonitelemente bereitzustellen. Die Filterschichten dienen der Minimie-

rung von Erosionserscheinungen an den Bentonitelementen, speziell zur Vermeidung der Aus-

bildung lokaler Fließkanäle (Pipes). 
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Schachtverschluss 

Eine Option für Tageszugänge stellen Schächte dar. Diese sind nach Verschluss des untertä-

gigen Grubengebäudes bis zur Tagesoberfläche zu verfüllen. Der Schachtverschluss dient 

unter anderem dazu, eventuell vorhandene Grundwasserstockwerke voneinander zu trennen, 

die ansonsten über den Schacht miteinander kurzgeschlossen wären. Dies ist eine bergrecht-

liche Auflage, die aber in erster Linie auf Aquifere innerhalb sedimentärer Formationen ausge-

richtet ist. Sinngemäß wird diese Auflage hier auch auf Kluftzonen im kristallinen Gebirge an-

gewendet, die in unterschiedlichen Teufenlagen angefahren wurden.  

 

Die wesentliche Aufgabe eines Schachtverschlusses besteht darin, Störungen des hydroche-

mischen Milieus im Einlagerungshorizont zu vermeiden. Das heißt, der Verschluss soll ge-

währleisten, dass kein Zustrom von meteorischen Wässern bzw. Wässern mit abweichendem 

Chemismus aus höheren Grundwasserstockwerken in den Einlagerungshorizont erfolgt. Ent-

sprechend sind verschiedene Dichtelemente bzw. Dichtelementkombinationen mit entspre-

chenden spezifischen Funktionen im Konzept enthalten. Im Bereich hydraulisch aktiver Kluft-

zonen ist eine Dichtelementkombination aus Bentonit, Asphalt und nochmals Bentonit vorge-

sehen (Abb. 3.32). Das untere Bentonitelement ruht auf einer Schottersäule, die als granulares 

Material eingebracht und lagenweise verdichtet wird. Die Schottersäule wird sich im Laufe der 

Zeit mit Wasser füllen und den Bentonit erreichen, so dass dieser nicht nur über die seitliche 

Kontur, sondern auch über die untere Stirnseite mit dem Quellprozess beginnt. Das obere 

Bentonitelement ist unterhalb der hydraulisch wirksamen Kluft angeordnet und wird so, über 

eine Filterschicht, von dem Kluftwasser angeströmt und beginnt mit dem Quellprozess. Zwi-

schen beiden Bentonitelementen liegt eine dünne Asphaltschicht. Diese wird durch den Quell-

prozess des Bentonits zusammengedrückt und wirkt so als Quetschdichtung gegenüber der 

Schachtkontur. Diese Dichtelementkombination minimiert zum einen das Einströmen von 

Wasser aus höheren Grundwasserstockwerken und zum anderen wird dadurch eine Trennung 

von wasserführenden Bereichen hergestellt, die ggf. ein unterschiedliches hydrochemisches 

Milieu aufweisen. Zwischen welchen wasserführenden Klüften ein solches "Trennmodul" sinn-

voll einzusetzen ist, wird die Standorterkundung zeigen. 

 

Unterhalb des letzten (untersten) Bereiches mit signifikanter Grundwasserzufuhr aus dem Ge-

birge wird eine Bitumen-verfüllte Schottersäule implementiert. Ihre Aufgabe ist es, vor allem in 

der frühen Nachverschlussphase, wenn die Ton-basierten Dichtelemente noch nicht vollstän-

dig wassergesättigt sind, ein Eindringen von Wässern mit unterschiedlicher chemischer Zu-

sammensetzung in das Streckensystem zu minimieren. Sollten allerdings entsprechende 

Grundwässer bereits an anderen Stellen, z. B. durch Anfahrung von Klüften (vgl. Kluftver-

schlüsse) innerhalb des Versatzes migrieren, so kann auf dieses Dichtelement ggf. verzichtet 

werden.  
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Abb. 3.32: Prinzipielles Verschlusskonzept für einen Schacht (Foto aus Glaubach et al. 2016) 

 

Der übrige Teil des Schachtes wird mit schotterförmig aufbereitetem Ausbruchsmaterial ver-

füllt. Die spezifische Funktion von Bentonit-Asphalt-Dichtelementkombinationen, die unterhalb 

hydraulisch wirksamer Kluftzonen implementiert werden, ist es zu verhindern, dass es zu hyd-

raulischen Kurzschlüssen zwischen in unterschiedlichen Tiefen angefahrenen Kluftaquiferen 

kommt. Das Asphalt-Element übernimmt dabei die sofortige Dichtwirkung, während die Ben-

tonit-Elemente, die erst nach Aufsättigung ihre volle Dichtwirkung erreichen, die Langzeitab-

dichtung übernehmen.  

3.10.3 Option „multipler ewG“ 

Bei der Option des „multiplen ewG“ besteht für die Entwicklung des Verfüll- und Verschluss-

konzeptes die Herausforderung darin, jeden einzelnen ewG so zu verschließen, dass sowohl 

die Integritätskriterien für die geotechnischen Barrierenkomponenten erfüllt werden können, 

als auch die Einhaltung der Geringfügigkeitsgrenze für die radiologische Freisetzung am Rand 

jedes einzelnen ewG. Im Rahmen bisheriger Sicherheitsnachweise konnte beispielsweise der 

Versatz im kompletten Streckensystem und im Infrastrukturbereich für den Nachweis heran-

gezogen werden. Ebenso konnten Komponenten des Schachtverschlusses mit in den Nach-

weis einbezogen werden, sofern diese noch innerhalb der Grenzen des ewG angeordnet wur-

den. Insbesondere die letztere Möglichkeit entfällt in diesem Fall, da angenommen werden 

muss, dass Schächte nicht direkt in einzelne ewG geteuft, sondern immer außerhalb liegen 

werden. Die räumliche Möglichkeit zur Anordnung von Abdichtbauwerken innerhalb eines ewG 

ist dadurch deutlich limitiert.  
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Gemäß der Sicherheitsstrategie sollte das Barrierensystem als Ganzes soweit wie möglich 

diversitär redundant aufgebaut werden. Prinzipiell besteht für diese Option ein solches 

Verschlusssystem aus mehreren Komponenten (i) dem Behälter, (ii) dem ewG und (iii) dem 

geotechnischen Barrierensystem. Wie bereits beim „modifizierten KBS-3-Konzept“ erläutert, 

ist das Barrierensystem zu unterteilen in „wesentliche“ und „weitere“ Barrieren. Abb. 3.33 zeigt 

ein Schaubild, in dem für die Option des „multiplen ewG“ eine entsprechende Einteilung vor-

genommen wurde. Dabei werden alle Barrieren innerhalb einer ewG-Zelle als wesentliche Bar-

rieren und alle Barrieren außerhalb einer ewG-Zelle als weitere Barrieren definiert. Mit ange-

geben sind auch die den jeweiligen Barrieren zugeordneten Sicherheitsfunktionen. 

 

 

Abb. 3.33: Schematisierte Einteilung des Barrierensystems in wesentliche (rot) und weitere (blau) 
Barrieren für das Konzept des multiplen ewG 

Analog zum „modifizierten KBS-3-Konzept“ bestehen die weiteren Barrieren aus dem Stre-

ckenversatz, eventuell notwendigen Kluftverschlüssen und den Verschlüssen der Tageszu-

gänge in Form von Schächten oder Rampen. Das bedeutet, dass die Verschlusskonzepte für 

signifikant wasserführenden Klüfte und die Tageszugänge übertragen werden können. Zudem 

wurde ja auch das geologische Modell analog entwickelt, so dass keine signifikanten Unter-

schiede bestehen (vgl. Kapitel 3.3.1). Der wesentliche Unterschied im Hinblick auf das Ver-

schlusssystem besteht in der Verwendung von Streckenverschlüssen an den Grenzen der 

ewG-Zellen. Diese werden im Folgenden erläutert. 

 

Streckenverschlüsse 

In Abb. 3.34 ist beispielhaft ein Konzept für einen Streckenverschluss am Ausgang einer ewG-

Zelle dargestellt. Mit Blick auf die Richtung des Baufortschritts beginnt der Streckenverschluss 

mit einem Doppelwiderlager. Dieses Widerlager soll einerseits die Lagestabilität des Versatzes 

in der Zugangsstrecke gewährleisten und andererseits die Lagestabilität der ersten Dichtele-

ment-Kombination im Streckenverschluss. An dieses Widerlager schließen sich ein Dichtele-

ment aus Asphalt/Bitumen, ein Dichtelement aus Bentonit, eine Filterschicht und eine Aufsät-
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tigungskammer bestehend aus Schotter an, bevor ein weiteres Doppelwiderlager deren Lage-

stabilität garantiert. Diese Dichtelement-Kombination entspricht der des oben erläuterten Kluft-

verschlusses (vgl. Kapitel 3.10.2). Die weißen Pfeile verdeutlichen die O-ringhafte Dichtwir-

kung dieser Kombination. Je nach Bitumen-Anteil in dem Asphaltelement bzw. dem daraus 

resultierenden Härtegrad besteht auch die Möglichkeit, dass Bitumen teilweise in den Bereich 

der Auflockerungszone eindringt und damit ihre Leitfähigkeit reduziert.  

 

 

Abb. 3.34: Beispielkonzept für einen Streckenverschluss am Ausgang einer ewG-Zelle 

 

Dem Kombinationsmodul schließt sich ein reines Bentonitmodul an. Dieses nimmt Flüssigkeit 

in erster Linie in radialer Richtung aus dem Gebirge auf. Aufgrund des geringen Flüssigkeits-

angebotes und der geringen Permeabilität des Kristallingesteins kann dieser Prozess unter 

Umständen einige Jahrhunderte dauern. Die konkrete Dimensionierung der einzelnen Ele-

mente ist eine Sache der Auslegung bzw. der Integritätsanalyse der gesamten Barriere. Die 

beiden Module, ein reines Bentonitelement und ein kombiniertes Asphalt-Bentonit-Element 

werden mehrfach, je nach verfügbarem Platz, hintereinander angeordnet. Durch diese Anord-

nung wird eine Bauweise implementiert, die redundant und in Teilen diversitär ist. Das Ende 

des Streckenverschlusses bildet ein Abschlusswiderlager, das gleichzeitig auch die Grenze 

des ewG und damit einen Bewertungspunkt darstellt. Die Anzahl aneinandergehängten Dich-

telementen wird abhängig vom zur Verfügung stehenden Platz innerhalb einer ewG-Zelle sein. 

Die angegebene Dimensionierung ist zunächst als Arbeitshypothese zu verstehen. Pro-

zessanalysen haben ergeben, dass es hilfreich ist, eine annähernd identische Länge für Schot-

ter- und Bentonitelemente vorzusehen, um einen ausreichenden Lösungsvorrat zur Aufsätti-

gung der Bentonitelemente vorzuhalten (Burlaka & Hassanzadegan 2021). Eine konkrete Di-

mensionierung erfolgt im Zuge der Auslegung. 

3.10.4 Option „überlagernder ewG“ 

Bei dieser Option gilt es, insbesondere für die den ewG vollständig durchörternden Tageszu-

gänge in Form von Schächten und/oder Rampen, ein geeignetes Verfüll- und Verschlusskon-

zept zu erstellen. Abb. 3.35 zeigt ein Schaubild, in dem für die Option des „überlagernden 

ewG“ wie auch schon bei den anderen beiden Optionen eine Einteilung in „wesentliche“ und 

„weitere“ Barrieren vorgenommen wurde. Analog zur Option des „multiplen ewG“ wurden auch 

hier die Barrieren, die sich innerhalb des ewG befinden als wesentliche Barrieren definiert. Der 

Behälter wurde ebenfalls als „wesentlich“ eingestuft. Er muss in diesem Konzept zwar nicht 

den Bewertungszeitraum abdecken, aber er muss zwingend Radionuklide für den Bergungs-

zeitraum einschließen. Da mit diesem Einschluss die sichere Bergung verbunden ist, wurde 

der Behälter als „wesentliche“ Barriere eingestuft.  
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Abb. 3.35: Schematisierte Einteilung des Barrierensystems in wesentliche (rot) und weitere (blau) 
Barrieren für das Konzept des überlagernden ewG 

 

Ein wesentlicher Unterschied zu der Option „multipler ewG“ besteht darin, dass hier der ewG 

nicht nur an einer Stelle einen Zugang bekommt, sondern dass er vollständig durchörtert wird. 

Diese Schwachstelle muss adäquat versiegelt werden. Im Rahmen des Projektes wurde eine 

überlagernde Formation betrachtet, die aus Salzgestein (u. a. aus Steinsalz) besteht (vgl. Ka-

pitel 3.3.2). Entsprechend wurde ein Konzept entwickelt, das beispielhaft eine mögliche Ver-

siegelung einer solchen ewG-Formation darstellt (Abb. 3.36). 

 

 

Abb. 3.36: Geologisches Profil aus dem betrachteten Modell mit der Barriereformation aus dem 
Zechstein und Ausweisung des „überlagernden ewG“ im Steinsalz (blau) 
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Der Entwurf für den Schachtverschluss sieht vor, die Barriereformation inklusive des ewG na-

hezu vollständig mit Sorelbeton als Abdichtmaterial zu verfüllen, da u. a. auch hochsalinare 

MgCl2 reiche Lösungen aus den Kalisalzen der Barriereformation zu erwarten sind. Abb. 3.36 

zeigt ein geologisches Profil, das für den Modellstandort entwickelt wurde. Unter diesen Vo-

raussetzungen kann der Sorelbeton als langzeitstabil angesehen werden. Eingeschlossen 

wird das Element oberseitig von einem Element aus Salzbeton und unterseitig von einem Ele-

ment aus Anhydritmörtel (Widerlagerfunktion) sowie jeweils einer dazwischenliegenden 

Schicht aus Bischofit. Letztere dient dem Schutz des Sorelbetons, da sie, auch bei Anstrom 

mit NaCl-reichen Lösungen aus dem Salzbeton oder dem Anhydritmörtel, diese in für den So-

relbeton verträgliche Lösungen umwandelt und so eine längerfristig zu erwartende Korrosion 

des Sorelbetons vermeidet. Die Tatsache, dass sich das Sorelbeton-Element fast über die 

gesamte Barriereformation erstreckt und nicht nur den darin liegenden ewG abdichtet, bildet 

eine Sicherheitsreserve, falls es doch zu Korrosionserscheinungen am Sorelbeton-Element 

kommt. Letzteres könnte z. B. die Folge einer zu geringen Mächtigkeit des Bischofit sein. Diese 

ist durch eine Einwirkungsanalyse inklusive einer entsprechenden Bemessung auszulegen. 

 

Eine weitere Einrahmung geschieht durch zwei Bitumen-verfüllte Schottersäulen. Diese ver-

hindern, insbesondere in der transienten Phase, in der der Endlagerbereich noch nicht wieder 

aufgesättigt ist, also noch als Potenzialsenke fungiert, ein erhöhtes Anströmen von Fluiden 

von oben auf die Dichtelemente innerhalb der Barriereformation. 

 

Ein weiteres Modul des Schachtverschlusses, das sogenannte Trennmodul bestehend aus 

Bentonit, dient in erster Linie dazu, vorhandene Aquifere voneinander zu trennen, die ansons-

ten über den Schacht miteinander kurzgeschlossen wären. Bei diesem Element kann auch 

über die Einschaltung eines Asphaltelementes analog Abb. 3.32 nachgedacht werden. Der 

übrige Teil des Schachtes wird zur mechanischen Stabilisierung mit schotterförmig aufberei-

tetem Ausbruchsmaterial verfüllt.  

3.11 FEP-Katalog 

Mit der Zusammenfassung von FEP in einem Katalog soll die Vollständigkeit und umfassende 

Durchführung des Sicherheitsnachweises gewährleistet werden (NEA 2001). Grundlage des 

FEP-Kataloges bildet die international erarbeitete IFEP Liste der Nuclear Energy Agency (NEA 

2019). Bezogen auf die deutsche Methodik und das jeweilige Endlagerkonzept erfolgt eine 

entsprechende Auswahl der FEP, wobei auf eine abdeckende Berücksichtigung geachtet wird. 

In diesem Rahmen können FEP ggf. auch zusammengefasst oder aufgeteilt werden. 

 

In Deutschland wurden erstmals im Rahmen des Forschungsprojektes ISIBEL ein generischer 

FEP-Katalog für das Wirtsgestein Steinsalz erstellt, der anschließend, nach standortspezifi-

scher Anpassung, in der Vorläufigen Sicherheitsanalyse Gorleben genutzt und weiterentwi-

ckelt wurde. Im Anschluss kam es im Rahmen des Projektes ANSICHT zu einer erneuten 

Weiterentwicklung der Erstellung von FEP-Katalogen am Beispiel zweier generischer Stand-

orte im Tongestein (Stark et al. 2015a,b) sowie der Methodik der Szenarienentwicklung (Lom-

merzheim et al. 2015). Die im Rahmen von CHRISTA-II entwickelten FEP-Kataloge (Mrugalla 

et al. 2020a, c, d) stellen damit die ersten für verschiedene generische Konzepte im deutschen 

Kristallingestein dar. 

 

Es ist die Aufgabe des FEP-Katalogs, FEP zu identifizieren, die relevant bzw. irrelevant für die 

Systementwicklung sind und die Gründe dafür zu dokumentieren. In einem ersten Schritt zur 

Ableitung von Endlagerentwicklungen wird die erwartete Ausprägung der FEP beschrieben 

und bestehende Abhängigkeiten zwischen verschiedenen FEP dargelegt. So bildet er die 
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Grundlage für die Ableitung von Endlagerentwicklungen. Wissenschaftliche Belege der ge-

troffenen Aussagen durch öffentlich zugängliche Literatur tragen zur Transparenz und Nach-

vollziehbarkeit der Methodik bei. Zuletzt hat er auch zur Aufgabe, Ungewissheiten und offene 

Fragen darzulegen.  

 

„Features“ umfassen Zustände bzw. Komponenten eines Endlagersystems. Im FEP-Katalog 

wird ihr Ausgangszustand zu Beginn der Nachverschlussphase beschrieben. Zu berücksichti-

gende Komponenten werden dem Grubengebäude oder der Geosphäre zugeordnet. Ihnen 

werden thermische, hydraulische, mechanische und chemische/ mineralogische/ biologische 

Eigenschaften zugewiesen wie beispielsweise Wärmeleitfähigkeit, Permeabilität, Dichte oder 

Löslichkeit. Auf sie können „Events and Processes“, also Ereignisse und Prozesse, einwirken 

und so ihren Ausgangszustand verändern. 

 

Andererseits wird die Ausprägung von Prozessen durch die Eigenschaften der Komponenten 

beeinflusst. Im Rahmen der Ableitung von Abhängigkeiten für das modifizierte KBS-3-Konzept 

wird daher unterschieden zwischen „einwirkenden FEP“, die einen Einfluss auf das betrachtete 

FEP haben, und „beeinflussten FEP“, die durch ein FEP verändert werden können. Es schließt 

sich eine Begründung für die Wechselwirkungen jeder Eigenschaft einer Komponente mit ei-

nem Ereignis/Prozess an. Durch die Einbeziehung der Eigenschaften kann eine Bewertung 

der Abhängigkeiten explizit erfolgen. Begründungen werden sowohl für den Fall einer Beein-

flussung oder eines Einwirkens als auch bei Ausbleiben einer solchen Wirkung formuliert. Zu 

berücksichtigen ist dabei, dass einige Eigenschaften miteinander gekoppelt sind. Beispiels-

weise kann die Änderung der stofflichen Zusammensetzung einer Lösung eine Änderung der 

Dichte, Radioaktivität etc. hervorrufen. Teilweise sind die Änderungen der gekoppelten Eigen-

schaften dabei vernachlässigbar gering. Zur Übersichtlichkeit wurden identische Begründun-

gen für Eigenschaften zusammengefasst. 

 

Da eine Unterscheidung von Ereignissen und Prozessen oftmals einen subjektiven Charakter 

aufweist, erfolgt im CHRISTA-II FEP-Katalog nur eine Einteilung in die Kategorien Komponen-

ten (Komponenten-FEP) und Prozesse (Prozess-FEP). 

 

Die Prozesse werden weiter untergliedert. Geologische Prozesse beinhalten endogene und 

exogene Einwirkungen auf die Geosphäre und das Grubengebäude, wie Permafrost oder Erd-

beben. Alterationsprozesse behandeln die Umwandlung von mineralogischen und chemi-

schen Eigenschaften eines (geo-)technischen Materials bzw. Gesteins. Hierunter zählen vor 

allem Korrosionsprozesse wie die Korrosion der Brennstoffmatrix oder die Metallkorrosion, 

aber auch mikrobielle Prozesse. THM-Prozesse umfassen die thermischen, hydraulischen und 

mechanischen Einwirkungen auf die Komponenten wie sie durch Konvergenz, den Endlager-

bedingten Wärmestrom oder Strömungsvorgänge erfolgen können. Weiterhin werden chemi-

sche und radiologische Prozesse unterschieden, die den Stofftransport begünstigen oder be-

hindern (z. B. Komplexbildung) oder die Radioaktivität der Abfälle bestimmen (z. B. radioakti-

ver Zerfall und ionisierende Strahlung).  

 

Die Berücksichtigung der Biosphäre findet nicht im Rahmen der systematischen Szenarien-

entwicklung für die Langzeitsicherheit des Endlagers statt, sondern im Rahmen der radiologi-

schen Bewertung zur Dosisbelastung. Ebenfalls nicht über den FEP-Katalog abgehandelt wer-

den Entwicklungen, die zu unbeabsichtigtem menschlichen Eindringen in ein Endlager führen 

können. Diese werden zum derzeitigen Zeitpunkt losgelöst vom FEP-Katalog und mittels stili-

sierter Szenarien behandelt.  
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Die FEP sind nach einer vorgegebenen Systematik aufgebaut, was zur Gewährleistung einer 

umfassenden Beschreibung dient. Die Gliederung wird in den jeweiligen FEP-Katalogen aus-

führlich erläutert und setzt sich dabei aus den folgenden Aspekten zusammen: 

 FEP Titel 

 NEA-Gruppe 

 Definition/Kurzbeschreibung 

 Allgemeine Informationen und Beispiele 

 Komponentenbeschreibung bzw. Prozessbeschreibung 

 Eigenschaften im Überblick (nur Komponenten) 

 Zeitliche Beschränkung 

 Bedingte Eintrittswahrscheinlichkeit/Begründung 

 Ungewissheiten 

 Literaturquellen 

Die Betrachtung einer „Beeinträchtigung der Funktion der Initial-Barrieren“ ist in den im Projekt 

entwickelten FEP-Katalogen nicht enthalten. Diese Einschätzung dient prinzipiell als Aus-

gangspunkt für die Ableitung von erwarteten und abweichenden Endlagerentwicklungen. Eine 

solche Szenarienentwicklung konnte im Projekt CHRISTA-II noch nicht durchgeführt werden. 

Ob der bisherige Ansatz für Salz- und Tongesteine auch für Kristallingesteine zielführend ist, 

bleibt zu prüfen. 

 

Der FEP-Katalog verwendet noch Begrifflichkeiten aus den Sicherheitsanforderungen des 

BMU (2010), da eine Aktualisierung im Projekt aus Zeitgründen nicht mehr praktikabel war. 

Bei einer zukünftigen Anwendung wird daher eine Berücksichtigung der aktuellen Endlagersi-

cherheitsanforderungsverordnung (EndlSiAnfV 2020) erforderlich. Dies betrifft im Wesentli-

chen die Einordnung von FEP in Wahrscheinlichkeitsklassen, die mit der neuen Verordnung 

entfällt. Sie wird ersetzt durch eine Einteilung der Eintrittserwartung in „zu erwartende Entwick-

lungen“ und „abweichende Entwicklungen“. Auf diese Weise soll die Einteilung der Entwick-

lungen weg von einem quantitativen hin zu einem qualitativen Ansatz, da eine rein rechneri-

sche Ableitung von Wahrscheinlichkeiten in der Regel nicht umsetzbar ist. Die FEP werden in 

einer FEP-Datenbank gespeichert (Abb. 3.37) und können von dort ausgedruckt oder zur Er-

stellung eines FEP-Kataloges exportiert werden.  

 

 

Abb. 3.37: Auszug aus der CHRISTA-II-FEP-Datenbank 
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Alle Unterkapitel wie „Allgemeine Informationen und Beispiele“ oder „Kurzbeschreibung“ ent-

sprechend der FEP-Gliederung (siehe oben) sind in dieser Datenbank wiederzufinden. Im Feld 

„Status“ kann bei Erstellung eines neuen FEP zwischen Prozess und Zustand ausgewählt 

werden. Bei Wahl der Kategorie Zustand wird dann entsprechend ergänzend das Feld „Eigen-

schaften“ zur Bearbeitung freigeschaltet. Im Feld „Revisionen“ werden dabei zusätzlich Infor-

mationen zur FEP-Version hinterlegt. Die Benutzeroberfläche bietet außerdem eine Suchfunk-

tion nach verschiedenen Kriterien.  

 

Für ein Endlager im Kristallingestein sind sehr unterschiedliche Konzepte zur Gewährleistung 

des sicheren Einschlusses der radioaktiven Abfälle denkbar. Aus diesem Grund ist es erfor-

derlich, für die verschiedenen denkbaren Konzepte entsprechende FEP-Kataloge zu entwi-

ckeln, die die jeweiligen Besonderheiten umfassend berücksichtigen können. Dies geschah im 

Rahmen dieses Projektes für drei generische Modelle. Die FEP Beschreibungen beziehen da-

bei konzept- und wirtsgesteinsspezifische Aspekte mit ein, wobei folgende Besonderheiten 

berücksichtigt wurden: 

 Das FEP „Auflockerungszone“ wurde um den Aspekt der „Abschalungen“, der beson-

ders für Festgesteine von Bedeutung ist, ergänzt. 

 Kristallingestein ist anfällig für die Bildung von Klüften, die sich im Gegensatz zu bei-

spielsweise Salzgestein nicht durch Kriechverformung vollständig schließen können. 

Daher wird ggf. die Abdichtung von Klüften im Endlagerverschlusskonzept erforderlich. 

Im FEP-Katalog wird dies durch das FEP „Kluftverschlüsse“ berücksichtigt. 

 Durch die Tatsache, dass im Rahmen der Endlagerkonzepte neben Schächten auch 

Rampen als Tageszugänge angedacht sind, wird das Auffahren von Rampen und da-

mit verbunden der „Rampenausbau“ und die „Rampenverschlüsse“ als FEP erforder-

lich.  

Folgend sind einige spezifische Eigenheiten in den FEP-Katalogen der drei Optionen für das 

kristalline Wirtsgestein beschrieben.  

 

Für das Modell „multipler ewG“ werden verschiedene Bereiche für die Einlagerung der Ab-

fälle im kristallinen Wirtsgestein ausgewiesen, die die Funktion eines ewG erfüllen. Für die 

Gewährleistung der Rückholbarkeit und zum Schutz des Behälters kommt es zum Einsatz 

eines Liners und einer Linerfüllung, die folglich als Komponenten im FEP-Katalog (Mrugalla et 

al. 2020c) berücksichtigt werden (siehe dazu auch Jobmann & Burlaka 2021). Streckenver-

schlüsse an der Grenze zwischen ewG und den Zugangsstrecken gewährleisten die Ein-

schlusswirkung und werden daher als wesentliche Barriere im FEP-Katalog beschrieben. Wei-

terhin übernimmt neben den Behältern die Komponente Bohrlochverschlüsse als Teil des we-

sentlichen Barrierensystems eine wichtige Rolle. Die Prozesse „Bildung von Fließwegen in 

Dichtelementen“ und „Bildung von Fließwegen im Versatz“ sind von Bedeutung, da die me-

chanische, chemische und hydraulische Homogenität der Dichtelemente bzw. der Versatzty-

pen mit Dichtfunktion Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion dieser wesentlichen 

Barrieren ist. 

 

Für das Modell „überlagernder ewG“ wird angenommen, dass die hohe Kluftintensität keine 

Ausweisung eines ewG im Wirtsgestein zulässt. Stattdessen kann neben dem Behälter einer 

überlagernden salinaren Formation eine wesentliche einschlusswirksame Funktion zugewie-

sen werden. Entsprechend erfolgt neben der Komponente „Wirtsgestein“ eine Berücksichti-

gung der Komponente „Barriereformation“ und weiterer mit dieser Komponente verknüpfter 

FEP wie „Störungen und Klüfte in der Barriereformation“, „Lösungen in der Barriereformation“ 

und „Gase in der Barriereformation“ (Mrugalla et al. 2020a). Salzspezifische Prozesse wie 
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„Subrosion“ und „Halokinese“ werden ebenfalls mitaufgenommen. In Bereichen, in denen eine 

Durchörterung des ewG erfolgt, werden ebenfalls wesentliche Barrieren angebracht (Schacht- 

und Rampenverschluss). 

 

Für das Modell „mKBS-3“ wird ebenfalls eine hohe Kluftintensität des Wirtsgesteins ange-

nommen. Hier übernehmen technische Barrieren den sicheren Einschluss der Abfälle. Die we-

sentliche Barriere zur Gewährleistung des Einschlusses stellt hierbei der Behälter dar. Als zu-

sätzliche FEP dienen daher der Buffer, der den Schutz des Behälters gewährleistet, und das 

Bohrlochwiderlager, das wiederum zur Stabilität der beiden Barrieren angebracht wird (Mru-

galla et al. 2020d). Für diesen FEP-Katalog erfolgte beispielhaft die systematische Ableitung 

von Abhängigkeiten der FEP untereinander. Dafür wurde der vollständige FEP-Katalog mit 

seinen Abhängigkeiten in die FEP-Datenbank aufgenommen. 
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4 Bindegliedmodule 

Voraussetzung für die Durchführung von Bewertungen zur Endlagersicherheit sind Vorstellun-

gen zur zukünftigen Entwicklung des Endlagersystems. Gemäß der EndlSiAnfV (2020) sind  

„die für die Auslegung des Endlagers und die Bewertung der Langzeitsicherheit relevanten 

Entwicklungen des Endlagersystems und der geologischen Situation am Endlagerstandort 

innerhalb des Bewertungszeitraumes systematisch zu ermitteln, zu beschreiben und einzu-

ordnen als  

1. zu erwartende Entwicklungen oder 

2. abweichende Entwicklungen“ 

 

Für die Bewertung des sicheren Einschlusses (§4), der Integrität der geologischen und geo-

technischen Barrieren (§5, §6), der Dosisbelastung (§7) und des Ausschlusses sich selbst 

tragender Kettenreaktionen (§8) stellen diese beiden Klassen von Entwicklungen die Prüf-

grundlage dar. Die Entwicklungsmöglichkeiten des Endlagersystems werden einerseits durch 

die natürlichen Einwirkungen (geologische und klimatische Entwicklungsmöglichkeiten) sowie 

andererseits durch die endlagerspezifischen Einwirkungen (von den eingelagerten Abfällen 

und der Auslegung und Konzeption des Endlagers) beeinflusst. Die globalen, regionalen und 

lokalen geologischen und klimatischen Abläufe in der Vergangenheit können auf der Basis 

umfangreicher, zumeist empirischer Daten beschrieben und belegt werden. Hieraus ergibt sich 

ein Verständnis des Zusammenhangs der langzeitlichen Prozesse und der sonstigen Einfluss-

faktoren, die die Entwicklung eines Standortes in der Vergangenheit bestimmt haben. Für die 

Prognose der zukünftigen Entwicklung des Endlagersystems wird unterstellt, dass dieselben 

Prozesse und Einflussfaktoren wie in der Vergangenheit auch bei den zukünftigen geologi-

schen und klimatischen Abläufen wirken. Als zusätzliche Einflussfaktoren kommen die Wir-

kungen hinzu, die durch die Errichtung des Endlagers und die Einlagerung radioaktiver Abfälle 

im Untergrund hervorgerufen werden. 

 

Die tatsächliche Veränderung, die ein Standort über einen bestimmten Zeitraum durchlaufen 

wird, kann nur mit Ungewissheiten vorhergesagt werden. Der genaue Zeitpunkt, zu dem ein 

Ereignis bzw. Prozess eintreten wird, genauso wie seine tatsächliche Ausprägung, kann über 

lange Zeiträume hinweg nur abgeschätzt werden. Eine Eingrenzung der Entwicklungsmöglich-

keiten aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse und Prognosen ist dabei nur bis zu einem 

gewissen Maß möglich. Daher wird es erforderlich, alle über den Bewertungszeitraum rele-

vanten Entwicklungsmöglichkeiten an einem Standort mit der Hilfe einer systematischen Ab-

leitung von Endlagerentwicklungen abzudecken.  

 

Ausgangspunkte für die Ableitung von möglichen Endlagerentwicklungen stellen zum einen 

spezifische Annahmen und zum anderen der FEP-Katalog dar. Der FEP-Katalog beschreibt 

den Ausgangszustand des Endlagersystems und enthält alle an einem Standort relevanten 

Prozesse, ihre erwartete Ausprägung sowie eine Einschätzung zu ihrem Eintreten. Die Wahr-

scheinlichkeit einer Entwicklung hilft bei der Aufstellung von erwarteten Entwicklungen. Dane-

ben werden auch abweichende Entwicklungen sowie Entwicklungen zur Belegung der Robust-

heit eines Endlagersystems berücksichtigt. Einander ähnliche Entwicklungen können für die 

Konsequenzbewertung zu abdeckenden Entwicklungen zusammengefasst werden. 

 

Die Ableitung von Endlagerentwicklungen für einen generischen Standort im Kristallin auf 

Grundlage der im Rahmen von CHRISTA-II aufgestellten FEP-Kataloge könnte im Rahmen 

nachfolgender Projekte erfolgen. 
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5 Prüfmodule des Analysekonzeptes 

In den Modulen zur Prüfung und Bewertung des Endlagersystems geht es mit Bezug zu § 5 

und § 6 EndlSiAnfV zum einen um die Prüfung der Integrität des ewG und des geotechnischen 

Barrierensystems. Zum anderen sind gemäß § 4 und § 7 der sichere Einschluss und die Do-

siswerte im Bewertungszeitraum zu analysieren und zu bewerten. Im abschließenden Modul 

ist gemäß § 8 noch der Ausschluss einer sich selbst tragenden Kettenreaktion zeigen (vgl. 

Abb. 2.2 und Abb. 2.3). 

5.1 Prüfung zur Integrität des ewG 

Im Fokus der folgenden Untersuchungen steht das Konzept des „multiplen ewG“. Die Endla-

gersysteme mit überlagernden ewG werden nicht betrachtet, da für diese Integritätsbetrach-

tung auf bereits entwickelte Konzepte im Ton- und Salzgestein (Maßmann & Ziefle 2017; Mö-

nig et al. 2012; Bollingerfehr et al. 2018) zurückgegriffen werden kann. Auch haben Berech-

nungen im Rahmen von RESUS gezeigt, dass bei Konzepten mit überlagernden ewG der Ab-

stand zwischen dem Einlagerungsbereich und dem ewG so groß ist, dass im Barrieregestein 

nur eine geringfügige thermomechanische Belastung durch die Einlagerung der Abfälle zu er-

warten ist, sodass davon auszugehen ist, dass die Integrität des ewG nicht beeinträchtigt wird 

(vgl. Alfarra et al. 2020d). 

 

Ein Ziel der Berechnungen zum Endlagersystem „multipler ewG“ ist neben der Bewertung der 

Integrität des ewG die Vertiefung des Systemverständnisses, um sicherheitsrelevante Pro-

zesse und Prozesskopplungen zu identifizieren. Die numerischen Analysen, insbesondere zu 

Versagensmechanismen, können Hinweise für eine Optimierung des Endlagerkonzepts geben 

und bei der sicherheitsgerichteten Beurteilung der wesentlichen Eigenschaften der geologi-

schen Barriere unterstützen. Wichtige Fragestellungen sind dabei, ob und wie sich die einzel-

nen ewG gegenseitig beeinflussen und wie stark die Wärmeentwicklung der eingebrachten 

Abfälle das Gesamtsystem beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf die Auswertung der 

Integritätskriterien im ewG. Es sind daher sowohl Prozesse auf der Kilometer-Skala des Ge-

samtsystems zu betrachten (von der Geländeoberkante bis zur Ebene der Endlagerbau-

werke), als auch Prozesse auf der Dezimeter-Skala in den einzelnen ewG. Ferner ist es durch 

die Anforderungen an die Sicherheit eines Endlagers erforderlich, einen Betrachtungszeitraum 

von 1 Million Jahren abzudecken. 

5.1.1 Modellierungskonzept 

Aus den in Kapitel 3.5 dargestellten Integritätskriterien ergeben sich wesentliche Anforderun-

gen an die Mechanismen und Zeitskalen für die Modellierung. Das zugrundeliegende Modell 

und die numerischen Analysen zur Integrität werden basierend auf den im Endlagersystem zu 

erwartenden und für den sicheren Einschluss potenziell wesentlichen Prozessen und Prozess-

kopplungen (vgl. FEP-Katalog) definiert. 

 

Das kristalline Wirtsgestein unterscheidet sich durch seine Klüftigkeit deutlich von anderen 

Wirtsgesteinstypen, sodass Konzepte für die numerischen Modellierung, die für Salz- und Ton-

gestein entwickelt wurden, im Gegensatz zur Methodik der Integritätsbewertung, nicht direkt 

übernommen werden können. Für die Fragestellungen und Anforderungen an die numerische 

Modellierung des Endlagersystems „multipler ewG“ wird hier ein neu entwickeltes Modellie-

rungskonzept vorgeschlagen (Abb. 5.1). Im Mittelpunkt dieses Konzepts stehen diskrete 

Kluftnetzwerk-Modelle und Kontinuumsmodelle.  
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Abb. 5.1:  Modellierungskonzept und Vorgehensweise im Rahmen von CHRISTA-II 

 

Eine wichtige Fragestellung ist, wie sich die Klüfte auf die Prozesse auswirken und in welcher 

Weise sie bei der Beurteilung der Integrität betrachtet werden müssen. Da bei der Analyse der 

Integrität der ewG betrachtet wird und dieser nicht im stark geklüfteten Kristallingestein liegt, 

wird bei der Integritätsanalyse davon ausgegangen, dass einzelne diskrete geologische Dis-

kontinuitäten auf das Deformationsverhalten einen nur geringen Einfluss haben. Im ewG evtl. 

vorhandene Risse und Klüfte sollten so gering ausgeprägt sein, dass eine integrale Berück-

sichtigung in einem Kontinuumsmodell möglich ist. Somit kann auf bewährte Methoden der 

THM-Modellierung mit der Finiten-Elemente-Methode zurückgegriffen werden, die prinzipiell 

auch in der Lage ist, die Prozesse im Nahfeld abzubilden. Da bei einem Abstand von nur etwa 

22 m zwischen Endlagerbauwerk und äußerer ewG-Begrenzung nur eine vergleichsweise ge-

ringe Barrieremächtigkeit zur Verfügung steht, können sich Nahfeldprozesse, wie auffahrungs-

bedingte Spannungsumlagerungen, Absenkung des Porenwasserdrucks und Gesteinstrock-

nung, Beeinflussung durch Gasdruck sowie physikalische und chemische Wechselwirkungen 

mit eingebrachten Materialien wesentlich stärker auf das Einschlussvermögen auswirken. Zur 

Bestimmung der hydraulischen Randbedingung an den ewG-Grenzen erscheint es unum-

gänglich, die hydraulisch aktiven Klüfte zu betrachten. Eine Abbildung der Klüfte in einem dis-

kreten Kluftnetzwerk (DFN) ist somit sinnvoll. 

 

Für das hydraulische Systemverhalten in den ewG werden im Kontinuumsmodell die Poren-

drücke durch eine explizite numerische Berechnung bestimmt. Das trägt der Tatsache Rech-

nung, dass die ewG zwar sehr gering durchlässig sind, aber ein zusammenhängender, durch-
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fließbarer Porenraum bzw. ein Geflecht von Mikrorissen besteht, der mit Porenflüssigkeit ge-

sättigt ist. Soweit wie möglich sollen die Diskontinuitäten in die Parametrisierung des Kontinu-

umsmodells einfließen, indem das Medium inhomogen und anisotrop modelliert wird. Diese 

Parametrisierung erfolgt durch ein statisches Hochskalieren der hydraulischen Eigenschaften 

des DFN und ein im Rahmen des Projektes entwickeltes Mapping auf das unregelmäßige Be-

rechnungsgitter des Kontinuumsmodells.  

 

Nach dem vorgeschlagenen Modellierungskonzept wird das DFN-Modell zweifach verwendet, 

zum einen zur Analyse des hydrogeologischen Systems. Hierzu kann beispielsweise der Ver-

netzungsgrad des Kluftnetzwerkes durch Clusteranalysen und numerische Strömungs- und 

Transportberechnungen bestimmt werden. Zum anderen wird das DFN verwendet, um über 

Upscaling- und Mapping-Algorithmen das Kontinuumsmodell zu parametrisieren. 

5.1.2 Modellaufbau 

Um die rechentechnischen Erfordernisse im Projekt CHRISTA-II handhabbar zu halten, wird 

bei der Modellierung nur ein Viertel des Gesamtgebiets betrachtet. Im geologischen Modell 

sind die Eigenschaften der Klüftung im Wirtsgestein gleichmäßig verteilt, sodass das Modell 

auf einer größeren Betrachtungsskala als symmetrisch mit zwei senkrecht zueinander stehen-

den vertikalen Symmetrieebenen angesehen werden kann. Der mit gegenüber dem Wirtsge-

stein erhöhter Leitfähigkeit ausgewiesene Lamprophyrgang bildet dabei eine Randfläche des 

verkleinerten Modellgebiets. Ein dazu senkrechter Schnitt teilt die vorhandenen ewG genau 

zur Hälfte, sodass bei Annahme einer Symmetrieebene der Gesamtwärmeeintrag korrekt wie-

dergegeben wird. Es ergibt sich ein Modellgebiet mit den folgenden Ausdehnungen (Abb. 5.2): 

 in x-Richtung (Ost-West) von 4,1 km, 

 in y-Richtung (Nord-Süd) von 4,64 km und 

 in z-Richtung von 2,86 km (400 mNN bis -2460 mNN). 

 

Abb. 5.2: Positionierung des Berechnungsgebiets (hellblauer Kasten) im geologischen Modell; die 
ewG sind in Magenta dargestellt.  
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Durch die heterogene räumliche Ausprägung der Klüfte und die relativ kleinen ewG sind drei-

dimensionale Berechnungen notwendig. Für den Modellaufbau des Kontinuumsmodells wer-

den dabei folgende Grundsätze festgelegt: 

 nur ein ewG wird detailliert betrachtet, 

 es wird ein Berechnungsnetz mit angepasster Auflösung verwendet, 

 die Zeitschrittweiten werden optimiert, 

 es wird nur ein Szenario betrachtet und 

 Prozesse im Nahfeld werden nur teilweise abgebildet. 

Durch die Verwendung eines Referenz-ewG (vgl. Abb. 3.28) werden alle ewG grundsätzlich 

als gleich angenommen. Dementsprechend genügt es, im Berechnungsmodell nur in einem 

ewG die Auflösung des numerischen Netzes so hoch zu wählen, dass die Strecken und Ein-

lagerungsbohrlöcher diskret abgebildet werden können. Detaillierte Analysen, insbesondere 

zur Integrität, werden repräsentativ an diesem ewG durchgeführt. Da sich dieser fein aufge-

löste ewG am Rand des Modellgebiets befindet, kann unter Ausnutzung der Symmetrie des 

ewG-Modells nur ein halber ewG abgebildet werden, sodass der Berechnungsaufwand weiter 

reduziert werden kann. Bei den übrigen ewG wird die gleiche Wärmemenge bei der Modellie-

rung berücksichtigt und so der gesamte Wärmeeintrag repräsentativ abgebildet. Die Einbrin-

gung der Wärme im Modell erfolgt gleichmäßig verteilt über einen Kasten, der den gesamten 

Bereich der Einlagerungsbohrlöcher umschließt (vgl. Abb. 5.3). 

 

Sowohl die räumliche als auch die zeitliche Diskretisierung wird unter Berücksichtigung der 

tolerierbaren Diskretisierungsfehler nicht uniform gewählt. Die höchste räumliche Netzdichte 

im unstrukturierten Tetraeder-Netz wird für die Einlagerungsbereiche gewählt und mit steigen-

dem Abstand zu diesen vergröbert. Die Zeitschrittweiten werden exponentiell vergrößert, da 

die Wärmeleistung der Abfälle mit der Zeit exponentiell abnimmt und damit auch die zeitlichen 

Änderungen der Auswirkungen im Gestein. 

 

Auch wenn eine Einbeziehung vieler Nahfeldprozesse durch die feine Diskretisierung eines 

ewG nach dem vorgeschlagenen Konzept grundsätzlich möglich ist, ist diese nicht Gegen-

stand im Projekt CHRISTA-II. Die Ergebnisse basieren demzufolge auf dem Vorbehalt, dass 

viele dieser Effekte keinen wesentlichen Einfluss auf das Umgebungsgestein haben.  

 

Bei der Modellierung werden die im Modellbericht (Mrugalla et al. 2020b, Kapitel 3.3) festge-

legten Materialparameter verwendet. Die Einzelklüfte werden für die DFN-Analysen paramet-

risiert und liefern die Grundlage für die mit Upscaling und Mapping bestimmte, heterogene 

Permeabilitätsverteilung im Kontinuumsmodells (Thiedau et al. 2021). Die ewG enthalten 

keine hydraulisch relevanten Klüfte und sind daher homogen parametrisiert. Das überla-

gernde, stark geklüftete Deckgebirge wird mit isotropen und homogenen Eigenschaften belegt. 

Im ewG wird nur ein Datensatz zur Parametrisierung verwendet, d. h. den Strecken werden 

die gleichen Eigenschaften zugewiesen wie dem übrigen Wirtsgestein.  

 

Das verwendete mathematisch-physikalische Kontinuumsmodell berücksichtigt die nicht-iso-

therme Fluidströmung in gesättigten porösen Medien nach Darcy, linear-elastische Deforma-

tion (Poroelastizität) und Wärmetransport. Es wird die Finite-Elemente-Implementation Open-

GeoSys 5 (Kolditz et al. 2012) für die numerischen Berechnungen verwendet.  

5.1.2.1 Ortsdiskretisierung des Kontinuumsmodells 

Für das Finite-Elemente-(FE)-Netz zum Kontinuumsmodell werden Tetraeder-Elemente ver-

wendet, die eine an die Geometrien der Geologie, der Strecken und Einlagerungsbohrlöcher 
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bzw. an entsprechenden Ersatzmodellbereiche angepasste Vernetzung ermöglichen (Abb. 

5.3). Die Klüftung wird hier nicht berücksichtigt. Die kleinsten Netzweiten werden bei den Stre-

cken verwendet (Kantenlänge etwa 0,3 m), die größten an der Modellunterkante (Kantenlänge 

bis etwa 700 m). Insgesamt ist das Modellgebiet mit 573.942 Tetraeder-Elementen und 92.553 

Knoten diskretisiert. 

 

Abb. 5.3: Details des verwendete FE-Netzes: im Bereich der ewG ist das Netz stark verfeinert 
(links); nur in einem halben ewG werden die Strecken und Einlagerungsbohrlöcher 
explizit abgebildet und diskretisiert (Detailmodell, oben rechts), bei allen übrigen ewG 
wird der Bereich der Strecken und Einlagerungsbohrlöcher in einem Ersatzmodell durch 
Kästen abgebildet (unten rechts) 

 

5.1.2.2 Hydraulische Parametrisierung, Upscaling und Mapping 

Als Ergänzung zur Modellparametrisierung des geologischen Modells „multipler ewG“ (Mru-

galla et al. 2020b) müssen hier auch Permeabilitäten und Porositäten bzw. Öffnungsweiten 

der einzelnen Kluftsets angegeben werden, um die Klufteigenschaften bei hydraulischen Be-

rechnungen diskret berücksichtigen zu können. 

 

Zur Parametrisierung des Kontinuumsmodells werden die Klufteigenschaften des DFN, hier 

insbesondere Permeabilität und Porosität, hochskaliert. Das Upscaling der Permeabilität wird 

nach der Oda-Methode (Oda 1985) in der Software FracMan (www.golder.com/fracman), 

durchgeführt. Für jede Gitterzelle werden dabei äquivalente Porositäts- und Permeabilitäts-

werte bestimmt. Abhängig von der Gitterweite werden einzelne Klüfte mehr oder weniger deut-

lich abgebildet. Der damit auf ein 25-m-Gitter hochskalierte Permeabilitätsbereich reicht von 

10-20 m² bis 10-13 m², wobei die ungeklüfteten Bereiche mit 10-20 m² parametrisiert sind (Abb. 

5.4). Diese Verteilung zeigt, dass die gewählte Kluftparametrisierung konsistent mit dem in der 

Beschreibung des geologischen Modells (vgl. Kap. 3.3 oder Mrugalla et al. 2020b) für Modell-

berechnungen vorgeschlagenen Wertebereich ist. 
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Abb. 5.4: Ergebnis des Upscalings vom DFN auf ein 25-m-Gitter; dargestellt ist beispielhaft die 
Permeabilität in x-Richtung auf den Würfeln auf dem Gesamtmodell (links) und als 
Histogramm (rechts) 

 

Dem Modellierungskonzept folgend, werden die auf dem Würfel-Gitter abgebildete Permeabi-

lität und Porosität im Wirtsgestein auf das FE-Netz projiziert (Mapping). Die hierfür entwickelte 

Methode basiert geometrisch auf der Lokation der Mittelpunkte sowohl der FE-Zellen als auch 

der Würfel und ist so auch für andere Feldgrößen anwendbar. In der hieraus resultierenden 

heterogenen Permeabilitätsverteilung lassen sich im höher aufgelösten Bereich um die ewG 

einzelne Klüfte erkennen (Abb. 5.5), während in größerer Entfernung zu den ewG die Abbil-

dungsschärfe der Klufteigenschaften aufgrund des gröberen FE-Netzes nachlässt. 

 

 

Abb. 5.5: Vergleich der Permeabilitätsverteilung im FE-Modell mit der Lage der diskreten Klüfte aus 
dem DFN, die die ewG-Ebene (z ≈ -204 m) schneiden (ewG = schwarze Vierecke) 
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5.1.2.3 Rand- und Anfangsbedingungen 

An der oberen Modellgrenze wird eine mittlere Oberflächentemperatur als konstant angesetzt. 

Die Temperatur der unteren Modellgrenze errechnet sich über den geothermischen Gradien-

ten. Die hydraulischen Randbedingungen sind so eingestellt, dass sich ein hydraulischer Gra-

dient von 0,2 % in Ost-West-Richtung (x-Richtung) ergibt. Damit kompatible thermische und 

hydraulische Anfangsbedingungen werden durch thermisch-hydraulisch gekoppelte stationäre 

Vorberechnungen ermittelt. Für die Berechnung des ungestörten Anfangsspannungszustands 

wird vereinfachend von einem einheitlichen Spannungsgradienten mit der Teufe z ausgegan-

gen. Zur Berechnung wird der lithostatische Druck für die vertikale Spannung σv angenommen. 

Für die Berechnung der größten (σH) und kleinsten (σh) Horizontalspannungen werden Late-

ralspannungskoeffizienten in einem realistischen Rahmen gewählt (1,4 und 0,9), vgl. z. B. 

Zang & Stephansson (2010).  

 

Der Einfluss des Endlagerbergwerks durch den Wärmeeintrag der Abfälle auf das Gestein wird 

durch einen instationären thermischen Quellterm abgebildet. Der Einlagerungsbeginn wird auf 

das Jahr 9 festgelegt, die volle Wärmeleistung wird aus Gründen der Konservativität bereits 

ab dem Jahr 10 angesetzt (Abb. 5.6).  

 

 

Abb. 5.6: Zeitliche Phasen des Endlagers und den Randbedingungen des numerischen Modells  

 

5.1.3 Ergebnisse der Analysen 

5.1.3.1 Stationäre Analysen des hydraulischen Systems 

Zum Verständnis des ungestörten hydrogeologischen Systems und insbesondere zum Ein-

fluss der Klüfte auf die regionale Strömung wurden sowohl mit dem DFN-Modell als auch mit 

dem hydraulisch parametrisierten Kontinuumsmodell stationäre Berechnungen durchgeführt. 

 

Die Strömungsberechnungen auf dem DFN, wie in Abb. 5.7 (A) dargestellt, wurden auf ein 

wesentliches Kluftnetzwerk reduziert. Ein Cluster bilden dabei miteinander verbundene Klüfte, 

wobei hier eine Mindestanzahl von fünf Klüften pro Cluster festgelegt wurde. Die aus der Ge-

samtzahl der Klüfte ermittelten Cluster (B) wurden nach Verschnitt mit der ewG-Ebene (C) und 

mit den Rändern des Modells, an denen eine Randbedingung definiert wurde, die einen regi-

onalen hydraulischen Gradienten abbildet, (D) gefiltert. Auf dem verbliebenen Kluftnetzwerk 

wurde eine Pfadanalyse zur Bestimmung der primären Wegsamkeit (E) und eine stationäre 
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Strömungssimulation (F) durchgeführt. Es zeigt sich hier, dass ein sehr schwach verbundenes 

Kluftnetzwerk vorliegt, das in diesem Betrachtungsraum von einem einzigen Cluster dominiert 

wird. Für die betrachtete regionale horizontale Strömung durch das Modellgebiet wird nur ein 

kleiner Teil der Klüfte durchströmt, ein großer Teil ist hydraulisch isoliert. 

 

 

Abb. 5.7: Konnektivitätsanalyse (A-E) und Ergebnis der stationären Druckberechnung (F), 
dargestellt als normierte Druckhöhen. 

 

Auch der Einfluss der Klüfte auf die mit dem Kontinuumsmodell berechnete stationäre Druck-

verteilung ist deutlich zu erkennen. Insbesondere die zugehörige stationäre Initialströmung ist 

auf regionaler Ebene von den Klüften dominiert (Abb. 5.8). Die Fließgeschwindigkeiten auf den 

Klüften liegen um etwa fünf Größenordnungen höher als die Fließgeschwindigkeiten im ewG. 

Die Ergebnisse der stationären Berechnung im Kontinuumsmodell werden als Initialzustand 

für die instationären Berechnungen mit Berücksichtigung des Endlagereinflusses übernom-

men. 
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Abb. 5.8: Stationäre Porenwasserdruckverteilung (oben) und Stromlinien (unten) des 
Kontinuumsmodells auf der ewG-Ebene; zur Illustration sind auch die Klüfte des DFN 
dargestellt, welche die ewG-Ebene schneiden  
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5.1.3.2 Thermisch-hydraulisch-mechanisch gekoppeltes-Systemverhalten 

Die Ergebnisse der numerischen Berechnungen beziehen sich sowohl auf das Gesamtsystem 

als auch auf einen ewG, in dem beispielhaft die Integritätskriterien ausgewertet wurden. Auf 

beiden räumlichen Skalen sind stark gekoppelte T-, H- und M-Prozesse zu beobachten, die 

durch die eingebrachte Wärme der radioaktiven Abfälle ausgelöst werden. 

 

Die Wärmequelle führt zu einer Temperaturerhöhung, die gleichermaßen auf das Gestein und 

auf das Porenwasser wirkt. So wird im Einlagerungsbereich innerhalb der ersten 30.000 Jahre 

eine deutliche Temperaturerhöhung (ΔT > 10 K) berechnet, wobei die höchsten Temperaturen 

(etwa 80 °C) und Temperaturerhöhungen (+59 K) im Gestein nach etwa 250 Jahren auftreten 

Nachfolgend ist die Temperaturerhöhung für das Gesamtmodell in einer über den zeitlichen 

Verlauf gebildeten Extremwertdarstellung, im Einlagerungsbereich für einen festen Zeitpunkt 

(beide Abb. 5.9) und für verschiedene feste Ortspunkte im zeitlichen Verlauf (Abb. 5.10) ab-

gebildet. Der Bereich, in dem die Temperaturen deutlich erhöht sind, reicht nicht weit über die 

ewG hinaus. Die Temperatur im Gesamtsystem ist über den gesamten Betrachtungszeitraum 

vom geothermischen Gradienten dominiert. Mit zunehmendem Abstand zum Einlagerungsbe-

reich werden die Maximaltemperaturen geringer, treten später auf und die Temperaturerhö-

hungen laufen langsamer ab. Ein Einfluss von advektivem Wärmetransport kann auch in Be-

reichen, in denen die Permeabilität durch Klüftung stark erhöht ist, nicht beobachtet werden. 

 

Obwohl die ewG unterschiedliche Entfernungen zueinander haben, besteht bei den berechne-

ten Maximaltemperaturen zwischen den verschiedenen ewG-Bereichen kein signifikanter Un-

terschied. Insbesondere ist aus der berechneten Temperaturevolution keine wesentliche 

wechselseitige Beeinflussung der ewG zu erkennen, sodass der Abstrom von Wärme aus den 

einzelnen ewG unabhängig betrachtet werden kann. 

 

 

 

Abb. 5.9: Maximumsplot: Für jeden Punkt im Berechnungsgebiet wird die während des gesamten 
Berechnungszeitraums maximal auftretende Temperatur als Konturen an zwei vertikalen 
Schnitten sowie die maximalen Erhöhungen als ausgewählte Isoflächen im Raum 
dargestellt (links). Berechnete Temperaturen am Einlagerungsbereich nach 300 Jahren 
(rechts) 

 

Durch die Temperaturerhöhung wird eine Wärmeausdehnung des Gesteins und des Poren-

wassers hervorgerufen. Letzteres führt zu einer Erhöhung der Porenwasserdrücke, die sich in 

dem gering durchlässigen Gebirge nur langsam durch die induzierte Strömung abbauen. Maß-

geblich für diese temperaturinduzierte Porenwasserdruckerhöhung ist die Geschwindigkeit 

und das Maß der Temperaturerhöhung, die Veränderung des Porenvolumens, die Strömungs-

eigenschaften und die hydraulischen Randbedingungen. 
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Abb. 5.10: Berechnete Temperaturentwicklung an ausgewählten Punkten (Lage: p0: im ewG; 
p1: ewG-Rand; p2: 50 m Abstand zum ewG; p3: 100 m Abstand zum ewG; p4: 200 m 
Abstand zum ewG) 

 

Für das zu untersuchende Endlagersystem wird eine deutliche temperaturinduzierte Drucker-

höhung im Einlagerungsbereich innerhalb der ersten 2000 Jahre berechnet, wobei die höchs-

ten Drücke und Druckerhöhungen im Gestein nach etwa 100 Jahren auftreten (vgl. Abb. 5.11).  

 

 

Abb. 5.11: Berechneter Porenwasserdruck und -änderung im gesamten Modellgebiet nach 100 
Jahren. Dargestellt sind die Drücke als Konturen an zwei vertikalen Schnitten sowie 
ausgewählte Isoflächen im Raum (links). Berechnete Porenwasserdruckentwicklung an 
ausgewählten Punkten (rechts). 
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In der Abkühlungsphase wird durch eine Dichteerhöhung des Porenwassers eine gering aus-

geprägte Porenwasserdruckreduktion berechnet. Grundsätzlich folgt der Druckverlauf der 

Temperaturänderung, sodass die Aussagen zum Wirkungsbereich der Temperaturänderung 

qualitativ auch auf die Porenwasserdruckerhöhung zutreffend sind. Allerdings ist das hydrau-

lische System stark von den umgebenden Klüften beeinflusst, die die Bereiche, in denen eine 

temperaturinduzierte Porenwasserdruckerhöhung berechnet wird, einschränken. 

 

Bei der Bewertung der berechneten temperaturinduzierten Porenwasserdruckerhöhung und 

der damit gekoppelten Prozesse bzw. Versagensmechanismen ist einzubeziehen, dass hier 

insbesondere der eingesetzte Berechnungsansatz, bei dem eine Deformation des Mediums 

keine Auswirkung auf den Porendruck hat, zu einer quantitativen Überschätzung der berech-

neten Fluiddrücke führt. Bei zukünftigen Untersuchungen sollte dieser Kopplungseffekt, bei 

dem ein Gleichgewichtszustand zwischen mechanischen Spannungen und dem Porenwas-

serdruck berechnet wird, integriert werden, um die komplexe THM-Wechselwirkung besser 

abzubilden. 

 

Die Erwärmung des kristallinen Gesteins erzeugt unter den im Modell simulierten mechani-

schen Randbedingungen eine Ausdehnung des Festkörpers und steigende Druckspannun-

gen. Dies führt zu Hebungen über den Einlagerungsbereichen, die sich bis an die Gelände-

oberfläche erstrecken (maximal etwa 8 cm, Abb. 5.12).  

 

 

Abb. 5.12: Berechnete vertikale Verschiebungen nach 10.000 Jahren 

 

Für die effektiven Spannungen folgt nach einer ersten Phase, in der zusammen mit der tem-

peraturinduzierten Porenwasserdruckerhöhung eine Verringerung der kleinsten Druckspan-

nungen σ1 im Gebirge berechnet wird, eine deutliche stärkere Erhöhung der Druckspannungen 
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(Abb. 5.13). Dieser thermomechanische Effekt ist im Kristallingestein aufgrund der hohen Stei-

figkeit deutlich stärker ausgebildet als beispielsweise in Ton- oder Salzgesteinen. 

 

Abb. 5.13: Berechnetes THM-Systemverhalten, ausgewertet an einem Punkt im ewG (p0) 

 

5.1.3.3 Exemplarische Auswertung der Integritätskriterien 

Basierend auf den THM-Ergebnissen werden für den detailliert aufgelösten ewG, bei dem die 

Einlagerungsbohrlöcher und Strecken diskret abgebildet sind, exemplarisch Analysen zu den 

Integritätskriterien durchgeführt. Das auf dem Hoek-Brown-Modell basierende Dilatanzkrite-

rium (vgl. Kapitel 3.5), welches im Wesentlichen ein Scherversagen abbildet, wird hier mit der 

in Jobmann et al. (2021b) vorgeschlagenen Parametrisierung relativ ausgewertet. Zu keinem 

Zeitpunkt tritt eine Verletzung des Dilatanzkriteriums auf (Abb. 5.14). 

 

 

Abb. 5.14: Auswertung des Dilatanzkriteriums in einem ewG zum Zeitpunkt 40 Jahre, basierend auf 
THM-Berechnungen 



  Prüfmodule 

78  BGE TEC 2021-17 

Die exemplarische Auswertung des Fluiddruckkriteriums zeigt temporär positive Ergebnis-

werte in großen Bereichen des ewG, was darauf hinweist, dass das Fluiddruckkriterium nicht 

eingehalten wird (Abb. 5.15). Wie schon in der Beschreibung des THM-Verhaltens genannt, 

ist dies auf die thermisch induzierte Porendruckerhöhung zurückzuführen. Bei der Bewertung 

dieser berechneten Kriterienverletzung sind jedoch die vom Berechnungsansatz überschätz-

ten Porendruckerhöhungen und die konservativen Annahmen bei der Kriterienauswertung zu 

berücksichtigen. Konservativ ist dabei beispielsweise die Nicht-Berücksichtigung einer Zug-

festigkeit und die Annahme eines Biot-Koeffizienten von 1, wie er eigentlich nur für stärker 

geklüftete Bereiche zu erwarten ist. Beide spannungsbasierten Kriterien hängen daneben we-

sentlich vom Anfangsspannungszustand ab. 

 

 

Abb. 5.15: Auswertung des Fluiddruckkriteriums in einem ewG, basierend auf THM-Berechnungen 

 

Das Temperaturkriterium wird für jeden Punkt im ewG deutlich eingehalten. Die maximal 

berechnete Temperatur von etwa 80°C im Einlagerungsbereich liegt deutlich unter der vorge-

schlagenen Grenztemperatur (vgl. Kapitel 3.5). 

5.1.4 Diskussion des Modellierungskonzepts und der Berechnungsergebnisse 

Es wurde ein Modellierungskonzept zur Integritätsbewertung und Verbesserung des System-

verständnisses für das Endlagersystem „multipler ewG“ vorgeschlagen und erfolgreich exemp-

larisch angewendet. Es konnte gezeigt werden, dass das Modellierungskonzept für geklüftete 

Systeme angewendet werden kann und zu plausiblen Ergebnissen führt. Nicht alle Teile des 

Modellierungskonzepts konnten allerdings in vergleichbaren Detailgrad bearbeitet werden. So 

wurden z. B. die Nahfeldprozesse bei den dargestellten Berechnungen nicht berücksichtigt; 

weiterführende Analysen, in denen deren Auswirkungen näher untersucht werden, sind des-

halb zu empfehlen In einigen Abschnitten haben sich zudem Potenziale zur Verbesserung 

gezeigt.  

 

Das DFN und das Kontinuumsmodell zeigen auf Gesamtsystemebene ein hydraulisches Sys-

tem, das von Klüften dominiert wird. Die hydraulischen Eigenschaften der Klüfte können im 

Kontinuumsmodell erfasst werden. Berechnungen auf beiden Modellen zeigen eine stark in-
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homogene regionale Strömung. So unterscheiden sich beispielsweise die Strömungsge-

schwindigkeiten zwischen Kluft und Matrix um bis zu fünf Größenordnungen. Thermisch indu-

zierte Porenwasserdruckerhöhungen werden durch Klüfte im Wirtsgestein begrenzt. Bei der 

Durchführung von hydraulischen Analysen auf dem DFN haben sich technische und systema-

tische Probleme ergeben, da das Kluftnetzwerk eine nur sehr schwach ausgeprägte Konnek-

tivität aufweist. Neue Softwareentwicklungen könnten hier in Zukunft Abhilfe schaffen und den 

quantitativen Vergleich zwischen den Modellergebnissen ermöglichen. 

 

Der Modellaufbau basiert auf verschiedenen Symmetrieannahmen. Insbesondere kann durch 

die Nutzung eines Referenz-Layouts für alle ewG dieser Bereich detaillierter aufgelöst und 

repräsentativ betrachtet werden. Dieses Vorgehen, mit dem sich verschiedene Betrachtungs-

ebenen des Systems effizient in einem Modell untersuchen lassen, erscheint weiterhin zielfüh-

rend. Die thermischen Analysen zeigen insgesamt nur eine geringe wechselseitige Beeinflus-

sung der ewG.  

 

Die Ergebnisse der numerischen Berechnungen zeigen, dass mit dem Kontinuumsmodell ein 

stark gekoppeltes THM-Verhalten, das durch die eingebrachte Wärme der radioaktiven Abfälle 

ausgelöst wird, dargestellt werden kann. Das durch Klüfte dominierte hydraulische Verhalten 

und die Interaktion mit den THM-Prozessen in der Gesteinsmatrix können ebenfalls abgebildet 

werden. Das Modell ist damit vergleichbar mit hybriden Ansätzen und bildet, im Gegensatz zu 

einem reinen DFN-Ansatz, eine Grundlage für die Verwendung von zur Verfügung stehenden 

Methoden zur Auswertung der Integrität.  

 

Das Modellierungskonzept wurde erfolgreich zur exemplarischen Untersuchung der Integrität 

eingesetzt. Es wurden in diesem Zusammenhang normierte Auswertungen für das Tempera-

tur- und Dilatanzkriterium verwendet, um Sicherheitsmargen leichter bewertbar zu machen. 

Verschiedene konservative Annahmen gehen bei der Modellparametrisierung und in den Be-

rechnungsansatz ein. Da die Integritätskriterien auf den dadurch überschätzten Porendruck-

anstieg sensitiv sind, sollte insbesondere dieser mit einem weniger konservativen Berech-

nungsansatz genauer untersucht werden. Aus den diskutierten Aspekten ergibt sich, dass die 

dargestellten Berechnungen zur Bewertung der Integrität unbedingt exemplarisch zu verste-

hen sind und keine Bewertung des Endlagersystems „multipler ewG“ im Allgemeinen zulassen.  

 

Das Modellierungskonzept ist bereits teilautomatisiert und könnte mit kleinen Erweiterungen 

voll automatisiert und so in Sampling-basierten Methoden zur Untersuchung von Ungewiss-

heiten, die sich z. B. durch die nur statistisch vorliegende Charakterisierung von Kluftnetzwer-

ken ergeben, integriert werden. Durch seinen modularen Aufbau könnten einzelne Bausteine 

auch leicht ausgetauscht werden, um die Analysen zu verbessern oder zu unterstützen. Bei-

spielsweise könnte der Einsatz einer alternativen Software Probleme mit den DFN-Analysen 

lösen oder die Verwendung eines monolithischen Lösungsansatzes mit OpenGeoSys6 

(https://www.opengeosys.org/) für die Kontinuumsmodelle verbesserte Ergebnisse zum THM-

Verhalten liefern. 

 

Das entwickelte zweistufige Upscaling- bzw. Mappingverfahren hat sich als erfolgreich her-

ausgestellt und ist durch seinen modularen Aufbau ebenfalls leicht zu erweitern bzw. anzu-

passen. Einzelne Schritte oder auch der ganze Prozess der Übertragung könnten mit alterna-

tiven Ansätzen, wie z. B. einem strömungsbasierten Upscaling (Zhou et al. 2010), verglichen 

oder ausgetauscht werden. Das entwickelte Mapping-Verfahren basiert nur auf der Geometrie 

und ermöglich so auch die Behandlung von weiteren, z. B. mechanischen Materialparametern, 
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die von den Klüften beeinflusst werden. Die Abbildung der Permeabilität wurde für Porenwas-

serdruckberechnungen erfolgreich getestet, was für die betrachtete Problemstellung die maß-

gebliche Größe darstellt. Hierbei ist Abbildungsschärfe von der variablen Netzdichte abhängig. 

In Bereichen, in denen das FE-Netz fein aufgelöst ist, wie beispielsweise in der Nähe der ewG, 

werden auch die Klufteigenschaften genauer berücksichtigt. Soll die Methode für Transport-

berechnungen angewendet werden, müssten weitere Arbeiten zur Verifizierung erfolgen.  

 

Insgesamt hat die exemplarische Anwendung gezeigt, dass das vorgeschlagene Modellie-

rungskonzept die Vorteile der diskreten Kluftabbildung im DFN mit denen der THM-Kontinu-

umsmodellierung auf unregelmäßigen Berechnungsnetzen kombiniert und deshalb eine gute 

Basis für weitere Analysen des Endlagersystems „multipler ewG“ und auch anderer Systeme 

mit signifikantem Einfluss von Klüften darstellt.  

5.2 Prüfung zur Integrität der technischen und geotechnischen Barrieren  

Der sichere Einschluss der Radionuklide wird im Zusammenspiel der geologischen Barriere 

und des technischen und geotechnischen Barrierensystems gewährleistet. Selbst der best-

mögliche Standort kann mit oder ohne Ausweisung eines ewG nur dann den sicheren Ein-

schluss gewährleisten, wenn es gelingt, die notwendigen Durchörterungen innerhalb des 

Wirtsgesteins bzw. des ewG nach Abschluss der Einlagerung zu verschließen. In diesem Zu-

sammenhang wurden Verfüll- und Verschlusskonzepte für die drei genannten Einlagerungsop-

tionen entwickelt (Jobmann & Burlaka 2021). Für die darin spezifizierten Verschlussbauwerke 

ist zu prüfen und zu bewerten, ob diese die ihnen zugedachten Sicherheitsfunktionen einhalten 

und ihre geplanten Leistungsziele erfüllen. 

5.2.1 Prüfung zur Integrität der technischen Barrieren 

Bei den sogenannten technischen Barrieren handelt es sich um die Behälter, die zur Einlage-

rung der Abfälle verwendet werden. Kriterien zur Prüfung der Behälter sind in Kapitel 3.5.3 

angegeben. Beispielhaft wird im Folgenden eine Bewertung der kupferummantelten Behälter 

für die beiden Optionen mit vertikaler Bohrlochlagerung (mewG und mKBS-3) anhand der Kri-

terien „Tragfähigkeit“ und „Langzeitbeständigkeit“ zusammenfassend dargestellt. Weitere De-

tails sind dem Bericht zur Integrität der (geo)technischen Barrieren (León Vargas et al. 2021) 

zu entnehmen. 

 

Mit Blick auf die Bewertung wird der Behälter in zwei Funktionselemente unterteilt, den inneren 

Stahlbehälter und die äußere Kupferhülle. Beiden Funktionselementen werden „spezifische 

Funktionen“ zugeordnet, die sie im Zuge der Bewertung erfüllen müssen. Der Stahlbehälter 

übernimmt die Tragfunktion und den mechanischen Schutz des Inventars. Der äußeren Kup-

ferhülle wird die eigentliche Einschlussfunktion zugeordnet, da Kupfer eine sehr hohe Korro-

sionsresistenz hat. Für die Bewertung der Tragfähigkeit des Behälters wird daher die Kupfer-

hülle vernachlässigt.  

 

Tragfähigkeit 

Für die Bewertung wird die Richtlinie des Forschungskuratoriums für Maschinenbau gewählt. 

Diese Richtlinie wurde für den allgemeinen Maschinenbau entwickelt und deckt dessen geo-

metrische und anwendungstechnische Vielfalt gut ab (FKM 2003). Es werden Maschinenbau-

teile aus Stahl mit statischer und zyklischer Belastung abgedeckt. Der zulässige Temperatur-

bereich erstreckt sich bis 500°C. Die Richtlinie ist für alle Bauteile gültig, welche nicht durch 

eine spezielle Norm abdeckt sind.  
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Der Ablauf des Nachweises ist wie folgt. Zunächst werden die Belastungen ermittelt, die auf 

das Bauteil einwirken. Mit Hilfe dieser Belastungen werden, unter Einsatz eines FEM-Pro-

gramms, hier Z88 – Aurora (Aurora 2021), die Spannungskomponenten ermittelt. Parallel wer-

den mit Hilfe der Materialparameter und spezifischer Geometrieeigenschaften die Festigkeits-

kennwerte ermittelt. Mit den spezifischen Geometrieeigenschaften sind zum Beispiel Kerben 

oder Querschnittsübergänge gemeint, welche zu lokalen Spannungskonzentrationen führen 

können. Die dritte Komponente des Nachweises, welche ermittelt werden muss, sind die Si-

cherheitsfaktoren, welche Ungenauigkeiten und Unsicherheiten in der Berechnung kompen-

sieren sollen. 

 

Aus den Spannungskomponenten, den Festigkeitskennwerten und den Sicherheitsfaktoren 

kann schlussendlich der Auslastungsgrad der Konstruktion unter den gegebenen Randbedin-

gungen ermittelt werden. Hierbei ist ein Auslastungsgrad a ≤ 1 anzustreben. Bei einem Aus-

lastungsgrad von a=1 ist das Material bis zur Belastungsgrenze ausgelastet. Der Auslastungs-

grad beinhaltet auch die notwendigen Sicherheitsbeiwerte.  

 

Für die Bewertung müssen zunächst die lokalen Spannungen berechnet werden. Da hierfür 

die Finite Elemente Methode zum Einsatz kommen soll, muss ein entsprechendes Berech-

nungsmodel erstellt werden. Da es sich bei der BSK um eine Konzeptstudie handelt, von der 

nur ein Dummy aus Vollmaterial existiert, ist der Deckelbereich nicht hinreichend dokumentiert, 

um daraus die Innengeometrie und das Berechnungsmodel abzuleiten. Von daher wird diese 

Bewertung nur für den Bodenbereich und den Übergang zum zylindrischen Bereich exempla-

risch durchgeführt. An diesem Querschnittsübergang werden ähnlich hohe Spannungskon-

zentrationen wie in der Mitte des nicht unterstützen Hohlzylinders erwartet. Die Erfahrung 

zeigt, dass sich ein symmetrischer Behälter unter Außendruck gut als Achtel-Model (Abb. 5.16) 

berechnen lässt.  

 

 

Abb. 5.16: Achtelmodell eines Behälters mit Darstellung der Vernetzung 
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Durch die Schnittebenen entstehen Flächen an denen Verschiebung im Behältermantel, ana-

lytisch betrachtet, in X-, Y- und Z-Achse jeweils null ist. Diese Verschiebung kann im Berech-

nungsprogramm als Randbedingung aufgebracht werden, um den Körper im Koordinatensys-

tem zu fixieren und eine Festkörperbewegung zu unterbinden. 

 

Nach Definition der Materialkennwerte und der Randbedingungen kann die maximal zulässige 

Spannung ermittelt werden, welche auf die Komponente wirken darf. Zu dieser Spannung wer-

den alle notwendigen Sicherheitsbeiwerte addiert. Mit dem sogenannten Gesamtsicherheits-

faktor kann letztendlich die Bewertungsgröße „Auslastungsgrad“ berechnet werden. Ist der 

Auslastungsgrad 𝑎𝑠𝑘 ≤ 1 kann das Bauteil, unter den gegebenen Randbedingungen, mit ho-

her Wahrscheinlichkeit als sicher eingestuft werden. Der Auslastungsgrad berechnet sich ge-

mäß der folgenden Gleichung. 

𝑎𝑠𝑘 =
𝜎𝑣⋅𝑗𝑔𝑒𝑠

𝜎𝑠𝑘
     (5.1) 

Mit 

𝜎𝑣 = Vergleichsspannung 

𝜎𝑠𝑘 = Maximal zulässige Spannung 

𝑗𝑔𝑒𝑠 = Gesamtsicherheitsbeiwert 

 

Die Berechnungen führten zu einem Auslastungsgrad von (León Vargas et al. 2021) 

𝑎𝑠𝑘 = 0,38 für die Option „multipler ewG“ und 

𝑎𝑠𝑘 = 0,23 für die Option „mKBS-3“.  

Der niedrige Auslastungsgrad zeigt, dass der Stahlbehälter in beiden Optionen eine hohe Re-

serve für unvorhergesehene Lasten besitzt. Ein Ausfall des Behälters ist somit, auch bei klei-

neren Fertigungsdefekten, mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Diese Wahr-

scheinlichkeit kann durch eine zielgerichtete Qualitätssicherung noch weiter erhöht werden. 

 

Langzeitbeständigkeit 

Sowohl bei der Einlagerungsoption des multiplen ewG als auch bei der Option des modifizier-

ten KBS-3-Konzeptes wird der Abfallbehälter von einem Kupfermantel umgeben. Speziell im 

modifizierten KBS-3-Konzept ist der Abfallbehälter die entscheidende Barriere. Zur Bewertung 

der Langzeitsicherheit muss plausibel gemacht werden, dass dieser Kupfermantel im Bewer-

tungszeitraum nicht vollständig korrodiert, um den inneren Stahlbehälter gemäß seiner Sicher-

heitsfunktion (Jobmann & Burlaka 2021) ausreichend zu schützen. Eine Möglichkeit dies plau-

sibel zu machen bzw. zu bewerten wäre die Analyse der Prozesse und der Umgebungsbedin-

gungen zur Kupferkorrosion. Im Folgenden wird die Methode zur Bewertung beispielhaft für 

das modifizierte KBS-3-Konzept aufgezeigt.  

 

Die wesentlichen Effekte, die zu einer Korrosion von Kupfer führen sind (SKB 2010) 

 Strahlung/Radiolyse 

 Das Vorhandensein von Sauerstoff 

 Das Vorhandensein von Sulfiden 

 

Die genannten Effekte habe einen unterschiedlichen Einfluss auf die Stärke der Abtragsrate 

und damit der Eindringtiefe der Korrosion. Die meisten Effekte sind zeitlich limitiert. Das Ein-

zige was nicht zeitlich limitiert ist, ist der Antransport von Sulfiden durch das Grundwasser 

entweder durch Diffusion oder Advektion. Für das schwedische Konzept wurden die Korrosi-

onstiefen bedingt durch die genannten Effekte bestimmt. Abb. 5.17 veranschaulicht die Ein-

dringtiefe der Korrosion durch die verschiedenen Prozesse über einen Zeitraum von 1 Mio. 
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Jahre. Die linke Seite der Abb. 5.17 zeigt die Korrosionstiefe in linearer Darstellung und die 

rechte Seite zeigt sie in logarithmischer Darstellung. Die Zahlenwerte entstammen den Analy-

sen der SKB (SKB 2010, S. 45). 

 

 

Abb. 5.17: Ermittelte Korrosionstiefen für verschiedene Korrosionsprozesse für einen Zeitraum von 1 
Mio. Jahren (Zahlenwerte aus SKB (2010)). 

 

Beide Bildteile sind vertikal in drei Bereiche unterschiedlicher Farbe aufgeteilt. Die drei Berei-

che orientieren sich an den oben genannten drei wesentlichen Korrosionseffekten der Radio-

lyse, dem Vorhandensein von Sauerstoff und dem Vorhandensein von Sulfiden. Während bei 

der Radiolyse und dem Sauerstoff zwei Prozesse eine Rolle spielen, sind es bei den Sulfiden 

fünf Prozesse, die Beachtung verdienen. In der linearen Darstellung (linke Seite) wird sehr 

augenfällig, dass das Vorhandensein von Sulfiden, die die Kupferoberfläche erreichen, die 

wesentliche Ursache der Korrosion darstellt. In der logarithmischen Darstellung (rechte Seite) 

werden die Unterschiede der weniger relevanten bzw. gering eindringenden Korrosionspro-

zesse der Übersicht halber höher aufgelöst. Auch hier wird nochmals deutlich, dass die Sulfide 

eine wesentliche Rolle bei der Kupferkorrosion spielen. 

 

Gemäß dem Langzeitbeständigkeitskriterium (vgl. León Vargas et al. 2021) gilt der Berech-

nungsansatz: 

𝐷𝐶𝑢 >
𝑡 ∙ 𝐾𝑜𝑟𝐶𝑢

𝑆
 (5.2) 

wobei 

DCu = Dicke der Kupferhülle 

KorCu = Korrosionsrate von Kupfer 

S = Sicherheitsfaktor = 0,95 

t = 1 Mio. Jahre 

 

Es ist also zu prüfen, ob die Dicke der Kupferschicht gemäß dem Behälterdesign ausreichend 

groß ist, um dem Korrosionsangriff im Bewertungszeitraum zu widerstehen. Für das Beispiel 

der Sulfide, die den mit Abstand stärksten Einfluss auf die Korrosion haben, kann die Bewer-

tung in zeitlich limitierte und zeitlich nicht limitierte Effekte aufgeteilt werden. Bei den zeitlich 

limitierten Effekten wird angenommen, dass der im Buffer und Versatz vorhandene Pyrit sich 

komplett im eindringenden Grundwasser als Sulfid löst. Zum anderen wird angenommen, dass 
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Sulfat-reduzierende Bakterien (SRB) aus dem vorhandenen Sulfat und organischen Bestand-

teilen im Buffer und im Versatz Sulfide bilden. Darüber hinaus wird aus Gründen der Konser-

vativität angenommen, dass sich alle gebildeten Sulfide innerhalb einer Bohrlochüberfah-

rungsstrecke an einem Einlagerungsbohrloch akkumulieren. Das bedeutet, dass die Sulfid-

menge an diesem Bohrloch bzw. an dem darin befindlichen Kupferbehälter einen größtmögli-

chen Wert annimmt. Damit lässt sich die zu erwartende Tiefe der Korrosion 𝐷𝐶𝑢
𝐾𝑜𝑟𝑟 anhand 

folgender Gleichung bestimmen  

 

            (5.3) 

 

wobei 

𝑁𝐻𝑆 = Menge der Sulfide 

𝜈𝐻𝑆 = Stöchiometrischer Faktor 

𝑀𝐶𝑢 = Molare Masse von Kupfer 

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟 = Größe des Teils der Oberfläche, der der Korrosion ausgesetzt ist 

𝜚𝐶𝑢 = Dichte von Kupfer 

 

Kann gemäß den Gleichungen 5.2 und 5.3 festgestellt werden, dass 𝐷𝐶𝑈
𝐾𝑜𝑟𝑟 < 𝐷𝐶𝑢, so ist die 

gewählte Kupferdicke gemäß dem Behälterkonzept hierfür ausreichend (León Vargas et al. 

2021). 

 

Zeitlich nicht begrenzt ist der Transport von Sulfiden aus dem Grundwasser in Richtung Be-

hälter. Dies kann auf zwei Arten geschehen. Verläuft der Kontakt mit dem Grundwasser aus 

den Klüften dergestalt, dass der Buffer erhalten bleibt und nicht erodiert wird, so geschieht der 

Transport zum Behälter sehr langsam. Ist der Kontakt so intensiv, dass der Buffer erodiert und 

damit abtransportiert wird, so kann nach Freilegung der Behälteroberfläche der Transport 

schneller gehen und somit eine erhöhte Korrosionsrate entstehen. 

 

In beiden Fällen ist eine analytische Bestimmung der Korrosionstiefe gemäß folgender Glei-

chung möglich. 

    𝐾𝑜𝑟𝐶𝑢 = 𝐹𝐾 ∙ 𝑁𝐻𝑆 ∙
𝜈𝐻𝑆∙𝑀𝐶𝑢

2𝜋∙𝑟𝐵𝑒ℎ∙ℎ𝐵𝑒ℎ∙𝜌𝐶𝑢
     (5.4) 

mit 

𝑟𝐵𝑒ℎ = Radius des Behälters bzw. Kupfermantels 

ℎ𝐵𝑒ℎ = Höhe des Behälters 

𝐹𝐾 = Konzentrationsfaktor gemäß Liu (2010) 

 

Im Falle des erodierten Buffers ist die Sulfidmenge NHS entsprechend erhöht. Für eine Berech-

nung dieser Menge wird auf Neretnieks (2010) verwiesen. Nach Einsetzen von 𝐾𝑜𝑟𝐶𝑢 in Glei-

chung 5.2 erhält man die notwendige Dicke der Kupferschicht und kann diese mit dem Behäl-

terdesign vergleichen und entsprechend bewerten. Für das schwedische Konzept und die dor-

tigen Grundwasser- und Sulfidverhältnisse wurden die Korrosionstiefen ermittelt, die in Abb. 

5.17 beispielhaft dargestellt sind. Die Integrität wäre in diesem Fall gewährleistet. 

 

Eine potenzielle Schwachstelle bei einer Kupferummantelung stellen Schweißnähte dar. Diese 

werden im Rahmen des Herstellbarkeitskriteriums bewertet. Bewertungen dazu sind in León 

Vargas et al. (2021) angegeben. 

 

 

𝐷𝐶𝑢
𝐾𝑜𝑟𝑟 =

𝑁𝐻𝑆 ∙ 𝜈𝐻𝑆 ∙ 𝑀𝐶𝑢

𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟 ∙ 𝜚𝐶𝑢
 



Prüfmodule 

BGE TEC 2021-17  85 

5.2.2 Prüfung zur Integrität der geotechnischen Barrieren 

Die prinzipielle Vorgehensweise einer Integritätsbewertung ist in Abb. 5.18 gezeigt. Sie besteht 

aus zwei Kernelementen (Müller-Hoeppe et al. 2012): 

 der Spezifizierung der notwendigen hydraulischen Widerstände der einzelnen Barrie-

ren und 

 dem Nachweis zur Bauwerksintegrität, der aus insgesamt sechs Einzelnachweisen be-

steht 

 

 

 

Abb. 5.18: Nachweisstruktur für das geotechnische Barrierensystem 
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Ausgangspunkt ist ein konzeptionelles Barrierendesign, das im Rahmen des Verfüll- und Ver-

schlusskonzeptes für das Endlager entwickelt wird. Für alle im Verschlusskonzept vorgesehe-

nen Barrieren gilt es dann zu spezifizieren, welcher hydraulische Widerstand jeder einzelnen 

Komponente zugewiesen werden muss, damit ein Radionuklidtransport durch das Strecken-

system innerhalb des ewG ausreichend langsam erfolgt.  

 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich der hydraulische Widerstand sowohl aus 

dem Barrierenmaterial selbst als auch der Auflockerungszone und dem Kontaktbereich zwi-

schen beiden zusammensetzt. Ist der notwendige hydraulische Widerstand definiert, müssen 

Design-Spezifikationen für die einzelnen Abdichtbauwerke hinsichtlich Materialauswahl, des-

sen notwendigen Eigenschaften und der Implementierung an der Bauwerkslokation vorgege-

ben werden. Auf dieser Basis sind dann im nachfolgenden Schritt die Einzelnachweise zur 

Bauwerksintegrität zu führen. 

 

Dazu müssen zum einen die hydraulischen Rahmenbedingungen wie beispielsweise die regi-

onalen Potenzial- und Fließverhältnisse aus dem geologischen Modell abgeleitet werden und 

zum anderen müssen die Einwirkungen bzw. die Lasten, die auf die jeweilige Barriere nach 

deren Errichtung wirken, identifiziert und spezifiziert werden. Dies kann mit Hilfe des standort-

spezifischen FEP-Kataloges ermittelt werden. Aus diesem FEP-Katalog können diejenigen 

FEP identifiziert werden, die eine Einwirkung auf die jeweilige Barriere beschreiben. Sind die 

FEP und damit die einwirkenden Prozesse identifiziert, können mit Hilfe der erwarteten und 

abweichenden Endlagerentwicklungen die Einwirkungen auf die jeweilige Barriere spezifiziert 

werden.  

 

Für das erste Kernelement, also die Spezifizierung der notwendigen hydraulischen Wider-

stände, wurden im Rahmen der Entwicklung des Verfüll- und Verschlusskonzeptes exempla-

risch Werte ermittelt und erläutert (Jobmann & Burlaka 2021). Für das zweite Kernelement 

wurden Kriterien definiert anhand derer die Bauwerksintegrität bewertet werden kann (León 

Vargas et al. 2021). Im Folgenden wird die Herangehensweise anhand eines Beispiels de-

monstriert. 

5.2.3 Bewertung der Filterstabilität von Dichtelementen 

Dichtelemente aus Bentonit stellen wesentliche Komponenten des Verschlusssystems dar und 

werden, nach gegenwärtigem Verschlusskonzept, in den unterschiedlichen Abdichtbauwerken 

eingesetzt. Bentonite gehören zu den kohäsiven Materialien.  

 

Für die Bewertung der Filterstabilität wird grundsätzlich zwischen zwei Arten des Materialtrans-

ports unterschieden. Diese werden als Suffosion und Erosion bezeichnet. Bei kohäsiven Ma-

terialien, d. h., im Falle von Dichtelementen aus Bentonit, kann aufgrund der Fixierung der 

Partikel durch Bindungskräfte ohne weiteren Nachweis von Suffosionssicherheit ausgegangen 

werden (BAW 2013). Wie in León Vargas (2021) erläutert, sind für kohäsive Baustoffe die 

Prozesse der Kontakterosion und der Fugenerosion (auch als „Piping“ bekannt) relevant. Es 

verbleibt also die Sicherheit gegen Kontakterosion und Piping zu prüfen. In Busch et al. (1993) 

werden diese Prozesse folgendermaßen beschrieben: 

 Kontakterosion beginnt an der Kontaktfläche zweier hinsichtlich Körnung unterschiedlich 

zusammengesetzter Materialien (Abb. 5.19, Mitte). Dabei erfolgt ein Transport von Teil-

chen aus dem feinkörnigen Material in den Porenraum des grobkörnigen Materials, wo der 

Prozess als innere Suffosion oder Kolmation seine Fortsetzung finden kann. 
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 Fugenerosion ist eine Erosion an den Grenzflächen zwischen Massivbauwerken und Bo-

den oder zwischen einer kohäsiven und einer unterlagernden nicht kohäsiven Boden-

schicht (Abb. 5.19, rechts). Sie führt zu einer progressiven Hohlraumbildung und kann zum 

Erosionsbruch (Erosionsgrundbruch) führen. 

 
Abb. 5.19: Materialtransport durch innere Suffosion (Semar 2010), Kontakterosion und 

Fugenerosion (BAW 2013) 

 

Kontakterosion 

Im Falle einer Materialschichtung, wobei das feinere Material als Basiskorn und das gröbere 

Material als Filterkorn bezeichnet wird, kann es zu einem Materialtransport an der Schicht-

grenze kommen. Nimmt der hydraulische Gradient Δp eine kritische Größe ein, so wird auch 

der Materialtransport kritisch und man spricht von Erosion. Ziems (1967) definiert einen kriti-

schen Gradienten Δpkrit als den Gradienten, bei dem eine erste Kornbewegung in der Kontakt-

fläche zwischen Filter- und Basiskorn beobachtet werden kann. 

 

Ist der im Rahmen der Bewertung zur Filterstabilität ermittelte kritische Gradient unterhalb die-

ses Wertes, so ist der Nachweis zur Vermeidung einer Kontakterosion erbracht. Als Kriterium 

wird daher formuliert: „Es ist nachzuweisen, dass der hydraulische Gradient an einem Dicht-

element unterhalb des kritischen hydraulischen Gradienten liegt.“ (León Vargas et al. 2021). 

Für die rechnerische Bewertung ist demnach die Einhaltung folgender Ungleichung zu zeigen: 

 

∆𝑝 < ∆𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡 =  
2 ∙ 𝑐′ − 𝜁 ∙ 𝑝 +

𝜁0
𝜁1

∙ 𝑝 ∙ tan 𝜑′ 

𝑟 ∙ 𝛾𝑤 ∙ (
1
𝑇1

+ 𝜁0 ∙ tan 𝜑′)
 (5.5) 

mit 

c‘ = effektive Kohäsion 

φ‘ = effektiver Reibungswinkel 

p = Auflastdruck 

γw  = Wichte des Wassers 

T1 = Gefügefaktor 

r = Radius des maßgebenden Porendurchmessers des Filtermaterials (dp,maßg) 

ζ = Verhältniswert von maximaler Schubspannung zu Auflast (τmax /p) 

ζ0 = Geometriegebender Faktor, dimensionslose Tiefe der max. Schubspannung 

ζ1 = Dimensionslose Tiefe, ab der die Normalspannung σx0 konstant ist  

  (für den isotropen triaxialen Spannungszustand gilt σx0 = σ3 = p) 

 

Für die Bestimmung der einzelnen Parameter sei an dieser Stelle auf die entsprechenden 

Erläuterungen in Schmitz (2007) und Zou (2000) verwiesen. Für die rechnerische Bewertung 

gemäß Gleichung 5.5 wurden Zahlenwerte für die Parameter der Literatur entnommen, da 

standortspezifische Daten nicht vorliegen. Eine Übersicht über die verwendeten Parameter 

inklusive der Quellenangaben ist in León Vargas et al. (2021) gegeben. Mit den verwendeten 
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Zahlenwerten ergibt sich gemäß Gleichung 5.5 ein Wert für den kritischen Gradienten von 

∆pkrit = 874,9. Die real anzutreffenden hydraulischen Druckgradienten liegen in der transienten 

Phase der Aufheizung bei einer Porendruckerhöhung am Dichtelement von beispielsweise 5 

MPa (Wunderlich et al. 2021) bei ∆p = 254,8 und in der sich anschließenden stetigen Phase 

nach der Abkühlung bei ∆p = 1,0. In beiden Fällen ist das Kontakterosions-Kriterium mit hoher 

Sicherheitsreserve erfüllt. 

 

Piping 

Ein Piping findet häufig unterhalb von Fundamenten von Dammbauwerken an der Kontaktflä-

che zur darunter liegenden Formation statt. Dass ein Piping bevorzugt an Kontaktflächen auf-

tritt, wurde von SKB im Rahmen von Laborversuchen an Bentonit festgestellt (Abb. 5.20). 

 

Eine Übersicht über Verfahren zur Bewertung von Piping-Prozessen ist z. B. in Laursen (2011) 

und Mansour (2005) gegeben. Für den Nachweis an Dichtelementen in untertägigen Strecken 

und Bohrungen bietet sich, ähnlich wie bei der Kontakterosion, ein Verfahren mit einem soge-

nannten kritischen Gradienten an. Dieses Verfahren ist in Aubertin et al. (2002) beschrieben 

und geht auf die Methode von Tschugajew (1956) zurück. Nach dieser Methode wird ein kriti-

scher Gradient an einem Dammbauwerk berechnet, der nicht überschritten werden darf, wenn 

ein Piping vermieden werden soll. 

 

Abb. 5.20: Fotodokumentationen nach Piping-Tests im Labor (aus Börgesson & Sanden 2006) 

 

Als Kriterium wird formuliert: „Es ist zu zeigen, dass der hydraulische Gradient über die Länge 

eines Dichtelementes unterhalb des kritischen Gradienten liegt“ (León Vargas et al. 2021). Für 

die rechnerische Bewertung ist die Einhaltung folgender Ungleichung zu zeigen (Aubertin et 

al. 2002):  
Q

kf ∙ H
∙ a ≤ icr (5.6) 

mit 

icr = kritischer Gradient (= 0,4 siehe Text) 

Q = Volumenfluss [m3 s-1 m-1] 

kf = Hydraulische Leitfähigkeit [m s-1] 

H = Mächtigkeit der Dammschicht [m] 

a = Sicherheitsfaktor (= 1,3 siehe Text) 
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Für ein untertägiges Dichtelement in einer Strecke wird H gleich dem äquivalenten hydrauli-

schen Durchmesser eines Streckenquerschnittes gesetzt. Bei Schächten oder Bohrungen ent-

spricht H dem jeweiligen Durchmesser. Icr ist aufgrund der Einheitenkonvention ein dimensi-

onsloser und damit gut vergleichbarer Faktor. Tschugajew (1956) gibt Werte für den kritischen 

Gradienten an, die sich je nach Materialart unterscheiden. Für dichte Tone liegt der Faktor im 

Bereich von 0,4 – 0,55 (Aubertin et al. 2002, Mansour 2005). Aus Gründen der Konservativität 

sollte der untere Wert von ∆pkrit = 0,4 für die Bewertung angesetzt werden. Perzlmaier & Ha-

selsteiner (2006) führen an, dass nach neuesten Erkenntnissen auf die Angaben von 

Tschugajew (1956) noch ein Sicherheitsfaktor von a = 1,3 hinzugerechnet werden sollte. Der 

Faktor wird in der Veröffentlichung als „Fortschrittsfaktor“ bezeichnet.  

 

Für die rechnerische Bewertung gemäß Gleichung 5.6 wurden Zahlenwerte für die Parameter 

der Literatur entnommen, da standortspezifische Daten nicht vorliegen. Eine Übersicht über 

die verwendeten Parameter inklusive der Quellenangaben ist in León Vargas et al. (2021) 

gegeben. Mit den verwendeten Zahlenwerten ergibt sich gemäß Gleichung 5.6 ein Wert für 

den zu erwartenden Gradienten von ∆p = 0,0003. Gemäß dem Kriterium soll der Wert kleiner 

als 0,4 sein. Das Kriterium ist damit erfüllt. Auch bei einem deutlich höheren - und kaum zu 

erwartenden - regionalen vertikalen Druckgradienten von 1.000 Pa/m läge der zu erwartende 

Gradient bei ∆p = 0,03 und damit immer noch um eine Größenordnung unterhalb des kritischen 

Gradienten. 

 

Weitere Bewertungsbeispiele sind in León Vargas et al. (2021) dokumentiert. 

5.3 Sicherer Einschluss und Dosiswerte im Bewertungszeitraum  

Mit der Verabschiedung des StandAG im Jahr 2017 liegt mit § 26 erstmals eine ausdrückliche 

Vorschrift zur Festlegung von Sicherheitsanforderungen für die Endlagerung hochradioaktiver 

Abfälle vor. Als Grundlage der weiteren Konkretisierung der Sicherheitsanforderungen werden 

in § 26 Absatz 2 folgende Schutzziele und Sicherheitsprinzipien verbindlich vorgegeben: 

1. Die radioaktiven und sonstigen Schadstoffe in den Abfällen sind in einem einschlusswirk-

samen Gebirgsbereich oder nach Maßgabe von § 23 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 

bei wesentlich auf technischen und geotechnischen Barrieren beruhenden Endlagerkon-

zepten innerhalb dieser Barrieren mit dem Ziel zu konzentrieren und einzuschließen, diese 

Stoffe von der Biosphäre fernzuhalten. Für einen Zeitraum von einer Million Jahren muss 

im Hinblick auf den Schutz des Menschen und, soweit es um den langfristigen Schutz der 

menschlichen Gesundheit geht, der Umwelt sichergestellt werden, dass Expositionen auf-

grund von Freisetzungen radioaktiver Stoffe aus dem Endlager geringfügig im Vergleich zur 

natürlichen Strahlenexposition sind. 

2. Es ist zu gewährleisten, dass die Auswirkungen der Endlagerung auf Mensch und Um-

welt im Ausland nicht größer sind als im Inland zulässig.  

3. Es ist zu gewährleisten, dass für die eingelagerten Abfälle die Möglichkeit der Rückho-

lung während der Betriebsphase besteht und dass für einen Zeitraum von 500 Jahren nach 

dem vorgesehenen Verschluss des Endlagers ausreichende Vorkehrungen für eine mögli-

che Bergung der Abfälle vorgesehen werden. 

4. Das Endlager ist so zu errichten und zu betreiben, dass für den zuverlässigen langfristi-

gen Einschluss der radioaktiven Abfälle in der Nachverschlussphase keine Eingriffe oder 

Wartungsarbeiten erforderlich werden. 

Auch wenn die Reihenfolge keine Priorisierung darstellen soll, wird aus dieser Aufzählung und 

Beschreibung der Schutzziele und allgemeinen Sicherheitsprinzipien der hohe Stellenwert 
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deutlich, der der Konzentration und dem Einschluss vor Radionukliden in einem einschluss-

wirksamen Gebirgsbereich (ewG) im Sicherheitskonzept bei der Endlagerung hochradioakti-

ver Abfälle zukommt. Die Konzentration und der Einschluss der Radionuklide gilt als erfüllt, 

wenn im Vergleich zur natürlichen Strahlenexposition nur geringfügige Freisetzungen aus dem 

ewG (mit entsprechenden radiologischen Auswirkungen in der Biosphäre) erfolgen. Dieser 

Zustand wird auch als „sicherer Einschluss“ bezeichnet (Mönig et al. 2012).  

 

Nicht eindeutig geregelt ist die Anforderung an die Konzentration der Abfälle: Wie muss die 

Abmessung des ewG gewählt werden, damit diese Forderung als erfüllt angesehen werden 

kann? Die Beantwortung dieser Frage stellt insbesondere für die in § 23 Absatz 5 StandAG 

gegebene Möglichkeit eines überlagernden ewG eine Herausforderung dar.  

 

In der EndlSiAnfV (2020) wird in § 4 das vorgegebene Sicherheitsprinzip der Konzentration 

und des Einschlusses der radioaktiven Abfälle unter dem Titel Sicherer Einschluss der radio-

aktiven Abfälle konkretisiert: 

(1) Die einzulagernden radioaktiven Abfälle sind im Endlagersystem mit dem Ziel zu kon-

zentrieren und sicher einzuschließen, die darin enthaltenen Radionuklide mindestens im 

Bewertungszeitraum von der Biosphäre fernzuhalten. 

(2) Das vorgesehene Endlagersystem hat den sicheren Einschluss der radioaktiven Abfälle 

passiv und wartungsfrei durch ein robustes, gestaffeltes System verschiedener Barrieren 

mit unterschiedlichen Sicherheitsfunktionen zu gewährleisten. 

(3) Die wesentlichen Barrieren zum Erreichen des sicheren Einschlusses der radioaktiven 

Abfälle sind 

1.  ein oder mehrere einschlusswirksame Gebirgsbereiche oder 

2.  im Fall des Wirtsgesteins Kristallingestein, sofern kein einschlusswirksamer Gebirgs-

bereich ausgewiesen werden kann, für die jeweilige geologische Umgebung geeignete 

technische und geotechnische Barrieren. 

(4) Der sichere Einschluss muss innerhalb der wesentlichen Barrieren nach Absatz 3 so 

erfolgen, dass die Radionuklide aus den radioaktiven Abfällen weitestgehend am Ort ihrer 

ursprünglichen Einlagerung verbleiben. 

(5) Für die zu erwartenden Entwicklungen ist zu prüfen und darzustellen, dass im Bewer-

tungszeitraum 

1.  insgesamt höchstens ein Anteil von 10-4 und 

2.  jährlich höchstens ein Anteil von 10-9 

sowohl der Masse als auch der Anzahl der Atome aller ursprünglich eingelagerten Radio-

nuklide aus dem Bereich der wesentlichen Barrieren ausgetragen wird. In diesen Anteilen 

sind auch radioaktive Zerfallsprodukte der ursprünglich eingelagerten Radionuklide zu be-

rücksichtigen. 

(6) Für die abweichenden Entwicklungen ist zu prüfen und darzustellen, dass das Endla-

gersystem im Bewertungszeitraum seine Funktion nach den Absätzen 1 bis 4 beibehält. 

Aus den in Absatz 5 gegebenen Definitionen wird ersichtlich, dass mit den hier definierten 

Indikatoren auf Grund des Fehlens eines sicherheitsbezogenen Referenzwertes nicht die Si-

cherheit des Endlagers bewertet werden kann. Diese Indikatoren geben allerdings wichtige 

und nachvollziehbare Hinweise auf einen funktionierenden Einschluss in den wesentlichen 

Barrieren. Die Sicherheit des Endlagers, d.h. der anvisierte Schutz von Mensch und Umwelt, 

kann erst über die in § 7 Absatz 2 der EndlSiAnfV vorgegebenen Dosiswerte geprüft werden.  
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Im Rahmen von CHRISTA-II wurden auf der Grundlage der EndlSiAnfV erste Untersuchungen 

angestellt, die zeigen sollten, ob der sichere Einschluss der Radionuklide in einem Endlager-

system in Kristallingestein dargestellt werden kann. Dafür wurden alle drei Endlagersysteme 

herangezogen (vgl. Abb. 2.1). Zunächst wurden die in den EndlSiAnfV § 4 beschriebenen In-

dikatoren definiert und auf die drei untersuchten Endlagersysteme angewandt. Zusätzlich wur-

den Sicherheitsindikatoren für die Bewertung der untersuchten Endlagersysteme eingesetzt. 

Neben den vier Indikatoren aus § 4 EndlSiAnfV werden in Kapitel 5.3.1 die effektive Dosis und 

der in der vorläufigen Sicherheitsanalyse Gorleben (VSG) eingesetzte radiologische Gering-

fügigkeitsindex (RGI, Mönig et al. 2012) beschrieben. Die umfassende Analyse ist in Wolf et 

al. (2021) dokumentiert. Kapitel 5.3.1 gibt eine Zusammenfassung dieser Analyse. 

 

Für die im Rahmen von CHRISTA-II untersuchten Endlagersysteme liegt noch keine Ableitung 

von Entwicklungen vor, so dass für die Berechnung der Indikatoren keine zu erwartenden oder 

abweichenden Entwicklungen zugrunde gelegt werden konnten. Daher wurden für die Berech-

nungen Basisfälle definiert, die eine modellhafte Abbildung physikalisch realistischer Ereig-

nisabläufe darstellen, aber nicht den Anspruch der Abbildung einer später zu berücksichtigen 

Entwicklung haben können. Insbesondere für das Endlagersystem „überlagernder ewG“ ist 

ohne Kenntnis der Strömungsverhältnisse unterhalb des ewG eine Bewertung des Einschlus-

ses nur exemplarisch für vereinfachte Konfigurationen durchführbar. So wurden bei der Be-

rechnung der Indikatoren beispielhaft Transportwege von 1.000 und 10.000 m untersucht. 

 

Um untersuchen zu können, inwieweit ein überlagernder ewG der Forderung nach Konzentra-

tion der Abfälle gerecht wird, wurde für dieses Endlagersystem zusätzlich zu der Bewertung 

der Indikatoren eine Modellierung der Grundwasserströmung und des Radionuklidtransportes 

durchgeführt. Die umfangreichen Untersuchungen dazu sind ebenfalls in Wolf et al. (2021) 

dokumentiert. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse gibt Kapitel 5.3.2. 

5.3.1 Berechnung von Indikatoren 

Gemäß § 4 EndlSiAnfV sind vier Indikatoren zur Bewertung des Einschlusses heranzuziehen. 

Diese wurden im Rahmen von CHRISTA-II wie folgt definiert: 

 

1. Jährlich freigesetzter Anteil der Radionuklidmasse (JAM): Der Indikator bewertet den 

Anteil der jährlich im Bewertungszeitraum freigesetzten Masse an Radionukliden gegen-

über der Masse des Gesamtinventars. Der Indikator wird berechnet mit 

JAM =
∑ ∫ 𝑆𝑖 ⋅ 𝑀𝐾𝐹𝑖 d𝑡

𝑡+1a

𝑡𝑖

𝐾M

 (5.7) 

wobei 

Si  = Radionuklidstrom [Bq/a] 

MKFi = Massenkonversionsfaktoren [kg/Bq] 

KM   = Anteil von 10-9 der Masse der eingelagerten Radionuklide 

 

Die Gesamtmasse des im Rahmen von CHRISTA-II betrachteten Radionuklidinventars be-

trägt 1,07∙107 kg, dementsprechend beträgt der Bezugswert KM = 1,07∙10-2 kg.1 

 

                                                
1 Die betrachteten Radionuklide sind im Wesentlichen radiologisch relevante Radionuklide. Diese Radi-
onuklidauswahl repräsentiert nicht die Gesamtmasse an eingelagerten Radionukliden. Eine entspre-
chende Zusammenstellung war nicht Gegenstand des Projektes CHRISTA-II.  



  Prüfmodule 

92  BGE TEC 2021-17 

2. Gesamter freigesetzter Anteil der Radionuklidmasse (GAM): Der Indikator bewertet den 

Anteil der im Bewertungszeitraum insgesamt freigesetzten Masse an Radionukliden gegen-

über der Masse des Gesamtinventars und wird berechnet mit: 

GAM =  
∑ ∫ 𝑆𝑖 ⋅ 𝑀𝐾𝐹𝑖 d𝑡

106

𝑡=0𝑖

𝐾MI

 (5.8) 

wobei  

Si    = Radionuklidstrom [Bq/a] 

MKFi   = Massenkonversionsfaktoren [kg/Bq]  

KMI    = Anteil von 10-4 der Masse der eingelagerten Radionuklide [kg] 

 

Die Gesamtmasse des betrachteten Radionuklidinventars beträgt 1,07∙107 kg, dement-

sprechend beträgt der Bezugswert KMI = 1.070 kg. 

 

3. Jährlich freigesetzter Anteil der Radionuklidmenge (JAN): Der Indikator bewertet den 

Anteil der jährlich im Bewertungszeitraum freigesetzten Menge an Radionukliden gegen-

über der Stoffmenge im Gesamtinventar und wird berechnet mit 

JAN =
∑ ∫ 𝑆𝑖 ⋅ 𝑁𝐾𝐹𝑖  d𝑡

𝑡+1a

𝑡𝑖

𝐾N

 
(5.9) 

wobei 

Si  = Radionuklidstrom [Bq/a] 

NKFi  = Molkonversionsfaktoren [mol/Bq] 

KN   = Anteil von 10-9 der Stoffmenge der eingelagerten Radionuklide 

 

Die Stoffmenge des gesamten Radionuklidinventars beträgt 4,52∙107 mol, dementspre-

chend beträgt der Bezugswert KN = 4,52∙10-2 mol (Wolf et al. 2021). 

 

4. Gesamter freigesetzter Anteil der Radionuklidmenge (GAN): Der Indikator bewertet den 

Anteil der im Bewertungszeitraum freigesetzten Menge an Radionukliden gegenüber der 

Stoffmenge im Gesamtinventar und wird berechnet mit 

GAN =
∑ ∫ 𝑆𝑖 ⋅ 𝑁𝐾𝐹𝑖  d𝑡

106

𝑡=0𝑖

𝐾NI

 

(5.10) 

wobei 

Si   = Radionuklidstrom [Bq/a] 

NKFi  = Molkonversionsfaktoren [mol/Bq] 

KNI   = Anteil von 10-4 der Stoffmenge der eingelagerten Radionuklide 

 

Die Stoffmenge des gesamten Radionuklidinventars beträgt 4,52∙107 mol, dementspre-

chend beträgt der Bezugswert KNI = 4.520 mol. 

 

Für eine sicherheitsgerichtete Bewertung des Einschlusses von Radionukliden sind die Indi-

katoren gemäß § 4 EndlSiAnfV nicht ausreichend. Daher müssen für eine abschließende Si-

cherheitsbewertung auch Sicherheitsindikatoren eingesetzt werden. Im Rahmen von 

CHRISTA-II wurden neben der regulatorisch vorgegebenen zusätzlichen jährlichen effektiven 

Dosis (§ 7 EndlSiAnfV) auch der in der VSG verwendete radiologische Geringfügigkeitsindex 

wie folgt berücksichtigt (Wolf et al. 2021): 
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5. Effektive Dosisrate. Der Indikator wird aus dem jährlichen Radionuklidstrom S [Bq/a] 

berechnet. Dieser Radionuklidstrom wird auf einen angenommenen Wasserstrom W 

[m³/a] im Grundwasser verteilt. Mit Hilfe von Dosiskonversionsfaktoren (bei Strahlen-

exposition für Einzelpersonen der Bevölkerung über alle Expositionspfade) DKF [Sv/a 

Bq/m³] und dem Bezugswert für eine geringfügige Freisetzung K ergibt sich die Be-

rechnung des Indikators aus 

ED =
∑ ∫ 𝑆𝑖 ⋅ 𝐷𝐾𝐹𝑖 d𝑡

𝑡+1a

𝑡𝑖

𝑊 ∙ 𝐾
 

(5.11) 

wobei 

 der Radionuklidstrom S zur Berechnung der effektiven Dosisrate an der Geländeober-

kante abgegriffen wird. Zur Modellierung des Transportpfades zwischen der Oberkante 

des ewGs und der Geländeoberkante wird GeoTREND-POSA (für das Endlagersys-

tem mit üewG) bzw. GeoTREND-FRAME (für das Endlagersystem mit mewG und End-

lagersystem mit Einschluss durch technische und geotechnische Barrieren) verwendet. 

 die jährliche Wassermenge W, in der die Radionuklide verteilt werden, 50.000 m3 pro 

Jahr beträgt2, 

 die Dosiskonversionsfaktoren DKF Pröhl & Gering (2002) entnommen wurden,  

 als Bezugswert K der regulatorisch festgelegte Wert (EndlSiAnfV) von 10 Mikrosievert 

pro Jahr für Einzelpersonen verwendet wird.  

Die effektive Dosisrate wird mit dem Modul BioTREND (Reiche & Becker 2014) berechnet.  

 

6. Radiologischer Geringfügigkeitsindex (RGI). Der Indikator wird aus dem jährlichen Ra-

dionuklidstrom S [Bq/a] berechnet. Dieser Radionuklidstrom wird auf einen angenommenen 

Wasserstrom W [m3/a] im Grundwasser verteilt. Mit Hilfe von Dosiskonversionsfaktoren 

DKF [Sv/a / Bq/m3] und dem Bezugswert für eine geringfügige Freisetzung K ergibt sich 

daraus die Berechnungsvorschrift 

RGI = 10 
∑ ∫ 𝑆𝑖 ⋅ 𝐷𝐾𝐹𝑖 d𝑡

𝑡+1a

𝑡𝑖

𝑊 ∙ 𝐾RGI
 

(5.12) 

Dabei wird zusätzlich berücksichtigt, dass: 

 der jährliche Wassermenge W, in der die Radionuklide verteilt werden, 5.000 m3 pro 

Jahr beträgt. Dieser Wert ergibt sich aus der Annahme eines jährlichen Wasserbedarfs 

pro Person von 500 m3/a und einer Referenzgruppe von 10 Personen, 

 die Dosiskonversionsfaktoren DKF (Pröhl & Gering 2002) entnommen wurden,  

 der Bezugswert K für eine geringfügige Freisetzung, 0,1 Millisievert pro Jahr für eine 

Einzelperson beträgt (EndlSiAnfV 2020). 

Bei der Berechnung des RGI wird analog zu dem in dem Projekt VSG verwendeten Ansatz 

(Mönig et al. 2021) vorgegangen und das Modul BioTREND (Reiche & Becker 2014) ver-

wendet. Für das Endlagersystem mewG und das Endlagersystem mit Einschluss durch 

technische und geotechnische Barrieren wird der RGI am Rand der wesentlichen Barrieren 

berechnet, d.h. beim mewG am Rand des ewG und beim mKBS-3 am äußeren Rand des 

Behälters. Für das Endlagersystem mit üewG wird der RGI zum einen am Ende des 

                                                
2 Aufgrund fehlender Daten für die generischen Endlagerstandortmodelle wird im Grundwasserleiter ein 
Grundwasserstrom W von 50.000 m³ Wasser pro Jahr angenommen. Dieser Wert stellt eine rein gene-
rische Rechengröße dar und ist nicht aus dem hydrogeologischen Modell abgeleitet. Davon abwei-
chende realitätsnähere Werte für den Grundwasserstrom würden zu anderen Indikatorwerten führen, 
wobei die Änderung des Indikatorwerts umgekehrt proportional zur Änderung des Grundwasserstroms 
ist. 
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Schachtes, der den ewG durchteuft und zum anderen am Ende des umströmenden Trans-

portpfades berechnet. 

 

Massenkonversionsfaktoren, Molkonversionsfaktoren sowie Dosiskonversionsfaktoren sind in 

Wolf et al. (2021) zusammengestellt. 

 

Parallel zu CHRISTA-II wurden im Projekt RESUS Grundlagen zur Bewertung von Endlager-

systemen in Kristallingestein erarbeitet. Dort wurden folgende Endlagersysteme untersucht:  

 „überlagernder ewG“: Steinsalz (Becker et al. 2020a) und Tongestein (Alfarra et al. 

2020a) 

 „multipler ewG" (Becker et al. 2020b) 

 Einschluss durch technische und geotechnische Barrieren (Becker et al. 2020c) 

Diese Arbeiten bildeten eine wichtige Grundlage für die Untersuchungen in CHRISTA-II. Im 

Folgenden werden die beiden Sicherheitsindikatoren mit den Indikatoren des sicheren Ein-

schlusses, JAM und JAN, der Endlagersysteme für folgende Rechenfälle verglichen: 

1. üewG: Transport über den Schacht (Penetration des ewG, Abb. 5.21) 

2. üewG: Umströmung des ewG 

a. Transportlänge 1.000 m (Abb. 5.22)  

b. Transportlänge 10.000 m (Abb. 5.23) 

3. mewG: Die kupferummantelten Behälter haben eine Standzeit von 1 Million Jahren. Für 

die Strukturteilebehälter vom Typ MOSAIK wird von einer Standzeit von 500 Jahren aus-

gegangen (Abb. 5.24). 

4. Endlagersysteme mit Einschluss durch geotechnische und technische Barrieren. Es wird 

vom Ausfall eines kupferummantelten Behälters nach 100.000 Jahren ausgegangen (Abb. 

5.25). 

a. mit Sorption am Buffer (V-a, Abb. 5.25) 

b. ohne Sorption am Buffer (V-b, Abb. 5.25) 

Alle Indikatoren sind auf ihren Referenzwert bzw. in den EndlSiAnfV vorgegebenen Maßstäbe 

normiert, so dass alle Werte größer Eins eine Nichteinhaltung des Referenzwertes/Maßstabes 

darstellen.  
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Abb. 5.21: Vergleich der Sicherheitsindikatoren und der Indikatoren des sicheren Einschlusses für 
das Endlagersystem üewG a) Freisetzung über den Schacht. 

 

Abb. 5.22: Vergleich der Sicherheitsindikatoren und der Indikatoren des sicheren Einschlusses für 
das Endlagersystem üewG b) Umströmung der überdeckenden Schicht (1.000 m 
Pfadlänge). 
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Abb. 5.23: Vergleich der Sicherheitsindikatoren und der Indikatoren des sicheren Einschlusses für 
das Endlagersystem üewG c) Umströmung der überdeckenden Schicht (10.000 m 
Pfadlänge). 

 

Abb. 5.24: Vergleich der Sicherheitsindikatoren und der Indikatoren des sicheren Einschlusses für 
das Endlagersystem mewG. 
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Abb. 5.25: Vergleich der Sicherheitsindikatoren und der Indikatoren des sicheren Einschlusses für 
das Endlagersystem: Einschluss durch technische und geotechnische Barrieren. 

  

Die untersuchten Indikatoren haben jeweils eine ähnliche zeitliche Entwicklung, da sie nach 

dem gleichen Prinzip berechnet werden: Jeder der untersuchten Indikatoren des Endlagersys-

tems mewG und des Endlagersystems mit Einschluss durch geotechnische und technische 

Barrieren (ausgenommen der Indikator Effektive Jahresdosis) wird aus dem Aktivitätsstrom 

[Bq/a] an der Grenze der wesentlichen Barrieren (siehe oben) berechnet. Jeder der untersuch-

ten Indikatoren des Endlagersystems üewG (ausgenommen der Indikator Effektive Jahresdo-

sis) wird aus dem Aktivitätsstrom [Bq/a] am Ende des Schachtes (Fall a)) bzw. am Ende des 

Transportpfades ((Fall b) und Fall c)) berechnet. Dabei unterscheiden sich die Sicherheitsin-

dikatoren und die Indikatoren des sicheren Einschlusses JAM und JAN um mehrere Größen-

ordnungen, da unterschiedliche Konvertierungsfaktoren in die Berechnung eingegangen sind 

(MKF, NKF, DKF) und unterschiedliche Referenzwerte herangezogen werden. 

 

Auch wenn die Analyse auf generischen Endlagersysteme für konstruierte Basisfälle beruht, 

zeigt sich ein eindeutiger Trend in der Konservativität der Indikatoren (bzw. der dazugehörigen 

Referenzwerte oder Maßstäbe): In allen Fällen zeigen RGI und effektive Jahresdosis ein nied-

rigeres Sicherheitsniveau als die Indikatoren des sicheren Einschlusses. Das ist ein Ergebnis, 

das bei der Diskussion und Kommunikation der Aussagekraft der Indikatoren des sicheren 

Einschlusses aus § 4 EndlSiAnfV (2020) berücksichtigt werden sollte.   

5.3.2 Grundwasserströmung und Transport im Kristallin unter einem ewG  

Für eine Abschätzung der notwendigen lateralen Ausdehnung eines „überlagernden ewG“ 

muss der advektive Transport im Wirtsgestein betrachtet werden. Ähnliche Überlegungen wur-

den beispielsweise auch bereits im AKEnd (AkEnd 2002) bei der Betrachtung von der Min-

destausdehnung eines ewG dargestellt. Der advektive Transport ist im Kristallingestein im We-

sentlichen durch die Ausprägung des Kluftnetzwerkes, die hydraulischen Leitfähigkeiten und 
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Hohlraumvolumen der Klüfte und die Größe und Richtung des hydraulischen Gradienten be-

stimmt. Für erste überschlägige Berechnungen können die hydraulischen Gebirgseigenschaf-

ten verwendet werden, also auf eine Unterscheidung zwischen Kluft- und Gesteinseigenschaf-

ten verzichtet werden. Hierdurch werden die Dispersionseffekte und der relativ schnelle Trans-

port entlang präferentieller Fließwege im Kluftnetzwerk vernachlässigt, sodass der Transport 

insgesamt eher unterschätzt wird. Eine überschlägige mittlere Transportstrecke s ergibt sich 

aus dem Durchlässigkeitsbeiwert kf, dem hydraulischen Gradienten I, der Porosität n und der 

Zeit t zu 

1
f n

s k I t     

 

Hieraus geht hervor, dass sich bereits bei kleinen hydraulischen Gradienten und realistischen 

Leitfähigkeiten und Porositäten über eine Million Jahre Transportstrecken im 10er-Kilometer- 

bis 100er-Kilometerbereich und darüber hinaus ergeben. Um nach dieser groben Überschlags-

rechnung eine Transportlänge beispielsweise unter einem Kilometer zu erreichen, müssten 

ein sehr gering geklüfteter Gebirgskörper und/oder ein hydraulischer Gradient von nahezu Null 

vorliegen. 

 
Um im Detail untersuchen zu können, inwieweit ein überlagernder ewG der Forderung nach 

Konzentration der Abfälle gerecht werden kann, wurde im Projekt CHRISTA-II für den üewG 

zusätzlich zu der überschlägigen Berechnung und der Bewertung der Indikatoren eine Model-

lierung der Grundwasserströmung und des Radionuklidtransportes unterhalb der überlagern-

den ewG-Formation durchgeführt. 

 

Die Basis des Grundwassermodells stellt ein 40 km mal 40 km großes und mehr als 3 km 

Teufe umfassendes 3D-Blockmodell dar (vgl. Abb. 3.4). Das Wirtsgestein besteht aus geklüf-

tetem Granit und besitzt im Modell eine Mächtigkeit von mehreren hundert Metern. Am Top 

des Wirtsgesteins kann von einem stärker verwitterten Bereich des Wirtsgesteins von etwa 

20 m Mächtigkeit ausgegangen werden, der aber nicht gesondert dargestellt und behandelt 

wird. Die Tiefenlage des Top des Wirtsgesteins nimmt zum südöstliche Modellrand zu. Der als 

Barriereformation definierte überlagernde Zechstein gliedert sich in vier verschiedene litholo-

gische Einheiten. An der Basis ist ein geringmächtiger Anhydritgesteinshorizont zu finden, der 

als geklüftet angesehen werden kann. Aufliegend befindet sich der überlagernde ewG aus 

Steinsalz. Dem schließt sich eine Wechselfolge aus Anhydritgestein, Kalisalz und Steinsalz 

mit unterschiedlichen Mächtigkeiten an, gefolgt von einer weiteren Steinsalzschicht (Abb. 

5.26). 

 

Das überwiegend aus geklüfteten Graniten bestehende Wirtsgestein kann durch die Klüfte 

sehr variable hydraulische Leitfähigkeiten besitzen. Die hydraulischen Leitfähigkeiten können 

einen Wertebereich von der Nichteinhaltung der Mindestanforderungen nach § 23 Absatz 5 

Nr. 1 StandAG (2017) bis hin zu einer „sehr geringen“ hydraulischen Leitfähigkeit reichen. Die 

Leitfähigkeit des ewG muss entsprechend der Mindestanforderungen nach § 23 Absatz 5 Nr. 

1 StandAG geringer als 110-10 m/s sein. In den Schichten des geringmächtigen Anhydrits kön-

nen vereinzelt Klüfte auftreten. Der Bereich des Steinsalzes, in dem der „überlagernde ewG“ 

ausgewiesen ist, wird als kluftfrei angesehen. Aufgrund der Kriechfähigkeit des Steinsalzes 

und des isotropen Spannungszustandes können in diesen Gesteinspartien langfristig offene 

Klüfte ausgeschlossen werden. Daher ist das Steinsalz als Barrieregestein gut geeignet. 
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Innerhalb des mittleren Buntsandsteins wird eine lithologische Einheit mit Mittel- bis Grobsand-

steinen angenommen. Diese stellen einen mäßig durchlässigen Grundwasserleiter mit Kf-Wer-

ten zwischen 110-5 bis 110-4 m/s dar (vgl. Abb. 5.26). Einen weiteren Grundwasserleiter bilden 

die Schichten des Muschelkalk, der überwiegend aus Kalkstein zusammengesetzt ist. Dieser 

ist oberflächennah anzutreffen und besitzt eine mäßige bis mittlere Leitfähigkeit mit Kf-Werten 

zwischen 110-5 bis 110-3 m/s. Die Grundwassergeringleiter im Buntsandstein besitzen hyd-

raulische Leitfähigkeiten zwischen 110-9 bis 110-5 m/s.  

 

 

Abb. 5.26: Modelleinheiten mit ihrer lithologischen Abfolge, dem Hohlraumtyp und der hydraulischen 
Leitfähigkeit (Weitkamp et al. 2021) 
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Die Modellrechnungen basieren auf einem numerischen 3D-Finite-Elemente-Modell (FEM). 

Dabei orientiert sich der Detailierungsgrad des Modells an den zur Verfügung stehenden Da-

ten und den numerischen Rahmenbedingungen des Modells. Das FEM sowie die Strömungs- 

und Transportrechnungen wurden mit dem Rechencode FEFLOW 7.3 der DHI WASY GmbH 

erstellt. 

 

Durch die verwendeten Daten kann das Modell in Bezug auf die Parametrisierung in zwei Teile 

untergliedert werden. Zum einen in den Bereich des Wirtsgesteins und Teile der Barrierefor-

mation, die durch generisch erstellte Klüfte abgebildet werden und zum anderen in die überla-

gernden Schichten, die aus generisch erstellten Schichtoberflächen bestehen und deren Pa-

rametrisierung auf Basis bekannter Kenngrößen in Bezug auf die lithologischen Einheiten aus-

gewählt wurden. 

 

Die Klüfte wurden mithilfe des DFN-Programms FracMan® erzeugt. Das Upscaling von Kluf-

teigenschaften auf ein Rechengitter wurde mittels dem Oda-Ansatz (Oda 1985) realisiert. Kluf-

teigenschaften wie Kluftöffnungsweite oder Permeabilität wurden zuvor festgelegt. Für unge-

klüftete Gesteinsbereiche wurde eine isotrope Matrixpermeabilität von 510-21 m² angenom-

men. Die Umrechnung der Permeabilität bezieht sich ausschließlich auf das geklüftete Kristal-

lin und reliefbedingt auf Teile der Barriereformation. In den überlagernden mesozoischen 

Schichten gewinnt die Matrixpermeabilität an Bedeutung. 

 

Den einzelnen Modelleinheiten wurden lithologische und hydrogeologische Eigenschaften zu-

geordnet. Bei diesen Einheiten handelt es sich um: 

1. Muschelkalk, 

2. Oberer Buntsandstein, 

3. Mittlerer Buntsandstein (jüngerer/oben), 

4. Mittlerer Buntsandstein (älterer/unten), 

5. Unterer Buntsandstein, 

6. Zechstein (üewG) und 

7. Wirtsgestein (geklüftetes Kristallingestein). 

 

Der obere Muschelkalk und mögliche quartäre Lockersedimente wurden im Modell nicht weiter 

betrachtet, da hier deutlich höhere hydraulische Leitfähigkeiten gegenüber den liegenden Ein-

heiten vorliegen, sich dadurch weitere numerische Fehler durch die erhöhten Fließgeschwin-

digkeiten ergeben würden und diese Schichten keine weitere Aussagekraft für die Fragestel-

lungen zum Ausbreitungsverhalten besitzen. Es wäre davon auszugehen, dass eine zusätzli-

che Verdünnung der Konzentration möglicherweise bis in den Muschelkalk transportierter Ra-

dionuklide erfolgen würde.  

 

Das numerische Modell umfasst nur einen Ausschnitt aus dem gesamten geologischen Mo-

dell. Die Verkleinerung des Modellgebiets verringert die Rechenzeit erheblich. Da es sich um 

ein generisches Modell handelt, liegen keine realen Daten zu diesem Gebiet vor. 

 

Das Modellgebiet wurde auf eine Fläche von 6 km x 24,5 km (147 km²) verkleinert. Aufgrund 

der angesetzten hydrogeologischen Randbedingungen wurde das Gebiet in Fließrichtung län-

ger gewählt als senkrecht zur Fließrichtung. Der Ausschnitt erstreckt sich in z-Richtung 

von -1.517 mNN bis zu 143 mNN und weist eine maximale Mächtigkeit von 1.670 m auf. Das 

geplante Einlagerungsniveau befindet sich, bezogen auf den Schacht, auf der -950 m Sohle.  
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Hydrogeologisch wurden die verschiedenen Formationen im Modell durch unterschiedliche 

Parametrisierungen definiert. Zunächst wurden die vorhandenen Oda-Permeabilitäten durch 

ein Upscaling auf das Rechengitter transferiert. Die Dichte des Fluids wurde mit 1.000 kg/m³ 

für Wasser angesetzt. Die Viskosität des Fluids mit 0,001 Ns/m² angenommen. 

 

Die hydraulischen Leitfähigkeiten der transferierten ODA-Permeabilitäten befinden sich im 

Wertebereich von 510-14 bis 110-7 m/s. Die verwendeten Porositäten und die hydraulischen 

Leitfähigkeiten sind in Tab. 5.1 aufgeführt. Die Leitfähigkeitswerte werden im Wirtsgestein 

durch kluftabhängige Permeabilitätstensoren für die drei Raumrichtungen definiert. Die 

Schichten oberhalb der Barriereformation wurden in x- und y-Richtung gleich definiert. In z-

Richtung ist die hydraulische Leitfähigkeit der Modelleinheiten im Hangenden der Barrierefor-

mation auf ein Zehntel reduziert. 

Tab. 5.1: Hydraulische Leitfähigkeiten und Porositäten der hydrogeologischen Einheiten  

Modelleinheit Hydraulische Leitfähigkeit [m/s] Porosität [-] 

Horizontal Vertikal 

Muschelkalk 510-5 510-6 0,25 

Oberer Buntsandstein 110-6 110-7 0,2 

Mittlerer Buntsandstein (oben) 110-8 110-9 0,2 

Mittlerer Buntsandstein (unten) 510-5 510-6 0,2 

Unterer Buntsandstein 110-6 110-7 0,2 

Barriereformation mit ewG 4,910-14 0,002 

Wirtsgestein 510-14 bis zu 110-7* 0,002 

* entsprechend Kluftmodell 

 

Im numerischen Modell wird kein dichteabhängiger Stofftransport berücksichtigt und von einer 

quasi stationären Strömung ausgegangen. Diese wird durch eine Dirichlet-Randbedingung mit 

einem hydraulischen Gefälle von 0,002 generiert. Am nördlichen Modellrand wurde dazu ein 

Potenzial von 100 m und am südlichen Rand ein Potenzial von 50 m angesetzt. An den west-

lichen und östlichen Modellrändern wurden keine Potenzialrandbedingungen angesetzt, so 

dass diese Ränder als undurchlässig betrachtet werden.  

 

Für den Transport werden der nördliche und der südliche Modellrand als offen angenommen. 

Die Basis, das Top, östlicher und westlicher Rand werden als geschlossen betrachtet. Die 

gesamte Aktivität eines Radionuklids wird sofort in das Modell eingegeben, eine weitere Zu-

flusskonzentration wird nicht angenommen. Die Konzentration des Radionuklids verteilt sich 

gleichmäßig auf die gesamte Fläche des Endlagers. Es wird nicht nach Einlagerungsstrecken 

oder Schächten mit höheren Aktivitäten unterschieden. Im Modell sollen vor allem die Ausbrei-

tungspfade und die zurückgelegte Distanz der Radionuklide untersucht werden. I-129 kann 

mit einer langen Halbwertszeit, einem Sorptionskoeffizienten nahe Null (größtmögliche Aus-

breitung als konservativer Modellfall) und den radiologischen Auswirkungen als Tracer-Äqui-

valent angenommen werden und stellt abdeckend die möglichen Ausbreitungspfade für Radi-

onuklide dar.  

 

Die Dispersion ist ein skalenabhängiger Parameter, der an die lithologischen Einheiten sowie 

die Gitterdiskretisierung angepasst werden muss. Die Quantifizierung der Dispersion erfolgt 

über Dispersivitätslängen, die in longitudinaler Richtung mit 20 m und in transversaler Rich-

tung mit 4 m angenommen werden. Mit zunehmender Gebietsgröße nehmen auch die Disper-

sivitätslängen nahezu linear zu (Gelhar 1992). Der Diffusionskoeffizient wurde im gesamten 
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Modell mit 110-10 m²/s angenommen. Das Radionuklid I-129 wurde als nicht adsorbierend an-

genommen.  

 

Das Modell wurde für verschiedene Rechenfälle mit Parametervariationen verwendet (Wolf et 

al. 2021). Im Folgenden wird die Ausbreitung von I-129 wiedergegeben. Bei diesem Rechenfall 

wurde eine Radionuklidquelle mit einer Fläche von 20 km² und einer Anfangskonzentration 

von 0,2 mg/l angesetzt. In Bereichen ohne Klüfte innerhalb des Endlagers zeigt sich, dass I-

129 dort deutlich länger verbleibt als in geklüfteten Bereichen. Eine technische Barriere und 

weitere geotechnische Konzepte zur Radionuklidrückhaltung sind in diesem Modell nicht be-

rücksichtigt, sodass der Transport vorwiegend über das hydraulische Gefälle und die hydrau-

lische Leitfähigkeit beeinflusst wird. In geklüfteten Bereichen liegt diese mehrere Größenord-

nungen oberhalb der Leitfähigkeiten ungeklüfteter Bereiche.  

 

Entlang der geklüfteten Bereiche wird das I-129 aus dem Endlager heraus in das umgebende 

Wirtsgestein transportiert. Der größte Anteil der eingegebenen Masse verteilt sich bereits in-

nerhalb der ersten 1.000 Jahre im Wirtsgestein, sodass nur ein Anteil von weniger als 10 % 

im Endlager verbleibt (Abb. 5.27). Dieser Anteil befindet sich in den ungeklüfteten Bereichen. 

Der Großteil der eingegebenen Masse strömt primär entlang der Klüfte. Nach etwa 100.000 

Jahren ist etwa 1 % der eingegebenen Masse bereits aus dem numerischen Modell geströmt. 

Der Anteil steigt daraufhin auf etwa 40 % nach 270.000 Jahren bis hin zu 85 % nach 600.000 

Jahren an. Innerhalb einer Million Jahren verbleiben nur noch 10 % der eingegebenen Kon-

zentration innerhalb des Modells. Diese 10 % verteilen sich hauptsächlich auf das Wirtsgestein 

mit 8,7 %, 0,67 % auf das Endlager und 0,36 % auf die Barriereformation. Diese Verteilung 

zeigt, dass der Großteil unterhalb des ewG entlang fließt und nicht in den einschlusswirksamen 

Gebirgsbereich oder die darüber liegenden Schichten eindringt. 

 

 

Abb. 5.27: Prozentuale Verteilung der eingegebenen Stoffmenge innerhalb verschiedener 
Modellkompartimente über die Zeit (Die Knicke in den Kurven resultieren aus der groben 
Auflösung der Ergebnisdaten) 
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In den folgenden Abbildungen wird folgende Legende für die Konzentration des I-129 (Aus-

gangskonzentration 0,2 mg/l) verwendet: 

 rot: 10 bis 100 % der Ausgangskonzentration 

 orange: 1 bis 10 % der Ausgangskonzentration 

 grün: 0,1 bis 1 % der Ausgangskonzentration 

 türkis: 0,01 bis 0,1 % der Ausgangskonzentration 

 blau: 0,001 bis 0,01 % der Ausgangskonzentration 

Die Aufsichtsdarstellung befindet sich immer im Einlagerungsniveau auf der -950 m Sohle. 

Das Profil schneidet das Modell mittig. Zusätzlich wird die Darcy Geschwindigkeit in m/s in 

Grautönen dargestellt. Die hellgrauen Bereiche stellen die Bereiche mit niedrigen hydrauli-

schen Leitfähigkeiten dar. Bereits nach wenigen Jahren zeigt sich eine Radionuklidausbreitung 

in alle Richtungen. Die Verteilung um das Endlager wird durch Diffusion verursacht. Die Ver-

teilung ist sowohl in der Aufsicht als auch im Profil zu sehen. Ein advektiver Transport wird 

nach etwa 2.000 Jahren gut erkennbar (Abb. 5.28).  

 

 

Abb. 5.28: Aufsicht (Endlagerteufe) und Profil des Basisrechenfalls nach 2.200 Jahren; in schwarz 
markiert ist der Bereich der ursprünglichen Radionuklidquelle abgebildet 

 

Die Konzentration verbleibt in ungeklüfteten Bereichen deutlich länger auf hohem Niveau als 

in den geklüfteten Bereichen. Das ist auch im weiteren zeitlichen Verlauf in beiden Darstel-

lungsweisen (Aufsicht und Profilschnitt) zu erkennen. Mit zunehmendem Modellierungszeit-

raum breitet sich die Schadstofffront primär entlang der geklüfteten Bereiche in Richtung des 

Grundwasserstroms aus. Nach mehreren 1.000 Jahren sind einzelne Transportpfade bereits 

zu erkennen und die Konzentration im Endlager ist durch den Transport gegenüber der An-

fangskonzentration bereits deutlich geringer (Abb. 5.29).  
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Abb. 5.29: Aufsicht (Endlagerteufe) und Profil des Basisrechenfalls nach etwa 31.000 Jahren. 

Da geklüftete Bereiche bis an die Barriereformation heranreichen, werden durch das Kluftsys-

tem an der Basis der Barriereformation bereits nach wenigen tausend Jahren geringe Radio-

nuklid-Konzentrationen erreicht. Nach etwa 100.000 Jahren ist die maximale Konzentration an 

der Basis der Barriereformation (hellgrau im Profilschnitt) über den gesamten Modellierungs-

zeitraum erreicht. Die Konzentrationen liegen im Bereich von bis zu 610-4 mg/l, was einem 

Anteil der Anfangskonzentration von 0,3 % entspricht. Innerhalb der ewG beinhaltenden Bar-

riereformation sind die Konzentrationen geringer und nehmen zum Top der Barriereformation 

ab. Am Top der Barriereformation ergeben sich nach etwa 100.000 Jahren Konzentrationen 

von bis zu 310-13 mg/l. Das entspricht einem Anteil von 1,510-12 gegenüber der Anfangskon-

zentration. Insgesamt befinden sich nach etwa 100.000 Jahren 2 % der eingegebenen Stoff-

menge im ewG. 

 

Nach mehr als 100.000 Jahren Simulationszeit ist die Konzentration im nördlichen Endlager-

bereich (Abb. 5.30 links) bereits unterhalb von 0,001 % der Anfangskonzentration. In unge-

klüfteten Endlagerbereichen ist noch ein Anteil von etwa 15 % der Anfangskonzentration vor-

handen (etwa 0,03 mg/l). Der Hauptteil der Schadstofffahne ist bereits südlich des Endlagers. 

 

 

Abb. 5.30: Aufsicht (Endlagerteufe) und Profil des Basisrechenfalls nach etwa 129.000 Jahren. 
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Nach etwa 270.000 Jahren hat der Hauptteil der Radionuklidmenge bereits den Modellbereich 

verlassen (Abb. 5.31). In Abstromrichtung des Endlagers sind die Konzentrationen auf Werte 

zwischen 110-6 und 110-4 mg/l zu beziffern. In ungeklüfteten Endlagerbereichen sind weiterhin 

bis zu 10 % der Anfangskonzentration vorhanden. Mit zunehmender Zeit werden diese weiter-

hin stetig aus dem Endlager freigesetzt. An einzelnen Stellen akkumuliert sich das I-129 und 

überschreitet Werte von 110-4 mg/l. Dies ist vor allem in Bereichen zu verzeichnen, in denen 

einzelne Klüfte enden und ungeklüftete Bereiche in Abstromrichtung anschließen und der 

Stofftransport deutlich verlangsamt ist (siehe Vergrößerung Abb. 5.31). In der Mitte großer 

ungeklüfteter Bereiche sind die Konzentrationen gering, da das I-129 nicht tief in die Matrix 

eindringen kann. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits etwa 40 % der Stoffmenge aus dem Modell 

ausgeflossen. 

 

 

Abb. 5.31: Aufsicht (Endlagerteufe) und Profil des Basisrechenfalls nach etwa 270.000 Jahren. 

 

Nach mehr als 600.000 Jahren sind bereits über 80 % der Radionuklide aus dem Modell aus-

getragen worden. Im Bereich des Endlagers verbleibt nur noch eine geringe Stoffmenge. Im 

Abstrom des Endlagers sind Konzentrationen von bis zu 210-4 mg/l vorhanden, dabei liegt der 

Großteil der Konzentration zwischen 110-6 und 110-5 mg/l (Abb. 5.32). Im ewG bzw. in der 

Barriereformation ist der Anteil der eingegebenen Stoffmenge auf unter 1 % gesunken. 

 

 

Abb. 5.32: Aufsicht (Endlagerteufe) und Profil des Basisrechenfalls nach etwa 610.000 Jahren. 
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Nach 1 Mio. Jahre gibt es im gesamten Modell nur noch wenige Konzentrationen mit einem 

Wert größer als 110-4 mg/l (Abb. 5.33). Meist sind die Konzentrationen kleiner als 210-6 mg/l. 

Insgesamt sind bereits mehr als 90 % der Stoffmenge aus dem Modell ausgeflossen, etwa 

9 % befinden sich im Wirtsgestein und weniger als 1 % ist noch im Endlager verblieben.  

 

Der größte Anteil der verbliebenen Stoffmenge befindet sich nach 1 Mio. Jahre in den unge-

klüfteten Bereichen. Die Stoffmengen haben sich dort akkumuliert und fließen aufgrund der 

äußerst geringen Strömungsgeschwindigkeit sehr langsam in Strömungsrichtung. Ähnlich ver-

hält es sich mit Stoffmengen, die in den ewG transportiert wurden und dort ebenfalls aufgrund 

der sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten lange im Modellgebiet verbleiben. 

 

Oberhalb der Barriereformation liegt die Konzentration zum Zeitschritt 1 Mio. Jahre überall 

unter 510-13 mg/l und damit im Bereich numerischer Ungenauigkeiten. Das entspricht einem 

Anteil von weniger als 310-12 gegenüber der angesetzten Anfangskonzentration. Der höchste 

Konzentrationsanteil, der an einem Knoten durch den ewG gelangt beträgt 410-11. Zu keiner 

Zeit finden sich in den über dem ewG liegenden Schichten absolute Konzentrationen von mehr 

als 110-11 mg/l. 

 

 

Abb. 5.33: Aufsicht (Endlagerteufe) und Profil des Basisrechenfalls nach 1 Mio. Jahren. 

 

Fazit 

Die hier angestellten Untersuchungen zum Schadstofftransport in einem Kristallingestein un-

terhalb eines überlagernden ewG verdeutlichen, dass bei einem geklüfteten Medium mit einem 

horizontalen Gradienten von 0,002 die Rückhaltefunktion des Kristallingesteins über den ge-

samten Bewertungszeitraum gesehen keinen großen Beitrag zum Einschluss der Radionuk-

lide unterhalb des ewG liefern kann. Unterstellt man die für diese Untersuchung gewählten 

hydraulischen Eigenschaften als repräsentativ für Endlagersysteme im Kristallingestein, ist 

nicht zu erwarten, dass in Deutschland eine ausreichend mächtige, lückenlos barrierewirk-

same überlagernde Formation in einer lateralen Ausdehnung gefunden wird, die eine Umströ-

mung von Radionukliden ausreichend geringhält. Ein relativ kurzer Zeitraum, z. B. während 

einer Kaltzeit, mit geänderten hydraulischen Randbedingungen kann zu einem beträchtlichen 

Transportweg in einem geklüfteten Medium führen. Selbst unter der Annahme, dass diese 

Formation mit entsprechenden hydraulischen Randbedingungen in Deutschland existiert, ist 
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es fraglich, ob solch ein Endlagersystem mit einem ewG dieser Ausdehnung und einer zuläs-

sigen Verbreitung von Radionukliden unterhalb von diesem ewG der Anforderung der Kon-

zentration der Abfälle an ihrem Einlagerungsort nach § 4 EndlSiAnfV (2020) entspricht. 

 

Im Falle einer Kristallinformation, die ungeklüftet ist bzw. deren Kluftnetz hydraulisch nicht 

wirksam ist oder im Fall einer Kristallinformation ohne einen hydraulischen Gradienten, findet 

kein advektiver Transport statt und die radioaktiven Abfälle verbleiben nahezu vollständig am 

Einlagerungsort. Für diesen Fall gelten die oben getroffenen Aussagen nicht.  

5.4 Ausschluss sich selbst tragender Kettenreaktion 

Entsprechend der Verordnung über Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung hochradio-

aktiver Abfälle (EndlSiAnfV 2020) muss nach § 8 der Nachweis erbracht werden, dass zukünf-

tige Entwicklungen in der Nachverschlussphase auszuschließen sind, die zu einer sich selbst 

tragenden Kettenreaktion führen können. Dabei sind sowohl zu erwartende, sowie mögliche 

abweichende Entwicklungen einschließlich aller damit verbundenen Ungewissheiten zu be-

rücksichtigen. Um eine sich selbst tragende Kettenreaktion ausschließen zu können, müssen 

Kritikalitätsanalysen durchgeführt werden. Der dabei berechnete Neutronenmultiplikationsfak-

tor keff darf für die ersten 500 Jahren der Nachverschlussphase einen Wert von 0,95 und für 

spätere Zeiträume des Bewertungszeitraums einen Wert von 0,98 nicht überschreiten. 

 

Da die Endlagerbehälter entsprechend § 14 EndlSiAnfV (2020) in den ersten 500 Jahre aus-

reichend dicht sein müssen, so dass bei ihrer Handhabung keine Aerosole austreten können, 

ist in diesem Zeitraum ausschließlich die Möglichkeit von kritischen Ansammlungen innerhalb 

des Behälters zu betrachten. Sobald Spaltstoffe aus dem Endlagerbehälter freigesetzt werden, 

ist zusätzlich die Möglichkeit von kritischen Ansammlungen entlang des gesamten Transport-

wegs der Spaltstoffe zu überprüfen. Kritische Massen bzw. Konzentrationen von Spaltstoffen 

können entlang des Transportwegs entweder gelöst in der flüssigen Phase, sorbiert auf Ober-

flächen oder ausgefällt in einer Festphase entstehen. 

 

Bei der Berechnung der Massen bzw. Konzentrationen entlang des Transportwegs kann nicht 

unbedingt auf die Analysen der Langzeitsicherheitsanalyse zum Einschluss der Radionuklide 

zurückgegriffen werden. Für diese Analysen werden oft Annahmen getroffen, die zwar bezüg-

lich der radiologischen Langzeitaussage, nicht aber bezüglich des Kritikalitätsnachweises kon-

servativ sind. So können beim Nachweis zur radiologischen Langzeitaussage z. B. als abde-

ckende Annahme hohe und sowohl räumlich als auch zeitlich konstante Löslichkeitsgrenzen, 

oder eine geringe und reversible Sorption angesetzt werden. Alle diese Annahmen bedingen 

eine hohe Mobilität der Radionuklide. Für den Kritikalitätsnachweis ist demgegenüber eher 

eine geringe Mobilität der Spaltstoffe von Relevanz, da diese potenziell zu kritischen Ansamm-

lungen führen kann. Somit sind für den Kritikalitätsnachweis unter Umständen gesonderte 

Analysen zur Ausbreitung der Spaltstoffe und Betrachtungen der dabei bestehenden Unge-

wissheiten vorzunehmen und schließlich für die sich dabei ergebenden Spaltstoffverteilungen 

Berechnungen des Neutronenmultiplikationsfaktors durchzuführen. 
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6 Interpretation der Ergebnisse und Ausblick 

Mit dem Projekt CHRISTA-II konnten zu entscheidenden Aspekten beim methodischen Vor-

gehen zur sicherheitlichen Bewertung von Endlagersystemen im Kristallingestein in Deutsch-

land wesentliche Fortschritte erzielt werden. Schwerpunkte der Weiterentwicklung der Metho-

dik lagen auf  

 der Formulierung von Sicherheitsstrategien,  

 der Zusammenstellung von FEP,  

 der Quantifizierung von Integritätskriterien der geologischen Barriere, 

 der Entwicklung eines Modellierungskonzepts zur Analyse der Integrität im Kristallin, 

 der Prüfung des sicheren Einschlusses der Radionuklide im ewG, sowie  

 der Entwicklung von Verschlusskonzepten für die Optionen „überlagernder ewG“, „multip-

ler ewG“ und „modifiziertes KBS-3-Konzept“ und deren Integritätsprüfung.  

 

Entscheidende Grundlagen für diese Weiterentwicklungen sind die erstellten generischen ge-

ologischen Standortbeschreibungen. Diese beinhalten auf Erfahrungswerten beruhende sta-

tistisch generierte Kluftnetze in der kristallinen Wirtsgesteinsformation. Mit den weiterentwi-

ckelten Endlagerkonzepten und Standortbeschreibungen konnte auch die Prüfung und Dar-

stellung der Integrität der wesentlichen Barrieren und des sicheren Einschlusses der radioak-

tiven Abfälle für die drei bearbeiteten Optionen vertieft werden. 

 

Mit der Veröffentlichung der EndlSiAnfV und der zugehörigen EndlSiUntV im Herbst des Jah-

res 2020 haben sich die Randbedingungen für die Bewertung von Endlagersystemen und da-

mit auch für das Projekt CHRISTA-II signifikant verändert. Dabei geht es nicht nur um eine 

Anpassung des verwendeten Vokabulars (z. B. Verzicht auf den Begriff Nachweis bzw. Nach-

weiskonzept, Ersetzen des Begriffs Nachweiszeitraum durch Bewertungszeitraum und des 

Begriffs Szenario durch Entwicklung, sowie Einführung neuer Begriffe, wie der wesentlichen 

und weiterer Barrieren), sondern vor allem um neue oder geänderte Anforderungen, die es zu 

berücksichtigen gilt. Für die Ziele von CHRISTA-II sind dies insbesondere die folgenden An-

forderungen aus der EndlSiAnfV (2020): 

 § 3: Neue Kategorisierung der Entwicklungen des Endlagersystems 

 § 4: Neue Indikatoren zur Bewertung des sicheren Einschlusses der radioaktiven Abfälle 

 § 4: Konkretisierung des Konzeptes der Konzentration der Abfälle (Radionuklide aus den 

radioaktiven Abfällen müssen weitestgehend am Ort ihrer ursprünglichen Einlagerung ver-

bleiben) 

 § 5: Prüfung und Darstellung möglicher Beeinträchtigungen der Barrierewirkung des ewG 

durch die chemischen Verhältnisse im Einlagerungsbereich 

Für ein Projekt, dessen Laufzeit bei Veröffentlichung der Verordnungen bereits über die Hälfte 

abgelaufen war, stellt eine derart umfangreiche Änderung der Randbedingungen eine große 

Herausforderung dar. Dieser Herausforderung wurde dahingehend begegnet, dass durch ent-

sprechende Aufstockungen des Projektes neue Inhalte hinzugefügt wurden, um die neuen 

Anforderungen und deren zugrundeliegende Sicherheitsphilosophie in das Projekt integrieren 

zu können. Dadurch konnten z. B. die neuen Indikatoren § 4 EndlSiAnfV (2020) definiert und 

berechnet werden, Grundwassermodellrechnungen zur Bewertung der Option „überlagernder 

ewG“ durchgeführt sowie eine erste Bewertungsmöglichkeit für die Prüfung der Beeinträchti-

gungen der Barrierewirkung des ewG durch die Änderung chemischer Verhältnisse im Einla-

gerungsbereich erarbeitet werden. Ergebnis dieser Aufstockungen ist, dass die Ausrichtung 

des Projektes an die neuen Verordnungen angepasst werden konnte. Es ist aber auch anzu-

merken, dass für einige der neuen Aspekte die verbleibende Laufzeit nicht ausreichend war, 
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um eine umfassende, abschließende Bewertung durchzuführen. Das gilt insbesondere für die 

Prüfung und Darstellung möglicher Beeinträchtigungen der Barrierewirkung des ewG durch 

die chemischen Verhältnisse im Einlagerungsbereich nach § 5 EndlSiAnfV (2020).  

 

Unabhängig von den Änderungen durch die EndlSiAnfV gelten weiterhin auch Anforderungen 

zu wichtigen Aspekten der Bewertung von Endlagersystemen, für die methodisch noch For-

schungsbedarf besteht. Das gilt insbesondere für den Ausschluss einer sich selbst tragenden 

Kettenreaktion, der für die zu erwartenden und abweichenden Entwicklungen für den gesam-

ten Bewertungszeitraum gezeigt werden muss. Darüber hinaus gibt es noch Forschungsbe-

darf hinsichtlich der Entwicklung einer Methodik zur systematischen Ermittlung, Beschreibung 

und Einordnung der Entwicklungen für ein Endlager im Kristallingestein. 

 

Ein wichtiges Ergebnis der Arbeiten ist die Grundsätzliche Frage, ob die untersuchten Optio-

nen „multipler ewG“ und „überlagernder ewG“ als alleinige Einlagerungsoptionen geeignet 

sind, um jeweils den sicheren Einschluss nachweislich zu gewährleisten. 

 

Für die Option „multipler ewG“ liegt das vor allem in der Frage begründet, ob auf Grundlage 

der geologischen Gegebenheiten in Deutschland solche einschlusswirksamen Gebirgsberei-

che mit einer den Anforderungen des StandAG (2017) entsprechenden geringen hydrauli-

schen Leitfähigkeit existieren und ob sie sich adäquat detektieren und ausweisen lassen. 

Diese Frage lässt sich abschließend nur durch die untertägige Erkundung eines Standortes 

klären. 

 

Die im Rahmen dieses Projektes durchgeführten überschlägigen Abschätzungen und Simula-

tionen zum Schadstofftransport in einem Kristallingestein unterhalb eines „überlagernden 

ewG“ verdeutlichen, dass es, bei dem in der Simulation verwendeten und als gering einge-

schätzten hydraulischen Gradienten, schwierig erscheint, eine lückenlos barrierewirksame 

überlagernde Formation in einer lateralen Ausdehnung zu finden, die eine Umströmung von 

Radionukliden innerhalb des Bewertungszeitraums entsprechend geringhält. Die Beantwor-

tung der Frage, inwieweit radionuklidbelastete Wässer den „überlagernden ewG“ unterlaufen 

und mit unzulässigen Konzentrationen die Biosphäre innerhalb des Bewertungszeitraums er-

reichen, ist von der geologischen Situation abhängig und standortspezifisch zu beurteilen. Dar-

über hinaus bleibt die Frage zu klären, ob ein Endlagersystem mit einem „überlagernden ewG“ 

und einer zulässigen Verbreitung von Radionukliden unterhalb dieses ewG der Anforderung 

der Konzentration der Abfälle an ihrem Einlagerungsort nach § 4 EndlSiAnfV entspricht.  

 

Mit Blick auf weitere Arbeiten wäre eine naheliegende Schlussfolgerung, dass die Anwendung 

eines Systems, dessen Sicherheit wesentlich auf technischen und geotechnischen Barrieren 

beruht, Vorteile hinsichtlich der Bewertung der Sicherheit des Endlagersystems zu haben 

scheint. Die Frage, die sich aber unmittelbar daran anschließt, ist, ob ein System, das wesent-

lich auf technischen und geotechnischen Barrieren beruht, den Einschluss der Radionuklide 

für den Bewertungszeitraum von einer Million Jahren gewährleisten kann.  

 

Ergebnisse aus den Endlagerprojekten in Skandinavien und die im Rahmen von CHRISTA-II 

erfolgte Übertragung der skandinavischen Erfahrungen in ein entsprechendes Endlagerdesign 

lassen den Schluss zu, dass dieses Ziel prinzipiell für ein Endlager in Deutschland erreichbar 

scheint und damit ein Einschluss der Radionuklide in einem System aus technischen und ge-

otechnischen Barrieren möglich wäre. Völlig offen ist aber, welche zu erwartenden und abwei-

chenden Entwicklungen für eine Bewertung eines solchen Endlagersystems zu betrachten 

sind, um eine Bewertung der Option „modifiziertes KBS-3-Konzept“ fundiert und robust treffen 
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zu können. Hier liegt der erreichte Stand deutlich hinter der Detailtiefe zu den Konzepten in 

Tongestein und Steinsalz.  

 

Die primäre offene Aufgabe zur Bewertung eines Endlagersystems in Kristallingestein, dessen 

Konzept zum sicheren Einschluss der Radionuklide auf technischen und geotechnischen Lö-

sungen als wesentlichen Barrieren beruht, bleibt daher die Durchführung einer systematischen 

Ermittlung, Beschreibung und Einordnung der zu erwartenden und abweichenden Entwicklun-

gen eines entsprechenden Endlagersystems, z. B. mit dem im Rahmen von CHRISTA-II un-

tersuchten „modifizierten KBS-3-Konzept“. Durch die Zusammenstellung umfassender FEP-

Kataloge im Rahmen der durchgeführten Arbeiten existieren hierfür bereits wichtige Grundla-

gen.  

 

Eine wichtige Frage im Hinblick auf die geforderte Robustheit des Endlagersystems bzw. des-

sen Bewertung ist, inwieweit eine Kombination des „modifizierten KBS-3-Konzeptes“ mit den 

Optionen des „multiplen ewG“ und/oder des „überlagernden ewG“ hilfreich ist, um für alle zu 

betrachtenden Endlagerentwicklungen ein sicheres und robustes System (§ 2 EndlSiAnfV) ge-

währleisten zu können. Auch für Fragen der Optimierung des Endlagersystems nach § 12 

EndlSiAnfV scheint eine Kombination des „modifizierten KBS-3-Konzeptes“ mit den Optionen 

des „multiplen ewG“ und/oder des „überlagernden ewG“ eine zielführende Möglichkeit zu sein.  

 

Unterstellt man, dass zusätzlich zu den technischen und geotechnischen wesentlichen Barri-

eren im „modifizierten KBS-3-Konzept“ für Fragen der Robustheit und der Optimierung in je-

dem Fall geologische Barrieren notwendig sind, ist es wichtig, diese kombinierten Konzepte 

aufzustellen und zu analysieren. Dies könnte in folgenden Arbeitsschritten erfolgen: 

 Beschreibung der geologischen Bedingungen 

 Konzeption des Endlagerdesigns 

 Prüfung und Darstellung der Integrität aller wesentlichen Barrieren 

 Spezifikation der Optimierungsmöglichkeiten des Endlagersystems 

 Prüfung und Darstellung des sicheren Einschlusses 

Insbesondere für die geologische Barriere sind für die kombinierten Konzepte weitere Frage-

stellungen zu beantworten. So sind Wechselwirkungen zwischen der geologischen und 

(geo-)technischen Barriere für die Gesamtbewertung entscheidender als in anderen Konzep-

ten. Eine genauere Berücksichtigung und Modellierung von den wesentlichen Nahfeldprozes-

sen wird daher essentiell. Hierbei müssen auch Ungewissheiten, die insbesondere aus der 

Klüftung hervorgehen, und deren Auswirkungen auf die hydraulischen, thermischen, mecha-

nischen und ggf. aus chemischen Prozesse im Wirtsgesteins sowie auf die Integrität bewertet 

werden. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

ALZ Auflockerungszone 

ANDRA 
Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (Nationale Agen-

tur für das Management radioaktiver Abfälle) 

BAM Bundesanstalt für Materialforschung 

BE Brennelemente 

BFM Backfilling Machine 

BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

BSK-RCu Rückholbare Brennstabkokille mit Kupfermantel 

Ca Calcium 

CSD-B Kokille mit verglasten Spülwässern 

CSD-C Kokille mit verpressten Hüllrohrstücken und Strukturteilen 

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

tung 

DE Dichtelement 

DOMPLU Dome Plug (In-situ Experiment im Äspö Untertagelabor) 

DOPAS 
Full scale Demonstration Of Plugs And Seals (Europäisches Forschungs-Ver-

bundprojekt) 

EndlSiAnfV Endlagersicherheitsanforderungsverordnung 

ESDRED 
Engineering Studies and Demonstration of Repository Designs (Europäisches 

Forschungs-Verbundprojekt) 

ESP Enhanced Sealing Project (In-situ Experiment im Untertagelabor in Kanada) 

ewG einschlusswirksamer Gebirgsbereich 

FEP Features, Events and Processes 

GOK Geländeoberkante 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IEC International Electrotechnical Commission 

KBS-3 Kärnbränslesäkerhet, nuclear fuel Safety 

KIT Karlsruher Institut für Technologie 

KONEKD 

Entwicklung eines technischen Konzeptes für ein generisches Endlager für 

wärmeentwickelnde Abfälle und ausgediente Brennelemente in Kristallinge-

stein in Deutschland (Forschungsprojekt) 

OCZ Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld 

OECD/NEA 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) / Nuclear 

Energy Agency (NEA) 

POPLU 
Deposition tunnel end plug experiment (In-situ Experiment in ONKALO, Finn-

land) 

RESEAL 
A large-scale in-situ demonstration test for 

repository sealing in an argillaceous host rock 

RESUS 

Grundlagenentwicklung für repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchun-

gen und zur sicherheitsgerichteten Abwägung von Teilgebieten mit besonders 

günstigen geologischen Voraussetzungen für die sichere Endlagerung hoch-

radioaktiver Abfälle (Forschungsprojekt) 
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RGI Radiologischer Geringfügigkeits-Index 

SKB 
Svensk Kärnbränslehantering AB (Schwedisches Entsorgungsunternehmen 

für radioaktive Abfälle) 

SRB Sulfat Reduzierende Bakterien 

TSX Tunnel Sealing Experiment (In-situ Experiment im Untertagelabor in Kanada) 

TU Technische Universität 

WL Widerlager 
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