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Schichtung	  der	  Lagerstrecken	  unterhalb	  -‐2.550	  Meter	  
	  
Das	  Geothermie-‐Kraft-‐Werk	  MV	  der	  5ten	  Generation	  benötigt	  immer	  noch	  Zusatzwärme	  um	  täglich	  
sein	  CO2	  auf	  die	  +	  48°C	  aufzuwärmen,	  das	  dann	  140	  bar	  leistet	  !	  Der	  “konvektive	  Wärmestrom”	  aus	  
Geothermie	  ist	  zu	  langsam	  um	  das	  allein	  zu	  leisten.	  Potente	  Energieträger	  wie	  z.	  B.	  hochradioaktives	  
wärmeentwickendes	  SpentFuel	  wie	  z.	  B.	  Brennstäbe	  (enthalten	  immer	  noch	  viel	  potentes	  Uran)	  und	  
Graphit-‐Uran-‐Kugeln	  (enthalten	  immer	  noch	  viel	  potentes	  Uran)	  und	  Uran-‐Hexaflourid-‐Flüssigkeiten	  
(enthalten	  immer	  noch	  viel	  potentes	  Uran)	  und	  MOX	  (enthält	  immer	  noch	  viel	  potentes	  Plutonium),	  	  
(26x	  WAA:	  Wenn	  wir	  die	  60	  Mg	  DE	  Plutonium	  aus	  Frankreich	  wirklich	  in	  DE	  beerdigen	  müssen,	  steht	  
gefährliches	  Material	  zur	  Beerdigung	  an,	  das	  in	  hohem	  Maße	  über	  potente	  Ruhe-‐Energie	  verfügt	  !)	  	  
können	  im	  tiefsten	  Umfeld	  dauerhaft	  Temperaturen	  um	  die	  +150°C	  erzeugen.	  Der	  Bergdruck	  um	  die	  
600	  kg/cm2	  wird	  die	  Restenergie	  hoffentlich	  langsam	  aus	  der	  “toxischen	  Mischung”	  herauspressen.	  
In	  18	  Lagerstrecken	  mit	  je	  bis	  15	  (Glimm-‐)	  Kammern	  müssen	  Behälter	  und	  Schichtung	  so	  zueinander	  
passen,	  das	  ein	  langfristiges	  Ausquetschen	  über	  Jahrhunderte	  gewährleistet	  werden	  kann.	  –	  Diese	  
Konzeption	  verlangt	  nach	  einer	  Bemessung	  aus	  Comsol	  Berechnung	  und	  einer	  technische	  Zeichnung.	  
	  
Während	  der	  AKEnd	  sich	  noch	  darin	  gefiel	  in	  mehrfachsten	  horizont.	  Barrieresystemen	  Sicherheit	  zu	  
suchen,	  geht	  die	  Generation	  GTKW	  5	  konsequenter	  vor,	  und	  wählt	  mit	  tiefster	  Tiefbohr-‐Technologie	  
und	  “grössten	  Steinsalzkissen”	  den	  Weg	  einens	  Wechsels	  vom	  “tropfenden	  Bergwerk”	  in	  die	  “Tiefe”!	  
Die	  Fachleute	  sprechen	  hier	  vom	  “einschlusswirksamen	  Gebirgsbereich”	  unter	  hohem	  Deckgebirge.	  
	  
Wir	  wollen	  den	  Atommüll	  auch	  nicht	  lagern	  sondern	  “ausquetschen”	  und	  nutzen	  !	  	  Für	  uns	  stellt	  sich	  
die	  Frage	  der	  richtigen	  Schichtung	  um	  einen	  langfristigen	  Wärmeertrag	  zu	  realisieren.	  Allerdings	  sind	  
die	  Möglichkeiten	  in	  einem	  Bohrloch	  mit	  dem	  Durchmesser	  unten	  0,74	  cm	  und	  750	  Meter	  höher	  mit	  
0,83	  cm	  auch	  begrenzt.	  Die	  Goebelsche	  Transportbombe,	  ein	  reiner	  Transportbehälter,	  der	  Handling	  
und	  Absenkbarkeit	  ermöglicht,	  bringt	  es	  in	  Endlagerposition.	  1.	  Unten	  viele	  Brennstab-‐Bündel,	  deren	  
Behälter	  enthalten	  viel	  Freiraum,	  da	  hier	  das	  Quadratische	  ins	  Runde	  musste.	  Die	  kann	  der	  Berg	  ganz	  
in	  Ruhe	  aufquetschen.	  Dann	  je	  ein	  Behälter	  MOX.	  Darüber	  dann	  die	  Graphit-‐Uran-‐Kugeln,	  auch	  diese	  
Transportbombenbehälter	  enthalten	  aufgrund	  der	  Kugelform	  noch	  genug	  Freiräume.	  Ganz	  oben	  die	  
Uran-‐Hexaflourid-‐Suppen,	  in	  Behältern,	  die	  nur	  zu	  80	  %	  ?	  gefüllt	  sind.	  Die	  kann	  der	  Berg	  auch	  schön	  
aufpressen.	  Die	  Behälter	  sind	  dem	  Transport	  schuldet,	  verzögern	  aber	  auch	  die	  Druck-‐Reaktion	  des	  
Urans	  hin	  zu	  einer	  Langsamkeit,	  die	  zu	  der	  erwünschten	  dauerhaften	  +150°C	  Langzeitnutzung	  führt.	  
Wo	  das	  DE	  Plutonium	  aus	  Frankreich	  eingesetzt	  wird	  ist	  mir	  noch	  unklar.	  Die	  “leichtkritische”	  Schich-‐	  
tung	  können	  nur	  Atom-‐Fachleute	  bestimmen	  und	  auch	  auch	  das	  nur	  mit	  einer	  Wahrscheinlichkeit	  ...	  
	  
Das	  Hexaflourid	  bewirkt	  die	  KORROSION	  der	  darunter	  liegenden	  Behälter	  und	  gibt	  die	  Uran-‐Derivate	  
langsam	  an	  den	  direkten	  Bergdruck	  frei.	  In	  einer	  Umgebung,	  die	  so	  gross	  ist	  wie	  eine	  Hauptstadt,	  ist	  
der	  Einfluss	  von	  einigen	  Dutzend	  Tankwagenladungen	  nicht	  relevant.	  Das	  Salz	  ist	  so	  trocken,	  dass	  es	  



Hexaflourid	  im	  Nahbereich	  absorbiert,	  und	  dort	  wirken	  lässt.	  Der	  Berg	  presst	  langsam	  mit	  ca.	  600	  kg	  
/	  cm2	  Bergdruck	  die	  Energie	  der	  Uran-‐Derivate-‐Mischung	  heraus,	  und	  leistet	  uns	  dauerhaft	  +	  150°C	  .	  
Die	  Quell-‐Literatur	  bestätigt	  meine	  Annahmen	  –	  das	  muss	  aber	  noch	  genau	  errechnet	  werden	  bitte.	  
	  
Das	  mit	  dem	  Iod	  (Jod)	  129	  Isotop	  erscheint	  mir	  als	  ein	  Problem.	  Es	  soll	  sehr	  wanderungsfreudig	  sein,	  
und	  schon	  im	  fast	  masselosen	  Wärmestrom	  innerhalb	  von	  200	  Jahren	  100,44	  Meter	  weit	  wandern	  !?	  
(Werte	  aus	  Yucca	  Moutain	  Tabelle	  wo	  in	  nassen,	  klüftigen	  Granit	  gerechnet	  werden	  musste	  und	  die	  
Berechnung	  zum	  einem	  Abbruch	  des	  Vorhabens	  geführt	  hat.	  Bei	  einer	  “	  Halbwertszeit	  ”	  von	  15,7	  
Mio.	  Jahren	  könnte	  das	  Zeug	  von	  Yucca	  Mountain	  aus	  bei	  Freisetzung	  fast	  um	  die	  Welt	  	  reisen	  ...	  )	  
	  
...	  also	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  welche	  Menge	  davon	  in	  den	  ca.	  18.000	  T	  (Mg)	  hartem	  Atommüll	  drin	  ist?	  
Einges	  wird	  ja	  im	  Reaktorbetrieb	  verbrannt	  sein,	  aber	  mangels	  Sauerstoff	  in	  den	  Zirkaloy	  Röhrchen	  
wird	  noch	  sehr	  viel	  drin	  sein	  und	  etwas	  wird	  ja	  nach	  Abschaltung	  per	  Nachwärme	  produziert	  und	  in	  
jedem	  Brennstab	  verblieben	  sein.	  Von	  dieser	  Restmenge	  wird	  auch	  etwas	  in	  den	  Brennkammern	  der	  
Lagerstrecken	  verbleiben	  und	  dann	  im	  Nahbereich	  im	  Steinsalz	  stecken	  bleiben.	  Aber	  wieviel	  genau?	  
Das	  kann	  man	  ausrechnen.	  Das	  müssen	  aber	  Chemiker	  machen	  und	  aussagefähige	  Versuche	  würden	  
Jahre	  dauern	  !?	  Versuch	  003+	  machen,	  messen	  und	  dann	  in	  Comsol	  auf	  der	  Zeitachse	  hochrechnen.	  	  
Die	  GTKW	  Glimmkammern	  weisen	  genug	  Sauerstoff	  für	  eine	  Verbrennung	  des	  IOD	  129	  Isotops	  auf.	  
Da	  haben	  wir	  uns	  mit	  den	  Spaltprodukten	  vielleicht	  ein	  ernstes	  Problem	  eingebrockt	  ...	  hmm	  
	  
Die	  Amerikaner	  sehen	  darin	  ein	  Problem,	  -‐	  die	  Website	  des	  Endlagers	  Konrad	  nicht.	  Das	  Datenblatt	  
der	  IPRA	  listet	  für	  Iod	  129	  eine	  Strahlungsreichweite	  von	  21	  cm	  in	  Luft	  und	  0,025	  cm	  in	  Wasser.	  Für	  
uns	  ist	  ausschlaggebend	  wie	  es	  sich	  im	  Steinsalz	  verhält	  ?	  Es	  kann	  doch	  nicht	  sein,	  dass	  wir	  nach	  50	  
Jahren	  Atomkraft	  immer	  noch	  Grundlagenforschung	  betreiben	  wenn	  es	  um	  die	  Entsorgung	  geht	  !?	  
Also	  –	  wie	  weit	  wandert	  ein	  freigelassenes	  Jod	  129	  Isotop	  /	  Gammastrahler	  im	  Steinsalz	  pro	  Jahr	  ?	  
	  
Es	  gibt	  einen	  Universitätsprofessor	  in	  Schottland	  der	  um	  2003	  posaunt	  hat,	  das	  er	  mit	  einem	  Laser	  
die	  Halbwertszeit	  durch	  Transmutation	  von	  15,7	  Mio.	  Jahren	  auf	  25	  Minuten	  herabsetzen	  konnte.	  
Was	  ist	  der	  chemophysiklische	  Prozess	  der	  diese	  Transmutation	  ermöglichte?	  Da	  müssen	  wir	  ran!	  
Wenn	  das	  IOD	  129	  bei	  unter	  200°C	  siedet	  muss	  man	  sich	  vielleicht	  von	  der	  angestrebten	  Tempera-‐	  
tur	  von	  150°	  verabschieden	  und	  für	  eine	  über	  die	  250°C	  Marke	  schichten	  um	  möglichst	  viel	  von	  
dem	  IOD	  129	  schon	  in	  den	  Brennkammern	  der	  Lagerstrecken	  zu	  verbrennen	  /	  umzuwandeln	  ...	  
	  
Weil	  das	  “errechnen”	  der	  mögl.	  IOD	  129	  Auswanderung	  aufgrund	  der	  unklaren	  Verpackungen	  und	  
der	  schwer	  zu	  antizipierenden	  Umgebungsbedingungen	  hohe	  Unsicherheiten	  mit	  sich	  bringt,	  ist	  ein	  
Laborversuch	  konzipiert	  worden.	  GTKW	  Versuch	  003+	  ,Metallkiste	  auf	  5	  Seiten	  offen,	  unten	  3	  Stück	  
Brennstäbe	  rein,	  oben	  drauf	  einen	  unverletzten	  Block	  Steinsalz	  und	  600	  bar	  Druck	  von	  oberer	  Seite	  
drauf.	  Nach	  3	  Monaten	  das	  Salz	  in	  Scheiben	  sägen	  und	  alle	  messbaren	  Nuklide,	  Actinide	  und	  Isotope	  
129	  messen	  !	  Wie	  weit	  kommt	  es	  ?	  Das	  kann	  man	  dann	  einfach	  ausrechnen.	  Das	  ist	  ein	  fortlaufender	  
Versuch	  :	  6	  Monate,	  1	  Jahr,	  2	  Jahre	  ...	  Ich	  bin	  entsetzt	  das	  wir	  Grundlagenforschung	  machen	  müssen.	  
Es	  gibt	  dazu	  zwei	  Handskizzen	  die	  als	  ein	  erster	  Ansatz	  für	  die	  empirische	  Ermittlung	  der	  möglichen	  
Auswanderung	  von	  IOD	  129,	  den	  Nukliden,	  Aktiniden	  und	  sonstigen	  Schadstoffen	  gesehen	  werden.	  
	  
Zusammengefasst	  :	  Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  geplante	  Freisetzung	  die	  in	  einer	  zeitlichen	  Abfolge	  	  
passiert	  und	  einen	  Grossteil	  der	  Schadstoffe	  durch	  verbrennen	  umwandelt.	  Nebeneffekt	  dieser	  
“notwendigen	  Schichtung	  und	  Anordnung”	  ist	  eine	  über	  Jahrhunderte	  weit	  reichende	  Wärme-‐	  
Emission	  von	  ca.	  250	  °C	  die	  auch	  aus	  sicherer	  Entfernung	  das	  GTKW	  MV5	  CO2	  Endlager	  antreibt.	  
	  
Ing.	  Goebel	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  
	  
Skizzen	  zu	  Versuch	  003+	  
	  
Der	  Prüfbehälter	  aus	  Dickblech	  ist	  schnell	  gebaut	  –	  irgendwo	  ?	  in	  einer	  heißen	  Zelle	  3	  
Brennstäbe	  zu	  isolieren,	  zu	  entnehmen	  ist	  schon	  Roboter-‐Arbeit,	  den	  Steinsalz	  Block	  
kann	  man	  aus	  jedem	  Bergwerk	  holen.	  Pressdruck	  und	  Wärme	  drauf	  und	  warten	  ...	  
	  
Korrektur	  09.02.2015	  :	  Schichtung	  Neu	  =	  Steinsalz	  30	  cm,	  Brennstab	  in	  3-‐4	  Teilen,	  
Steinsalzblock	  unverletzt	  80	  x	  120	  x	  120	  cm	  oben	  drauf.	  Pressen,	  Heizen,	  Messen	  ...	  
	  
Die	  Auswertung	  des	  Versuches	  kann	  nur	  in	  einer	  heißen	  Zelle	  erfolgen,	  wieder	  eine	  
Roboter	  Arbeit.	  Der	  Versuch	  geht	  schon	  an	  die	  Grenzen	  der	  Möglichkeiten,	  ist	  aber	  
eine	  Voraussetzung	  um	  eine	  fundierte	  Aussage	  über	  die	  Fähigkeiten	  des	  einschluss-‐	  
wirksamen	  Gebirgsbereiches	  zu	  treffen.	  
	  
Ich	  bin	  bereit	  mich	  persönlich	  an	  der	  Durchführung	  des	  Versuch	  003+	  zu	  beteiligen.	  
	  
Ing.	  Goebel	  /	  25.01.2015	  
	  


