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Vertraulich	  öffentlich 	  Vertraulich Seite 1

Bergdruck	  südl.	  Kröpelin Geologie-‐Nutzung	  vor	  Ort Temperaturen	  im	  Boden unter	  südl.	  Kröpelin

(mittlerw.	  Bestätigt)

Sedimentschichten wir	  sind	  tief	  im	  Berg
aber	  in	  einer	  bohr-‐

Das	  Eine	  sind	  die	  2 Architekt	  mit technisch	  	  32"	  mögl.
Kavernen	  XXL	  -‐	  das Beratung	  /	  Ltg. Fachplanern Beratung Tiefe.	  Tiefe	  kann	  man
Andere	  sind	  die	  18 durch	  z.	  B. (Doktorand	  ?) durch	  z.	  B. auch	  keine	  stand-‐
Lagerstrecken	  !!! BGR Volker	  Goebel GNS/DBE festen	  Kavernen

BfS Dipl.-‐Ing. RWE betreiben	  ...	  (Etzel)
Sedimentschichten BMUB Architekt EnBW Diese	  ist	  schon	  tiefst
Steinsalz BfE Geschäftsführer Vattenfall angeordnet	  -‐	  wg.
Steinsalz F-‐Anteil	  10	  % E.ON Hochdruck	  CO2	  ...
2	  Kavernen	  Teufen Unters.	  z.	  Zweit 2	  Kavernen	  Teufe
2.000	  Meter-‐	  bis Stadt	  Kröpelin Planung	  /	  Website 2.000	  Meter	  bis
runter	  auf	  2.300	  m runter	  auf	  2.300
D=	  ca.	  40	  Meter D=	  ca.	  40	  Meter
im	  Tief-‐Steinsalz GGSC	  /	  V.	  H. Nedra	  J. Archi	  Roy N.	  N.	  Dr.	  Pfaffe Lutz	  Hillebrand N.N. FBD,	  N.N. im	  Steinsalz
CO2	  Aufwärmung Rechtsanwälte Architektin Assistent	  CO2 Stellv.	  Geschäftsf. Dipl.-‐Ing.	  /	  Prokurist Dr.	  Eilers	  ? Kanzlei CO2	  Aufwärmung

Ausz.	  Redliche Blecher/Goebel Dipl.	  -‐	  Ing. Zahlungen	  und EDV	  /	  Robotik	  /	  El. Atomphysik Juristen täglich	  auf	  48°C
Kompensationen Architekten Chemie	  Gase Überweisungen und	  GTKW	  Anteil Endlager	  Teil Alles erzeugt	  Regel	  Arbeits

BaurConsult druck	  von	  140	  bar
Abstand	  644	  m	  diag. Abstand	  644	  m	  diag.
Verschiess-‐Schichten Verschluss-‐Schichten
Teer	  dann	  Beton	  dann Geologie Logo	  /	  TV Versuch	  003+ Comsol	  Simulation Thermodynamische Langzeit-‐ Langzeit-‐ Teer	  dann	  Beton
Salzgrus-‐MgOBeton Dr.	  K.	  Obst Website	  roh z.	  B.	  DBE WT-‐Geoingenieure Berechnung	  GTKW nachweis nachweis Salzgrus-‐MgOBeton
18	  Stück	  unverrohrte LUNG	  MV Mandarin z.	  B.	  Uni	  N.N. Dipl-‐Ing.	  Rembe N.N.	  Uni-‐Lehrstuhl IOD	  129 Alles 18	  Stück	  unverrohrte
Einlagerstrecken	  von BGR Medien	  SN Dr.	  Mönig eigene	  Berechnung eigene	  Berechnung N.	  N. N.N. Einlagerstrecken	  von
2.550	  Meter	  bis N.N. 1und1	  Host Basisparameter	  vg Basisparameter	  vg M.	  Sailer	  ? Helmholtz	  ? 2.550	  Meter	  bis
runter	  auf	  3.300	  m runter	  auf	  3.300	  m
im	  tiefen	  Steinsalz im	  tiefen	  Steinsalz
D.u.	  Bohrung	  =	  32" Atommüll Verrohrung Bau-‐Ingenieure GTKW	  Prüfer Bohrtechnik Solung	  Kav. SalzTrockung D	  Bohrung	  =	  32"
D.	  Lagerstr.	  =	  2,1	  m Arten	  und Bohrungen Kühlkasten Dr.	  Kasten	  Pruess Nabors	  International KBB	  GmbH lokal D	  Lagerstr.	  =	  2,10	  m
DBD	  /	  HighLevelWast Umpacken Oberirdisch &	  Gebäude Dr.	  Marc	  Jacobs Siggi	  Meissner UGS	  GmbH Dr.	  Heiner	  Marx DBD	  /	  HighLevelWast
Atommüll	  Schichtu. nur	  Termine Ing.	  Büro Ing.	  Büro N.N. Harvest-‐Tool	  Nackerud N.	  N. K-‐UTEC	  AG Atommüll	  Gemisch
Endlagerung	  leistet Endlagerung	  leistet
plus	  150°C	  immer plus	  150°C	  immer
für	  Geothermie-‐ Roboter Heisszelle Betonwerk Turbine Sicherheitsdienst Vermessung Wasserrück für	  Geothermie-‐
Kraftwerk	  oben (umpacken) DBE	  ? Frischbeton Siemens,	  GE N.N. Kavernen Gewinnung Kraftwerk	  oben

Bentonit KUKA N.N. lokal	  XXXL Alstom,	  Mitsuibishi ab	  Baustelle N.N. lokal	  Dr.	  Marx Bentonit
Ende	  der > < N.N. Herr	  Beyermann Bundespolizei K-‐UTEC	  AG Ende	  der
Lagerstrecke Lagerstrecke
Steinsalz Betriebs-‐ der	  geothermische
Steinsalz Absauganlage Filtertechnik Endlager-‐ Hochdruckrohre Netzanbindung Bergamt	  M-‐V Verkauf Wärmestrom	  neu
Granit N.N. Schweiz	  PSI Behälterbau Eisenbau	  Krämer E.ON Hr.	  Triller Streusalz zufliessender	  Wärme
Granit	  /	  rot	  liegend Deutschland	  AG Honeywell Ing.	  Schabio Salzgitter	  Mann. Vattenfall Genehmigung Siedesalz ist	  zu	  langsam	  für
Rotliegende	  Vulkanite HEPA eine	  tägliche	  Auf-‐

Standort Bau-‐ Bau-‐ Bau-‐ wärmung	  des	  CO2
Genehmigung Genehmigung Genehmigung Genehmigungen Genehmigung Genehmigung Genehmigung deshalb	  die	  150°C

Die	  Kavernen	  bleiben Strahlenschutz Wasserbeh. EVU´s Bundestag Land	  M-‐V	  /	  WIMI Landkreis Gemeinde leistenden	  Ein-‐
offen	  /	  je	  2	  Strecken BFS	  /	  BFE lokal	  /	  BDL vier	  ? 2/3	  Mehrheit Energieministerium Doberan	  Land Steffenshagen lagerstrecken	  mit
werden	  verrohrt. wärmeentwickelnden

nehen	  Sie	  mal	  einen	  Stift	  und	  planen	  Sie	  parallele	  Arbeitsabläufe	  ... unterkritischer
Die	  Einlagerungs-‐ Schichtung	  aus	  Mox
bohrungen	  werden und	  Atommüll	  BRD
unverrohrt	  jeweils Verfasser	  : Ing.	  Goebel warme	  Korrosion
nur	  für	  X	  Monate dauerhaft	  900	  BK	  

unterschriftsberechtigt	  zu	  Zweit

Bundesrepublik	  Deutschland
vertreten	  durch	  das	  BfE	  /	  Berlin

o.	  Frau	  Heinen-‐Esser	  o.	  MdB	  Dr.	  Miersch
Firmenanteil	  45	  %

unterschriftsberechtigt	  zu	  Zweit

Die	  Strom-‐Energieversorger	  BRD
vertreten	  durch

Prof.	  Dr.	  Jäger	  oder	  Dr.	  h.c.	  Fischer	  (E.ON)
Firmenanteil	  45	  %

Vers.	  05	  /	  02.12.2015...	  dann	  erst	  Inbetriebnahme	  GTKW	  ENDLAGER.

Landesregierung	  M-‐V	  /	  WiMi	  /	  Kreis	  BDL
z.	  B.	  C.	  Pegel	  /	  Svoboda	  /	  K.-‐P.	  Wiendieck

Steuerberater	  der	  Gesellschaft	  i.	  G.
Buchhaltung	  der	  Gesellschaft	  i.	  G.

Bürgerm.	  d.	  Gem.	  Kröpelin	  	  V.	  Hackendahl Juristen	  der	  Gesellschaft	  i.	  G.

>>>	  Entwurf	  Organigramm	  GTKW	  ENDLAGER	  südlich	  Kröpelin	  M-‐V	  BRD	  -‐	  TEAM	  -‐	  eine	  wachsende,	  sich	  professionalisierende	  Struktur	  ...	  >>>

1.	  Endlager	  Problem	  lösen 4.	  CO2	  Emissions	  Problem	  angehen2.	  Strom-‐	  und	  Nahrungsmittelerzeugung 3.	  Akzeptanz	  d.	  Öffentlichkeit

Kapazität	  :	  Inhalt	  von	  mehr	  als	  2.000	  Castoren,	  wie	  Kokillen,	  MOX,	  PU,	  Graphit	  Kugeln,	  Uran	  Tails,	  Uran	  Oxid


