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Vorschläge	  zum	  Stand	  Nukleares	  Nationales	  Entsorgungsprogramm	  BRD	  
nach	  15.	  Sitzung	  der	  Kommission	  Endlagerung	  vom	  14.09.2015	  /	  Ing.	  VG	  
	  
	  
Auszug	  aus	  dem	  Napro	  BRD	  aus	  August	  2015	  /	  keine	  Planung	  für	  hoch-‐	  
radioaktive	  Abfallstoffe	  enthalten,	  Endlager	  SMR	  Konrad	  noch	  im	  Bau,	  
keine	  Planung	  für	  die	  200.000	  m3	  (in	  grösseren	  Blechfässern)	  der	  Asse,	  
und	  die	  Bitte	  für	  die	  ca.	  100.000	  m3	  Uran	  Tails	  der	  Fa.	  Urenco	  in	  NRW	  
ein	  Entsorgungs-‐Planung	  zu	  entwickeln.	  (Bild	  unten	  zeigt	  Original-‐Text)	  
	  
	  

	  
	  
	  
Das	  BMUB	  legt	  die	  Karten	  auf	  den	  Tisch	  –	  die	  BRD	  hat	  endlich	  wieder	  einen	  offiziellen	  Ent-‐	  
sorgungsplan,	  der	  aber	  so	  gefährlich	  leer	  ist,	  dass	  eigentlich	  täglich	  mit	  dem	  Beginn	  eines	  
peinlich	  teuren	  Vertragsverletzungsverfahrens	  vor	  dem	  EUGH	  gerechnet	  werden	  kann	  !!!	  
	  
Gemeinsam	  haben	  alle	  Beteiligte	  rund	  um	  die	  Arbeit	  der	  Kommission	  Endlagerung	  innerhalb	  
des	  vergangenen	  Jahres	  aber	  deutliche	  Fortschritte	  erreicht.	  -‐	  Man	  steht	  für	  das	  Thema,	  und	  
geht	  es	  an.	  Mit	  der	  GTKW	  &	  TTWL	  Endlager	  Planung	  sind	  konkrete	  Fortschritte	  nachweisbar.	  
	  
Vorschläge	  zur	  Lagerung	  der	  neuen	  Asse	  Überwurf	  Behälter	  und	  der	  Hexaflourid	  Uran	  Tails.	  



	  
	  
	  
Die	  GTKW	  Planung	  entsorgt	  im	  wesentlichen	  Brennstabbündel,	  hat	  aber	  in	  der	  „Schichtung	  
für	  warme	  Korrosion“	  in	  xyz	  Glimmkammern	  auch	  kl.	  Mengen	  W.-‐PU,	  Graphit-‐Kugeln,	  Mox	  
und	  viele	  Kokillen	  aus	  den	  WAA.	  -‐	  Oben	  die	  Hexaflourid-‐Suppen	  der	  Urenco	  als	  Korrosions-‐	  
initiator	  und	  unten	  Uran-‐Oxid.	  -‐	  Diese	  Schichtung	  soll	  in	  jeder	  Glimmkammer	  ähnlich	  sein!	  
Dieser	  erste	  höffige	  Ansatz	  soll	  in	  seiner	  „chemischen	  und	  thermodynamischen	  Reaktion“	  in	  
einem	  ersten	  Schritt	  von	  Fa.	  Amphos	  21	  SA	  über	  längste	  Zeiträume	  grob	  berechnet	  werden.	  
Die	  Asse	  Abfälle	  sind	  im	  Konzept	  noch	  nicht	  enthalten.	  Korrektur	  der	  Planung	  ist	  möglich	  und	  
geht	  in	  die	  Richtung	  „Gleicher	  Standort	  -‐	  aber	  doch	  mindestens	  einen	  Kilometer	  entfernt	  !“	  
Auf	  diverse	  Anfragen,	  ob	  die	  Uran-‐Tails	  zu	  entsorgen	  sind,	  hat	  Fa.	  Urenco	  nicht	  geantwortet.	  
Geologie	  :	  ab	  -‐2.250	  m	  Tiefsalz-‐Schicht	  südlich	  Kröpelin	  in	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  /	  BRD	  
Systemik	  :	  absenkbare	  Endlagerbehälter	  in	  Glimm-‐	  Kammern	  tiefer	  Bohrungen	  bis	  -‐3.300	  m.	  
GTKW	  bedeutet	  grünes	  „Geothermie-‐Kraftwerk“	  mit	  CO2	  als	  Druckträger-‐Medium	  mit	  einer	  
Abwärme-‐Nutzung.	  Das	  Endlager	  liefert	  seitlich/tiefer	  eine	  dauerhaft	  notwendige	  Zuwärme.	  
	  
Die	  TTEL	  Planung	  entsorgt	  ca.	  2.000	  Castoren,	  die	  auf	  flachen	  Waggons	  befestigt	  in	  einem	  
spiralförmigen	  Tief-‐Tunnel,	  der	  mit	  einer	  Herrenknecht	  Tunnelbohrmaschine	  aufgefahren	  
werden	  soll,	  gelagert	  werden.	  -‐	  Hier	  ist	  die	  Rückhol-‐Option	  mit	  allen	  Vor-‐	  und	  Nachteilen	  
planungsbestandteil.	  Entsorgt	  werden	  dort	  Brennstabbündel	  und	  WAA	  Abfälle	  in	  Castoren.	  
Was	  sonst	  noch	  in	  Castoren	  passt,	  die	  in	  einen	  6,5	  Meter	  Aussendurchmesser	  Tunnel	  ge-‐	  
fahren	  werden,	  kann	  mit	  hinein.	  Da	  bietet	  sich	  Vieles	  an.	  Die	  Urenco	  Uran-‐Tail	  Suppen	  sind	  
allerdings	  nur	  in	  Form	  trockenen	  Uran-‐Oxids	  im	  Tief-‐Tunnel-‐Endlager	  einlagerbar.	  Für	  die	  
Asse	  Volumen	  ist	  die	  gesamte	  Planung	  viel	  zu	  eng.	  –	  Es	  spricht	  aber	  nichts	  dagegen	  einen	  
größeren	  Einlagertunnel	  auf	  der	  anderen	  Seite	  des	  Salzstockes	  bei	  Gülze-‐Sumte	  zu	  bohren	  
der	  mit	  einem	  anderen	  Durchmesser	  auch	  deutlich	  mehr	  Fassungsvolumen	  aufweist	  ...	  
Geologie	  :	  Steinsalz-‐Diapier	  bei	  Gülze-‐Sumte	  mit	  einer	  Schichtmächtigkeit	  von	  3.000	  m.	  
Tunneltiefe	  :	  ab	  -‐1.500	  Meter	  bis	  -‐2.250	  Meter	  (das	  Tunnelbauwerk	  ist	  aber	  ein	  Kraftakt)	  
	  	  
Thema	  Asse	  :	  Nur	  wg.	  Wassereinbruch	  der	  größte	  Betriebsunfall	  der	  Endlagerbaus	  BRD	  !?	  
Warum	  ein	  Bergwerk	  aufgeben	  und	  unter	  Lebensgefahr	  räumen	  wenn	  man	  noch	  nicht	  den	  
Versuch	  gemacht	  hat	  den	  Wassereinbruch	  zu	  stoppen	  ?	  Ich	  habe	  mich	  mehrfach	  mit	  einem	  
Verfahrensvorschlag	  bei	  den	  Asse	  Verantwortlichen	  und	  dem	  BfS	  gemeldet.	  Keine	  Reaktion.	  
Es	  ist	  weniger	  die	  Radioaktivität,	  als	  die	  toxischen	  Stäube,	  die	  eine	  Räumung	  der	  Asse	  für	  
die	  Bergleute	  vor	  Ort	  so	  gefährlich	  machen.	  Das	  man	  für	  ca.	  200.000	  m3	  grössere	  Fässer	  
wird	  herstellen	  lassen,	  um	  eine	  taugliche	  handhabbare	  Verpackung	  /	  Konditionierung	  zu	  
gewährleisten,	  ist	  notwendig.	  Dann	  aber	  nicht	  mehr	  mit	  dem	  Bagger	  abkippen,	  sondern	  
fein	  säuberlich	  stapeln.	  Das	  neue	  Fass	  muss	  sauber	  stapelbar	  sein.	  Verzinktes	  Stahlblech	  
wird	  reichen.	  So	  einen	  Behälter	  kann	  Ing.	  Goebel	  (auch	  Blechschlosser	  &	  Industriemeister	  
Metall)	  konstruieren	  und	  bis	  zur	  Abnahmeprüfung	  fertigen	  lassen.	  Alles	  was	  da	  entsorgt	  
werden	  muss	  kam	  aus	  dem	  Boden,	  und	  soll	  ja	  auch	  dahin	  wieder	  zurück.	  –	  Aber	  erst	  mal	  
den	  Wassereinbruch	  stoppen	  –	  es	  ist	  kaum	  jemandem	  in	  der	  Bevölkerung	  vermittelbar,	  
das	  ein	  anderer	  Salzstock	  sicherer	  sein	  wird,	  und	  Aufwand	  und	  Risiken	  sich	  auch	  lohnen.	  
	  
Das	  GTKW	  südlich	  Kröpelin	  geht	  NICHT	  in	  eine	  Anomalie	  des	  Zechsteinmeeres	  in	  Form	  
eines	  Salzstockes	  –	  beim	  GTKW	  wird	  in	  größerer	  Tiefe	  eine	  Normal-‐Schicht	  angebohrt	  ...	  


