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Ausführliches Kapitel : Dauerhafte Unterkritikalität im Endlager / Blei Verguss
Die Standort-Suche nach dem Standortauswahlgesetz läuft jetzt seit 3 Jahren
und die beauftragte BGE GmbH hat noch nicht eine einzige Beispiel-Geologie
auf Ihrer Website. In 2020 kommt die Weisse Landkarte mit den Gebieten die
bereits aufgrund von Erdbeben, Altbergbau und geologischen Störungen ausgeschlossen werden konnten ! – Dann bleiben ca. 40 bis 60 % der Fläche von
Deutschland übrig - und wir sind dem Endlager-Standort und seiner Auswahl
nur ein klein wenig näher gekommen – haben aber von der BGE GmbH keine
Standort-Empfehlung erhalten. (Nur Ing. Goebel kann zumindest 1 Standortgebiet näher beschreiben und hat erste Nachweise für bei Glasin in M-V vorlegen können – Dort „Super-Welt-Geologie mit mächtiger Tiefstsalz-Schicht“)
BGE und BFE und NBG reisen zusammen durch´s Land und stellen das Standortauswahlgesetz und das aus der Schweiz kopierte Verfahren vor. Also sind
der Vorhabensträger, der Prüfer und das gesellschaftliche Begleitgremium als
„eine Gruppe“ unterwegs und man fragt sich ob das grundsätzlich richtig ist ?
Man kann ja mit der genehmigenden Behörde im Hotel feiern, aber ob das zu
einer objektiven, wissenschaftlich haltbaren Bewertung beiträgt ist offen … ?
Insgesamt wirken diese drei Beteiligten – immerhin eine Anzahl von Hunderten
Personen eher wie Spesenritter, die niemals etwas Konkretes vorlegen – weder
eine Planung für ein Zugangsbauwerk, noch eine Geologie die einen einschlusswirksamen Gebirgsbereich bietet. - Und so geht das seit 60, 40 und 20 Jahren !
Seit 20 Jahren leitet Herr W. König die Branche auf der Behördenseite und es ist
nichts dabei herausgekommen. Man fängt immer wieder bei Null an und bringt
keine Orte und keine Planungen hervor und interessiert sich nicht öffentlich für
neue Technologien. Behörden und Staatsunternehmen planen und bauen auch
selbst nicht, dafür müssen ja immer wieder Teilnehmer aus der Wirtschaft ran.
Ein insgesamt sehr trauriges Bild – es kommt hinzu das die Branche durch die
massenhafte Einstellung von Nicht-Ingenieuren und Nicht-Wissenschaftlern so
stark um Verwalter und Bedenkenträger angereichert wurde, das ein Bauwerk
immer weiter in die Ferne rückt ! – Die Neustrukturierung der Endlager-Suche
ist nur in der Struktur sinnvoll verlaufen – aber nicht in der praktischen Arbeit.

Dieser völlig veraltete Glaube an horizontale Bergwerke unterhalb von - 300
Metern führt uns völlig in die Irre. Solche Bauwerke sind nicht verschliessbar,
entsprechen nicht dem Stand der Tief-Bohrtechnik und kosten ein Vermögen.
„Sicherheit im Endlager entsteht im Wesentlichen aus Tiefe und Verschluss“
innerhalb eines sehr großen, sehr alten und trockenem einschlusswirksamen
Gebirgsbereiches. – Eine junge, oberflächennahe, schräge, bröckelige nur 99
Meter Tonschicht wie in der Schweiz, ist da ein sehr, sehr schlechtes Beispiel.
Auch das Beispiel aus Finnland, wo man den Einlager-Bereich erst einmal mit
Probebohrungen zum Sieb umgebaut hat ist völlig unhaltbar. Jetzt laufen den
Finnen 50.000 Liter Wasser pro Tag in Ihre Höhle und 2 cm hinter der Bohrung
kann und ist eine Wegsamkeit die bis an die Oberfläche führt. Finnland ist nun
mal ein kleines Land, das nur klüftigen Granit hat, und seine Generation 0.1
Fehler macht – das dieses „nasse Zwischenlager“ wohlmöglich eine Betriebsgenehmigung von Finnland erhält, bedeutet nicht das es sich wirklich um ein
Endlager handelt, das nach EU und BRD Kriterien 1 Mio. Jahre dicht sein soll.
Durch die Einbeziehung von Tonstein und Granit haben wir uns das Verfahren
irreführend aufgeweitet und werden daraus Jahre mit Irrwegen verlieren. Was
man versäumt hat im Gesetz festzuschreiben ist das Diapire / Salzstöcke noch
nicht die optimale Wahl waren, dass aber Tiefsalz-SCHICHTEN existieren, die
seit 250 Mio. Jahren trocken & warm dort liegen und mittlerweile mit neuster
Tiefstbohrtechnik und Schachtbewetterung erreichbar sind. Wir müssen uns
auf die tiefen Steinsalz Schichten konzentrieren, und nicht auf Salzstöcke die
immer seitlich andere Geologien mitreissen, und aufgrund der Aufwölbung
mangelhaft überdeckt sind. (bei Gorleben 50 Meter – bei Glasin 2.000 Meter)
Die Selbstdarsteller BFE, BGE und NBG betreiben ja sehr viel Selbstdarstellung,
arbeiten aber inhaltlich gar nicht an der Sache – Die Endlagerung braucht eine
langfristige ernsthafte Befassung die von Nicht-Ingenieuren inhaltlich gar nicht
leistbar ist. Juristen und Versicherungsvertreter und andere fachfremde Leute
werden niemals in Ihrem ganzen Leben in der Lage sein eine vernünftige Entscheidung für eine Planung an einem Ort zu leisten. Leider wird auch eine ganz
große Mehrheit der M-V Öffentlichkeit nicht die Zeit und die Voraussetzung
mitbringen um eine Endlager-Planung zu verstehen. Auch die Abgeordneten
sind damit völlig überfordert weil es im Parlament so viele Themen hat. Es
bleibt also erneut einer Experten-Kommission überlassen eine Empfehlung
abzugeben, die den Abgeordneten für Ihre Entscheidung Hilfestellung gibt.

Eine letzte große Aufgabe für alle Endlager-Planungen ist das Konzept und der
„Nachweis der Unterkritikalität im Endlager“. Immerhin enthält jeder Castor
wahrscheinlich ca. 300 kg Plutonium – und je nach Anordnung reichen 16 bis
ca. 21 kg um eine sogenannte „kritische Masse“ zu bilden die man mit einem
starken Druck wie z. B. einer TNT-Explosion, oder vielleicht sogar einem sehr
starken Erdbeben, das einen vorhandenen Bergdruck verstärkt, zur Explosion
bringen kann ? Die Atombombe, viele Atombomben. Eine langfristige Unterkritikalität im Endlager ist also eine Notwendigkeit um; ein Erdbeben trifft auf
Bergdruck, trifft auf Plutonium Szenario auszuschließen. Bitte lassen Sie mich
auf dieses Thema Unterkritikalität im Endlager etwas ausführlicher eingehen.

Es gibt 2 Ansätze zum Thema Dauerhafte Unterkritikalität im Endlager :
1. Castoren auspacken, und die aktivierten Brennstäbe vereinzeln, und in
(ungenügend abgeschirmte) Kleinbehälter verpacken. Dieser Ansatz ist
noch niemals irgendwo auf der Welt durchgeführt / bewiesen worden,
weil ein Handling von „aktivierten, stark strahlenden Brennstäben“ nur
unter Wasser möglich ist und die 11 mm Brennstäbe nach Jahrzehnten
im kalkhaltigen Wasser auch nicht mehr aus den Bündeln herauszulösen
sind. Ein robotisches, ferngesteuertes Handling von 11 mm Stäben die in
einer 0,5 mm Zirkaloy Blech-Hülle stecken, wird es auch niemals geben.
Es war so eine schöne Idee. 19 Brennstab-Bündel auf 19 kleine Endlagerbehälter zu verteilen, und damit unter die 16 kg Menge zu kommen und
schon rein rechnerisch die 300 Kg Plutonium pro Castor zu „verteilen“.
Jahrzehntelang glaubte die Welt an einen nicht befüllbaren Behälter den
die DBE GmbH mit einer Skizze vorgeschlagen hatte ! - Da kann man mal
sehen, wie sehr die Welt sich an Deutschland in techn. Fragen orientiert.
Deutschland hat ja 30 Jahre vor den anderen EU Ländern die EndlagerFragen begonnen zu bearbeiten – und man hat auch hier Lehrgeld für
Generation 0.1 Ideen bezahlen müssen. – (DBHD ist Generation 1.4.2)
Der DBE Pollux Ansatz ist meiner Auffassung nach nicht durchführbar.
2. Der Blei-Verguss der Castor-Inventare erhält die Verteilung von 300 Kg
Plutonium innerhalb von 10.000 kg Brennstäbe auf Dauer. Blei-Verguss.
„Direkt-Lagerung aller GNS Castoren nach Ertüchtigung durch Verguss.“

Durch den Blei-Verguss bleiben alle Elemente im Castor auch unter
vollständiger Korrosion der Grauguss-Aussenhülle an Ihrem Platz !
Die ersten 500 Jahre schützt uns die Beton Hülle, dann schützt uns der
Behälter selbst für weitere 1.500 Jahre, dann aber schützt uns der BleiVerguss für ewiglich vor einer Unwahrscheinlichen, aber ohne Vorsorge
nicht auszuschliessenden „Zusammen-Rottung von ca. 16 Kg Plutonium
Atom neben Atom“. Wir müssen nicht an das Unwahrscheinliche glauben
– aber wir müssen leider auch das Unwahrscheinliche ausschließen, um
folgenden Generationen und der Biosphäre eine größere Mengen von
unwahrscheinlichen Atombomben-Explosionen zu ersparen. - Es geht
darum, ein robustes Endlager-System zu bauen, das auch unter Stress
oder veränderten Umweltbedingungen noch Sicherheits-Reserven hat.
Es geht darum einen Zustand feinster Verteilung in einer großen Menge
dauerhaft so zu erhalten. Der Plan der GNS GmbH mit Magnetit (Oxid) zu
vergießen (Schmelzpunkt 1.538 °C) wird nicht durchführbar sein, weil die
Temperatur der Schmelze zu hoch sein müsste um auch die engen Spalte
zwischen den 6m Brennstäben in den Köchern aufzufüllen – Aber mit Blei
(Schmelzpunkt 327 °C) kann man die Castoren vergießen. Denn eine Blei
Schmelze gießt sich wie Wasser – sehr dünnflüssig und man könnte den
Castor sogar auf 327 °C vorheizen - wenn man müsste. Faktisch läuft das
wieder auf die Umpack-Halle hinaus die schon für das GTKW konzipiert
wurde. Eine Absauganlage mit Beton-Wänden, in der Kuka Roboter, die
vom Nebengebäude aus gesteuert werden die Deckel abschrauben, zur
Seite legen – Blei vergiessen – Dichtflächen säubern und Deckel wieder
aufschrauben. Auch nicht einfach, aber möglich. – Leider entfleucht uns
dabei ein kleinster Anteil von IOD 129 aus Brennstäben, die nicht mehr
dicht sind. Das IOD 129 hat eine Halbwertszeit von 14,5 Mio. Jahren als
Alpha und Beta Strahler und lässt sich bisher mit keinem Filter fangen,
aber immerhin im Tiefen Steinsalz dauerhaft isolieren. (ca. 2.000 kg ! )
Mit dem Blei-Verguss werden die Castor DBHD Endlager dauerhaft unterkritisch gehalten. Das ist der letzte Baustein auf dem Weg zum Langzeitsicherheitsnachweis DBHD – immerhin kann man einen solchen Verguss
nachweisen, wenn man Castoren, Blei und Brennstab-Dummies hat. - Es
ist notwendig zu üben, um sich die Endlager-Technologien zu erarbeiten.
Allein mit der Medienarbeit von BFE, BGE, NBG kommen wir zu NICHTS !

