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Es	  braucht	  ein	  Zugangsbauwerk	  in	  die	  Geologie.	  DBHD	  ist	  dieses	  Bauwerk.	  Es	  
ermöglicht	  die	  Einlagerung,	  und	  wird	  oberirdisch	  wieder	  100	  %	  zurückgebaut.	  
	  
Nur	  eine	  250	  Mio.	  Jahre	  alte	  Geologie	  kann	  Endlager	  !	  Die	  ältesten	  Gebäude	  	  
der	  Menschen,	  die	  noch	  funktionieren,	  sind	  mit	  3.900	  Jahren	  die	  Pyramiden.	  
	  
Die	  Endlagerung	  muss	  laut	  Gesetz	  1	  Mio.	  Jahre	  funktionieren,	  bei	  einer	  Halb-‐
wertzeit	  von	  15,7	  Mio.	  Jahren	  beim	  IOD	  129	  muss	  die	  Endlagerung	  aber	  auf	  
ewig	  gasdicht	  sein.	  Deshalb	  kann	  nur	  eine	  Geologie	  Endlager,	  und	  es	  braucht	  
ein	  Zugangsbauwerk.	  „DBHD	  mit	  D	  =	  12	  m.	  ist	  das	  richtige	  Zugangsbauwerk“.	  
	  
12	  Meter	  Bohrungs-‐Durchmesser	  mit	  der	  SBM	  von	  Fa.	  Herrenknecht	  -‐	  das	  sind	  
113	  Quadratmeter.	  Gross	  genug	  für	  Einbauten	  und	  vertikalen	  Castor	  Transport.	  
	  
In	  der	  Hauptzeichnung	  finden	  Sie	  eine	  Skizze	  zum	  Bohrungsausbau,	  die	  Rohre	  
für	  Kühlung,	  Beton,	  Elektrik,	  Nottreppenhaus,	  Baustellenaufzug	  und	  natürlich	  
den	  Arbeitsraum	  für	  den	  Castor-‐Transport	  „vorläufig	  definiert“.	  Der	  Bohrungs-‐
ausbau	  muss	  „in	  6m	  Segmenten	  vorbaubar	  und	  rückbaubar	  angelegt“	  werden.	  
Ohne	  die	  SBM	  wird	  es	  keine	  tiefe,	  sichere,	  verschliessbare	  Endlagerung	  geben.	  
	  
Die	  Schacht-‐Bohr-‐Maschine	  SBM	  ist	  neu.	  So	  neu,	  dass	  die	  Zeichnungen	  für	  die	  
Konstruktion	  existieren	  –	  aber	  noch	  hat	  niemand	  die	  100	  Mio.	  €	  	  auf	  den	  Tisch	  
gelegt,	  und	  3	  Jahre	  auf	  die	  Auslieferung	  gewartet	  !	  –	  Es	  ist	  eine	  automatische	  
Bohrmaschine,	  nur	  zum	  wechseln	  der	  Schneidräder	  muss	  Jemand	  runter	  und	  
wenn	  es	  Störungen	  im	  komplexen	  Förderband-‐System	  gibt	  !?	  Aber	  meistens	  
bohrt	  die	  SBM	  ohne	  das	  Personen	  im	  Schacht	  tätig	  sind.	  Mittlerweile	  ist	  eine	  
neue	  Generation	  von	  Vertikal-‐Schacht-‐Bohrmaschinen	  in	  der	  Auslieferung.	  In	  
Kanada	  arbeiten	  schon	  2	  SBR,	  und	  in	  Weiss-‐Russland	  geht	  die	  Nächste	  auf	  den	  
langen	  Weg	  nach	  unten	  –	  wichtige	  Rohstoffe	  abbauen,	  die	  man	  dann	  aus	  dem	  
Bohrklein	  herausfiltert.	  Die	  SBM	  ist	  die	  Bohr-‐Technologie	  für	  die	  Endlagerung.	  
Sedimentgesteine	  und	  Steinsalz	  sind	  relativ	  einfach	  &	  gleichmässig	  zu	  bohren.	  
	  
Die	  SBM	  ist	  nicht	  einfach	  zu	  betreiben	  –	  es	  braucht	  ein	  Start-‐Fundament	  und	  
mächtige	  Seile,	  an	  denen	  die	  Maschine	  erst	  einmal	  „hängt“	  bevor	  sie	  sich	  mit	  
dem	  Gripper	  im	  Berg	  radial	  verspannt	  und	  richtig	  zu	  bohren	  anfängt.	  Niemand	  
hat	  bisher	  eine	  SBM	  zum	  Einsatz	  gebracht.	  Das	  ist	  die	  richtige	  Maschine	  für	  die	  
Endlagerung	  –	  denn	  nur	  die	  Endlagerung	  kann	  diesen	  XXL	  Aufwand	  bezahlen	  !	  
	  
Es	  geht	  um	  ein	  nach	  oben	  offenes	  grosses	  Bohrloch	  mit	  Durchmesser	  12	  Meter.	  
Schon	  nach	  wenigen	  Minuten	  wird	  sich	  der	  Blick	  nach	  oben	  verengen	  und	  man	  
ist	  im	  Schacht.	  -‐	  Das	  Arbeitsfeld	  von	  Thyssen	  Schachtbau	  !	  Allgemein	  kann	  man	  
sagen,	  dass	  DBHD	  eine	  technische,	  bergbauliche	  Herausforderung	  bedeutet.	  
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Die	  Menschen,	  die	  einfahren	  sehen	  das	  aber	  relativ	  gelassen.	  Man	  gewöhnt	  
sich	  an	  die	  äusseren	  Umstände	  einer	  Arbeitsumgebung.	  113	  qm	  sind	  grösser	  
als	  die	  meisten	  Schächte,	  und	  fühlt	  sich	  nicht	  eng	  an	  –	  zudem	  ist	  immer	  eine	  
sichere	  Orientierung	  gegeben	  –	  es	  gibt	  keine	  seitlichen	  Tunnel	  –	  es	  gibt	  nur	  
ein	  vertikales	  Loch	  -‐	  eine	  Bohrung.	  Redundant	  belüftet,	  redundant	  gekühlt,	  
redundant	  beleuchtet,	  mit	  Flucht-‐Treppenhaus,	  mit	  Kommunikationssystem,	  	  
und	  trotzdem	  ist	  es	  eine	  sehr	  gefährliche	  Arbeitsumgebung,	  ein	  Hammer	  der	  
aus	  der	  Hand	  gleitet,	  fällt	  einen	  langen	  Weg.	  Wenn	  eines	  der	  Flow-‐Ice	  Kühl-‐	  
rohre	  undicht	  wird,	  bekommt	  man	  eine	  kalte	  Dusche.	  Es	  dauert	  45	  Minuten	  
bis	  man	  am	  Seil	  von	  ganz	  unten	  bis	  ganz	  nach	  oben	  gefahren	  ist	  –	  ständig	  ist	  
ein	  Transport	  unterwegs	  und	  es	  ist	  WARM	  !	  Wir	  wollen	  technisch	  eine	  18	  °C	  
Arbeitstemperatur	  anbieten,	  aber	  ein	  Gegenstand	  aus	  Metall,	  der	  lange	  auf	  
dem	  Boden	  stand,	  kann	  schon	  mal	  30	  bis	  40	  °C	  warm	  sein	  !	  Die	  Wände	  der	  
Bohrung	  strahlen	  ohne	  Kühlung	  ca.	  12	  MW	  Wärme	  über	  die	  gesamte	  Höhe	  
ab	  –	  würden	  alle	  4	  Kühlsysteme	  gleichzeitig	  ausfallen	  müssen	  alle	  Männer	  
sofort	  aus	  dem	  Schacht	  gezogen	  werden,	  bevor	  der	  sich	  in	  einen	  Ofen	  mit	  
80	  °C	  verwandelt	  –	  denn	  solche	  Temperaturen	  überlebt	  kein	  Mensch.	  Mit	  
Luft	  kann	  man	  Luft	  durch	  Austausch	  kühlen,	  mit	  Flow-‐Ice,	  also	  Eis-‐Wasser	  
kann	  man	  sehr	  viel	  Wärme	  abführen	  und	  die	  ganze	  Bohrung	  runterkühlen.	  
Auch	  das	  ist	  alles	  sehr	  teuer,	  muss	  24	  Stunden	  am	  Tag	  laufen	  und	  das	  über	  
Jahre.	  –	  Eine	  ewige	  Sicherheit	  hat	  also	  im	  hier	  und	  jetzt	  einen	  hohen	  Preis.	  
	  
Das	  Ziel	  ist	  die	  ewige	  Lagerung	  von	  hoch	  radioaktiven	  alten	  Brennstäben,	  
alten	  MOX	  Brenn-‐Elementen,	  Glas-‐Kokillen	  aus	  der	  Wiederaufarbeitung,	  
und	  Graphit-‐Thorium-‐Uran-‐Kugeln.	  Diese	  Reststoffe	  geben	  harte	  Gamma	  
Strahlung	  ab,	  und	  „können	  nur	  in	  abschirmenden	  Behältern	  transportiert	  
werden“.	  Schlecht	  abgeschirmte	  Kleinstbehälter,	  die	  Menschen	  nicht	  an-‐	  
fassen	  dürfen,	  sind	  für	  DBHD	  nicht	  akzeptabel	  !	  Also	  müssen	  die	  grossen	  
Castoren	  nach	  der	  Langzeit-‐Stabilisierung	  mit	  Blei-‐Verguss	  direkt	  gelagert	  
werden.	  Aber	  auch	  der	  umgebende	  Beton	  hält	  nicht	  ewig	  und	  die	  Behälter	  
werden	  „irgendwann	  durch	  Korrosion	  völlig	  zerfallen	  sein“.	  Endlager	  muss	  
auch	  ohne	  Beton,	  und	  Behälter	  funktionieren	  –	  Am	  Ende	  aller	  Tage	  muss	  
man	  sich	  den	  Atommüll	  tief	  im	  Salz	  unter	  einem	  Verschluss	  vorstellen.	  In	  
diesem	  Zustand	  muss	  Endlager	  funktionieren	  und	  dicht	  sein.	  Und	  so	  ist	  es	  
auch,	  dass	  Salz	  kapselt	  das	  Schwermetall	  und	  die	  Gase	  ein.	  Verschluss	  und	  
keine	  Wegsamkeit	  mehr	  nach	  oben	  in	  die	  Biosphäre	  zurück.	  -‐	  Endlager	  ist	  
Müll	  und	  Salz	  und	  Verschluss	  und	  Tief.	  Mehr	  gibt	  und	  braucht	  es	  da	  nicht.	  
	  
Die	  Behälter	  dienen	  nur	  dem	  sicheren	  Transport	  in	  die	  Endlage.	  Der	  Beton	  
verzögert	  nur	  die	  Korrosion	  um	  einige	  Hundert	  Jahre.	  Forderung	  im	  Gesetz.	  
Damit	  der	  Beton	  den	  Kontakt	  von	  Salz	  zu	  Grauguss	  möglichst	  lange	  verhindert	  
muss	  man	  jeweils	  8	  Grauguss-‐Behälter	  in	  1	  Beton-‐Pellets	  vergiessen.	  Zwischen	  
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den	  Pellets	  jeweils	  eine	  Schicht	  aus	  feinem	  Kies	  und	  Sand.	  –	  Eine	  einzige	  lange	  
Säule	  würde	  im	  Erdbeben-‐	  oder	  Meteoritenfall	  brechen.	  Die	  einzelnen	  Pellets	  
sind	  verschieblich,	  und	  reagieren	  mit	  geringster	  Lageveränderung.	  Ausserdem	  
erzeugt	  Wärme	  immer	  eine	  Wärmeausdehnung,	  die	  Säule	  versucht	  also	  länger	  
zu	  werden,	  die	  Zwischenschicht	  aus	  feinem	  Kies	  und	  Sand	  nimmt	  diese	  kleinen	  
Längen-‐Veränderungen	  auf,	  und	  verhindert	  das	  die	  Beton-‐Pellets	  unter	  zu	  viel	  
Druck	  zerbrechen.	  -‐	  Diese	  Zusammenhänge	  werden	  in	  der	  Geomechanischen	  
Berechnung	  genauer	  betrachtet	  werden,	  um	  die	  richtige	  Dimensionierung	  zu	  
finden.	  Die	  „chemische	  Korrosion“	  und	  die	  „physikalische	  Wärmeausbreitung“	  
werden	  auch	  Bestandteil	  der	  gesamthaften	  DBHD	  Berechnung	  in	  Comsol	  sein.	  
	  
Die	  Comsol	  Multiphysics	  /	  Multichemics	  Berechnung	  und	  Simulation	  über	  eine	  
Millionen	  Jahre,	  kann	  nur	  von	  einem	  Wissenschaftler-‐Team	  mit	  Unterstützung	  
durch	  ein	  Rechenzentrum	  durchgeführt	  werden.	  Dafür	  sind	  die	  geometrischen	  
Start-‐Festlegungen	  aus	  dem	  DBHD	  Vor-‐Entwurf	  zu	  verwenden	  !!!	  Alle	  weiteren	  
physikalischen	  und	  chemischen	  Stoffwerte	  sind	  den	  Wissenschaftlern	  ja	  bereits	  
bekannt.	  Die	  Berechnung	  muss	  prüffähig	  sein,	  und	  alle	  verwendeten	  stofflichen	  
Parameter	  sind	  offenzulegen.	  Natürlich	  auch	  alle	  verwendeten	  Formeln.	  Diese	  
Berechnung	  des	  DBHD	  ist	  die	  Voraussetzung	  für	  die	  Anpassung	  >	  Korrektur	  der	  
technischen	  Bauzeichnungen.	  Die	  Berechnung	  in	  COMSOL	  ist	  auch	  die	  Prüfung	  
der	  Sinnhaftigkeit,	  Machbarkeit	  und	  d.	  gesetzlich	  geforderte	  Langzeitnachweis.	  
Das	  wird	  eine	  sehr	  teure	  (3	  x	  1	  Mio.	  €)	  Berechnung	  die	  wahrscheinlich	  2	  Jahre	  
in	  Anspruch	  nimmt,	  und	  von	  3	  „unabhängig	  von	  einander	  arbeitenden	  Teams“	  
erstellt	  werden	  soll.	  Auch	  hier	  hat	  Sicherheit	  einen	  Preis	  !	  Die	  Wissenschaftler	  
sind	  unabhängige	  Experten	  Ihrer	  Fachbereiche,	  und	  unterliegen	  bitte	  keinerlei	  
Weisung	  aus	  der	  Politik.	  „Nur	  objektive	  Wissenschaft	  entscheidet“	  den	  finalen	  
Ort,	  und	  Aufbau,	  der	  geologischen	  Lagerung	  der	  hoch	  radioaktiven	  Reststoffe.	  
	  
Natürlich	  kann	  man	  „während	  die	  Berechnung	  des	  Langzeitnachweises	  läuft“	  
schon	  mal	  eine	  Baustelle	  einrichten,	  und	  eine	  Schacht-‐Bohr-‐Maschine	  testen.	  
Ein	  Endlager-‐Standort	  ist	  erst	  dann	  gegeben,	  wenn	  das	  Parlament	  den	  Stand-‐	  
ort	  formal	  beschlossen,	  und	  der	  Betreiber	  das	  Land	  gekauft	  hat.	  Ein	  Endlager	  
ist	  erst	  dann	  gegeben,	  wenn	  das	  Parlament	  die	  Einlagerung	  beschlossen	  hat,	  
und	  auch	  tatsächlich	  Behälter	  mit	  radioaktivem	  Material	  im	  Standort	  lagern.	  
„Bis	  dahin	  ist	  es	  nur	  eine	  Baustelle,	  auf	  der	  Tests	  durchgeführt	  werden“,	  die	  	  
dem	  Nachweis	  der	  Geologie	  und	  der	  Machbarkeit	  der	  baulichen	  Konzeption	  
dienen.	  Man	  kann	  ein	  Parlament	  ja	  erst	  um	  eine	  Entscheidung	  bitten,	  wenn	  
der	  Ort	  und	  die	  Methode	  weitgehend	  getestet	  und	  bestätigt	  sind	  !	  -‐	  Deshalb	  
brauchen	  wir	  Probebohrungen,	  den	  Test	  der	  Bohrtechnik,	  den	  Test	  des	  sehr	  
anspruchsvollen	  Bohrungs-‐Ausbaus,	  den	  Test	  des	  Beton-‐Pellet	  Vergusses	  und	  
den	  Test	  des	  Blei-‐Vergusses	  der	  Castoren	  -‐	  BEVOR	  -‐	  wir	  das	  Parlament	  fragen.	  
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„Endlager	  ist	  ein	  Bauwerk	  ohne	  historisches	  Vorbild“,	  ein	  staatliches	  Bauwerk,	  
das	  weltweit	  interessiert	  betrachtet	  wird,	  weil	  Deutschland	  in	  technologischen	  
Fragen	  gerne	  als	  Vorbild	  genommen	  wird.	  Man	  kann	  sicher	  mal	  800	  Mio.	  EUR	  
für	  Tests	  ausgeben,	  wenn	  es	  um	  ein	  Bauwerk	  geht,	  das	  6,4	  Milliarden	  Gesamt-‐	  
preis	  hat	  und	  in	  8	  DBHD´s	  über	  50	  Jahre	  gebaut	  werden	  muss.	  Endlagerbau	  ist	  
seit	  2011	  eine	  gesetzliche	  Pflicht	  aus	  der	  EU	  und	  BRD	  Gesetzgebung.	  -‐	  Seit	  60	  
Jahren	  warten	  wir	  auf	  :	  den	  Standort,	  die	  Bauplanung,	  und	  den	  Endlagerbau	  !	  
Mit	  der	  Gesetzgebung,	  dem	  gesellschaftlichen	  70	  %	  Konsens,	  den	  21	  Mrd.	  auf	  
den	  Konten,	  der	  gewonnenen	  Erkenntnis,	  und	  der	  Bauplanung	  DBHD	  mit	  der	  
SBM	  Bohrtechnik,	  haben	  wir	  Voraussetzungen	  für	  Endlager	  endlich	  geleistet	  !	  
Vieles	  ist	  heute	  möglich,	  was	  in	  den	  70	  ger	  Jahren	  noch	  nicht	  möglich	  war.	  Wir	  
haben	  einen	  ganz	  anderen	  Zugang	  zu	  Informationen,	  und	  wir	  haben	  gelernt,	  
das	  man	  die	  Wahrheit	  sagen	  muss,	  um	  glaubwürdig	  an	  einem	  Problem	  zu	  ar-‐	  
beiten,	  das	  eine	  Geologie,	  ein	  Bauwerk	  und	  sehr	  viel	  Versachlichung	  verlangt.	  
	  
In	  34	  Ländern	  der	  Erde	  sind	  Kernenergie-‐Kraftwerke	  im	  Einsatz	  !	  und	  der	  Müll	  
steht	  längst	  in	  Wohngebieten	  und	  auf	  Parkplätzen	  im	  Wetter.	  Es	  ist	  dringend	  
notwendig	  Handlungsfortschritte	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  geologischen	  Lagerung	  
zu	  erzielen.	  -‐	  DBHD	  ist	  als	  Konzeption	  bereits	  von	  14.840	  Experten	  in	  der	  Welt	  
via	  LinkedIN	  .pdf	  wohlwollend	  als	  DIE	  höffige	  Planung	  betrachtet	  worden,	  und	  
Deutschland	  hat	  30	  Jahre,	  z.	  T.	  leidvolle	  und	  teure	  Erfahrung	  in	  diesem	  Thema.	  	  
	  
Nehmen	  wir	  uns	  nun	  die	  Zeit	  den	  Bau	  des	  geologischen	  Endlagers	  zu	  denken	  :	  
	  
	  
DER	  BOHRPLATZ	  :	  
	  
Der	  Geologie-‐Standort	  ist	  anhand	  von	  geologischen	  Karten	  zu	  wählen	  und	  mit	  
zahlreichen	  teuren	  Probebohrungen	  und	  Bohrkernen	  im	  Detail	  nachzuweisen.	  
	  
Eine	  Bohr-‐Technologie	  die	  für	  besondere	  Tiefen	  ertüchtigt	  werden	  muss,	  ist	  
mindestens	  1	  Jahr	  vor	  der	  Baustellen-‐Einrichtung	  zu	  bestellen.	  (SBM	  12	  m)	  
	  
Man	  kann	  nur	  auf	  redlich	  erworbenem	  Land	  eine	  Test-‐Baustelle	  einrichten.	  Die	  
Test-‐Baustelle	  muss	  sich	  direkt	  über	  der	  höffigen	  Steinsalz-‐Geologie	  befinden.	  
	  
Zum	  Bohren	  baucht	  man	  einen	  Bohrplatz	  der	  mit	  schweren	  LKW	  befahrbar	  ist.	  
Für	  die	  Endlagerung	  ist	  auch	  ein	  Gleisanschluss	  sinnvoll,	  aber	  keine	  essentielle	  
Voraussetzung.	  Aber	  jedes	  Umladen	  von	  Castoren	  ist	  mühevoll	  und	  möglicher-‐	  
weise	  auch	  gefährlich	  weil	  angreifbar.	  (Eine	  Panzerfaust	  knackt	  den	  Castor	  !)	  
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Die	  bauliche	  Struktur	  des	  Bohrplatzes	  enthält	  einen	  1	  m.	  Bohrungs-‐Beton	  Rand,	  
eine	  verfahrbare	  Plattform	  um	  Material,	  Menschen	  und	  Behälter	  lotrecht	  unter	  
das	  Förderseil	  positionieren	  zu	  können,	  beladen	  wird	  die	  verfahrbare	  Plattform	  
aber	  niemals	  direkt	  unter	  dem	  Förderseil,	  weil	  das	  immer	  ein	  Engraum	  ist,	  und	  
das	  Förderseil	  jederzeit	  -‐	  für	  z.	  B.	  eine	  Evakuierung	  frei	  arbeiten	  können	  muss.	  
	  
Das	  Windenhaus	  mit	  der	  Seiltrommel	  und	  das	  Work-‐Over-‐Rig,	  im	  Ruhrgebiet	  
auch	  Förderturm	  oder	  Fördergerüst	  genannt,	  ist	  in	  der	  Zeichnung	  symbolisch	  
aber	  sinnvoll	  dargestellt	  –	  in	  der	  gebauten	  Wirklichkeit	  sieht	  das	  ja	  oft	  anders	  
aus,	  denn	  man	  muss	  den	  Ingenieuren	  von	  Siemag-‐Tecberg	  auch	  eine	  Chance	  
geben,	  mit	  den	  bereits	  erfolgreichen	  Bau-‐Methoden	  ein	  erneute	  Weltrekord-‐	  
Förderanlage	  zu	  bauen	  –	  der	  S.	  T.	  Weltrekord	  steht	  bei	  -‐3.000	  Meter	  und	  wir	  
brauchen	  noch	  ein	  bisschen	  mehr	  Tiefe	  für	  DBHD	  !?	  Auch	  hier	  sind	  Deutsche	  
Mittelständische	  Unternehmen	  Weltmarktführer	  –	  und	  es	  braucht	  weitere	  
anspruchsvolle	  Aufgabenstellungen,	  damit	  das	  auch	  so	  bleibt.	  Deutschland	  
lebt	  vom	  Export	  intelligenter	  Technologien	  –	  DBHD	  ist	  ein	  Export-‐Produkt	  !	  
	  
Weiterhin	  ist	  der	  Bohrplatz	  davon	  geprägt,	  das	  grosse	  Mengen	  Material	  aus	  
dem	  Aushub	  zwischengelagert	  werden	  müssen.	  Wir	  möchten	  nicht	  die	  um-‐	  
gebenden	  Nahrungsmittelanbau-‐Felder	  mit	  Salzlake	  unbrauchbar	  machen	  !	  
Etwas	  von	  dem	  Salz	  brauchen	  wir	  später	  wieder	  für	  den	  primären	  Verschluss.	  
Wieder	  eingefüllt	  wird	  „trockener,	  feinkörniger	  Salz-‐Gruss	  aus	  gleicher	  Tiefe.	  
Aber	  auch	  Sondermaterialien,	  wie	  Bitumen	  und	  Lehm,	  für	  den	  sekundären	  
Verschluss	  im	  Bereich	  der	  Sedimentschichten	  müssen	  vor-‐gelagert	  werden.	  	  
	  
XL-‐Fahrzeuge	  und	  Autokräne	  müssen	  sich	  um	  das	  Bohrloch	  bewegen	  können	  
und	  nur	  minimale	  Einschränkungen	  durch	  Förderbänder	  und	  ähnliche	  Mittel,	  
der	  für	  die	  DBHD	  typische	  Bauweise	  erfahren.	  Die	  technische	  Zeichnung	  stellt	  
bisher	  nur	  die	  Essentials	  da,	  und	  zeigt	  eine	  gewisse	  Zonierung	  im	  Rahmen	  der	  
architektonischen	  Form.	  –	  Ausserhalb	  des	  Bohrplatzes	  und	  Materialkreises	  ist	  
mit	  der	  Ansiedlung	  von	  weiteren	  Strukturen	  für	  :	  die	  Flow-‐Ice	  Herstellung,	  für	  
die	  Beton-‐Herstellung	  und	  den	  Stromanschluss	  bis	  hin	  zu	  den	  Mitarbeiter	  Park-‐	  
plätzen	  zu	  rechnen.	  -‐	  Ein	  Blick	  auf	  andere	  Bohrplätze	  bzw.	  Bergbau-‐Baustellen	  
wie	  z.	  B.	  Schacht	  Konrad,	  zeigt	  Ihnen	  wie	  so	  ein	  Platz	  für	  ein	  Jahrzehnt	  aussieht.	  
Ein	  Architekt	  der	  einen	  Bohrplatz	  und	  eine	  Baustelleneinrichtung	  „plant“	  kann	  
das	  Ensemble	  arbeitsfähig,	  organsiert	  und	  „halbwegs	  ansehnlich“	  gestalten	  ...	  
(Die	  Flow-‐Ice	  Herstellung	  wird	  möglicherweise	  durch	  Wärmetauscher	  ersetzt)	  
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DER	  BOHRBEGINN	  :	  
	  
Nehmen	  wir	  mal	  an	  der	  Bohrplatz	  ist	  eingerichtet,	  und	  die	  Bohrmaschine	  SBM	  
wird	  3	  Jahre	  nach	  der	  Bestellung	  angeliefert.	  Dann	  geht	  es	  darum,	  die	  Schacht-‐
Bohr-‐Maschine	  im	  aufgerichteten	  vertikalen	  Zustand	  zusammenzubauen,	  und	  
dafür	  braucht	  es	  ein	  Ring-‐Fundament,	  und	  einen	  kleinen	  vorbereitenden	  D=12	  
meter	  Aushub,	  damit	  der	  rote	  hydraulische	  Gripper	  schon	  mal	  einen	  Ring	  vor-‐	  
findet,	  um	  sich	  zu	  verspannen,	  damit	  die	  Maschine	  nicht	  gleich	  umkippt.	  Das	  
Hilfsgerüst	  für	  den	  Start	  der	  SBM	  wird	  ein	  paar	  Wochen	  „eher	  greuslich“	  aus-‐	  
sehen,	  aber	  es	  ist	  ja	  nur	  für	  den	  Start	  des	  Bohrvorgangs	  notwendig	  und	  wird	  	  
dann	  wieder	  abgebaut.	  (Deshalb	  ist	  das	  Work-‐Over	  Rig	  auch	  innen	  so	  hoch.)	  
	  
	  
DIE	  12	  METER	  ZUGANGS-‐BOHRUNG	  :	  
	  
Während	  die	  SBM	  bohrt	  und	  „gleichzeitig“	  eine	  erste	  Lage	  Spritzbeton	  auf	  die	  
Wandung	  bringt,	  ist	  der	  Bohrungsaushub	  am	  oberen	  Teil	  der	  Maschine	  mittels	  
Wechsel-‐Behälter	  abzunehmen	  und	  mit	  dem	  Förderseil	  nach	  oben	  zu	  bringen	  .	  
Auf	  der	  Fahrt	  nach	  unten	  wird	  jeweils	  Frischbeton	  transportiert.	  Das	  Förderseil	  
ist	  auf	  das	  Gewicht	  des	  Castors	  mit	  170	  Tonnen	  ausgelegt	  und	  kommt	  ca.	  12	  x	  
am	  Tag	  nach	  oben.	  Es	  wird	  ein	  „gewisse	  Anzahl“	  von	  sehr	  speziellen	  Wechsel-‐
Behältern	  für	  die	  sehr	  unterschiedlichsten	  Transportaufgaben	  brauchen.	  Alle	  
Wechsel-‐Behälter	  haben	  die	  Eigenschaft	  eines	  Aussen-‐Durchmessers	  von	  2,8	  
Meter,	  und	  sind	  am	  Sicherheits-‐Haken	  anlaschbar.	  Der	  Transport-‐Betrieb	  muss	  
Brutto	  =	  Netto	  gefahren	  werden,	  also	  immer	  sofort	  den	  nächsten	  vorbereiteten	  
Wechsel-‐Behälter	  an-‐laschen.	  -‐	  Die	  transportierten	  Behälter	  neigen	  dazu	  sich	  
während	  des	  Transportes	  zu	  drehen,	  und	  ein	  ausschwingen	  wird	  mit	  einigen	  
speziellen	  runden	  Kunststoff-‐Besen-‐Elementen	  verhindert,	  die	  einen	  immer	  
gleichmässigen	  Abstand	  zu	  den	  Bohrungseinbauten	  garantieren.	  Sieht	  komisch	  
aus,	  funktioniert	  aber,	  und	  ist	  wahrscheinlich	  alternativlos.	  In	  der	  Phase	  Bohren	  
sind	  vor	  allem	  die	  Stromversorgung,	  die	  redundante	  Versorgung	  mit	  gekühlter	  
Frischluft,	  sowie	  die	  Bohrungs-‐Wandungs-‐Kühlung	  mit	  Flow-‐Ice	  in	  Form	  von	  6	  
Meter	  Elementen	  einzubauen	  und	  zu	  verbinden.	  Es	  hat	  eine	  Beschriftung	  mit	  
beleuchteten	  Tiefenangaben	  in	  5	  Meter-‐Schritten	  zu	  erfolgen	  =	  –	  325	  Meter	  
Nord	  -‐	  oder	  -‐330	  Meter	  West,	  damit	  sich	  jeder	  Ort	  in	  der	  Bohrung	  genau	  be-‐	  
nennen	  und	  identifizieren	  lässt.	  -‐	  Wo	  leckt	  die	  Leitung	  ?	  Wo	  genau	  ist	  die	  Re-‐	  
paratur	  auszuführen	  ?	  Das	  Bohren	  dauert,	  -‐	  es	  dauert	  genau	  so	  lang,	  wie	  es	  
eben	  dauert,	  die	  in	  der	  techn.	  Zeichnung	  genannte	  Ziel-‐Teufe	  zu	  erreichen.	  
Während	  des	  Bohrens	  wird	  die	  Bohrung	  auf	  innen	  ca.	  +18	  °C	  runtergekühlt.	  
Nach	  Erreichen	  der	  Ziel-‐Teufe	  wird	  die	  SBM	  unten	  im	  Schacht	  auseinander-‐	  
geschraubt,	  und	  Stück	  für	  Stück	  wieder	  nach	  oben	  transportiert.	  Auf	  diesen	  
Vorgang	  ist	  die	  Maschine	  vorbereitet.	  Jedes	  Bauteil	  hat	  Gewinde	  für	  Augen-‐	  
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Schrauben,	  und	  jedes	  Bauteil	  hang	  auch	  schon	  mal	  an	  einem	  Seil,	  um	  schon	  
oberirdisch	  im	  Werk	  zu	  prüfen,	  ob	  das	  Bauteil	  durch	  den	  Schacht	  passt.	  Eine	  
Frischluft-‐Versorgung	  und	  Bohrungswandungs-‐Kühlung	  muss	  auch	  in	  dieser	  
Phase	  bereitgestellt	  werden.	  Die	  SBM	  wird	  ja	  von	  Mechanikern	  demontiert.	  
Liebe	  HK,	  -‐	  rechnen	  sie	  mal	  mit	  einem	  freien	  Durchmesser	  von	  8	  Metern	  !!!	  
	  
	  
DER	  KONUS	  :	  
	  
Am	  oberen	  Ende	  der	  Einlagerungsstrecke	  wird	  eine	  Zwischenplattform	  
gehängt,	  um	  den	  Beton-‐Konus	  für	  den	  Durchmesser-‐Wechsel	  zu	  giessen,	  
und	  mit	  langen	  Metallstangen	  im	  Berg	  zu	  verankern.	  -‐	  Der	  kegelförmige	  
Einbau	  muss	  sehr	  solide	  verankert	  werden,	  um	  die	  vertikalen	  Kräfte	  um-‐	  
zuleiten,	  und	  eine	  Aufweitung	  der	  Bohrung	  von	  12	  auf	  20	  Meter	  unter-‐	  
halb	  des	  Konus	  zu	  ermöglichen,	  damit	  die	  Einlagerung	  genug	  Raum	  hat.	  	  
Auch	  diese	  Konus-‐Bauelement-‐Verankerung	  wird	  noch	  im	  Rahmen	  der	  
geomechanischen	  Comsol	  Berechnung	  genauer	  dimensioniert	  werden.	  
	  
	  
DER	  BETONRING	  :	  

Oberhalb	  des	  Konus	  wird	  die	  Bohrungswandung,	  die	  bisher	  nur	  aus	  einem	  
dünnen	  Spritzbeton-‐Überzug	  besteht,	  so	  weit	  durch	  Spritzbeton	  mit	  Stahl-‐	  
fasern	  verstärkt,	  wie	  die	  geomechanische	  Berechnung	  es	  für	  einen	  Zeitraum	  
von	  10	  Jahren	  für	  nötig	  erachtet	  –	  dabei	  können	  die	  Rohre	  für	  die	  Flow-‐Ice	  
Kühlung	  mit	  einbetoniert	  werden	  um	  die	  Wärme	  noch	  besser	  abzunehmen.	  
Im	  Salz	  oberhalb	  des	  Konus	  wird	  die	  Wandung	  ca.	  einen	  halben	  Meter	  dick	  
sein	  müssen,	  weiter	  oben	  im	  Bereich	  der	  Sedimente	  ist	  der	  Bergdruck	  ge-‐	  
ringer	  und	  Sedimente	  kriechen	  auch	  nicht.	  Dort	  kommt	  man	  mit	  ca.	  25	  cm	  
Bohrungswandung	  aus.	  Die	  Stahl-‐Faserarmierung	  ist	  notwendig,	  damit	  bei	  
einem	  Wandungsausbruch	  nicht	  gleich	  grosse	  Stücke	  den	  ganzen	  Weg	  nach	  
unten	  fallen	  und	  dort	  jemand	  erschlagen	  !	  -‐	  Die	  10	  Jahre	  ergeben	  sich	  aus	  
der	  Bauzeit	  des	  Einlagerungs-‐Bereiches	  plus	  30	  %	  Reserve.	  Es	  dauert	  eben	  
seine	  Zeit	  die	  Bohrung	  bergmännisch	  auf-‐zu-‐weiten,	  Beton-‐Pellets	  mit	  je	  8	  
Stück	  Castoren	  zu	  vergiessen,	  die	  Kies-‐Sandschicht	  einbauen	  etc.	  etc.	  etc.	  
Von	  der	  Funktion	  her	  ist	  es	  ein	  Beton-‐Ring	  der	  den	  Bergdruck	  für	  eine	  Zeit	  
lang	  zurückhält,	  in	  der	  Sprache	  der	  „Driller	  und	  Bergleute“	  ist	  es	  ein	  Mono-‐	  
Beton-‐Casing,	  das	  für	  den	  Verschluss	  zurückgebaut	  wird.	  Nur	  ganz	  oben	  im	  
Bereich	  der	  Sedimente	  und	  Grundwasserleiter	  bleibt	  davon	  etwas	  erhalten.	  
Wichtig	  sind	  die	  U-‐Haken	  in	  der	  betonierten	  Wand	  um	  alle	  3	  Meter	  eine	  D=	  
11	  Meter	  Zwischenplattform	  temporär	  vom	  K-‐Haken	  einhängen	  zu	  können.	  	  
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KOMPLETTIERUNG	  BOHRUNGSAUSBAU	  :	  
	  
Der	  Betonring	  hat	  ausgehärtet	  und	  die	  3	  Meter	  Haken	  sind	  alle	  belastbar.	  
Jetzt	  ist	  es	  Zeit	  den	  Bohrungsausbau	  zu	  vervollständigen.	  Von	  oben	  nach	  
unten	  –	  jeden	  Tag	  wird	  die	  11	  Meter	  Montageplattform	  1	  oder	  2	  x	  tiefer	  
gehängt,	  nachdem	  die	  Lüftungsrohre,	  die	  Beton-‐Lieferrohre,	  die	  Elektrik,	  
der	  Baustellenaufzug	  und	  das	  Nottreppenhaus	  in	  Segmenten	  weiter	  vor-‐	  
gebaut	  und	  verbunden	  wurden.	  Die	  Flow-‐Ice	  Rohre	  D	  =	  95	  mm	  werden	  mit	  
Flanschen	  verschraubt	  –	  allerdings	  muss	  es	  ca.	  alle	  100	  Meter	  auch	  einen	  
Flex-‐Schlauch-‐Bereich	  geben,	  um	  Längen-‐Ausdehnungen	  und	  Schrumpf-‐	  
ungen	  aus	  unterschiedlichen	  Wärme-‐Zuständen	  abzufangen.	  Wenn	  uns	  
die	  Bauverwaltung	  mal	  ein	  Jahr	  stilllegt,	  weil	  es	  einen	  schlimmen	  Unfall	  
gab,	  muss	  das	  Bauwerk	  auch	  die	  Stilllegung	  aller	  Systeme	  überstehen	  ...	  
Stellen	  wir	  uns	  jetzt	  mal	  einen	  sauberen,	  gut	  beleuchteten,	  säuberlich	  
beschrifteten,	  vollständig	  ausgebauten	  Schacht	  bis	  runter	  zum	  Konus	  vor.	  
	  
	  
	  
AUFWEITUNG	  EINLAGERUNGSBEREICH	  :	  
	  
Wie	  hat	  sich	  die	  dünne	  Spritzbetonwand	  gehalten	  ?	  Gibt	  es	  schon	  Risse	  ?	  
Egal,	  Steinsalz	  steht	  nach	  dem	  bohren,	  wenn	  es	  nun	  aber	  aus	  12	  Metern	  
Durchmesser	  schon	  11,8	  Meter	  gemacht	  hat	  kennen	  wir	  zumindest	  seine	  
Viskosität	  in	  grossen	  Tiefen	  und	  können	  das	  mit	  einkalkulieren.	  -‐	  Jetzt	  ist	  
es	  Zeit	  die	  Bohrung	  auf	  den	  Einlagerungsdurchmesser	  aufzuweiten.	  Jede	  
Lagerung	  braucht	  Platz,	  braucht	  Raum.	  D	  =	  12	  Meter	  bringen	  113	  m2	  und	  
D	  =	  20	  Meter	  bringt	  314	  m2	  Fläche	  –	  was	  ja	  ganz	  wesentlich	  mehr	  ist	  !!!	  
Also	  frisch	  ans	  Werk	  mit	  dem	  Elektrobagger	  der	  eine	  Stemmeisen-‐Einheit	  
trägt,	  um	  die	  dünne	  Betonwand	  zu	  zertrümmern,	  absammeln	  und	  in	  die	  
Behälter	  damit.	  Dann	  kommen	  die	  elektrischen	  Kettensägen,	  und	  es	  sind	  
Scheiben	  zu	  schneiden,	  die	  der	  Bagger	  dann	  ausbricht	  –	  Platz	  schaffen	  ...	  
Von	  113	  m2	  auf	  314	  m2	  Fläche	  kommen	  –	  Durchmesser	  20	  Meter	  leisten	  	  
und	  dabei	  halbwegs	  rund	  bleiben	  –	  zumindest	  den	  Bohrungsausbau	  muss	  
man	  auf	  der	  händisch	  erzeugten	  Wand	  montieren	  können.	  Jeden	  Tag	  geht	  
es	  tiefer,	  bis	  das	  untere	  Ende	  der	  Original-‐Bohrung	  erreicht	  ist.	  Licht,	  Kalt-‐	  
Luft,	  Eis,	  Elektrik	  und	  Rohre	  im	  Segment-‐Vorbau	  an	  der	  Wand	  mitführen.	  
Ob	  es	  im	  Einlagerungsbereich	  einen	  Spritzbetonring	  braucht	  oder	  ob	  man	  
die	  Schrumpfung	  aus	  Bergdruck	  einkalkuliert	  ?	  wird	  die	  geomechanische	  
Berechnung	  erweisen.	  Wahrscheinlich	  braucht	  es	  ca.	  60	  cm	  Beton-‐Ring	  ?	  
Das	  ist	  eine	  Arbeit	  für	  junge	  kräftige	  Männer,	  die	  maximal	  4	  Stunden	  pro	  
Tag	  die	  Bohrung	  aufweiten.	  -‐	  Die	  physische	  und	  psychische	  Belastung	  des	  
Bergbaus	  darf	  man	  nicht	  unterschätzen.	  Die	  Aufweitungs-‐Mannschaften	  
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arbeiten	  im	  6	  Schicht	  Betrieb.	  Die	  Kühlung	  der	  Bohrung	  soll	  nicht	  unter-‐	  
brochen	  werden,	  -‐	  und	  das	  macht	  DBHD	  zu	  einem	  24	  Stunden	  Betrieb	  !	  
	  
	  
DIE	  BESUCHER	  –	  DIE	  PARLAMENTS	  ENTSCHEIDUNG	  :	  
	  
Die	  Bohrungs-‐Aufweitung	  ist	  abgeschlossen,	  alles	  ist	  sauber	  und	  beleuchtet.	  
Jetzt	  kommt	  der	  TÜV,	  die	  ausländischen	  Gelehrten,	  die	  Interessierten,	  die	  
jüngeren	  Parlamentarier	  und	  Jeder	  der	  will	  darf	  mal	  einfahren	  und	  sich	  vor	  
Ort	  ein	  Bild	  machen.	  Dann	  entscheidet	  das	  Parlament	  ob	  tatsächlich	  mit	  der	  
Einlagerung	  der	  Castoren	  begonnen	  wird.	  Damit	  wird	  aus	  der	  Test-‐Baustelle	  
endgültig	  ein	  Endlager	  !	  -‐	  Die	  Mannschaften	  kehren	  aus	  dem	  Urlaub	  zurück	  
und	  die	  Castoren	  werden	  nachts	  durch	  ganz	  Deutschland	  gefahren.	  Irgend-‐	  
wo	  im	  Ruhrgebiet	  findet	  schon	  regelmässig	  der	  GNS	  Castoren-‐Blei-‐Verguss	  
statt,	  um	  aus	  Transport-‐	  und	  Lagerbehältern	  >	  Endlager-‐Behälter	  zu	  machen,	  
die	  für	  alle	  Zeiten	  in	  allen	  Korrosions-‐Zuständen	  immer	  unterkritisch	  bleiben.	  
Wir	  erinnern	  uns;	  jeder	  100	  Tonnen	  Castor	  hat	  10	  Tonnen	  Inventar	  in	  denen	  
ca.	  300	  Kg	  Plutonium	  „gleichmässig	  verteilt“	  enthalten	  sind	  –	  Wir	  vergiessen	  
die	  Leerräume	  im	  Castor	  mit	  Blei,	  das	  einen	  niedrigen	  Schmelzpunkt	  hat	  und	  
sich	  wie	  Wasser	  vergiesst,	  um	  die	  „gleichmässige	  Verteilung“	  des	  Plutoniums	  
für	  alle	  Zeiten	  so	  zu	  erhalten.	  Endlagerfähige	  Castoren	  jeden	  Alters	  einlagern.	  
Castor	  vor	  dem	  Verguss	  ca.	  110	  Tonnen	  –	  nach	  Blei-‐Verguss	  ca.	  160	  Tonnen	  !	  
	  
	  
DIE	  EINLAGERUNG	  :	  
	  
Sind	  8	  Endlager-‐Castoren	  vor	  Ort	  ?	  Ist	  das	  Betonwerk	  nebenan	  lieferfähig	  ?	  
Ist	  das	  Förderseil	  frisch	  und	  gut	  geschmiert	  ?	  Haben	  wir	  genug	  Leute	  die	  im	  
Schacht	  arbeiten	  können	  ?	  Funktionieren	  alle	  Systeme	  zur	  Kühlung,	  Beleuch-‐	  
tung	  und	  Beton	  Versorgung	  ?	  –	  Gut	  –	  dann	  fliesst	  jetzt	  der	  Beton	  ...	  Erst	  mal	  
eine	  Scheibe	  von	  20	  Metern	  Durchmesser	  und	  einem	  Meter	  Höhe	  giessen,	  
die	  Oberfläche	  schön	  feucht	  halten	  und	  gleich	  den	  nächsten	  Meter	  giessen,	  
Wenn	  6	  Meter	  gegossen	  sind,	  kommen	  die	  8	  Castoren	  rein	  und	  werden	  am	  
langen	  Seil	  von	  Männern	  in	  Ihre	  Position	  gebracht.	  Dabei	  hilft	  eine	  solide,	  in	  
Deckenhöhe	  montierte	  Hilfsebene,	  in	  der	  die	  Castoren	  eingehängt	  werden.	  
Auf	  dieser	  „8	  Löcher	  Hilfsebene“	  kann	  man	  oben	  auch	  laufen	  und	  es	  gibt	  ca.	  
16	  Leitern	  die	  man	  runterklappen	  kann	  um	  an	  den	  Tragzapfen	  umzulaschen.	  
Ein	  bisschen	  stehen	  die	  Castoren	  und	  sinken	  langsam	  einen	  Meter	  ab	  bis	  das	  
Seil	  zu	  den	  Tragzapfen	  anzieht	  –	  und	  es	  wird	  weiter	  Beton	  gegossen.	  Unten	  
setzt	  schon	  die	  „Hydratation“	  ein,	  das	  abbinden	  des	  Betons,	  alle	  8	  Castoren	  
können	  beim	  erreichen	  der	  „Verguss-‐Höhe-‐Tragzapfen“	  vom	  Seil	  genommen	  
werden	  und	  stehen	  sicher	  und	  frei	  im	  abbindenden	  Beton.	  Und	  es	  wird	  weiter	  
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Beton	  gegossen	  bis	  die	  Pellet-‐Höhe	  von	  16	  Metern	  erreicht	  ist.	  -‐	  Oberflächen	  
immer	  gut	  feucht	  halten,	  damit	  der	  Pellet-‐Beton	  bei	  der	  wärmeentwickelnden	  
Hydratation	  nicht	  zu	  Betonmehl	  verbrennt.	  Da	  wird	  mächtig	  Wasserdampf	  aus	  
der	  Bohrung	  austreten	  und	  es	  braucht	  ca.	  4	  Wochen	  ?	  bevor	  man	  die	  2	  Meter	  
Dehnungsfugen-‐Zwischen-‐Schicht	  aus	  feinstem	  Kies	  und	  Sand	  einbringen	  kann.	  
Das	  Beton-‐Pellet	  giessen	  haben	  wir	  ja	  lange	  vor	  dem	  eintreffen	  der	  SBM	  schon	  
mal	  in	  der	  Biosphäre	  mit	  Castor	  ähnlichen	  Dummy	  Behältern	  gründlich	  geübt	  !	  
Dann	  werden	  3	  Segmentlängen	  Bohrungsausbau	  zurückgebaut,	  um	  wieder	  18	  
Meter	  freie	  Höhe	  für	  den	  Verguss	  eines	  weiteren	  Beton-‐Pellets	  zu	  schaffen	  ...	  
Und	  so	  geht	  das	  über	  Jahre	  weiter,	  bis	  der	  Einlagerungs-‐Bereich	  bis	  oben	  unter	  
den	  Konus	  aufgefüllt	  ist.	  Weil	  der	  Beton,	  die	  Castoren	  und	  die	  Wände	  Wärme	  
abgeben,	  kommt	  der	  Flow-‐Ice	  Kühlung	  während	  der	  gesamten	  Zeit	  eine	  sehr	  
grosse	  Bedeutung	  zu.	  Ist	  das	  Frisch-‐Beton-‐Werk	  auf	  der	  Baustelle	  grösser	  als	  
die	  Eis-‐Wasser	  Maschinen	  ?	  Oder	  ist	  die	  Eis-‐Wasser	  Produktion	  baulich	  doch	  
noch	  grösser	  als	  das	  Frisch-‐Beton	  Werk	  ?	  Die	  Folge-‐Kosten	  der	  Kernenergie	  
werden	  uns	  sehr	  deutlich	  vor	  Augen	  geführt	  werden.	  -‐	  	  Irgend	  Jemand	  wird	  
eine	  digitale	  Anzeige	  montieren,	  die	  dann	  auch	  noch	  live	  mit	  den	  Web-‐Cam	  
Bildern	  von	  der	  DBHD	  Baustelle	  ins	  Internet	  übertragen	  wird.	  Alles	  was	  wir	  in	  
Sachen	  Endlagerung	  tun	  muss	  öffentlich	  nachvollziehbar	  sein	  weil	  wir	  alle	  an	  
der	  Entstehung	  des	  Müllproblems	  beteiligt	  waren,	  -‐	  und	  weil	  wir	  alle	  deshalb	  
auch	  für	  die	  Endlagerung	  der	  hoch	  radioaktiven	  Reststoffe	  mitverantwortlich	  
sind.	  Das	  ist	  nicht	  nur	  ein	  Feld	  der	  Ingenieure	  und	  Bauleute,	  das	  ist	  auch	  immer	  
ein	  Feld	  von	  Jedem	  der	  in	  den	  letzten	  60	  Jahren	  TV	  geschaut	  hat,	  in	  der	  Küche	  
tätig	  war,	  oder	  im	  Keller	  das	  Licht	  angemacht	  hat.	  Aber	  jetzt	  machen	  wir	  diese	  
geologische	  Endlagerung,	  und	  wir	  machen	  das	  so	  gut	  wie	  nur	  möglich,	  und	  für	  
alle	  Zeiten.	  Das	  Uran	  kam	  aus	  der	  Erdkruste	  -‐	  und	  dahin	  bringen	  wir	  es	  zurück.	  
	  
	  
DER	  VERSCHLUSS	  :	  
	  
Der	  Verschluss	  des	  DBHD	  Endlagers	  ist	  nur	  zum	  kleinsten	  Teil	  ein	  Werk	  des	  
Menschen	  –	  vielmehr	  ist	  es	  das	  Werk	  einer	  physikalischen	  Naturgewalt.	  Es	  
ist	  der	  Bergdruck	  der	  das	  wieder	  eingebrachte	  Salz	  aus	  dem	  Aushub	  über	  die	  
Jahre	  wieder	  zu	  Steinsalz	  verdichtet,	  und	  einen	  perfekten	  materialgleichen	  
Verschluss	  ermöglicht	  !!!	  	  –	  Wir	  bauen	  also	  den	  Beton-‐Stützring,	  das	  Mono-‐	  
Casing	  im	  Bereich	  den	  Steinsalzes	  wieder	  mühsam	  durch	  zertrümmern	  aus,	  
und	  füllen	  den	  gelagerten,	  getrockneten	  Salz-‐Grus	  aus	  dem	  Aushub	  wieder	  
in	  die	  12	  Meter	  Bohrung	  ein.	  -‐	  Centimeter	  um	  Centimeter.	  -‐	  Nach	  jeden	  10	  
Centimetern	  wird	  mit	  Rüttelplatten	  verdichtet.	  Irgendwann	  ist	  auch	  dieses	  
Auffüllen	  abgeschlossen,	  und	  wir	  erreichen	  den	  Bereich	  der	  Sedimente,	  wo	  
immer	  wieder	  wechselnde	  Schichtungen	  aus	  Bitumen,	  Ton	  und	  Beton	  in	  
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einer	  stetigen	  Abfolge	  einen	  zweiten,	  aber	  faktisch	  nebensächlichen	  und	  
zusätzlichen	  Verschluss	  der	  Bohrung	  gewährleisten.	  -‐	  Das	  sind	  aber	  alles	  
nur	  Angst-‐Laschen.	  –	  Der	  eigentliche	  Verschluss	  ist	  der	  Bergdruck	  auf	  das	  
Salz	  in	  der	  Verschlussstrecke	  im	  Steinsalz.	  Das	  ist	  die	  Pflicht,	  alles	  weitere	  
ist	  nur	  ein	  besonders	  sorgfältiges	  verschliessen	  das	  doch	  imperfekt	  bleibt.	  
Es	  dauert	  ca.	  110	  Jahre	  bis	  der	  Verschluss	  aus	  Bergdruck	  wirklich	  perfekt	  
ist	  –	  bis	  dahin	  sind	  wir	  auf	  den	  zusätzlichen	  Verschluss	  im	  Bereich	  der	  
Sedimente	  angwiesen.	  –	  Wir	  füllen	  „trockenen,	  feinkörnigen	  Salz-‐Grus	  
aus	  der	  gleichen	  Bohr-‐Tiefe	  wieder	  ein“	  –	  ein	  homogener	  VERSCHLUSS.	  
	  
	  
DER	  RÜCKBAU	  :	  
	  
Es	  war	  ein	  Kornfeld	  und	  es	  wird	  wieder	  ein	  Kornfeld	  sein	  !	  -‐	  Irgendwo	  im	  
Bereich	  der	  Grundwasserleiter	  bleibt	  ein	  Stückchen	  Beton-‐Mono-‐Casing	  
zurück	  –	  aber	  alles	  was	  oberirdisch	  als	  ein	  Bohrplatz	  gebaut	  wurde	  wird	  
restlos	  zurückgebaut	  werden,	  bis	  wieder	  eine	  perfekte	  Ackerkrume	  den	  
Ort	  dominiert.	  Kein	  Schild,	  nichts	  bleibt	  zurück	  –	  alles	  was	  war	  wird	  dem	  
Vergessen	  und	  der	  Zeit	  übergeben.	  Nichts	  soll	  darauf	  hinweisen,	  dass	  an	  
diesem	  Ort	  tief	  tief	  tief	  in	  der	  Erdkruste	  im	  Salz	  ein	  paar	  Behälter	  lagern.	  
Die	  Karawane	  zieht	  weiter	  –	  es	  baucht	  ACHT	  DBHD	  Baustellen	  bis	  all	  die	  
Behälter	  mit	  nuklearen	  Reststoffen	  die	  Deutschland	  und	  die	  Schweiz	  er-‐	  
zeugt	  haben	  tief	  gelagert	  sind.	  Die	  Schweizer	  haben	  so	  etwas	  wie	  einen	  
einschlusswirksamen	  Gebirgsbereich	  im	  Tiefsalz	  nicht	  im	  eigenen	  Land.	  
Wir	  wollen	  nicht	  jedem	  helfen,	  -‐	  aber	  wenn	  jemand	  uns	  den	  Rhein	  ver-‐	  
giften	  möchte,	  weil	  er	  sich	  nicht	  anders	  zu	  helfen	  weis,	  müssen	  wir	  die	  
paar	  Behälter	  der	  Schweiz	  mit	  ins	  Deutsche	  Endlager	  nehmen,	  weil	  es	  
den	  eigenen	  Interessen	  dient,	  Deutschland	  vor	  Schaden	  zu	  bewahren.	  
	  
Wir	  sind	  auf	  einem	  guten	  Weg	  –	  haben	  den	  Geologie	  Standort	  gefunden,	  
Geld	  auf	  den	  Konten,	  alle	  wesentlichen	  Technologien	  werden	  ja	  bereits	  in	  
Deutschland	  hergestellt	  und	  wir	  haben	  eine	  DBHD	  Planung	  mit	  Kalkulation	  
und	  Zeitplanung.	  Wir	  sind	  also	  durchaus	  in	  der	  Lage	  unsere	  Probleme	  ganz	  
in	  Ruhe	  anzugehen	  und	  die	  gesetzlich	  geforderte	  geologische	  Lagerung	  der	  
hoch	  radioaktiven	  Reststoffe	  baulich	  zu	  bewältigen.	  Und	  wie	  so	  häufig	  sind	  
wir	  in	  der	  Lage,	  aus	  der	  Not	  eine	  Tugend	  zu	  machen,	  und	  wieder	  eine	  welt-‐	  
weit	  exportfähige	  Technologie	  zu	  definieren.	  -‐	  Davon	  und	  damit	  leben	  wir.	  
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Volker	  Goebel	  
Dipl.-‐Ing.	  
Endlager-‐Fachplaner	  ww	  
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