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Aus	  den	  Fehlern	  der	  Vergangenheit	  lernen.	  -‐	  Warum	  DBHD	  so	  effizient	  ist.	  
	  
Einiges	  lies	  sich	  aus	  Gorleben	  lernen	  ...	  –	  Es	  muss	  also	  eine	  wissenschaftliche	  
Annäherung	  sein	  und	  keine	  politische	  Entscheidung	  für	  ein	  Zonenrandgebiet.	  
Es	  muss	  offen	  und	  ehrlich	  kommuniziert	  werden	  :	  Was	  man	  Wo	  aus	  welchen	  
Gründen	  Wie	  tun	  will	  /	  bauen	  will	  –	  Das	  ist	  heute	  mit	  dem	  Internet	  sehr	  viel	  
einfacher,	  es	  gehört	  aber	  der	  offene	  Ansatz	  Generation	  Native	  Internet	  dazu.	  
Z.	  B.	  das	  der	  Planer	  es	  selbst	  offen	  und	  ehrlich	  sagt,	  nicht	  die	  Pressesprecher.	  
Und	  das	  es	  eine	  mächtige	  Sediment-‐Überdeckung	  braucht,	  einen	  geschützten	  
Wirtsgestein-‐Bereich	  –	  und	  nicht	  50	  Meter	  oder	  so.	  -‐	  Und	  das	  man	  eben	  nicht	  
einen	  Schachteingang	  auf	  Höhe	  des	  Elbhochwassers	  direkt	  neben	  der	  Elbe	  hat.	  
Das	  man	  generell	  nicht	  mehr	  auf	  die	  Salzstöcke	  schaut,	  weil	  die	  einfach	  zu	  er-‐	  
reichen	  sind	  –	  „sondern	  die	  tiefen	  mächtigen	  SCHICHTEN	  genauer	  betrachtet“.	  
30	  Jahre	  nach	  Gorleben	  sind	  tiefe	  Schichten	  bohrtechnisch	  auch	  mit	  grossen	  
Durchmessern	  zu	  erreichen.	  Verzeihen	  wir	  den	  Generation	  01	  Ingenieuren	  ?	  
Verzeihen	  wir	  dem	  Ministerpräsidenten	  A.,	  der	  die	  Wissenschaft	  beiseite	  ge-‐	  
räumt	  hat?	  Verzeihen	  wir	  Behörden	  die	  jahrzehntelang	  durchsetzen	  wollten	  ?	  
	  
Aus	  der	  Asse	  konnte	  man	  lernen	  wie	  viel	  Nebengebirge	  so	  ein	  Salzstock	  in	  den	  
Randzonen	  mit	  „einfaltet“,	  und	  das	  das	  Regenwasser	  dann	  den	  Zugang	  findet.	  
Das	  Salzstöcke	  eben	  zu	  oberflächennah,	  ohne	  ausreichende	  Sediment-‐Überde-‐	  
ckung	  sind,	  und	  das	  die	  gleichmässige	  horizontale	  Schichtung	  aus	  der	  Entsteh-‐	  
ung	  des	  Zechsteins	  in	  einem	  Salzstock	  nicht	  mehr	  existiert,	  -‐	  in	  einer	  SCHICHT	  
aber	  sehr	  wohl	  nur	  kl.	  horizontale	  Stör-‐Schichten	  aus	  Sand	  /	  Asche	  vorliegen,	  
die	  wegen	  Ihrer	  horizontalen	  Ausprägung	  keinerlei	  Wegsamkeiten	  in	  die	  Bios-‐	  
phäre	  mehr	  anbieten	  können.	  -‐	  Aus	  der	  Asse	  konnte	  man	  auch	  lernen	  das	  ein	  
altes	  Bergwerk	  viel	  zu	  gross,	  und	  zu	  komplex	  ist.	  Um	  ein	  viel	  zu	  grosses	  Berg-‐	  
werk	  zu	  betreiben	  und	  zu	  sichern	  braucht	  es	  mehr	  Aufwand,	  als	  für	  einen	  Neu-‐	  
bau,	  der	  sich	  nur	  an	  den	  Raumbedürfnissen	  der	  Abfallmengen	  zu	  orientieren	  
hat.	  -‐	  Bauplaner	  wissen	  andere	  Dinge	  als	  die	  Ober-‐Berginspektoren	  wussten.	  
Eine	  Milliarde	  Euro	  hat	  die	  BGE	  in	  die	  Asse	  „gesteckt“	  und	  auch	  ein	  Jahrzehnt	  
nach	  dem	  Beschluss	  noch	  gar	  keine	  Fässer	  /	  Reststoffe	  wieder	  ausgegraben	  !	  
	  
Von	  Morsleben	  konnte	  man	  lernen	  das	  Verschluss	  gar	  nicht	  einfach	  ist.	  Das	  da	  
bisher	  jeder	  Verschluss	  nicht	  funktioniert	  hat.	  -‐	  Das	  man	  also	  Tiefe	  und	  einen	  	  
Bergdruck	  braucht,	  und	  einen	  perfekten	  und	  materialhomogenen	  Verschluss	  
zu	  bekommen.	  -‐	  Das	  man	  mit	  der	  Viskosität	  des	  Salzes	  und	  den	  Kräften	  des	  
Berges	  arbeiten	  muss,	  weil	  Beton	  beim	  abbinden	  wieder	  schrumpft	  und	  der	  
aufquellende	  Bentonit	  auch	  wieder	  an	  Spannung	  verliert	  über	  die	  Zeitachse.	  
	  
DBHD	  hat	  viel	  aus	  alten	  Fehlern	  gelernt,	  und	  ist	  deshalb	  vertikal	  und	  effizient.	  
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Die	  alte	  Erzgrube	  Konrad	  ist	  von	  Beginn	  an	  trocken	  gewesen	  weil	  sich	  durch	  
Zufall	  eine	  Tonschicht	  darüber	  befindet	  –	  das	  reicht	  für	  eine	  LLW	  Lagerung	  
von	  Arbeitskleidung	  die	  einige	  strahlende	  Partikel	  abbekommen	  hat	  –	  aber	  
nicht	  für	  HLW	  Brennstäbe	  und	  Kokillen	  aus	  der	  Wiederaufarbeitung.	  Auch	  
bei	  Konrad	  war	  zu	  lernen,	  wie	  viel	  der	  Umbau	  eines	  zu	  grossen	  Bergwerkes	  
aus	  alten	  Zeiten	  kostet.	  Seit	  30	  Jahren	  Umbau	  und	  noch	  nichts	  eingelagert.	  
	  
Von	  den	  Finnen	  konnte	  man	  lernen	  das	  viele	  Probebohrungen	  im	  Festgestein	  
zu	  einem	  Sieb	  und	  einer	  nassen	  Höhle	  führen,	  weil	  man	  diese	  Wegsamkeiten	  
nie	  wieder	  abdichten	  kann	  –	  mit	  nichts.	  Allerdings	  ist	  das	  beste	  Wirtsgestein	  
eigentlich	  auch	  nie	  direkt	  auf	  dem	  Kraftwerksgelände	  !?	  Man	  kann	  von	  den	  
Finnen	  lernen	  wie	  gross	  die	  Neigung	  der	  Menschen	  ist,	  sich	  etwas	  schön	  zu	  
reden	  wenn	  man	  alle	  Geologen	  des	  Landes	  für	  eine	  Mitarbeit	  daran	  bezahlt.	  
	  
Von	  den	  Schweizern	  kann	  man	  lernen	  wie	  klug	  es	  ist	  das	  Nachbarland	  damit	  
zu	  erpressen	  das	  man	  in	  einem	  Gebiet	  endlagern	  will,	  wo	  alle	  Wässer	  immer	  
in	  den	  Rhein	  fliessen.	  Eine	  bröckelige,	  junge,	  hoch	  liegende,	  schräge,	  und	  nur	  
99	  Meter	  Durchmesser	  Tonsteinschicht	  ist	  leider	  nur	  für	  eine	  Erpressung	  mit	  
dem	  Bau	  eines	  „Durchlauferhitzers“	  gut.	  Da	  läuft	  das	  Regenwasser	  durch	  die	  
von	  der	  Nachzerfallswärme	  getrocknete,	  rissige	  Tonsteinschicht	  direkt	  in	  den	  
Einlagerungsbereich,	  die	  Barrieren	  zerfallen,	  die	  Metall-‐Behälter	  werden	  von	  	  
der	  Korrosion	  zerstört,	  und	  die	  nagra	  Geschäftsführung	  gibt	  bereits	  lange	  vor	  
Baubeginn	  Dosiswerte	  bekannt.	  Das	  Oberflächenwasser	  läuft	  durchs	  Lager	  in	  
den	  Rhein.	  Da	  nimmt	  einen	  der	  grosse	  Kanton	  lieber	  mit	  ins	  eigene	  Endlager	  
als	  so	  einen	  „Durchlauferhitzer“	  über	  dem	  tiefen	  Rheintal	  liegend	  zuzulassen.	  
Ing.	  Goebel	  war	  vor	  Ort,	  und	  hat	  die	  Unterlagen,	  und	  hat	  es	  sich	  angesehen	  ...	  
	  
Von	  den	  Franzosen	  kann	  man	  lernen	  das	  grosse	  staatliche	  Organisationen	  nach	  
einer	  Vor-‐Entscheidung	  „nie	  wieder	  noch	  etwas	  dazulernen“	  und	  grosse	  Staats-‐	  
Schiffe	  nicht	  mehr	  um-‐steuerbar	  sind.	  -‐	  Auch	  nur	  Modder	  und	  Tonstein	  dort	  ...	  
Aber	  das	  wohl	  teuerste	  Endlager-‐Projekt	  das	  jemals	  geplant	  ?	  wurde	  –	  hahaha	  
Es	  sind	  vor	  allem	  die	  Franzosen,	  die	  sich	  DBHD	  ansehen.	  Aber	  niemand	  liefert	  
tiefe	  Geologiedaten	  und	  deshalb	  steckt	  Frankreich	  in	  dem	  Cigeo	  Dilemma	  fest.	  
	  
Die	  Kanadier	  sind	  mit	  allen	  Nachweisen	  in	  untiefen	  Nicht-‐Geologien	  gescheitert	  
und	  haben	  sich	  dann	  DBHD	  planen	  lassen	  –	  aber	  die	  wollen	  gar	  nicht	  endlagern	  
weil	  es	  dort	  eben	  noch	  kein	  Gesetz	  ist	  und	  man	  das	  Gesetz	  nur	  verhindern	  kann	  
wenn	  man	  die	  NWMO	  medienwirksam	  von	  sich	  hin	  dilletieren	  lässt.	  Dort	  setzt	  
man	  auf	  die	  Show	  -‐	  und	  will	  gar	  nicht	  endlagern	  weil	  die	  Show	  viel	  billiger	  ist	  ...	  
In	  Kanada	  ist	  die	  tiefe	  Steinsalz-‐Geologie	  die	  es	  für	  DBHD	  braucht	  schon	  in	  der	  
Region	  um	  New	  Brunswick	  durch	  Kanadische	  Geologen	  höffigst	  nachgewiesen.	  
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Von	  Russland	  kann	  man	  lernen	  das	  ein	  dünn	  besiedeltes	  Land	  (8	  RU	  zu	  218	  DE	  
Menschen	  pro	  Quadratkilometer)	  mit	  einem	  totalitären	  Regime	  durchaus	  in	  
der	  Lage	  ist	  ganze	  Regionen	  radioaktiv	  zu	  verseuchen,	  und	  die	  Lagerung	  von	  
HLW	  in	  10	  Metern	  Tiefe	  mit	  sichtbarem	  Deckel	  zum	  Wetter	  eben	  das	  ist,	  was	  
ein	  armes	  Land	  für	  die	  Sicherheit	  tun	  kann.	  Dementsprechend	  ist	  die	  Lebens-‐	  
erwartung	  auch	  im	  Schnitt	  bei	  20	  Jahren	  weniger	  als	  in	  Deutschland.	  Das	  liegt	  
sicher	  nicht	  nur	  am	  Atommüll	  –	  aber	  es	  passt	  gut	  in	  die	  Summe	  der	  Faktoren.	  
Die	  Russen	  „panschen	  am	  Ural	  mit	  spent	  fuel	  herum“	  und	  betreiben	  den	  wohl	  
einzigen	  Fast	  Fission	  Reaktor	  der	  versucht,	  Anteile	  von	  verbrauchten	  Brenn-‐	  
stäben	  weiter	  auszubeuten.	  Das	  ist	  sehr	  teurer	  Strom	  !	  4	  x	  über	  Marktpreis.	  
In	  der	  EU	  sind	  solche	  Anlagen	  aufgrund	  ihrer	  Emissionen	  und	  dem	  Umgang	  
mit	  Plutonium	  Mengen	  nicht	  genehmigungsfähig.	  Die	  Russen	  sind	  da	  nicht	  so	  
empfindlich.	  -‐	  Was	  in	  die	  Biospähre	  kommt	  hält	  sich	  nicht	  an	  Landesgrenzen.	  
Die	  Russen	  haben	  gute	  Steinsalz-‐Geologien	  und	  können	  sichere	  DBHD	  bauen,	  
erhalten	  aber	  keinen	  Zugang	  zur	  SBM	  Bohrtechnologie	  wg.	  der	  Sanktionen	  !	  
	  
In	  den	  USA	  lagert	  der	  Atommüll	  mehrheitlich	  in	  billigen	  Hi-‐Star	  100	  Behältern	  
auf	  mit	  Maschendraht	  umzäunten	  Mitarbeiter-‐Parkplätzen	  im	  Wetter.	  Einige	  
Jahre	  wird	  das	  gehen	  –	  doch	  dann	  entsteht	  den	  USA	  ein	  Problem	  das	  ähnlich	  
wie	  die	  Opiatkrise,	  und	  andere	  Krisen,	  viele	  Menschenleben	  kosten	  wird.	  Das	  
ein	  Land,	  das	  es	  besser	  wissen	  müsste,	  so	  fahrlässig	  mit	  Atommüll	  umgeht	  ist	  
eigentlich	  kaum	  zu	  glauben.	  The	  american	  way	  of	  life	  is	  so	  fucking	  dangerous	  !	  
Branchenfirmen	  wie	  Holtec,	  die	  ganz	  billigste	  Behälter	  bauen	  und	  fahrlässige	  
Zwischenlager	  vorschlagen,	  würden	  in	  der	  EU	  sofort	  vor	  Gericht	  landen	  und	  in	  
kurzer	  Zeit	  zerschlagen	  werden.	  Statt	  dessen	  „berät“	  Holtec	  die	  Ukraine	  und	  
schlägt	  vor,	  ein	  bisschen	  Erde	  draufzuwerfen	  –	  „Aus	  den	  Augen	  aus	  dem	  Sinn“.	  
Als	  Umwelt-‐Verbrecher-‐Organisation	  des	  Jahrhunderts	  schlage	  ich	  Holtec	  vor.	  
Die	  DOE	  Staats-‐Onkel	  schauen	  zu,	  wie	  2	  Parteien	  sein	  30	  Jahren	  die	  Lagerung	  
in	  einem	  Bergkamm	  in	  der	  Wüste	  bei	  Las	  Vegas	  oberflächlich,	  völlig	  parteilich,	  
diskutieren.	  Ein	  Armutszeugnis	  was	  da	  in	  den	  USA	  passiert.	  Niveau	  3	  te	  Welt.	  
Die	  USA	  haben	  viele	  Steinsalz-‐Vorkommen	  und	  können	  sichere	  DBHD	  bauen.	  
	  
Japan	  und	  Süd-‐Korea	  basteln	  halbherzig	  in	  Festgesteinen	  herum	  und	  haben	  
auch	  keine	  Steinsalz-‐Geologien.	  Diese	  Länder	  müssen	  in	  Kooperations-‐Bau-‐	  
Projekte	  mit	  Ländern	  die	  Steinsalz	  haben	  einsteigen.	  Die	  Steinsalz-‐Geologien	  
aus	  dem	  Perm	  sind	  auf	  der	  Welt	  weit	  verbreitet	  und	  die	  Unterlagen	  wurden	  
von	  einem	  kleinen	  Ingenieur	  aufgefunden,	  und	  bereits	  öffentlich	  gemacht.	  
	  
Indien	  und	  Brasilien	  schauen	  immer	  auf	  den	  DBHD	  Websites	  –	  beide	  Länder	  
haben	  ja	  Steinsalz	  Geologien,	  sind	  aber	  sprachlich	  bisher	  kaum	  eingebunden.	  
Man	  muss	  die	  DBHD	  Unterlagen	  mal	  in	  einige	  weitere	  Sprachen	  übersetzen.	  
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China	  hat	  Steinsalz	  –	  schaut	  und	  downloaded,	  bleibt	  aber	  völlig	  wortlos.	  Die	  
Chinesen	  werden	  wahrscheinlich	  erst	  mal	  eine	  eigene	  Schacht-‐Bohr-‐Anlage	  
bauen	  und	  dabei	  kopieren	  was	  nur	  möglich	  ist.	  China	  ist	  stark,	  agil	  und	  sehr	  
lernfähig	  und	  handlungsfähig	  –	  dort	  wird	  die	  erste	  DBHD	  Kopie	  entstehen	  ...	  
	  
Obwohl	  es	  kaum	  noch	  Fortschritte	  in	  der	  DBHD	  Konzeption	  gibt,	  da	  uns	  die	  
Mittel	  für	  komplexe	  Berechnungen	  und	  Tests	  fehlen,	  so	  gibt	  es	  doch	  stetig	  
mehr	  Besucher	  auf	  den	  wenigen	  DBHD	  Websites	  die	  noch	  übrig	  sind,	  nach-‐	  
dem	  das	  BFE	  unter	  Heranziehung	  von	  Logo	  Gründen	  die	  meisten	  Seiten	  so	  
bös	  angegriffen	  hat,	  dass	  nur	  noch	  wenige	  aktuelle	  Zeichnungen	  vorliegen.	  
	  
Die	  Wahrheit	  kommt	  am	  Ende	  doch	  immer	  ans	  Licht	  und	  eine	  Konzeption	  
die	  neu	  ist	  braucht	  Zeit	  um	  verstanden	  zu	  werden.	  DBHD	  wird	  den	  Markt	  
für	  die	  geologische	  Lagerung	  von	  hoch	  radioaktiven	  Reststoffen	  sicherlich	  
für	  die	  nächsten	  300	  Jahre	  dominieren.	  DBHD	  ist	  sehr	  sicher,	  bietet	  einen	  
perfekten	  Verschluss,	  und	  bleibt	  bei	  den	  Kosten	  weit	  unter	  den	  früheren	  
Konzepten,	  die	  mit	  leeren	  Gängen	  und	  neuen	  Behältern	  ineffizient	  waren.	  
	  
Viel	  von	  dieser	  guten	  Entwicklung	  wird	  Ing.	  Goebel	  nicht	  mehr	  erleben,	  da	  
die	  Endlagerung	  ein	  Arbeitsfeld	  ist,	  auf	  dem	  der	  Staat	  durch	  Unfähigkeit	  ja	  
immer	  auf	  der	  Bremse	  steht	  !	  –	  Steuern,	  Justiz	  und	  Verwaltung	  sind	  Kern-‐	  
geschäfte	  des	  Staates	  –	  das	  können	  Staaten	  –	  aber	  „Zugangs-‐Bauwerke	  in	  
Geologien“,	  die	  ohne	  Vorbild	  sind,	  können	  Staaten	  so	  gar	  nicht.	  Leider	  hat	  
man	  den	  Ingenieuren	  beim	  Staat	  schon	  seit	  Jahrzehnten	  die	  Zeichentische	  
und	  CAD	  Anwendungen	  weggenommen.	  Da	  ist	  keine	  originäre	  Kreativität	  
und	  Planung	  möglich,	  die	  ein	  Bauwerk	  hervorbringt,	  das	  ohne	  historisches	  
Vorbild	  komplett	  neu	  entwickelt	  werden	  muss.	  Die	  Komplexität	  einer	  End-‐	  
lagerplanung	  machte	  es	  Allen	  schwer,	  die	  richtige	  Methode	  zu	  definieren.	  
Immerhin	  ist	  das	  Geld	  für	  Endlager	  auf	  den	  Konten,	  der	  Standort	  und	  eine	  
Methode	  wurde	  gefunden.	  -‐	  Nach	  60	  Jahren	  warten	  ist	  der	  Weg	  nun	  frei	  !	  
	  
Seit	  2011	  ist	  geologische	  Lagerung	  EU	  Gesetz	  –	  Kurz	  vor	  Ablauf	  der	  fünfjäh-‐	  
rigen	  Umsetzungsfrist	  hat	  man	  eine	  Kommission	  einberufen,	  die	  aber	  auch	  
keinen	  Standort	  und	  keine	  Methode	  entwickelte,	  -‐	  sondern	  ein	  sehr	  langes	  
Verfahren	  vorschlug	  um	  Zeit	  zu	  gewinnen,	  und	  ein	  EU	  Vertrags-‐Verletzungs-‐	  
verfahren	  zu	  vermeiden.	  Mittlerweile	  verzögert	  man	  gegen	  besseres	  Wissen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	   	   	   	   	  	  	  	  Version	  0.0.2	  /	  Aug	  2019	  
Volker	  Goebel	  
Dipl.-‐Ing.	  
Endlager-‐Fachplaner	  ww	  
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