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Horizontales	  Bergwerk	  oder	  vertikales	  Deep	  Bore	  Hole	  ?	  Vereint,	  ein	  DBHD.	  
	  
Die	  Gruppe	  X	  sieht	  Endlager	  als	  ein	  „im	  Wesentlichen	  horizontales	  Bergwerk“.	  
Die	  Gruppe	  Y	  sieht	  Endlager	  als	  „vertikale	  Lagerung	  in	  tiefen	  Tief-‐Bohrungen“.	  
	  
Beide	  Bauarten	  haben	  bisher	  an	  keinem	  Ort	  jemals	  einwandfrei	  funktioniert	  !	  
Beide	  Bauarten	  erhielten	  auch	  bisher	  zu	  Recht	  noch	  keine	  Bau-‐Genehmigung	  
für	  die	  dauerhafte	  Lagerung	  von	  hoch	  radioaktiven	  Reststoffen	  =	  Endlagerung	  
	  
Es	  hat	  für	  Ing.	  Goebel	  sehr	  lange	  gedauert	  festzustellen,	  dass	  es	  da	  diese	  zwei	  
unterschiedlichen	  Gruppen,	  mit	  den	  zwei	  fast	  gegenläufigen	  unterschiedlichen	  
An-‐Schauungen	  gibt.	  -‐	  Horizontales	  Bergwerk	  bzw.	  vertikales	  Tiefst-‐Bohr-‐Loch.	  
	  
Beide	  Ansätze	  haben	  unüberwindbare	  Schwächen,	  beide	  Ansätze	  haben	  aber	  
auch	  zielführende	  Eigenschaften.	  -‐	  Erst	  die	  Zusammenführung	  der	  jeweiligen	  
Stärken	  führten	  zu	  einer	  belastbaren	  Endlager-‐Planung,	  und	  die	  heisst	  DBHD.	  
	  
Das	  horizontale	  Bergwerk,	  die	  alte	  Schule,	  was	  man	  so	  vor	  30	  Jahren	  auf	  der	  
Uni	  gelernt	  hatte,	  und	  was	  den	  Berufsalltag	  immer	  dominierte.	  -‐	  Aber	  schon	  
bei	  –	  1.250	  Meter	  ist	  Schluss	  -‐	  da	  wird	  die	  „Bewetterung	  langer	  horizontaler	  
Stecken	  so	  schwierig,	  dass	  man	  wg.	  zu	  viel	  Hitze	  nicht	  mehr	  arbeiten	  kann“	  !	  
Aus	  Sicht	  der	  Endlagerung	  muss	  man	  noch	  ergänzen,	  dass	  ein	  Verschluss	  von	  
„untiefen	  Einlagerungen“	  mit	  Beton	  oder	  Bentonit	  einfach	  nicht	  dicht	  bleibt.	  
Aber	  man	  konnte	  als	  Mensch	  in	  diesen	  Bergwerken	  Dinge	  genau	  und	  richtig	  
tun	  -‐	  und	  mit	  eigenen	  Augen	  sehen,	  prüfen	  und	  feststellen.	  Man	  konnte	  bis	  
vor	  Ort	  gehen,	  und	  etwas	  wenn	  notwendig,	  sehr	  gründlich	  tun.	  Sehen	  +	  Tun.	  
	  
Das	  vertikale	  Bohren,	  der	  Alltag	  der	  petrochemischen	  Bohrtechniker	  ist	  auch	  
etwas,	  dass	  man	  von	  30	  Jahren	  auf	  der	  Uni	  schon	  lernen	  konnte,	  und	  das	  sich	  
in	  den	  letzten	  Jahrzehnten	  technisch	  weiter	  entwickelt	  hat.	  Aber	  immer	  bleibt	  
man	  in	  der	  Distanz	  -‐	  an	  der	  Oberfläche	  !	  Das	  ist	  so	  als	  ob	  ein	  Gynäkologe	  den	  
Hausflur	  durch	  den	  Briefkasten-‐Schlitz	  mit	  neuer	  Wandfarbe	  versieht.	  -‐	  Es	  ist	  
„in-‐direkt“	  –	  aus	  der	  Distanz	  mit	  Messwerkzeugen	  und	  Hilfsmitteln	  mühevoll	  
erarbeitet.	  Um	  nur	  ein	  Loch	  zu	  machen	  geht	  das,	  aber	  Behälter	  mit	  Atommüll	  
sicher	  zu	  lagern,	  und	  zu	  verpacken,	  ging	  das	  bisher	  irgendwie	  eher	  noch	  nicht.	  
Deep	  Borehole	  Disposal	  –	  vertikale	  Lagerung	  in	  tiefsten	  Bohrlöchern	  musste	  
mit	  Werkzeugen	  planen,	  die	  eigentlich	  für	  die	  Ölförderung	  konzipiert	  waren.	  
Alles	  ohne	  es	  zu	  „sehen“	  -‐	  „indirekt“	  von	  oben	  aus	  tun	  war	  doch	  zu	  unsicher.	  
	  
DBHD	  hat	  von	  Beidem	  etwas	  –	  viel	  Tiefe	  und	  trotzdem	  immer	  den	  Menschen	  
der	  sieht,	  tut,	  prüft	  und	  feststellt.	  -‐	  Darin	  liegt	  die	  Zuverlässigkeit	  von	  DBHD	  !	  



	   2	  

Denn	  DBHD	  hat	  Wasser-‐Kühlung.	  Eine	  Eis-‐Wasserkühlung	  um	  genau	  zu	  sein.	  
Mit	  kalter	  Luft	  kann	  man	  die	  Umgebungsluft	  teuer	  kühlen	  aber	  man	  nimmt	  
nur	  sehr	  wenig	  Wärme	  mit	  nach	  oben.	  Ein	  Eis-‐Wasser,	  das	  unter	  der	  Wärme	  
einer	  Wand	  schmilzt	  nimmt	  XL	  Wärme	  auf,	  die	  man	  dann	  nach	  oben	  bringen	  
kann.	  -‐	  Es	  gibt	  Automotoren	  mit	  Wasserkühlung	  und	  den	  VW	  Käfer,	  -‐	  es	  gibt	  
Motorräder	  mit	  Wasserkühlung	  -‐	  und	  die	  kleinen	  Zweitakter,	  es	  gibt	  Video-‐	  
beamer	  mit	  Luftkühlung	  und	  Wasserkühlung.	  -‐	  Es	  gab	  bisher	  nur	  Bergwerke	  
mit	  Luftkühlung,	  und	  bald	  wird	  es	  ein	  Schacht-‐Bergwerk	  mit	  Wasserkühlung	  
geben	  –	  DBHD	  –	  es	  ist	  eine	  Frage	  der	  Konstruktion,	  und	  „wie	  viel	  Geld“	  man	  
für	  gute	  Qualität	  in	  die	  Hand	  nehmen	  kann,	  darf,	  sollte,	  möchte	  oder	  muss	  !	  	  
	  
Grundsätzlich	  ist	  ein	  horizontales	  Bergwerk	  schön	  zu	  laufen	  –	  man	  hat	  den	  
Boden	  unter	  den	  Füssen.	  –	  Ein	  Schacht	  ist	  ein	  Loch,	  ein	  sehr	  hohes	  Loch	  mit	  
einem	  ganz	  kleinen	  Boden.	  Da	  braucht	  man	  schon	  „Zwischen-‐Podeste“	  und	  
ver-‐heb-‐bare	  Podeste,	  um	  ausserhalb	  des	  Treppenhauses	  noch	  irgendwo	  an	  
den	  Wänden	  arbeiten	  zu	  können.	  Ein	  Schacht	  verlangt	  nach	  einem	  sehr	  gut	  
geplantem	  Vorgehen,	  und	  ein	  Schacht	  braucht	  verhebbare	  Zwischenebenen	  
um	  in	  bestimmten	  Höhen	  bestimmte	  Aufgaben	  ausführen	  zu	  können.	  All	  das	  
gibt	  es	  bisher	  nicht	  im	  bergbaulichen	  Alltag.	  Das	  muss	  man	  erst	  mal	  denken,	  
zeichnen,	  bauen,	  ausprobieren,	  verbessern	  und	  dann	  arbeitet	  man	  damit	  ...	  
	  
Und	  genau	  da	  beginnt	  die	  Herausforderung	  des	  Schacht-‐Baus.	  Man	  hat	  nur	  
die	  Wände	  als	  feste	  Flächen	  –	  und	  ein	  bisschen	  Boden,	  113	  m2	  bis	  314m2	  !	  
Alles	  Andere	  sind	  verhebbare	  Zwischen-‐Ebenen	  und	  Not-‐Treppenhäuser	  ...	  
	  
Es	  gibt	  Schächte	  mit	  Förderkörben,	  aber	  es	  gibt	  bisher	  fast	  gar	  keine	  Schacht-‐	  
Bergwerke	  –	  was	  die	  Kanadier	  da	  auf	  6,5	  m	  Durchmesser	  für	  den	  Kali-‐Abbau	  
betreiben	  sieht	  leider	  mehr	  nach	  einer	  billigen	  Zwischenlösung	  aus,	  aber	  man	  
hat	  die	  -‐1.500	  Meter	  Marke	  schon	  überwunden	  –	  in	  Winterjacken	  -‐	  im	  Trog	  !	  	  
	  
„Mit	  der	  aufkommenden	  technischen	  Möglichkeit	  des	  Schacht-‐Bohrens“	  von	  
grossen	  Durchmessern,	  stellt	  sich	  jetzt	  erstmalig	  in	  Weiss-‐Russland	  und	  auch	  
in	  Deutschland	  und	  auch	  in	  der	  Welt	  die	  Aufgabenstellung	  Bergwerkstechnik	  
für	  Schächte	  mit	  Durchmessern	  von	  12	  Metern	  zu	  „erfinden“	  –	  Nichts	  davon	  
existiert	  bis	  jetzt	  in	  der	  industriellen	  Reife.	  Thema	  Schacht-‐Bohrungs-‐Ausbau,	  
Thema	  Schacht-‐Bewirtschaftung,	  in	  einem	  Alltagsbetrieb,	  der	  Ziele	  erreichen	  
will,	  die	  einerseits	  Rohstoffgewinnung	  und	  andererseits	  Endlagerung	  heissen.	  
	  
Alles	  muss	  „durch	  einen	  inneren	  Durchmesser	  rauf	  und	  runter“,	  ohne	  auszu-‐	  
pendeln	  und	  mit	  anderen	  Teilen	  des	  Bohrungs-‐Ausbaus	  zu	  kollidieren.	  -‐	  Sie	  
werden	  staunen	  wie	  die	  bewegten	  Teile	  eines	  Schacht-‐Bergwerkes	  aussehen.	  	  
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Da	  gibt	  es	  runde	  Durchmesser	  2,8	  Meter	  Zylinder,	  in	  denen	  unten	  Menschen	  
sitzen,	  oder	  bequem	  liegen,	  weil	  der	  Transport	  schon	  eine	  Stunde	  dauert.	  Da	  
gibt	  es	  weiter	  oben	  SOS	  Abteilungen	  mit	  unabhängigen	  Atemluft-‐Geräten	  und	  
Getränken,	  Essen	  und	  Verbandszeug	  für	  ungeplant	  lange	  Gruben-‐Aufenthalte.	  
Darüber	  befindet	  sich	  ein	  Wasser-‐Behälter,	  um	  „bei	  jeder	  Fahrt“	  warmes	  ehe-‐	  
maliges	  Eiswasser	  mit	  nach	  oben	  zu	  nehmen.	  Oben	  drauf	  noch	  ein	  Trog	  um	  in	  
seltenen	  Situationen	  an	  der	  Wand	  eine	  Reparatur	  ausführen	  zu	  können.	  So	  ein	  
Zylinder	  kann	  schon	  mal	  30	  bis	  40	  Meter	  hoch	  sein	  –	  kein	  Problem	  für	  ein	  Rig	  
das	  64	  Meter	  hoch	  ist.	  Aussen	  an	  den	  Zylindern	  befinden	  sich	  Rund-‐Besen	  mit	  
sehr	  langen	  Kunststoff-‐Fasern	  die	  bei	  jeder	  Fahrt	  rauf	  und	  runter	  mithelfen	  die	  
Distanz	  zu	  den	  Bohrungs-‐Ausbauten	  gleichmässig	  zu	  halten	  –	  egal,	  ob	  sich	  der	  
ganze	  Zylinder	  dabei	  langsam	  dreht,	  weil	  das	  Seil	  es	  so	  will.	  Das	  müssen	  wir	  in	  
aller	  Ruhe	  planen,	  bauen,	  testen,	  verbessern	  und	  noch	  mal	  verbessern	  bevor	  
wir	  das	  in	  den	  Alltagsbetrieb	  des	  DBHD	  einfädeln.	  Auch	  der	  Castor	  muss	  seine	  
2	  Röckchen	  tragen	  –	  gerade	  der	  Castor	  –	  der	  wird	  nicht	  mehr	  110	  Tonnen	  bei	  
der	  Anlieferung	  wiegen,	  der	  wird	  mit	  Blei	  ausgegossen,	  der	  kommt	  mit	  ca.	  160	  
Tonnen	  ans	  Seil,	  dafür	  braucht	  es	  ein	  Krangeschirr,	  das	  alle	  4	  Tragzapfen	  an-‐	  
spricht.	  –	  Der	  gesamte	  Bohrungsausbau	  für	  ein	  DBHD	  muss	  komplett	  neu	  er-‐	  
funden	  werden,	  und	  dann	  muss	  das	  alles	  100x	  gefahren	  sein	  bevor	  wir	  da	  die	  
ersten	  Menschen	  reinsetzen.	  Und	  wieder	  baut	  sich	  Deutschland	  neue	  Export-‐	  
produkte,	  die	  sonst	  niemand	  kann.	  -‐	  Denn	  überall	  auf	  der	  Welt	  werden	  neue	  
Schächte	  entstehen	  weil	  es	  jetzt	  endlich	  möglich	  ist	  und	  weil	  man	  schon	  viel	  
zu	  lange	  auf	  diese	  Ergänzung	  der	  Tunnel-‐Systeme	  gewartet	  hat.	  Fortschritt	  !	  
	  
In	  Afrika	  fahren	  Sie	  schon	  in	  über	  -‐3.000	  Meter	  tiefe	  Schächte	  ein,	  um	  blödes	  
glitzerndes	  Gold	  zu	  schürfen,	  immer	  wieder	  von	  schweren	  Unfällen	  begleitet.	  
Ich	  möchte,	  daas	  wir	  das	  mal	  mit	  grösseren	  Schacht-‐Durchmesser	  ordentlich	  
konstruieren	  und	  sicher	  und	  bequem	  machen	  –	  wir	  haben	  auch	  ein	  Anliegen	  
das	  „als	  eine	  besondere	  Aufgabenstellung“	  nach	  überdurchschnittlichen	  An-‐	  
strengungen	  verlangt.	  –	  Wir	  wollen	  diese	  blöden	  Castoren	  tief	  einlagern	  und	  
mit	  Beton	  umgiessen.	  –	  Mit	  der	  Steinsalz-‐Umgebung	  haben	  wir	  eine	  relativ	  
homogene	  und	  einfach	  zu	  bohrende	  Geologie	  –	  aber,	  die	  Stützringe	  für	  die	  
Zeit	  der	  Bohrungs-‐Bewirtschaftung,	  werden	  wir	  brauchen	  !	  2	  Jahre	  Bohren,	  
Kühlen	  –	  1	  Jahr	  Aufweiten	  und	  kühlen	  –	  5	  Jahre	  einlagern	  und	  kühlen,	  und	  
2	  Jahre	  zurückbauen	  auffüllen	  und	  weiter	  zurückbauen	  und	  Endlager	  ist	  für	  
die	  Ewigkeit	  gebaut.	  Macht	  eh	  alles	  der	  Berg;	  den	  einschlusswirksamen	  Ge-‐	  
birgsbereich,	  den	  Verschluss	  –	  wir	  sind	  nur	  kurz	  da	  unten	  zu	  einbetonieren.	  
Am	  Ende	  bleibt	  ein	  bisschen	  Verrohrung	  /	  Casing	  oben	  im	  Bereich	  der	  Grund-‐	  
wasserleiter	  zurück,	  um	  nicht	  verschiedene	  Grundwasserleiter	  miteinander	  
zu	  verbinden	  und	  die	  Natur	  Natur	  sein	  zu	  lassen.	  Es	  war	  ein	  fruchtbarer	  Acker	  
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in	  Mecklenburg-‐Vorpommern	  der	  uns	  ernährt	  hat,	  und	  wird	  wieder	  ein	  frucht-‐
barer	  Acker	  sein.	  Wir	  haben	  da	  nur	  etwas	  eingelagert	  das	  sich	  langsam	  binnen	  
Millionen	  von	  Jahren	  erschöpfen	  wird,	  um	  wieder	  das	  zu	  werden,	  was	  es	  mal	  
gewesen	  ist	  –	  ein	  schweres	  Metall,	  das	  irgendwo	  in	  der	  Erdkruste	  sicher	  liegt.	  
Kein	  Gas	  wird	  das	  Steinsalz	  rauslassen,	  alles	  viel	  zu	  tief	  unter	  Tonnen	  von	  Auf-‐	  
last	  begraben	  !	  Da	  kommt	  kein	  Wasserstoff,	  kein	  IOD	  129	  und	  erst	  reich	  kein	  
Nuklid	  mit	  Gamma	  Strahlung	  jemals	  mehr	  nach	  oben.	  DBHD	  ist	  eben	  sehr	  tief.	  
DBHD	  kann	  Verschluss	  mit	  Bergdruck.	  -‐	  DBHD	  ist	  dicht	  und	  bleibt	  immer	  dicht.	  
	  
Und	  so	  löst	  sich	  der	  Dissens	  zwischen	  ich	  will	  ein	  horizontales	  Bergwerk	  und	  
der	  Andere	  will	  ein	  tiefstes	  Bohrloch,	  und	  der	  dritte	  sagt,	  es	  kommt	  auf	  die	  
Geologie	  an	  –	  DBHD	  vereint	  diese	  unterschiedlichen	  Ansätze	  zum	  Endlager.	  
	  
Es	  war	  weniger	  der	  geniale	  Geist	  eines	  Bauplaners	  -‐	  als	  die	  Jetzt	  erwartete	  Ein-‐	  
lösung	  des	  Versprechens,	  das	  uns	  Fa.	  Herrenknecht	  mit	  der	  SBM,	  der	  Schacht-‐	  
Bohr-‐Maschine	  gemacht	  hat.	  Man	  muss	  die	  SBM	  aber	  auch	  bestellen,	  und	  den	  
Ingenieuren	  bei	  Fa.	  Herrenknecht	  die	  Chance	  geben,	  eine	  erneute	  „epochale“	  
„Leistung	  im	  Maschinenbau-‐Sektor“	  zu	  erbringen.	  Aber	  wir	  wollen	  kein	  träges	  
Monstrum	  mit	  Übergewicht.	  Wir	  wollen	  eine	  Maschine	  wo	  sich	  das	  Rad	  dreht	  
und	  schneidet.	  Wo	  die	  Chips	  bis	  zum	  Zylinder-‐Trog	  auf	  dem	  Förderband	  hoch-‐	  
kommen.	  Wir	  wollen	  eine	  SBM	  die	  Wasserkühlung	  oberhalb	  des	  Grippers	  hat	  
und	  gekühlte	  Luft	  bis	  in	  den	  Bereich	  den	  Schneidrades	  durchlässt.	  Wir	  wollen	  
eine	  Maschine	  die	  man	  zerlegen	  kann	  und	  in	  einem	  8	  Meter	  Schacht-‐Radius	  in	  
Teilen,	  fix	  demontiert	  wieder	  nach	  oben	  bringen	  kann.	  -‐	  Wir	  wollen	  eine	  SBM	  	  
die	  mehr	  als	  nur	  Mindestansprüche	  leistet.	  -‐	  Wir	  zahlen	  dafür	  100	  Mio.	  EUR	  !	  
und	  nicht	  nur	  die	  50	  Mio.	  EUR	  Katalogpreis.	  –	  Die	  SBM	  ist	  „klug	  gedacht“	  aber	  
es	  wird	  Zeit	  dieses	  Ding	  noch	  vor	  der	  Markteinführung	  auf	  Tiefe	  und	  Kühlung	  
und	  Zerlegbarkeit	  zu	  trimmen.	  Bohrt	  Löcher	  wo	  zu	  viel	  Material	  ist.	  Baut	  mit	  
Titan	  wo	  es	  notwendig	  wird.	  -‐	  Ihr	  baut	  ein	  Formel	  1	  Fahrzeug	  und	  keinen	  SUV.	  
Und	  wir	  testen	  die	  SBM	  unter	  Voll-‐Last	  im	  Salz	  und	  werfen	  Handgranaten	  in	  
den	  Schacht	  –	  die	  Kiste	  muss	  was	  abkönnen,	  und	  nicht	  gleich	  stehenbleiben	  
wenn	  von	  oben	  ein	  Rohr	  fällt.	  -‐	  Oberhalb	  machen	  wir	  Bohrungs-‐Ausbau,	  um	  
die	  Wand	  zu	  kühlen	  –	  da	  sind	  18	  MW	  Wärmeleistung	  abzuführen	  –	  das	  wird	  
mit	  Kaltluft	  allein	  nicht	  möglich	  sein.	  „Wir	  brauchen	  unser	  Förderseil“	  um	  die	  
Ausbauten	  zu	  machen	  –	  „Ihr	  habt	  nur	  Euren	  Gripper“	  um	  die	  SBM	  im	  Berg	  zu	  
verspannen	  und	  zu	  bohren.	  –	  Leistet	  das,	  -‐	  oder	  es	  wird	  nie	  eine	  SBM	  geben	  !	  
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