Wassergekühlte-Schacht-Bergwerks-Baustelle erreicht sichere Endlager-Tiefe
Mit Luft kann man Luft kühlen, aber keine 12 MW Wärme aus der Wandung
einer Schacht-Bergwerks-Baustelle abführen. – Mit einer Wasserkühlung ist
das jedoch zu 100 % möglich ! „Eis-Wasser nimmt viel Wärme auf“, die man
nach oben abführen kann. - Laut den Berechnungen des erfahrenen Thermodynamikers, Physiker und Uni-dozenten Herrn Dr. Herres braucht es 42 Liter
Eis-Wasser pro Sekunde um die gesamte Wärme aus der Wand abzuführen !
Wir sprechen hier von einem DBHD das maximal 2.700 Meter Tiefe aufweist.
Ach - nur 42 Liter ! - Ja, pro Sekunde, dass sind dann 151.200 Liter / Stunde !
Es dauert ca. 1 Stunde bis das Wasser unten ist – und eine weitere Stunde,
bis es in der kommunizierenden Röhre wieder oben ist. Also sind ständig ca.
304 Kubikmeter Wasser im DBHD Flow-Ice Kühl-System. Weitere 600 Kubikmeter werden oben in den Kühlmaschinen sein um langsam kalt zu werden.
Und wenn es 20 EUR kostet ? einen Kubikmeter Wasser auf +/- 0 °C zu kühlen,
dann sind das 75.580 EUR pro Tag !!! - Allein für die Kühlung des Schachtes !!!
Damit wird das DBHD Zugangsbauwerk unter ganz erheblichen Zeitdruck gestellt – wir waren immer schon ein 6 Schicht 24 Stunden Betrieb ... aber jetzt
kostet jeder Tag ein kleines Vermögen. Die zeitliche Planung ist zu straffen !!!
75.580 EUR pro Tag = 26.491.700 EUR pro Jahr = 265 Mio. EUR für 10 Jahre.
Ohne die Kühlung der Baustelle kein trockenes Endlager mit Einlager-Tiefe.
Ohne die Kühlung der Baustelle kein gasdichtes Endlager mit Auflast-Druck
Ohne die Kühlung der Baustelle ist kein Verschluss aus Bergdruck möglich !
Der Lithostatische Druck aus der 2,7 Km hohen Wasser-Säule beträgt bis zu
265 bar / 26,5 MPa an der tiefsten Stelle. Deshalb sind die nahtlosen D = 95
mm Rohre mit Wandstärken von 4 mm oben und 28 mm unten ausgestattet.
Aber auch die Schweissnähte ab Werk, die Flansche, die Absperr-Kugelhähne
um die U-Stücke tiefer oder höher wieder einzubauen müssen das halten !!!
Glücklicherweise kann man in Deutschland solche Hochdruck-Rohre kaufen.
Ob man auch Absperr-Kugel-Ventile für solche Drücke bekommt ist offen ..?
Insgesamt erweist sich die Flow-Ice Kühl-Anlage des DBHD als planbar und
hoffentlich auch als bau-bar. – Wichtig ist was es kostet einen Kubikmeter
Wasser auf +/- 0 °C abzukühlen ??? Die Biosphäre hat in Deutschland eine
Durchschnitts-Temperatur von 10 °C über Tag/Nacht und Winter/Sommer
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Wahrscheinlich - kann man eine Schacht-Bergwerks-Baustelle, die ohne jede
Kühlung im Mittel 45 °C, aber ganz unten 90 °C hätte, auch mit einem Wasser
kühlen, aus einem Wärmetauscher, der einfach so in der 10 °C Biosphäre rumsteht !? – Dann muss man halt mehr Wasser zirkulieren. – Ich werde Herrn Dr.
Herres bitten das mal genauer zu berechnen. Die Wärmeleitfähigkeit von Salz
ist doppelt so gut wie die von Fest-Gestein – aber immer noch sehr gering, da
kommt Wärme aus der Wandung, aber geologisch – das ist kein Elektro Herd.
Es wird auch nicht so schlimm kommen, die D=12 m DBHD Bohrung ist immer
nach oben hin offen und schon die 12 täglichen Fahrten auf und ab drücken so
viel warme Luft raus das man das gut in der T.-Berechnung mit ansetzen kann.
Allerdings bringen wir auch wärmeentwickelnde Abfalle rein, die ca. 3,11 MW
Wärme pro DBHD mitbringen, und dann ist da noch die Hydratations-Wärme
die der Beton beim Abbinden abgibt. – Thermodynamik ist ein Riesen-Thema
im DBHD und ich muss bisher ohne Comsol Multiphysics Software arbeiten !!
Also zum Geburtstag wünsche ich mir vom BMU mal eine leistungsfähigere
Rechner Ausstattung ! - Einen PC Cluster mit 10 Maschinen und die Comsol
Software, und einen maximalen Apple iMac um die mittlerweile 1.8 GB CAD
Daten pro DBHD 1.4 ArchiCAD Dateien lustvoll weiter entwickeln zu können.
Liebes BMU, wenn sich jemand über Jahre mit Euren Bau-Problemen befasst
und zielführende Lösungen erarbeitet, dann kann man schon mal 150 TEUR
für ein Rechner-Umgebung gestatten mit der man Endlager berechnen kann.
Wir sind mit DBHD auf einem sehr guten Weg – endlich mal eine Lösung nach
nur 60 Jahren Anlauf. Alle Schlüsseltechnologien um Endlager DBHD zu bauen
sind in Deutschland auf dem allerhöchsten Welt-Niveau mittlerweile verfügbar.
Wir sind jetzt soweit – wir können unser Problem lösen, und damit auch für alle
34 Kernenergie-Länder eine „Deep Big Hole Disposal Endlager-Technologie“ die
örtlich, geologisch vollkommen übertragbar ist etablieren. – Wir bauen endlich
Endlager und schaffen uns mal wieder ein Export-Produkt an, das uns ernährt.
Wir sind das Land der Dichter, Denker und Ingenieure – wir haben kaum Rohstoffe, aber bei Gebrauchs-Gegenständen aus Metall sind wir die Besten. Alle
schauen auf uns in Sachen Endlager. – Wollt Ihr kneifen oder wollt Ihr bauen ?
Sind wir noch handlungsfähig - oder in einer Voll-Akademikerblase gefangen ?
Mit freundlichen Grüssen
Volker Goebel
Dipl.-Ing.
Endlager-Fachplaner ww
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Davon müssen Sie sich das .pdf holen von www.ing-goebel.de
Dann können Sie 6.400 % rein-zoomen und auf und ab fahren.
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Berechnung Lithostischer Druck der Wasser-Säule – seinerzeit mal für´s GTKW
entwickelt, wo es neben Gesteins-Drücken auch CO2 in Kavernen gab. Aber das
war Euch ja zu kompliziert. Wird aber mal die Existenz der Menschheit sichern !
Bisher könnt Ihr CO2 ja nur in die Atmosphäre blasen. - GTKW kann es nutzen !
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Gelobt sei der Standort Deutschland – da kann sind extreme Rohre Lagerware.
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Kühl-Wasser, Beton und Strom kommen von der Seite in den DBHD Schacht

Mehr Wandstärke im Mono-Casing ab der Stelle Geologiewechsel von
Sediment in die Steinsalz-SCHICHT
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Der Konus zur Umleitung der vertikal-Auflast-Kräfte wird natürlich im Berg
Rückverankert – das ist in dieser Skizze aber wie vieles andere nicht gezeigt
Hier geht es um die Dimension und die Rohr-Führung der Eis-Wasser Kühlung

Die 6m Hemisphäre von der SBM schütten wir natürlich zu, um einen ebenen
Boden zu haben. Ich zeige hier grob die Salz-Konvergenz von 5 Jahren für den
Einlager-Bereich. - Allerdings dauert die Aufweitung bis unten nur ca. 1 Jahr.
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An diesem Grundriss wird noch gearbeitet. Das ist der erste Grundriss für ein
Schacht-Bergwerk für die Endlagerung. Da fehlen z.B. noch die Haken in den
Seil-Auslenk Positionen um die Zwischen-Ebenen bei Bedarf einhängen zu
können. – Die Ausführungs-Planung des Bohrungs-Ausbaus wird spannend.
Einen so neuartigen Bohrungs-Ausbau muss man testen, verbessern, testen
und das muss alles schnell vor- und rückbaubar sein um mit der sich ständig
verändernden Boden-Arbeitshöhe zusammenzupassen. – Sehr spannend ...
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Das sieht nur in der seitlichen Perspektive so übervoll aus – schauen Sie etwas
weiter oben in den Grundriss - dann relativiert sich das ... Es ist genug Platz da.
Rot ist der Castor – der braucht ja nur eine Sekunde um durchs Bild zu fahren.
Grau sind die Fallrohre für Frisch-Beton. 3 im Einsatz, Eines bei Verstopfung ...
Orange sind die redundanten Strom-Leer-Rohre – ohne Strom geht gar nichts
Dunkelblau sind die doppelt redundanten Frisch-Luft-Leitungen – alles für IN
Orange ist der 3 Personen Baustellen-Aufzug in 50 o. 100 Meter Abschnitten
Blau, in teil-transparent sind die Rohr-Paare der Flow-Ice-Wasser-Kühl-Anlage
Grau ist die Beton-Wandung – hier im oberen Bereich, so bei ca. 800 Metern.
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