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Fugenloser	  Beton-‐Pellet-‐Verguss	  von	  Castoren	  in	  tiefsten	  DBHD	  Endlagern.	  
	  
Jede	  Barriere	  in	  einem	  DBHD	  Endlager	  muss	  für	  sich	  genommen	  Gas-‐Dicht	  sein.	  
Nur	  ein	  FUGEN-‐LOSER	  Verguss	  der	  Beton-‐Pellets	  macht	  Sinn	  –	  Es	  sind	  keinerlei	  
Arbeitsfugen	  zulässig	  !	  Möglich	  wird	  das,	  durch	  Verwendung	  einer	  begehbaren	  
und	  verheb-‐baren	  Zwischen-‐Ebene,	  die	  „über“	  den	  8	  Castoren	  montiert	  wird	  !	  	  
	  
Die	  „verheb-‐bare	  Zwischen-‐Ebene“	  darf	  nicht	  mehr	  als	  160	  Tonnen	  wiegen	  !!!	  
Weil	  das	  Tragseil	  im	  DBHD	  für	  das	  Gewicht	  der	  mit	  Blei	  vergossenen	  Castoren	  
ausgelegt	  ist.	  Die	  „verhebbare	  Zwischenebene“	  wiegt	  tatsächlich	  auch	  ca.	  160	  
Tonnen,	  weil	  es	  „eine	  effiziente	  Stahlbau-‐Konstruktion“	  von	  314	  m2	  ist,	  die	  mit	  
HL	  Trägern	  der	  Dimension	  1.000	  x	  976	  mm	  in	  8	  Segmenten	  vorgefertigt	  wurde.	  
	  
Die	  Durchmesser	  19,80	  Meter	  Ebene	  hat	  einen	  Grundrahmen	  von	  1.108	  mm	  
Höhe,	  auf	  dem	  ein	  stabiles	  40	  mm	  Gitterrost	  mit	  50	  x	  50	  mm	  Öffnungs-‐Mass	  
montiert	  wird.	  Auf	  dem	  äusseren	  Ring,	  sind	  rundgewalzte	  20	  mm	  Platten	  an-‐	  
geschweisst,	  die	  Löcher	  aufweisen,	  durch	  die	  ca.	  160	  Rundeisen	  zur	  Rückver-‐	  
ankerung	  im	  Berg	  durchgesteckt	  werden.	  Die	  Rundeisen	  tragen	  auf	  Scherung	  
die	  Last	  der	  Zwischenebene	  und	  die	  Last	  der	  8	  Castoren.	  Macht	  in	  Summe	  ca.	  
1.440	  Tonnen	  !	  Die	  Zwischenebene	  ist	  eine	  „Ameise“,	  sie	  trägt	  das	  achtfache	  
des	  eigenen	  Gewichts.	  –	  Die	  Zwischenebene	  erlaubt	  den	  fugenlosen	  Verguss.	  
	  
Die	  Castoren	  werden	  Einzeln	  unter	  die	  Zwischenebene	  gehängt,	  das	  dauert	  	  
20	  Stunden.	  Die	  Zeit	  resultiert	  aus	  den	  Vertikal-‐Transport-‐Bewegungen	  am	  
Langen	  Seil.	  Unten	  wird	  der	  Castor	  mittig	  auf	  der	  Ebene	  abgestellt,	  und	  aus	  
dem	  sicheren	  4	  Punkt	  Krangeschirr	  genommen.	  Es	  erfolgt	  ein	  Um-‐Laschung	  
in	  ein	  Krangeschirr,	  das	  nur	  die	  oberen	  beiden	  Tragzapfen	  anlascht,	  um	  das	  
kürzere	  Krangeschirr	  dann	  zu	  entfernen,	  wenn	  die	  Castoren	  unten	  schon	  im	  
abbindenden	  Beton	  stehen,	  und	  das	  Pellet	  zu	  2/3	  gegossen	  ist.	  Unser	  Beton	  
geht	  ja	  relativ	  schnell	  in	  die	  Hydratation	  !	  -‐	  weil	  die	  Wasserkühlung	  zwar	  den	  
Berg	  zu	  2/3	  ausgekühlt	  hat,	  aber	  in	  einer	  +	  30	  °C	  Umgebung	  zieht	  der	  Beton	  
relativ	  schnell	  an.	  Dieser	  „zeitlich	  genau	  zu	  bemessende	  Vorgang“	  ist	  vorher	  
in	  einer	  Simulation	  genau	  zu	  prüfen	  !	  Und	  es	  ist	  auch	  ein	  Beton-‐Pellet	  unter	  
künstlich	  hergestellten	  in-‐Situ	  Bedingungen	  oberirdisch	  herzustellen,	  bevor	  
man	  anfängt	  ein	  sehr,	  sehr	  teures	  D=12	  Meter	  Loch	  in	  die	  Tiefe	  zu	  bohren	  !	  
	  
Zurück	  zum	  eigentlichen	  Verguss	  Vorgang.	  Die	  Castoren	  werden	  in	  das	  kurze	  
Krangeschirr	  umgelascht,	  und	  haben	  nun	  den	  Blech-‐Halte-‐Deckel	  über	  sich,	  der	  
grösser	  ist,	  als	  die	  Rund-‐Öffnung	  in	  der	  Zwischen-‐Ebene	  !	  -‐	  Damit	  wird	  der	  Be-‐	  
hälter	  in	  Endlage	  durch	  aufhängen	  fixiert.	  Sobald	  alle	  8	  Behälter	  auf-‐gehangen	  
sind,	  beginnt	  der	  Beton-‐Verguss.	  -‐	  Der	  Ready	  Mix,	  mit	  Magnetit-‐Pulver-‐Anteil	  
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kommt	  in	  ca.	  5	  Minuten	  durch	  3	  Rohre	  aus	  Eigengewicht	  bis	  zum	  Verguss-‐Ort,	  
und	  fällt	  dort	  durch	  das	  50	  x	  50	  Gitterrost	  in	  die	  Verguss-‐Form.	  Langsam	  steigt	  
die	  Menge	  des	  Betons	  in	  der	  Durchmesser	  20,0	  Meter	  Verguss-‐Form	  an.	  Nach	  
ca.	  2,64	  Meter	  (hier	  DBHD	  1.4.2	  International)	  ist	  die	  Unterkante	  der	  Castoren	  
erreicht.	  -‐	  Dann	  sind	  bereits	  829	  Kubikmeter	  Beton	  in	  der	  Verguss	  Form	  !	  Nach	  
weiteren	  1.570	  Kubikmetern	  ist	  der	  Untere-‐Bereich	  weit	  genug	  „an-‐gehärtet“	  
um	  die	  kurzen	  Krangeschirre	  entfernen	  zu	  können.	  -‐	  Dafür	  werden	  die	  Flach-‐	  
Ring-‐Segmente	  unter	  den	  Deckelplatten	  zur	  Seite	  rausgezogen,	  und	  es	  ergibt	  
sich	  ca.	  500	  mm	  Arbeitshöhe,	  um	  die	  kurzen	  Krangeschirre	  mit	  dem	  Seil	  vom	  
Castor	  zu	  lösen,	  und	  auf	  der	  Zwischenebene	  abzulegen.	  Jetzt	  stehen	  die	  acht	  
Castoren	  frei	  im	  abbindenden	  Beton.	  Die	  Betonage	  läuft	  weiter,	  bis	  auch	  über	  
den	  Castoren	  2,64	  Meter	  Betonhöhe	  erreicht	  sind.	  (DBHD	  1.4.2	  International)	  
	  
Nach	  dem	  erfolgten	  Verguss	  geht	  es	  langsam	  voran.	  Die	  Betonpelletoberfläche	  
ist	  täglich	  nachzuwässern,	  damit	  der	  Beton	  nicht	  „verbrennt“	  und	  zu	  Mehl	  wird.	  
Danach	  ist	  2	  Wochen	  Pause,	  in	  der	  der	  Beton	  so	  weit	  aushärtet,	  dass	  die	  Ober-‐	  
fläche	  für	  die	  Zwischenschicht	  aus	  Sand	  und	  Feinkies	  vollkommen	  tragfähig	  ist.	  
Diese	  Zwischenschicht	  nimmt	  die	  Wärmeausdehnungen	  auf,	  und	  presst	  etwas	  
von	  dem	  Sand	  und	  Feinkies	  ins	  Salz	  hinein.	  -‐	  Danach	  werden	  2	  Längen,	  also	  12	  
Meter	  von	  der	  Wasserkühlung	  zurückgebaut.	  Danach	  wird	  die	  Zwischenebene	  
von	  den	  Rück-‐Verankerungen	  befreit,	  und	  liegt	  auf	  der	  Sand-‐	  und	  Kiesschicht	  
auf,	  bis	  das	  Seil	  kommt,	  und	  die	  Zwischenebene	  um	  12	  Meter	  anzuheben.	  Die	  
Rohre	  der	  Wasserkühlung	  müssen	  immer	  halb	  so	  lang	  sein	  wie	  die	  Summe	  von	  
einer	  Pellet-‐Höhe	  plus	  Sand-‐Kies-‐Schicht	  damit	  die	  Betonagen	  im	  Einklang	  mit	  
dem	  Rückbau	  der	  Wasserkühlung	  erfolgen.	  Aha	  -‐	  ein	  erstes	  DBHD	  Bau-‐Gesetz.	  
	  
Die	  Kunst	  ein	  Fugenlosen	  Beton-‐Pellet	  zu	  giessen.	  Damit	  ist	  der	  Grauguss	  des	  
Castors	  vom	  Salz	  getrennt	  !	  Damit	  werden	  die	  500	  Jahre	  Bergbarkeit	  möglich,	  
damit	  entsteht	  eine	  Barriere	  um	  die	  Castoren,	  die	  die	  Einlagerzeiträume	  bis	  zur	  
Vollkorrosion	  sehr	  weitgehend	  verlängert.	  Damit	  entsteht	  eine	  geordnete	  End-‐	  
lagerung,	  die	  unseren	  Material-‐Kenntnissen	  entspricht.	  Die	  ganz	  langfristigste	  
Endlagerung	  besteht	  allerdings	  immer	  aus	  :	  strahlendem	  Metall	  und	  Gasen	  die	  
in	  der	  Steinsalz-‐SCHICHT	  unter	  einem	  Verschluss	  aus	  Bergdruck	  eingeschlossen	  
sind.	  Der	  mineralische	  Anteil	  des	  Beton-‐Zements	  hat	  allerdings	  auch	  eine	  gute	  
Sorptionsfähigkeit,	  die	  die	  Schadstoffe	  später	  vor	  Ort	  hält.	  Wer	  sich	  den	  Beton	  
nicht	  leisten	  kann,	  sollte	  besser	  gar	  keine	  tiefe	  Endlagerung	  planen	  und	  bauen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Version	  0.0.2	  /	  Nov.	  2019	  
Volker	  Goebel	  	  
Dipl.-‐Ing.	  
Endlager-‐Fachplaner	  ww	  
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