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Erste	  Blicke	  in	  den	  Schacht	  eines	  Endlager-‐Zugangs-‐Bauwerk	  vom	  Typ	  DBHD	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
...	  und	  so	  sieht	  es	  also	  aus	  –	  Das	  Zugangs-‐Bauwerk	  ist	  ein	  also	  tiefer	  Schacht	  !	  
Dominierend	  in	  blau	  die	  4	  Rohre	  der	  Kalt-‐Luft-‐Bewetterung	  +	  8	  °C.	  –	  Dann	  die	  
Not-‐Treppe	  und	  der	  Not-‐Aufzug.	  Mittig	  sehen	  Sie	  eine	  von	  den	  ver-‐heb-‐baren	  
Zwischen-‐Ebenen,	  die	  den	  Zugang	  zur	  Bohrungswandung,	  den	  Einbauten	  und	  
den	  kleinen	  Rohren	  der	  Wasser-‐Kühlung	  -‐	  5	  °C	  gewährleisten.	  In	  Orange	  auch	  
die	  Bügel-‐Haken	  für	  die	  Zwischen-‐Ebenen.	  und	  ganz	  unten,	  in	  rot,	  ein	  Castor	  !	  
Der	  Innendurchmesser	  hat	  11	  Meter,	  in	  diesem	  Bild	  ist	  der	  Kamera-‐Winkel	  so	  
weit	  geöffnet,	  dass	  man	  eher	  an	  16	  Meter	  Durchmesser	  denkt.	  Dieser	  Ausbau	  
mit	  Beton-‐Stützringen	  hält	  den	  Bergdruck	  zurück,	  und	  die	  beiden	  Kühlsysteme	  
ermöglichen	  ein	  Arbeits-‐Temperatur	  von	  ca.	  +	  18	  °C,	  was	  in	  dieser	  Teufe	  wohl	  
auch	  erstmalig	  ermöglicht	  werden	  wird,	  und	  oberirdisch	  viel	  Strom	  kostet,	  und	  
im	  Sommer	  auch	  bös	  Lärm	  macht.	  Alles	  wird	  mit	  dem	  langen	  Seil	  transportiert.	  
Von	  Bedeutung	  ist	  aber	  eigentlich	  immer	  nur	  der	  Boden.	  Dort	  werden	  die	  HLW	  
Castoren	  einbetoniert.	  Im	  Allgemeinen	  arbeiten	  so	  ca.	  6	  Bergleute	  im	  Schacht,	  
um	  dort	  Arbeiten	  zu	  leisten,	  für	  die	  es	  keine	  Maschinen,	  oder	  Apparate,	  oder	  
Roboter	  gibt.	  Zusammen	  nennt	  man	  das	  Deep	  Big	  Hole	  Disposal	  –	  also	  DBHD.	  
In	  Deutsch,	  Tiefe-‐Gross-‐Bohrungs-‐Lagerung	  von	  hoch	  radioaktiven	  Reststoffen	  
die	  bei	  der	  Stromerzeugung	  mit	  Kernspaltung	  angefallen	  sind,	  und	  für	  ca.	  30	  
bis	  100	  Mio.	  Jahre	  von	  der	  Biosphäre,	  der	  belebten	  Umwelt,	  isoliert	  werden	  
müssen,	  um	  dort	  nicht	  auf	  ewig	  und	  3	  Tage	  Schaden	  anzurichten.	  Ein	  solches	  
DBHD	  Endlager	  kann	  ca.	  344	  Castoren	  aufnehmen,	  kostet	  ca.	  1	  Mrd.	  EUR	  und	  
braucht	  10	  Jahre	  Bauzeit	  /	  Rückbauzeit.	  Alles	  was	  Sie	  sehen,	  wird	  wieder	  aus-‐	  
gebaut,	  damit	  der	  Bergdruck	  die	  Bohrung	  im	  Steinsalz	  wieder	  zudrücken	  kann.	  
Sicherheit.	  -‐	  Ausser	  dem	  teuren	  DBHD	  Endlager	  gibt	  es	  kein	  sicheres	  Endlager.	  
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Es	  werden	  Leute	  zu	  Ihnen	  kommen,	  die	  behaupten,	  man	  müsse	  gar	  nicht	  so	  
tief	  einlagern,	  diese	  Leute	  können	  Sie	  dann	  bitten	  Ihren	  Verschluss-‐Nachweis	  
vorzulegen	  !	  -‐	  Nur	  die	  Naturgewalt	  Bergdruck,	  die	  aus	  „Auflast-‐Gewicht“	  ent-‐	  
steht,	  kann	  in	  einer	  speziellen	  Geologie,	  dem	  Steinsalz,	  wenn	  die	  Temperatur	  
aus	  Tiefe	  gross	  genug	  ist,	  den	  „Verschluss	  aus	  Bergdruck	  über	  der	  Lagerung.“	  
Dieser	  Berdruck-‐Verschluss	  dauert	  ca.	  80	  bis	  120	  Jahre	  !	  Erst	  dann,	  ist	  so	  ein	  
Endlager	  wirklich	  dicht.	  Auch	  Gas-‐Dicht.	  „Und	  für	  ewige	  Zeiten	  bleibt	  das	  so.“	  
Lassen	  Sie	  sich	  bitte	  nicht	  von	  den	  BGE	  und	  BFE	  Leuten	  für	  dumm	  verkaufen.	  
Beton	  schrumpft	  beim	  abbinden,	  und	  hinterlässt	  immer	  eine	  Fuge.	  -‐	  Bentonit	  
quillt	  auf,	  ist	  aber	  dann,	  wenn	  er	  Dichtigkeit	  leisten	  soll,	  längst	  wieder	  in	  sich	  
zusammengefallen.	  Ein	  Endlager	  das	  nicht	  dicht	  bleibt,	  ist	  gar	  kein	  Endlager	  !	  
	  
Die	  Leute	  die	  zu	  Ihnen	  kommen	  sind	  völlig	  zu	  Unrecht	  von	  den	  Ideen	  aus	  der	  
Gorleben	  Zeit	  überzeugt.	  Die	  haben	  sich	  seitdem	  nicht	  weiterentwickelt.	  Das	  
sind	  alles	  keine	  Bauplaner,	  sondern	  Physiker,	  Chemiker,	  Juristen,	  BWLer	  und	  
keiner	  von	  denen	  hat	  jemals	  selbst	  die	  Endlager-‐Notwendigkeiten	  über	  Jahre	  
analysiert,	  und	  dann	  auch	  selbst,	  mit	  weiteren	  Fachleuten,	  das	  Endlager	  über	  
viele	  weitere	  Jahre	  geplant.	  Bitte	  werfen	  Sie	  mit	  Kot	  und	  Steinen	  wenn	  Ihnen	  
jemand	  „dünne	  junge	  untiefe	  bröckelige	  Tonschichten“	  anbietet.	  Bitte	  werfen	  
Sie	  mit	  Kot	  und	  Steinen,	  wenn	  Ihnen	  jemand	  erzählt,	  das	  der	  Granit	  nicht	  von	  
Rissen,	  Spalten	  und	  Wegsamkeiten	  durchzogen	  ist.	  -‐	  Es	  geht	  um	  grosse,	  lange	  
Behälter,	  und	  nicht	  um	  kleine	  Reagenzgläser,	  die	  da	  gelagert	  werden	  sollten.	  
Werfen	  Sie	  mit	  Kot	  und	  Steinen,	  wenn	  wieder	  jemand	  von	  Salzstöcken	  daher-‐	  
faselt.	  Salzstöcke	  sind	  die	  seltenen	  oberflächennahen	  Annomalien	  des	  Zech-‐	  
stein.	  Salzstöcke	  falten	  bei	  der	  Aufwölbung	  seitlich	  Fremd-‐Geologien	  mit	  ein.	  
Salzstöcke	  sind	  räumlich	  begrenzt.	  Salzstöcke	  verfügen	  NICHT	  mehr	  über	  die	  
horizontale	  Schichtung,	  die	  die	  tiefe	  Steinsalz-‐Schicht	  hatte.	  Salzstöcke	  haben	  
häufig	  keine	  ausreichende	  Sediment-‐Überdeckung.	  Asse	  II	  ist	  dokumentiert	  !	  
	  
Nur	  eine	  Steinsalz-‐SCHICHT,	  die	  seit	  250	  Mio.	  Jahren	  warm	  und	  trocken	  unter	  
einer	  massiven	  Schicht	  aus	  Sedimenten	  liegt,	  kann	  Endlager.	  Diese	  Schichten	  
sind	  bis	  zu	  1.600	  Meter	  mächtig,	  ungestört	  horizontal	  geschichtet,	  kommen	  
mit	  Überdeckungen	  von	  bis	  zu	  1.900	  Meter	  !	  und	  sind	  vom	  Grundwasser	  nie	  
mehr	  erreichbar	  !	  Selbst	  wenn	  eine	  neue	  eiszeitliche	  Rinne	  600	  Meter	  tief	  in	  
die	  Sediment-‐Schichten	  schneidet,	  bleibt	  der	  ca.	  1.300	  Meter	  tiefer	  liegende	  
Verschluss	  dicht,	  trocken	  und	  unangetastet.	  Endlager	  ist	  SICHER,	  wenn	  man	  
die	  Geologie	  richtig	  auswählt	  und	  keinerlei	  Fremdmaterialien	  im	  Verschluss-‐	  
Bereich	  verbleiben.	  
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