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Stellungnahme	  Ing.	  Goebel	  /	  DBHD	  im	  Rahmen	  des	  öffentlichen	  Fachgesprächs	  
im	  Ausschuss	  für	  Umwelt,	  Naturschutz	  und	  nukleare	  Sicherheit	  des	  Deutschen	  
Bundestags	  am	  29.	  Juni	  2020	  zur	  EndLSiAnfV	  	  
	  
	  
Stellungnahme	  zur	  :	  Endlager-‐Sicherheits-‐Anforderungs-‐Verordnung	  des	  BMU	  
	  
	  

1.) Der	  Bürger	  erwartet	  von	  einem	  Endlager,	  dass	  es	  dicht	  ist	  !	  

2.) Ein	  DBHD	  Endlager	  bei	  Glasin	  kann	  eine	  gas-‐dichte	  Dichtheit.	  

	  

Der	  Stellungnahmengeber	  wendet	  sich	  gegen:	  den	  Paragraphen	  4,	  Absatz	  5,	  
Satz	  1.	  und	  Satz	  2.	  –	  Dort	  werden	  in	  einer	  „Sicherheits-‐Verordung“	  der	  BRD	  
„Radionuklid-‐Freisetzungen“	  in	  der	  Dimension	  von	  1.900	  kg,	  bezogen	  auf	  die	  
19.000	  Tonnen	  hoch	  radioaktive	  Reststoffe	  der	  BRD,	  als	  verordungskonform	  
vorgeschlagen	  !	  	  (In	  1.	  und	  2	  ter	  Version	  der	  EndLSiAnfV.	  Noch	  nicht	  in	  Kraft.)	  	  
	  
	  
	  
Mit	  dieser	  symbolisch	  dargestellten	  
DBHD	  Bauweise	  eines	  Endlagers	  für	  	  
hochradioaktive	  Reststoffe	  braucht	  
es	  keine	  Freigabemengen	  und	  Dosis-‐	  
werte.	  –	  Deshalb	  empfehle	  ich	  Ihnen	  
die	  Freigabemenge	  von	  10-‐4	  auf	  10-‐6	  

abzusenken,	  weil	  der	  „rechnerische	  
Nachweis“	  vor	  einem	  Endlager-‐Bau	  
ja	  sicherlich	  geleistet	  werden	  muss.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	  
Volker	  Goebel	  /	  Dipl.-‐Ing.	  
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Eine	  erweiterte	  textliche	  Begründung;	  zum	  gas-‐dichten	  Endlager-‐Verschluss	  :	  
	  
Der	  Planverfasser	  DBHD	  geht	  davon	  aus,	  dass	  die	  physikalischen	  Eigenschaften	  
einer	  tiefen,	  und	  damit	  warmen	  Steinsalz-‐SCHICHT-‐Geologie	  sich	  innerhalb	  der	  
DBHD	  Zugangs-‐Bauwerks-‐Baustelle	  ausgesprochen	  „sinnvoll	  nutzen“	  lassen.	  
	  
Ein	  solches	  temporäres	  (15-‐20	  J.)	  Zugangs-‐Bauwerk,	  kämpft	  schon	  kurz	  nach	  
seiner	  Erstellung	  gegen	  Bergdruck.	  Dieser	  entsteht	  aus	  dem	  Auflast-‐Gewicht	  
von	  1	  Tonne	  unter	  1	  Tonne	  unter	  1	  Tonne	  ...	  Sediment-‐Gestein	  und	  Steinsalz.	  
	  
Wir	  sprechen	  hier	  von	  Drücken	  die	  „direkt	  neben	  der	  Bohrung“	  Dimensionen	  
von	  bis	  zu	  max.	  60	  Mpa	  (Megapascal)	  –	  also	  600	  bar	  erreichen	  können	  !	  Eine	  
Druckkraft	  dieser	  Dimension,	  die	  auf	  ein	  Sediment-‐Gestein	  oder	  ein	  Steinsalz	  
wirkt,	  führt	  zu	  „Ausquetschungen“	  in	  den	  freien	  Raum	  der	  Bohrung.	  Dadurch	  
wird	  ein	  Teil	  der	  vertikalen-‐Auflast-‐Druck-‐Kräfte,	  zu	  einer	  Horizontal-‐Kraft	  !!!	  
	  
Technisch	  lassen	  sich	  diese	  Horizontal-‐Kräfte	  „in	  der	  Baustellen-‐Phase“	  des	  	  
Bauwerks	  durch	  Stütz-‐Ringe	  D	  =	  12	  Meter	  aus	  Stahlbeton	  zurückhalten	  !	  Es	  
ist	  sogar	  möglich,	  die	  „Einwanderung	  des	  Salzes“	  in	  die	  Bohrung	  im	  unteren	  	  
Teil	  D	  =	  20	  Meter	  zuzulassen,	  weil	  Salz	  nach	  dem	  Bohren	  „Steht“	  und	  sich	  in	  
bekannten	  Geschwindigkeiten	  bzw.	  Langsamkeiten,	  viskos	  kriechend	  in	  den	  
Schacht	  hineinbewegt.	  –	  Bei	  –	  2.700	  Metern	  sind	  das	  ca.	  0.70	  m	  weniger	  an	  
Schacht-‐Durchmesser	  pro	  Jahr	  –	  In	  Gorleben,	  bei	  ca.	  –	  960	  Metern,	  sind	  das	  	  
Nur	  ca.	  7	  cm	  auf	  die	  Gangbreite	  pro	  Jahr.	  (Kältes	  Salz	  schliesst	  in	  150	  Jahren)	  
	  
Die	  Verschluss-‐Planung	  der	  8	  DBHD	  sieht	  vor,	  in	  dem	  mind.	  300	  Meter	  hohen	  
Schacht-‐Verschluss-‐Bereich,	  oberhalb	  Einlagerung,	  (Castoren	  in	  Beton	  Pellets	  
im	  Tiefsalz)	  wieder	  „Salz-‐Grus	  aus	  dem	  Aushub“,	  aus	  genau	  dieser	  Schicht	  ein-‐	  
zufüllen,	  und	  dann	  darauf	  zu	  warten,	  dass	  der	  Bergdruck	  binnen	  50	  Jahren	  ge-‐	  
schlossen	  hat	  und	  binnen	  80	  –	  110	  Jahren	  wieder	  ein	  gasdicher	  Verschluss	  vor-‐
liegt,	  da	  der	  Berg	  das	  warme	  viskose	  Salz	  wieder	  zu	  Salz-‐Gestein	  gepresst	  hat.	  	  
	  
Man	  hat	  Gas-‐Einschlüsse	  im	  Steinsalz	  gefunden,	  die	  250	  Mio.	  Jahre	  altes	  Gas	  
enthielten	  –	  aus	  der	  Entstehungszeit	  des	  Zechsteins	  im	  Zeitalter	  „Permian“.	  
Ein	  solcher	  Verschluss	  ist	  technisch	  nur	  begrenzt	  nachweisbar,	  weil	  die	  Zeit-‐	  
Räume,	  Wärme	  und	  Auflastdrücke	  -‐	  im	  Labor	  nur	  begrenzt	  nachstellbar	  sind.	  
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Endlager	  wird	  für	  Menschen	  immer	  auf	  „Annahmen“	  basieren	  –	  und	  wir	  haben	  
auch	  schon	  Beispiele,	  -‐	  wo	  Annahmen	  zu	  optimistisch	  waren	  !	  –	  Die	  Asse	  ist	  ein	  
Salzstock	  mit	  wenig	  Überdeckung,	  Gorleben	  ist	  ein	  Salz-‐Stock	  mit	  noch	  weniger	  
Überdeckung.	  Morsleben	  liegt	  so	  hoch,	  dass	  Verschluss	  aus	  Bergdruck	  gar	  nicht	  
möglich	  ist	  !	  Lernen	  wir	  also	  aus	  diesem	  sehr	  teuren	  DE	  Erfahrungswerten,	  und	  
gehen	  Endlager-‐Zugangs-‐Bauwerke	  „deutlich	  entschlossener“	  an	  als	  bisher	  ...	  
	  
Weiterführende	  Informationen	  unter	  :	  	  www.ing-‐goebel.de	  -‐	  MfG	  -‐	  Ing.	  Goebel	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


