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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung 

Das Entsorgungskonzept für die schweizerischen radioaktiven Abfälle sieht die dauernde sichere 
Endlagerung in tiefen geologischen Endlagern vor. Es sind zwei solche Endlager geplant, eines für 
schwach- und mittelaktive Abfälle, für das der Standort Wellenberg zur weiteren Erkundung 
ausgewählt wurde, und eines für hochaktive und langlebige mittelaktive Abfälle, für das gegenwärtig 
der Opalinuston im Zürcher Weinland als mögliches Wirtgestein untersucht wird. Für das Endlager- 
Projekt Wellenberg wurde 1994 das Rahmenbewilligungsverfahren eingeleitet, das aber nach der 
Verweigerung der kantonalen Konzession für die Benützung des Untergrundes sistiert wurde. In den 
vergangenen Jahren wurde das Konzept der geologischen Endlagerung verschiedentlich in Frage 
gestellt, da es keine lang andauernde Kontrolle der Endlagerkavernen und Reversibilität der 
Einlagerung vorsieht. 

s 

Im Jahre I999 setzte Bundesrat M. Leuenberger die Arbeitsgruppe "Expertengruppe Entsorgungs- 
konzepte für radioaktive Abfälle (EKRA)" ein, deren Auftrag es war, ein Konzept einer kontrollierten 
und rückholbaren Langzeitlagerung zu entwickeln und mit den Konzepten der geologischen End- 
lagerung und der Zwischenlagerung zu vergleichen. Ihre Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
zuhanden des UVEK formulierte die EKRA in ihrem Schlussbericht vom 31. Januar 2000 [I]. Sie 
empfiehlt bei der Entsorgung der radioaktiven Abfälle gemäss dem neu von ihr vorgeschlagenen 
Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung (KGL) vorzugehen, das eine längere 
Beobachtungsphase vor dem endgültigen Verschluss des Lagers vorsieht. Dadurch verbindet es die 
Möglichkeit der öffentlichen Mitsprache, unter Wahrung der Reversibilität, mit der Sicherheit einer 
geologischen Endlagerung. Die EKRA empfiehlt, das SMA-Endlagerprojekt Wellenberg in diesem 
Sinne anzupassen und weiterzuverfolgen. 

Der Regierungsrat des Kantons Nidwalden setzte in der Folge die "Kantonale f achgruppe Wellen- 
berg (KFW)" ein. Die Fachgruppe soll den Regierungsrat in technischen Fragen beraten. Sie über- 
prüft insbesondere den Plan für den Sondierstollen und ob die Empfehlungen der EKRA im über- 
arbeiteten Lagerkonzept umgesetzt werden. Die KFW hat in einem ersten Bericht vom Juli 2000 [Z]  
ihre Vorstellungen zu den drei folgenden Fragenkomplexen formuliert: 

- Anpassung des Lagerkonzeptes und des Sondierstollens an das KGL-Konzept der EKRA, 

- Abfallinventar für ein KGL am Wellenberg, 

- Ausschlusskriterien für den Bau eines KGL am Wellenberg. 

7 - n  

Die HSK ist die Aufsichtsbehörde über Kernanlagen und damit über Planung, Bau, Betrieb und 
Verschluss von Lagern für radioaktive Abfälle. Es ist ihre Aufgabe, behördliche Anforderungen an das 
Wellenberg-Projekt festzulegen, wobei die Empfehlungen der EKRA berücksichtigt werden. Sie erhielt 
von Bundesrat Leuenberger den Auftrag, Ausschlusskriterien für ein KGL-Lager am Wellenberg zu 
formulieren. Ebenso soll die HSK eine Beurteilung zum vorgesehenen Abfallinventar abgeben. 
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1.2 Ziel und Aufbau des Berichtes 

Mit dem vorliegenden Bericht kommt die HSK den ihr zugewiesenen Aufgaben nach. Sie nimmt dabei 
zugleich auch Stellung zu den Vorstellungen der KFW. 

Im Kapitel 2 werden die aus dem EKRA-Konzept abzuleitenden Anforderungen an das Wellenberg- 
Projekt festgelegt. Diese betreffen hauptsächlich das Testlager und das Pilotlager. Auf die speziellen 
Aspekte der Sicherheit während der längeren Offenhaltung der Zugänge zum Pilotlager wird 
eingegangen. Zuvor wird geprüft, ob die im Jahre 1993 in der Richtlinie HSK-R-21 [3] festgelegten 
Schutzziele auch aus heutiger Sicht angemessen sind. 

Im Kapitel 3 werden die Ausschlusskriterien für die Ausführung des Wellenberg-Projekts festgelegt. 
Diese beziehen sich auf die Befunde, die im Teststollen erhoben werden. Zwecks Herleitung von 
Ausschlusskriterien werden vorerst die Beurteilung der Langzeitsicherheit des allfälligen Lagers und 
die Untersuchungsziele des Stollens erläutert. Da am Standort Wellenberg im Wirtgestein 
verschiedene Bereiche zur Anlegung des Lagers möglich sind, wird auf das Vorgehen bei der 
Exploration und der Beurteilung der Ergebnisse eingegangen. 

- 

lm Kapitel 4 äussert sich die HSK zum voraussichtlichen Abfallinventar des Wellenberg-Lagers. Es 
werden die zu erwartenden Abfallvolumina der schwach- und mittelaktiven Abfälle (SMA) nach 
Herkunft und Aktivitätsinhalt ermittelt. Die behördlichen Anforderungen und die Aufsicht über die 
Herstellung von konditionierten Abfallgebinden werden dargelegt und eine Beurteilung der SMA- 
Abfälle für das Wellenberg-Lager vorgenommen. 

2 Anforderungen an das Wellenberg-Projekt aufgrund des Konzeptes 
eines kontrollierten geologischen Langzeitlagers (KGL) 

2.1 Ausgangslage 

Die Beseitigung der schweizerischen radioaktiven Abfälle ist im Bundesbeschluss zum Atomgesetz 
[4] geregelt. Verlangt wird darin eine dauernde sichere Entsorgung dieser Abfälle. Schon früh 
ergaben entsprechende Untersuchungen, dass diese Forderung mit einem geologischen Endlager 
erfüllt werden kann. Im Entwurf des neuen Kernenergiegesetzes, welches in wenigen Jahren das 
Atomgesetz ablösen soll, wird der Grundsatz der dauernden sicheren Entsorgung beibehalten. 

Die Realisierung eines geologischen Endlagers erfolgt schrittweise mit gesetzlich vorgegebenen 
Bewilligungsstufen (Bewilligung für vorbereitende Handlungen, Rahmenbewilligung, Baubewilligung, 
Betriebsbewilligung). Für jede Bewilligungsstufe ab Rahmenbewifligung muss in einem Sicherheits- 
bericht die Gewährleistung der Betriebs- und Langzeitsicherheit dargelegt werden. Die Sicherheits- 
analyse muss von einer Bewilligungsstufe zur nächsten dem steten Kenntniszuwachs Rechnung 
tragen. Die Anforderungen an die Sicherheit eines geologischen Endlagers nach dem Verschluss 
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werden in der Richtlinie R-21 [3] der HSK festgehalten. Darin werden die Schutzziele für die 
geologische Endlagerung definiert und Anforderungen bezüglich des technischen Vorgehens und des 
Nachweises der Langzeitsicherheit gestellt. Im Abschnitt 2.3 wird geprüft, ob die Schutzziele auch 
heute im Einklang mit dem international üblichen Sicherheitsstandard für Endlager stehen. 

Für das Endlager Wellenberg wurde im Jahre 1994 das Rahmenbewilligungsverfahren eingeleitet. 
Die HSK hat den eingereichten Sicherheitsbericht [5) und weitere Dokumentationen geprüft und hat in 
ihrem Gutachten [6] die Erteilung der Rahmenbewilligung empfohlen. Die Stimmbürger des Kantons 
Nidwalden lehnten 1995 das Konzessionsgesuch der Genossenschaft für nukleare Entsorgung 
Wellenberg (GNW) für die Benützung des Untergrundes ab. Danach wurde das Rahmenbewilligungs- 
verfahren im Jahre 1997 sistiert. 

-. In den vergangenen Jahren wurde das Konzept der geologischen Endlagerung von verschiedener 
Seite in Frage gestellt. Es wurde argumentiert, dass die Sicherheit mit den heutigen Mitteln nicht 
gewährleistet werden könne. Insbesondere wurde gefordert, dass die Abfälle nach der Einlagerung 
kontrollierbar bleiben und dass sie rückholbar gelagert werden. Die Nidwaldner Regierung schloss 
sich dieser Argumentation teilweise an. Die GNW hat 1998 mit ihrem angepassten Lagerkonzept auf 
diese Entwicklung reagiert und ein modifiziertes Projekt, das eine Offenhaltung der Kavernen und 
Zugangsstollen über einen Zeitraum von bis zu 100 Jahren vorsah, vorgelegt [7]. 

Nach dem Scheitern des Energiedialogs 1999 beauftragte Bundesrat Leuenberger die 
Expertengruppe EKRA, die verschiedenen Entsorgungskonzepte ein weiteres Mal zu vergleichen und 
im Hinblick auf die Forderungen nach Kontrolle, Rückholbarkeit und nach einer dauernden, sicheren 
Lösung zu beurteilen. Die Expertengruppe kam zum Schluss, dass einzig die geologische 
Endlagerung die Forderung nach Langzeitsicherheit erfüllen kann [I]. Sie regte jedoch an, das 
Konzept der geologischen Endlagerung zu ergänzen und insbesondere eine längere 
Beobachtungsphase vor dem endgültigen Verschluss des Lagers vorzusehen. Diese Phase soll dazu 
dienen, die wissenschaftlichen Annahmen der Sicherheitsanalyse zu bestätigen und insbesondere 
auch der Offentlichkeit genügend Zeit zu geben, sich von der Sicherheit der Anlage zu überzeugen. 
Der Einschub einer längeren Beobachtungsphase ist auch in der Vergangenheit öfters ins Auge 
gefasst worden. Man stand jedoch dieser Massnahme eher ablehnend gegenüber, denn das lange 
Offenhalten der Lagerkavernen kann sicherheitsmässig auch Nachteile bringen. 

Die EKRA hat das Konzept der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung (KGL) entwickelt, mit 
dem die negativen Einflüsse des Offenhaltens minimal gehalten werden können, indem die zeitlich 
ausgedehnten Kontrollmassnahmen lediglich auf einen kleinen, aber repräsentativen Teil des Lager- 
gutes angewandt werden. 

2.2 Strahlenschutuiele wahrend des Betriebes eines Lagers 

Die Anforderungen an die Betriebsphase eines Lagers für radioaktive Abfälle leiten sich aus der 
Strahlenschutzgesetzgebung ab. Die Arbeits- und Einlagerungsverfahren müssen optimieri werden, 
so dass die Dosis für das Personal und allfällige Abgaben radioaktiver Stoffe an die Umwelt möglichst 
tief bleiben (Art. 6 der Strahlenschutzverordnung, StSV [8]). Im Bewilligungsverfahren wird ein 
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quellenbezogener Dosisrichtwert für nichtberuflich strahlenexponierte Personen festgelegt (Art. 7 und 
37 der StSV). Bei Zwischenlagerung beträgt dieser Wert, gestützt auf die Richtlinie R-I4 [19], 
0,l mSv pro Jahr. Dieser Wert kann auch als Grundlage für die Betriebsphase eines KGL am 
Wellenberg gelten. Für die Betriebsgebäude, die Zugänge, die Arbeitsbereiche und später auch für 
das länger offen bleibende Pilotlager gelten die Bestimmungen der StSV sowie weitere technische 
Verordnungen. Mit diesen in der Praxis erprobten und anerkannten Bestimmungen kann während der 
Betriebsphase und der Offenhaltung des Pilotlagers der Schutz des Personals, der Bevölkerung und 
der Umwelt gewährleistet werden. 

2.3 Dosis-Schutzziel der Richtlinie R-21 

ic”1 
Die Richtlinie R-21 der HSK [3] begrenzt in zwei Schutzzielen die Strahlenexposition von Personen. 
Schutzziel 1 besagt, dass die Freisetzung von Radionukliden aus dem verschlossenen Endlager 
infolge realistischerweise anzunehmender Vorgänge und Ereignisse zu keiner Zeit zu jährlichen 
lndividualdosen führen soll, die 0, l  mSv überschreiten. Schutzziel2 begrenzt das Risiko aus seltenen 
Vorgängen und Ereignissen. 

Die Dosis von 0,l mSv pro Jahr entspricht einem Zehntel des in Art. 37 der Strahlenschutzverord- 
nung [8] festgelegten Grenzwertes von 1 mSv pro Jahr für nichtberuflich strahlenexponierte Perso- 
nen. Die Dosis von O l l  mSv pro Jahr ist im Einklang mit Art. 7 der Strahlenschutzverordnung, nach 
welcher die Bewilligungsbehörde über die Festlegung eines quellenbezogenen Dosisrichtwertes 
entscheidet. 

Die Internationale Strahlenschutz-Kommission (ICRP) hat sich im Jahre 2000 in der Publikation ICRP 
81 [9] zur Beschränkung der Dosis aus einem Endlager für die meistbetroffene Personengruppe 
geäussert. Sie schlägt einen Wert von 0,3 mSv pro Jahr vor. 

Internationale Gremien, wie die IAEA und UNSCEAR, haben sich auch zum Schutz nicht-menschli- 
cher Arten vor ionisierender Strahlung geäussert [IO,? I ] .  Daraus geht hervor, dass eine Strahlen- 
exposition, die zu einer Personendosis von 0,l mSv pro Jahr führen würde, keine Gefährdung für 
Tiere und Pflanzen darstellt. 

*\  

Das Schutzziel der R-21 von 0,l mSv pro Jahr ist im internationalen Vergleich tief. Die HSK ist daher 
der Meinung, dass bei Einhaltung dieses Wertes und unter Berücksichtigung der Höhe und der 
Schwankungen der natürlichen jährlichen Dosis sowohl Mensch wie auch Umwelt genügend ge- 
schützt sind. Sollten sich aber bis zum endgültigen Verschluss der Lagerzugänge neue Erkenntnisse 
bezüglich der Wirkung der Strahlung, insbesondere auch auf die Umwelt, ergeben, so ist das Konzept 
des KGL auf Rückholbarkeit ausgelegt. In diesem Fall könnten zusätzliche Massnahmen ergriffen 
oder die Abfälle allenfalls sicherer umgelagert werden. Die HSK wird die Entwicklung auf diesem Ge- 
biet verfolgen und neue Ergebnisse laufend in ihre Beurteilung der Lagersicherheit einfliessen lassen. 
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2.4 EKRA-Konzept des kontrollierten geologischen Langzeitlagers 

Das von der EKRA vorgeschlagene neue Lagerkonzept, die kontrollierte geologische Langzeit- 
lagerung (KGL), enthält zusätzliche Komponenten und führt deshalb zu einem geänderten Layout des 
Lagers. Nebst dem Hauptlager, bestehend aus einigen Lagerkavernen, sollen nun auch ein Testlager 
und ein Pilotlager errichtet werden. Die Ausgestaitung dieser Anlagen wurde im EKRA-Bericht [I] 
nicht konkretisiert, sie soll vielmehr standortspezifisch und stufengerecht im Verlaufe der 
Projektierung vorgenommen werden. Die Aufgaben der einzelnen Lagerteile sind gemäss EKRA- 
Bericht die Folgenden: 

- Im Testlager, das während oder unmittelbar nach der Standorterkundung eingerichtet wird, 
werden standortspezifische Versuche durchgefüht. Die Resultate dienen zur Erhärtung des Sicher- 
heitsnachweises, der für die Betriebsbewilligung notwendig ist. Es handelt sich somit um eine Art 
Felslabor, in dem vor Ort, unter Tage, standortspezifische Daten des Wirtgesteins erhoben 
werden. Der Datenbedarf orientiert sich dabei an den sicherheitsrelevanten Prozessen, die im 
Hauptlager ablaufen werden. Das Testlager bietet weiter die Möglichkeit, das Verhalten einzelner 
Barrierenelemente sowie Techniken für den späteren Verschluss des Hauptlagers zu untersuchen. 

- Im Hauptlager wird der überwiegende Teil der Abfälle eingelagert. Die Kavernen werden in einem 
Gesteinsbereich angelegt, der die Anforderungen an ein geologisches Endlager erfüllt. Nach der 
Einlagerung werden die Kavernen verfüllt und versiegelt, die Zugangsstolien bleiben offen. Die 
Bauweise der Kavernen und der Verfüllung ist derart zu gestalten, dass eine spätere Rückholung 
des Abfallgutes technisch einfach bleibt. 

- Das Pilotlager dient der Obewachung des Langzeitverhaltens der technischen Barrieren und des 
Nahfeldes. Es soll sich um ein kleineres Lagerbauwerk handeln, das vom Hauptlager räumlich und 
hydraulisch getrennt ist und in einer vergleichbaren geologischlhydrogeologischen Situation ange- 
legt wird. Das Pilotiager wird so angelegt und ausgerüstet, dass die Ergebnisse der Beobachtun- 
gen auf das Hauptlager übertragbar sind. Sie erlauben die Beurteilung der Prognosemodelle, mit 
denen die Langzeitsicherheit des geologischen Endlagers nachgewiesen wurde. Das begrenzte 
Aktivitätsinventar des Pilotlagers erlaubt nötigenfalls auch die Durchführung zerstörender Unter- 
suchungen in den Barrieren. 

- 

.”* 

Gemäss EKRA-Konzept werden während des Baus und Betriebs der verschiedenen Anlageteile des 
KGL Beobachtungen durchgeführt, mit welchen das Verhalten und die Langzeitsicherheit des Mehr- 
fachbarrierensystems bestätigt werden sollen (Betriebs- und Beobachtungsphase). Nach dem 
Verschluss des Hauptlagers gehen diese Beobachtungen im Pilotlager weiter. Zur Begriffsklärung 
unterscheidet die HSK deshalb zwischen der Betriebs-Beobachtungsphase und der Pilot-Beobach- 
tungsphase, die mit dem Verschluss des Hauptlagers beginnt. 

Das Testlager kann bereits nach der Erstellung des Sondierstollens eingerichtet werden. In der Bau- 
phase des Lagers wird danach das Pilotlager erstellt. Der Ausbruch der Lagerkavernen erfolgt 
stufenweise während der Betriebsphase. Das Pilotlager soll nach dem Verschluss des Hauptlagers 
weiter zugänglich bleiben. 
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Mit dem Betrieb des Testlagers beginnt die Betriebs-Beobachtungsphase. Dabei liefert das Testlager 
zusätzliche Datengrundlagen für die Projektierung des Hauptlagers. Im Pilotlager werden Über- 
wachung und Kontrolle des Endlagers und des Nahfeldes umgesetzt. Zur Gewährleistung der Sicher- 
heit während einer längeren Pilot-Beobachtungsphase sollen die Zugangsstollen in Krisenzeiten 
rasch verschlossen werden können. Die kantonale Fachgruppe Wellenberg (KNV) regt an, die 
Möglichkeiten von Selbstverschlussmechanismen zu prüfen. 

2.5 Beurteilung und Anforderungen der HSK an das Wellenberg-Projekt 

Die HSK befürwortet das im EKRA-Bericht skizzierte schrittweise Vorgehen. Mit den vorgelagerten 
Betriebs- und Pilot-Beobachtungsphasen mit erleichterter Rückholbarkeit der Abfälle wird der Forde- 
rung der Nidwaldner Regierung nach Kontrolle und Rückholbarkeit entsprochen. Dieses Vorgehen 
kann dazu beitragen, Akzeptanz und Vertrauen bei der Nidwaldner Bevölkerung zu schaffen. 

,.-- 

Nach dem Verschluss und der Versiegelung der Zugangsstollen unterscheidet sich das KGL nicht von 
einem geologischen Endlager. Die längere Phase der Beobachtung stellt auch keine grundsätzlich 
andersartigen Ansprüche an den Standort als die mehrere Jahrzehnte dauernde Betriebsphase des 
geologischen Endlagers. Deshalb ist die Standortwahl am Wellenberg durch die Anpassung des 
Projektes an das neue Konzept nicht in Frage gestellt. Auf die Konsequenzen der längeren Pilot- 
Beobachtungsphase wird weiter unten eingegangen. 

Der EKRA-Bericht skizziert lediglich die groben Züge eines kontrollierten geologischen Langzeitlagers 
(KGL). Bei der Anwendung des Konzeptes auf den Standort Wellenberg ergeben sich einige 
grundlegende Fragen zum Layout der Anlage: 

- Wie soll das Testlager aussehen und wo soll es angelegt werden? 

- Wo soll das Pilotlager plaziert werden, in welcher geologischihydrogeologischen Lage kann es die 
geforderten Daten liefern? 

Testlager 

Der EKRA-Bericht hält fest, dass das Testlager während oder unmittelbar nach der Standorterkun- 
dung eingerichtet werden soll. Bereits im angepassten Lagerkonzept 1998 171 hatte die GNW ein 
untertägiges Felslabor mit Testnischen und anderen Versuchsanordnungen vorgesehen. 

Um die im Abschnitt 2.4 erwähnten Untersuchungen optimal durchzuführen, befürwortet die HSK eine 
flexible Anordnung von Testarealen im unterirdischen Bauwerk. Dies ist einer einzelnen Testkaverne, 
in der alle Versuche abgewickelt werden, vorzuziehen. Ein flexibles Konzept erlaubt es, empfindliche 
Versuchsanordnungen hydraulisch und mechanisch genügend zu trennen, so dass keine gegen- 
seitige Beeinflussung zu befürchten ist. Grundsätzlich soll für diese Versuche der gesamte im 
Wirtgestein verlaufende Stollenteil zur Verfügung stehen. Ein Teil der Versuche kann dabei auch in 
Bohrungen in Richtung der Stollenachsen der späteren Lagerkavernen erfolgen, oder in speziellen 
Testkavernen. 
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Neben Untersuchungen in Testarealen, sollen auch beim Vortrieb des Sondierstollens Daten erhoben 
werden. Insbesondere muss mit Vorbohrungen die noch ungestörte hydrogeologische Situation er- 
kundet werden. Der Stollenvortrieb kann als ein hydraulischer Grossversuch genutzt werden, da für 
den Zeitraum der Offenhaltung eine Drucksenke entsteht. Dieser Vorgang soll für die Beurteilung der 
Gesteinsdurchlässigkeiten genutzt werden, indem mit von der Oberfläche niedergebrachten Bohrun- 
gen die Druckverhältnisse im Wirtgestein während und nach dem Stolienvortrieb beobachtet werden. 
Alle Untersuchungen, die in den Testarealen erfolgen, müssen sorgfältig geplant und die Ergebnisse 
übersichtlich zusammengestellt und ausgewertet werden. 

Pilotlager 

Die HSK betrachtet das Pilotlager als wertvolles Mittel für die Überprüfung der Modellberechnungen 
für das Hauptlager. Damit kann die Entwicklung des Lagers während einer längeren Zeitspanne 
verfolgt werden. Die Vorgänge im Pilotlager sollen so überwacht werden, dass allfällige Abweich- 
ungen von den Erwartungen frühzeitig erkannt werden. Die Sicherheit des eigentlichen Hauptlagers 
darf dabei nicht vom Pilotlager abhängen, dieses dient einzig zur Bestätigung der Prognosen des 
Langzeitverhaltens des Mehrfachbarrierensystems. 

Die geologischen Strukturen im Gebiet des Wellenbergs ziehen grob von Südwesten gegen 
Nordosten. Die Gesteinskörper des Gebietes wurden gebildet, indem die Gesteinsschichten bei der 
Bildung der Alpen übereinander geschoben und teilweise verfaitet wurden (Deckenbau). Spätere 
Bewegungen führten zur Aufrichtung der Einheit mit den Mergeln des Wirtgesteins (Drusberg-Decke), 
so dass die Schichten am Wellenberg heute annähernd senkrecht stehen. Das geeignete 
Gesteinspaket bildet somit eine von Südwesten nach Nordosten verlaufende Zone, deren Gestein 
einigermassen einheitlich aufgebaut ist. Allerdings ist der Aufbau in der Natur nie perfekt ausgebildet, 
es können sich lokal Abweichungen ergeben, indem fremde Gesteinspakete im Zuge der Über- 
schiebungsvorgänge in andere "tektonische Stockwerke" eingeschoben werden (Fremdgesteins- 
schoiien). Insbesondere könnten auch Pakete höher durchlässiger Kalke in die Mergel eingeschaltet 
sein. Das regionale Tiefenwasser-Fliessregime kann aufgrund der heutigen Kenntnisse in verschiede- 
ne "Tiefenwasserstockwerke" unterschiedlicher hydrochemischer und hydraulischer Beschaffenheit 
gegliedert werden. Für das Lagerniveau wurden nahezu stagnierende Verhältnisse und eine 
generelle iliessrichtung nach unten ermitteit. 

,i- 

Nebst den geologischen Gegebenheiten muss bei der Anordnung des Pilotlagers auch auf das 
Vorgehen bei der späteren Lagerverfüllung Rücksicht genommen werden. Da das Pilotlager die 
Möglichkeit bieten muss, auch nach der Verfüllung des Hauptlagers noch lange Zeit weiter betrieben 
zu werden, wird dieses zweckmässiger Weise zugangsseitig, d. h. vor den Kavernen angelegt. Damit 
steht für die Platzierung des Pilotlagers das Areal südwestlich der Lagerkavernen im Vordergrund. 
Der Abstand von diesen ist so zu bemessen, dass das Pilotlager das Hauptlager nicht hydraulisch 
beeinflussen kann. 

Das Pilotlager muss Resultate liefern, die für die Lagerkavernen des Hauptlagers repräsentativ sind. 
Dazu muss das Abfallinventar (Aktivitätsinhalt und chemische Zusammensetzung der Abfallgebinde) 
und die Bauweise der Pilotlagerkaverne geeignet gewählt werden, damit auf die chemischen 
Vorgänge und die Nuklidfreisetzung in- und ausserhalb der Kavernen des Hauptlagers geschlossen 
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werden kann. Dabei muss das Inventar des Pilotlagers deutlich kleiner sein als dasjenige des 
Hauptlagers, damit ohne Gefährdung von Personal und Umgebung auch allfällig notwendige 
zerstörende Untersuchungen im Pilotlager möglich bleiben. Die Eigenschaften der geologischen 
Barriere müssen ebenfalls übertragbar sein. Diese Forderungen schränken die Lage des Pilotlagers 
auf ein Gebiet ein, das vergleichbare geologische und hydrogeologische Bedingungen wie dasjenige 
des Hauptlagers aufweist. 

Die definitive Auswahl der Abfallsorten und -mengen für das Pilotlager wird im Rahmen des 
Überwachungsprogramms erfolgen, das zur Zeit des Baubewilligungsgesuches vorliegen muss. Die 
Repräsentativität des Lagerinventars ist in dem Sinne zu verstehen, dass die Beobachtungen 
bezüglich der Abfälle auf die Hauptlagerkavernen übertragbar sein müssen. Dazu gehört eine in 
Bezug auf den chemischen und radioaktiven Inhalt vergleichbare Zusammensetzung, wobei auch hier 
Abfälle getrennt werden müssen, die auf Grund ihrer gegenseitigen Beeinflussung im Hauptlager 
getrennt werden. Die Abfallmengen sollen aber so gering sein, wie es von der Beobachtungstechnik 
her noch sinnvoll ist. 

- 

Für die Auswahl der Abfälle für das Pilotlager gelten daher folgende Grundsätze: 

- nur so viele Abfälle wie nötig 

- alle Abfallsorten müssen vertreten sein 

- die geometrische Nachbildung der Anordnung der Abfälle wie im Hauptlager muss möglich sein 
(Abfallgebinde umgeben von anderen Gebinden, Verfüllmaterial, Kaverneneinbauten, etc.) 

- Wechselwirkungen zwischen Abfall und den verschiedenen Barrierenelementen müssen unter- 
sucht werden können. 

Das Übewachungsprogramm sollte aus heutiger Sicht unter anderem folgende Vorgänge und 
Prozesse im Pilotlager mit für Langzeitmessungen geeigneten Geräten erfassen: 

- Druckaufbau und Wiederaufsättigung des verfüllten und versiegelten Pilotlagers, 

- Wasserfluss: Beobachtung der zeitlichen Entwicklung der hydraulischen Potentiale und Quantifi- 
zierung der Wasserzufiüsse, 

- Wasserchemie: Bestimmung der Tiefenwasserchemismen und Beobachtung allfälliger Änderun- 
gen mit der Zeit, 

- Verfolgen der Korrosionsprozesse und der damit verbundenen Gasentwicklung, 

- Verfolgen der Zementdegradation und der Ausbreitung der Radionuklide innerhalb der technischen 
Barrieren, 

- Beobachtung des Zustandes und des Verhaltens der Versiegelungsmaterialien, 

- Migrationsversuch zur Bestätigung der Ausbreitungsparameter. 

Neben den Messungen im Pilotlager sollen auch die Langzeitbeobachtungen in den noch offenen 
Bereichen des Zugangsstollens weitergeführt werden. 
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Das Pilotlager wird nach dem Verschluss der Kavernen des Hauptlagers weiterbetrieben. Es ist 
deshalb vor der Betriebsbewilligung ein Konzept vorzulegen, wie die Überführung des Pilotlagers in 
einen langfristig sicheren Zustand am Ende der Untersuchungen geschehen soll. Das Pilotlager ist in 
die Sicherheitsanalyse einzuschliessen. Dabei sind auch die Auswirkungen von Erdbeben auf die für 
längere Zeit offenen unterirdischen Bauwerke abzuklären. Es ist möglich, dass die Untersuchungen 
im Pilotlager mit Eingriffen in die technischen Barrieren oder auch den unmittelbar benachbarten Teil 
der geologischen Barriere verbunden sind. Aufgrund des geringen Aktivitätsinventars, der Reparatur- 
möglichkeit der technischen Barrieren und der Ausdehnung der entfernteren, intakten geologischen 
Barriere muss es möglich sein, das Pilotlager ohne Auslagerung der Abfälle langfristig sicher zu 
verschliessen. 

Während der Pilot-Beobachtungsphase bleibt die unterirdische Anlage zugänglich. Sie bleibt 
weiterhin im Sinne der Kernenergiegesetzgebung eine im Betrieb stehende Kernanlage. Die 
Strahlenschutzgesetzgebung ist deshalb in gleicher Weise anzuwenden wie während der 
Betriebsphase. Insbesondere ist die Anlage zu überwachen, der Zutritt zu kontrollieren und der 
Strahlenschutz für Personal und Bevölkerung zu gewährleisten. Die Anlage untersteht der Aufsicht 
des Bundes. Die Einzelheiten der Aufsicht sind in der Strahlenschutzverordnung sowie in Richtlinien 
geregelt (siehe auch Abschnitt 2.2). Dabei sind wegen der langen Zeiträume der Offenhaltung des 
Zuganges zum Pilotlager und der seltenen Benutzung auch Aspekte der Sicherung zu berück- 
sichtigen. 

Lagerkavernen 

Aufgrund der vorliegenden Sondierergebnisse hat die GNW einen potentiell geeigneten Wirtgesteins- 
bereich (Palfris-Mergel) mit niedriger Durchlässigkeit ausgeschieden. Die Lagerkavernen werden in 
diesem Bereich unter Berücksichtigung der Spannungsverhältnisse im Gestein angelegt. Die 
Zugänge zu den Kavernen werden bezüglich des regionalen Fliessfeldes günstig angelegt. Das 
bisherige Layout der Lagerkavernen kann auch aus dem Blickwinkel der KGL beibehalten werden, 
ebenso die geplante Linienführung des Sondierstollens. 

* 

Schneller Verschluss des Lagers 

Wegen der längeren Offenhaltung der Zugänge zum Lager während der Beobachtungsphase sieht 
das KGL- Konzept Vorrichtungen zum schnellen Schliessen des Lagers in Krisenzeiten vor. Die KFW 
regt an, hierzu "Selbstverschlusseinrichtungen" einzurichten. 

Nach Ansicht der HSK ist die Möglichkeit eines raschen Verschlusses der Zugänge zum Hauptlager 
und zum Pilotlager vorzusehen. "Selbstverschlusseinrichtungen" sind aber nach Meinung der HSK 
problematisch, da diesbezüglich weder konkrete Konzepte noch Erfahrungen vorliegen und sie letzt- 
lich ein schwer kontrollierbares Element darstellen dürften. Bereits mit der Richtlinie R-21 forderten 
die Behörden ein Lagerkonzept, das jederzeit erlaubt, das Endlager innerhalb einiger Jahre zu ver- 
schliessen und so einen stabilen Zustand herzustellen. Die einzelnen Kavernen des Hauptlagers 
werden gleich nach der Einlagerung verfüllt. Es ist aus der Sicht der HSK notwendig, dass erforder- 
lichenfalls das Lager auch kurzfristig durch einen entsprechend vorbereiteten Verschluss in einen 
geschützten und sicheren Zustand überführt werden kann. Die notwendigen Massnahmen, Ein- 



12 Anforderunaen der HSK an das SMA-Lagerprojekt Wellenberg 

richtungen und Materialien für den raschen Verschluss müssen vom Betreiber vor der erstmaligen 
Einlagerung von Abfällen vor Ort bereitgestellt werden. Die HSK wird deren Zweckmässigkeit prüfen. 
Weiter wird sie veranlassen, dass in einer Studie die Möglichkeiten und die Zuverlässigkeit von 
"Selbstverschlusseinrichtungen" untersucht werden. 

Auslegung gegen Erdbebeneinwirkungen 

Für die Auslegung eines KGL am Standort Wellenberg sind generell die HSK-Richtlinien betreffend 
Projektierung und Bau von Kernanlagen anzuwenden. Dies gilt insbesondere für die Auslegung 
gegen Erdbebeneinwirkung. Somit ist bei der Erarbeitung der Erdbebengrundlagen sowie bei der 
Wahl der verschiedenen Parameter für das Auslegungserdbeben das gleiche Vorgehen wie bei den 
Kernkraftwerken zu wählen. Die HSK überprüft und genehmigt die Resultate. Beim Vorliegen von 
Resultaten neuer Erdbebenstudien (u.a. der laufenden Untersuchungen des schweizerischen Erd- 
bebendienstes an der ETH-Zürich) sind diese für den Standort zu beurteilen und - falls nötig - zu 
integrieren. Weiter sind für die oberflächennahen und unterirdischen Bauwerke die entsprechenden 
gültigen schweizerischen Normen und Vorschriften einzuhalten. Wie in der Kerntechnik üblich, sollen 
bei speziellen Erdbebenproblemen, die möglicherweise in schweizerischen Normen nicht behandelt 
werden, ausländische Regeiwerke konsultiert werden. 

__ 

Das Pilotlager bleibt während längerer Zeit für die Pilot-Beobachtungsphase zugänglich. Auswirkun- 
gen von Erdbeben auf die noch offen bleibenden Untertagebauten sind besonders zu untersuchen. 



Anforderungen der HSK an das SMA-Lagerprojekt Wellenberg 13 

Tabelle I : Komponenten des kontrollierten geologischen Langzeitlagers (KGL) 

Komponente /Zweck 

Testlager : 
Charakterisierung des Wirt- 
gesteh, Untersuchungen zum 
Verhalten des Barrieren- 
Systems, Testen von Rückhol- 
und Verfüllungstechniken. 

Hauptlager : 

Sichere Lagerung des grössten 
Teils der Abfälle. 

Piloflager : 

Überwachung des Langzeit- 
Verhaltens der technischen 
Barrieren und des Nahfeldes, 
UberprüfungNalidierung der 
Modellberechnungen, Früh- 
erkennung allfälliger Abwei- 
chungen. 

Ort / Funktion 

Verschiedene Testbereiche im 
Wirtgestein (Felslabors, Test- 
nischen, Messbereiche etc.), 
Erarbeiten der Daten- und 
Beurteilungsgrundiagen für 
die Erstellung der Sicherheits- 
analyse. 

Kavemenbereiche im Wirt- 
gesteh. Sicherer Einschluss 
der Abfälle durch gestaffeltes 
Mehrfachbarrierensystem, 
Sicherstellung der Rückhol- 
barkeit. 

iagerbereich mit vergleich- 
baren Wirtsgesteinseigen- 
schaften wie im Hauptlager. 
Einlagerung eines kleinen 
aber repräsentativen Anteils 
des Abfallinventars bei 
analoger Auslegung des Mehr- 
fachbarrierensystems wie irn 
Hauptlager, 

Tätigkeiten 

Erhebung standortspezifischer Daten 
des Wirtgesteins, Messung sicherheits- 
relevanter Parameter ( Hydrogeologie, 
Felsmechanik, Migrationsverhalten, 
etc.), SpezifischeTests zum Verhalten 
des Lagersystems (Wechseiwirkungen 
zwischen Abfall und den verschiedenen 
Barrierenelementen), Abklärung spezi- 
fischer Prozessvorgänge (pH-Fahne, 
Matrixdiffusion, Sorption, etc.). 
Aufzeigen von Rückholungsrnöglich- 
keiten, Testen geeigneter Verfüllungs- 
und Versiegelungstechniken. 

Auslegung des Kavernensystems 
(Anordnung, Geometrie, Dimension- 
ierung, Erschliessung, etc.), Einlagerung 
der Abfälle und sicherer Verschluss der 
Kavernen. 

Auslegung und Konzeptualisierung des 
Pifotlagers als 

- repräsentative Nachbildung des 
Hauptlagers (Nachweislager) 

- Messvorrichtung zur Überwachung und 
Kontrolle des Langteitverhaltens des 
Lagersystem s. 
Ausarbeitung detaillierter Versuchs- 
anordnungen und der erforderlichen 
Messprogramme. 
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3 Ausschlusskriterien für die Ausführung des Projekts 

3.1 Beurteilung der Langzeitsicherheit 

Das Ziel der kontrollierten geologischen Langzeitlagerung (KGL) ist, die radioaktiven Abfälle von der 
Erdoberfläche fernzuhalten, bis ihre Aktivität durch den natürlichen Zerfall abgeklungen ist. Daher 
verlangen die Behörden, dass die Sicherheit der Lagerung über sehr lange Zeiträume gewährleistet 
wird. Die Vorhersagen über das Verhalten eines KGL werden mit mehr Ungenauigkeit behaftet sein, 
je länger der betreffende Zeitraum ist. Die Behörden verlangen deshalb, dass ein Sicherheitsbericht 
erstellt wird, in dem das Spektrum möglicher Veränderungen aufgezeigt, die Konsequenzen für die 
Ausbreitung der Radionuklide ermittelt und die Ungewissheiten bewertet werden. Diese Konsequen- 
zen müssen mit den behördlich festgesetzten Schutzzielen der Richtlinie R-21 [3] im Einklang stehen. 

Die Grundlagen für die Sicherheit werden bereits mit dem Lagerkonzept gelegt. Die schweizerischen 
Konzepte bauen die Sicherheit auf dem Einschluss der radioaktiven Stoffe hinter mehreren gestaffel- 
ten Barrieren auf, wobei die geologischen Schichten, in denen das Lager erstellt wird, die äusserste 
Barriere darstellen. Diese Barriere wird durch die darüberliegenden weiteren Gesteinsformationen 
geschützt. Im Lager sind verschiedene künstliche Barrieren vorhanden: die Verfestigungsmatrix der 
Abfallstoffe, verschiedene Behälter und Container, spezielle Verfüll- und Versiegelungsmaterialien 
sowie die Kavernenauskleidung aus Beton. Durch die unterschiedliche Art der Barrieren und ihre 
Anordnung hintereinander, wird eine Robustheit des Einschlusses gegenüber unvorhergesehenen 
Entwicklungen erreicht. 

- 

In der Sicherheitsanalyse werden die möglichen zukünftigen Ereignisse systematisch betrachtet und 
das Verhalten der verschiedenen Lager- und Barrierenkomponenten und ihre gegenseitige Beein- 
flussung untersucht und quantifiziert. Es werden Berechnungen durchgeführt, die Auskunft geben 
über die maximale noch zu erwartende Freisetzung von radioaktiven Stoffen durch die Barrieren 
hindurch bis zur Erdoberfläche. Die Berechnungen werden bewusst unter pessimistischen Annahmen 
durchgeführt, die Freisetzung wird deshalb in der Realität viel kleiner sein. Ungewissheiten bezüglich 
der lnputdaten und der verwendeten Rechenmodelie werden dargelegt und ihr Einfluss auf die 
Ergebnisse der Berechnung mittels Parametervariationen und alternativer Modellansätze ermittelt. 
Die mögliche Strahlenexposition einer besonders betroffenen Person wird berechnet und mit den 
behördlichen Schutzzielen verglichen. Das Ergebnis der Berechnungen wird von der Gesamtheit der 
gestaffelten Barrieren und von der Art und Menge der Abfälle bestimmt. Deshalb kann nur eine 
umfassende Sicherheitsanalyse über die Sicherheit des Endlagersystems Auskunft geben. 

, 

Für die Freisetzungsberechnungen sind Kenntnisse des Inventars des Lagers, der Eigenschaften der 
Barrieren sowie der darin ablaufenden chemischen und physikalischen Prozesse nötig. Die benötig- 
ten Kenngrössen der Geosphärenbarriere müssen durch ortsspezifische Feldmessungen und durch 
Laboruntersuchungen erhoben werden. Die wichtigste Freisetzungsart der Radionuklide ist der Trans- 
port durch das Gestein, wobei die Radionuklide im Tiefenwasser gelöst und langsam zur Erdober- 
fläche getragen werden. Geologische Endlager werden deshalb in möglichst dichtem, für Wasser 
praktisch undurchlässigem Gestein errichtet (Wirtgestein). Auf dem Transportweg wird die Aus- 
breitung der Radionuklide durch chemische und physikalische Einflüsse im Gestein verzögert. 
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Die geologischen Eigenschaften des Wirtgesteins am Wellenberg wurden mit Bohrungen und geo- 
physikalischen Messungen ermittelt. Das eigentliche Lagerareal im Wirtgestein wurde bis anhin nicht 
durchbohrt, denn dies würde seine Barrierenwirkung schwächen. Es ist deshalb nötig, die 
Eigenschaften des Gesteins im vorgesehenen Wirtgesteinsbereich durch einen Sondierstollen und 
später auch durch den Kavernenbau im Detail zu erkunden und mit den heutigen Annahmen zu 
vergleichen. Der nächste Schritt des Projektes muss demnach der Vortrieb des Stollens sein, damit 
die Eigenschaften des Gesteins, einschliesslich der Wasserführung, im eigentlichen Lagergebiet 
überprüft werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beobachtungen im Stollen 
den Abbruch des Projektes nahelegen. Zur Vermeidung von Sachzwängen muss deshalb vorgängig 
festgelegt werden, anhand welcher Kriterien ein Abbruchentscheid zu fällen wäre. 

__ 3.2 Anforderungen an die Untersuchungen im Sondierstollen 

Die geplanten Sondierungen umfassen Untersuchungen im Sondierstollen und insbesondere im Teil 
des Stollens, der im eigentlichen Wirtgestein liegt (Teststollen). Sie dienen der Erfassung und Bereit- 
stellung einer Datenbasis, welche eine sicherheitstechnische Beurteilung der Eignung des vorge- 
sehenen Wirtgesteinsbereiches erlaubt. Der Umfang der Datenbasis muss klar umrissen und in der 
Form eines detaillierten Untersuchungsprogrammes festgehalten sein. 

Die für die Geosphäre relevanten Beurteilungskriterien umfassen geologische, hydrogeologische und 
felsmechanische Parameter. Für die Phase des Sondierstollens sind bezüglich Zielsetzung, Inhalt 
und Umfang des Untersuchungsprogrammes folgende Anforderungen gestellt: 

Erfassung der Geometrie geeigneter Wirtgesteinsbereiche (Grenzen zum Nebengestein, Abstand 
zu auslegungsbestimmenden Inhomogenitäten, etc.). 

Charakterisierung der hydraulischen Wirtgesteinseigenschaften. Es muss berücksichtigt werden, 
dass durch den offenen Sondierstollen die Verhältnisse im Wirtgestein gestört werden (Potential- 
senke, Auflockerungszone, etc). Die ungestörten Verhältnisse müssen deshalb mittels Vor- 
bohrungen systematisch erkundet werden (Ourchlässigkeitsverteilung, Drücke). 

Erfassung der Wasserfliessverhältnisse im Wirtgestein unter ungestörten Bedingungen (Gradien- 
ten, Fliessrichtungen, Distanzen der Entwässerungspfade zur Biosphäre). Neben den Messungen 
aus dem Sondierstollen wird es nötig sein, das Beobachtungs-Messprogramm von der Oberfiäche 
aus Weiterzuführen bzw. zu ergänzen. Damit sollen allfällige Veränderungen der hydraulischen 
Verhältnisse (Bergwasserspiegel, Quellschüttungen, etc.) erfasst werden, die durch die Erstellung 
des Sondierstollens ausgelöst werden könnten. Aus den Messungen lassen sich Rückschlüsse 
über die Durchlässigkeit des Gebirges und die Fliessverhältnisse ziehen. 

Erfassung der hydrochemischen Beschaffenheit der Grundwässer (Feststoffinhalt, gelöste Gase, 
Eh-pH, Kolloide, Isotopensignaturen, Altersverteilung, etc.). 

Erfassung der Gasführung des Wirtgesteins (Art, Menge und Zusammensetzung des Erdgases). 

Erfassung der Beschaffenheit des Wirtgesteins zur Beurteilung der Rückhalteeigenschaften für die 
Radionuklide (struktureIler/lithologischer/stratigraphischer Befund, Häufigkeit und Verteilung der 
Wasserfliesssysteme, Porositätsverhältnisse, Sorptionsvermögen, etc.). 
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- Felsmechanische Kennwerte (Spannungsverhältnisse, Druck- und Scherfestigkeit, Verformungs- 
verhalten und Standfestigkeit, Gesteinsdichte und Porosität, Quellvermögen, etc.). 

- Beurteilung der Langzeitintegrität des Wirtgesteinskörpers (geologische Langzeitentwicklung, 
Seismizität, etc.). 

Die oben aufgeführten Parameter müssen mit dem Untersuchungsprogramm ausreichend 
quantifiziert werden. Der Datensatz muss für die Bezugsgrösse des Lagers bzw. für die 
massgebenden geosphärischen Freisetzungspfade repräsentativ sein. Er muss qualitätsgesichert 
dokumentiert und abgelegt werden. Die HSK wird das vorgelegte Explorationsprogramm sorgfältig 
prüfen, die Gewinnung der Daten beaufsichtigen und begleiten und wo nötig Ergänzungen fordern. 

Die Standorteignung ist nach Vorliegen aller Ergebnisse des Sondierstollens mit einer umfassenden 
Sicherheitsanalyse anhand der Schutzziele von R-2 I erneut zu beurteilen. Diese gründliche Beur- 
teilung wird anläcslich des wiederaufgenommenen Rahmenbewilligungsverfahrens erfolgen. 

- 

3.3 Ausschlusskriterien 

Die Nidwaldner Regierung forderte in ihrer Stellungnahme [ 121 zum Rahmenbewilligungsgesuch eine 
wissenschaftlich nachvollziehbare Methodik, mit der im Verlaufe der Untersuchungen über 
Fortsetzung oder Abbruch des Projektes entschieden wird. Es sollen insbesondere Ausschluss- 
kriterien definiert werden, die sich auf die Befunde im Sondierstollen bzw. Teststollen beziehen. Die 
HSK wurde von Bundesrat Leuen berger mit der Formulierung dieser Ausschlusskriterien beauftragt. 

Bereits die Technische Arbeitsgruppe Wellenberg (TAG) hatte diese Problematik im Auftrag der 
Nidwaldner Regierung bearbeitet und ihre Vorstellungen dargelegt [I 31. Dabei sind nach ihr die 
Schutzziele der Richtlinie R-21 die massgeblichen Ausschlusskriterien. Werden diese verletzt, müsste 
das Projekt eingestellt werden. Die TAG hatte zusätzlich zu den Ausschlusskriterien abgeleitete 
Indikatoren definiert. Das waren Kriterien für lokale Beobachtungen im Sondierstollen, die als - 

‘Warnlampen” dienen sollten. Bei ungenügendem Wert eines dieser Indikatoren hätte mit Hilfe einer 
umfassenden Sicherheitsanalyse geprüft werden müssen, ob die Ausschlusskriterien noch ein- 
gehalten sind. 

Die KfW ist der Ansicht, dass die Schutzziele der R-21 letztlich den Massstab zur Beurteilung der 
Sicherheit bilden, für die rasche Beurteilung der Befunde während der Explorationsphase aber un- 
geeignet sind [14]. Es sollen vorgängig zum Bau des Sondierstollens Ausschlusskriterien definiert 
werden, die im Rahmen der Sondierarbeiten angewendet werden können, schnell umsetzbar und 
plausibel sind. 

Die nachfolgenden, von der HSK formulierten Ausschlusskriterien entsprechen diesen Anforderun- 
gen. Sie beziehen sich auf die Befunde im Teststollen. Falls diese Kriterien nicht erfüllt sind, gilt der 
Wirtgesteinsbereich, für welchen der Stollen repräsentativ ist, als ungeeignet. Es muss dann ein 
allfälliger anderer potentieller Wirtgesteinsbereich untersucht werden (vgl. Abschnitt 3.4). Falls keiner 
vorliegt, muss der Standort aufgegeben werden. 
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Die aufgeführten Ausschlusskriterien sprechen eine massgebende Auswahl von sicherheitsrelevanten 
Eigenschaften des Wirtgesteins an. Falls die Ausschlusskriterien erfüllt sind, kann das Projekt im 
betrachteten Wirtgesteinsbereich weitergeführt werden. Mit diesem Entscheid wird in keiner Weise 
die Beurteilung des Projekts im Hinblick auf die Rahmenbewilligung vorweggenommen. Wie im 
Abschnitt 3.2 festgehalten, muss der Projektant zu diesem Zweck eine umfassende Sicherheits- 
analyse vorlegen, die von der HSK anhand der Anforderungen der Richtlinie R-21 beurteilt wird. 

Für die Langzeitsicherheit des Lagers ist die Zirkulation des Tiefenwassers von besonderer Bedeu- 
tung. Zur Platzierung der Lagerkavernen muss zudem ein genügend ausgedehnter Wirtgesteins- 
bereich vorhanden sein. Die nachfolgenden Ausschlusskriterien sprechen diese Eigenschaften an. 
Sie beziehen sich auf jenen Teil des Stollens, der im eigentlichen Wirtgesteinsbereich liegt (Test- 
Stollen). Die wissenschaftlichen Grundlagen und die Begründung der Ausschlusskriterien sind in den 
HSK-Aktennotizen [I 51 und [I 61 dargelegt. Erfahrungen aus bereits existierenden Stollen (u.a. NEAT- 
Sondierstoilen Lötschberg) und aus unteriägigen Felslabors (Grimsel, Mt. Tem) zeigen, dass die 
Kriterien mess- und anwendbar sind ( [I 71 und unveröffentlichte Berichte der NAGRA). 

P-- 

1) Ausscheidung von wasserführenden Zonen 

Jede im Teststollen angeschnittene, wasserführende Zone (2. B. Störungszone, offene Kluft, 
verkarstete Malmscholle), die einen Wassenutiuss von mehr als 4 Liter pro Minute aufweist, ist als 
ungeeigneter Bereich auszuscheiden. Der Wert bezieht sich auf den Zufluss, der ein Jahr nach 
Ausbruch des Stollens gemessen wird. 

Wasserführende Zonen, die nach einem Jahr nicht versiegt sind, könnten sich über mehrere 100 m 
erstrecken und somit bis zur Grenze des Wirtgesteins führen. Sie stellen einen möglichen Kurz- 
schluss der Migrationsbarriere dar. Der Wasserzufluss wurde unter der Voraussetzung einer mittleren 
Transmissivität der wasserführenden Zone von 1 0-7 m2/s berechnet. Für das Speichervermögen So 
des Gesteins wurde aufgrund der Messergebnisse der Sondierbohrungen ein Wertebereich von 1 O4 
bis 10-5 m-' abgeschätzt. Nach einem Jahr liegt der Zuflusswert von 4 Liter pro Minute leicht höher als 
es dem stationären Zustand entspricht, da dieser erst später erreicht wird (siehe Figur I). Die 
Sicherheitsanalyse zum Rahmenbewilligungsgesuch hat gezeigt, dass bei Transmissivitäten von 
grösser als I 0-7 m2/s der Wasserfluss zu einer Kaverne und damit die Freisetzung von Radionukliden 
zu gross wird. Solche wasserführende Zonen sind deshalb als ungeeignete Gesteinsbereiche 
auszuscheiden. 

_c 

2) 

Die Gesamtmenge der im Tiefenwasser gelösten Feststoffe (TDS = total disolved solids) muss 
grösser als 400 mgA sein. Dieses Kriterium ist im Teststollen auf alle Zuflussstellen anzuwenden, die 
ein Jahr nach dem Stollenvortrieb noch eine Schüttung aufweisen. 

Am Wellenberg wurden gering mineralisierte Wässer nur in der Nähe der Oberfiäche (Rutschmasse 
Altzellen, untiefe Bereiche der bisherigen Sondierbohrungen) angetroffen (siehe Figur 2). Mit 
zunehmender Tiefe nimmt die Durchlässigkeit des Gesteins ab. Die Verweilzeiten des Wassers 
werden deshalb grösser und die Mineralisierung entsprechend höher. Gering mineralisierte Wässer 

Ausscheidung von Zonen mit geringmineralisierten Wässern 
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auf der vorgesehenen Lagerkote wären damit ein Hinweis auf eine gut durchlässige Verbindung zur 
Erdoberfläche. Im Teststollen sind derartige Zonen als ungeeignete Bereiche auszuscheiden. Da im 
Stollen aus Sicherheitsgründen eine Felssicherung voraussichtlich nötig ist, sind die in Frage 
kommenden Zuflussstellen unmittelbar nach Stollenausbruch zu kartieren und für die späteren 
Probeentnahmen einzurichten. 

3) Minimale Ausdehnung der Wirtgesteinsbereiche 

Nach den Ausscheidungen gemäss den Kriterien I )  und 2) müssen im Teststollen zusammen- 
hängende Wirtgesteinsbereiche von jeweils mindestens 250 m Länge vorhanden sein. 

In der Sicherheitsanalyse zum Rahmenbewilligungsgesuch wurde von einer 100 m langen Migrations- 
strecke durch gering durchlässiges Wirtgestein ausgegangen. Es wurde gezeigt, dass mit dieser 
Migrationsstrecke die Schutzziele der R-21 bei weitem eingehalten werden können. Dieser minimale 
Abstand zu einer gemäss Kriterium 1) und 2) ausgeschiedenen wasserführenden Zone muss auf 
beiden Seiten einer allfälligen Lagerkaverne gewährleistet sein. Es müssen deshalb Wirtgesteins- 
bereiche vorliegen, die zwischen zwei solchen Zonen mindestens 250 m breit sind. 

.- 

Aufgrund des vorliegenden Spannungsfeldes darf angenommen werden, dass mögliche wasser- 
führende Störungszonen vorwiegend senkrecht zum vorgesehenen Teststollen liegen. Es müssen 
deshalb auch im Teststollen grössere zusammenhängende Wirtgesteinsbereiche nachweisbar sein. 
Im Teststollen angetroffene Wirtgesteinsbereiche, die weniger als 250 m lang sind, sind aus- 
zuscheiden. Bei Berücksichtigung der Richtung der im Stollen angeschnittenen Störungszonen 
ergeben sich Hinweise auf weiter vom Stollen entfernt gelegene Wirtgesteinsbereiche. Die Erkundung 
solcher Bereiche bleibt späteren Untersuchungsschritten vorbehalten. 

4) 

In den Stollenabschnitten, die nach Anwendung des Kriteriums 3) noch übrig bleiben, müssen 
zusammenhängende Strecken von mindestens 250 m Länge vorhanden sein, deren mittlerer Wasser- 
zufluss, bezogen auf i m Stotieniänge, ein Jahr nach Stoiienvortrieb 0,OS Liter pro Minute nicht 
übersteigt. 

Wasserfiuss in den verbleibenden Stollenabschnitten - 

Der Wasserzufiuss zu den verbleibenden Abschnitten des Teststollens ist eine Grösse, die 
integrierend von verschiedenen hydrogeologischen Eigenschaften des umliegenden Wittgesteins 
abhängt. Gemäss der Sicherheitsanalyse zum Rahmenbewilligungsgesuch kann die 
Langzeitsicherheit des Lagersystems gewährleistet werden, wenn die mittlere Durchlässigkeit k des 
Wirtgesteins IO-' m/s nicht übersteigt. Für die Berechnung des maximal zulässigen Zuflusses zu den 
offenen Stollenabschnitten im Bereich des gesunden Wirtgesteins wird deshalb von einer mittleren 
Durchlässigkeit k = 18' mis ausgegangen. Dabei wird das Wirtgestein als homogenes poröses 
Medium betrachtet, das zwischen zwei bedeutend durchlässigeren, senkrecht zum Stollen 
verlaufenden Störungstonen eingebettet ist. Die Ergebnisse aus den Sondierbohrungen weisen auf 
ein hydrostatisches Potential im betrachteten Wirtgesteinsbereich hin, das einer Absenkung im 
offenen Sondierstollen von ca. 400 m entspricht. Für das Einzugsgebiet wird ein Radius von 
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mindestens 500 m (Distanz zu stärker wasserführendem Gestein) angenommen. Für den Stollen- 
radius wird unter Berücksichtigung der Aufiockerungszone ein Wert von 5 m eingesetzt. Unter diesen 
Annahmen stellt sich mit der Zeit ein stationärer Zufluss um 0,03 IiMin. pro Laufmeter Stollen ein. 
Anfänglich wird der Zufluss aber viel bedeutender sein. Die Relaxationszeit, bis sich der stationäre 
Zustand einstellt, kann mehrere Jahre betragen. Massgebend für die Relaxationszeit ist, neben der 
Durchlässigkeit, das spezifische Speichervermögen So des Gesteins. Die Berechnung wurde für ein 
So von I O *  m-' bis 10-5 m" durchgeführt (Figur 3). Das Kriterium stellt auf den Zufluss ab, der ein Jahr 
nach dem Stollenvortrieb bei dem zur langsameren Relaxation führenden (höheren) Wert des 
Speichervermögens gemessen wird. 

Der gesamte Wasserzufluss zu jedem verbleibenden Abschnitt des Teststollens ist ein Jahr nach 
Vortrieb des Stollens zu ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass im Stollen kurz nach dem 
Auffahren eine Felssicherung aufgebracht wird. Bei der Messung des Wasserzuflusses muss diesen 
Randbedingungen Rechnung getragen werden. Falls der ermittelte Wasserzufluss ein Jahr nach 
Stollenvortrieb mehr als 0,05 Liter pro Minute und Laufmeter beträgt, ist der entsprechende 
Stollenabschnitt als ungeeignet auszuscheiden. 

- 

Ergebnis der Beurteilung 

Die Ausschlusskriterien sind eingehalten, wenn nach diesen vier Ausscheidungsschritten ein oder 
mehrere Stollenabschnitte noch übrig bleiben. Ansonsten wird der mit dem Teststollen untersuchte 
Wirtgesteinsbereich als ungeeignet beurteilt. 

3.4 Vorgehen bei der Exploration und der Beurteilung der Sondierergebnisce 

Der Standort Wellenberg umfasst verschiedene Bereiche, in welchen ein Lager allenfalls eingerichtet 
werden könnte. Die bisherigen Pläne sehen die Anlegung der Lagerkavernen auf Talhöhe (Kote 
540 m) mit einem horizontalen Zugang vor. Auf dieser Kote wird zwischen einem Wirtgesteinsbereich 
Nord (Tonmergel der Palfris-Formation) und Süd (vermehrt tertiäre Gesteinsformationen) unter- 
schieden. Es besteht ferner die Möglichkeit, die Lagerkavernen auf einer tieferen Kote anzulegen. 

-x* 

Die GNW beabsichtigt, den Wirtgesteinsbereich Nord auf Kote 540 m mit dem Sondierstollen bzw. 
Teststollen zu erkunden. Der Stollen ist so anzulegen, dass der im Wirtgestein verlaufende Teil des 
Stollens (Teststollen) für diesen Bereich repräsentativ sein wird. Dazu ist nötigenfalls die Linien- 
führung anzupassen. 

Die im vorangehenden Abschnitt festgelegten Ausschlusskriterien wurden aus den bisherigen Kennt- 
nissen über das Wirtgestein und aus der Sicherheitsanalyse zum Rahmenbewilligungsgesuch 
abgeleitet. Im Stollen sind, neben den im Abschnitt 3.2 aufgeführten Untersuchungszielen, die Daten 
zur Beurteilung anhand der Ausschlusskriterien zu ermitteln. 
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Falls die Ausschlusskriterien aufgrund der im Teststollen erhobenen Daten eingehalten sind, kann 
das Rahmenbewilligungsverfahren für ein Lager im untersuchten Wirtgesteinsbereich wieder aufge- 
nommen werden. Zu diesem Zweck muss die Sicherheit des Lagers mittels einer neuen umfassenden 
Sicherheitsanalyse demonstriert werden (vgl. Figur 4). Dabei sind alle neuen Erkenntnisse zu berück- 
sichtigen. Die HSK wird diese Sicherheitsanalyse anlässlich der Wiederaufnahme der Begutachtung 
des Rahmenbewilligungsgesuches eingehend prüfen und anhand der Bestimmungen der Richtlinie 
R-21 beurteilen. Ein positives Resultat dieser Prüfung ist eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Erteilung der Rahmenbewilligung. Für die weiteren Bewilligungsschritte (Bau- und später Betriebs- 
bewilligung) wird jeweils eine aufgrund der vertieften Kenntnisse verfeinerte Sicherheitsanalyse 
vorzulegen sein. 

Falls die Ausschlusskriterien nicht eingehalten sind, gilt der untersuchte Wirtgesteinsbereich als un- 
geeignet. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Standort Wellenberg aufgegeben werden muss; der 
Standort umfasst andere potentiell geeignete Wirtgesteinsbereiche. Die GNW kann deshalb weitere 
Bereiche auf ihre Eignung untersuchen. Zu diesem Zweck wäre allenfalls eine Weiterführung des 
Stollens erforderlich. In der bestehenden Sondierbewiiligung vom August 1988 ist der bewilligte 
Stollen beschrieben. Eine Weiterführung darüberhinaus würde eines weiteren Bundesratsentscheides 
bedürfen. Die Ergebnisse weiterer Untersuchungen in anderen Wirtgesteinsbereichen würden erneut 
anhand von Ausschlusskriterien beurteilt. Falls die Ausschlusskriterien in keinem erkundeten 
Wirtgesteinsbereich eingehalten werden, muss der Standort Wellenberg aufgegeben werden. 

- 
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PL. 

Ficiur 1: Zeitlicher Verlauf des Zuflusses Q in den Stollen aus einer wasserführenden Störung, 
deren Transmissivität T=l 0-7 m2/s und Mächtigkeit 5 m sind. Die Druckabsenkung beträgt 
400 m Wassersäule und der Stoilenradius 5 m. R ist der äussere Radius des 
Einzugsgebietes, So der spezifische Speicherkoeffizient [15]. 
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Tonmergei 
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F i w r  2: Zusammenhang zwischen Mineralisierung (TDS = total disolved soiids) der Tiefen- 
Wässer und Beprobungstiefe. (Sondierbohrungen Wellenberg, Datenkompilation aus 
HSK 30/14). Gering mineralisierte Wässer (TDS 400mg/l) wurden in den Tonmergeln 
der Palfris-Formation nur im untiefen, höher durchlässigen Bereich angetroffen Mit 
zunehmender Tiefe ist eine kontinuierliche Zunahme in der Mineralisierung der 
Tiefenwässer festzustellen. Die höchsten Mineralisationen wurden in sehr gering durch- 
lässigen Tonmergelabschnitten (Palfris-Formation) in Tiefen von 450-800 m vorge- 
funden, wo Analysen an Bohrkernproben Hinweise auf hochsaline Porenwässer (fossile 
NaCI-Wässer) ergaben [I 61. 
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Ficiur3: Zeitlicher Verlauf des Zuflusses Q pro Laufmeter des Teststollens bei einer 
Durchlässigkeit von k = I O ”  m/s. Die Druckabsenkung beträgt 400 m Wassersäule und 
der Stollenradius 5 m. R ist der äussere Radius des Einzugsgebietes, So der spezifische 
Speicherkoefizient [I 51. 
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Fiaur 4: Ablaufschema für die Beurteilung der Sondierergebnisse 
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4 A bf al iinventar im Wellen berg-Lager 

4.1 Angaben der GNW 

In ihrem Bericht zuhanden der KFW vom November 2000 [I81 nehmen die GNW und die Nagra zum 
vorgesehenen Inventar eines KGL am Wellenberg Stellung. GNW und Nagra weisen auf die 
detaillierten Unterlagen aus dem Rahmenbewilligungsgesuch hin, worin die erwarteten Abfallsorten 
nach Nuklidinhalt und Gesamtvolumen beschrieben sind. Diese Angaben bilden weiterhin die 
Grundlage ihrer Planung. Es wird festgehaiten, dass das genannte Inventar als Umhüllende zu 
verstehen ist, dass also später, bei besserer Kenntnis des Wirtgesteins, allenfalls eine Verringerung 
des Inventars nötig sein kann. Eine Erweiterung des Inventars wird ausgeschlossen. Es wird weiter 
unterstrichen, dass das Inventar 

- keine Abfälle ausländischer Herkunft und 
i c l r  

- keine hochaktiven und langlebigen miitelaktiven Abfälle aus dem Brennstoffkreislauf der 
Kernkraftwerke, insbesondere der Wiederaufarbeitung, enthält. 

4.2 Entsorgungskonzept und Volumina der SMA-Abfälle 

Das Entsorgungskonzept der Schweiz sieht zwei Endiager vor: eines für schwach- und mittelaktive 
Abfälle (SMA) und eines für hochaktive (HAA) und langlebige mittelaktive Abfälle (LMA). Hochaktive 
Abfälle sind verglaste Rückstände aus wiederaufgearbeitetem Kernbrennstoff, oder abgebrannte 
Brennelemente, wenn keine Wiederaufarbeitung erfolgt. Langlebige mittelaktive Abfälle sind Abfälle, 
die beim Wiederaufarbeitungsprozess anfallen und einen hohen Gehalt an Actiniden (z.B. Uran, 
Plutonium) aufweisen (Brennstabhülsen und die metallischen Endstücke der Brennelemente, gewisse 
Schlämme und technologische Abfälle). Alle anderen radioaktiven Abfälle der Schweiz werden als 
schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) bezeichnet. Für das Wellenberg-Lager sind lediglich diese 
SMA vorgesehen. 

,- 

Die SMA stammen aus der Kernindustrie, der Medizin, anderen Industriezweigen, und aus 
Forschungsanlagen; sie fallen an 

- beim Betrieb der Kernkraftwerke 

- bei der späteren Stilllegung der Kernkraftwerke 

- als schwachaktive technologische Abfälle aus der Wiederaufarbeitung 

- bei der Stilllegung von Forschungsanlagen (z.B. des Paul Scherrer Instituts PSI) 

- in der Medizin, Industrie und Forschung (MIF). 

Zur Zeit liegt erst ein Teil der KKW-Betriebsabfälle und der MIF-Abfälle vor 

Die Angabe des Lagerbedarfs für SMA im Rahmenbewilligungsgesuch der GNW für das Wellenberg- 
Lager beruht auf Untersuchungen der Nagra zu den voraussichtlich entstehenden radioaktiven Ab- 
fällen in der Schweiz. Die Nagra hat sich bemüht, auch die unvermeidbaren Ungewissheiten über die 
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zukünftige Entwicklung zahlenmässig einzugrenzen, was zu der Angabe eines voraussichtlichen 
Bedarfs von 100'000 m3 und einer Reserve von 50'000 m3 führte. Die Daten sind im Jahr 1994 
überprüft worden, beruhen aber zum Teil auf älteren Schätzungen. Bei den Wiederaufarbeitungs- 
abfällen (WAA) wurde davon ausgegangen, dass der gesamte Brennstoff aus je 40 Jahren Betrieb 
der heutigen KKW zur Wiederaufarbeitung gelangen würde. 

Heute ist die Menge der bereits produzierten Abfälle, deren Eigenschaften genau bekannt sind, 
grösser geworden. Eine weitere Entwicklung ist, dass die Einzelheiten der Verarbeitung (ein- 
schliesslich der Vorbereitung zur Endlagerung) vieler Abfallsorten inzwischen festgelegt worden sind, 
und deshalb die Ungewissheiten über die möglichen Mengen abgenommen haben. Das hat gesamt- 
haft zu einer Reduktion der erwarteten Volumina geführt. Ein weiterer Unterschied zu den Voraus- 
setzungen im Rahmenbewilligungsverfahren zeichnet sich heute dadurch ab, dass die Wiederauf- 
arbeitung von Kernbrennstoff über die bereits bestehenden Verträge hinaus im neuen Kernenergie- 
gesetz (KEG) verboten werden soll. Dadurch verringert sich das anzunehmende Volumen von 
schwachaktiven technologischen Abfällen aus der Wiederaufarbeitung für die Lagerung im Wellen- 
berg-Lager stark. 

-- 

Die Betriebsabfälle der KKW werden bei den KKW selber oder beim PSI (später bei ZWILAG) in eine 
für ihre Handhabung und insbesondere Endlagerung geeignete Form gebracht (konditioniert) und bei 
den KKW (später auch bei MIILAG) zwischengelagert. Die MIF-Abfälle werden beim PSI konditio- 
niert (später auch bei ZWILAG) und im Bundeszwischenlager in Würenlingen zwischengelagert. Das 
gesamte Volumen an bereits konditionierten Abfällen war Ende 1999: KKW 2918 m3, MIF 875 m3. 

Die aufgrund der derzeitigen Entstehungsraten solcher Abfälle zu erwartenden Gesamtvolumina 
können grob angegeben werden, siehe Tabelle 2. Da die zulässige Betriebsdauer der KKW nicht 
genau vorausgesagt werden kann, beziehen sich die Angaben einerseits auf 40 Jahre und 
andererseits auf 60 Jahre Betrieb. Für die MIF-Abfälle wird in beiden Fällen von einer Entstehungs- 
Periode von 70 Jahren (bis 2050) ausgegangen. 

Nachdem nun bereits Betriebserfahrungen der Wiederaufarbeitungsanlagen in Frankreich und 
England vorliegen, sind auch die Mengen an schwachaktiven Abfällen, die von dort herrühren 
werden, realistischer, das heisst kleiner abgeschätzt worden. In der Tabelle sind die gegenwärtig er- 
warteten Mengen aufgrund der Wiederaufarbeitung gemäss den bestehenden Verträgen angegeben. 

I 

Die Grundlage der Schätzung der Mengen an Stillegungsabfällen sind entsprechende Studien der 
Kernkraftwerke anfangs der 80er Jahre. Diese Studien sind im technischen Bereich seither nicht 
aufdatiert worden. Die Abfallmengen sind mit Ungewissheiten behaftet und sind aus heutiger Sicht 
eher hoch angesetzt. 

Die Tabelle 2 gibt somit die aus der heutigen Sicht erwartete Menge der Abfälle an, sie schliesst nur 
wenig Reserve für Unvorhergesehenes ein. Für den Fall der Fortsetzung der Wiederaufarbeitung 
über die bestehenden Verträge hinaus, was im Entwurf des neuen Kernenergiegesetzes allerdings 
ausgeschlossen wird, wäre z.B. mit einem Zusatzvolumen der schwachaktiven technologischen 
Abfälle aus der Wiederaufarbeitung von rund 5500 m3 (40 Jahre Betrieb) bzw. 9500 m3 (60 Jahre 
Betrieb) zu rechnen. 
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Betrieb KKW 
während 
40 Jahren 

27 

Betriebs- 
abfälle 

81 00 

Tabelle 2: Heute erwartetes Abfallvolumen für das Wellenberg-Lager (Angaben in m3) 

Wiederauf- 
arbeitungs- 

abfälle 

2700 

2700 

MIF-Abfälle Stillegungs- 
abfälle 
KKW* 

4500 45000 

4500 45000 

Stillegung 
Forschungs 

16000 

anlagen 

16000 

Total 

(m3) 

76'300 

8 1 '000 Betrieb KKW 
während 
60 Jahren 

~ 

/- * inkl. Lucenc und PSI-Reaktoren (DIORIT, SAPHIR, PROTEUS) 

12800 

Ein Vergleich der lnventarangaben der GNW im Rahmenbewilligungsverfahren und der Angaben der 
Tabelle 2 zeigt, dass das erwartete Gesamtvolumen gegenüber früher abgenommen hat. Das gilt 
auch bei Berücksichtigung der unterschiedlichen Annahmen über die Fortsetzung der Wiederauf- 
arbeitung. Nach Ansicht der HSK ist es unwahrscheinlich, dass die frühere Reserve von 50'000 m3 
Abfallvolumen beansprucht werden muss. Es ist hingegen nicht auszuschliessen, dass in den 
kommenden Jahrzehnten zusätzliche, in der Schweiz entstehenden SMA-Abfälle von vergleichbarer 
Art wie die jetzt bekannten anfallen werden. Zu denken ist hier z.B. an Stillegungsabfälle der 
Forschungsanlagen des CERN in Genf oder an Abfälle, die beim Aufräumen nach einem grösseren 
Störfall in einer Kernanlage anfallen könnten. Dafür ist eine angemessene Reserve notwendig. Nach 
Ansicht der HSK soll in der Planung des Endlagers von 100'000 m3 radioaktiver Abfälle ausgegangen 
werden. 

-rc, 

4.3 Anforderungen an die Konditionierung 

Die in Abschnitt 4.2 definierten SMA umfassen ein breites Spektrum unterschiedlicher Sorten von 
Rohabfällen, die nach geeigneten Verfahren endlagergerecht konditioniert werden müssen. Die An- 
forderungen an die Konditionierung sind in der Richtlinie HSK-R-14 [I 91 festgehalten. Gemäss R-14 
sind radioaktive Abfälle derart zu konditionieren, dass die resultierenden Abfallgebinde (Abfallmatrix 
und Verpackung) als Einheit und ohne Eingriffe in ihre Integrität den Entsorgungsschritten Transport, 
Zwischenlagerung und Endlagerung zugeführt werden können. Die Abfälle müssen von fester oder 
verfestigter Form sein. Die Abfallgebinde müssen eindeutig identizierbar und für ihre Entsorgung 
ausreichend charakterisiert sein. Hierzu ist für jedes Gebinde eine Dokumentation zu erstellen, 
welche über seine Herstellung, Zusammensetzung und Eigenschaften orientiert. Die Qualität jedes 
Abfallgebindes und seiner Komponenten ist durch geeignete administrative Massnahmen und tech- 
nische Prüfungen sicherzustellen (Qualitätssicherung). 

Konditionierverfahren für radioaktive Abfälle bedürfen einer Freigabe durch die HSK. Dabei werden 
die Anforderungen an das Abfallprodukt und das Abfallgebinde verbindlich festgelegt. Als Voraus- 
setzung für die Freigabe muss die Endlagerfähigkeit des Abfallgebindes von der Nagra geprüft und 
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bescheinigt werden. Zwischengelagerte Abfälle, die vor dem lnkrafttreten der gegenwärtigen R-I 4 
konditioniert wurden, müssen den neuen Anforderungen entsprechend nachdokumentiert werden. 
Auch die aus dem Ausland zurückzunehmenden Wiederaufarbeitungsabfälle müssen vom Hersteller 
spezifiziert werden, den Anforderungen der HSK entsprechen und von ihr genehmigt werden. 

Die Dokumentation eines Abfallgebindes umfasst die Spezifikation des Abfallgebindetyps (AGT), 
allenfalls eines Einzelgebindes, und eine individuelle Zusatzdokumentation. Die Spezifikation des 
AGT legt die technischen Rahmenbedingungen für die Herstellung, die Eigenschaften der Abfall- 
gebinde sowie Art und Umfang der Datenerhebung fest. Zu den AGT-Eigenschaften gehört die 
Angabe des chemischen und radioaktiven Inhalts der Gebinde, u.a. der Mittelwert und die Bandbreite 
der ßly- und a-Aktivitäten. Die Ermittlung der Eigenschaften von Abfallmatrizen, insbesondere der 
Auslaugraten, erfolgt anhand einer Typenprüfung. Für jedes hergestellte Gebinde gibt die individuelle 
Zusatzdokumentation die effektiven gebindespezifischen Aktivitäts- und Stoffinhalte an. Die - 
Dokumentation jedes Abfallgebindes wird vom Hersteller in eine elektronische Datenbank, das ISRA- 
System, aufgenommen und der für die weitere Entsorgung verantwortlichen Organisation übergeben. 

Im Hinblick auf die Freigabe der Herstellung von spezifizierten Abfallgebindetypen prüft die HSK die 
Einhaltung der in R-14 aufgeführten Kriterien zum Konditionierverfahren, zum Abfallprodukt, zur 
Verpackung, zum Abfallgebinde, zur Qualitätssicherung und zur Dokumentation; sie beurteilt auch die 
Transport-, Zwischenlager- und Endlagerfähigkeit der Gebinde des geprüften Typs. In ihrer Freigabe 
stellt sie die gegebenenfalls nötigen Auflagen. Sie beaufsichtigt die Konditionierungsarbeiten anhand 
der Berichterstattung des Herstellers und periodischer Inspektionen. Dabei wird auch die Umsetzung 
der gestellten Auflagen überprüft. Die Ergebnisse der Inspektionen sind dokumentiert. 

4.4 Aktivitätsinhalt der SMA 

KKW-Betriebsabfälle 

Zur Zeit liegen in den Zwischenlagern der Kernkraftwerke und des PSI (inkl. Bundeszwischenlager) 
spezifizierte KKW-Betriebsabfälle und MIF-Abfälle in konditionierter Form vor. Die Volumen- und 
aktivitätsmässig wichtigen Abfallsorten aus dem Betrieb der Kernkraftwerke sind die konditionierten 
lonentauscherharze. Die Harze werden in den Kernkraftwerken unterschiedlich verfestigt (mit 
Polystyrol, Bitumen oder Zement, vgl. Tabelle 3). Wegen ihrem Aktivitätsinhalt sind auch die zemen- 
tierten Reaktoreinbauten (Brennelementkästen) der Siedewasserreaktoren (KKM und KKL) zu er- 
wähnen. Die anderen Abfallgebindetypen sind Volumen- und aktivitätsmässig untergeordnet. Es 
handelt sich dabei um schwachaktive Abfälle wie verfestigte Konzentrate und Schlämme, zementierte 
Verbrennungsrückstände sowie verpresste und unverpresste zementierte Mischabfälle. Tabelle 3 gibt 
eine Übersicht über die wichtigsten Abfallbebindetypen aus dem Betrieb der Kernkraftwerke. 

P I  



Zement 

200 Liter-Fass 

CO-60 330 
CS-137 240 

Zement 

200 Liter-Fass 

CO-60 2900 

Total 240 

1275 

Total 900 

KKM 113 
KKL 123 
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Tabelle 3: Mittlerer Aktivitätsinhalt der wesentlichen KKW-Betnebsabfälle zum Zeitpunkt 
der Konditionierung. Die Anzahl produzierter Gebinde schliesst ältere vergleich- 
bare Gebindetypen ein, die zum Teil weniger Aktivität pro Gebinde enthalten. 

Abfallsorte KKG-Harze 

Harze 

KKB-Harze 

Harze 

KKL-Harze 

Harze und 
Konzentrate 

Rohabfall BE-Kästen 

Matrix Polystyrol Bitumen Zement 

Gebinde 100 Liter-Fass 200 Liter-Fass 200 Liter-Fass 

ßIy-A k t ivit ät 

Gebinde, 
Leitnuklide 

[GBCII Pro 
Ce60 220 
CS-137 18 

CO-60 350 
CS-137 150 

CO-60 71 
CS-137 9, l  

CI- 

,- 

a-Aktivität 

Gebinde 
[MBCII Pro 

Total 1,7 Total 15 Total 0,97 

Bis Ende 1999 
produzierte 
Gebinde 

2845 224 3091 

Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung (MIF) 

Die zur Zeit noch beim PSI konditionierten und zwischengelagerten MIF-Abfälle stammen aus den 
vom Bundesamt für Gesundheit veranlassten Sammelaktionen bei verschiedensten Betrieben (2.B. 
Spitälern) und aus dem PSI selbst. Von den vielen hergestellten Typen werden in der Tabelle 4 drei 
Abfallgebindetypen kurz beschrieben, die volumen- oder aktivitätsmässig massgebend sind. Das 
langlebige Am-241 (Halbwertszeit 432 Jahre) in den nicht pressbaren Abfällen stammt aus einzelnen 
eingesammeiten ausgedienten Feuermeldern. Auch die H-3-, C-14- und Ra-226-hakigen Abfälle 
stammen aus den Sammelaktionen. Die höchste langlebige a-Aktivität ist in den Pressabfällen mit 
hohem Pu-Gehalt des Hotlabors des PSI enthalten. Bei den anderen MIF-AGT handelt es sich meist 
um zementierte schwachaktive Abfälle wie im geringerem Masse a-hakige Hotlaborabfälle, Verbren- 
nungsrückstände sowie verpresste und unverpresste Abfälle. Es werden nun auch die aus dem Rück- 
bau der Forschungsreaktoren DIORIT und SAPHIR anfallenden Abfälle konditioniert. 
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H-3, C-14 und Ra-226 
enthaltende Abfälle 

Tabelle 4: Mittlerer Aktivitätsinhalt der wesentlichen MIF-Abfälle zum Zeitpunkt der 
Konditionierung. Die Anzahl produzierter Gebinde schliesst ältere vergleich- 
bare Gebindetypen ein, die zum Teil weniger Aktivität pro Gebinde enthalten. 

Pressabfälle mit 
hohem Pu-Gehalt 

Abfallsorte 

Zement 

200 Liter-Fass 

H-3 3400 
C-14 17 

Ra-226 0,027 

27 1 

Rohabfall 

Zement 

200 Liter-Fass 

I PU-241 2100 

PU-238 31 
PU-239 37 
PU-240 23 
Am-241 24 

101 

Matrix 

Gebinde 

ßly-Aktivität [GBq] pro 
Gebinde, Leitnuklide 

a-Aktivität [GBq] pro 
Gebinde, Leitnuklide 

Bis Ende 1999 
produzierte Gebinde 

nicht pressbare Abfälle 

Metalle, Beton 

Zement 

200 Liter-Fass 

Total 1 ,I 

Am-241 0,02 

663 

Metalle, Kunststoff I Metalle, Kunststoff I 

KKW-Stilliegungsabfälie 

Die Abfälle aus der späteren Stilllegung der Kernkraftwerke werden das grösste Volumen an SMA 
F- 

ausmachen. Es ist vorgesehen, diese Abfälle in grossen Betoncontainem (19 m3) mit Zement zu 
konditionieren. Zur Zeit sind noch keine entsprechenden Spezifikationen erarbeitet worden. Angaben 
zur Zusammensetzung und Menge an Rohabfällen aus der KKW-Stilllegung liegen aber aus den 
Stiillegungsstudien der schweizerischen Kernkraftwerke vor und wurden von der Nagra im modell- 
haften Abfallinventar MlRA [20] aufgearbeitet. Im MlRA sind die KW-Stilllegungsabfälle eingeteilt in 
mittelaktive (SA-I), in schwachaktive (SA-2 bis 6), in schwachaktive mit erhöhtem organischem 
Gehalt (verschiedene Materialien aus dem Rückbau sowie Sekundärabfälle, SA-7) und in Dekonta- 
minationsabfälle (SA-8). Volumenmässig (70% der Abfallgebinde) dominieren die schwachaktiven 
Abfälle (SA-2 bis 6), aktivitätsmässig sind die mittelaktiven (SA-I) massgebend (vgl. Tabelle 5). Die 
Leitnuklide sind dabei die Aktivierungsprodukte Fe-55 (Halbwertszeit 2,7 Jahre), Ce60 (5,27 Jahre) 
und Ni-63 (96 Jahre). Die in der Tabelle 5 angegebene a-Aktivität besteht vorwiegend aus kurz- 
lebigen a-Strahlern wie Cm-242 (Halbwertszeit 0,45 Jahre) und Cm-244 (18,l Jahre). Der Gehalt an 
langlebigen Actiniden (z.6. Pu-239) ist mit weniger als 0,l GBq pro Gebinde gering. Bei den Akti- 
vitätsangaben ist zu berücksichtigen, dass die Abfallgebinde der Stilllegungsabfälle mit I9 m3 rund 
100 mal grösser sind als übliche 200 Liter-Fässer. 
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Tabelle 5: Mittlerer Aktivitätsinhalt der wesentlichen KKW-StiIIIegungsabfälle zum 
Zeitpunkt der Konditionierung 

Abfallsorte I 
Rohabfälle 

I Gebinde 

ß/y-Aktivität pro Gebinde [TBq] 
Leitnu klide 

geschätzte Anzahl Gebinde 

mittelaktiv (SA-1) 

Kernein bauten 

grosser Betoncontainer 

Fe-55 12'000 

CO-60 4200 

Ni-63 1300 

Total 114 

253 

schwachaktiv (SA-2 bis 6) 
~ ~~ 

biologischer Schild, 
Druckbehälter, Primärkreislauf 

grosser Betoncontainer 

Fe-55 ?,I 

Total 0,034 

1608 

Abfälle aus der Stilllegung von Forschungsanlagen 

Die aus dem Rückbau der Forschungsreaktoren (DIORIT, SAPHIR, PROTEUS) anfallenden 
radioaktiven Abfälle sind unter den KKW-Stitllegungsabfällen berücksichtigt (vgl. Abschnitt 4.2). Die 
weiteren Kernanlagen (Hotlabor, Pilotverbrennungsanlage) des PSI-Ost dürften zu zusätzlichen 
5000 m3 Abfällen führen. 

Im modellhaften Abfallinventar M I M  wurden die Abfälle aus dem im Jahr 2040 angenommenen 
Rückbau des Beschleunigers beim PSI-West besonders betrachtet. Das geschätzte Volumen an 
daraus anfallenden radioaktiven Abfällen (1 4000 m3) ist vergleichbar mit jenem eines Kernkraftwerks. 
Ein vergleichbares Volumen könnte aus den Anlagen des CERN hinzukommen. Es fallen primär 
aktivierte Materialien an (Stahl, Kupfer, Beton). Es ist vorgesehen, diese Materialien in die selben 
grossen Betoncontainer zu zementieren, wie für die KKW-Stilllegungsabfälle. Die gesamte ßly- 
Aktivität zum Zeitpunkt der Konditionierung wird auf rund 14'000 TBq geschätzt. Diese besteht 
vorwiegend aus den Aktivierungsprodukten Fe-55, Ni-63 und Co-60. Die Abfälle aus der Stilllegung 
des Beschleunigers enthalten keine Actiniden (a-Strahler). 

,,- 

Eine weitere Forschungsanlage des PSI-West, die zu einer nennenswerten radioaktiven Abfallmenge 
führt, ist die Spallations-Neutronenquelle SINQ. Der gesamte Anfall an konditionierten Betriebs- 
abfällen aus einem 30-jährigen Betrieb der SlNQ wird vom PSI mit rund 300 m3 angegeben. Das PSI 
beabsichtigt, die aus dem späteren Rückbau der SlNQ anfallenden Abfälle ebenfalls in grossen 
Betoncontainern zu zementieren und rechnet mit 1800 m3 an konditionierten Stilllegungsabfällen. 
Dieses Abfallvolumen ist in Tabelle 2 berücksichtigt. Die Aktivität dieser Abfälle wird ebenfalls vorwie- 
gend aus Aktivierungsprodukten bestehen. Die ausgedienten Targets weisen eine besondere Akti- 
vitätszusammensetzung auf. Diese werden vorerst im Targetlager zum Abklingen der Aktivität auf- 
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bewahrt und sollen anschliessend zementiert werden; die Endkonditionierung wurde noch nicht 
spezifiziert. In ihrem Gutachten zur SINQ 1211 erhebt die HSK keine Einwände gegen die vom PSI 
aufgezeigten Entsorgungswege für die ausgedienten Targets, die übrigen Betriebsabfälle und die 
Stilllegungsabfälle. 

Schwachaktive Wiederaufarbeitungsabfälle 

Bei den schwachaktiven Wiederaufarbeitungsabfällen handelt es sich um feste technologische Ab- 
fälle, die ohne Verfestigungsmatrix in 0,66 m3 (COGEMA) bzw. 1,2 m3 (BNFL) Container kompaktiert 
werden. Die entsprechenden Spezifikationen wurden von der HSK geprüft und akzeptiert. Die mittlere 
ßiy-Aktivität liegt zum Zeitpunkt der Konditionierung bei 3,8 GBq pro Gebinde und besteht vorwiegend 
aus Pu-241 (Halbwertszeit 14,35 Jahre). Die mittlere a-Aktivität beträgt 0,12 GBq pro Gebinde zum 
Zeitpunkt der Konditionierung und besteht im wesentlichen aus Cm-244 (1 8,l Jahre), Pu-238 - 
(87,7 Jahre) und Am-241 (432 Jahre). Die Produktionsrate der schwachaktiven Wiederaufarbeitungs- 
abfälle ist gegenüber der ursprünglichen Schätzung in der Spezifikation, dank Optimierung der 
Prozesse, drastisch zurückgegangen. Ferner umfassen die bestehenden Verträge mit den Wieder- 
aufarbeitungsfirmen nur rund 1000 t Brennstoff; im neuen Kernenergiegesetz sollen weitere Wieder- 
aufarbeitungsverträge verboten werden. Das Volumen der schwachaktiven Wiederaufarbeitungsab- 
fälle wird deshalb von ursprünglich 24'000 m3 in MlRA auf neu 2700 m3 geschätzt (vgl. Abschnitt 4.2). 

4.5 Beurteilung der SMA-Abfälle 

In das Wellenberg-Lager sollen grundsätzlich schwach- und mittelaktive Abfälle eingelagert werden, 
die einen niedrigen Gehalt an langlebigen Actiniden (@-Strahler) aufweisen. Gemäss der Klassierung 
der radioaktiven Abfälle der IAEA [22] gelten jene schwach- und mittelaktive Abfälle als kurzlebig, 
deren Gehalt an langlebigen a-Strahlern (Halbwertszeit grösser als 30 Jahre) 4000 Bq/g in einzelnen 
Gebinden und für das gesamte Lager im Durchschnitt der Gebinde 400 Bq/g nicht übersteigt. Diese 
Richtwerte für den maximalen Gehalt an langlebigen a-Strahlern in kurzlebigen Abfällen gelten für die 
Beseitigung solcher Abfälle in oberflächennahen Lagern. 

- 

Ein Vergleich der vorangehend angegebenen Aktivitätsinhalte der verschiedenen Abfallsorten mit den 
Richtwerten der IAEA zeigt, dass bis auf die nachfolgend diskutierten Fälle alle als SMA definierten 
Abfallsorten die Kriterien zur Einstufung als kurzlebige Abfälle gemäss IAEA ohne weiteres erfüllen. 
Dies gilt insbesondere für die zukünftigen, volumenmässig dominierenden Stilllegungsabfälle (Kern- 
kraftwerke und Beschleuniger) und für die schwachaktiven Wiederaufarbeitungsabfälle. Letztere 
werden in Frankreich und in England in oberflächennahen Lagern beseitigt (Centre de la Manche, 
Centre de I'Aube und Drigg). 

Die konditionierten Brennelementkästen der Siedewasser-Reaktoren weisen einen im Vergleich zu 
anderen Abfallsorten hohen Gehalt an a-Strahlern auf 900 MBq/Gebinde entsprechend 1500 Bq/g. 
Mit 770 MBqIGebinde stammt diese a-Aktivität vorwiegend aus dem kurzlebigen Cm-244 (Halbwerts- 
zeit 18,l Jahre). Die verbleibende langlebige a-Aktivität beträgt 130 MBqIGebinde, was 220 Bq/g 
entspricht und unterhalb des unteren IAEA-Richwertes liegt. Auch die im KKM zementierten Harze 
weisen eine gegenüber den anderen Abfallgebindetypen höhere a-Aktivität auf: 240 MBq/Gebinde 
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entsprechend 680 Bq/g. Auch hier macht die langlebige a-Aktivität nur einen Bruchteil aus, so dass 
auch dieser Abfallgebindetyp gemäss IAEA als kurzlebiger Abfall gilt. Sämtliche Abfallsorten aus dem 
Betrieb der Kernkraftwerke sind somit gemäss der IAEA-Klassierung kurzlebige Abfälle. 

Gemäss der von der HSK geprüften und freigegebenen Spezifikation der nicht pressbaren MIF-Ab- 
fälle führt das langlebige Am-241 in Feuermeldern zu einem a-Gehalt von 40 Bq/g in den konditionier- 
ten Gebinden. Dieser Gehalt ist um einen Faktor 10 tiefer als der untere IAEA-Richtwert für kurzlebige 
Abfälle. In diesem Abfalltyp sind aber nur vereinzelte Feuermelder konditioniert. Der Grossteil der 
Feuermelder wird in zugeschweissten 1 Liter-Stahlbüchsen angeliefert und vorerst ohne Endkondi- 
tionierung beim PSI aufbewahrt. Jede Stahlbüchse enthält eine Am-241-Aktivität von rund 800 MBq. 
Die Endkonditionierung und die vorläufige Zuweisung zum SMA- oder LMA-Lager stehen noch in 
Diskussion. Dieser noch nicht zu Ende spezifizierte Abfallgebindetyp wird die Richtwerte der IAEA für 
kurzlebige Abfälle voraussichtlich übersteigen. Die GNW wurde aufgefordert, zusammen mit der 
Nagra und dem PSI die Endkonditionierung und den weiteren Entsorgungsweg dieses Abfalltyps 
aufzuzeigen. 

y-., 

Die Sicherheitsanalyse zum Rahmenbewilligungsgesuch basiert auf dem modellhaften Abfallinventar 
M I M  und berücksichtigt alle MIF-Abfälle. Inzwischen hat das PSI den AGT "Pressabfälle mit hohem 
Pu-Gehalt" des Hotlabors spezifiziert, der von der HSK geprüft und freigegeben wurde. Die Abfall- 
gebinde dieses Typs enthalten eine langlebige a-Aktivität, die mit rund 200'000 Bq/g bei weitem die 
Richtwerte der IAEA für kurzlebige Abfälle übersteigt. In ihrer Beurteilung der Endlagerfähigkeit 
dieses Abfallgebindetyps ist die Nagra von der Einlagerung dieser Abfälle in das LMA-Lager aus- 
gegangen, ohne aber damit den Entsorgungsweg definitiv vorwegzunehmen. Jährlich werden 
höchstens zwei Gebinde dieses Typs im Hotlabor hergestellt. Die GNW wurde aufgefordert, zu- 
sammen mit der Nagra und dem PSI einen optimalen weiteren Entsorgungsweg für diesen AGT in 
Anbetracht der kleinen Menge aufzuzeigen. 

Die C-I 4-hakigen MIF-Abfälle stellen einen weiteren besonderen Fall dar. Gemäss Spezifikation ent- 
halten diese Abfälle 17 GBq (2-14 (Halbwertszeit 5730 Jahre) pro Gebinde, was einer Konzentration 
im konditionierten Gebinde von rund 40'000 Bq/g entspricht. Die IAEA-Klassierung gibt lediglich 
Richtwerte für den Gehalt an langlebigen a-Strahlern an, nicht aber für andere langlebige Radio- 
nuklide. Die Toxizität von C-14 ist um etwa einen Faktor 1000 kleiner als jene der langlebigen 
Actiniden, die potentielle Mobilität und somit die Freisetzung aus den Endlagerbarrieren ist aber 
bedeutend höher. In der Sicherheitsanalyse zum Rahmenbewilligungsgesuch wurden die C-14- 
hakigen Abfälle berücksichtigt; die Langzeitsicherheit konnte mit diesen Abfällen demonstriert 
werden. In Anbetracht der zukünftigen Ensorgungsmöglichkeiten mit der Verbrennungsanlage der 
ZWILAG wurde die GNW aufgefordert, der Entsorgungsweg der C-14-Abfälle zusammen mit den 
anderen beteiligten Stellen neu zu überdenken und zu optimieren. 

I*I' 

Zusammenfassend steht die Einlagerung von drei MIF-Abfalltypen in das projektierte Wellenberg- 
Lager noch in Diskussion. Die HSK hat die GNW ersucht, diese Punkte zu klären. Es handelt sich 
konkret um folgende Fragen: 
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Endkonditionierung der in zugeschweissten Stahlbüchsen abgelieferten und beim PSI 
aufbewahrten Am-241 enthaltenden Feuermelder und vorläufige Zuweisung dieses Abfalltyps zu 
einem Endlager (SMA oder LMA). 

Vorläufige Zuweisung der Hotlabor-Abfälle des PSI mit hohem Pu-Gehalt ZU einem SMA- oder 
LMA-Lager. 

Optimierung des Entsorgungsweges der C-I 4-haltigen Abfälle unter Berücksichtigung der zu- 
künftigen Verbrennungsanlage der ZWliAG (vermehrte Verbrennung mit Abgabe an die Umwelt 
anstelle der Konditionierung mit späterer Einlagerung in das SMA- oder LMA-Lager). 

Für alle diese Abfalltypen ist der HSK eine Optimierungsstudie gemäss Art. 6 der Strahlenschutz- 
Verordnung einzureichen. Diese muss für alle drei Abfalltypen die Vor- und Nachteile der in Frage 
kommenden Entsorgungsalternativen (Konditionierung, Zwischen- und Endlagerung) prüfen. Dabei 
sind jeweils die Abgaben radioaktiver Stoffe an die Umwelt und die Strahlendosen an das Betriebs- 
personal bei der Konditionierung sowie die Sicherheit bei der Zwischen- und Endlagerung und bei 
Transporten zu untersuchen und gegeneinander abzuwägen. Diese Studie ist im Hinblick auf eine 
allfällige Wiederaufnahme des Rahmenbewilligungsverfahrens zu erstellen. Die HSK wird die Ergeb- 
nisse prüfen und darüber entscheiden, ob und gegebenenfalls wie die angesprochenen Abfalltypen 
für die weitere Planung des Wellenberg-Lagers betrachtet werden sollen. 

- 

Alle anderen SMA-Abfallsorten entsprechen dem grundsätzlichen Zweck des Wellenberg-Lagers und 
sollen bei der weiteren Planung berücksichtigt werden. Der Entscheid über die effektive Einlagerung 
der einzelnen Abfallgebindetypen in das Wellenberg-Lager wird erst für die Betriebsbewilligung 
getroffen. 

Würenlingen, 24. November 2000 ,-- 

HAUPTABTEILUNG FÜR DIE 
SICHERHEIT DER KERNANLAGEN 
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