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Die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle:
chemische Aspekte

Rolf Grauer, Paul-Scherrer- Institut, Villigen

Die Sichcrheit eines Endlagers für hochradioaktiven Abfall basiert auf einem gestaffelten System
von technischen und natürlichen Barrieren. Die Abfälle aus der Aufarbeitung der Brennelemente
werden in Glas fixiert und in Stahlbehälter mit einer Wanddicke von 25 cm eingeschweisst. Die
Lagerstollen werden mit quellfähigem Bentonit-Ton verfüllt. Diese etwa meterstarke Verfüllung
stellt wegen ihrer geringen Wasserdurchlässigkeit und der guten Sorptionseigenschaften eine effi-
ziente Transportbarriere dar, die nur von sehr langlebigen Nukliden überwunden werden kann.
Einige davon sind im Grundwasser schwerlöslich, und die meisten werden auf ihrem Weg durch
das Wirtgestein und die darüberliegenden Sedimentschichten durch Adsorption zurückgehalten.
Alle Nuklide werden auf ihrem Transport durch Matrixdiffusion verzôgert .

Sicherheitsanalysen haben nachzuweisen, dass die aus der Nuklidfreisetzung aus einem End-
lager resultierende Strahlenexposition das behördlich festgelegte Schutzziel nicht überschreitet.
Zur Absicherung solcher Analysen ist es notwendig, das Langzeitverhalten der technischen Bar-
rieren und den Chemismus der Radionuklide auf dem potentiellen Migrationspfad zu kennen.
Dabei genügt eine phänomenologische Beschreibung nicht; erforderlich ist das Verständnis der
relevanten Reaktionsmechanismen.

The disposal of highly radioactive wastes: chemical aspects

The safety of the storage of highly radioactive wastes relies on a system of sequential technical
and natural barriers. Wastes from reprocessing of fuel elements are immobilised in glass and the
glass is embedded in steel canisters of 25 cm wall thickness. The disposal tunnels are backfilled
with swelllng bentonite clay. The backfill has approximately one meter thickness and represents
an efficient transport barrier because of its low hydraulic conductivity and good sorption proper-
ties. Very long-lived radionuclides, only, survive transport in the backfill. Some of these have low
solubilities in groundwater. For most of them migration through host rock and overlaying sedi-
ments is retarded by adsorption. For all of them matrix diffusion contributes to retardation.

Safety assessments have to prove that dose exposition resulting from disposal does not exceed
the regulatory limit. For a reliable safety analysis knowledge of long-term performance of techni-
cal barriers and chemical behaviour of radionuclides along a potential migration path is neces-
sary. In this, a phenomenological description is insufficient; required is the understanding of
relevant reaction mechanisms.

1 Hochradioaktive Abfälle aus Kernkraftwerken

Beim Betrieb eines Kernkraftwerks der 1000-Megawatt-Klasse werden pro
Jahr rund 30 Tonnen Brennstoff ausgewechselt. Die verbrauchten Brennele-
mente enthalten etwa 1100 kg Spaltprodukte sowie Transurane, die aus den
Uranisotopen 235 und 238 durch Neutroneneinfang und anschliessenden ß-
Zerfall gebildet werden. Auf diese Art entstehen Neptunium-237 und das
spaltbare Plutonium-239. DurCh eine Folge weiterer Kernprozesse bilden sich
andere Isotope dieser beiden Elemente sowie Americium und Curium. Aus ei-
nem 1000-MW-Reaktor werden pro Jahr etwa 270 kg Plutonium und 18 kg
Neptunium, Americium und Curium ausgetragen.
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Die verbrauchten Brennelemente der schweizerischen Kernkraftwerke wer-
den in ausländischen Anlagen aufgearbeitet, um die wieder verwertbaren Ele-
mente Uran und Plutonium von den hochradioaktiven Spaltprodukten und
den übrigen Transuranen abzutrennen. In diesem Abfall verbleiben auch Re-
ste von nicht abgetrenntem Uran und Plutonium sowie Korrosionsprodukte
und Anteile von Prozesschemikalien. Er besteht aus einem Gemisch von etwa
35 verschiedenen chemischen Elementen, und er enthält in konzentrierter
Form rund 99% der aus dem Reaktor ausgebrachten Radioaktivität.

1	 10	 10 2 103 104 106 106
Zeit nach Entladung (Jahre)

Bild 1 Die Abnahme der Radioaktivität
von hochaktivem Abfall. Basis: 1 Tonne Uran;
Anreicherung: 3,l % U-235; Abbrand: 33 000
MWd/t; Spezifische Leistung: 34,4 MW/t;
Aufarbeitung: 10 Jahre nach Entnahme aus
dem Reaktor (nach KBS, 1978).
Fig. 1 Decrease of radioactivity in high-
level waste. Basis: 1 ton of uranium; enrich-
ment: 3.l% U-235; burnup: 33,000 MWd/t;
specific power; 34.4 MW/t; reprocessing: 10
years after discharge from the reactor.
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Bild 1 zeigt die wichtigsten aktivitätsbestimmenden Nuklide und deren
Zerfall. Die I3-Aktivität aus dem Zerfall von Strontium-90 und Caesium-137
ist nach einigen hundert Jahren weitgehend abgeklungen. Bis zu etwa 3000
Jahren wird die Aktivität des Abfalls durch den a-Zerfall von Americium-241
bestimmt. Die Gesamtaktivität ist in dieser Zeit auf weniger als ein Promille
des Ausgangswertes abgesunken. Die Toxizität des Abfalls ist jetzt vergleich-
bar mit derjenigen der entsprechenden Menge Natururan, die zur Herstellung
des Brennstoffs benötigt wurde. Der weitere Zerfall erfolgt nun extrem lang-
sam.

2 Die Endlagerung des hochaktiven Abfalls

Die verfestigten hochradioaktiven Abfälle müssen wegen ihrer hohen Toxizi-
tät in einem Endlager von der Biosphäre isoliert werden. Der Schutz von
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Mensch und Umwelt vor der Schädigung durch ionisierende Strahlung wurde
von den Behörden in einem Schutzziel quantifiziert (HSK 1980):

«Radionuklide, die als Folge von realistischerweise anzunehmenden Vor-
gängen und Ereignissen aus einem verschlossenen Endlager in die Biosphäre
gelangen, sollen zu keiner Zeit zu Individualdosen führen, die 10 mrem
(0,1 mSv) pro Jahr überschreiten.»

Gleichzeitig wird verlangt, dass ein Endlager so auszulegen ist, dass nach
dem Verschluss auf Sicherheits- und Überwachungsmassnahmen verzichtet
werden kann.

Im «Projekt Gewähr 1985» hat die nationale Genossenschaft für die Lage-
rung radioaktiver Abfälle (Nagra) ein Endlagerkonzept für hochaktive Abfäl-
le vorgelegt (Nagra 1985/01-05). Das Schutzziel soll durch ein System von
technischen und natürlichen Freisetzungs- und Verzögerungsbarrieren einge-
halten werden. Durch den Bau des Endlagers in einer Tiefe von 1000 bis
1500 m wird erreicht, dass die radioaktiven Stoffe nur mit Wasser bis zur
Oberfläche gelangen können.

Bild 2 zeigt schematisch das System der technischen Barrieren in einem
Endlagertunnel. Der in Glas verfestigte Abfall ist von einem dickwandigen
Stahlbehälter umgeben, der während mindestens 1000 Jahren einen absoluten

Bild 2	 Schnittzeichnung durch einen Endlagerstollen (Durchmesser: 3,7 m) mit eingelagertem
hochaktivem Abfall und den technischen Sicherheits-Barrieren (Bild: Nagra).
Fig. 2	 Sectional drawing of a disposal tunnel (diameter: 3.7 m) with emplaced high-level ra-
dioactive waste and the system of technical safety barriers.
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Einschluss zu gewährleisten hat. Nach dem Versagen des Behälters wirkt das
Glas als Freisetzungsbarriere; durch seine langsame Reaktion mit Wasser
wird die Nuklidfreisetzung begrenzt. Die dritte Barriere bildet die Tunnelver-
füllung mit Bentonit, einem quellfähigen Ton, der bei Wasserzutritt das End-
lager abdichtet. Für die aus dem Glas freigesetzten Stoffe wirkt die Verfüllung
primär als hydraulische Transportbarriere. Für zahlreiche Nuklide wird der
Durchbruch durch die Adsorption am Ton weiter verzögert.

Das Wirtgestein und die überdeckenden Sedimente mit einer Mächtigkeit
von mehreren hundert Metern bilden die natürlichen geologischen Barrieren.
Das Endlager soll in geologisch stabilem Gestein mit möglichst kleinen Was-
serflüssen und -fliessgeschwindigkeiten angelegt werden (beispielsweise im
Granit der Nordschweiz). Dadurch wird der Wasserzutritt zum Abfall be-
grenzt, und die radioaktiven Stoffe werden auf dem Weg zur Erdober fläche
durch Adsorption und durch Diffusion in den Porenraum der Gesteinsmatrix
(Matrix-Diffusion) verzögert. Diese Mechanismen sind auch in der Überdek-
kung des Wirtgesteins wirksam. Ein grosser Wasserfluss in endlagerfernen
Aquiferen sorgt ausserdem für eine starke Verdünnung von potentiell konta-
miniertem Grundwasser auf dem Weg zur Biosphäre.

3 Die Sicherheitsanalyse und die Rolle der Chemie

Die Sicherheitsanalyse für ein Endlager hat naChzuweisen, dass die aus der
Nuklidfreisetzung aus einem Endlager resultierende Strahlenexposition das
behördlich festgelegte Schutzziel nicht überschreitet. Wegen der langen Zeit-
räume, die dabei zu berücksichtigen sind, ist ein direkter experimenteller Si-
cherheitsnachweis nicht möglich. Entsprechende Studien müssen sich deshalb
auf Modelle der massgebenden physikalischen, chemischen und geologischen
Vorgänge abstützen.

Der wahrscheinlichste Fall für die Freisetzung von Radionukliden aus dem
Endlager ist ihr Transport durch das Grundwasser. Bild 3 zeigt die Modellket-
te für die Analyse dieses Szenariums: Das Grundwasser gelangt in das Endla-
ger, korrodiert den Behälter und reagiert anschliessend mit dem verfestigten
Abfall. Durch das Verfüllmaterial gelangen die Nuklide in die Geosphäre und
möglicherweise schliesslich an die Erdoberfläche, wo sie über Nahrungsket-
ten den Menschen erreichen.

Diese Modelle benötigen eine Fülle an chemischer Information, z. B. über
die Korrosionsgeschwindigkeit des Behälters und des verfestigten Abfalls und
über die Nuklidsorption an den verschiedenen Festphasen des potentiellen
Migrationspfads. Dabei ist es wichtig, dass die Zahlenwerte, die in die Rech-
nung eingehen, solid abgesiche rt sind. Dies setzt ein detaillie rtes Verständnis
der massgebenden Reaktionen und ihrer Mechanismen voraus. Vom Chemi-
ker werden aber auch Aussagen erwartet, die nicht direkt in die Modellrech-
nung eingehen. Er hat beispielsweise bei der Auswahl der technischen Barrie-
ren mitzuwirken oder die Langzeitstabilität des Verfüllmaterials zu beurteilen.
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Modellkette zur SicherheitsanalyseLI Regionale Hydrogeologie

Lokale Hydrogeologie

I

Nah-Feld Hydrologie

Bild 3 Modellkette für das Grundwasser-
szenarium der Sicherheitsanalyse eines Endla-
geIs für hochaktiven Abfall. Die mit einem
Stern bezeichneten Modellblöcke werden am
PSI im Rahmen des «Programms Entsorgung»
bearbeitet.

Fig. 3 Model chain for the groundwater
scenario in repository safety analyses. The
asterlsks indicate model blocks where PSI has
a strong activity within its Waste Management
Program.

Wie in den folgenden Abschnitten gezeigt wird, braucht es zur Beschrei-
bung eines Endlagers keine «neue» Chemie. Zwar ist diese Chemie ausser-
ordentlich vielfältig, und sie erfordert Kenntnisse aus verschiedenen Spezial-
bereichen wie Korrosionschemie, aquatische Grenzflächenchemie und Lö-
sungschemie. Dabei kann man sich aber auf bewäh rte Grundlagen abstützen
und auch Konzepte aus Nachbargebieten adaptieren.

Neu ist allenfalls der Zeithorizont, mit dem der Chemiker hier konfrontiert
wird. Laborexperimente sind zeitlich notwendigerweise begrenzt, und die Zu-
verlässigkeit ihrer Übertragung im Rahmen des Sicherheitsnachweises muss
geprüft werden. Hier kann aber das Studium natürliCher geochemischer Pro-
zesse weiterhelfen. Auch archäologische Metall- und Glasfunde bieten sich
an, um die zeitliche Extrapolation von Laboruntersuchungen abzusichern.
Die Untersuchung natürlicher Analogien bildet deshalb einen wichtigen Be-
standteil für die Beurteilung des Endlagerverhaltens (N. A. Chapman et al.,
1984; B. Come, N.A. Chapman, 1987).

Für den Aussenstehenden ist es nicht einfach, sich einen Überblick über
den gesamten Themenkreis zu verschaffen. Die Folge davon ist ein tiefes
Misstrauen gegenüber den Sicherheitsaspekten eines Endlagers, das nur
durch eine intensive Beschäftigung mit der Materie abgebaut werden kann.
Dem steht aber im Weg, dass die Spezialliteratur über die chemischen Aspek-
te der Endlagerung ausserordentlich umfangreich ist. Weil es sich dabei meist
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um «graue» Literatur handelt, ist sie auch nicht immer leicht zugänglich. Zur
vertieften Orientierung liegen aber allgemeinverständliche Bücher vor, die das
Thema der Endlagerung auf naturwissenschaftlicher Grundlage behandeln
(N. A. Chapman, I. G. McKinley, 1987; A. G. Herrmann, 1983; A. G. Milnes,
1985; PAGIS, 1988).

4 Behältermaterialien

Der Behälter für den verfestigten Abfall soll nach dem Endlagerkonzept der
Nagra so ausgelegt werden, dass er für mindestens 1000 Jahre eine Absolut-
barriere gegen die Freisetzung von Radionukliden darstellt. Diese Forderung
ergibt sich aus der Wärmeproduktion des Abfalls, die nach diesem Zeitraum
weitgehend abgeklungen ist. Ausserdem sind die relativ kurzlebigen Nuklide
Strontium-90 und Caesium-137 praktisch vollständig zerfallen (Bild l). Bei ei-
nem Gebirgsdruck von etwa 300 bar muss ein solcher Behälter naturgemäss
dickwandig sein. Dies ergibt ausserdem eine gute Strahlenabschirmung, so
dass korrosionsfördernde Radiolyseprozesse im umgebenden Wasser bedeu-
tungslos werden.

Vom korrosionschemischen Standpunkt aus ergeben sich für die Material-
wahl die folgenden Möglichkeiten (R. Grauer, 1984 b):
— Metalle, die unter den reduzierenden Endlagerbedingungen thermodyna-

misch stabil sind (Kupfer)
— Passive Metalle wie Titan oder Nickellegierungen, die dank einer reak-

tionsträgen dünnen Oxidschicht eine ausserordentlich kleine Korrosionsge-
schwindigkeit haben

— Metalle, die unter Endlagerbedingungen in beschränktem Ausmass korro-
dieren. Der Korrosion wird durch einen entsprechenden Wandstärkenzu-
schlag Rechnung getragen (Stahl oder Gusseisen).
Kupfer scheidet wegen seiner geringen mechanischen Festigkeit aus; das

Material würde unter dem Gebirgsdruck fliessen. Bei passiven Metallen ist es
vielfach nicht möglich, Behälter mit der erforderlichen Wanddicke herzustel-
len. Ausserdem neigen sie bei kleinem durchschnittlichem Flächenabtrag zu
selektiven Korrosionsarten (Spannungsrisskorrosion, Lochkorrosion), die zu
einem raschen Behälterversagen führen können und deren Eintreten schwie-
rig zu prognostizieren ist.

Für das schweizerische Endlagerkonzept wurde deshalb die dritte Möglich-
keit gewählt: Es ist ein verschweisster Stahlbehälter mit einer Wandstärke von
25 cm vorgesehen, die eine Korrosionsreserve von 5 cm beinhaltet. Nach dem
Verschluss des Endlagers und nach einem Wasserzutritt wird zunächst der
eingeschlossene Sauerstoff durch eine Korrosionsreaktion zu Eisen(III)-Ver-
bindungen verbraucht. Anschliessend erfolgt die Korrosion unter anaeroben
Bedingungen unter der Bildung von Magnetit:

3 Fe + 4 H2O —. Fe304 + 4 H2.
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Dieses Korrosionsprodukt stellt einen erwünschten Redoxpuffer dar, der
sich günstig auf den Rückhalt der aus dem Abfallglas freigesetzten Actiniden
auswirkt: Uran, Plutonium und Neptunium werden zur Oxidationszahl IV re-
duziert und deshalb stärker zurückgehalten als in den Oxidationszahlen V
und VI.

Der Sicherheitszuschlag von 5 cm ist ein konservativer We rt ; unter Endla-
gerbedingungen ist realistisch mit einer Korrosionsrate von etwa 10 µm pro
Jahr zu rechnen. Dieser Wert ist mehrfach abgesiche rt . Er ergibt sich aus La-
boruntersuchungen, die unter simulierten Endlagerbedingungen in kompak-
tiertem Bentonit durchgeführt worden sind (J. P. Simpson, 1984). Ausserdem
sind Publikationen über das Korrosionsverhalten von Stahl und Eisen in
sauerstofffreien Salzlösungen bei erhöhter Temperatur und Befunde an Heiss-
wassersystemen beigezogen worden. Dazu liegt eine etwa zweihundertjährige
technische Erfahrung vor. Schlüsse über das Langzeitverhalten und die An-
griffsform lassen sich aus dem Zustand archäologischer Funde herleiten. Dies
alles ist nicht nur eine Akkumulation empirischer Einzeldaten. Ein solides
theoretisches Fundament trägt dazu bei, all diese Befunde zu verstehen und
miteinander zu verknüpfen. So entsteht ein gut abgerundetes Bild, und es lässt
sich eine gesiche rte Prognose über das Korrosionsverhalten des Behälters im
Endlager stellen.

5 Die Verfestigungsmatrix

5.1 Weshalb Glas?

Die wichtigsten Anforderungen, die an eine Verfestigungsmatrix für hochakti-
ven Abfall gestellt werden müssen, sind
– gute chemische Beständigkeit
– hohes Abfallaufnahmevermögen
– Unempfindlichkeit gegen schwankende Abfallzusammensetzung
– mechanische Stabilität
– thermische Beständigkeit (Zerfallswärme)
– Unempfindlichkeit gegen radioaktive Strahlung
– sichere und wirtschaftliche Herstellungstechnologie.

Aus diesen Forderungen ergibt sich, dass nur eine mineralische und was-
serfreie Matrix in Frage kommt. Andere Materialien, wie etwa Zement oder
organische Polymere, würden wegen der hohen spezifischen Anfangsaktivität
des Abfalls radiolytisch oder thermisch zerstö rt .

Zahlreiche kristalline Oxide, wie z. B. Titanoxid oder Perowskit (CaTiO3),
sind gegen wässrige Lösungen ausserordentlich inert und passen auch aus an-
deren Gründen gut in das Anforderungsprofil. Erinnert man sich aber daran,
dass die Aufgabe der Abfallverfestigung darin besteht, etwa 35 verschiedene
Elemente mit bestimmten Ionenradien und Koordinationszahlen (Bild 4) auf
bestimmten Gitterplätzen unterzubringen, so zeigt sich, dass aus kristallChe-
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mischen Gründen nur eine mehrphasige Oxidkeramik in der Lage ist, sämtli-
che Ionen aufzunehmen (R. Grauer 1984 a). Aus strukturchemischen Grün-
den sind Gläser als Verfestigungsmatrix besser geeignet: Im amorphen und
elastischen Glas-Netzwerk können sich die einzelnen Abfallelemente mit
ihren unterschiedlichen Ionenradien ihre eigene Koordinationssphäre opti-
mieren. Ein grosser Vo rteil der Abfallgläser gegenüber den keramischen Ver-
festigungsformen liegt auch in ihrer einfachen Herstellung im Schmelzfluss.

Die Abfallgläser wurden im Laufe von 30 Jahren optimiert und bis zur in-
dustriellen Fertigung entwickelt. Dagegen ist die Entwicklung der kerami-
schen Verfestigungsformen weniger weit fo rtgeschritten (R. Grauer 1984 a;
W. Lutze, R.C. Ewing, 1988), und sie haben bisher die erwarteten Vo rteile
nicht gebracht.
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Bild 4	 Die chemische Zusammensetzung von hochradioaktivem Abfall, geordnet nach der
Häufigkeit der Ionenradien. SE: Seltene Erden.

Fig. 4	 The chemical composition of high-level radioactive waste and the distribution of ionic
radii. SE: rare earth elements.
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5.2 Die Stabilität von Gläsern

Weil Gläser weniger stabil sind als ein Kristallgemenge gleicher Zusammen-
setzung, können sie bei erhöhter Temperatur kristallisieren und dabei ihre Ei-
genschaften verändern. Die Spaltproduktbeladung und die Dimension der
Glasblöcke sind deshalb so festzulegen, dass die Zentraltemperatur des
Blocks unter 500 °C liegt. Nach dem Abklingen der Zerfallswärme ist unter
Endlagerbedingungen (ca. 60 °C) eine thermische Restrukturierung auch in
geologischen Zeiträumen nicht zu befürchten. Diese Aussage stützt sich u. a.
auf Experimente bei hohen Temperaturen und theoretische Überlegungen
über die Temperaturabhängigkeit der Keimbildungsraten und der Kristall-
wachstumsgeschwindigkeit sowie auf die Auswertung der Literatur über na-
türliche Basaltgläser (R. Grauer, 1983, 1985).

Es stellt sich ferner die Frage nach der Stabilität der Gläser gegen die Aus-
wirkungen des radioaktiven Zerfalls. Im Laufe von 10 5 Jahren ereignen sich
pro Liter Glas mit einem Abfallgehalt von 12% etwa 1021 a- und 5 x 1022 13-Zer-
fälle (W. J. Weber, F. P. Robe rts, 1983). Strukturschäden in Feststoffen wer-
den vor allem durch den a-Zerfall verursacht, weil die Energie des Rückstoss-
kerns im Nahbereich (ca. 10 nm) durch Stossprozesse abgegeben wird. Da-
durch erfolgen einige tausend Atomverschiebungen pro Zerfallsereignis.

Bei a-Dosen dieser Grössenordnung quellen kristalline Stoffe um mehrere
Prozente. Wegen den Atomverschiebungen geht die Gitterperiodizität verlo-
ren, und die Substanz wird amorph. Die Auswirkung solcher Schäden auf das
mechanische und chemische Verhalten kristalliner Verfestigungsformen ist
bisher nur ungenügend bekannt. Im Gegensatz dazu liegen zahlreiche Unter-
suchungen an Gläsern vor, die durch Dotierung mit kurzlebigen a-Strahlern
auf ein «Abfallalter» von 10 5 Jahren gebracht wurden (R. Grauer, 1983, 1985).
Die Dichteveränderungen sind mit weniger als ± l% wesentlich geringer als
bei kristallinen Stoffen, die mechanisChe Integrität bleibt erhalten, und das
Korrosionsverhalten wird durch den a-Zerfall nicht nachteilig beein flusst.

Die üblichen Gebrauchsgläser eignen sich wegen ihrer hohen Flusstempe-
raturen von etwa 1400 °C nicht zur Abfallverfestigung, weil sich bei diesen
Temperaturen ein Teil der Radionuklide – vor allem das in hoher Konzentra-
tion vorliegende Caesium-137 – verflüchtigt. Es wurden deshalb spezielle
Akali-Borosilicatgläser mit etwa 50% SiO2 und 15 = 20% B 2O3 entwickelt, de-
ren Flusstemperatur bei 1100 °C liegt. Der Abfallgehalt wird wegen der Zer-
fallswärme auf 12 % begrenzt. Die industriell hergestellten Gläser werden in
Kanister aus nichtrostendem Stahl mit einem Inhalt von 150 Litern vergossen.

5.3 Das Korrosionsverhalten der Abfallgläser

Für die Korrosion von Gläsern haben sich lange Zeit nur Spezialisten der
Glasindustrie und einige Archäologen interessiert . Die Wahl von Borosilicat-
gläsern für die Verfestigung von hochaktivem Abfall hat diesem FaChgebiet
neue Impulse gegeben, und die weltweite Bearbeitung dieses Themas hat zu
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einem vertieften Verständnis der massgebenden Reaktionsmechanismen ge-
führt (R. Grauer, 1983, 1985).

Bringt man Silicatgläser mit Wasser in Kontakt, werden zunächst die Al-
kali- und in geringerem Masse die Erdalkaliionen ausgelaugt:

> Si–O–Na + H2O --> > Si–OH + Na+ + OH-

(> Si bedeutet ein im Glasnetzwerk fixiertes SiliCiumatom.) Dadurch ent-
steht auf der Glasoberfläche eine hydratisierte Schicht, und gleichzeitig steigt
der pH-Wert an, wenn das Verhältnis der Glasoberfläche zum Lösungsvolu-
men gross ist. Diese Auslaugung ist diffusionskontrolliert, und ihre Geschwin-
digkeit nimmt deshalb mit t -yz ab.

Neben der selektiven Auslaugung wird aber auch das Glasnetzwerk abge-
baut; dabei werden sämtliche Glasbestandteile freigesetzt. Bei Raumtempera-
tur und bei pH-Werten unter etwa 9 verläuft der Netzwerkabbau ausser-
ordentlich langsam: Auch sehr alte Wein flaschen zeigen auf der Innenseite
bekanntlich keinen Angriff. Bei pH-Werten über 9 steigt die Reaktionsge-
schwindigkeit jedoch stark an: Der Chemiker weiss, dass Gläser nur bedingt
laugenbeständig sind.

Für die Endlagersituation interessie rt die selektive Auslaugung wenig, weil
sie ein vorübergehendes Phänomen ist und beispielsweise bei 90 °C das Kor-
rosionsgeschehen nur während weniger Tage bestimmt. Wichtig ist allein die
Abbaugeschwindigkeit des Netzwerks unter stationären Bedingungen. Wegen
der langsamen Reaktion erfordert die Einstellung stationärer Zustände Expe-
rimente bei erhöhter Temperatur (üblich sind 90 °C) und bei einem begrenzten
Lösungsangebot, d. h. bei einem hohen Oberflächen/Volumen-Verhältnis, wie
es auch für die Endlagersituation charakteristisch ist. Stationäre pH-Werte
stellen sich dann im Verlauf von einigen Tagen ein, während dieser Vorgang
bei 40 °C mehr als ein Jahr erfordert.

Die Glaszusammensetzung hat einen bedeutenden Einfluss auf das Korro-
sionsverhalten. Hohe SiO 2-Gehalte wirken sich günstig aus. Die Zusammen-
setzung ist aber durch den Glashersteller vorgegeben. Ebenfalls vorgegeben
ist die Temperatur im Endlager als eine weitere Einflussgrösse.

Der für die Geschwindigkeit des Netzwerkabbaus mitbestimmende pH-
Wert wird bei geringem Lösungsangebot durch die Glaskorrosionsprodukte
festgelegt: Die Lösung wird durch Kieselsäure/Silicat und Borsäure/Borat
bei pH	 9,5 stark gepuffert.

Einen grossen Einfluss auf die Glasumsetzung hat ferner die
Kieselsäurekonzentration der Lösung (Bild 5). Aus zahlreichen Untersuchun-
gen hat sich erhärtet, dass sich ihr Einfluss mit einer Kinetik erster Ordnung
beschreiben lässt. Die Auflösungsgeschwindigkeit ist somit proportional zu
(Cx – C). Dabei ist C die Konzentration der gelösten Kieselsäure, und C x ist
eine fiktive Sättigungskonzentration des Glases. Fiktiv ist sie deshalb, weil die
Glasauflösung irreversibel ist. Die Lösungskonzentration C wird schliesslich
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durch die Ausfällung einer Sekundärphase (z. B. amorphe Kieselsäure) limi-
tiert. Im Gegensatz zu einem reversiblen Lösevorgang ist C x stets grösser als
C, und der Netzwerkabbau verläuft mit einer konstanten stationären Endge-
schwindigkeit.
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Bild 5 Der Einfluss von zugesetzter gelö-
ster Kieselsäure auf die Korrosion eines Boro-
silicat-Abfallglases bei 90°C. Versuchsdauer:
28 Tage (nach L. R. Pederson et al., 1983).

Fig. 5 The influence of added dissolved si-
licic acid on the corrosion behaviour of a boro-
silicate waste glass at 90°C. Duration of expe-
riments: 28 days.
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Das Korrosionsverhalten der Abfallgläser ist u. a. in einem mehrjährigen
internationalen Forschungsprogramm unter Beteiligung von Japan, Schweden
und der Schweiz untersucht worden (JSS, 1988). Dabei wurde auch der Nach-
weis erbracht, dass sich die hochaktiven Gläser in ihrem Verhalten nicht von
inaktiven Simulaten gleicher Zusammensetzung unterscheiden. Deshalb
konnten die arbeits- und sicherheitstechnisch aufwendigen Experimente mit
den Originalgläsern stark reduziert werden.

Aus Langzeitexperimenten und aus dem Verhalten natürlicher Basaltgläser
kann für das Abfallglas eine Korrosionsgeschwindigkeit unter Endlagerbedin-
gungen von 10- 3 g/m2 x Tag abgeleitet werden. Dies entspricht einem Abtrag
von einem Centimeter Glas in 80 000 Jahren. Weil die Glasblöcke beim Ab-
kühlen zerspringen, muss eine Oberflächenvergrösserung berücksichtigt wer-
den. In der Sicherheitsanalyse des Projekts Gewähr wurde deshalb pessimi-
stisch eine Auflösungszeit von 150 000 Jahren angenommen, und der Abbau
des Glases wurde als einfacher Auflösungsprozess modellie rt. In Wirklichkeit
bilden sich dabei aber feste Umwandlungsprodukte, vorwiegend komplexe Si-
licate, die einen Teil der freigesetzten Nuklide durch Mitfällung wiederum fi-
xieren. Dieser für die Rückhaltung positive Aspekt bleibt in der Sicherheits-
analyse unberücksichtigt, weil sich diese Sekundärphasen nur schlecht cha-
rakterisieren lassen.

6 Das Verfüllmaterial
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Das Verfüllmaterial ist ein wichtiges Glied in der Kette der Sicherheitsbarrie-
ren, das einer Reihe von mechanisch/physikalischen wie auch chemischen
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Anforderungen zu genügen hat. Die wichtigsten sind:
– Geringe Wasserdurchlässigkeit im Vergleich zum Wirtgestein
– Quellvermögen zur Abdichtung baubedingter Zwischenräume und von Ge-

steinsspalten
– Plastizität zum Auffangen von Gesteinsverschiebungen und zur homoge-

nen Druckverteilung, gleichzeitig auch
– genügende Tragfähigkeit, um das Absinken der Kanister zu verhindern
– hohes Rückhaltevermögen für Radionuklide und Kolloide
– Stabilität über einen Zeitraum von mindestens 10 6 Jahren.

Dieses Anforderungsprofil wird von natürlich vorkommenden Bentoniten
weitgehend erfüllt (R. Grauer, 1986, 1988). Ihre wesentliche Komponente ist
das Tonmineral Montmorillonit, dessen Eigenschaften in engem Zusammen-
hang mit seiner Struktur stehen.

6.1 Struktur und Quellverhalten von Montmorillonit

Der Montmorillonit gehört – zusammen mit dem hier ebenfalls interessieren-
den Illit – zu der variantenreichen Klasse der Dreischichtsilicate. Ihre Bau-
steine sind SiO4-Tetraeder [T] und MO6-Oktaeder (0), wobei das Metallion M
meist Aluminium oder Magnesium ist. Als struktureller Prototyp kann der Py-
rophyllit, [Si4] (Al2)O 10 (OH)2, betrachtet werden, der aus T-O-T-Schichtpake-
ten mit einer Dicke von 1 nm aufgebaut ist. Der Montmorillonit leitet sich aus
dieser Struktur durch isomorphen Ersatz von Aluminium durch Magnesium
in der Oktaederschicht ab. Dadurch erhalten die Schichtpakete negative La-
dungen, die durch Einlagerung von Alkali- oder Erdalkaliionen in die Zwi-
schenschichträume kompensiert wird. Die Idealformel von Natrium-Montmo-
rillonit ist

Na0,33[S14](Al1,66 Mg0,33)010(OH)2•

Ähnlich ist der Illit aufgebaut, wobei die gegenüber dem Montmorillonit
höhere Schichtladung durch isomorphen Ersatz von Silicium durch Alumi-
nium in der Tetraederschicht zustande kommt. Die Idealformel ist

K0,66[S i3,33Al0.66](Al 2) O 10(O H )2 •

Durch die Hydratation der Zwischenschichtionen können die Dreischichts-
ilicate quellen. A. Weiss (1958) hat in einer klassischen Arbeit festgehalten,
dass die massgebenden Grössen für das Quellverhalten die Flächendichte der
Ladung, die Ladung und das Solvatationsverhalten der Zwischenschichtionen
und die Wasseraktivität sind.

Der niedriggeladene Natrium-Montmorillonit kann vollständig in die ein-
zelnen Schichtpakete dispergieren, während die Quellung der Calcium-Va-
riante begrenzt ist; die maximale Schichtaufweitung beträgt 1 nm. Im Gegen-
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satz zum Montmorillonit ist der Illit nicht quellbar, weil die Kaliumionen der
Zwischenschichten nur eine geringe Hydratationstendenz haben.

Erfolgt die Quellung des Montmorillonits im Endlager in einem begrenzten
Volumen, so wird ein Quelldruck aufgebaut, der je nach der Dichte des einge-
setzten Materials mehrere hundert bar erreichen kann und somit in der Grös-
senordnung des lithostatischen Drucks im Endlager liegt. Unter diesen Bedin-
gungen liegt der Wassergehalt des Bentonits unter 30%. Auf dieser Quellbar-
keit bei Wasserzutritt beruht die gute Barrierenwirkung des Bentonits.

6.2 Die Langzeitstabilität des Montmorillonits

Weil die Barrierenwirkung der Endlagerverfüllung möglichst lange erhalten
bleiben soll, sind mögliche diagenetische Umwandlungen des Montmorillo-
nits in Betracht zu ziehen, wobei die Umsetzung zu Illit im Vordergrund steht.
Durch eine solche Reaktion würde das Quellvermögen und auch die Katio-
nenaustauschkapazität der Verfüllung beeinträchtigt.

Für die Bildung von Illlit aus Montmorillonit müssen zwei Voraussetzun-
gen gleichzeitig erfüllt sein, nämlich
– die Erhöhung der (tetraedrischen) SchiChtladung auf We rte über 0,6 pro

0 i o(OH)2-Einheit und
– der Ersatz der Zwischenschichtionen durch Kaliumionen.

In der Natur erfolgt der Übergang von Montmorillonit zu Illit über Zwi-
schenstufen von Wechsellagerungen aus Illit- und Montmorillonit-Schichten.
Die Erhöhung der Schichtladung allein beeinträchtigt die Quellbarkeit nicht.
Sie geht erst dann verloren, wenn die Zwischenschichtionen gegen Kalium
ausgetauscht werden.

Für den hypothetischen Fall, dass der Zutritt von Kaliumionen zum End-
lager die Illitbildung kontrolliert, kann der Umsatz aus dem Kaliumangebot
durch das Grundwasser, aus den Endlagerdimensionen und aus der Katio-
nenaustauschkapazität abgeschätzt werden. Bei einem angenommenen Was-
serfluss von 0,7 Liter pro Kanister und Jahr und einer Kaliumkonzentration
des Wassers von 1,15 mmol/Liter würde die vollständige Umwandlung des
Montmorillonits etwa 7x 10' Jahre erfordern (Nagra, 1985/04).

Geht man anderseits davon aus, dass die Erhöhung der Schichtladung ge-
schwindigkeitsbestimmend ist, müssen Daten über die Umwandlungskinetik
von Montmorillonit zu Illit beigezogen werden. Diese Reaktion erfolgt bei ge-
ringem Wasserdurchsatz isochemisch über die Lösung, wobei aus drei Mont-
morillonitschichten etwa zwei Illitschichten und Kieselsäure entstehen. Die
Umsetzung verläuft ausserordentlich langsam; ihre Kinetik kann deshalb im
Labor nur unter hydrothermalen Bedingungen (T >_ 250 °C) untersucht wer-
den. Die Extrapolation auf die Temperatur des Endlagers führt ebenfalls zu
einer «Lebensdauer» des Montmorillonits in der Grössenordnung von 106
Jahren. Wegen der Unsicherheit in den Aktivierungsenergien ist eine solche
Extrapolation allerdings problematisch.
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Eine wesentliche Stütze in der Beurteilung der Langzeitstabilität bilden
deshalb die Untersuchungen an natürlichen Analogen, die in Form von Ton-
sedimenten in grosser Anzahl vorliegen. Besonders intensiv sind beispielswei-
se die Tone am Golf von Mexiko im Zusammenhang mit den dortigen Erdöl-
vorkommen analysiert worden. Diese Sedimente haben sich im Laufe von et-
wa 2x 108 Jahren kontinuierlich abgelagert.

In einer Reihe von Arbeiten wurde der Anteil an quellbaren Schichten der
Tonmineralien in Bohrkernen untersucht. Bild 6 zeigt an zwei typischen Bei-
spielen, dass eine nennenswerte Illitisierung auch in alten Sedimenten erst bei
Temperaturen über 80 °C einsetzt. Unabhängig vom geologischen Alter be-
trägt der maximale Illitanteil etwa 80%.
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Bild 6 Illit-Anteile in Illit/Smectit-Wech-
sellagerungen (I/S) von tonhaltigen Sedimen-
ten in zwei verschiedenen Bohrungen am Golf
von Mexiko (nach S. M. Couto Anjos, 1986).
Fig. 6 The proportion of illite in illite/
smectite interstratifications (I/S) in two bore
cores from argillaceous sediments, Gulf of Me-
xico.

Die Auswertung der zahlreichen Untersuchungen an natürlichen Analogen
führt zum Schluss, dass bei einer Endlager-Temperatur von 60 °C auch in
Zeiträumen von weit über 10 6 Jahren nicht mit einer drastischen Veränderung
der Quellbarkeit, der hydraulischen Konduktivität oder der Kationenaus-
tauschkapazität der Verfüllung zu rechnen ist. Die Bildung von Illit/Montmo-
rillonit-Wechsellagerungen im Laufe der Zeit ist zwar nicht auszuschliessen,
wohl aber eine vollständige Illitisierung.

6.3 Bentonit als Transportbarriere

Der kompaktierte und gequollene Bentonit hat eine ausserordentlich kleine
hydraulische Leitfähigkeit in der Grössenordnung von 10- 13 bis 10- 14 m/s.
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Dies bedeutet, dass das Verfüllmaterial praktisch wasserundurchlässig ist,
und dass der Ionentransport durch die Verfüllung nur durch Diffusion er-
folgt. Wegen der Adsorption am Montmorillonit wird der Transport zahlrei-
cher Nuklide weiter verzögert. Experimentell wurden an kompaktiertem Ben-
tonit für eine Reihe von schwach sorbierenden Nukliden Diffusionskoeffi-
zienten in der Grössenordnung von 10-" bis 10- 12 m2/s gemessen. Für stark
sorbierende Elemente wie AmeriCium und Thorium (als Repräsentant der
vierwertigen Actiniden) sind die entsprechenden Werte kleiner als 10- 14 m2/s.
Für eine Diffusionsstrecke von einem Meter lässt sich mit diesem Wert eine
Durchbruchszeit von über 300 000 Jahren berechnen. Das bedeutet, dass die
Nuklide Americium-243 und Plutonium-240, eventuell auch Plutonium-239,
in einem intakten Endlager noch innerhalb der Tunnelverfüllung zerfallen.

7 Die Barrierenwirkung der Geosphäre

Die aus dem Endlagerbereich in das Wirtgestein übertretenden Radionuklide
können mit zirkulierendem Grundwasser in die Biosphäre transportiert wer-
den. Die Wasserfliesszeiten liegen in der Grössenordnung von 100 Jahren; für
langlebige Nuklide wären sie belanglos. Durch die Adsorption am Gestein,
vor allem auch durch Matrixdiffusion wird aber der Transpo rt zur Oberfläche
gegenüber dem Wasserfluss verzögert. Die Sorption ist elementspezifisch und
führt zu Retentionsfaktoren um 100 bis 100 000. Die Wirkung der Matrixdif-
fusion erstreckt sich auch auf nichtsorbierende Nuklide und ergibt Reten-
tionsfaktoren, die um Grössenordnungen höher sein können als diejenigen
für Adsorption in Zonen zirkulierenden Wassers.

Die Aufgabe des Chemikers ist es nun, für das Transportmodell Sorptions-
daten und Angaben über die Konzentrationen der Radionuklide in den
Grundwässern zur Verfügung zu stellen. Der Schwerpunkt liegt bei den be-
sonders langlebigen Actiniden und Spaltprodukten wie (mit der Halbwertszeit
in Megajahren) Neptunium-237 (2,1), Zirkon-93 (1,5), Technetium-99 (0,2),
Caesium-135 (2,0) und Palladium-107 (6,5).

Eine Reihe relevanter Nuklide bildet mit den Grundwasserbestandteilen
schwerlösliche Verbindungen. Ihre Freisetzung aus dem Endlager ist deshalb
bei gegebenem Wasserfluss durch ihre Löslichkeit begrenzt; sie kann mit den
thermodynamischen Daten für die Festphasen und für alle beteiligten gelö-
sten Spezies berechnet werden (M. Schweingruber, 1983). Für die Berechnung
dieser Löslichkeitslimiten stehen gut ausgearbeitete Rechenprogramme zur
Verfügung. Die Auswahl der «richtigen» thermodynamischen Daten ist aber
nicht trivial. Literaturdaten sind mit chemischem Sachverstand kritisch zu
sichten und vor allem auch auf ihre Konsistenz zu prüfen (z. B. B. Baeyens,
I. G. McKinley, 1989).

Die Erarbeitung der Sorptionsdaten für die verschiedenen Nuklide an den
Gesteinen der Wasserfliesspfade erfordert umfangreiche Experimentalpro-
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gramme, die sich über Jahre erstreCken. Im «Projekt Gewähr 1985» wurden
für die Sicherheitsanalyse konservativ niedrige Verteilungskoeffizienten
(lineare Isothermen) verwendet (Nagra, 1985/05). Mit inzwischen erarbeiteten
realistischen Daten und der Beschreibung der Sorption mit nichtlinearen Iso-
thermen ergeben sich – wie für das Caesium-135 gezeigt worden ist – Nuklid-
flüsse, die um Grössenordnungen unter den Ergebnissen der frühern konser-
vativen Rechnung liegen (A. Jakob et al., 1989).

Zur Absicherung der experimentell bestimmten Adsorptionsdaten sind
physikalisch-chemische Modelle beizuziehen, die es erlauben, die Änderung
des Sorptionsverhaltens bei wechselnder Wasser- oder Gesteinszusammenset-
zung zu beurteilen. Solche Adsorptionsmodelle, die sich auch an natürlichen
Systemen bewährt haben, können übernommen werden (R. Grauer, 1990).

Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass die Radionuklide im Wasser nicht
nur in gelöster Form, sondern auch adsorbiert an Gewässer-Kolloiden trans-
portiert werden können. Weil der kolloidal gebundene Anteil der Matrix-Dif-
fusion entzogen ist, muss diese Transportmöglichkeit sorgfältig analysie rt
werden. Die Grundlagen dazu bilden wiederum Adsorptionsmodelle sowie
ebenfalls bekannte Modelle über das Transportverhalten der Kolloide in
Aquiferen (R. Grauer, 1990).

8 Schlussbemerkungen

Bei vielen Wissenschaftlern gilt es heute als anrüchig, sich mit der Beseitigung
von Abfällen zu befassen. Es ist in diesem Zusammenhang die Rede vom dro-
henden Verlust der Unschuld der Erdwissenschaften oder von einer «überfor-
derten Wissenschaft», und anstelle sachlicher Argumentation wird die wissen-
schaftliche und persönliche Integrität derjenigen angezweifelt, die sich mit
dieser Materie befassen (W. Wildi, 1988). Endlagerkonzepte werden destruk-
tiv kritisie rt, und die Lösung des Abfallproblems wird offenbar nur in der Still-
legung der Kernkraftwerke gesehen.

Solche Bankrotterklärungen führen in eine Sackgasse, denn es wird die
Tatsache verdrängt, dass hochradioaktive Abfälle bereits in grossen Mengen
vorliegen und – als Tribut an unseren Wohlstand – weiterhin produzie rt wer-
den. Weltweit stehen gegenwä rtig 438 Kernkraftwerke mit einer Gesamtlei-
stung von 321 GW in Betrieb (SVA, 1990). Seit 1980 hat die installie rte Lei-
stung um das 2,4fache zugenommen. Ein Ausstieg aus der Kernenergie würde
die Abfallsituation nur quantitativ ändern. Die Endlagerung der hochaktiven
Abfälle ist somit weltweit eine Umweltschutzaufgabe mit hoher Priorität, die
nicht verdrängt werden darf, und der sich Wissenschaftler und Techniker –
unabhängig vom energiepolitischen Credo des einzelnen – zu stellen haben.

Wegen der spezifischen Themenstellung kommt in diesem Aufsatz zu we-
nig zum Ausdruck, dass die Konzeption, der Bau und die Sicherheitsanalyse
eines Endlagers eine ausgesprochen multidisziplinäre Aufgabe ist, zu deren
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Lösung die Chemiker neben Geologen, Hydrologen, Physikern und Ingenieu-
ren nur einen Teil beitragen. Von allen Beteiligten wird neben der profunden
Beherrschung des eigenen Fachgebietes die Fähigkeit zum Systemdenken ver-
langt.

Sieht man von den politischen Aspekten ab, so ist die Endlagerung ein wis-
senschaftliches Problem, das sich somit nur mit wissenschaftlichen Methoden
und Ansätzen lösen lässt. Von der Gesamtthematik konnten hier nur sehr skiz-
zenhaft die chemischen Aspekte beschrieben werden. Es ist gezeigt worden,
dass die Endlagerchemie auf bekannten Grundlagen aufbaut; es muss nicht
eine neue Spezialchemie entwickelt werden. Es ist auch gezeigt worden, dass
Abschätzungen über die Langzeitstabilität einzelner Barrieren nicht auf töner-
nen Füssen stehen. Es sollte aber auch der Eindruck vermittelt werden, dass
die Endlagerchemie dennoch nicht trivial ist, und dass nur nach intensiver Be-
schäftigung mit der Materie die Gedankengänge und Argumentationen ver-
ständlich werden, die in eine Sicherheitsanalyse einfliessen. Die dazu notwen-
dige Literatur ist umfangreich; sie liegt aber offen, und es gibt keine Geheim-
dokumente.

Die wissensChaftlichen Grundlagen der Endlagerung liessen sich auch für
die anderen beteiligten Fachgebiete darlegen. Für den involvierten Wissen-
schaftler jeder Fachrichtung stellt die sichere Endlagerung der hochaktiven
Abfälle eine Herausforderung dar, der er sich gerne stellt, weil die Anforde-
rungen an sein Wissen und Können gross sind und weil ein hohes Mass an
Verantwortungsbewusstsein verlangt wird. Wer Probleme lieber verdrängt, an-
statt sie zu lösen, aber auch der schnelle Macher, sollte sich von dieser Mate-
rie fernhalten.
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