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titel: Empfehlungen der BGR zur Berücksichtigung 
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salz des Salzstockes Gorleben im Rahmen 
einer vorläufigen Sicherheitsanalyse
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Kohlenwasserstoffe gehören zum natürlichen Stoffbestand von Salzlagerstätten 
und kommen auch am Standort Gorleben vor. In einer Sicherheitsanalyse für ein 
Endlager am Standort Gorleben muss berücksichtigt werden, welchen Einfluss 
die Kohlenwasserstoffe auf die langzeitsicherheit haben.

die untersuchungen über die Verteilung der Kohlenwasserstoff-Vorkommen 
im Hauptsalz des Salzstockes Gorleben sowie über die Eigenschaften 
Kohlenwasserstoffe führender Gesteinspartien wurden im Jahr 2000 durch das 
Erkundungsmoratorium unterbrochen, so dass die Kenntnisse darüber derzeit 
noch unvollständig sind. als Ergänzung von gesicherten Erkenntnissen müssen 
deshalb auch Annahmen in eine vorläufige Sicherheitsanalyse eingehen. Im Zuge 
der weiteren Standorterkundung müssen diese annahmen überprüft werden.

der vorliegende Bericht legt Empfehlungen dazu fest, welche Verteilung der 
Kohlenwasserstoffe in den Modellierungen einer vorläufigen Sicherheitsanalyse 
anzusetzen ist und welche Prozesse zu betrachten sind, die Einfluss auf die 
integrität der geologischen Barriere oder durch Gasbildung auf transportvorgänge 
haben können.
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Einleitung1 

Begriff Kohlenwasserstoffe1.1 

Mit dem Begriff Kohlenwasserstoffe werden Stoffe bezeichnet, deren Moleküle aus 
den Elementen Kohlenstoff und wasserstoff aufgebaut sind. in der natur kommen 
Kohlenwasserstoffe als Gemische verschiedener kettenartig aufgebauter Kohlen-
wasserstoffmoleküle unterschiedlicher Länge sowie zyklisch aufgebauter Verbin-
dungen vor. alkane, also gesättigte kettenförmige Kohlenwasserstoffe, bilden den 
Hauptbestandteil der in Erdöl- und Erdgaslagerstätten natürlich vorkommenden 
Kohlenwasserstoffe.

Je nach Struktur des Kohlenwasserstoffmoleküls und anzahl der darin gebun-
denen atome besitzen die Kohlenwasserstoffe unterschiedliche Eigenschaften. 
alkane sind mit weniger als fünf Kohlenstoffatomen unter normalbedingungen 
gasförmig und mit mehr als 17 Kohlenstoffatomen fest. Flüssige Mischungen aus 
Kohlenwasserstoffen können auch langkettige anteile mit wesentlich mehr als 
17 Kohlenstoffatomen enthalten. Kohlenwasserstoffe sind brennbar und können, 
sofern Sauerstoff zur Verfügung steht, entzündet werden. die Zündtemperaturen 
der unter normalbedingungen gasförmigen Kohlenwasserstoffe liegen oberhalb 
von 400°c.

Kohlenwasserstoffe können aus abgestorbenen organismen, die durch Sedimente 
bedeckt werden und im untergrund bestimmten druck- und temperaturbedin-
gungen ausgesetzt werden, entstehen. die auf diese art und weise gebildeten 
flüssigen und gasförmigen Kohlenwasserstoffe haben aufgrund ihrer im Vergleich 
zu wasser geringeren dichte das Bestreben, in höher gelegene Schichten des 
untergrunds aufzusteigen. Gelangen sie dabei an eine abdichtende Schicht, kann 
sich bei Vorliegen einer geeigneten Fallenstruktur eine Erdöl- bzw. Erdgaslager-
stätte bilden.

Kohlenwasserstoffe in Salzgesteinen1.1.1 

aufgrund seiner undurchlässigkeit gegenüber Gasen und Flüssigkeiten besitzt 
Steinsalz ein hohes Potenzial, als abdichtende Schicht für Kohlenwasserstoff-
lagerstätten zu dienen. dementsprechend werden Erdöl- und Erdgaslagerstätten 
vergleichsweise häufig an Salzstrukturen gefunden, z. B. in porösen Gesteinen 
unterhalb von Salzstocküberhängen.
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unter bestimmten Bedingungen können Kohlenwasserstoffe aus dem nebengebir-
ge in die Salzstruktur hinein gelangen. das ist beispielsweise dann möglich, wenn 
in einer abdichtenden Salzschicht im Zuge tektonischer Beanspruchung räumlich 
und zeitlich begrenzt Rissnetzwerke entstehen, oder wenn die hydraulischen Drü-
cke in einer an eine Salzstruktur angrenzenden Kohlenwasserstofflagerstätte den 
hydrostatischen Teufendruck übersteigen und Werte in der Größenordnung des 
petrostatischen teufendrucks annehmen. Kohlenwasserstoffe, die unter solchen 
Bedingungen zum Beispiel aus liegenden karbonatisch-tonigen Partien der Sa-
linarformation in andere Bereiche einer Salzstruktur vorgedrungen sind, können 
dann durch Materialverlagerungen innerhalb der Salzstruktur beispielsweise im 
Zuge eines Salzaufstiegs umgelagert werden.

Ebenfalls möglich ist die autochthone Bildung von Kohlenwasserstoffen in Salz-
gesteinen, wenn entsprechendes organisches ausgangsmaterial zusammen mit 
der Sedimentation der Evaporitminerale abgelagert wurde. derartige Kohlenwas-
serstoff-Bildungen wurden in Kaliflözen von mitteleuropäischen Zechstein-Salz-
lagerstätten nachgewiesen.

unabhängig davon, ob einerseits Kohlenwasserstoffe unter besonderen Bedin-
gungen während der Halokinese von außen in eine Salzstruktur eingewandert 
oder aus dem liegenden teil einer Salinarformation in hangende Schichten vor-
gedrungen sind, oder ob es sich andererseits um autochthone Bildungen handelt, 
ist der Verbleib in der Salzstruktur nur dann möglich, wenn die dichtheit der Sali-
nargesteine das auspressen der Kohlenwasserstoffe über geologische Zeiträume 
verhindert hat. das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen in einer Salzstruktur 
belegt daher in jedem Fall die dichtheit der Struktur.

Kohlenwasserstoffe (Kw) gehören somit zum natürlichen Stoffbestand von Salz-
lagerstätten und ihre Verteilung innerhalb einer Salzlagerstätte gehorcht struktur-
geologischen, mit der Genese und dem aufbau der Salzstruktur zusammenhän-
genden Gesetzmäßigkeiten.

Hinsichtlich der Form ihrer Vorkommen im Salzgestein können die Kohlenwasser-
stoffe in einerseits Gas- bzw. Kondensatzutritte und andererseits mineralgebun-
dene Kohlenwasserstoffe unterschieden werden. 

Gas- oder Kondensatzutritte treten in den norddeutschen Salzstöcken fast aus-
schließlich in anhydritdominierten Salinarschichten auf. Aufgrund ihres kompeten-
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ten Deformationsverhaltens können anhydritdominierte Salinargesteine über das 
für eine Kw-Speicherung erforderliche Speichervolumen in Form von Klüften oder 
kavernösen Hohlräumen verfügen. daneben sind Gas-und Kondensatanreicherun-
gen in Störungs- bzw. Zerrüttungszonen möglich, die in halitdominierten Bereichen 
von Salzstöcken aufgrund des Kriechvermögens von Steinsalz allerdings i.d.R. 
verheilt sind. Außerdem werden Gas- und Kondensatanreicherungen relativ häufig 
in Kaliflözen sowie im Umfeld von Basaltgängen, die das Salz durchschlagen (z. B.  
im werra-Revier), beobachtet.

Mineralgebundene Kohlenwasserstoffe können als intrakristalline oder als an Korn-
grenzen gebundene interkristalline Kohlenwasserstoffe vorkommen. intrakristalline 
Einschlüsse in Salzmineralen können durchmesser bis 1 mm aufweisen, meist 
haben sie Abmessungen im μm-Bereich. In Salzgesteinen überwiegen interkris-
tallin gebundene Kohlenwasserstoffe. nach hErrmann & knipping 1993 liegen oft 
mehr als 90 Vol.-% der Kohlenwasserstoffe interkristallin vor. Eine Freisetzung 
mineralgebundener Kohlenwasserstoffe aus dem Salzgestein ist im Zuge von 
Gefügeauflockerungen, wie sie beim Auffahren von Strecken und beim Abteufen 
von Schächten im nahbereich um die Grubenbaue entstehen, möglich.

Berücksichtigung der Kohlenwasserstoffe in einer vorläufigen 1.1.2 
Sicherheitsanalyse

wie alle geologischen und sonstigen Phänomene, die an einem potenziellen End-
lagerstandort vorgefunden werden, müssen auch die vorkommenden Kohlenwas-
serstoffe im Rahmen von Sicherheitsanalysen berücksichtigt werden. In der hier-
mit vorgelegten unterlage wird dokumentiert, wie diese Berücksichtigung der im 
Salzstock Gorleben vorkommenden Kohlenwasserstoffe angesichts des darüber 
vorliegenden Kenntnisstandes im Rahmen einer vorläufigen Sicherheitsanalyse 
Gorleben erfolgen soll. dabei beschränkt sich diese unterlage auf die Berücksichti-
gung des Einflusses der Kohlenwasserstoffe in der Analyse der Langzeitsicherheit, 
und dabei auf die integrität der geologischen Barriere sowie auf Gasbildungspro-
zesse. Mögliche Einflüsse von Kohlenwasserstoffen auf Radionuklid-Quellterme 
sowie mögliche auswirkungen auf die Sicherheit in der Betriebsphase vor dem 
Verschluss des Endlagers sind nicht Gegenstand dieser unterlage.

Generell müssen in einer Sicherheitsanalyse Annahmen an die Stelle von ge-
sicherten Erkenntnissen treten, wenn zur Berücksichtigung relevanter Merkmale 
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oder Prozesse daten benötigt werden, die noch nicht vorliegen. im laufe zukünf-
tiger Erkundungsarbeiten muss dann die Richtigkeit dieser benötigten annahmen 
überprüft werden. Eine solche Vorgehensweise ist in vorläufigen Sicherheitsana-
lysen in unterschiedlichem Umfang notwendig. Das Ausmaß der durch eine Fak-
tenerhebung vor ort abgesicherten Erkenntnisse nimmt mit dem Fortschritt der 
Erkundung zu. Eine Sicherheitsanalyse, die vor dem Beginn oder in der Anfangs-
phase einer Standorterkundung durchgeführt wird, wird sich folglich noch auf mehr 
Annahmen stützen müssen als eine Sicherheitsanalyse, die zu einem späteren 
Zeitpunkt durchgeführt wird.

Trotz des größeren Umfangs an Annahmen, auf den sich eine frühzeitige Sicher-
heitsanalyse stützen muss, ist es sinnvoll, eine Sicherheitsanalyse nicht erst am 
Ende einer Erkundung durchzuführen. das gilt insbesondere dann, wenn in einer 
vorläufigen Sicherheitsanalyse eine Annahme zu einem relevanten Merkmal oder 
Prozess nicht nur als fixes Datum angesetzt wird, sondern auch analysiert wird, 
wie sich Änderungen dieses datums innerhalb einer gewählten Bandbreite auf 
die Ergebnisse der Sicherheitsanalyse auswirken. Auf diese Weise kann festge-
stellt werden, welche Relevanz die charakteristika eines betrachteten Phänomens 
für die Sicherheit eines Endlagers am untersuchten Standort haben, und damit 
auch, mit welcher Genauigkeit sie erkundet werden müssen. Eine frühzeitige und 
vorläufige Sicherheitsanalyse mit den darin enthaltenen Annahmen kann so zu 
einem wichtigen instrument der Erkundungssteuerung werden, sofern auch die 
auswirkungen von Variationen der annahmen untersucht werden.

in der vorliegenden unterlage werden zunächst im folgenden Kapitel 2 die im 
Rahmen der bisherigen Erkundung gewonnenen Erkenntnisse über das Vor-
handensein von Kohlenwasserstoffen im Salzstock Gorleben zusammengefasst. 
dabei werden für in den numerischen Modellierungen benötigte, aber aufgrund 
der derzeitigen datenlage noch nicht bekannte Parameter unter Zugrundelegung 
von Erfahrungen aus anderen Salzstrukturen Annahmen zur Parametergröße und 
möglichen Variationsbreite getroffen. Anschließend wird im Kapitel 3 dargestellt, 
in welcher weise sich die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Salzgesteins 
im Bereich von Kohlenwasserstoffvorkommen voraussichtlich ändern. im Kapitel 4  
wird dargelegt, welche sicherheitsrelevanten Prozesse und Randbedingungen in 
welcher Weise durch das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen beeinflusst 
werden können, und auch dazu werden die erforderlichen annahmen festgelegt. 
Kapitel 5 fasst die Festlegungen zusammen.
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KW-Vorkommen im Salzstock Gorleben2 

die im Salzstock Gorleben nachgewiesenen Kw sind ausgehend von ihrer mo-
lekularen und isotopengeochemischen Zusammensetzung höchstwahrscheinlich 
durch thermo-katalytische Prozesse aus der organischen Substanz des Staßfurt-
Karbonates entstanden (gErling et al. 2002, BornEmann et al. 2008). die thermo-
genen Gase/Kondensate sind im Zuge der Halokinese aus dem liegenden teil der 
Salinarformation, dem Staßfurt-Karbonat, in die Steinsalzschichten der Staßfurt-
Folge eingearbeitet worden (cramEr 2005). lediglich für die freien Gaszutritte aus 
dem Hauptanhydrit (z3HA) wurde ein Mischgas dieser autochthonen Zechstein-
Gase mit 40 – 45 % Gas aus dem relativ älteren Rotliegenden nachgewiesen. 
das Rotliegend-Gas ist im Zeitraum Ende Jura bis anfang unterkreide in den 
deformierten Hauptanhydrit eingewandert.

die beim auffahren des Erkundungsbergwerkes Gorleben sowie in den über- und 
untertägigen Erkundungsbohrungen nachgewiesenen freien Gas- und Kondensat-
zutritte stammen ausschließlich aus anhydrithaltigen Gesteinen der Leine-Folge.  
die z. B. in der Bohrung Go 5001 festgestellten Gas- und Kondensatzutritte (ins-
gesamt traten ca. 5 m3 Kondensat in die Bohrung zu) wurden ebenso wie in der 
Schachtvorbohrung Go 5002 dem Bank-/Bändersalz (z3BK/Bd) oder der Gor-
leben-Bank (z3oSM) zugeordnet. während der untertägigen Erkundung wur-
den ausschließlich im Infrastrukturbereich beim Stoßen der Bohrungen RB 217  
(Kluftzone der Gorleben-Bank - z3OSM) und RB 218 (Anhydrit-Bank im Basissalz 
- z3BS) sowie beim auffahren von Strecken im Bereich der Gorleben-Bank Gas-
zutritte beobachtet. die zugetretenen Gasmengen waren i.d.R. so gering, dass sie 
nicht gemessen werden konnten. die bei der Erkundung zugetretenen Kondensate 
kamen i.d.R. kombiniert mit salinaren lösungen und/oder Gasen vor.

In dem als Salzbrekzie vorliegenden Hauptsalz der Staßfurt-Folge wurden im 
Salzstock Gorleben nur in vier Bohrungen volumenmäßig erfassbare Gaszutritte 
beobachtet. dies entspricht den Beobachtungen in anderen, halokinetisch entstan-
denen Salzstrukturen norddeutschlands, in denen sich die Volumina der zutreten-
den Gase auf wenige Liter bis maximal einige m3 beschränken (gErling et al. 1991,  
1996, hEmpEl 1974). Lediglich in den flach lagernden Salzlagerstätten der Werra-
Fulda-Region wurden infolge des tertiären Basaltvulkanismus vereinzelt deutlich 
höhere Gaszutrittsvolumina nachgewiesen. nach gErling et al. (1991) weist das 
Staßfurt-Steinsalz in den norddeutschen Salzstöcken Gasgehalte (mit Methan 
als dominierendem Kw) von meist unter 0,3 g Kw je t Gestein auf. lediglich in 
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Kaliflözen und in carnallitischen Klüften im Hauptanhydrit wurden höhere Gas-
konzentrationen bis 2 bzw. 20 g Kw je t Gestein nachgewiesen.

Die im Staßfurt-Steinsalz des Salzstockes Gorleben enthaltenen gasförmigen KW 
kommen nur in sehr seltenen Fällen als freie Gaszutritte vor und liegen überwie-
gend als salzgebundene, durch Auflösung des Gesteins im Salzblender erfassbare 
Gase auf Korngrenzen bzw. im sehr geringen Porenraum der Salzgesteine vor 
(BornEmann et al. 2008). intrakristalline Gas- und Kondensateinschlüsse spielen 
nur eine untergeordnete Rolle. die überwiegend interkristallinen Einschlüsse sind 
bei Druckentlastung (z. B. Auflockerung des Gesteinsgefüges bei Auffahrung von 
Strecken) und temperaturerhöhung prinzipiell mobilisierbar.

neben umfangreichen Beprobungen der salzgebundenen Gase in den Schächten 
wurden auch im Hauptsalz des Erkundungsbereichs 1 (EB 1) in regelmäßigen Ab-
ständen (meist alle 5 m) Bestimmungen der Gehalte und der Zusammensetzung 
der salzgebundenen Gase durchgeführt. die Zusammensetzung der Gase wird 
durch relativ hohe anteile von molekularem Stickstoff und teilweise Sauerstoff 
sowie nur geringen Methan-anteilen (meist < 1 Vol.-%) geprägt, bei gleichzeitig 
meist noch deutlich geringeren Gehalten von H2, H2S, Ethan, Propan und höheren 
Kw. während in den Schachtvorbohrungen und Schächten (insbesondere in den 
oberen abschnitten) sowie in einigen Gasproben aus Gesteinen der leine-Folge 
Stickstoff dominiert, überwiegt in den freien Gaszutritten in Steinsalzbereichen 
der tiefbohrungen und des Erkundungsbereichs 1 i.d.R. Methan, bei gleichzeitig 
geringen Gehalten von H2 und co2 (gErling & faBEr 2001). die in sehr geringen 
Konzentrationen vorkommenden salzgebundenen Gase im Staßfurt-Hauptsalz 
sind durch eine n2-dominanz und relativ hohe o2-Gehalte charakterisiert, Methan 
spielt ebenso wie co2 nur eine untergeordnete Rolle. Bezogen auf das Gesamtge-
stein wurden Methan-Gehalte (als in den Gasen dominierende Kw-Komponente) 
von i.d.R. deutlich unter 0,3 g Kw je t Gestein (meist kleiner 10 – 40 mg Kw je t 
Gestein) gemessen.

die im Salzstock Gorleben festgestellten Kondensate bestehen überwiegend 
aus niedrig siedenden flüssigen KW (C6 bis c16, meist ≤ C10), höhere Homologe 
kommen nur in vergleichsweise geringen Konzentrationen vor. Analysen der im 
Hauptsalz im Bohrort 3.1 angetroffenen Kondensate ergaben 55,9 – 79,3 Vol.-% 
gesättigte Kw; 5,8 – 10,8 Vol.-% aromatische Kw; 1,6 – 2,1 Vol.-% Heteroverbin-
dungen; 0,2 – 0,4 Vol.-% asphalthene und zwischen 13 und 31 Vol.-% schwan-
kende Abdampfverluste von leichtflüchtigen Verbindungen.
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Als potenzielles Einlagerungsmedium wird im Salzstock Gorleben das Staßfurt-
Hauptsalz untersucht. Das Staßfurt-Hauptsalz lässt sich untergliedern in das 
Knäuelsalz im Sattelkern als älteste Schicht (HS1), das Streifensalz (HS2) und 
das jüngste Kristallbrockensalz (HS3). Die Mehrzahl der im Staßfurt-Hauptsalz 
angetroffenen flüssigen KW-Vorkommen lag als nestartig oder schwadenwolken-
artig angeordnete Zutrittsstellen vor, die aufgrund ihres geringen Volumens oft 
nur schwer oder gar nicht beprobbar waren. Bis auf vier kleinere, im Streifensalz 
positionierte Vorkommen befanden sich die Kondensatzutritte ausschließlich im 
ältesten Hauptsalz, dem Knäuelsalz. die Kw-imprägnierten Bereiche sind inner-
halb des Knäuelsalzes sehr inhomogen verteilt. neben nestartigen und schlieren-
förmigen sowie diffus verteilten Kw werden auch scharf abgegrenzte Kw-Zonen 
beobachtet, die über kurze abschnitte lagig oder schichtartig, d. h. etwa hori-
zontbeständig angeordnet sind. Die im Querschlag 1 West festgestellten, mittels 
uV-lampe detailliert kartierten Kw scheinen sich auf „Flächen“ anzureichern, die 
parallel zum Streichen des z2HS-Sattels orientiert sind (BornEmann et al. 2008). 
die Kw-Zutritte stellen sich als i.d.R. schwach sichtbare, oft erst mittels lumines-
zenzlampe detektierbare und meist isolierte Feuchtstellen an Stoß bzw. Firste und 
auf Bohrkernen dar. die Zutritte werden aus der sich um bergmännische auffah-
rungen bildenden Auflockerungszone des Gesteins gespeist und trocknen i.d.R. 
nach kurzer Zeit ab. Dieser Befund spricht gegen größere, mit KW gefüllte Hohl-
räume und für eine nur geringe Vernetzung der isolierten Kw-nester/Schlieren. 
Häufig sind die Feuchtstellen an Ankerbohrlöcher sowie an Risse in Pfeilerecken 
gebunden. Die Kondensate sind unregelmäßig über das Knäuelsalz verteilt, ggf. 
vorliegende lithologische und/oder strukturgeologisch-tektonische ursachen oder 
Einflussfaktoren auf die Kondensatverteilung sind noch nicht endgültig geklärt. 
nach derzeitigem Kenntnisstand konzentrieren sich die Kondensatvorkommen 
auf das Knäuelsalz im westlichen teil des EB 1 und nach osten hin nehmen ihre 
Häufigkeit und Ausdehnung stark ab.

nach den bisherigen gefügekundlichen untersuchungsbefunden sind die Konden-
sate auch im mikroskopischen Bild inhomogen verteilt und entlang von verheilten 
Rissen/Mikrorissen und Bruchstrukturen angereichert. Kw-imprägnierte Haupt-
salz-abschnitte unterscheiden sich deutlich im Korngefüge von den Kw-freien 
Hauptsalz-Bereichen. Beide Gesteinstypen gehen nicht diffus ineinander über. 
Kw-führende Hauptsalz-Bereiche sind feinkörniger und besitzen eine stärkere 
ausrichtung des Korngefüges (popp et al. 2002). die Bindung der Kw-Vorkommen 
an rekristallisierte (metamorphisierte) Steinsalzbereiche und verheilte Klüfte deutet 
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auf eine tektonische Beanspruchung dieser Hauptsalz-Partien hin. die scharfe ab-
grenzung der KW-imprägnierten und KW-freien Bereiche lässt darauf schließen, 
dass die Fixierung der KW im Steinsalz in frühen Phasen des Salzaufstieges und 
lokal sehr unterschiedlich erfolgte. deutlich spätere, tektonisch bedingte Mobili-
sierungen bzw. umverteilungen der Kw können ausgeschlossen werden. dies 
unterstreicht die geringe Permeabilität des Steinsalzes und belegt den Einbau 
der KW in Teile des Staßfurt-Hauptsalzes in der Frühphase des halokinetischen 
Salzaufstieges vor etwa 120 - 130 Millionen Jahren.

Die im Hauptsalz des Salzstockes Gorleben nachgewiesenen flüssigen KW befin-
den sich überwiegend auf interkristallinen Positionen (v. a. Poren und Korngrenz-
flächen) im Gefüge der Salzgesteine. Dieser Befund steht in Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen der untersuchungen von hErrmann & knipping (1993) an zahl-
reichen deutschen Salzstöcken. nur ein sehr geringer teil der Kondensate liegt 
in Form intrakristalliner Einschlüsse im Halit, meist in der nähe der Korngrenzen 
der Steinsalzkristalle vor.

die von fischEr (2000) bzw. popp et al. (2002) an drei Kernproben der Bohrungen 
RB 032 und RB 341 durchgeführten mikroskopischen untersuchungen ergaben 
für unterschiedlich mit Kondensaten angereicherte Proben eine Schwankungs-
breite der Kondensatgehalte zwischen 40 und 250 ml/m3, wobei in den meisten 
dünnschliffen weniger als 100 ml/m3 bestimmt wurden. Bezüglich dieser werte 
müssen die relativ langen liegezeit der nicht speziell aufbewahrten Kernproben 
und daher zu unterstellende KW-Verflüchtigungen sowie die ungleichförmigen 
Verteilung der Kondensate berücksichtigt werden.

unter Hinweis auf die noch nicht abgeschlossenen untersuchungen zur Kw-Ver-
teilung werden die folgenden annahmen für die Berücksichtigung der Kohlenwas-
serstoffvorkommen im Rahmen einer vorläufige Sicherheitsanalyse empfohlen:

im Knäuelsalz beträgt der abstand zwischen Kw-imprägnierten  �
Gebirgsbereichen 10 bis 20 m. das Volumen eines Kw-imprägnierten 
Gebirgsbereichs beträgt 0,5 bis 1 m³. darin beträgt der Kw-Gehalt 
0,05 bis 0,1 Vol.-%, also 500 ml bis 1 Liter flüssige Kohlenwasserstoffe 
je m3 Gestein in den Kw-imprägnierten Gebirgsbereichen.

Für das Streifensalz vergrößert sich der Abstand zwischen den KW- �
imprägnierten Gebirgsbereichen auf 100 m, bei gleichzeitiger abnahme 
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des Volumens eines Kw-imprägnierten Gebirgsbereichs auf 0,2 m3 
und der KW-Konzentration auf 200 ml flüssige Kohlenwasserstoffe  
je m3 Gestein in den Kw-imprägnierten Gebirgsbereichen.

im Kristallbrockensalz sind keine Kohlenwasserstoffvorkommen an- �
zunehmen.

Im Erkundungsbereich 1 soll eine Gesamtverbreitungsfläche des Hauptsalzes auf 
der 840 m–Sohle von ca. 305.000 m2 und auf einer 150 m tiefer befindlichen Sohle 
von 325.000 m2 (BornEmann et al. 2008) angenommen werden sowie von einem 
Knäuelsalz/Streifensalz-Verhältnis von 60 zu 40 ausgegangen werden.

Zusätzlich zu den am Standort Gorleben ermittelten daten zum Vorkommen von 
Kohlenwasserstoffen könnten für die Festlegung von charakteristischen werten 
zur Kw-Verteilung statistische daten über Kw-Vorkommen im norddeutschen 
Zechsteinbecken herangezogen werden, sofern diese in geeigneter Form bereits 
vorliegen oder noch zusammengestellt werden.

in Erkundungsbohrungen auf Erdöl und Erdgas im umfeld der Salzstruktur Gor-
leben-Rambow wurden Kohlenwasserstoffe angetroffen. Sofern solche Kohlen-
wasserstoffvorkommen in porösen Gesteinsschichten direkt unterhalb des Salz-
stockes Gorleben oder seitlich angrenzend existieren, wären sie durch mehrere 
hundert Meter mächtige Salzschichten vom Endlagerbereich isoliert. aufgrund der 
dichtheit der duktilen Salzgesteine wären sie an ihrer jetzigen Position gespeichert 
und könnten nicht in das innere des Salzstocks vordringen. umgekehrt könnten 
am ort der Kohlenwasserstoffspeicherung keine Prozesse durch ein im Salzstock 
befindliches Endlager ausgelöst werden, da die thermischen und mechanischen 
Beeinflussungen des Gebirges außerhalb des Salzstockes infolge einer Einla-
gerung zu allen Zeiten marginal bleiben. Etwaige Kohlenwasserstoffvorkommen 
außerhalb des Salzstockes Gorleben bleiben daher dauerhaft ohne Einfluss auf 
ein Endlager.

Gebirgseigenschaften im Bereich von KW-Vorkommen3 

Zum thermomechanischen und hydraulischen Verhalten von Steinsalz liegen 
Stoffgesetz formulierungen vor, die das Gesteinsverhalten bestimmende Eigen-
schaften und Prozesse miteinander verbinden. Für Gesteinsbereiche mit Kw- 
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Vorkommen muss ein Stoffgesetz bei Erfordernis angepasst oder auch erweitert 
werden. Im Vordergrund steht die Frage, wie und in welchem Maße eine hydrau-
lische wirkung von einer Kw-imprägnation auf das Material verhalten des betrof-
fenen Gesteinsbereichs ausgehen kann und wie eine solche in einem Stoffgesetz 
gegebenenfalls zu berücksichtigen ist.

Bei einem Spannungszustand unterhalb der dilatanzgrenze dominiert das von 
transkristalliner Versetzungsbewegung getragene Kriechen. andere deformations-
prozesse, wie beispielsweise das Korngrenzengleiten oder das diffusionskriechen, 
bleiben von zu vernachlässigender Bedeutung. im Falle eines im Salzgestein vor-
handenen Porendrucks (ppore) gilt für die deviator-Spannung  wegen  

τo = 1/3 · [((σ1 - ppore) - (σ2 - ppore))
2 + ((σ2 - ppore) - (σ3 - ppore))

2 + ((σ3 - ppore) - (σ1 - 
ppore))

2]1/2

τo = 1/3 · [(σ1 - σ2)
2 + (σ2 - σ3)

2 + (σ3 - σ1)
2]1/2 = τo (ppore)    

mit τo - oktaeder-Schubspannung.

der Porendruck bleibt also ohne wirkung auf den deviator; Gas und Fluid können 
keine Scherkräfte übertragen.

Darüber hinaus beeinflusst ein im Gestein wirksamer Porendruck auch die effekti-
ve kleinste Hauptnormalspannung (σ3, eff) im Gebirge und damit den abstand des 
Spannungszustands von der dilatanzgrenze. Ein wirksamer Porendruck (p) kann 
einen Teil einer auf das Gebirge einwirkenden äußeren Belastung (σ3) übertragen. 
die auf dem Gesteingerüst effektiv lastende Spannung ist dann um diesen anteil 
vermindert:

 σ3, eff = σ3 – α · p

der Spannungszustand ist um den entsprechenden Betrag in Richtung dilatanz-
grenze verschoben. der Faktor α ist von verschiedenen Einflussgrößen abhängig 
und kann werte zwischen der Porosität des Gesteins und einem Mehrfachen 
davon annehmen. wegen der kleinen Porosität von Steinsalz beträgt die Ver-
minderung der effektiven kleinsten Hauptnormalspannung weniger als 1 % des 
petrostatischen teufendruckes.
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Zu bedenken ist jedoch, dass jede art von Einschluss eine Störung im aufbau des Ge- 
füges verursacht. intrakristalline Einschlüsse, seien es gasgefüllte Poren oder Flüssig- 
keitseinschlüsse, bilden Härtlinge für die transkristalline Versetzungsbewegung. an-
gesichts der im Hauptsalz des Salzstocks Gorleben nur bereichsweise vorliegenden  
Kw-imprägnationen wird diese potenzielle duktilitätsänderung als für die ablaufen-
den deformationsprozesse wenig relevant eingestuft, so dass die gesonderte Ho- 
mogenbereichsausweisung für Kw-imprägnierte Bereiche nicht erforderlich ist.

wenn der Spannungszustand im Gebirgsbereich nach auffahren eines Hohlraums 
unterhalb der dilatanzgrenze bleibt, muss für das Kriechen eine darüber hinaus-
gehende Berücksich tigung der Kw-Einschlüsse nicht mehr erfolgen.

der Vollständigkeit halber sei noch auf die Frage eingegangen, ob Kw-Einschlüsse 
eine chemische wechselwirkung induzieren können. auf Grundlage von untersu-
chungen von pharr & ashBy (1983) zur wirkung von verschiedenen Substanzen, 
die sich gegenüber Steinsalz chemisch neutral verhalten, wird die chemisch in-
duzierte Einwirkung auf die Gesteinseigenschaften nicht angenommen.

Ein weiterer denkbarer Einfluss von KW auf die Eigenschaften des imprägnierten Stein-
salzes liegt in einer Veränderung der wärmekapazität und der wärmeleitung. Ein sol- 
cher Einfluss kann jedoch schon aufgrund der im vorangegangenen Kapitel genannten  
geringen Kw-Gehalte in den imprägnierten Bereichen ausgeschlossen werden.

Randbedingungen und Prozesse4 

die potenziell sicherheitsrelevanten Randbedingungen und Prozesse ergeben sich 
aus dem Sicherheitskonzept. das Sicherheitskonzept eines Endlagers am Stand-
ort Gorleben beruht wesentlich auf dem Einschlussvermögen der geologischen 
Barriere. Folglich muss für alle Vorgänge, die direkt oder indirekt auf die integrität 
der Salzbarriere einwirken können, geklärt werden, ob sie durch das Vorhanden-
sein von Kohlenwasserstoffen beeinflusst werden können. Für die Einhaltung der 
Integritätskriterien der Salzbarriere sind ausschließlich der Spannungszustand 
sowie unter bestimmten Bedingungen der Fluiddruck in einem anstehenden Gas 
oder einer anstehenden Flüssigkeit bestimmend. Zu betrachten sind deshalb alle 
Prozesse, in denen die Kohlenwasserstoffe den Spannungszustand im Gebirge 
verändern oder den Druck in einer vorhandenen oder entstehenden fluiden Phase 
beeinflussen.
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Beeinflussungen des Spannungszustands im Gebirge durch Kohlenwasserstoffe 
sind denkbar aufgrund thermischer Volumendehnung oder bei einer Gasbildung 
aufgrund chemischer Reaktionen oder durch thermisches Cracken oder Radiolyse 
von langkettigen Kohlenwasserstoffen. diese Prozesse werden in den nachfol-
genden unterkapiteln 4.1 bis 4.5 dargestellt. die vorgenannten Prozesse können 
Einfluss auf die Integrität des Gebirges haben, indem sie die im Gebirge wirksame 
kleinste Hauptnormalspannung absenken und damit zu einer annäherung des 
Spannungszustandes an die dilatanzgrenze führen, bei deren überschreiten die 
integrität verloren gehen kann, oder indem sie einen im Verband der Salzkörner 
in Kornzwischenräumen wirksamen Fluiddruck erhöhen, wodurch es bei über-
schreiten der kleinsten Hauptnormalspannung durch den Fluiddruck ebenfalls zu 
einem temporären integritätsverlust kommen kann.

Mit der Ermittlung der jeweils gebildeten Gasmengen und der sich dadurch ein-
stellenden Fluiddrücke werden auch die Randbedingungen für etwaige Strömungs- 
oder diffusionsvorgänge bestimmt.

der ablauf der Prozesse ist temperaturabhängig. unterhalb von 80°c ist ihr auf-
treten innerhalb des nachweiszeitraumes zu vernachlässigen.

Eine detaillierte Betrachtung des tatsächlichen oder anzunehmenden Ausmaßes 
der vorgenannten Prozesse im Rahmen der VSG ist nur dann zielführend, wenn 
nicht schon für den maximal denkbaren Effekt die Irrelevanz gezeigt werden kann. 
in solchen Fällen könnte zwar das detaillierte Studium der ablaufenden Prozesse 
wissenschaftlich interessante Erkenntnisse erbringen, für das Ergebnis der Sicher- 
heitsanalyse wären sie jedoch belanglos, wie durch die Berücksichtigung des Maxi- 
maleffektes gezeigt wurde. in solchen Fällen verbieten sich weitergehende unter-
suchungen des betrachteten Phänomens im Rahmen einer standortspezifischen 
Sicherheitsanalyse, solange diese nicht als Forschungsprojekt verstanden wird.

Thermochemische Sulfatreduktion4.1 

Als natürlicher Bestandteil von Evaporiten kommt im Salzstock Gorleben Anhydrit 
(calziumsulfat caSo4) vor. Bei einer Erhöhung der temperatur und Vorhanden-
sein von Kohlenwasserstoffen kann es zur thermochemischen Reduktion des 
Sulfats kommen. nachgewiesen ist dieser Prozess über geologische Zeiträume 
für temperaturen ab 100°c.
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Bei der thermochemischen Sulfatreduktion handelt es sich um einen exothermen 
Prozess, bei dem unter nutzung von wasserstoff-atomen des Reduktionsmittels, 
hier also des Kohlenwasserstoffs, das Sulfat reduziert wird und gemäß der ver-
einfachten Reaktionsgleichung

caSo4 + cH4 → CaCO3 + H2S + H2o

Schwefelwasserstoff und wasser entstehen (ostErtag-hEnning 2008, machEl 2001). 
 
in der hier dargestellten vereinfachten Form der Reaktionsgleichung dient Methan 
als Wasserstofflieferant. Falls vorhanden, würden bevorzugt höhermolekulare 
Kohlenwasserstoffe reagieren. In Experimenten wurde gezeigt, dass auch mole-
kularer wasserstoff zur thermochemischen Sulfatreduktion führen kann (truchE 
et al. 2009). Molekularer wasserstoff kann durch die aromatisierung langkettiger 
alkane entstehen.

Als Zwischenprodukte können bei der Sulfatreduktion intermediäre Oxidations-
stufen des Schwefels wie Sulfit, Thiosulfat, elementarer Schwefel oder Polysulfide 
entstehen. diese können sich wiederum auf die neubildung des für die Sulfat-
reduktion benötigten wasserstoffs auswirken, indem sie zur Bildung von organo-
Schwefelverbindungen führen oder die umsetzung höherer alkane zu aromaten 
beeinflussen. Es ist noch nicht abschließend geklärt, mit welchen Geschwindig-
keiten die einzelnen Reaktionen bei unterschiedlichen temperaturen ablaufen 
können.

Es gibt experimentelle Befunde, dass bei einer Temperatur von 200°C die Halb-
wertszeit für die umsetzung von Sulfat in der Gegenwart von molekularem wasser-
stoff in der Größenordnung von 10 Jahren liegt. Bei 90°C beträgt die extrapolierte 
Halbwertszeit des Sulfats ca. 210.000 Jahre, falls keine anderen limitierenden 
Faktoren vorliegen (truchE et al. 2009).

die Bildung von molekularem wasserstoff durch thermischen Zerfall von im Haupt-
salz des Salzstockes Gorleben angetroffenen Kohlenwasserstoffen ist bei einem 
Reaktionszeitraum von bis zu einer Million Jahren ab ca. 80°c möglich (hElgEson 
et al. 2009). der Prozess der  thermochemischen Sulfatreduktion durch Kohlen-
wasserstoffe ist daher beschränkt auf einen Zeitraum von wenigen hundert oder 
tausend Jahren, in dem die temperatur im Endlager deutlich über dem natürlichen 
niveau liegt.
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Zusätzlich ist der Prozess der Sulfatreduktion zu betrachten, wenn der dazu be-
nötigte molekulare wasserstoff durch Korrosionsprozesse erzeugt wird.

die Sulfatreduktion kann durch das unterschiedliche Volumen von Edukten und 
Produkten den Spannungszustand im Gebirge beeinflussen. Durch die mit der Sul-
fatreduktion verbundene Gasproduktion kann sie auch auswirkungen auf poten-
zielle transportprozesse haben.

Eine überschlägige abschätzung ergibt, dass bei der Sulfatreduktion mit einer 
Volumenzunahme der beteiligten Stoffe zu rechnen ist. das Molvolumen des aus-
gangsstoffes Anhydrit beträgt 46 cm³. Der gemäß der angegebenen Reaktions-
gleichung entstehende Kalk hat ein Molvolumen von ca. 37 cm³ wenn er als 
calcit gebildet wird, das Molvolumen ist geringer, wenn er als aragonit vorliegt. 
Zusammen mit 18 cm³ für ein Mol wasser nimmt 1 Mol der gebildeten Produkte 
ein Volumen von maximal 55 cm³ ein. Dafür stehen zusätzlich zu den 46 cm³ 
Volumen des Ausgangsmaterials knapp 3 cm³ Volumen durch Salzauflösung in 
dem bei der Sulfatreduktion gebildeten wasser zur Verfügung. insgesamt ist die 
Reaktion also mit einer Volumenzunahme um ca. 10 % verbunden.

abb. 1: Realgasfaktoren von Methan und Schwefelwasserstoff
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Eine weitere Expansion der beteiligten Stoffe durch Gasbildung wird in dieser über-
schlägigen Betrachtung nicht berücksichtigt. der Vergleich der Kompressibilitäten 
von Methan und Schwefelwasserstoff in abbildung 1 zeigt, dass das produzierte 
Gas weniger Volumen einnimmt als das ausgangsgas.

dasselbe gilt, wenn wasserstoff als ausgangsgas betrachtet wird. Für wasserstoff 
sind die Kompressibilitäten bei denkbaren Endlagertemperaturen zwischen ca. 50 
und 200°C größer als 1, der produzierte Schwefelwasserstoff nimmt also weniger 
Volumen ein als die gleiche Stoffmenge wasserstoff.

Das Hauptsalz des Zechstein 2 enthält im Knäuelsalz zwischen 4 und 8 % Anhy-
drit (BornEmann et al. 2008, S. 141). Der Anhydritgehalt nimmt in den hangenden 
Schichten auf unter 2 % ab. Ob für den Anhydrit eine vollständige Zugänglich-
keit für Kohlenwasserstoffe zu unterstellen ist, ist unklar. der im Hauptsalz vor-
handene Anhydrit befindet sich auf den Grenzen von Halitkörnern, so dass eine 
beschränkte Zugänglichkeit des Anhydrits durch Einschluss in Halitkristalle nicht 
gegeben ist. auch die Kohlenwasserstoffe kommen vorwiegend auf den Grenzen 
von Halitkörnern vor, jedoch sind die Kohlenwasserstoffe auf den Korngrenzen 
nicht als durchgehender Film ausgebildet, so dass sie nur wenig oder überhaupt 
nicht migrationsfähig sind. deshalb ist davon auszugehen, dass die Kohlenwas-
serstoffe nur eingeschränkt mit dem verteilten Anhydrit reagieren können. Dafür 
spricht auch die tatsache, dass, obwohl während langer Zeiträume in der geo-
logischen Vergangenheit die temperaturbedingungen für eine thermochemische 
Sulfatreduktion am Standort vorlagen, dennoch Anhydrit im Hauptsalz vorhanden 
ist, also seine umsetzung in Karbonat offensichtlich nicht stattgefunden hat. weil 
jedoch Anhaltspunkte für die Festlegung der Höhe des reagierenden Anhydrit-
anteils fehlen, wird bei der Berücksichtigung der Sulfatreduktion zunächst die 
maximal mögliche Auswirkung unterstellt und die vollständige Umsetzung des 
Anhydrits angenommen.

die oben genannte Volumenzunahme des ausgangsmaterials bei der Sulfatreduk-
tion um 10 % bedeutet bezogen auf die kohlenwasserstoffhaltigen Bereiche des 
Hauptsalzes bei vollständiger Umsetzung des darin enthaltenen Anhydrits eine 
maximale Volumenzunahme von unter 1 %, die entsprechend in der Sicherheits-
analyse berücksichtigt werden muss.

Der Zeitbedarf für diese Volumenzunahme soll in der Sicherheitsanalyse mit 
200.000 Jahren für kohlenwasserstoffimprägnierte Bereiche, in denen die Tempe-
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ratur über 80°c liegt, angesetzt werden, entsprechend einer Volumenzunahmerate 
von 5 x 10-8 pro Jahr. Bei jeder temperaturerhöhung um 10 K soll die Reaktions-
geschwindigkeit auf den 2,5-fachen wert erhöht werden. wenn möglich sollte 
die Sensitivität der Spannungsbedingungen gegenüber dem Zeitbedarf für die 
Volumenzunahme durch die Variation dieses Zeitbedarfs zwischen einem Zehntel 
und dem Hundertfachen des genannten wertes überprüft werden.

Verbrennung4.2 

Kohlenwasserstoffe sind in einer sauerstoffhaltigen atmosphäre brennbar. Voraus-
setzung für die Entzündung ist das Vorliegen einer Zündquelle.

das Endlager wird so ausgelegt, dass nach seinem Verschluss keine temperatu-
ren über 200°c auftreten. die Zündtemperaturen der unter normalbedingungen 
gasförmigen Kohlenwasserstoffe liegen über 400°c. die Voraussetzungen für eine 
Entzündung der kurzkettigen alkane liegen daher in der Zeit nach Verschluss des 
Endlagers nicht vor.

Für einige längerkettige alkane liegen die Zündtemperaturen jedoch nur wenig 
über 200°c, während gleichzeitig einige dieser alkane bei unter 200°c sieden. Bei 
erhöhten Endlagertemperaturen können also brennbare Gase vorliegen, deren 
Zündtemperatur unter normaldruck nur wenig über 200°c beträgt. die Zündtem-
peratur sinkt mit steigendem druck. diese abnahme der Zündtemperatur ist be-
sonders ausgeprägt bei geringen druckerhöhungen bis 2 bar, oberhalb von 5 bar 
ist die weitere abnahme der Zündtemperatur bei einer druckerhöhung nur noch 
gering. Folglich ist das Vorliegen eines brennbaren Gases und das Erreichen sei-
ner Zündtemperatur im verschlossenen Endlager zumindest für die Bereiche des 
Endlagers, in denen temperaturen nahe 200°c erreicht werden, möglich.

damit es zu einer Entzündung kommen kann, muss neben dem brennbaren Gas 
auch Sauerstoff vorhanden sein. der Porenraum in den verfüllten Grubenbauen 
ist beim Verschluss des Endlagers mit luft gefüllt. Solange der darin enthaltene 
Sauerstoff nicht durch Korrosionsprozesse verbraucht ist, können also zündba-
re Gasgemische auftreten. damit wäre das Vorliegen der Voraussetzungen für 
eine Entzündung eines solchen Gasgemisches aufgrund der bis zu 200°c hei-
ßen Oberflächen der Einlagerungsbehälter im verschlossenen Endlager denkbar. 
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als sicherheitsrelevante Folgen einer Entzündung sind die thermischen und me-
chanischen Einwirkungen auf die Salzbarriere zu bewerten.

Gemäß einer Belegungsabschätzung von DBE Technology (BollingErfEhr et al. 
2008) können in einem Einlagerungsfeld auf einer Fläche von 83.100 m² in acht 
Einlagerungsstrecken von je 250 m Länge insgesamt 288 Polluxbehälter eingela-
gert werden. Auflockerungszonen um Strecken sind typischerweise einige Dezi-
meter in das Gebirge hinein ausgedehnt. die aufsummierung der aufgelockerten 
Gebirgsbereiche für ein Einlagerungsfeld ergibt für alle acht 250 m langen Strecken 
bei 0,5 m Ausdehnung der Auflockerungszone ein aufgelockertes Gesteinsvo-
lumen von 16.000 m³. Bei einer vollständigen Kohlenwasserstoffimprägnierung 
des Gebirges mit einem Kohlenwasserstoffgehalt von 0,1 Vol.-% wären folglich  
16 m³ Kohlenwasserstoffe in der Auflockerungszone eines Einlagerungsfeldes vor-
handen. Diese Menge könnte über die Wegsamkeiten in der Auflockerungszone 
in die Strecken zutreten und wäre somit für eine Verbrennung verfügbar.

Nach dem Verschluss des Endlagers befindet sich in den Poren der mit Salzgrus 
versetzten Strecken sauerstoffhaltige Luft. Bei einem Querschnitt der Einlage-
rungsstrecken von 4 mal 5 m und einer anfänglichen Porosität des eingebrach-
ten Salzgruses von 35 % beträgt das in den Einlagerungsstrecken eines Ein-
lagerungsfeldes eingeschlossene luftvolumen 14.000 m³, entsprechend einer 
Sauerstoffmenge von 3.000 m³ bzw. 134.000 mol o2. wird für eine überschlägige 
Bestimmung der dadurch oxidierbaren Kohlenwasserstoffmenge unterstellt, dass 
oktan vorliegt, so folgt aus

2 c8H18 + 25 o2 → 16 CO2 + 18 H2o,

und aus der Molmasse und dichte von oktan in Höhe von 114 g/mol und 0,7 g/cm³, 
dass mit dem je Einlagerungsfeld vorhandenen Sauerstoff 1,75 m³ oktan verbrannt 
werden können. wird zur Berücksichtigung des Sauerstoffs aus Richtstrecken und 
Querschlägen ein Faktor 2 unterstellt, ergibt sich die maximal je Einlagerungsfeld 
verbrennbare Kohlenwasserstoffmenge zu ca. 3,5 m³ bzw. 2,5 t.

die durch die Verbrennung dieser Kohlenwasserstoffmenge je Einlagerungsfeld 
maximal in das Gebirge einbringbare Wärmemenge beträgt 100 GJ bei einem 
typischen Brennwert von 40 kJ/g.
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Die Wärmeleistung einer Brennstabkokille oder eines Pollux-Behälters zum Zeit-
punkt der Einlagerung beträgt bis zu 6 kw. Ein solcher Behälter setzt damit pro 
Jahr eine Wärmemenge von ca. 50 MWh frei, für alle 288 Pollux-Behälter eines 
Einlagerungsfeldes ergeben sich ca. 15.000 Mwh. Verglichen damit ist die ma-
ximale zusätzliche Wärmemenge durch Verbrennung in Höhe von 100 GJ ent-
sprechend 30 Mwh vernachlässigbar.

Eine mechanische Einwirkung infolge Volumendilatation bei der Verbrennung auf-
grund der Volumina von Edukten und Produkten ist nicht zu berücksichtigen, da 
gemäß der angegebenen Summenformel die Produkte durch die Verringerung der 
gasförmigen Stoffmengen ein geringeres Volumen als die Edukte einnehmen.

Eine schädigende mechanische Einwirkung aufgrund eines schnellen druckan-
stiegs in den heißen Verbrennungsgasen in der Art einer Detonation wird nicht 
erwartet, da eine Weiterleitung einer Deflagration innerhalb des Porenraums des 
Salzgrusversatzes voraussichtlich nur eingeschränkt möglich ist. daher würde 
nicht die gesamte zugängliche Kohlenwasserstoffmenge nach einer Entzündung 
verbrennen, und da der an der Verbrennung beteiligte Kohlenwasserstoffanteil 
nicht verdämmt ist, fehlen die für einen schädigenden druckaufbau erforderlichen 
Voraussetzungen.

Chemische Reaktionen4.3 

Da Alkane ausschließlich unpolare Bindungen besitzen, reagieren sie nicht unter 
Beteiligung von ionenaustauschprozessen und sind daher gegenüber vielen 
Stoffen inert. alkane können jedoch unter Beteiligung von Radikalmechanismen 
reagieren. dies ist der Fall bei der Halogenierung von alkanen. weitere wichti-
ge Reaktionen, an denen Alkane teilnehmen, sind die Oxidierung, die im voran-
gegangenen Kapitel behandelt wurde, sowie die Pyrolyse, die Gegenstand des 
nachfolgenden Kapitels ist.

Bei der Halogenierung von alkanen werden ein oder mehrere wasserstoffatome 
durch Halogene ersetzt. das Vorhandensein von Halogenen ist denkbar, da bei-
spielsweise Jod in den abfällen enthalten sein kann oder in geringem umfang 
Chlorgas bei einer Radiolyse von Steinsalz im Nahbereich um die Abfälle ent-
stehen könnte.
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Halogenalkane besitzen oft Eigenschaften, die sich von denen der ausgangsalka-
ne deutlich unterscheiden. das betrifft beispielsweise die löslichkeit der lipophilen 
Halogenalkane. Eine sicherheitsrelevante Veränderung von Barriereeigenschaften 
wird jedoch nicht erwartet. da die Siedepunkte von Halogenalkanen höher liegen 
als die der Ausgangsalkane ist eine Vergrößerung des Volumens und damit eine 
annäherung der Gebirgsspannung an die dilatanzgrenze im Zuge der Haloge-
nierung nicht zu besorgen.

Pyrolyse4.4 

langkettige alkane können unter der Einwirkung erhöhter temperaturen in kürzere 
Moleküle zerfallen. dabei können Kohlenwasserstoffe mit unterschiedlichen Mehr-
fachbindungen auftreten und bei Verfügbarkeit von wasserstoff auch gesättigte 
Alkane entstehen. Das industrielle thermische Cracken findet bei Temperaturen 
von mehreren 100°c statt. aber auch schon bei temperaturen unter 200°c können 
Kohlenwasserstoffe pyrolytisch zersetzt werden. Die Anteile, die bei verschiedenen 
temperaturen umgesetzt werden, können mit einer überschlägigen Berechnung 
zur Reaktionskinetik ermittelt werden. da eine solche Berechnung derzeit nicht 
vorliegt, müssen die in der nachbetriebsphase thermisch umgesetzten Kohlen-
wasserstoffmengen abgeschätzt werden.

die im Hauptsalz gefundenen Kohlenwasserstoffe weisen n-alkanspektren bis c30 
und teilweise darüber hinaus auf, mit maximalen Gehalten an Alkanen zwischen  
< c10 und c17 (gErling 1998). Für die überschlägige Berücksichtigung des Effektes 
ihrer thermischen Zersetzung wird angenommen, dass die mittlere länge bei c15 
liegt. weil angenommen wird, dass die tatsächlich mittlere Moleküllänge kürzer 
ist, wird der Effekt der Pyrolyse auf die Annäherung der Spannungen in der Salz-
barriere an die dilatanzgrenze damit überschätzt.

Bei der unterstellten mittleren Moleküllänge c15 können aus jedem Kohlenwasser-
stoffmolekül im Mittel maximal 15 Methanmoleküle entstehen. Das setzt allerdings 
voraus, dass für die Hydrierung der entstehenden Pyrolyseprodukte Wasserstoff 
aus der Korrosion der abfallbehälter in ausreichender Menge zur Verfügung steht. 
Sofern das der Fall ist, wäre mit der thermischen Zersetzung nahezu keine Volu-
menzunahme verbunden, da mit der Bildung von 15 Mol Methan der Verbrauch 
von 14 Mol wasserstoff verbunden wäre.
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wenn dagegen gasförmige Kohlenwassserstoffe entstehen, ohne dass dabei was-
serstoff verbraucht wird, muss eine Volumenzunahme berücksichtigt werden. unter 
der annahme, dass je Mol des ausgangsstoffes c15 drei Mol gasförmige Kohlen-
wasserstoffe gebildet werden, entstehen je liter c15 mit der dichte 0,77 g/cm³ für 
c15 und dem Molgewicht 212 g/mol etwa 250 normliter gasförmige Kohlenwasser- 
stoffe. diese nehmen unter Einwirkung des lithostatischen teufendruckes im Endla-
gerniveau bei 180 bar ein Volumen von etwa 1,4 l ein, entsprechend einer Volumen-
zunahme der Kohlenwasserstoffe durch thermische Zersetzung um ca. 40 %. Bei 
einer für die kohlenwasserstoffimprägnierten Bereiche im Salzstock Gorleben im 
Mittel angenommenen kohlenwasserstoffgefüllten Porosität in Höhe von 0,1 % folgt 
eine Zunahme des Gesamtvolumens durch thermische Zersetzung um ca. 0,04 %.  
Eingedenk der ungewissheit bei der Festlegung der je Mol ausgangsstoff sich 
bildenden Gasmengen sollte dieser wert in weiten Grenzen variiert werden. wird 
unterstellt, dass sich die maximal denkbare Gasmenge in Höhe von 15 Mol Gas  
je Mol ausgangssubstanz c15 bildet, ergibt sich unter Einwirkung des lithostati-
schen teufendruckes im Endlagerniveau ein Volumen von etwa 7 l entsprechend 
1.250 normliter und daraus als obergrenze der unterstellbaren Volumenzunah-
me eine Versiebenfachung des ursprünglichen Kohlenwasserstoffvolumens bzw. 
entsprechend des Kohlenwasserstoffgehalts des Gebirges eine Zunahme des 
Gebirgsvolumens um 0,6 %.

aufgrund der vorgenannten überlegungen soll im Rahmen der VSG für kohlen-
wasserstoffimprägnierte Gebirgsbereiche, die infolge des Wärmeeintrags durch 
die abfälle auf temperaturen über 80°c erwärmt werden, eine porendruckbedingte 
Volumenzunahme des Gebirges infolge thermischer Zersetzung der Kohlenwas-
serstoffe um 0,6 % innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren unterstellt werden 
sowie die Entwicklung von 1.250 normliter mobiles Gas je liter Kohlenwasser-
stoff aus den Gebirgsbereichen, in denen der Spannungszustand oberhalb der 
dilatanzgrenze liegt.

Radiolyse4.5 

Bei der Einlagerung hochradioaktiver abfälle in dünnwandigen Behältern ist das 
Gebirge kurzwelliger elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt. diese Gamma-
Strahlung kann im Kristallgitter des Salzes Veränderungen verursachen, die als 
Strahlenschäden bezeichnet werden. Ebenso wie Veränderungen des Kristallgit-
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ters durch die Gamma-Strahlung möglich sind, können Kohlenwasserstoffmoleküle 
unter der Einwirkung ionisierender Strahlung verändert werden, und zwar durch 
eine Aufspaltung in Radikale mit nachfolgender Halogenierung oder Hydrierung 
oder umwandlung in ungesättigte Kohlenwasserstoffe.

durch die absorption des Salzes nimmt die Energie der Strahlung mit dem ab-
stand vom Einlagerungsgebinde ab. die in das Gebirge eingestrahlte Energie 
halbiert sich dadurch etwa alle 5 cm. aufgrund dieser absorption ist die aus-
bildung von Strahlenschäden auf einen Bereich bis in ca. 50 cm Entfernung von 
der Strahlungsquelle beschränkt. Ebenso ist die mögliche Radiolyse von Kohlen-
wasserstoffen auf einen bestimmten Bereich um die abfallbehälter beschränkt. 
Dieser Bereich könnte zwar größer sein als der Bereich, in dem Strahlenschäden 
an den Salzmineralen auftreten, aber selbst, wenn eine radiolytische Wirkung 
auf Kohlenwasserstoffe bis in eine Entfernung von mehreren Metern unterstellt 
wird, wäre dieser wirkbereich wesentlich kleiner als derjenige Bereich, in dem die 
temperaturen infolge des wärmeeintrags durch die abfälle auf über 80°c steigen 
werden. da in den erwärmten Gebirgsbereichen bereits eine Gasbildung infolge 
einer umfänglichen thermischen Zersetzung der Kohlenwasserstoffe unterstellt 
wird, ist damit die Gasbildung infolge Radiolyse mit abgedeckt und braucht nicht 
gesondert berücksichtigt werden.

Zusammenfassung5 

Kohlenwasserstoffe gehören zum natürlichen Stoffbestand von Salzlagerstätten 
und kommen auch am Standort Gorleben vor. In einer Sicherheitsanalyse für ein 
Endlager am Standort Gorleben muss berücksichtigt werden, welchen Einfluss 
die Kohlenwasserstoffe bei der Betrachtung der langzeitsicherheit zeigen.

die untersuchungen über die Verteilung der Kohlenwasserstoff-Vorkommen im 
Hauptsalz des Salzstockes Gorleben sowie über die Eigenschaften Kohlenwas-
serstoffe führender Gesteinspartien wurden im Jahr 2000 durch das Erkundungs-
moratorium unterbrochen, so dass die Kenntnisse darüber derzeit noch unvoll-
ständig sind. als Ergänzung von gesicherten Erkenntnissen müssen deshalb auch 
Annahmen in eine vorläufige Sicherheitsanalyse eingehen. Im Zuge der weiteren 
Standorterkundung müssen diese annahmen überprüft werden.
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der vorliegende Bericht gibt Empfehlungen zu den Randbedingungen für eine sol-
che Berücksichtigung hinsichtlich des Einflusses auf die Integrität der geologischen 
Barriere. Einflüsse auf den Quellterm sind nicht Gegenstand dieses Berichtes.

Kohlenwasserstoffe (Kw) in porösen Gesteinsschichten unterhalb des Salzstockes 
Gorleben oder seitlich angrenzend sind durch ausreichend mächtige undurch-
lässige Salzschichten vom Endlagerbereich isoliert und bleiben dauerhaft ohne 
Einfluss auf ein Endlager.

Relevant für die langzeitsicherheit können die Kw-Vorkommen im Hauptsalz des 
Einlagerungsbereichs sein. die untersuchungen über die Verteilung der Kw-Vorkom- 
men im Hauptsalz sowie über die Eigenschaften Kohlenwasserstoffe führen-
der Gesteinspartien wurden im Jahr 2000 durch das Erkundungsmoratorium 
unterbrochen, so dass die Kenntnisse darüber derzeit noch unvollständig sind.  
als Ergänzung von gesicherten Erkenntnissen müssen deshalb auch annahmen 
in eine vorläufige Sicherheitsanalyse eingehen. Im Zuge der weiteren Standort-
erkundung müssen diese annahmen überprüft werden.

Im Rahmen einer vorläufigen Sicherheitsanalyse sollte angenommen werden, dass 
Kw-imprägnierte Gebirgsbereiche im Knäuelsalz des Hauptsalzes 10 bis 20 m  
voneinander entfernt sind und das Volumen eines Kw-imprägnierten Gebirgsbe-
reichs 0,5 bis 1 m³ beträgt. in den Kw-imprägnierten Gebirgsbereichen sind 500 ml 
bis 1 Liter flüssige Kohlenwasserstoffe je m3 Gestein enthalten. Für das Streifen-
salz des Hauptsalzes vergrößert sich der Abstand zwischen den KW-imprägnierten 
Gebirgsbereichen auf 100 m, bei gleichzeitiger abnahme des Volumens eines Kw-
imprägnierten Gebirgsbereichs auf 0,2 m3 und der Kw-Konzentration auf 200 ml  
flüssige Kohlenwasserstoffe je m3 Gestein in den Kw-imprägnierten Gebirgsbe-
reichen. im Kristallbrockensalz des Hauptsalzes sind keine Kohlenwasserstoff-
vorkommen anzunehmen.

in Berechnungen zur integrität der geologischen Barriere soll für Kw-imprägnierte 
Gebirgsbereiche, die infolge des wärmeeintrags durch die abfälle auf tempera-
turen über 80°c erwärmt werden, eine porendruckbedingte Volumenzunahme 
des Gebirges infolge thermischer Zersetzung der Kohlenwasserstoffe um 0,6 % 
innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren unterstellt werden. Zusätzlich sollen Kw-
imprägnierte Gebirgsbereiche, in denen die temperatur über 80°c liegt, eine Volu-
menzunahme von entsprechend einer Volumenzunahmerate von 5 x 10-8 pro Jahr  
zur Berücksichtigung der thermochemischen Sulfatreduktion erfahren. Bei jeder 
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temperaturerhöhung um 10 K soll die Reaktionsgeschwindigkeit für die Sulfat-
reduktion auf den 2,5-fachen wert erhöht werden. der jeweilige Zeitbedarf für die 
Volumenzunahme durch Sulfatreduktion soll zwischen einem Zehntel und dem 
Hundertfachen des genannten wertes variiert werden.

Für Kw-imprägnierte Gebirgsbereiche, in denen die temperatur über 80°c und 
der Spannungszustand oberhalb der dilatanzgrenze liegt, soll die Entwicklung von 
1.250 normliter mobilen Gases je liter ursprünglich vorhandener Kohlenwasser-
stoffe angenommen werden.

Für Gebirgsbereiche, in denen die temperatur nicht über 80°c steigt, brauchen 
die vorgenannten Prozesse nicht berücksichtigt zu werden.
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