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Patentansprüche: 

1.Transport- und/oder Lagerbehältcr für radioak-
tive Stoffe, insbesondere für bestrahlte Brennele-
mente aus Kernreaktoren, im wesentlichen beste- 5 
hend aus einem strahlungsabschirrnenden Behälter-
körper. aus einem unter Bildung eines Behälterin-
nenraums für die Aufnahme der Stoffe gegen den 
Behälterkörper mit Dichtungselementen abgedich-
teten Abschirmdecket und aus einem Schutzdeckel, 10 
der ebenfalls gegenüber dem Behäiterkörper abge-
dichtet und so angeordnet ist, daß sich zwischen 
Abschirmdeckel und Schutzdeckel ein Prüfraum zur 
Überwachung der Dichtungselemente befindet, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß im Schutz- is 
deckel (3) eine oder mehrere ̂ -Meßsonden (8) derart 
eingebaut ist/sind, daß sich im Falle eines Defekts 
der Dichtungselemente (4) zwischen Behälterkörper 
(6) und Abschirmdeckel (2) in dem Prüfraum (7) 
ansammelnde radioaktive Gase über deren /3-Aktivi- 20 
lät feststellen lassen. 

2 Transport- und/oder Lagerbehälter nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als 
/?-Meßsonde (8) ein Proportionalzählrohr eingebaut 
ist. 25 

3. Transport- und/oder Lagerbehälter nach 
Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß das 
Proportionalzählrohr (11) in Einern Hohlraum (12) 
im Schutzdeckel (3) eingebaut ist, der zum Prüfraum 
(7) zwischen Abschirmdeckel (2) und Schutzdeckel 30 
(3) mit einer /J-strahlendurchlässigen Schicht (13) 
abgeschlossen ist. 

4. Transport- und/oder Lagerbehälter nach 
Anspruch 3. dadurch gikenni «chnet. daß im Hohl-
raum (12) ein «-Strahler zur Funktionskontrolle des 15 
Proportionalzählrohres vorgesc' en ist. 

Die Erfindung betrifft einen Transport- und/oder 
Lagerbehälter für radioaktive Stoffe, insbesondere für 
bestrahlte Brennelemente aus Kernreaktoren, im 
wesentlichen bestehend aus einem strahlungsabschii 
menden Behälterkörper, aus einem unter Bildung eines 45 
Behälterinnenraums für die Aufnahme der Stoffe gegen 
den Behälterkörper mit Dichtungselementen abgedich-
teten Abschirmdeckel und aus einem Schutzdeckel, der 
ebenfalls gegenüber dem Behälterkörper abgedichtet 
und so angeordnet ist, daß sich zwischen Abschirmdek- 50 
kel und Schutzdeckel ein Prüfraum zur Überwachung 
der Dichtungselemente befindet. Ein derartiger Behäl-
ter ist aus der BE-PS 8 81 604 bekannt. 

Bei derartigen Behältern muß dafür gesorgt werden, 
daß gasförmige Aktivitäten, wie die radioaktiven 55 
Isotopen Krypton-85 und Jod-129, aus dem Behälterin-
nenraum durch das Deckelsystem nicht unbemerkt 
entweichen können. Derartige Leckagen werden bei 
dem bekannten Behälter durch Überwachung des 
Prüfraumes auf Prüfgasen, die zuvor in den Behälterin- 60 
nenraum eingeführt worden sind, festgestellt. 

Das Messen der Prüfgase weist jedoeh eine geringe 
Ansprechempfindlichkeit auf, so daß sehr kleine Lecks 
der Dichtungselemente nich.f registriert werden. 

Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe 65 
zugrunde, bei einem Transport' und/oder Lagerbehälter 
für radioaktive Stoffe der eingangs genannten Art, die 
Nachweisempfindlichkeit für Leckagen an den Diclv 

tungselementen zu steigern. 
Die Aufgabe wurde erfindungsgemäß dadurch gelöst, 

daß im Schutzdeckel eine oder mehrere ^-Meßsonden 
derart eingebaut ist/sind, daß sich im Falle eines Defekts 
der Dichtungselemente zwischen Behälterkörper und 
Abschirmdeckel in dem Prüfraum ansammelnde radio-
aktive Gase über deren ^-Aktivität feststellen lassen. 
Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, als 
^-Meßsonde ein Proportionalzählrohr zu verwenden. 

Vorzugsweise wird das Proportionalzähl-ohr in 
einem Hohlraum im Schutzdeckel eingebaut, der zum 
Prüfraum zwischen Abschirmdeckel und Schutzdeckel 
mit einer/8-strahIendurchlässigen Schicht abgeschlossen 
ist 

Durch die erfindungsjemäße Ausbildung des Behäl-
ters ist es möglich, jede Leckage schon bei ihrem 
Entstehen festzustellen. 

Anhand der schematischen Abb. I und II werden 
Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert 

Ein mit Kühlrippen (5) versehener Transport-
und/oder Lagerbehälter (1), in dem sich radioaktives 
Material befindet, ist mit einem Abschirmdeckel (2) und 
einem Schutzdeckel (3) verschlossen. Der Abschirmaek-
kel (2) ist gegen den Behälterkörper (6) durch 
Dichtungselemente (4) abgedichtet Zwischen dem 
Abschirmdeckel (2) und dem Schutzdeckel (3) befindet 
sich ein spaltförmiger Prüfraum (7). Im Schutzdecke! (3) 
ist eine Meßsonde {8) zur Messung von radioaktiver 
^-Strahlung eingebaut, deren Versorgungsleitungen (9) 
dicht aus dem Schutzdeckel (3) herausgeführt sind. Im 
Fall einer Lcckage von radioaktiven gasförmigen 
Isotopen aus dem Behälterinnenraum (10) durch die 
Dichtungselemente (4) werden die in den Prüfraum (7) 
gelangenden 0-Strahler, z. B. Krypton-85 und auch 
Jod-129. durch die Meßsonde (8) detektiert. Als 
Meßsonden können alle geeigneten Detektoren für 
/^-Strahlung verwendei werden, beispielsweise Halb-
leuerdetektoren oder Szintillationsdetektoren. 

Besonders günstig ist es jedoch, wenn als ^-Meß^onde 
ein Proportionalzählrohr eingebaut ist. da es für 
y-Strahlung relativ unempfindlich isi L.nd seine Meßson-
denfläche beliebig groß gestaltet werden kann. Dadurch 
ist sichergestellt, daß einerseits auch kleinste radioakti-
ve Leckagen im Prüfraum (7) zuverlässig und umgehend 
detektiert werden und anderseits auch eine gewisse 
y-Reststrahlung über dem Abschirmdeckel (2) nicht 
stört. 

Besonders vorteilhaft ist es. wenn das Proportional-
zählrohr (11) gemäß Abb. II in einem Hohlraum (12) im 
Schutzdeckel (3) eirgebaut ist. der zum Prüfraum (7) mit 
einer /J-strahlendurchlässigen Schicht (13) abgeschlos-
sen ist. Die /?-strahlendurchlässige Schicht (13) kann als 
Folie, beispielsweise als dünne Metallfolie oder als 
metallisierte Kunststoff-Folie, dicht aufgebracht sein, 
oder aber beim Ausarbeiten des Hohlraumes (12) aus 
dem Material des Schutzdeckels (3) stehengeblieben 
sein. Im Hohlraum (12) sind an Isolierkörpern (15) 
Zähldrähte (14) befestigt, die mittels Leitungen (16) 
durch den Schutzdeckel (3) isoliert mit einer Spannungs-
versorgungseinrichtung bzw. Vorverstärkern und Aus-
wertungseinrichtungen verbunden sind. 

Der Schutzdeckel (3) enthalt Zu- und Abführungen 
(21) zur Meßgasversorgung, wobei fallweise das Meßgas 
im Durchfluß oder unter Druck stehend Verwendet wird. 

Besonders günstig ist es, wenn sich im Hohlraum (12) 
ein radioaktiver «'Strahler (20) zur Funktionskontrolle 
des Proportionalzählrohres befindet. Dazu eignen sich 
Pu-238 oder auch Radium-Präparate. 
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