
© Int. Cl. G 21 F 5/00 
ÖD BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

DEUTSCHES PATENTAMT 

© Offenlegungsschrift 27 16 463 
© Aktenzeichen: P 27 16463.2 

@ Anmeldetag: 14. 4 .77 

@ Offenlegungstag: 19.10.78 

Unionspriorität: 
@ @ ® 

CM 

UJ 
Q 

Bezeichnung: Einrichtung zum Transportieren und Endlagern von radioaktiven 
Abfällen 

@ Anmelder: Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH, 7500 Karlsruhe 

@ Erfinder: Hempelmann, Wilhelm, 7514 Eggenstein-Leopoldshafen; 
Schuchardt, Manfred, 7500 Karlsruhe 

• 10. 78 809 842/296 5/70 



2716463 

Patentansprüche : 

Einrichtung zum Transportieren und Endlagern im Meer eines mit 
radioaktiven Abfällen gefüllten Abfall-Behälters in einem 
Einweg-Abachirmbehälter mit zylindrischem Betontopf, einem ras-
dichten, den Hohlraum zwischen Abfall-Behälter und Rand den 
Abschirmbehälters ausfüllenden Betonskopfen und mit in die 
Wandung des Betontopfes eingelassenen Tragösen, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in der Wandung (5) des Betontopfes (2) Aus-
sparungen (0, y) vorgesehen sind, die von dem Betonstopfen ('() 
ausgefüllt sind und diesen verankern, daß durch den Hetonstopfen 
('»), ausgehend vom Innern (10) des Abfall-Behälters (1) in die 
Außenumgebung (11) ein Druckausgleichrohr (12) mit Uberdruck-
sicherung (13) geführt ist, und daß die T r a i s e n (6, 7) sowohl 
an der oberen als auch unteren Stirnseite (14 bzw. 15) des 
Betontopfes (2) angeordnet sind. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Aussparungen (8, 9) zur Verankerung des Betonstopfens (4) im 
Winkel zueinander versetzt oder als um den Innenumfang (16) 

. „ des ßetontopfes (2) umlaufenden Nuten ausgebildet sind. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß 
das Druckausgleichrohr (12) in abgewinkelter Form durch den 
ß«tonstopfen C O verläuft und mit einer im Betonstopfen C O 
versenkt angebrachten Berstplatte (13) als (lberdrucksicherunr 
versehen ist. 

1. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Tragösen (6 und 7) in weiteren Ausnehmungen (17 und 13) des 
Betontopfes (2) versenkt angeordnet sind. 
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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Transportieren und 
Endlagern im Heer eines mit radioaktiven Abfällen gefüllten Ab-
fall-Behälters in einem Finwep-Abschirmbehälter mit zylin-
drischem Betontopf, einem gasdichten, den Hohlraum zwischen 
Abfall-Behälter und Hand des Abschirmbehälters ausfüllenden Beton-
stopl'en und ni t in die Wandunp: des Betontop l'ets eingelassenen 
Traisen. 

Aus der DT-OS 23 08 'JfiO ist eine Einrichtung zum Transportieren 
von radioaktiven Abfällen bekannt, die irn wesentlichen aus einem 
speziell geformten und gefertigten Betonbehälter mit den dazuge-
hörigen Zusatzeinrichtunpen zum Transport dieser Behälter in 
Containern der Deutschen Bundesbahn und der I'ndlaperunr dieser 
BehHlter im Salzbergwerk Asse besteht. Mit diesen Finriohtunren 
ist es möglich, radioaktive, in Pässern verpackte Abfälle, sicher 
und wirtschaftlich zu handhaben und endzulapern. Die Annahme-
bedingunpen zur Endlaperunp von radioaktiven Abfallstoffen im 
Salzberpwerk Asse schließen jedoch eine Reihe von Abfällen von 
der untertäpif.en Enalaperunp aus. Die besonderen Voraussetzungen, 
die an die Abfälle und deren Fixierung, hierbei gestellt werden, 
liefen im Charakter der Grube Asse als Versuchsanlage bepründet. 

Von der Endlaperunp im Salzbergwerk sind z.Zt. u.a. solche Abfälle 
ausgeschlossen, die z.B. pasförmifte Folpeprodukte erwarten lassen, 
oder deren Matrix nicht resistent pepen den Einfluß von Gr-ibenlaupe 
ist oder solche, deren Aktivitätsinventar oder Nuklidzusammensetzunp 
außerhalb der festgelegten Grenzen liepen. 

Diese festgelegten Grenzen bzw. die Bedingungen für die Einlagerung 
von schwachaktiven Abfallstoffen in eine Endlagerstätte schreiben 
u.a. vor, daß Abfall-Behälter, beispielsweise 200 1-Fässer, die in 
Beton oder Gleichwertigem eingebettete, feste, wasserfreie Abfälle 
mit festhaftender Aktivität enthalten, eine zulässige Radioaktivität 
pro 200 1 Abfall von maximal 1 Ci aufweisen dürfen. Zudem ist die 
zulässige Strahlendosisleistung an der äußeren Oberfläche tfer 
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Abfall-Behälter auf einen maximalen Wert von 200 Millirem pro Stunde 
(mrem/h) beschränkt. Eine Einlagerung von Abfall-Behältern, die 
an ihrer Außenfläche kontaminiert sind, ist nicht zulässig. Eine 
Prüfung auf Kontamination wird mittels Wischtest durchgeführt. 

2 Werden hierbei als Mittelwerte Uber 300 cm Oberfläche mehr als _ jj 2 / — 5 2 
10 Ci/cm bei der p - jj- -Strahlenmes.mng oder mehr als 10 Ci/cm 
bei der <jL -Strahlenmessung festgestellt, so gilt die Außenfläche 
als kontaminiert. Für die besonderen, für die Grube Asse oder ein 
anderes Salzbergwerk bisher nicht freigegebenen Abfälle gibt es 
die Möglichkeit der Beseitigung durch Versenkung im Meer. 

Die Aufgabe, die der Erfindung zugrunde gelegt wird, ist es, einen 
Einweg-Behälter zu bieten, mit dem die auch derzeit bei den einzel-
nen Kernkraftwerken und den Kernforschungszentren lagernden Sonder-
abfälle so zu verpacken sind, daß sie der Meeresversenkung zuge-
führt werden können, wobei eine Druckausgleichvorrichtung, Beton-
deckelverankerung sowie die Art und Anordnung der Aufhängebügel 
Voraussetzungen für seine Verwendbarkeit bei dieser Beseitigungs-
methode bilden sollen. 

Erfindungsgemäß sieht die Lösung dieser Aufgabe daher vor, daß in 
der Wandung des Betontopfes Aussparungen vorgesehen sind, die von 
dem Betonstopfen ausgefüllt sind und diesen verankern, daß durch 
den Betonstopfen, ausgehend vom Innern des Abfall-Behälters in 
die Außenumgebung, ein Druckausgleichrohr mit Uberdrucksicherung 
geführt ist, und daß die Tragösen sowohl an der oberen als auch 
unteren Stirnseite des Betontopfes angeordnet sind. 

Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen Einrichtung ist dadurch 
gekennzeichnet, daß die Aussparungen zur Verankerung des Beton-
stopfens im Winkel zueinander versetzt oder als um den Innenumfang 
des Betontopfes umlaufende Nuten ausgebildet sind. 
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Eine Ausführungsform der Erfindung sieht vor, daß das Druckaus-
gleichrohr in abgewinkelter Form durch den Betonstopfen verläuft 
und mit einer im Betonstopfen versenkt angebrachten Berstplatte 
als Uberdrucksicherung versehen ist. 

Eine weitere Ausbildungsmöglichkeit der erfindungsgemäßen Einrich-
tung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Tragösen in weiteren 
Ausnehmungen des Betontopfes versenkt angeordnet sind. 

Die besonderen Vorteile der Erfindung liegen darin, daß nicht nur 
die spezifische Aktivität im Abfall-Behälter erhöht werden kann, 
und zwar bis 5 Ci/200 1, sondern daß die Dosisleistung an der 
Oberfläche des Abfall-Behälters bis zu 20 rem/h betragen darf 
und der im Abschirmbehälter einbetonierte Abfall-Behälter doch 
noch als schwackaktiver Abfall mit der Möglichkeit des Druck-
ausgleichs zwischen Behälteraußenumgebung und Inneren des Abfall-
fasses behandelt werden kann. Dies gilt für Normal-Beton-Abschirm-
Behälter. Es ist jedoch denkbar, daß für Ausnahmefälle auch 
Abschirm-Behälter aus Baryt-Beton, der eine höhere Reduktion der 
Dosisleistung von der Oberfläche des Abfall-Behälters zum zugelas-
senen Wert von 200 mrem/h an der Oberfläche des Abschirmbehälters 
zuläßt, hergestellt werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels 
mittels der Figuren 1 und 2 näher erläutert, wobei in Fig. 1 ein 
Schnitt durch die Einrichtung gezeigt wird, während Fig. 2 eine 
Außenansicht zeigt. 

Der am Anfallort mit radioaktiven Abfällen und Verfestigungsmasse 
gefüllte Abfall-Behälter 1 wird in einem vorgefertigten, bereit-
stehenden Abschirmbehälter 2 aus Normalbeton eingesetzt und der 
verbleibende Hohlraum 19 bis zum Rand des Abschirmbehälters 2 bzw. 
dessen obere Stirnfläche mit noch nicht abgebundenem Beton aus-
gegossen, der nach dem Erhärten einen gasdichten Betonstopfen k 
bildet. Der zylindrische Abfall-Behälter 1 kann als Rollreifenfaß, 
Rollsickenfaß oder als Blechtrommel ausgebildet sein. Die Maße des 
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Innenbehälters 1 sind im äußeren Durchmesser mit 630 mm und in der 
Höhe mit 870 mm begrenzt. 

Durch vier im oberen Bereich des Betonbehälters 2 vorgesehene 
Aussparungen 8 und 9 (es sind hier nur zwei Aussparungen 
dargestellt; diese Aussparungen können jedoch auch zu einer um-
laufenden Nut an der Innenwandung 16 des Behälters 2 zusammenge-
faßt sein), die jeweils zueinander um 90° versetzt angeordnet sind, 
wird sichergestellt, daß der eingegossene Betonstopfen H fest ver-
ankert ist, den Hohlraum 19 gasdicht verschließt und sich auch bei 
eventuellen Druckbelastungen nicht aus seinem Sitz lösen kann. 

Zum Ausgleich der unterschiedlichen Drücke zwischen der Behälter-
außenumgebung 11 und des im Innern 10 des Abfall-Behälters 1 
herrschenden Atmosphärendruckes wird der Deckel 20 des Innencontain-
ments 1, IC mit einem Druckausgleichrohr 12 ausgestattet. Dieses 
Druckausgleichrohr 12 ist in Deckelmitte eingesetzt und verläuft 
in abgewinkelter Form durch den Betonstopfen 4 nach außen . Als 
äußerer Abschluß dieses Rohres 12 ist eine Überdrucksicherung in 
Form einer Berstplatte 13 vorgesehen, die bei überschreiten eines 
Druckes von etwa 2 atü die Rohröffnung freigibt. Die Oberdruck-
sicherung 13 kann in vorteilhafter Weise in einer Aussparung 21 
des Betonstopfens ^ versenkt angeordnet sein. 

Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Lager-, Transport- und 
Manipulationsmöglichkeiten, ist dieser Betonbehältertyp 2 mit zwei 
oberen und zwei unteren Aufhängebügeln 6 bzw. 7 ausgestattet, die 
in ausreichend dimensionierten Aussparungen 17 bzw. 18 in den Be-
reichen der oberen und unteren Stirnfläche l1» und 15 untergebracht 
sind. Jeweils eine Tragöse 6 und 7 ist in vorteilhafter Weise aus 
einem einzigen Stahlstab gefertigt, welcher in der Wandung 5 
axial verlaufend einbetoniert und an seinen beiden Enden 22 und 23 
aus Verankerungsgründen umgebogen ist. Diese Aufhängebügel 6 bzw. 
7 gestatten es, daß die Behälter 2 mittels Seilgehänge (nicht näher 
dargestellt) sowohl senkrecht als auch waagrecht manipuliert werden 
können. 
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Die Fig. 2 zeigt eine Außenansicht des Behälters 2 mit gestrichelt 
eingezeichneten Außenkonturen des Betonstopfens Weiterhin sind 
die Ösen 6 bzw. 7 in ihren jeweiligen Aussparungen 17 bzw. 18 zu 
sehen. 
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Verlorene Betonabschirmung zur Aufnahme von Behältern mit radioaktivem Abfall 
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