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@ Endlagerfähiges Gebinde und Verfahren zu seiner Herstellung 

Innerhalb einer Heißen Zelle werden hochradioaktive 
Elemente (6) in eine auslaugbeständige Matrix (5) eingebet-
tet, die von einem Formling (2) umgeben ist. Der verschlos-
sene Formling (2) wird mit seinem Inhalt isostatisch heißver-
preßt. Eine Anzahl so erhaltener Gebilde wird innerhalb der 
Heißen Zelle in eine Kanne (1) untergebracht, die verschlos-
sen und auf Dichtigkeit überprüft wird, bevor die Kanne (1) 
aus der Heißen Zelle ausgeschleust wird. 

1A 
1A 

CM 
CO 
i n 
CO 
LU 
o 

BUNDESDRUCKEREI 01.87 608168/457 80 



35 32 
l 

Patentansprüche 

1. Verfahren zur Herstellung eines hochradioaktive 
Brennelemente enthaltenden, endlagerfähigen Ge-
bindes, worin jedes Brennelement von einer aus-
laugbeständigen Matrix umgeben ist, bei dem 

— in eine Heiße Zelle ein vorgefertigter, 
Formling aus einer vorverdichteten Matrixmi-
schung eingebracht wird, 
— von einem Zwischenlager aus eine Anzahl 
hochradioaktiver Brennelemente in die Heiße 
Zelle eingeschleust und auf Hohl räume des 
Formlings verteilt wird, 
— der Formling mit einem Deckel gasdicht 
verschlossen wird und 
— der Formling unter hohem Druck und ho-
her Tempera tu r isostatisch verpreßt wird, 

dadurch gekennzeichnet, daß 

— der Formling jeweils durch einen weiteren 
Formling aus einer gleichfalls vorverdichteten 
Matrixmischung vollständig ausgeführt wird, 
— der Formling mit seinem Inhalt unter einem 
Druck bis zu 2000 bar und einer Tempera tu r 
bis zu 2000° C isostatisch verpreßt wird, 
— in die Heiße Zelle eine Kanne eingebracht 
und darin eine Anzahl verpreßter Formlinge 
eingesetzt wird, worauf das Behältnis gleich-
falls verschlossen und nach einer Dichtigkeits-
prüfung aus der Heißen Zelle ausgeschleust 
wird. 

2. Gebinde zur Endlagerung hochradioaktiver, ku-
gelförmiger Brennelemente, hergestellt nach dem 
Verfahren gemäß Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch 

— eine im wesentlichen zylindrische Kanne (1), 
— die mit übereinandergeschichteten kreis-
scheibenförmige Formlingen (2) angefüllt ist, 
deren Außendurchmesser dem Innendurch-
messer der Kanne (1) entspricht 
— und die aus einem Stahlliner (3) bestehen, 
der eine Matrix (5) umschließt, worin jeweils 
eine Anzahl der hochradioaktiven kugelförmi-
gen Brennelemente ( 6) eingebettet ist, die 
über eine Ebene in gleichmäßiger Verteilung 
unter Einhaltung eines Mindestabstandes von-
einander angeordnet sind. 

3. Gebinde nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß 

— die jeweils von einem Stahlliner (3) um-
schlossenen Matrices (5) aus 
— e t w a 4 3 Gew.-°/o Graphit , 
— etwa 37 Gew.-% Nickel und 
— etwa 20 Gew.-°/o Schwefel bestehen. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
eines hochradioaktive Brennelemente enthaltenden, 
endlagerfähigen Gebindes, worin jedes Brennelement 
von einer auslaugbeständigen Matrix umgeben ist und 
erstreckt sich auf ein nach diesem Verfahren hergestell-
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tes Gebinde. 
Aus der Zeitschrift "SPRECHSAAL" 113. Jahrgang, 

Hef t 10/80, S. 753 ff. ist zur Endlagerung von abgebrann-
ten Kernbrennelementen in Tonerde-Behäl tern ein der-

5 artiges Verfahren bekannt . Dabei wird in eine Heiße 
Zelle ein vorgefer t igter Formling aus einer vorverdich-
teten Matrixmischung eingebracht, von einem Zwi-
schenlager aus eine Anzahl hochradioaktiver Brennele-
men te in die He iße Zelle eingeschleust und auf Hohlräu-

io me des Formlings verteilt . Weiterhin wird der Formling 
mit einem Deckel gasdicht verschlossen und unter ho-
hem Druck und hoher Tempera tu r isostatisch verpreßt . 

Aus der DE-PS 31 29 852 ist auch bereits ein Verfah-
ren zur Paket ierung von radioaktiven Abfallstoffen be-

15 kannt, bei dem diese in Hilfsfässer aus Stahlblech einge-
schlossen werden. Zusammen mit den Hilfsfässern wer-
den die Abfallstoffe zu Formkörpern verdichtet und 
mehrere Formkörpe r in einem Lager faß aus Stahlblech 
verdichtet. 

20 Weiterhin ist aus der DE-PS 31 44 755 ein Formkör-
per zur Einbindung von abgebrannten Brennstoffstäben 
und ein Verfahren zu seiner Herstel lung bekannt, wobei 
der Formkörper durch Pressen eines aus Graphit , Nik-
kei und Schwefel bes tehenden Matrixpulvers erhalten 

25 wird, in dem die Kernbrenns toffs täbe e ingebet te t sind. 
Dabei wird als Ausgangspulver für die Matrix beispiels-
weise eine Trockenmischung aus 43,7 Gew.-°/o feinge-
pulvertem Naturgraphit , 15Gew.-°/o fe ingemahlenem 
Schwefel und 41,3 Gew.-°/o Nickelmetallpulver vorge-

30 schlagen. 
Schließlich ist aus "PATENT ABSTRACTS O F JA-

PAN" M—91, 9. Feb. 1980, Vol. 4, No . 17, Kokai No. 
54—152 800 ein Verfahren zum Verdichten von radio-
aktivem Abfall bekannt, wobei der Abfall in kalzinierte 

35 Elemente umgewandel t wird, die jeweils in einen kon-
kav geformten Hohlraum einer Metallplatte unterge-
bracht werden. Diese soll ein vorzügliches Haf tvermö-
gen mit dem kalzinierten Element haben, wenn als Ma-
terial für die Metallplatte Blei ode r dergleichen verwen-

40 det wird und die Gestalt des konkaven Hohlraums eine 
Form aufweist, die mit der Form des kalzinierten Ele-
ments übereinstimmt. Der gesamte Körper , der das kal-
zinierte Element einschließt, wird in einen Behälter un-
ter höchst dichter Füllung eingesetzt, worauf der ge-

45 samte Behälter zusammengepreßt und verdichtet wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-
fahren der eingangs beschriebenen Ar t so zu verbes-
sern, daß sich dadurch endlagerfähige Gebinde herstel-
len lassen, die sich nicht nur durch eine hohe Auslaugbe-

50 ständigkeit auszeichnen, sondern auch durch ein diversi-
täres, Iangzeitbeständiges Barrierensystem die Freiset-
zung von Spal tprodukten verhindern. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird von einem Verfah-
ren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ausgegan-

55 gen und erf indungsgemäß vorgeschlagen, nach den im 
Kennzeichen des Anspruchs 1 angegebenen Merkma-
len zu verfahren. 

Nach dem erf indungsgemäßen Verfahren wird inner-
halb einer Heißen Zelle die Matrix, welche eine Anzahl 

60 hochradioaktiver Elemente umgibt, ihrerseits von einem 
Formling umgeben, der mit seinem Inhalt unter hohem 
Druck und hoher Tempera tu r isostatisch verpreßt wird. 
Ein Anzahl so erhal tener Gebi lde wird kompakt in ein 
verschließbares Behältnis eingebracht, wie es für die 

65 Endlagerung von Glaskokillen bereits verwendet wird. 
Bei einer derar t igen Anordnung werden die Spaltpro-

dukte durch ein äußerst sicheres und diversitäres Bar-
rierensystem nach außen abgeschirmt. Insgesamt bietet 
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die Matrix der hochradioaktiven Elemente, die zusätz-
lich noch eine Partikelbeschichtung aufweisen können, 
sowie die Matrix der Verpackung als keramische Stoffe 
eine äußers t hohe Langzeitbeständigkeit, wobei der ein-
zelne Formling sowie der eine Anzahl Formlinge auf- 5 
nehmende Behälter einen zusätzlichen Schutz gegen die 
Freisetzung von Spal tprodukten gewährleisten. 

Die erf indungsgemäße Anwendung des isostatischen 
Heißpressens der Formlinge mit ihrem Inhalt war be-
reits deshalb nicht naheliegend, weil die Fachwelt bisher io 
zur Herstellung keramischer Matrices das isostatische 
Heißpressen zwar als interessante Alternative für die 
Erzeugung g rößere r Blöcke angesehen hat, aber es als 
nachteilig wertete , daß diese Pressen ein unverhältnis-
mäßig großes Volumen haben müßten. Zudem wurde 15 
aufgrund der guten thermischen Isolierfähigkeit der Ke-
ramik geltend gemacht, daß sich ein dicker Block nur 
sehr langsam innen auf die Sinter temperatur e rwärmt 
und wieder abkühlt, was entsprechende Konsequenzen 
für das Ofenvolumen hat (vgl Kommission der Europä- 20 
ischen Gemeinschaften, Kernforschung und -technolo-
gie, Entwicklung eines Verfahrens zur Verfestigung al-
phahalt iger Abfälle in einer keramischen Matrix, Be-
richt E U R 9452 DE 1985, Seite 36). 

Mit Hilfe des erf indungsgemäßen Verfahrens lassen 25 
sich Einschlußkonzepte für verschiedene hochradioakti-
ve Abfälle realisieren. So können statt abgebrannter 
HTR-Kugeln auch UCVTablet ten nach der Entnahme 
aus abgebrannten LWR-Brennstäben mit einer Matrix 
umgeben, in einen Formling eingebracht und diese Ein- 30 
heit isostatisch heißverpreßt werden. Falls das Entfer-
nen der abgebrannten U O r T a b l e t t e n aus den Hüllroh-
ren Schwierigkeiten berei ten sollte, können auch Brenn-
stababschnit te in der erf indungsgemäßen Weise einge-
preß t werden. Auch Kalzinat als Vorprodukt vor der 35 
Verglasung hochradioaktiver Abfallstoffe läßt sich bei 
Verwendung einer Umschließung für das Kalzinat mit 
einer äußeren Schale umgeben und erf indungsgemäß 
heißverpressen. 

D a alle diese Gebilde verhältnismäßig geringe Ab- 40 
messungen haben, lassen sie sich t ro tz der guten thermi-
schen Isolierfähigkeit der Keramik verhältnismäßig 
schnell bis in ihr Zen t rum aufheizen und abkühlen, so 
daß die oben beschriebenen, bei großen Blöcken zu er-
war tenden Nachtei le nicht auftreten. 45 

Eine bevorzugte Ausführungsform eines nach dem 
erf indungsgemäßen Verfahren hergestellten Gebindes 
weist die im Kennzeichen des Anspruchs 2 angegebe-
nen Merkmale auf, wobei die Matrices vorzugsweise 
aus den im Kennzeichen des Anspruchs 3 angegebenen 50 
Gemischen bestehen. 

Das erf indungsgemäße Gebinde ermöglicht wegen 
seiner kompakten Form, die Endlagerung in besonders 
platzsparenden Bohrlöchern vorzunehmen, wie sie fü r 
die bei der Wiederaufarbei tung anfallenden hochradio- 55 
aktiven HAW-Glaskokil len vorgesehen sind. Im Falle 
der direkten Endlagerung von HTR-Elementen in erfin-
dungsgemäß hergestellten Gebinden können wegen der 
im Vergleich zu LWR-/HAW-Glaskokil len geringeren 
Wärmefre ise tzung die Bohrlöcher wesentlich enger ge- 60 
se tz twerden . 

Ein wei terer Vorteil des erf indungsgemäß hergestell-
ten Gebindes besteht darin, daß es aufgrund der Ver-
pressung bei Drücken, die weit über dem Gebirgsdruck 
im Endlager liegen, den Gebirgsdruck ohne weiteres 65 
er t ragen kann, den bei konventionellen Gebinden ein 
entsprechend massiv ausgebildeter Behälter auffangen 
muß. 
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Da das Gebinde ein Gewicht von weniger als I Mp 
hat, ist es leicht zu handhaben und schließlich muß im 
Gegensa tz zu konventionellen Gebinden die für die 
Handhabung und den Transpor t erforderliche Abschir-
mung nicht mit endgelagert werden. 

Das erf indungsgemäße Verfahren ist durch ein Fließ-
schema erläutert und ein nach diesem Verfahren herge-
stelltes Gebinde als Ausführungsbeispiel in der Zeich-
nung dargeste l l t Darin zeigen 

Flg. 1 das Geb inde in einem vertikalen Querschnitt ; 
Fig. 2 einen Formling in Draufsicht; 
Fig. 3 einen Formling gemäß Fig. 2 in einem vertika-

len Querschnitt . 
Das Gebinde besteht im wesentlichen aus einer zylin-

drischen Kanne 1, worin 10 kreisscheibenförmige Form-
linge 2 übereinandergeschichtet sind. 

Jeder Formling 2 besteht aus einem Stahlliner 3, der 
den Formlingsboden und die Formlingsseitenwand bil-
det. Durch einen Deckel 4 ist der Formling 2 verschlos-
sen. 

D e r Formling 2 enthält eine Matrix 5 aus einer Mi-
schung von etwa 43 Gew.-% Graphi t , e twa 37 Gew.-% 
Nickel und etwa 20 Gew. -% Schwefe l 

In kugelförmigen Hohlräumen der Matrix 5 sind ab-
gebrannte hochradioaktive kugelförmige HTR-Brenn-
stoffelemente 6 über eine Ebene in gleichmäßiger Ver-
teilung so angeordnet , daß jedes Brennstoffelement 6 
einen Mindestabstand von den jeweils benachbarten 
Brennstoffelementen 6 einhält. 

Entsprechend dem Fließschema werden die vorgefer-
tigten Formlinge 2 in eine Heiße Zelle eingeschleust. 
Die Formlinge 2 sind bereits vor dem Einschleusen mit 
einer eine Hälf te der Matrix 5 bildenden vorverdichte-
ten Gemischmenge ausgefüllt. Jede Matrixhälfte weist 
zur Aufnahme von 21 Hälften der kugelförmigen Brenn-
stoffelemente 6 entsprechend dimensionierte Kailotten 
auf. In diese werden die von einem Zwischenlager zuge-
führten und gleichfalls in die Heiße Zelle eingeschleu-
sten Brennstoffelemente 6 eingelegt. 

Daraufhin wird in jeden Formling 2 die zweite Hälfte 
der Matrix 5 eingesetzt, die spiegelbildlich de r ersten 
Hälf te entspricht und die Matrix 5 vervollständigt. 

Nach dem gasdichten Verschließen des vollständig 
ausgefüllten Formlings 2 durch den Deckel 4 erfolgt der 
isostatische Heißpreßvorgang, bei dem der Formling 2 
mit seinem Inhalt einem Druck bis zu 2000 bar bei einer 
Tempera tu r bis zu 2000° C ausgesetzt wird. 

Zehn der auf diese Weise mit ihrem Inhalt verdichte-
ten Formlinge 2 werden nacheinander in einer vorgefer-
tigten, gleichfalls in die Heiße Zelle eingeschleusten 
Kanne 1 geschichtet. Diese wird daraufhin zuge-
schweißt, einer Dichtigkeitsprüfung unterzogen, ausge-
schleust und abtransport ier t . 
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