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A n s p r ü c h e : 

J Verfahren zur Manipulation von radioaktiven Abfällen im 
Rahmen der Vorbereitung der radioaktiven Abfälle für ein 
engineered storage, - wobei die radioaktiven Abfälle in der 
heißen Zelle durch Verglasung oder Kalzinierung stöckig ver-
festigt, die stückig verfestigten Abfälle in eine Metallmatrix 
eingebettet und danach dem engineered storage zugeführt werden, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die stückig 
verfestigten radioaktiven Abfälle außerhalb der heißen Zelle 
in einem an die heiße Zelle lediglich angeschlossenen metalli-
schen Strahlenschutzbehälter in die Metallmatrix eingebettet 
werden, der gegenüber den nach herrschender Sicherheitslehre 
angenommenen äußeren Einflüssen als unzerstörbar gilt, und 
daß danach diese Strahlenschutzbehälter hochdicht verschlossen 
sowie dem engineered storage zugeführt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mit 
Strahlenschutzbehältern aus sphärolithischem Gußeisen gearbeitet 
wird. 

3. Anlage zur Durchführung des Verfahrens nach den Ansprüchen 
1 oder 2 mit heißer Zelle und in der heißen Zelle angeordneten 
Einrichtungen für die stückige Verfestigung der radioaktiven 
Abfälle durch Kalzinierung oder Verglasung, dadurch gekennzeich-
net, daß in der heißen Zelle (1) lediglich die Apparatur (2) 
für die stückige Verfestigung der radioaktiven Abfälle (4) einge-
ordnet ist und daß die heiße Zelle (1) eine Einrichtung (5) für 
die Ausschleusung der stückig verfestigten radioaktiven Abfälle 
(4) aufweist, an die die Strahlenschutzbehälter (6) anschließbar 
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sind, und daß die Strahlenschutzbehälter (6) außerdem beheizbar 
und dadurch zum Eingießen der stückig verfestigten Abfälle (4) 
in eine Metallmatrix (7) eingerichtet sind, die aus einem außer-
halb der heißen Zelle (1) angeordneten Schmelzofen (8) in den 
Strahlenschutzbehälter (6) einführbar ist. 

4. Anlage nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Strahlenschutzbehälter (6), z. B. eingebettet in ihre Wandung, 
elektrische Heizeinrichtungen aufweisen. 
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Verfahren und Anlage zur Manipulation von radio-
aktiven Abfällen. 

Die Erfindung bezieht sich gattungsgemäß zunächst auf ein Ver-
fahren zur Manipulation von radioaktiven Abfällen im Rahmen der 
Vorbereitung der radioaktiven Abfälle für ein engineered 
storage, - wobei die radioaktiven Abfälle in einer heißen Zelle 
durch Verglasung oder Kalzinierung stückig verfestigt, die 
stückig verfestigten Abfälle in eine Metallmatrix eingebettet 
und danach dem engineered storage zugeführt werden. Die Erfin-
dung bezieht sich fernerhin auf eine Anlage zur Durchführung 
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eines solchen Verfahrens. - Engineered storage steht im Gegen-
satz zur gleichsam verlorenen Endlageruna radioaktiver Abfälle 
in geologischen Formationen derart, daß die Abfälle mit ver-
tretbaren". Aufwand nicht wiedergewonnen werden können. Engineered 
stcrage meint Einbringen der radioaktiven Abfälle in ein Zwischen-
lager, in dem die radioaktiven Abfälle für einen Zeitraum von 
z. B. 5o bis loo Jahren lagern. In diesem Zeitraum will man 
sich im Rahmen der möglichen Option für eine Weiterführung der 
Beseitigung entscheiden, sei es durch Verwertung der radio-
aktiven Abfälle für einen heute noch unbekannten Zweck, sei es 
für deren Beseitigung nach einer heute noch unbekannten .Methode, 
sei es endlich für deren Beseitigung nach einer heute zwar be-
reits grundsätzlichen bekannten, jedoch verbesserungsbedürftigen 
Methode. Der Ausdruck heiße Zelle steht im Rahmen dieser Tech-
nologie für Laboratorien mit Strahlenschutz, in denen bestimmte 
Arbeiten mehr oder weniger automatisch durchgeführt werden. 

Bei dem bekannten gattungsgemäßen Verfahren erfolgen nicht nur 
stückige Verfestigung durch Kalzinierung oder Verglasung in der 
heißen Zelle sondern vielmehr auch das Einbetten der stückig ver-
festigten Abfälle in eine Metallmatrix, die erst nach dem Er-
kalten aus der heißen Zelle ausgeschleust wird. Der apparative 
Aufwand in der heißen Zelle, einschließlich Wartung und Pflege 
der Apparate in der heißen Zelle, sind folglich sehr erheblich. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das gattungsgemäße 
Verfahren so zu führen, daß in der heißen Zelle mit wesentlich 
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geringerem apparativen Aufwand gearbeitet v/erden kann. Der Er-
findung liegt fernerhin die Aufgabe zugrunde, den Aufhau einer 
entsprechenden Anlage anzugeben. 

Zur Lösung dieser Aufgabe lehrt die Erfindung in verfahrens-
mäßiger Hinsicht, daß die stückig verfestigten radioaktiven 
Abfälle außerhalb der heißen Zelle in einem an die heiße Zelle 
lediglich angeschlossenen Strahlenschutzbehälter in die Metall-
matrix eingebettet werden, der gegenüber den nach herrschender 
Sicherheitslehre angenommenen äußeren Einflüssen als unzerstör-
bar gilt, und daß danach dieser Strahlenschutzbehälter hoch-
dicht verschlossen sowie dem engineered storage zugeführt wird. 
Nach bevorzugter Ausführungsform der Erfindung wird mit Strahlen-
schutzbehältern aus sphärolithischem Gußeisen gearbeitet, ob-
wohl auch andere Werkstoffe, z. B. Stahl eingesetzt werden 
können. Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, daß bei Ein-
satz der beschriebenen Strahlenschutzbehälter diejenigen Apparate 
in heißen Zellen nicht mehr erforderlich sind, die nach dem 
Stand der Technik zum Einbetten der stückig verfestigten radio-
aktiven Abfälle in die Metallmatrix notwendig sind. Es wird 
also ein erheblicher Teil des apparativen Aufwandes verzicht-
bar. Das Einbetten der stückig verfestigten radioaktiven Abfälle 
in die Metallmatrix kann dabei auf beliebige, bewährte Weise er-
folgen. Insbes. wenn die Strahlenschutzbehälter aus sphärolithi-
schem Gußeisen aufgebaut sind, reichen die Wanddicken, die 
für den Strahlenschutz erforderlich sind, überraschenderweise 
ohne weiteres auch aus, um die Strahlenschutzbehälter im Sinne 
der obigen Ausführungen unzerstörbar zu machen, - und umgekehrt. 
Im Rahmen der Erfindung liegt es, die Strahlenschutzbehälter 
mit äußeren Kühlrippen od. dgl. zu versehen. Die hochdicht 
verschlossenen Behälter können unmittelbar in geologische 
Formationen eingebracht werden, so sie den Schutz des Inhaltes 
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über eine längere Periode auch im Falle des Versaqens anderer 
Schutzmaßnahmen wahrnehmen. Sie können aber auch in vergleichs-
weise einfachen Gebäuden gelagert Verden, da sie den Schutz 
gegen äußere Einflüsse gleichzeitig mit der Aufgabe erfüllen, 
die radioaktive Strahlung ihres Inhaltes abzuschirmen. Sollte 
Wärmeproduktion der radioaktiven Abfälle auftreten, so kann die 
entstehende Wärme unschwer abgeführt werden. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand einer Zeichnung, die 
eine Anlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens 
schematisch darstellt, ausführlicher erläutert. 

Die in der Zeichnung dargestellte Anlage mag einem Kraftwerk 
zugeordnet sein und besitzt eine heiße Zelle 1. In der heißen 
Zelle 1 befinden sich die Einrichtungen 2, die erforderlich sind, 
um radioaktive Abfälle 3 durch Verglasung oder Kalzinierung zu 
übertrieben groß gezeichneten Stücken 4 zu verfestigen. Das ge-
schieht im Ausführungsbeispiel mit Hilfe eines Drehtellers, dem 
einerseits das Verfestigungsmittel und andererseits die radio-
aktiven Abfälle aufgegeben v/erden, wobei praktisch eine Pelle-
tierung zu kugelförmigen Stücken 4 erfolgt. Die heiße Zelle 1 
enthält aber lediglich diese Apparaturen 2. Zugeordnet ist der 
heißen Zelle 2 eine Einrichtung 5 für die Ausschleusung der 
stückig verfestigten radioaktiven Abfälle. An diese Einrichtung 5 
sind die Strahlenschutzbehälter 6 anschließbar, die vorzugsweise 
aus sphärolithischem Gußeisen bestehen und so ausgelegt sind, 
daß sie gegenüber den nach herrschender Sicherheitslehre anzu-
nehmenden äußeren Einflüssen unzerstörbar sind. Sie dienen 
gleichzeitig als Abschirmbehälter, wobei, insbes. bei Einsatz 
von sphärolitischem Gußeisen, eine Forderung die andere von selbst 
erfüllt. Die Strahlenschutzbehälter 6 sind im übrigen beheizbar 
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und dadurch so eingerichtet, daß das Metall 7, welches die 
stückig verfestigten Abfälle als Metallmatrix aufnehmen soll, 
ohne weiteres eingegossen werden kann. Ein entsprechender Schmelz-
ofen 8 befindet sich außerhalb der radioaktiven Zelle 1. Zur 
Beheizung der Strahlenschutzbehälter 6 können elektrische Heiz-
einrichtungen vorgesehen sein, die in der Strahlenschutzbehälter-
wandung untergebracht sind und als "verlorene Ileizeinrichtung" 
ausgelegt sind, d. h. in den Strahlenschutzbehältern 6 bleiben. 
Sie halten das Metall 7 beim Einfüllen der verfestigten radio-
aktiven Abfälle 4 flüssig. Es versteht sich von selbst, daß die 
Strahlenschutzbehälter 6, bevor sie weitertransportiert werden, 
auf geeignete Weise hochdicht verschlossen werden müssen, z. B. 
durch Einschweißen entsprechender Stopfen 9. - Im allgemeinen 
wird zunächst das geschmolzene Metall 7 in die Strahlenschutz-
behälter 6 eingebracht. Die stückig verfestigten radioaktiven 
Abfälle 4 gelangen über ein verlorenes oder entfernbares Rohr 6a 
in den Bereich des Behälterbodens. Sie steigen von dort in dem 
schweren Metall 7 nach oben und bilden so eine sich von oben 
nach unten aufbauende dichte Packung, deren Zwischenräume von 
dem Metall ausgefüllt sind. 
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