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Patentansprüche: 

1. Verfahren zum Dekontaminieren von auf ihrer 
Innen- oder Außenseite hoch radioaktive Wand- 5 
schichten aufweisenden Gegenständen, insbesonde-
re solchen großen Ausmaßes, wie sie beispielsweise 
bei einer Stillegung von Kernkraftwerken zum 
Abtransport anfallen, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß auf der der hoch radioaktiven io 
Schicht abgewandten Wandseite Sprengstoff in 
solcher Menge und örtlicher Verteilung zur Detona-
tion gebracht wird, daß die hoch radioaktive Schicht 
von der betreffenden Wand in Form transportge-
rechter Bruchstücke abplatzt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß Sprengstoff in Form von Sprengla-
dungsplatten verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß flexibler Sprengstoff verwen- 20 
det wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß flüssiger Sprengstoff verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Sprengstoff ohne 25 

Zwischenraum an der der hoch radioaktiven Schicht 
abgekehrten Wandseite angeordnet wird. 

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Sprengstoff auf 
der der hoch radioaktiven Schicht abgekehrten 30 

Wandseite mit Abstand zu dieser angeordnet und 
der verbleibende Zwischenraum mit Verdämmungs-
material gefüllt wird. 

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1,5 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß an der hoch radioakti-
ven Wandschicht Verdämmungsmaterial angebracht 
wird. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Dekontami-
nieren von auf ihrer Innen- oder Außenseite hoch 
radioaktive Wandschichten aufweisenden Gegenstän- -»5 
den, insbesondere solchen großen Ausmaßes, wie sie 
beispielsweise bei einer Stillegung von Kernkraftwer-
ken zum Abtransport anfallen. 

Kommt es zur Stillegung eines Kernkraftwerkes, 
erweist es sich auch heute noch als äußerst problema-
tisch, die zum Teil recht voluminösen radioaktiv 
verseuchten Reaktorbauteile so zu zerkleinern, daß sie 
in gebräuchlichen Schutzbehältern zur Strahlenabschir-
mung wegtransportiert werden können. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren eingangs genannter Gattung mit dem Ziel zu 
entwickeln, diesem Problem auf einfache und wirt-
schaftliche Weise abzuhelfen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, 
daß auf der der hoch radioaktiven Schicht abgewandten 
Wandseite Sprengstoff in solcher Menge und örtlicher 
Verteilung zur Detonation gebracht wird, daß die hoch 
radioaktive Schicht von der betreffenden Wand in Form 
transportgerechter Bruchstücke abplatzt. 

Das erfindungsgemäße Verfahren erweist sich inso-
fern als risikolos und kostensparend, als ein danach 
dekontaminierter Körper, wie ein Druckreaktor, für 
seinen Abtransport keiner Schutzbehälter und somit 
auch keiner Zerlegung in entsprechend kleine Bestand-
teile mehr bedarf. In Schutzbehältern abtransportiert zu 
werden braucht nur noch das hierfür keine weitere 
Zerkleinerung benötigende, abgeplatzte Schichtmate-
rial. 

Seine Ursache hat der Abplatzeffekt in der 
Überlagerung von Druck- und Verdünnungswellen, zu 
der es in der betreffenden Wand bei der Sprengstoffde-
tonation kommt Erzielen läßt er sich bereits mit relativ 
geringen Sprengstoffmengen, wobei sich eine Verwen-
dung flexiblen Sprengstoffs, beispielsweise in Platten-
form, oder flüssigen Sprengstoffs in flexiblen Behältnis-
sen aus Gründen einer wünschenswerten Anpassung an 
zu dekontaminierende Gegenstände unterschiedlicher 
Geometrie empfiehlt 

Es bleibt noch zu erwähnen, daß beim erfindungsge-
mäßen Verfahren die Möglichkeit gegeben ist, ohne 
nennenswerten Mehraufwand Einfluß auf die Dicke der 
Abplatzschicht zu nehmen. Hierzu geeignete Maßnah-
men bestehen gemäß ausgestalteten Erfindungsgmerk-
malen in einer ohne Zwischenraum erfolgenden 
Sprengstoffanordnung an der der hoch radioaktiven 
Schicht abgekehrten Wandseite, einer mit Abstand zu 
dieser Wandseite erfolgenden Sprengstoffanordnung 
sowie einer Auffüllung des verbleibenden Zwischenrau-
mes mit Verdämmungsmaterial und/oder einer Anbrin-
gung von Material letzterwähnter Zweckbestimmung 
an der hoch radioaktiven Wandseite selbst. 


