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@ Verfahren zur Endlagerung von hochaktiver Spaltproduktlösung 

Bei diesem Verfahren zur Lagerung einer wäßrigen Lö-
sung von radioaktiven Nukliden wird die Lösung mit Forma-
tions-Wasser verdünnt, welches aus einem unter dem Mee-
resboden liegenden Reservoir in einer porösen geologi-
schen Formation gewonnen wird. Nach der Verdünnung 
wird die verdünnte Lösung in die gleiche unter dem Meeres-
boden liegende geologische Formation injiziert. 
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Verfahren zur Endlagerung von hochaktiver Spaltproduktlösung 

A n s p r ü c h e 

<9 Verfahren zur Lagerung einer wässrigen Lösung 
radioaktiver Nuklide, g e k e n n z e i c h n e t durch 

10 

(a) Fördern von Wasser aus einer wasserhaltigen , porösen, 
im wesentlichen sich horizontal erstreckenden, wasser 
durchlässigen geologischen Formation, die unterhalb 
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einer sorptiven sedimentären geologischen Schicht 
angeordnet ist, 

(b) Bildung einer verdünnten Lösung aus den Nukliden 
durch Vermischen des geförderten Wassers mit der 
wässrigen Lösung, und 

(c) Einspritzen oder Injizieren der verdünnten Lösung 
in die Formation. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Formation eine eine unter dem Meer liegende For-
mation ist. 

15 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die obere Grenze der Formation wenigstens 1600 m unter-
halb des Meeresbodens liegt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
20 daß die Formation ein teilweise oder völlig entleertes 

Erdölreservoir ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, 
daß Erdöl aus der Formation in einer Mischung mit dem 

25 Wasser aus der Formation gefördert und von dem Wasser aus 
der Formation getrennt wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß Wasser aus der Formation aus einer Vielzahl von Förder-

30 stellen in der Formation gefördert wird, daß die Förder-
stellen horizontal beabstandet im wesentlichen umfangs-
mäßig um eine Einspritz- oder Injektionsstelle herum 
angeordnet sind, und daß die verdünnte Lösung in die Ein-
spritz- oder Injektionsstelle eingespritzt oder injiziert 

35 w i r d ' 
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10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Lagerung von 
radioaktivem Abfall- Insbesondere betrifft die Erfindung 
ein Verfahren zur Endlagerung von hochaktivem flüssigem 
Abfall durch Verdünnen und Einschließen. 

15 Verbrannter Brennstoff aus Kernreaktoren kann wieder-
aufbereitet werden, um Uran (und wenn gewünscht Pluto-
nium) rückzugewinnen. Das Wiederaufbereitungsverfahren 
erzeugt einen Rückstand aus radioaktivem Abfall. Der 
radioaktive Abfall, der bei der Wiederaufarbeitung ge-

20 bildet wird, kann in drei Typen eingeteilt werden: 
(1) Hochaktiver flüssiger Abfall (HLLW) - wässriger Ab-

fall, der fast alle (mehr als 99%) der Spalt- und 
Aktinidprodukte mit einem geringen Anteil von Uran 
und Plutonium enthält, das während der Wiederauf-

25 arbeitung nicht zurückgewonnen wurde; 
(2) zwischenaktiver flüssiger Abfall (ILLW) - wässriger 

Abfall, welcher eine viel geringere Konzentration 
von Spaltprodukten als der HLLW und keinen 
bemerkenswerten Anteil von Uran oder Plutonium ent-

30 hält; 
und 

(3) schwachaktiver flüssiger Abfall (LLLW) - Abfall, 
welcher nur eine minimale Behandlung erfordert, be-
vor er in die Umgebung freigesetzt wird. 

35 Die Wiederaufbereitung von Brennstoffen nuklearer Anlagen 
wird in "Nuclear Technology, Folge 43, Seiten 244 - 258, 
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1 (Mitte April 1979) diskutiert. Auf diese Offenbarung wird 
ausdrücklich Bezug genommen. 

Die Endlagerung von HLLW stellt die Atomkraft-Industrie 
5 vor schwierige Probleme, da einige der radioaktiven Arten, 

die in dem HLLW vorhanden sind, sehr langlebig sind. Die 
Diskussionen und Ausführungen über die Endlagerung nuklea-
rer Abfälle sind in nachstehenden Unterlagen enthalten, 
auf welche Bezug genommen wird: 

10 Science, Folge 197, Seiten 519 bis 527 (5. August 1979); 
Oceanus, Folge 20, Nr. 1 (Winter 1977); 
Nuclear Technology, Folge 44, Seiten 284 bis 296 (Juli 1979); 
ERDA-76-43, Folge 1 bis 5, (Mai 1976). 
Wie in den Diskussionen in den vorstehend angeführten 

15 Schriften veranschaulicht worden ist, wurden aktuelle 
Vorschläge zur Lagerung von HLLW vornehmlich auf die 
Konzentrierung und den Einschluß von HLLW gerichtet. Das 
Grundbeispiel der Konzentrations- und Einschlußtechniken 
liegt in dem vorgeschlagenen System, in welchem radioak-

20 tiver Abfall in ein Borsilikatglas oder eine ähnlich 
feste Form mit geringen Wasser-Durchsicker-Eigenschaften 
eingeschlossen wird. Der Feststoff wird dann noch weiter 
in Behälter gefüllt und an einer Stelle abgestellt (wie 
beispielsweise in einer geologischen Formation), von der 

25 erwartet wird, daß der HLLW nicht zerstört wird und über 
einen sehr langen Zeitraum ohne Kontakt mit der Biosphäre 
ist. Bei diesem System erhält man jedoch eine konzen-
trierte Quelle radioaktiver Nuklide und deren Wärmefrei-
gabe während des Zerfalls, bei welchem sich hohe Tempe-

30 raturen ergeben, erbringen eine schädliche Wirkung auf 
die umgebende geologische Formation und auf die Lebens-
dauer der Behälter und die Durchsickereigenschaften des 
Abfalls in fester Form. Eine Beschädigung der Behälter 
und der festen Abfallform führt dann zur Freigabe radio-

35 aktiver Nuklide mit einer sehr hohen lokalen Konzentration, 
welche den Konzentrationsgradienten durch die geologische 
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Formation zurück in die Biosphäre stark ansteigen läßt. 
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Lagerung von radioaktivem Abfall, wie z.B. HLLW, welches 
die Nachteile der Konzentrations- und Einschlußtechniken 
überwindet. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Lagerung von 
radioaktivem Abfall wie z.B. HLLW, welche die Nachteile, 
die herkömmlich vorgeschlagenen Techniken der Konzentra-
tion und des Einschlusses von HLLW vermeidet. An dessen 
Stelle verwendet die Erfindung wässrige Verdünnungen von 
radioaktivem Abfall, wobei das Wasser aus einer geologische 
Formation gefördert und die sich ergebende verdünnte 
wässrige Lösung des Abfalles in der geologischen Formation 
eingeschlossen wird, und zwar vorzugsweise in einer 
tiefen Formation in einem Offshore-Gebiet unterhalb des 
Meeresbodens. Die Erfindung erbringt einmalige Gewinne 
und Vorteile für die Endlagerung von HLLW, wie nachstehend 
ausgeführt wird. 

Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Lagerung einer 
wässrigen Flüssigkeit radioaktiver Nuklide geschaffen, 
welches gekennzeichnet ist durch: 

(a) Fördern von Wasser aus einer wasserhaltigen, porösen, 
im wesentlichen sich horizontal erstreckenden, wasser-
durchlässigen geologischen Formation, die unterhalb 
einer sorptiven sedimentären geologischen Schicht 
angeordnet ist; 

(b) Bildung einer verdünnten Lösung aus den radioaktiven 
Nukliden durch Vermischen des geförderten Wassers mit 
der wässrigen Lösung; und 

(c) Einspritzen oder Injizieren der verdünnten Lösung 
in die geologische Formation. 
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1 Vorzugsweise ist die geologische Formation, die sowohl 
zur Beschaffung des Wassers für die Verdünnung und einer 
Injektionsstelle zum Einschluß der verdünnten Lösung aus-
gewählt wird, in einem Bereich unterhalb des Meeresbodens 

5 angeordnet. Eine Offshore-Lagerung in einer geologischen 
Formation unterhalb des Meeres ermöglicht die Lagerung 
mit wesentlicher Sicherheit, daß die gelagerten Nuklide 
nicht in eine wasserführende Schicht eintreten, von 
welcher Wasser für eine Oberflächenverwendung abgezogen 

10 wird oder von welcher eine natürliche Strömung auf an 
der Küste liegende Oberflächenbereiche erfolgt. Die geo-
logische Offshore-Lagerung gewährleistet auch, daß jedes 
Nuklid, welches aus der Formation, die für die Lagerung 
herangezogen ist, austritt, unmittelbar weiter durch das 

15 Meerwasser stark verdünnt wird. 

Vorzugsweise wird die verdünnte Lösung der Nuklide in 
eine zentral angeordnete Injektionsstelle in der ausge-
wählten Lagerungsformation injiziert, während Wasser aus 

20 der Formation gleichzeitig aus einer Vielzahl von peripher 
angeordneten Förderstellen um die Injektionsstelle ge-
fördert wird. Das gewährleistet, daß die verdünnte Lösung, 
die in die Formation injiziert wird, über einen im wesent-
lichen horizontalen Querschnitt der Formation verteilt 

25 wird und daß die Nuklide einem festen Bett aus sorptiven 
Feststoffen ausgesetzt werden, um ein Unbeweglichmachen 
der Nuklide im wesentlichen durch Ionenaustausch und 
Chemisorption der Nuklide zu ermöglichen. 

30 Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungs-
beispiels näher erläutert. 

Die Zeichnung zeigt eine schematische Darstellung einer 
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung. 

35 
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1 In der Zeichnung ist mit 1 eine Offshore-Plattform be-
zeichnet. Die Plattform wird auf dem Meeresboden 3 abge-
stützt und erstreckt sich über den Meeresspiegel 5 hinaus. 
Die Plattform ist oberhalb einer sich horizontal erstrecke! 

5 den geologischen Formation 7 angeordnet. Die Formation 7 
ist porös und in Horizontalrichtung wasserdurchlässig. 
Die Formation bildet ein Reservoir für Formationswasser. 
Eine sorptive sedimentäre geologische Schicht 9 erstreckt 
sich zwischen einer oberen Grenze 11 der Formation 7 und 

10 dem Meeresboden 3. Formations-Wasser wird aus der Forma-
tion 7 durch eine Vielzahl von peripher angeordneten För-
derbrunnen abgezogen, von welchen zwei mit 13 und 15 be-
zeichnet sind. Die Förderbrunnen ziehen Wasser aus För-
derbereichen, wie beispielsweise den Bereichen 17 und 19 

15 für die Brunnen 13 bzw. 15/ab. Das durch die Brunnen 13 
und 15 geförderte Wasser wird in ein Pump- und Behandlungs 
system 21 geleitet. Ein oder mehr Injektionsbrunnen, wie 
beispielsweise ein Brunnen 23, erstreckt sich von der 
Plattform 1 zu einer oder mehreren Injektionssteilen, 

20 wie z.B. zu einem Injektionsbereich 25. Der Injektions-
bereich 25 ist zentral in der Formation 7 gegenüber den 
Förderbereichen 17 und 19 angeordnet, aus welchen die 
peripheren Förderbrunnen Wasser abziehen. Der Injektions^-
oder Einspritzbrunnen 23 weist eine zentrale erste In-

25 jektions- oder Einspritzleitung 27 auf, die verwendet 
wird zum Injizieren einer verdünnten Lösung aus radio-
aktiven Nukliden. Weiterhin weist der Injektionsbrunnen 
einen ringförmigen Raum auf, der durch ein Gehäuse 2 9 
gebildet wird und der an seinem unteren Ende über eine 

30 Dichtung 31 abgedichtet ist. Die größte Menge des ge-
förderten FormatIonswassers, das notfalls geeignetermaßen 
behandelt wird, wird von dem Behandler 21 durch eine 
Leitung 33 in die zentrale Injektionsleitung 27 geleitet. 
Eine relativ konzentrierte wässrige Lösung aus radioak-

35 tiven Nukliden (HLLW) wird zu der Plattform 1 von einer 
Brennstoffaufbereitungsanlage mit Hilfe von Transportein-
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1 richtungen, wie beispielsweise einem speziell konstruierten 
Seetüchtigen Lastkran 35, oder durch eine geeignete her-
kömmliche Transporteinrichtung, gebracht. Der HLLW wird 
durch eine Leitung 37 von dem Lastkran 35 in die Injek-

5 tionsleitung 27 gepumpt und wird in der Leitung 27 mit 
dem behandelten Formationswasser verdünnt. Die sich er-
gebende verdünnte Lösung wird nach unten durch die Lei-
tung 27 in einen gelochten Abschnitt 39 des Gehäuses 29 
geleitet und in die Formation 7 injiziert oder einge-

10 spritzt. Eine ausreichende Menge von Formationswasser 
wird von dem Behandlungssystem 21 durch eine Leitung 41 
in den Ringraum in dem Gehäuse 29 geleitet, um in dem 
Ringraum einen Druck aufrechtzuerhalten, der höher ist als 
der Druck in der Leitung 27. Dadurch wird gewährleistet, 

15 daß eine Undichtigkeit oder Verbindung zwischen der 
Leitung 27 und dem Ringraum nicht zu einer Abgabe von 
radioaktiven Nukliden in den Ringraum führt. Durch die 
Förderung von Formationswasser aus den peripher ange-
ordneten Förderbereichen 17 und 19 bei gleichzeitiger 

20 Injizierung oder Einspritzung einer verdünnten Lösung 
radioaktiver Nuklide in den zentralen Injektions- oder 
Einspritzbereich 25 verteilen sich die radioaktiven Nukli-
de, die in die Formation 7 injiziert worden sind, hori-
zontal in der Formation zu den peripheren Brunnen hin. 

25 
Die Erfindung erbringt eine Möglichkeit für die Lagerung 
wässriger HLLW-Lösungen und ähnlicher Lösungen, die 
radioaktive Nuklide enthalten, wie beispielsweise Spalt-
produkte und Aktinidionen. HLLW wird typischerweise als 

30 säurehaltige wässrige Lösung, z.B. als Salpetersäure-
Lösung geliefert, welche aus einer Wiederaufbereitung 
verbrannter Nuklearenbrennstoffe stammt. Andere wässrige 
Lösungen radioaktiver Nuklide, beispielsweise Lösungen, 
die andere Säuren oder andere Solubilisiermittel enthal-

35 ten, sind geeignet zur Lagerung mit dem erfindungsgemäßen 
Verfahren. 
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1 Gemäß der Erfindung wird HLLW oder eine ähnliche relativ 
hochkonzentrierte Lösung aus radioaktiven Nukliden in 
Form von spezifischer Radioaktivität (ausgedrückt in 
Ci/m3) im wesentlichen verdünnt (eine etwa 100-fache Ver-

5 dünnung ist im allgemeinen für HLLW geeignet) mit Wasser 
aus einer Formation, das aus einer ausgewählten, vor-
zugsweise unter dem Meeresboden liegenden geologischen 
Formation abgezogen wird. Unter dem Ausdruck "Formations-
Wasser" wird irgendeine wässrige Flüssigkeit verstanden, 

10 die in der ausgewählten geologischen Formation vorhanden 
ist. Das in der Formation vorhandene Wasser kann natür-
lich vorkommen oder kann künstlich eingeleitet sein. 
Beispielsweise ist leicht flüssiges fossiles Grundwasser 
geeignet und Wasser, das beispielsweise eingeleitet wurde 

15 für eine sekundäre Rückgewinnung von Erdöl ist ebenfalls 
geeignet. Wenn die ausgewählte Formation Erdöl aufweist, 
liegt es im Bereich der Erfindung, eine Mischung aus Erd-
öl und Formations-Wasser zu fördern und das Erdöl rückZu-
gewinnen, bis zum ersten Auftreten von Radio-Nukliden 

20 an dem Förderbrunnen. Das ermöglicht eine weitere ölge-
winnung nach dem Ausfluten bei normaler sekundärer Rück-
gewinnung. Maßnahmen zur Behandlung des geförderten For-
mations-Wassers wie Filtrierung, Bakterienbeseitigung, 
pH-Anpassung, Ionenaustausch oder die Zugabe anderer Mit-

25 tei vor der Vermischung mit dem HLLW werden getroffen. 
Die Behandlung kann geeignetermaßen gemäß herkömmlicher 
Techniken durchgeführt werden, die zur Behandlung von 
Wasser verwendet werden, das beim Fluten in der sekun-
dären ölgewinnung eingesetzt wird, jedoch mit dem zu-

30 sätzlichen Erfordernis, die Ausscheidung jeglicher radio-
aktiver Nuklide nach der Vermischung von HLLW und For-1 
mations-Wasser zu vermeiden. Ein Hauptvortesil der Ver-
dünnung des HLLW mit einer großen Wassermenge liegt 
darin, daß sie im wesentlichen die Konzentration der 

35 radioaktiven Nuklide (Ci/m3) verringert, und daß dadurch 
die radioaktive Zerfallhitzemenge (KW/m3) des HLLW vor 



der Lagerung in der geologischen Formation verringert wird. 
Das genaue Maß der Verdünnung des HLLW mit F o r m a t i o n s - W a s -
ser ist bei der Erfindung n i c h t kritisch. V o r z u g s w e i s e ist 
eine Verdünnung ausreichend, die die Konzentration von 
Jod 129 in der sich ergebenden verdünnten Lösung auf 
ihre maximal zulässige Konzentration (MPC) in M i k r o c u r i e 
p r o ml (jxCi/ml) in löslicher Form über den natürlichen 
H i n t e r g r u n d in Wasser in unbeschränkten B e r e i c h e n , d.h. 
äquivalent zu trinkbarem W a s s e r vermindert. Die MPC für 
J - 1 2 9 ist durch die a m e r i k a n i s c h e Nuclear Regulatory 
C o m m i s s i o n (Titel 10, 10 CFR 20, Appendix B) festge-
setzt. 

Jod 129 hat die längste Halbwertzeit (16 Millionen Jahre) 
a l l e r Spaltprodukte und Actinid-Elemente, die h e r k ö m m -
licherweise in hoch-radioaktiven Abfällen w i e HLLW ge-
funden werden. J-129 wird als das mobilste aller radio-
aktiven Nuklide hinsichtlich der Förderung durch geo-
logische Schichten betrachtet, da es nur in anionischer 
F o r m vorhanden ist und d e s h a l b am geringsten der Chemi-
sorption und dem Ionenaustausch in solchen Schichten 
a u s g e s e t z t ist. Wenn der zu lagernde HLLW auf die MPC 
für J-129 vor der Lagerung verdünnt wird, auch wenn 
e v e n t u e l l Jod 129 aus d e r porösen Formation austritt, 
in w e l c h e r es in andere geologische Schichten eingeschlos-
sen worden ist, wo es m i t anderen Wasserströmen zusammen-
treffen kann ( oder d i r e k t in das Meer), würde es in 
solche Ströme mit einer Konzentration übergehen, die 
gleich ist oder unter seiner MPC. 

Die Größe der ausgewählten Verdünnung zur Verringerung 
der J-12 9-Konzentration kann vorteilhafterweise aus-
reichend sein, um einige der anderen langlebigen radio-
aktiven Nuklide auf Konzentrationen unterhalb ihrer je-
weiligen MPC's zu bringen, während andere noch Konzen-
trationen aufweisen würden, die ihre MPC's übersteigen. 
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1 Jedoch besteht bei all diesen anderen radioaktiven Nukli-
den die große Wahrscheinlichkeit der Immobilisierung durch 
Ionenaustausch und Chemisorption in geologischen Medien. 
Es wird erwartet, daß alle radioaktiven Nuklide, die in 

5 die ausgewählte Einschlußformation injiziert werden, inner-
halb der Formation verbleiben. Sollten jedoch andere Nukli-
de als Jod 129 austreten, werden diese durch Sorption 
innerhalb der großen Dicke der sedimentären geologischen 
Schicht immobilisiert, welche die Formation überlagert, 

10 in welche die Nuklide injiziert oder eingespritzt sind. 

Die sich aus der Vermischung des HLLW und Formations-Was-
ser ergebende verdünnte Lösung der Nuklide wird in eine 
geeignete,vorzugsweise unter dem Meeresboden liegende 

15 geologische Formation injiziert oder eingespritzt. Eine 
Formation muß mehrere Eigenschaften aufweisen, um geeignet 
zu sein für die Auswahl als Lagerstätte, um die Erfindung 
ausführen zu können. Die ausgewählte Formation muß die 
erforderliche Menge mobilen Wassers enthalten. Sie muß 

20 sich horizontal erstrecken in einer Ausdehnung in der 
Größenordnung von Tausenden von Metern. Die Kombination 
der horizontalen Ausdehnung, der vertikalen Ausdehnung 
und der Porosität muß derart sein, daß sich eine Forma-
tion ergibt, die ein ausreichendes Volumen aufweist, daß 

25 eine praktikable Menge verdünnter radioaktiver Lösung 
injiziert werden kann und daß eine praktikable Menge 
von Formations-Wasser für die Verdünnung des anfänglich 
konzentrierten HLLW vorhanden ist. Typische geeignete 
Werte der vertikalen ErStreckung sind 5 bis 10 m oder 

30 mehr; typisch geeignete Werte der Porosität sind 10 bis 
20% oder mehr. Zusätzlich muß die Formation eine im 
wesentlich horizontale Durchlässigkeit für Wasser auf-
weisen, um das schnelle Abziehen von Formations-Wasser 
zum Zwecke der Verdünnung aus einer begrenzten Anzahl 

35 peripher angeordneter Förderbrunnen zu ermöglichen und 
die schnelle Aufnahme der verdünnten radioaktiven Spalt-
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1 produktlösung bei einem vernünftigen Druck und einer ver-
nünftigen Strömungsmenge in einen oder einige zentral an-
geordnete Injektionsbrunnen. 

5 D i e obere Grenze der geeigneten geologischen Formation, d i e 
für die Lagerung der radioaktiven Nuklide verwendet w i r d , 
m u ß Hunderte bis Tausende von Metern unterhalb der O b e r -
fläche liegen, welche v o r z u g s w e i s e der Meeresboden ist. 
Der d a z w i s c h e n l i e g e n d e A b r a u m enthält verschiedene geo-

10 logische Schichten. T y p i s c h e r w e i s e sind einige Schichten 
im wesentlichen w a s s e r u n d u r c h l ä s s i g und andere Schichten 
sind hoch-sorptiv, wie es d e r Fall bei den sedimentären 
A b l a g e r u n g e n ist. Eine b e v o r z u g t e geologische Formation 
zur Lagerung von Nukliden kann beispielsweise ein ge-

15 leertes oder teilweise geleertes, vorherrschend mit W a s s e r 
g e f ü l l t e s Erdölreservoir sein. 

Das Formations-Wasser, das zur Verdünnung der Lösung 
> radioaktiver Nuklide verwendet wird, wird von w e n i g s t e n s 

20 e i n e r Förderstelle oder einem Förderbereich in der 
L a g e r f o r m a t i o n gefördert. Förderstellen weisen im allge-
m e i n e n einen horizontalen A b s t a n d von der Injektions-
oder E i n s p r i t z s t e l l e für die radioaktiven Nuklide auf. 
V o r z u g s w e i s e wird das Formations-Wasser aus einer Viel-

25 zahl von Förderstellen gefördert, welche horizontal im 
Ab s t a n d peripher um die Injektions- oder Einspritzstel-
le angeordnet sind. Vorteilhafterweise sollten wenigstens 
4 bis 10 periphere Förderbrunnen für jeden Injizier- oder 
E i n s p r i t z b r u n n e n verwendet werden. Bei der peripheren 

30 Förderung des F o r m a t i o n s - W a s s e r s wird eine gleichförmige 
radiale Ausbreitung der verdünnten Lösung radioaktiver 
N u k l i d e verbessert. 

Die nachstehende b e v o r z u g t e Ausführungsform zeigt eine 
35 b e v o r z u g t e Art zur Ausführung der Erfindung und ist für 

den Bereich der Erfindung nicht als einschränkend anzu-
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sehen. Die Erfindung enthält, wie es für den Durchschnitts 
fachmann verständlich ist, verschiedene Abwandlungen, 
Äquivalente und Modifizierungen der gezeigten Ausführungs-
form. 

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung wird unter 
Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben, um ein 
System zu zeigen, das geeignet ist zur Lagerung von hoch-
aktiver Spaltproduktlösung (HLLW) aus einer Wiederaufbe-
reitungsanlage für nuklearen Brennstoff, die eine Wieder-
aufbereitungskapazität von 10 t Schwermetall (Uran, 
Plutonium) pro Tag (10 MTHM/Tag) bei 300 Tagen pro Kalen-
derjahr über einen Injektionszeitraum von 10 Jahren auf-
weist. (Das ist das Äquivalent der Wiederaufbereitung von 
nuklearem Brennstoff, der erforderlich ist für etwa 
Sechsundsechzig 1000 MWe Kernkraftwerke, welche etwa 
äquivalent sind der Kapazität aller gegenwärtig betrieben* 
Kernkraftwerke in den Vereinigten Staaten.) Das erwartete 
Volumen des HLLW, der bei der Wiederaufbereitung von 10 
MTHM/Tag von verbranntem Kernbrennstoff erzeugt wird, 
beträgt in Übereinstimmung mit der bevorzugten Ausführung: 
form der Erfindung 61,5 m 3/Tag, welche aus etwa 60 m3/Ta< 
aus unkonzentriertem hochaktivem Abfall und etwa 1,5 m3/T; 
aus konzentriertem schwach-aktivem Abfall besteht. Dieser 
HLLW gibt bis zu 1,31 KW/m3 radioaktive Zerfallshitze ab 
(1,4 Jahre nach dem Reaktor). Erfindungsgemäß wird der 
HLLW 100-fach verdünnt durch Vermischung mit 6150 m 3/Tag 
gefördertem Formations-Wasser, das erforderlichenfalls 
vorbehandelt wird um zu gewährleisten, daß bei der Ver-
mischung keine Ausscheidung radioaktiver Nuklide ge-
bildet wird. Nach Durchführung vorhergehender seismischer 
oder anderer Forschungsermittlungen einschließlich einer 
Probenahme der Formationsschicht und der Flüssigkeiten, 
wird die Plattform 1 auf eine Offshore-Stelle gesetzt. 
Der zentrale Injektions- oder Einspritzbrunnen 19 wird 
gebohrt, wobei sorgfältig der Formationskern und die 
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1 Flüssigkeiten gewonnen werden, um die Tiefe und die ver-
tikale Erstreckung der potentiell wünschenswerten Injek-
tionsformationen zu bestimmen. 

5 Die bevorzugte Formation 7 erstreckt sich in einer Tiefe 
von beispielsweise 1600 m unterhalb des Meeresbodens mit 
einer vertikalen Erstreckung von etwa 8 m, einer Porosi-
tät von etwa 25% und einer horizontalen Wasserdurchlässig-
keit von wenigstens 200 Milli-Darcy. Das Gehäuse 29 wird 

10 in dem Brunnen 2 3 bis zu einer Tiefe gerade unterhalb der 
Grundfläche der Formation 7 eingebaut. Das Gehäuse 29 
ist über die vertikale Höhe der Formation 7 gelocht (bei 
dem gelochten Abschnitt 39). Die natürliche hydrologische 
Größe und Richtung des Stromes durch die Löcher wird ge-

lb messen, um nachzuprüfen, ob die Formation 7 nicht Teil 
einer aktiven wasserführenden Schicht ist. Zehn peripher 
angeordnete Förderbrunnen, von denen zwei mit 13 und 15 
bezeichnet sind, werden von der P'lattform 1 gerichtet 
gebohrt, um die Formation 7 in einem radialen Abstand 

20 von dem Injektions- oder Einspritzbrunnen bei den Förder-
stellen 17 und 19 zu durchstoßen. Der radiale Abstand 
wird entsprechend ausgewählt, um ein Porenvolumen in der 
Formation 7 zu schaffen, das dem Volumen des HLLW + dem 
Volumen des Formatjons-Wassers, das zur Verdünnung für 

25 die erwarteten 10 Jahre (3000 Tage) des Injektionszeit-
raumes äquivalent ist, und zwar vorzugsweise mit zu-
sätzlich 20%, um unvollständige Durchlauf- und Bewegungs-
wirkungen zu kompensieren. Wenn die Formation 7 beispiels-
weise eine vertikale Höhe von 8 m und eine Porosität von 

30 25% aufweist, ist der radiale Abstand von der zentralen 
Injektion- oder Einspritzstelle zu den peripher ange-
ordneten Förderstellen gleich etwa 1890 m. Die zehn 
peripheren Förderbrunnen werden ummantelt und geeignete 
Pumpeinrichtungen werden angeordnet, um 615 m3/Tag For-

35 mations-Wasser aus jedem Förderbrunnen zu fördern. Das 
Formations-Wasser wird wenn nötig in einer Behandlungs-
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einrichtung 21 behandelt und wird dann durch die Leitung 
33 in die Leitung 27 geleitet mit Ausnahme des Stroms, 
der gebraucht wird,um durch die Leitung 41 in den Ring-
raum innerhalb des Gehäuses 29 geleitet zu werden, zur 
Aufrechterhaltung eines höheren Druckes. Wenn herausge-
funden wird, daß ein vollständiger Kreislauf von Forma-
tions-Wasser durch den Injektionsbrunnen 23 mit der ge-
wünschten Menge nicht aufrechterhalten werden kann, können 
zusätzliche Injektionsbrunnen, die zentral angeordnet und 
ansonsten identisch zu dem Injektionsbrunnen 23 ausge-
bildet sind, geeignetermaßen verwendet werden. Wenn eine 
ausreichende Strömungsmenge von Formations-Wasser in der 
Injektionsleitung 27 ausgebildet worden ist, kann der 
HLLW durch die Leitung 37 in diesen Strom eingeleitet 
werden. Die verdünnte Lösung tritt durch die Löcher in 
dem gelochten Abschnitt 39, bewegt sich radial durch die 
Formation 7 zu den Stellen 17 und 19 hin und wird inner-
halb der Formation 7 verteilt. Der geschätzte Temperatur-
anstieg der Formation 7 in Nähe der Injektionsstelle am 
Ende der zehnjährigen Injektionsperiode wird nicht auf 
mehr als 90°C erwartet. 

Das aus den Förderbrunnen geförderte Wasser wird mit her-
kömmlichen radioaktiven Anzeigeeinrichtungen überwacht. 
Wenn ein Durchbruch von Radioaktivität von der Injektions-
stelle zu einem der Förderbrunnen angezeigt wird, wird 
dieser Brunnen verschlossen. 

Obwohl eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben worden 
ist, sind die Äquivalente und Abänderungen der Erfindung, 
welche für den Durchschnittsfachmann ersichtlich sind, 
als innerhalb des Bereichs der Ansprüche liegend anzu-
sehen. 
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