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1. Vorrichtung zur Einzementierung radioaktiver 
oder toxischer Abfälle in Fässer mit einem Hand-
schuhkasten oder einer Heißen Zelle, wobei die Mi-
schungsbestandteile aus außerhalb des Handschuh-
kastens angeordneten Speichern in den Mischbe-
reich eines in dem Kasten gelegenen und mit einem 
Gehäuse versehenen Mischers zugegeben werden, 
dessen Auslauf das Faß beschickt, bei der 

dadurch gekennzeichnet, daß 

to 

a) der Mischer aus einem Durchlaufmischer (2, 
103) als Mischbereich (5) besteht, an dessen 
Beschickungsöffnungen (107) in Förderrich-
tung (118) gesehen ein mit einer Dosierschnek- i> 
ke (109) versehener Förderer (131) als Zuführ-
(3) und dahinter als Dosierbereich (4) zur Auf-
gabe der trockenen Zementmischung ange-
schlossen ist und 
b) im Bereich der Beschickungsöffnung (107) 20 
die .iuführleitung (11, 110) für die flüssigen 
Komponenten der Mischung mit ihrer Ein-
mündung (114) angeschlossen ist, 
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c) an dem Gehäuse (104) des Durchlaufmi-
schers (103) oder an das Gehäuse (8, 108) der 
Dosierschnecke (109) für die trockene Ze-
mentmischung — in Förderrichtung gesehen 30 
— vor der Einmündung (11,114) der Zuführlei-
tungeu (HO, 113) für die flüssigen Komponen-
ten ein weitere.* Transportschneckengehäuse 
(115) mit seiner Austrittsöffnung (117) ange-
schlossen ist, welchcs nr* trockenem Shred- 35 
dergut beschickbar ist. 
d) an das Gehäuse (104) — in Förderrichtung 
gesehen — hinter der Einmündung (114) der 
Zuführleitung (110,113) ist ein weiteres Trans-
portschneckengehäuse (119) mit seiner Aus- 40 
trittsöffnung (12, 121) angeschlossen, welches 
mit flüssigen bzw. feuchten Ionenaustauscher-
harzen beschickbar ist. 

2. Zementiervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 45 
gekennzeichnet, daß die Speicher bzw. Aufgabeein-
richtungen (124, 125, 12a, 14aJ für die Förder-
schnecken (116,120) des trockenen Shreddergutes 
und der flüssigen bzw. feuchten Ionenaustauscher-
harze innerhalb des Handschuhkastens (101) bzw. so 
der Heißen Zelle und der Speicher (126,3) der trok-
kenen Zementmischung außerhalb desselben bzw. 
deren Abschirmung (9) gelegen sind. 
3. Zementiervorrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß auch die beiden Förder- 55 
schneckengehause (115, 119) vollständig innergalb 
des Handschuhkastens (101) bzw. der Heißen Zelle 
gelegen sind. 
4. Zementiervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Speicherbehälter (111) für 60 
die flüssigen radioaktiven Konzentrate neben sei-
ner absperrbaren KonzentratzuführIeitung(127) an 
eine weitere, absperrbare Leitung (128) ange-
schlossen ist, welche mit Druck und Vakuum beauf-
schlagbar ist und daß in die Leitung (110) zwischen 65 
Speicherbehälter (111) und Durchlaufmischerge-
häuse (104) ein Dosierventil (112) geschaltet ist. 
5. Zementiervorrichtung nach Anspruch 4, dadurch 

gekennzeichnet, daß die mittels der Förderschnek-
ken (109, 116, 120) zugeführten Komponenten 
durch Regelung der Fördergeschwindigkeil jeweils 
unabhängig voneinander dosierbar sind. 
6. Zementiervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß unmittel-
bar hinter dem Dosierbereich (4) der Anschluß (10) 
zum Einführen des Shreddergutes und — in För-
derrichtung(118)gesehen — dahinterder Anschluß 
(114,11) für die flüssigen Komponenten, insbeson-
dere für ein zu beseitigendes Wasser, für Schlamm 
oder dergleichen flüssige Bestandteile vorgesehen 
sind. 
7. Zementiervorrirhtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das För-
derschneckengehäuse (115) eine Förderschnecke 
(13) innerhalb des Förderkanals (14) aufweist, der 
winklig, vorzugsweise rechtwinklig, in das Durch-
laufmischergehäuse (104, 108) quer zur Vorschub-
richtung der Bindemittelmischung mündet. 
8. Zementiervorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der För-
derer bzw. Dosierer (6, 7, 131, 2) sich hinter dem 
Dosierkanal (6) erweitert und in einem ersten Ab-
schnitt der Mischkammer (5) vorzugsweise eine 
Förderschnecke (15) aufweist, in deren Bereich die 
festen, zu beseitigenden Stoffe zutuhrbar sind und 
daß im Bereich der Wasser- und Schlammzufuhr 
(11) eine Mischpaddelschnecke (16) vorgesehen ist. 
9. Zementiervorrichtung nach einem der Ansprü-
che \ bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Durchlaufmischer (2) so hoch über dem Boden an-
geordnet ist, vorzugsweise so hohe Füße (18) oder 
Ständer aufweist, daß ein Faß (19) oder dergleichen 
für radioaktive und/oder giftige Abfälle unter seine 
Austragsöffnung(17) paßt. 
10. Zementiervorrichlung nach einem der Ansprü-
che \ bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Do-
sierkanal im Querschnitt enger als der Mischbc-
reich ist und von einem zweiten, mit dem Mischbc-
reich bündigen Gehäuse (8) umschlossen ist. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Einze-
mentierung radioaktiver oder toxischer Abfälle in Fäs-
ser, nach dem Oberbegriff des Patentanspruches ' . 

Es gibt viele radioaktive und andere Giftstoffe, die 
aus technischen Gründen nicht wieder aufbereitet, son-
dern einer sicheren Zwischen- oder Endlagerung zuge-
führt werden müssen. In der Regel werden diese Stoffe 
in Bitumen, Zement, Kunststoff, Beton oder andere Bin-
demittel eingebettet und in Behälter gefüllt, daß die zu 
beseitigenden Stoffe zunächst in die Behälter oder Fäs-
ser gefüllt und dann das Bindemittel hinzugefüllt wird, 
wonach der gesamte Faßinhalt durch Rühren vermischt 
werden soll. Dabei besteht jedoch die Gefahr, daß vor 
allem radioaktive Abfallstoffe zu einem erheblichen Teil 
an der Faßaußenwand zu liegen kommen Darüber hin-
aus ist der Übergang des Bindemittels in einen radioak-
tiv verseuchten Raum, in dem die zu füllenden Behälter 
angeordnet sind, schwierig bzw. bei Verwendung von 
Beton müßte unter Umständen ein ganzer Betonmi-
scher unter radioaktiver Strahlung arbeiten, so daß die-
ser Mischer nach einer gewissen Zeit selbst radioaktiv 
ist und irgendwann selbst beseitigt werden muß. 

In Kernkraftwerken fällt dabei vor allem auch mit 
Salzen vermischtes radioaktives Wasser insbesondere 
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von der Kühlung her an, welches von den vorbeschrie-
bcncn Bindemitteln nur unzureichend aufgenommen 
werden kann. 

Um somit ein endlagerfähiges Produkt zu erhalten, 
müssen — wie bereits erwähnt — radioaktive Abfälle in 5 
den Abfallbehältern in der Rege! fixiert werden. Dabei 
kann es sich um feste radioaktive Abfälle, wie z.B. 
Schrott, Bauschutt oder dergleichen handeln, oder aber 
um flüssige radioaktive Abfälle, wie x. B. Verdampfer-
konzentrate oder Schlämme. io 

In der Regel werden bisher flüssige radioaktive Ab-
fälle in speziellen Zementierungsanlagen fixiert. Dazu 
wird entweder in ein Faß Zement vorgelegt und das zu 
fixierende flüssige Material zudosiert und im Faß mit 
dem Zement verrührt oder aber das gesamte Faß wird 15 
mit Zement und dem flüssigen Material auf einer ent-
sprechenden Vorrichtung umgewälzt, so daß eine innige 
Vermischung des Zements mit dem flüssigen Material 
stattfindet. Weiterhin ist aus der DE-OS 22 28 938 ein 
Verfahren bekannt, bei dem in konventioneller Weise in 20 
einem Zwangsmischer radioakative Schlämme oder 
K nn7Pn> rate mit Zement und Zuschlagstoffen ver-
mischt und dann in Fässer abgefüllt werden. F-iste radio-
aktive Abfälle werden in der Regel in Fässer eingefüllt 
und dann mit inaktivem Beton oder Zementleim über- 25 
gössen. Dieser Beton oder Zementleim wird in konven-
tioneller Weise angeführt und damit auch gefördert. 

Die bekannten Lösungen haben u.a. den Nachteil, 
daß die flüssigen radioaktiven Stoffe und der trockene 
Zement getrennt dosiert werden müssen. Der Aufwand 30 
für diese Dosierung ist relativ groß, um ein einwandfrei-
es, homogenes Produkt erzeugen zu können. Beim Rüh-
ren in einem Faß sowohl als auch beim Umwälzen des 
Fasses kann dieses Faß nicht maximal gefüllt werden, da 
jeweils ein gewisses Totvolumen als Rührvolumen zur 35 
Verfügung stehen muß. Beim Einbetonieren der festen 
Abfälle wird das Volumen des Fasses nicht ganz ge-
nutzt, da die Zwischenräume mit inaktivem Material 
aufgefüllt werden müssen. 

Davon ausgehend hat nun die vorliegende Erfindung 40 
zur Aufgabt, auf einem möglichst kleinen Bereich die 
inaktiven Zuschlagsstoffe, wie Zement und Sand sowie 
die aktiven flüssigen Stoffe, wie z. B. Verdampferkon-
zen 'rate oder Schlämme zu mischen, die Konsistenz des 
produzierten Zementbreies nach Belieben zu steuern 45 
und dieses Material dann entweder in ein leeres Abfall-
faß oder in ein bereits mit festen Ab.'ällen gefülltes Ab-
fallfaß einzufüllen. Die Anlage soll dabei möglichst klein 
sein, aus weitgehend konventionellen Geräten zusam-
mengesetzt werden können, in einem Handschuhkasten 50 
oder einer Heißen Zeln, wenigstens teilweise abge-
schirmt arbeiten können und auch für kleinere und mitt-
lere Durchsätze von radioaktivem Abfall geeignet sein. 

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt nun die vorliegen-
de Erfindung die Merkmale vor, die im Kennzeichen des 55 
Patentanspruches angegeben sind. Weitere vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Merkmalen in den kennzeichnenden Teilen der Unter-
ansprüche. 

Neu an der vorliegenden Erfindung ist vor allem, daß 60 
für das Überbetonieren von festen Abfällen nunmehr 
flüssige radioaktive Abfälle verwendet werden können. 

In vielen Anlagen^kann damit';z/BJdas1 entstehende 
radioaktive Abwasser in dem Mischer zum Betonieren 
verwendet werden. Durch die Erfindung wird es somit 65 
ermöglicht, die Fäscer mit optimal radioaktivem Abfall 
flüssiger oder fester Art zu füllen. Es können beliebige 
Kombinationen von festen und flüssigen radioaktiven 
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Abfällen erzeugt werden. Die Konsistenz des produ-
zierten Zementbreis kann nach Belieben gesteuert und 
eingestellt werden. Dabei läßt sich die gesamte Anlage 
in besonders vorteilhafter Weise in einem einfachen 
Handschuhkasten unterbringen, so daß sie auch für klei-
ne und mittlere Durchsätze von radioaktivem Abfall 
geeignet ist. Letztlich besteht die vorgeschlagene Anla-
ge weitgehendst aus konventionellen Teilen, so daß eine 
große Verfügbarkeit sowie Sicherheit zu erwarten ist 

Für die Beseitigung radioaktiver Abfälle kann der Mi-
scher mit seinem Zuführb areich außerhalb einer abge-
schirmten Kammer, mit seinem Mischbereich jedoch 
darin angeordnet sein, so daß nur ein Teil dieser Maschi-
ne den radioaktiven Strahlen ausgesetzt wird. Darüber 
hinaus ist auf diese Weise das Zuführen der Bindemittel-
mischung besonders einfach und ungefährlich. 

Die zu beseitigenden Stoffe werden also, wie bisher 
üblich, in einem radioaktiven Bereich mit den Bindemit-
telmischungen versetzt, die auf einfache Weise von dem 
Mischer selbst in diesen Raum befördert werden. 

Nachstehend ist die Erfindung ir;< ihren ihr als we-
sentlich zugehörenden Einzelheiten inband der Zeich-
nung noch näher beschrieben. Es zeigt in schematischer 
Darstellung 

Fig. 1 eine Draufsicht einer Vorrichtung zur Beseiti-
gung radioaktiver Stoffe durch Einbetten in eine Mör-
telmiscnung, 

Fig. 2 eine Ansicht der Vorrichtung gemäß Fig. 1 und 
Flg. 3 in vergrößertem Maßstab einen Längsschnitt 

durch den Bereich des Durchlaufmischers für die Mör-
telmischung, in dem die zu beseitigenden festen und 
flüssigen Bestandteile zugeführt werden, 

Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf das Anlagen-
prinzip, angeordnet in einem Handschuhkasten. 

Eine im ganzen mit 1 bezeichnete Vorrichtung dient 
im Ausführungsbeispiel zur Beseitigung radioaktiver 
Stoffe, kann jedoch in gleicher Weise auch zur Beseiti-
gung giftiger Stoffe benutzt werden. Die zu beseitigen-
den Stoffe sollen dabei in eine abbindende Mörtel- oder 
Putzmasse eingebettet werden, mit der sie vorher zu 
durchmischen sind. Dabei ist vorteilhaft, daß eine solche 
Ba. stoffmischung mit Wasser angemacht werden muß, 
um abzubinden, so daß auch radioaktive giftiges oder 
sonstwie verseuchtes Wasser, entsprechende Lösungen 
oder Schlamm gleichzeitig beseitigt werden können. 

Die Vorrichtung 1 weist dazu vor allem einen Durch-
laufmischer 3 mit einem Zuführbereich 3 für die Mörtel-
mischung auf, wobei hinter dem Zuführbereich 3 ein 
Dosierbereich 4 und daran anschließend der Mischbe-
reich 5 vorgesehen sind. Die Abgrenzung zwischen dem 
Dosierbereich 4 und dem Mischbereich 5 erkennt man 
besonders deutlich in Fig. 3, wo das Ende eines Dosierk-
anals 6 mit einer Dosierschnecke 7 und eine sich daran 
anschießende Erweiterung zu dem Mischteil 5 darge-
stellt sind. Der Dosierbereich 4 ist dabei doppelwandig, 
so daß die Außenseite seines Mischergehüuses 8 trotz 
des Absatzes am Übergang vom Dosierbereich 4 zum 
Mischbereich 5 mit diesem bündig ist. 

Entsprechend oroblemlos kann dieser Teil des Durch-
laufmischers 2 du. oh eine noch zu beschreibende Ab-
schirm-War.d 9 eingeschoben werden, hinter der radio-
aktive Strahlung herrscht. Zumindest der Misclibereich 
5 ist also gegenüber dem Zuführbereich £ abgeschirmt, 
Dabei ist die strahlensichere Abschirmung 9 im Dosier-
bereich des Durchlaufmischers 2 an dessen Außenseite 
vorgesehen, während die Zufuhr der zu beseitigenden 
Stoffe von dem Zuführbereich 3 für die Mörtelmischung 
aus gesehen hinter der Abschirmung 9 angeordnet ist. 
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Die nicht radioaktiven Stoffe, also die Mörtelmischung, 
können also problemlos vor der Abschirmung eingefüllt 
werden, während in auch schon bisher üblicher Weise 
die radioaktiven Stoffe hinter einer Abschirmung damit 
vermischt werden. 5 

Die Eintritte für die zu beseitigenden Stoffe sind im 
Mischbereich 5 und somit im Naßbereich des Durch-
laufmischers 2 angeordnet, so daß zunächst mit Hilfe 
der Dosierschnecke 7 die Mörtelmischung genau do-
siert werden kann, um anschließend die zu beseitigen- 10 
den Stoffe aufzunehmen. Dabei ist unmittelbar hinter 
dem Dosierbereich 4 ein Anschluß 10 zum Einführen 
der festen Stoffe und in Förderrichtung dahinter der 
Anschluß 11 für Anmachwasser, vorzugsweise zu besei-
tigendes radioaktives oder vergiftetes Wasser oder son- 15 
stige flüssige Bestandteile vorgesehen. In Fig. 3 erkennt 
man ferner einen in Förderrichtung noch etwas weiter 
dahinter befindlichen Anschluß 12, durch den Aus-
tauschharze oder dergleichen ebenfalls vor allem in 
Kernkraftwerken anfallende Abfallstoffe dem Durch- 20 
laufmischer 2 zugeführt werden können, die weder als 
feste Stoffe bezeichnet, noch zum Anmachen der Mör-
telmischung geeignet sind, aber beseitigt werden sollen. 

Zur Zuführung fester, zerkleinerter Stoffe ist dabei 
eine Förderschnecke 13 innerhalb eines Förderkanals 25 
14 vorgesehen, der winklig, im Ausführungsbeispiel 
rechtwinklig, in das Durchlaufmischer-Gehäuse quer 
zur Vorschubrichtung der Bindemittelmischung mün-
det. Durch das hier quer eingebrachte Material beginnt 
an dieser Stelle sofort die erwünschte gute Vermischung 30 
der noch trockenen Mörtel- oder Putzmischung mit den 
zu beseitigenden festen Stoffen, die aus einem Zerklei-
nerer oder Vorratsbehälter 14a kommen. 

Wie bereits erwähnt, erweitert sich der Durchlaufmi-
scher 2 hinter dem Dosierkanal 6; in einem ersten Ab- 35 
schnitt der Mischkammer 5 im Ausführungsbeispiel 
noch eine Förderschnecke 15 vorgesehen, in deren Be-

A;~ r 1 1 a*_rr (•-••! i :—i t\.aiv.it, £.u ucaciitgciiutm oiuuc £.utumucit :>mu, 
während im Bereich der Wasser- und Schlammzufuhr 11 
eine Mischpaddelschnecke 16 vorgesehen ist, die eine 40 
bessere Durchmischung fester und flüssiger Bestandtei-
le erlaubt, zusätzlich aber diese gemischten Bestandteile 
auch allmählich zum Auslaß 17 des Durchlaufmischers 2 
beförder t 

In Fig. 2 erkennt man, daß der Durchlaufmischer 2 so 45 
hoch über dem Boden angeordnet ist und die ganze 
Vorrichtung 1 so hohe Füße 18 oder Ständer aufweist, 
daß ein Faß 19 oder ein sonstiger Behälter zur Aufnah-
me der Abfälle unter die Austragöffnung 17 paßt. Auch 
der Behälter 14a sowie ein Behälter 12a für Austausch- 50 
harze sind entsprechend hoch angeordne t 

Der radioaktiven Strahlen ausgesetzte Teil des 
Durchlaufmischers, also vor allem der Mischbereich 5 
und auch ein Teil des Dosierbereiches 4, zweckmäßiger-
weise dann der gesamte Dosierbereich 4, können lösbar 55 
an dem äußeren Teil des Durchlaufmischers, also vor 
allem dem Zuführtrichter 3, befestigt sein, so daß nach 
einer gewissen Zeit, wenn die radioaktive Verseuchung 
den Durchlaufmischer 2 entsprechend geschädigt hat, 
nur dieser lösbare Teil entfernt und ersetzt werden muß. 60 

Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 ist es 
möglich, radioaktive Stoffe, Flüssigkeiten, Mischungen 
und dergleichen bequem und einfach mit einer zunächst 
t rockenen Mörtelmischung zu vermischen und abbin-
den zu lassen, wobei durch die Vewendung des Durch- 65 
l&ufmischers eine innige Vermischung und demgemäß 
eine entsprechend große Aufnahme solcher zu beseiti-
gender Stoffe auf engem Raum möglich ist Dabei kann 
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gleichzeitig auch radioaktives Wasser in vorteilhafter 
Weise zum Anmachen des Mörtels herangezogen und 
so selbst in entsprechend großen Mengen beseitigt wer-
den. Den entsprechenden Behälter I I a für Wasser oder 
Schlamm mit einer Zuleitung l l ö z u m Anschluß 11 sieht 
man in Fig. 1. 

In der Fig. 4 ist das Anlagenprinzip zur Verarbeitung 
von radioaktiven Stoffen wie z. B. «-Strahlen darge-
stellt. Die Anlage ist im Innenraum 132 eines einfachen 
Handschuhkastens 101 untergebracht und auf bekannte 
Art über die Handschuhöffnungen 102 zugänglich. Für 
höhere Abschirmanforderungen ist es möglich, den 
Handschuhkasten 101 ähnlich der Abschirmwand 9 in 
der Fig. 1 mit Bleiziegeln zu umgeben oder die Anlage 
ganz in einer Heißen Zelle unterzubringen. Besonders 
günstig ist jedoch die dargestellte Ausführung, da sie 
leicht mobil gemacht werden kann. Der Handschuhka-
sten 101 weist an seiner Unterseite eine Öffnung 122 auf, 
an welche mittels der sog. "Doppeldeckeltechnik" auf 
nicht näher dargestellte Weise das zu füllende Abfallfaß 
106 angeschlossen ist. 

In dem Handschuhkasten 101 sind die wesentlichen 
Komponenten der Anlagen nun wieder auf die eingangs 
beschriebene Art angeordnet. Zentrales Element davon 
ist der Durchlaufmischer 103, der aus einem zylindri-
schen Gehäuse 104 mit einer darin laufenden Mischcr-
schnecke 130 bzw. Misch- und Knetschnecke (entspre-
chend der Schnecke 16 in der Fig.3) besteht. Die Mi-
scherscunecke 130 ist hier über eine Steckkupplung 129 
auf die Welle der Dosierschnecke 109 des Förderers 131 
für die Aufgabe der trockenen Zementmischung aufge-
steckt und kann auf einfache Weise zur Reinigung oder 
zum Auswechseln herausgenommen werden. Mittels 
der Schnecke 109 des Förderers 131, die der Dosier-
schnecke 7 der Fig. 3 entspricht, wird der Mischcr-
schnecke 130 über die Beschickungsöffnung 107 von 
außerh labdes Handschuhkastens 101 trockener Zement 
in Förderrichtung 118 zugeführ t Dabei ist dss Gehäuse 
108 des Förderers 131 für den Zement bzw. die Trok-
kenmischung dicht durch die Wandung des Handschuh-
kastens 101 indessen Innenraum 132 geführt, wobei sich 
der radioaktive Substanzen enthaltende Teil des Gehäu-
ses 108 vollständig innerhalb des Kastens 101 befindet. 

Unterhalb der Auslauföffnung 105 des Durchlaufmi-
schers 103 ist ein schwenkbares Leitblech 123 ange-
bracht, über welches die austretenden, vollständig ver-
mischten und dosierten Abfälle durch die Öffnung 122 in 
das Faß 106 gelangen. 

Die Dosierschnecke 109 des Förderers 131 wird von 
dem Motor 133 angetrieben und aus dem Speicher 126 
für die t rockene Zementmischung von oben H»r be-
schickt. Motor 133 und Speicher 126 befinden sich au-
ßerhalb des Handschuhkastens 101. Damit bilden die 
Mischerschnecke 130 sowie die Dosierschnecke 109 mit 
ihren Gehäusen 104 und 108 eine koaxial zusammen-
setzbare Einhei t 

An diese bzw. an ihr Gehäuse 104 sind nun die Zufüh-
rungen für die weiteren Mischungskomponenten ange-
b a u t In Förderrichtung 118 gesehen, zunächst die Zu-
führung für trockenes Shreddergut in Form einer För-
derschnecke 116, deren Gehäuse 115 mit seiner Aus-
tr i t tsöffnung 117 an dem Förderergehäuse 108 ange-
schlossen i s t Damit lassen sich z. B. geshredderte, trok-
kene Filtermaterialien dem Zement zunächst beifügen 
und sich dann mittels der Dosierschnecke 109 und dem 
vorderen Teil der Mischcrschncckc 130 vermischen. 

Die Aufgabe des Shreddergutes in das Gehäuse 115 
erfolgt aus dem Speicher 124, der mit einer nicht näher 
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8 
dargestellten Zerkleinerungseinrichtung verbunden und 
mit dieser zusammen innerhalb des Handschuhkastens 
10t gelegen ist. Der Motor 134 für den Antrieb der 
Förderschnecke 116 kann außerhalb des Kastens 101 
gelegen sein und ist in seiner Drehzahl regelbar. 5 

In Förderrichtung 108 gesehen, hinter der Shredder-
gutaufgabe ist an dem Durchlaufmischergehäuse 107 
die Einmündung 114 einer Zuführung der flüssigen 
Komponenten für die Mischung angebracht, entspre-
chend dem Anschuß 11 in der Fig.2. Diese flüssigen to 
Komponenten bestehen aus flüssigen radioaktiven Ab-
fällen sowie einer zusätzlich beidosierten Frischwasser-
menge. Diese Beidosierung erfolgt über die Leitung 113, 
die an die andere Zuführleitung 110 für die radioaktiven 
Konzentrate im Bereich deren Einmündung 114 ange- 15 
.schlössen ist. Die Zuführleitung 110 führt zu einem Vor-
lage* b/.w. Dosiergefäß I I I für die flüssigen radioakti-
ven Ahfälle. Dieses Gefäß 111 kann über Vakuum ge-
füllt werden und vorzugsweise mit einem schwachen 
Überdruck oder mit freiem Gefäiie entieert. Er kann 20 
auch mit seiner nicht dargestellten Wägeeinrichtung 
verbunden sein. Das Füllen des Gefäßes 111 erfolgt mit-
tels der jeweils absperrbaren Druck-Vakuumleitung 128 
bzw. der Konzentratzuführleitung 127. In die Leitung 
110 ist ein Dosierventil 112 geschaltet. 25 

An das Durchlaufmischergehäuse 104 ist nun noch 
eine weitere Förderschnecke 120 mit Gehäuse 119 an-
geschlossen, dessen Auslauföffnung 121 in den Innen-
<*aum des Mischergehäuses 104 mündet, wobei diese 

"Schnecke 120 mit ihrem Gehäuse 119 zur Zudosierung 30 
von feuchten bzw. zähflüssigen radioaktiven Ionenaus-
tausenerharzen dient. Der Speicher 125 derselben befin-
det sich wie der Speicher 124 innerhalb des Handschuh-
kastens 101 der Antrittsmotor 135 zu Wartungszwecken 
hingegen außerhalb. 35 

Die Funktion der beschriebenen Anlage ist nun wie 
folgt: 
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lonenaustauscherharzen, geshredderten brennbaren 
Abfall und Verdampferkonzentraten praktisch in belie- 40 
bigem Verhältnis möglich ist. Zur Verfestigung der ra-
dioaktiven Abfälle wird eine handelsübliche Mischung 
benutzt. Diese Mischung besteht im wesentlichen aus 
Zement. Kalk, Sand und verschiedenen chemischen Zu-
schlägen, die ein schnelles Gelieren und Abbinden des 45 
Produktes bewirken sollen. Die Aufgabe der Trocken-
mischung kann entweder aus Säcken in einen außerhalb 
des Handschuhkastens 101 befindlichen Trichter oder 
über eine Transportschnecke aus einem Silo erfolgen. 
Aus dem Aufgabetrichter wird die Trockenmischung 50 
mit Hilfe der Förderschnecke 109 in den Handschuhka-
sten 101 gefördert Die Fördergeschwindigkeit der 
Trockenmischung ist konstant. Als Flüssigkeit wird Ver-
dampferkonzentrat benutzt Das Verdampfkonzentrat 
befindet sich ebenfalls in dem außerhalb des Hand- 55 
schuhkastcns 101 ?.n beliebiger Stelle angeordneten Do-
siergefäß I I I . Dieses Dosiergefäß I I I wird über ein 
Druckvakuumsystem befüllt Das Füllen erfolgt in der 
Weise, daß das Dosiergefäß 111 mittels der Leitung 128 
unter Vakuum gesetzt wird und so nach öf fnen einer 60 
Konzentratleitung 127 aus einem an beliebiger Stelle 
vorhandenen Konzentratbehälter Flüssigkeit in das 
Konzentratdosiergefäß 111 einlaufen kann. Der Füll-
stand dieses Gerätes kann über eine Wägeeinrichtung 
begrenzt werden, so daß das Zulaufventil automatisch 55 
bei Erreichen eines eingestellten Füllstandes geschlos-
sen wird. Das Vakuum im Behälter wird dann gebrochen 
und durch ein Druckpolster ersetzt mit dessen Hilfe das 

flüssige Konzentrat aus dem Dosiergefäß 111 in den 
Mischer 103 gefördert werden kann. Die Dosierung er-
folgt über das einstellbare Dosierventil 112. Die Menge 
der zuzuführenden Flüssigkeit ist abhängig von der Zu-
gabe der weiteren radioaktiven Materialien, z. B. des 
Shreddergutes oder des Ionenaustauscherharzes. Kurz 
vor Erreichen des gewünschten Füllstandes im Abfall-
faß 116 wird das Dosierventil 112 am Dosierbehälter 
111 geschlossen und das Frischwasserventil 136 in der 
Leitung 113 geöffnet. Auf diese Art und Weise ist es 
möglich, auf die radioaktive Mischung in Faß 106 ein 
weitgehend inaktives Siegel aufzubetonieren. 

Innerhalb des Handschuhkastens 101 befindet sich 
der Speicher 124 bzw. die Aufgabeeinrichtung für 
geshredderte, brennbare oder paketierbare Abfälle, der 
durch eine Förderschnecke mit dem Mischer 103 ver-
bunden ist. Das geshredderte Material wird in beliebi-
gen Behältern in den Kasten 101 eingeschleust und dann 
in den Speicher gebracht Eine weitere Möglichkeit wä-
re die Zugabe des geshredderten Materials über eine 
Druckluftfördereinrichtung. Auf diese Art und Weise 
könnte das Shreddergut an einer anderen Stelle herge-
stellt und der Anlage zugeführt werden. Die Zugabe des 
Shreddergutes erfolgt nun, wie bereits erwähnt, im trok-
kenen Bereich des Mischers 103, d. h. vor der Flüssig-
keitszugabe oder aber am Ende der Dosierschnecke 109 
für die Trockenmischung. Die Förderschnecke 116 für 
das Shreddergut ist mit einem regelbaren Motor 134 
versehen, so daß die Menge und damit die Mischung im 
Abfallfaß 106 einstellbar ist. 

Über eine weitere Aufgabe 125, die sich ebenfalls in 
dem Kasten 101 befindet und eine darunterliegende 
Förderschnecke 120, kann man dem Mischer lonenaus-
tauscherharze beliebiger Qualität zuführen. Die Einga-
be der lonenaustauscherharze erfolgt über eine Schleu-
se in den Kasten 101 in beliebigen Gefäßen oder durch 
eine andere Fördereinrichtung aus einem außerhalb des 
Kastens angeordneten Silo. Die Austrittsöffnung 121 
der Förderschnecke 120 für lonenaustauscherharze 
liegt im Gegensatz zu dem Shreddergut hinter der Flüs-
sigkeitszuführung 114 an dem Durchlaufmischer 103 
Auf diese Art und Weise wird das Ionenaustauscherharz 
in eine bereits benetzte Zone eingeleitet. Der Motor 135 
der Förderschnecke 120 für lonenaustauscherharze ist 
ebenfalls regelbar. 

Als Verlängerung der Dosierschnecke 109 für die 
Trockenmischung befindet sich wie bereits erwähnt in-
nerhalb des Kastens 101 ein Durchlaufmischer 103. Die 
Anordnung der Zuführungen wurde oben bereits be-
schrieben. Das Gehäuse 104 des Mischers 103 ist über 
einen Keilverschluß mit dem Gehäuse 108 verbunden. 
An der Auslauföffnung 105 besitzt der Mischer 103 ein 
schwenkbares Leitblech 123, mit dessen Hilfe die fertige 
Mischung in das Faß 106 eingebettet werden kann. Die-
ses Faß 106 wird mit Hilfe einer nicht dargestellten 
Hubvorrichtung unter den Tisch des Handschuhkastens 
101 gepreßt Als Verschluß des Fasses kann ein Doppel-
decksystem verwendet werden. Durch Beiseiteschwen-
ken des Leitbleches 123 wird nun die volle Öffnung 122 
des Fasses 106 frei, so daß dieses Faß mit einem einfa-
chen Doppeldeckel, der nach oben wegschwenkt, ver-
schlossen werden kann. Das Mischergehäuse 104 und 
die Mischerschnecke 130 können nach Abkuppeln der 
Flüssigkeitszuleitungen und der Ionenaustauscher-
schnecke mit einigen Handgriffen nach vorne herausge-
7napn nnH mprhnnicnh erprpiniert u/prHpn Up! AnlacrAn O * * 0 - . . » . « « I i . « W . . U . . M Q « . 

für mittelaktive Abfälle kann diese Reinigung fernbe-
dient mit Hilfe von Manipulatoren erfolgen. 
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