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@ Behälter zum Transport und zur Langzeitlagerung radioaktiver Abfälle 

Insbesondere für radioaktive Abfälle aus der Wasserreini-
gung bzw. Wasseraufbereitung von Kernkraftwerken, die 
unter äußerer thermischer Einwirkung zur Zersetzung neigen 
und den Behälterwerkstoff korrosiv angreifen, verwendet 
man Behälter aus kugelgraphithaltigem Gußeisen, bei denen 
der Innenraum mit einem sackartigen Innenbehälter aus ei-
nem Mineralfasergewebe ausgekleidet und die zentrale 
Befüllöffnung mit einem Stopfen mit Kopfteil verschlossen 
ist, wobei dieses Kopfteil andere mit Stopfen verschlossene 
Zusatzöffnungen überdeckt und die Funktion eines Behäl-
terdeckels übernimmt. 
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Patentansprüche 

1. Behälter aus kugelgraphithaltigem Gußeisen 
zum Transport und zur Langzeitlagerung radioak-
tiver Abfälle, insbesondere aus der Wasserreini- 5 
gung von Kernkraftwerken, die unter thermischer 
Einwirkung zur Zersetzung neigen und den Behäl-
terwerkstoff korrosiv angreifen, bestehend aus ei-
nem mit einem Deckel verschlossenen Grundbe-
hälter, der neben einer zentralen Befüllöffnung 10 
noch eine oder mehrere außermittig liegende Zu-
satzöffnungen aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Innenraum des Grundbehälters (1) mit ei-
nem sackartigen Innenbehälter (4) aus einem Mine-
ralfasergewebe ausgekleidet ist, daß die zentrale 15 
Befüllöffnung (2) mit einem Stopfen (8) mit Kopfteil 
(10) und die außermittig liegenden Zusatzöffnun-
gen (3) mit Stopfen (6) ohne Kopfteil verschlossen 
sind, wobei das Kopfteil (10) des Stopfens (8) der 
zentralen Befüllöffnung (2) die außermittig liegen- 20 
den Stopfen (6) spaltfrei überdeckt und die Funk-
tion des Behälterdeckels übernimmt. 

2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Außenseite des Kopfteils (10) mit einer 
Mineralfasergewebeplatte (11) beschichtet ist. 25 
3. Behälter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der sackartige Innenbehälter (4) 
mit Befestigungsringen (5) an der zentralen Befüll-
öffnung (2) und den Zusatzöffnungen (3) befestigt 
ist 30 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Behälter aus kugelgra-
phithaltigem Gußeisen zum Transport und zur Lang-
zeitlagerung radioaktiver Abfälle, insbesondere aus der 
Wasserreinigung von Kernkraftwerken, die unter ther-
mischer Einwirkung 2ur Zersetzung neigen und den Be-
hälterwerkstoff korrosiv angreifen, bestehend aus ei-
nem mit einem Deckel verschlossenen Grundbehälter, 40 
der neben einer zentralen Befüllöffnung noch eine oder 
mehrere außermittig liegende Zusatzöffnungen auf-
weist. Die Zusatzöffnungen dienen hierbei zur Instru-
mentierung beispielsweise für Füllstands- und Tempera-
turmessungen. 45 

Die bei der Wasserreinigung bzw. Wasseraufberei-
tung in Kernkraftwerken anfallenden radioaktiven Ab-
fälle, wie beispielsweise Filter- und Verdampferkonzen-
trate, Kugel- und Pulverharze, werden normalerweise in 
speziellen Verdampfungseinheiten eingedickt, als heiße, 50 
zähflüssige Masse in Gußbehälter eingefüllt und dort 
erkalten lassen. Danach wird ein Deckel aufgeschraubt 
und der Behälter ins Endlager transportiert. Als Korro-
sionsschutz besitzen diese Behälter gewöhnlich einen 
einfachen Anstrich des Innenraums, der beim Einfüllen 55 
der heißen Masse leicht beschädigt werden kann und 
somit seine Wirksamkeit verliert. 

Die im Behälter sich befindenden radioaktiven Abfäl-
le können bei äußerer thermischer Einwirkung sowohl 
im trockenen Zustand durch thermische Zersetzung und eo 
Freisetzung von Reaktionsgasen als auch im feuchten 
Zustand durch Verdampfung des Restwassers einen In-
nendruck im Behälter aufbauen. 

Der Behälter muß bei Unfallsituationen extremen 
thermischen Belastungen (Unfallfeuer) widerstehen, oh- 65 
ne daß die Integrität des Behälters sich vermindern darf. 
Die gute Wärmeleitfähigkeit des Gußeisens führt dabei 
zu einer starken Aufheizung des Behälterinhalts, der 

infolge des Restwassergehalts und/oder der Zerset-
zungsreaktionen einen hohen Innendruck aufbaut und 
dadurch den Behälterdeckel und die Dichtungen sehr 
stark beansprucht, was im Extremfall zu einem Bersten 
des Behälterdeckels oder einem Abreißen der Schrau-
ben führen kann. 

Eine Erhöhung der Deckelwandstärke führt zu einer 
Verringerung des Nutzvolumens des Behälters und ist 
daher von Nachteil. 

Aus der DE-OS 32 27 512 ist ein Behälter für radioak-
tive Abfälle bekannt, dessen zentrale Befüllöffnung und 
die Zusatzöffnungen jeweils mit einem verschraubten 
Deckel verschlossen sind. Auf diese Deckel wird zusätz-
lich eine Schutzplatte aufgeschraubt. Da jede Öffnung 
einzeln durch Verschraubung verschlossen und zusätz-
lich eine Schutzplatte aufgebracht wird, führt dies zu 
langen Aufenthaltsdauern des Bedienungspersonals im 
Bereich der radioaktiven Strahlung. Außerdem bietet 
dieser Behälter keinen Schutz für den Inhalt bei äußeren 
thermischen Belastungen. 

Es war daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Behälter aus kugelgraphithaltigem Gußeisen zum 
Transport und zur Langzeitlagerung radioaktiver Ab-
fälle zu entwickeln, insbesondere aus der Wasserreini-
gung von Kernkraftwerken, die unter thermischer Ein-
wirkung zur Zersetzung neigen und den Behälterwerk-
stoff korrosiv angreifen, bestehend aus einem mit einem 
Deckel verschlossenen Grundbehälter, der neben einer 
zentralen Befüllöffnung noch eine oder mehrere außer-
mittig liegende Zusatzöffnung aufweist, in dem bei äu-
ßerer thermischer Belastung ein möglichst geringer In-
nendruck aufgebaut wird, der im Deckeibereich ohne 
Erhöhung der Deckelstärke dem im Extremfall entste-
henden Innendruck sicher standhält und der möglichst 
schnell verschlossen werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, 
daß der Innenraum des Grundbehälters mit einem sack-
artigen Innenbehälter aus einem Mineralfasergewebe 
ausgekleidet ist, daß die zentrale Befüllöffnung mit ei-
nem Stopfen mit Kopfteil und die außermittig liegenden 
Zusatzöffnungen mit Stopfen ohne Kopfteil verschlos-
sen sind, wobei das Kopfteil des Stopfens der zentralen 
Befüllöffnung die außermittig liegenden Stopfen spalt-
frei überdeckt und die Funktion des Behälterdeckels 
übernimmt. 

Vorteilhafterweise wird die Außenseite des Kopfteils 
mit einer Mineralfasergewebeplatte beschichtet, die 
vorzugsweise eine Stärke von 10 bis 20 mm aufweist 

Günstig ist es, den sackartigen Innenbehälter, der 
vorzugsweise eine Dicke von 1 bis 3 mm aufweist, mit 
Befestigungsringen an der zentralen Befüllöffnung und 
den Zusatzöffnungen anzubringen. Bei wasserhaltigem 
Behälterinhalt muß der sackartige innenbehälter flüs-
sigkeitsdicht ausgebildet sein. Das kann durch eine Im-
prägnierung des Mineralfasergewebes mit bekannten 
Imprägniermitteln oder durch eine Dünnschichtmetalli-
sierung erfolgen. 

Die Figur zeigt schematisch eine beispielhafte Aus-
führungsform des Behälters im Querschnitt. 

Der Grundbehälter (1) der rund oder rechteckig sein 
kann, besitzt eine zentrale Befüllöffnung (2) und eine 
außermittig liegende Zusatzöffnung (3) für die Instru-
mentierung des Behälters. Der Innenraum des Grund-
behälters (1) ist mit einem sackartigen Innenbehälter (4) 
aus einem Mineralfasergewebe ausgekleidet, der mit an-
geschraubten Befestigungsringen (5) an der zentralen 
Befüllöffnung (2) und der außermittig liegenden Zusatz-
öffnung (3) befestigt ist. Durch die wärmeisolierende 



3 
36 43 

Eigenschaften dieses Innenbehälters (4) wird der Druck-
aufbau im Behälterinneren bei äußerer thermischer Be-
lastung des Behälters erheblich reduziert, ebenso wie 
der korrosive Angriff auf den Behälterwerkstoff, da der 
Behälterinhalt mit dem Behälterwerkstoff nicht mehr in 5 
Berührung kommt. Die außermittig liegende Zusatzöff-
nung (3) wird mit einem Stopfen (6) verschlossen, der 
mit einer Dichtung (7) versehen und lediglich in die Zu-
satzöffnung eingeschoben ist. Er besitzt keinen Kopfteil 
und schließt nach oben mit der Wandung des Grundbe- 10 
hälters (1) ab. Die zentrale Befüllöffnung (2) ist ebenfalls 
mit einem Stopfen (8) mittels einer oder mehreren Dich-
tungen (9) verschlossen. Dieser Stopfen (8) ist mit einem 
Kopfteil (10) versehen, das auch den Stopfen (6) der 
außermittig liegenden Zusatzöffnung (3) spaltfrei über- 15 
deckt und so dimensioniert ist, daß er die Funktion des 
Behälterdeckels erfüllt. Die Außenseite des Kopfteils 
(10) mit einer Mineralfasergewebeplatte (11) beschich-
tet. Das Kopfteil (10) ist mit dem Grundkörper (1) ver-
schraubt. 20 

Durch die besondere Konstruktion des Verschlusses 
der Befüllöffnung und der Zusatzöffnungen wird die 
druckbeauftragte Fläche auf die Summe der Quer-
schnitte aller Öffnungen minimiert und so die Belastung 
des als Verschlußdeckel dienenden Kopfteils des Stop- 25 
fens der zentralen Befüllöffnung und der Befestigungs-
schrauben vermindert 

30 

i5 

45 

TO 



Nummer: 
Int. Cl.4: 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 

36 43 527 
G 21 F 5/00 
19. Dezember 1986 
9. Juli 1987 

1/1 

F i g . 

708 828/197 


