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2 
Patentansprüche 

1. Verfahren zur Herstellung einer aus Bausteinen, 
insbesondere GuBeisenbausteinen, zusammenge-
setzten Abschirm- oder Behälterwand in Anlagen 
mit radioaktiver Strahlung, insbesondere in Kern-
kraftanlagen sowie in Anlagen für die Lagerung 
bestrahlter Brennelemente, wobei die Bausteine 
übereinander und/oder nebeneinander angeordnet 
sind, und in den Fugen zwischen benachbarten Bau-
steinen eine Bleidichtung angeordnet ist, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Blei für die Bleidichtung 
(3) auf eine Temperatur von etwa 500° C erhitzt und 
mit Hilfe einer Bleipumpe und einer beheizten Lan-
ze unter Druck in die Fugen (2) eingeführt wird. 
2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekenn-
zeichnet. daß die Bausteine (1) mit angegossenen 
Auflager- oder Abstandsnocken (5) versehen wer-
den, die eine Fugenbreite zwischen 2 und 10 mm, 
vorzugsweise von etwa 7 mm, bestimmen, und daß 
die Abftandsnocken (5) von dem Blei umgössen 
werden. 
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Bausteine (1) an ihrer Ober-
fläche (4) lediglich gereinigt, nicht aber bearbeitet 
werden. 
4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet. daß die Abstandsnocken (5) und deren 
Gegenflächen (6) durch spanabhebende Bearbei-
tung maßgenau bearbeitet werden. 
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß für die Bleidichtung 
(3> Hüttenblei, Blei mit e irc/ Reinheit von 99,9% 
und/oder eine niedrigschmelzende Bleilegierung 
verwendet wird. 
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daß auf die den Fugen 
zugewandte Oberfläche der Bausteine (1) vor dem 
Zusammensetzen eine Korkmehlschicht aufge-
bracht und dann in die so vorbereiteten Fugen (2) 
das Blei eingebracht wird. 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
einer aus Bausteinen, insbesondere Gußeisenbaustei-
nen, zusammengesetzten Abschirm- oder Behälterwand 
in Anlagen mit radioaktiver Strahlung, insbesondere in 
Kernkraftanlagen sowie in Anlagen für die Lagerung 
bestrahlter Brennelemente, wobei die Bausteine über-
einander und/oder nebeneinander angeordnet sind und 
in den Fugen zwischen benachbarten Bausteinen eine 
Bleidichtung angeordnet ist. — Die Bausteine können 
insbesondere Gußeisenbausteine sein, aber auch solche 
aus Stahl oder Beton und auch solche aus Kombinatio-
nen der genannten Werkstoffe. 

In der DE-AS 10 94 433 wird erwähnt, daß man früher 
schon versucht hat, Fugen zwischen Bausteinen einer 
Strahlenschutzwand mit Blei auszugießen. Es hat sich 
aber gezeigt, daß dieser Verguß nicht mit Sicherheit so 
durchführbar war, daß keine Leerräume in den Fugen 
mehr verblieben. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das gat-
tungsgemäße Verfahren so zu verbessern, daß in den 
mit Blei ausgegossenen Fugen keine nennenswerten 
Leerräume mehr verbleiben. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß das Blei für 
die Bleidichtung auf eine Temperatur von etwa 500° C 

(bei einer Schmelztemperatur von etwa 327° C) erhitzt 
und mit Hilfe einer Bleipumpe und einer beheizten Lan-
ze unter Druck in die Fugen eingeführt wird. 

Das Blei kann fallend eingeführt werden, wobei es in 
5 vertikalen Fugen unter dem Einfluß der Schwerkraft 

nach unten sinkt. Es kann aber auch steigend eingeführt 
werden, wobei es entgegen der Schwerkraft in vertika-
len Fugen aufsteigt In horizontalen Fugen breitet es 
sich bei fallender oder steigender Einführung stets aus-

io reichend aus. Oberraschenderweise verteilt sich das auf 
diese Weise eingebrachte flüssige Blei in den Fugen 
auch mit sehr großen Fließwegen und füllt die Fugen 
praktisch vollständig aus. Zwar schrumpft das Blei bei 
der Erstarrung, die Erstarrungsverhältnisse liegen je-

t5 doch so, daß sich durch die Erstarrung keine störenden 
Spalte bilden. Wenn sie überhaupt auftreten, liegen sie 
unter 0,05 mm und jedenfalls so verteilt, daß sie in bezug 
auf die Abschirmung der radioaktiven Strahlung un-
schädlich sind. 

20 Es ist ausreichend, wenn die Bausteine lediglich an der 
Oberfläche gereinigt werden. Die Reinigung kann durch 
Sandstrahlen, Abbürsten mit Stahlbürsten oder auf ähn-
liche Weise erfolgen und sollte bei Bausteinen aus Guß-
eisen oder Stahl jedenfalls den anhaftenden Zunder ent-

25 fernen. Bausteine mit einer so behandelten Oberfläche 
bilden aus Toleranzgründen ohne weiteres Fugen, die in 
der angegebenen JVeise mit Blei vergießbar sind, wobei 
die Zuführung des flüssigen Bleis unter entsprechendem 
Druck erfolgt 

30 Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfindung 
werden die Bausteine mit angegossenen Auflager- oder 
Abstandsnocken versehen, die eine Fugenbreite zwi-
schen 2 und 10 mm, vorzugsweise von etwa 7 mm, be-
stimmen, wobei die Abstandsnocken vom Blei umgos-

35 sen werden. Dabei lassen sich die Abstandsnocken und 
deren Gegenflächen durch spanabhebende Bearbeitung 
maßgenau mit vorgegebenen Toleranzen bearbeiten, 
um die mittlere Fugenbreite zu bestimmen. Die neben 
dem Abstandsnocken bzw. Geg?>jiflächen liegenden 

40 Oberflächenbereiche brauchen lediglich gereinigt, aber 
nicht spanabhebend bearbeitet z u werden. 

Das verwendete Blei muß hinreichend fließfähig sein. 
Dazu kann mit verschiedenen Bleilegierungen gearbei-
tet werden. Vorzugsweise wird für die Bleidichtung 

45 Hüttenblei, Blei mit einer Reinheit um 9 9 3 % und/oder 
eine niedrigschmelzende Bleilegierung verwendet 

Wenn besonders große Fließwege erreicht werden 
sollen, ist es vorteilhaft, wenn auf die den Fugen zuge-
wandte Oberfläche-der Bausteine vor dem Zusammen-
setzen eine Korkmehlschicht aufgebracht und dann in 
die so vorbereiteten Fugen das Blei eingebracht wird. 

Diese Korkmehlschicht hat eine isolierende Wirkung. 
Entsprechend könnte allerdings auch mit Holzmehl ge-
arbeitet werden. 

55 Im folgenden wird die Erfindung anhand einer ein 
Ausführungsbeispiel darstellenden Zeichnung ausführli-
cher erläutert. Es zeigt in schematischer Darstellung 

Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch eine erfindungsge-
mäße Abschirm- oder Behälterwand, ausschnittsweise, 

60 Flg. 2 eine Draufsicht auf den unteren Baustein des 
Gegenstandes der Flg. 1 mit Bleidichtung bei abgenom-
menem oberen Baustein. 

Die in den Figuren ausschnittsweise dargestellte Ab-
schirm- oder Behälterwand ist aus Bausteinen 1, und 

65 zwar im Ausführungsbeispiel aus Gußeisenbausteinen, 
zusammengesetzt. Sie wird in Anlagen mit radioaktiver 
Strahlung, insbesondere in Kernkraftanlagen, in heißen 
Zellen, in Anlagen für die Lagerung bestrahlter Brenn-
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demente verwendet Die Gußeisenbausteine 1 können 
aus üblichem Gußeisen oder auch aus sphärolithischem 
Gußeisen bestehen. 

In der Flg. 1 erkennt man, daß die Gußeisenbausteine 
1 übereinander und nebeneinander angeordnet sind. In 5 
den Fugen 2 zwischen benachbarten Gußeisenbaustei-
nen 1 ist eine Bleidichtung 3 vorgesehen. Die Bleidich-
tung 3 ist aus in die Fugen 2 zwischen den übereinander 
und nebeneinander angeordneten Gußeisenbausteinen 
1 eingegossenem Biei gebildet welches nach Errichtung 10 
der Abschirm- oder Behälterwand in die Fugen 2 einge-
gossen wurde und in den Fugen 2 erstarrt i s t Dabei 
werden die Fugen 2 praktisch vollständig ausgefüllt Die 
Gußeisenbausteine 1 mögen eine lediglich gereinigte, 
nicht aber spanabhebende bearbeitete Oberfläche 4 15 
aufweisen. Im Ausführungsbeispiel besitzen die Gußei-
senbausteine angegossene Auflager- oder Abstandsnok-
ken 5,-die eine Fugenbreite zwischen 2 und 10 mm defi-
nieren. Im Ausführungsbeispiel mag die Fugenbreite et-
wa 7 mm betragen. Die Abstandsnocken 5 sind von dem 20 
Blei umgössen, dazu wird auf die Hg . 2 verwiesen. Es 
versteht sich, daß die Abstandsnocken 5 unc^die Gegen-
flächen 6 durch spanabhebende Bearbeitung mit vorge-
gebenen Toleranzen maßgenau eingerichtet sind. Die 
Bleichdichtung 3 besteht aus HüttenbleL 25 

Im Ausführungsbeispiel mag die in der Flg. 1 rechts 
dargestellte Fuge 2 nach außen führen. Ober diese Fuge 
2 mag das* Blei, welches in den Fugen 2 erstarrt i s t 
eingegossen worden sein. Das Blei für die Bleidichtung 3 
wird dazu zweckmäßigerweise auf eine Temperatur von 30 
etwa 500° C erhitzt Es wurde mit Hilfe einer Bleipumpe 
und einer beheizten Lanze in die Fugen 2 fallend oder 
steigend eingefühlt Die Oberfläche einer erfindungsge-
mäßen Abschirm- oder Behälterwand hat eine Mehr-
zahl von sichtbaren Fugen 2. Es versteht sich, daß das 35 
Vergießen von mehreren Stellen aus vorgenommen 
werden kann. Nicht dargestellt wurde, daß zur Errei-
chung großer Fließwege des Bleis auf die den Fugen 
zugewandte Oberfläche 4 der Gußeisenbausteine 1 vor 
dem Zusammensetzen eine Korkmehlschicht aufge- 40 
bracht und in die so vorbereiteten Fugen 2 das Blei 
eingegossen werden kann. 
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