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VORWORT 

Nach 25-jährigem Einsatz des Hotlabors, einer für die Schweiz einzigartigen Anlage, lohnt es sich 

wohl, kurz innezuhalten, in die Geschichte zurückzuschauen und die sich zum Teil ändernden 

Zielsetzungen und Aufgaben im Verlaufe der Zeit aus Distanz zu beurteilen. Im Hotlabor wird 

seit ca. 10 Jahren schwerpunktsmässig an den Themen 

Brennstoffentwicklung 

Nachbestrahlungsuntersuchung 

- Entsorgungsgrundlagen 

Materialprüfung 

gearbeitet. Entsprechend diesen Hauptthemen ist auch der Rückblick gegliedert. Er entspricht 

dem Standpunkt mehrerer für die Forschungsprogramme verantwortlicher PSI-Mitarbeiter, die 

versuchen, die Höhepunkte der 25-jährigen Vergangenheit herauszuschälen und auch ein paar 

Perspektiven für die Zukunft zu zeichnen. 

Den Autoren gemeinsam ist das tiefe Anliegen, all denen zu danken, die in irgendeiner Weise 

über die Jahre mitgeholfen haben, die Zielsetzungen des Hotlabors zu erfüllen. Dieser Dank geht 

selbstverständlich an alle Hodabormitarbeiter, die mit Engagement und Ausdauer zum Teil unter 

schwierigen Verhältnissen gute Leistungen erbracht haben. Der Dank gilt aber auch den 

vorgesetzten Stellen und planenden Gremien, welche immer wieder mit Wohlwollen die Anliegen 

des Hotlabors unterstützt haben. Danken möchten wir auch all denen, die in der Administration 

und den technischen Diensten mitgeholfen haben, die Infrastruktur für eine erfolgreiche 

Laborarbeit überhaupt erst sicherzustellen. Wir freuen uns über die erzielten bisherigen Resultate 

und schauen gerne in eine Zukunft, in der die Kernenergie wie bisher ihren wichtigen Teil zur 

Energiegewinnung beitragen kann. 

Sektionsleiter Hotlabor 

G. Bart 
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1. DAS HOTLABOR: UEBERSICHT UND GESCHICHTLICHES 

K. Bischoff 

DER AUFBAU 

Ende 1959 beantragte der Verwaltungsrat der damaligen Reaktor AG bei den 

Bundesbehörden den Bau des Hot- und Isotopenlaboratoriums mit einem 

Kos'envoranschlag von 11 Millionen Franken. Auf den 1. Januar 1960 erfolgte dann 

die Bildung der Abteilung 'Hotlabor' des inzwischen vom Bund übernommenen 

Reaktorinstituts, dem ehemaligen EIR. Es waren anfangs 10, später im Jahr 16 

Mitarbeiter mit einem Durchschnittsalter von ca 31 Jahren, welche mit der 

Projektierung des Gebäudes, der heissen ( = Hot-) Zellen und der 

Radiochemielaboratorien betraut wurden. Es muss eine enorm faszinierende Aufgabe 

für das Team der ersten Generation gewesen sein, in einer die Kernenergie sehr 

bejahenden Umwelt dieses für unser Land neuartige Werk zu planen und zu bauen. 

Jedermann erinnert sich: es war eine Zeit des Aufbruchs in eine nukleare 

Stromerzeugung in der Schweiz, der Weichenstellung für eine Energiepolitik mit 

Kernenergie, ohne fossil befeuerte Kraftwerke und letzten Ausbau der Wasserkräfte. 

Damals übrigens lagen schon, neben der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der 

Stromerzeugung, die Umwelt und Landschaft auf der Waagschale der zu schützenden 

Güter dieses Landes (vgl. Antwort von Bundesrat W.Spühler vom 19.Juni 1963 im 

NR auf Postulat Schaller) / l - l / . 

Nach einer Bauzeit von nur 2 1/2 Jahren konnte am 31. Oktober 1963 das Hot- und 

Isotopenlaboratorium offiziell in Betrieb genommen werden. In dieser Zeit sind die 

Konzepte erarbeitet, überprüft und mit den beteiligten Ingenieurfirmen und 

Unternehmungen in konkrete Baupläne umgesetzt worden. Eine Fülle von neuartigen 

Einrichtungen und Arbeitstechniken, verbunden mit vielfältigen Sicherheits- und 

Ueberwachungseinrichtungen zum Schutze der Personen und der Umgebung 

(Abwasser und Abluft) kennzeichneten die Probleme bei der Projektierung und bei der 

Bauausführung, die, zum Teil aus der momentanen neuartigen Situation heraus, gelöst 

werden mussten. Doch nicht nur musste gebaut werden. Aus den Protokollen der 

damaligen Zeit kommt das grosse Anliegen der Beteiligten zum Ausdruck, 

gleichzeitig mit dem Baufortschritt die zukünftigen Forschungsarbeiten 

programmatisch abzustecken und vorzubereiten. Man wollte am Ende der Bauzeit das 

Hotlabor nicht nur 'betreiben', sondern auch benutzen, vielfältig eingebunden in 

nationale und internationale Forschungsprogramme als Auftragsnehrner oder als 

Partner von Forschungsverträgen. Dass dies gelungen ist zeigt die Tatsache, dass 
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einige Tage nach der offiziellen Einweihung Untersuchungen an hochabgebrannten 

Brennstoffproben des DRAGON-Reaktorprojektes der OECD (Organization for 

Economic Cooperation and Development), an welchem die Schweiz jahrelang 

beteiligt war, in vollem Umfange aufgenommen wurden /1-2/. 

Fig. 1.1: Errichtung der Hotzellenwände. 

Der chronologische Ablauf der Arbeiten und Studien im Hot- und Isotopenlabor 

widerspiegelt sehr genau die Anstrengungen um eine eigene Reaktorentwicklung in 

der Schweiz, wie auch die internationalen Tendenzen und Entwicklungen auf einigen 

Gebieten des Kembrennstoffkreislaufes. Einige Arbeitsschwerpunkte in den 

vergangenen 25 Jahren sollen im folgenden nachgezeichnet werden. 
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Nachbestrahlungsuntersuchungen an Brennstäben und Brennstoffvarianten für die 

Hochtemperaturreaktoren (HTR) der ersten Jahre. 

Das Aufkommen des Plutonium-Brennstoffprogramms mit Arbeiten zur 

Brennstoffherstellung und Nachbestrahlungsuntersuchung von Uran-Plutonium-

Brennstoff für schnelle Brutreaktoren und Leichtwasserreaktoren. 

Dienstleistungen, angefangen mit von der Abteilung Metallurgie betreuten 

Materialprüfungen von Reaktor-Druckgefässproben über Untersuchungen an 

hochaktiven Reaktorteilen aus Zwischenfällen bis zu Wartungs- und 

Instandstellungsarbeiten an mechanischen Teilen von Nuklear- und Bestrahlungs

anlagen. 

Eine über all die Jahre ungebrochene Entwicklung der Isotopenproduktion füi 

medizinische und industrielle Anwendungen, von 1970 als eigene Abteilung, welche 

aus Platzgründen immer mehr Arbeitsräume auch ausserhalb des Hotlabors 

einzurichten genötigt war, bis schliesslich 1984 ein modernes eigenes Laborgebäude 

bezogen weiden konnte. 

Seit anfangs der 80er Jahre haben Projekte im Hotlabor Einzug gehalten, welche 

sich schwergewichtig mit der Entsorgung von Nuklearabfall beschäftigen. Neues 

Know-how und neue Installationen wurden und werden aufgebaut, so etwa für die 

Nassverbrennung von Plutonium-haltigem Abfall, für Untersuchungen an 

hochaktivem verglastem Abfall und an Bohrkernen aus den Sondierungen der Nagra 

im Zusammenhang mit den Standortevaluationen von Endlagern. 

Die folgenden Kapitel geben einen gerafften Ueberblick über die Entwicklungen im 

Hotlabor. Der verfügbare Raum gestattet es hier nicht, allen Entwicklungslinien 

nachzugehen. Die wichtigsten Schwerpunkte werden jedoch in dieser Schrift in 

Einzeldarstellungen eingehend beschrieben. 

NACHBESTRAHLUNGSUNTERSUCHUNGEN IM ZEICHEN 
VON DRAGON UND THTR 

Die ersten Jahre standen wie erwähnt im Zeichen der Hotzellenarbeit für eine lange 

Reihe von HPD-Experimenten (High Power Density-Bestrahlungen im 

Hochflussreaktor DR-3 in Riso, Dänemark) für die Reaktorprojekte DRAGON-

Winfrith (UK) und THTR-Uentrop/Hamm (BRD). 2000 Ci Aktivität kamen in die 

Hotzellen. Hochaktive Graphithülsen, gebundene und lose 'Coated Particles' (d.h. 
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graphitbeschichtete Urankarbid-Brennstoffpartikel) waren zu untersuchen: Metrologie 

und mechanische Festigkeit der Hülsen, Gasdurchlässigkeit und Wärmeleitfähigkeit 

der Graphitteile, Spaltgasfreisetzung bei 2000 °C wunden gemessen und 

radiochemische und massenspektrographische Abbrandbestimmungen wurden 

gemacht. Erwähnen wir noch die Bestrahlungsexperimente, welche im Auftrag des 

DRAGON-Projektes im Reaktor DIORIT des ehemaligen EIR im Kreislauf 

DIOGENES bestrahlt und in den Hotzellen untersucht wurden. 

KERNBRENNSTOFFPROGRAMME 

Das zweite Jahrzehnt und schon die ausgehenden sechziger Jahre waren geprägt durch 

das Aufkommen und die Entwicklung des Plutoniumprogramms. A-3/ In einem 

glücklichen Auswahlverfahren hat man 1967 bei der Programmdefinition ausgetretene 

Pfade vermieden, um dadurch, trotz der beschränkten Mittel, international anerkannte 

Beiträge zur Brennstoffentwicklung leisten zu können. Plutonium, das 1980, so 

schätzte man damals, in Mengen von 600 bis 900 kg pro Jahr aus schweizerischen 

Reaktoren anfallen würde und sinnvoll nur in Kernreaktoren wiederverwendet werden 

kann, stand im Zentrum. Man formulierte ein Programm, das die Entwicklung eines 

Uran-Plutonium-Karbidbrennstoffs in der Form von 0.05 -1 mm grossen Mikrokugeln 

zum Ziel hatte. Für die Brennstabherstellung wollte man das sog. Spherepac-

Verfahren (Einvibrieren des Brennstoffs in das Hüllrohr als dichte Packung von zwei 

oder drei Grössenklassen von Brennstoff-Mikrokugeln) anstelle des allgemein 

üblichen Brennstofftabletten-Verfahrens entwickeln. Für die Herstellung der 

Brennstoff-Mikrokugeln wurden die über eine ausschliesslich nukleartechnische 

Anwendung potentiell hinausgehenden kolloidchemischen Sol-Gslverfahren 

eingeführt und entwickelt. Verfahrenspatente stammen aus dieser Zeit, welche heute 

beachtet werden. 

Ein wichtiger Schwerpunkt dieser Programme war und ist die Auslegung und 

Durchführung von Tests von selbstgefertigten Brennstäben und Teilen davon in 

verschiedenen Schnellen- und Leichtwasserreaktoren, meistens zusammen mit 

externen Institutionen. 

Der Zyklus der Brennstoffentwicklung erstreckt sich naturgemäss über mehrere Jahre 

und umfasst eine Summe von Tätigkeiten: Studien und Absprachen -

Brennstoffabrikation - Entwicklung und Fabrikation von Testbrennstäben -

Vorbereitung des Einsatzes im Reaktor - Reaktorbestrahlung 

Nachbestrahlungsuntersuchungen in den Hotzellen - Auswertung. Aus Tradition ist 

das Brennstoffprogramm des PSI oft eingebunden gewesen in gemeinsame Vorhaben 
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mit externen Partnern. Zu erinnern ist hier an die frühere langjährige und gegenseitig 

fruchtbare Zusammenarbeit in F + E von Sol-Gelverfahren mit der 

Chem.Tech.Division des ORNL-Oak Ridge, USA und mit dem AERE-Harwell, UK. 

Meilensteine sind femer in den siebziger Jahren die MFBS7- und MOL-11-

Brennstabsegment-Experimente in den Reaktoren DFR (Dounreay-UK) und BR-2 

(Mol-Belgien) mit den Partnern KfK-Karlsruhe, SCK-Mol, Belgonucllaire-Brüssel. 

Später das AC-3 (Advanced Carbide)-Experiment mit Spherepac- und Pellet-

Brennstäben Seite-an-Seite in der 'Fast Flux Test Facility' in Hanford (Partner 

DOE/LANL Los Alamos). Ein zur Zeit laufendes Experiment enstammt einer 

engagierten Zusammenarbeit zwischen KKG-Gösgen, Siemens/KWU-Erlangen und 

dem PSI, in welchem Spherepac Brennstabsegmente im Kernkraftwerk Gösgen 

abgebrannt und in den Hotzellen des PSI untersucht werden. Es darf nicht vergessen 

werden, dass die Experimente in den verschiedenen Reaktoren aus naheliegenden 

Gründen hohe Anforderungen an den Qualitätsnachweis für die gefertigten 

Brennstäbe stellten. Die Qualitätssicherung wird auf den drei Spezifikationsebenen 

Arbeitsvorschrift, Teilprozess-Fliessschema und Endkontrolle realisiert. 

Fig. 1.2: Herstellung feiner Uran-Plutcniumcarbid-Mikrokugeln als Brennstoff in Spherepac-
Brennstäben: Vibrationstropfengenerator, Frequenz 6000 Hz, Tropfendurchmesser 
0.25 mm, Brennstoff-Mikrokugeln 0.0S mm 
Quelle: EIR- Jahresbericht 1982 
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ENTSORGUNGSPROGRAMME 

Das Hotlabor ist seit Ende der siebziger Jahre in zunehmendem Masse in Projekte 

einbezogen, welche den Problemkreis 'Nukleare Entsorgung' bearbeiten und 

hauptsächlich auf die Bedürfnisse der NAGRA zugeschnitten sind. Die NAGRA ist 

seit 1986 aufgrund eines Forschungsvertrages massgeblich an den finanziellen 

Aufwendungen des Entsorgungsprogramms des PSI beteiligt. 

Mit dem spezifischen Know-how des Hotlabors, wie umfassende 

Handhabungstechniken von alpha-haltigem Material (zum Teil in kontrollierter 

Atmosphäre), moderner Instrumentalanalytik unter abgeschirmten Bedingungen, 

Dekontaminationstechnologie radioaktiver Abwässer, wurden entsprechende 

Arbeitsschwerpunkte herangebildet. Zu nennen sind hier der Aufbau einer Pilotanlage 

zur Nassverbrennung von Plutonium-haltigem Abfall, welcher aus dem eigenen 

Brennstoffprogramm stammt, die Untersuchung der Korrosion von hochaktiven, 

verglasten Abfällen im Rahmen des sog. JSS-Programms (Zusammenarbeit Japan, 

Schweden, Schweiz), Charakterisierung von Brennstabhüllsen-Reststücken von einem 

typischen DWR-Brennelement aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage in 

Bezug auf Menge und örtliche Isotopenzusammensetzung der Spalt- und 

Aktivierungsprodukte sowie der Actiniden. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind die experimentellen Untersuchungen der Nuklid-

Gestein-Wasser-Wechselwirkungen und die Charakterisierung der kolloidalen 

Inhaltsstoffe von Grundwassern. Für die Beurteilung der Endlagersicherheit spielt 

bekanntlich der Transport von Radionukliden durch die geologischen Formationen 

über dem Lagerort eine wesentliche Rolle. Laboruntersuchungen an spezifischem 

Gesteinsmaterial sind daher wichtig fUr das Verständis der physikalisch-chemischen 

Prozesse der Nuklid/Gestein-Wechselwirkung, und sie liefern die für die 

Transportmodelle der Sicherheitsanalyse benötigten Daten. 
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Fig. 1.3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer in Wasser korrodierten Glasprobe 
für die Verglasung von hochaktivem Abfall. Sichtbar sind amorphe, schwerlösliche 
Umwandlungsprodukte. 

1.5 DIENSTLEISTUNGEN 

Die eigenen Forschungs- und Entwicklungsprogramme versetzten das Hotlabor seit je 

in die Lage, die gewonnene Erfahrung und instrumentelle Ausstattung für eine 

Vielzahl verschiedener Aufgaben zur Verfügung zu stellen. In der Vergangenheit 

umfassten diese Dienstleistungen: Reparaturen und Inspektionen an DIORIT-

Kontroll- und Brennelementstäben, Untersuchungen an Elementen des havarierten 

LUCENS-Reaktors und an KASIMIR-Kreislaufbestandteilen, Wartung und 

Neubeladung an grossen Kobalt-Bestrahlungseinrichtungen, Inspektionen und 

Reparaturet. an Beschleunigertargets sowie Materialprüfungen an Druckgefässproben 

von schweizerischen Kernkraftwerken. Im Verlaufe der letzten zehn Jahre ist das 

Hotlabor mit modernen Geräten der Instrumentalanalytik und der Materialunter

suchung ausgestattet worden. Es sind dies Röntgenfluoreszenzanalysator, Raster

elektronenmikroskop mit energiedispersiver Röntgenanalyse, Sekundärionen-Massen-

spektrometer, Elektronenmikrosonde, Thermogravimeter und Differentialthermo-
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analysator neben Materialprüfmaschinen. In der konsequenten Anpassung dieser 

Instrumente für Untersuchungen von radioaktiven Proben, was oft massive 

Abschirmungen und zum Teil Abänderungen bedingt, verfügt das Hotlabor über einen 

grossen Erfahrungsschatz. 

Fig. 1.4: Neubeladung der Bestrahlungseinrichtung GAMMACELL 220 mit Cobaltquellen, 

12000 Ci. 

1.6 KONTINUIERLICHER AUSBAU DER INFRASTRUKTUR 

Für das Hotlabor bedeuteten die Arbeiten für die verschiedenen Institutsprojekte 

sowie die im Laufe der Jahre verschärften Sicherheitbestimmungen, aber auch der 

Ersatz technisch veralteter durch neue, rationellere Installationen ein stetiges 

Modifizieren der bestehenden und den Bau von neuen Infrastruktur-Einrichtungen. 

Eine leistungsfähige Stickstoffreinigungsanlage in den Plutoniumlabors, welche 1969 

in einem Anbau nach kurzer Bauzeit bezogen werden konnten, sorgt für eine 

sauerstoffreie Atmosphäre in jenen Handschuhkästen, in welchen der an Luft reaktive 

Karbidbrennstoff gehandhabt wird. 

Mehrere der Hotzellen wurden für die Bedürfnisse der Nachbestrahlungsunter

suchungen mit alpha-dichten Innenzellen ausgerüstet und abgeschirmte Metallo-
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graphie-, Mikrobohr- und Gammascan-Zellen errichtet. Die Hotzelle Nr 1 ist seit 1985 

umgebaut und neu ausgestattet. Sie ist jetzt in der Lage, über neue Stirnwandtore 

LWR-Brennstäbe voller Länge aufzunehmen und 20 Brennstäbe zu lagern. Sie besitzt 

eine Messbank von 4.20 m Länge mit einem Präzisionsschlitten zum automatischen 

Abfahren der Stäbe mit diversen Sonden und Messgeräten. Die Erfassung, 

Speicherung, Verarbeitung und Darstellung der Daten geschieht über einen PDP-11 

Computer und über die zentralen Computer des PSI. 

Für die neuen Untersuchungen an Bohrkemen, welche aus der Standortevaluation von 

potentiellen Endlagern der NAGRA stammen, ist eine neue Generation von 

Radiochemielaboratoricn im Entstehen begriffen. Sie werden mit Boxeniinien 

ausgerüstet, welche es gestatten, alle Untersuchungsschritte bei den 

Referenzbedingungen des Lagerorts, zB. bezüglich des Sauerstoff- und C02 -Gehalts 

der Atmosphäre, durchzuführen. Nur unter diesen Voraussetzungen sind die aus 

Laborexperimenten stammenden Daten für die Sicherheitsanalysen von Endlager 

qualifiziert. 

Selbstverständlich müssen alle baulichen Aenderungen im Hotlabor von ausführlichen 

Sicherheitsbetrachtungen und Berichten begleitet und von den Sicherheitsbehörden 

bewilligt sein. Ebenfalls werden Jahr für Jahr die Betriebsvorschriften den neuen 

Installationen und Verfahren angepasst, da sie einen Bestandteil der behördlichen 

Betriebsbewilligung im Sinne des Atomgeseizes bzw. der Strahlenschutzverordung 

(SSVO) bilden. 

Einen Test der Bewährung des Sicherheitskonzeptes und der Notfallorganisation 

bestand das Hotlabor am 24.Mai 1983, als sich beim Eindampfen eines 

Abfallschlamms aus der Brennstoffherstellung in der Plutoniumbox Nr 23 eine 

Verpuffung und Oeffnung der Box ereignete. Die Pu-Labors wurden als Folge der 

raumweiten Kontamination lahmgelegt. Verletzt wurde niemand, eine Inkorporation 

von fünf Jahresgrenzwerten nach SSVO wurde bei einem Mitarbeiter gemessen. Alle 

technischen Sicherheitseinrichtungen wie auch das organisatorische Notfalldispoiitiv 

des Hotlabors und des Instituts haben gut funktioniert. Nach ca 10 Monaten konnte 

mit der Brennstoffabrikation wieder weitergefahrer werden. Die Sachkosten für die 

Wiederin&tandstellung erreichten ca 500 kFr und einen Arbeitsaufwand von ca 12 

Mannjahren. Auf der Habenseite steht ein sehr grosser, vielfältiger Erfahrungsschatz, 

der von der Freidekontamination von komplizierten elektronischen Geräten bis zur 

Medienbetreuung reicht. Der Zwischenfall ist sehr gut in veröffentlichen Berichten 

und internen Protokollen und Technischen Mitteilungen dokumentiert/l-4/. 
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Fig. 1.5: Aufstockung 1982 für Materialprüfung, Büros und Schulungsraum 

Dank dem grossen Verständnis der Kredit-sprechenden Behörden konnten in den 25 

Jahren des Bestehens des Hotlabors in einer Reihe von Bauvorhaben die immer 

knappen Platzverhältnisse verbessert werden. Einen grossen Gewinn für den 

Arbeitsplatz Hotlabor der heute über 60 Mitarbeiter brachte die Aufstockung des 

Hotzellentrakts für neuen Laborplatz, Büros und einen Aufenthalts- und 

Schulungsraum. 

1.7 FACIT 

Das Hotlabor des PSI ist eine für die Bedürfnisse unseres Landes in der Handhabung 

und Untersuchung von stark radioaktiven Materialien und Gütern einmalige und 

wichtige Anlage. Dieses Labor präsentiert sich heute, nach 25 Jahren erfolgreicher 

Arbeit, sowohl personell wie technisch in einem sehr guten Zustand. Das darf gesagt 

werden, weil wichtige technische oder instrumentelle Nachrüstungen nicht verpasst 

worden sind. Dazu haben alle ehemaligen und heutigen Mitarbeiter des 'Hotlabors' 

beigetragen. 
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2. TWENTY YEARS OF NUCLEAR FUEL DEVELOPMENT 

R.W.Stratton 

INTRODUCTION 

For twenty of the twenty-five years of the existence of the Hot-Laboratory the fuels 

programme has been a main component and driving force of the work of this facility. 

Not only the size of the undertaking, particularly in the early days, but also its 

influence on other programmes has been significant. In particular facilities, and the 

staff now engaged on hot-cell PIE, on analysis of fuels and other radioactive materials 

for outside customers and even some aspects of nuclear waste management owe much 

to the equipment installed, the methods developed and the experience built up in the 

fuels programme over those twenty years. Many of the original and later programme 

members have gone on to influential positions in other federal offices, or in industry 

or have leading managerial or scientific positions in today's institute. Aspects of their 

work are known in many of the other fuels research centers around the world. This 

paper gives a brief outline of their work over the period. 

EARLY DAYS. 

In the sixties, a large number of research groups were attracted by the potential 

offered by the fabrication of nuclear fuel by wet chemical methods rather than by the 

standard powder-metallurgical route. The so-called sol-gel methods offered a simpler, 

more direct fabrication process with little dust production, ease of remote operation, 

high levels of operator protection and flexibility. The potentially good performance in 

reactor was still to be proved by irradiation testing. Some initial work in this direction 

had been doie on so-called vipac fuel (made by crushing fuel to powder and larger 

particles and then vibrocompacted into fuel pins). However the ultimate aim was to 

use the sol-gel methods to produce sub-millimeter spherical particles which were then 

vibrofilled into the cladding tubes (the sphere-pac concept). The USA played a 

leading role in establishing the basic sol-gel techniques mainly in the Oak Ridge 

National Laboratory (ORNL) but also the W.R. Grace company and later the Babcock 

and Wilcox Co.. Work in Europe at this time was centred on the Italian efforts closely 

followed by the Netherlands (KEMA), the UK and the Federal Republic of Germany 

(KFA Jueltch and NUKEM). Fuel development for the High Temperature Reactor 

with its fuel particles embedded in graphite compacts also helped to give an initial 

impetus r.o the particle fuel work, particularly in the FRG but also in Belgium and 

importantly at the General Atomic Co. in the USA. 
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Most of these developments were centred on uranium dioxide or oxides of uranium 

and thorium. The unique step decided on by EIR /2-1/ at that time was to go further 

and base the development work in Wuerenlingen on the sol-gel production and 

demonstration of mixed uranium-plutonium carbides, a fuel for an advanced 

generation of fast reactors. Although the then expected rapid introduction of fast 

reactors has not (yet) taken place, the work of EIR on this advanced fuel hns won it a 

special position in the field of nuclear fuel technology with consequences for its 

present programme. 

Coupled with this fundamental and far-sighted decision was the plan therefore to 

extend the Hot-Labor by the addition cf an alpha-wing containing glove boxes with an 

inert gas system for work on plutonium fuels. The laboratory installation was made 

with the help of the Belgian company Belgonucl6aire, an organisation which will 

reappear several times in this story. 

INITIAL PLANS. 

In installing a 1.2 MFr alpha laboratory (220 m2 with 35 m3 of glove boxes) in the Hot 

Labor, the project management saw the need for a staff of some 33 academics and 

technical personnel (not including general support from other divisions) and an annual 

operating budget of some 450 kFr. 

The experimental plan, as it later turned out was very modest. It included the 

establishment of a sol-gel process for U-Pu carbides (using the addition of carbon 

black to the basic oxide process), the development of rod- filling techniques to 

achieve the required fuel column smeared density and the fabrication of test fuel pins. 

All the main concerns of fuel behaviour in reactor were already recognised and listed 

for study, swelling, fission product behaviour, gas release, fuel-clad compatibility, 

carbon and plutonium diffusion, fuel-clad mechanical interaction. A test programme 

was proposed covering short term irradiations of small test pins in a materials test 

reactor (MTR) eg DIORIT or SAPHIR at low powers and burnups, demonstration 

tests at high power and burn-ups in thermal flux reactors (DIORIT or abroad), finally 

a full-scale test under fast reactor conditions (seen as a longer term option if the earlier 

tests were successful). All of these plans were eventually achieved but over a much 

longer time-scale than the five years the founders of the programme originally 

predicted! In fact the fun 1 test of EIR's mixed carbide sphere-pac fuel in a large scale 

fast reactor has just been completed in the USA (October 1988) with still two and a 

half years of examinations to come. 
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2.4 FUEL FABRICATION DEVELOPMENT. 

The basic approach to the development of the carbide process was to take a known 

sol-gel method used for oxide fabrication, to get it running in the EIR lab and then to 

introduce carbon and plutonium into the flow sheet. Additionally it was clear that the 

heat treatment to convert the oxide material to the carbide (carbothermic-reduction) 

would have to be carefully studied in that the chosen process would combine both the 

reduction stage with the sintering to a high particle density (close to 100% of 

theoretical was required) in a single 'reaction-sintering' step. 

Again with some foresight two candidate processes were chosen for the sol-gel 

studies, the water extraction method pioneered by ORNL and the internal gelation 

process for uranium developed by the KEMA organisation in the Netherlands. (Figs 

2.1/2-2/and 2.2/2-3/) 

Fig. 2.1: Schematic flow-sheet of shielded sol preparation and microshpere forming equipment 
for PuC>2 and mixed oxide sols of the ORNL water extraction process. (1968, ref. 2.) 
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As well as the basic differences in the gelation step itself, considerable effort had to be 

put into ways preparing the feed solutions or sols, later with the addition of carbon 

either as carbon -black or graphite. 
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Fig. 2.2: Flow-sheet of the U(VI) process (internal gelation) of KEMA (1979, ref. 3.) 

After initial trials simple equipment was set up in glove boxes for work on U and Pu 

solutions although for the first two years all work was with uranium. The ORNL 

process was favored, based on US experience and the group benefited from guest 

scientists from ORNL over several years. However it was never found possible to 

achieve stable gelation conditions and in spite of many elegant studies on the physical 

and chemical processes of drop formation and achievement of spherical particles, by 

1970 more attention wa.> being given to internal gelation, albeit with the hope of 

retaining the US methods of feed preparation. Attempts to achieve stable feed 

solutions with realistic shelf-life, giving consistent gelation behaviour and detailed 

studies of dispersing carbon black in solution with various surfactants and dispersal 

media occupied all to much of the period of the early seventies. 
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By 1971/72 the need for a simplification of and a concentration on one of the process 

options, coupled with the need for fuel for irradiation tests made the choice of the 

internal gelation process inevitable. Instead of using the reduction-peptisation method 

of sol preparation for the uranyl-nitrate feed, two more direct preparation methods for 

acid deficient solutions were choosen; a) pre-neutralisation of uranyl nitrate with 

ammonia and b) dissolution of U 0 2 in substoichiometric nitric acid. A method for 

acid free plutonium nitrate solution using a low pressure distillation with subsequent 

dilution with water was found to be successful. 

All this time the sintering process (with its preheat treatment stages drying and 

calcining) had been studied. Using a batch type sinter furnace still in use today the 

optimal time- temperature programme was slowly evolved and the choice between 

vacuum sintering or in flowing argon fell on rhe inert gas, mainly for reasons of 

achieving better, high density spheres. Right from the start surprisingly good uranium 

carbide microspheres could be demonstrated but this became an elusive target for at 

least ihe next five years (Fig. 2.3.). 

Fig. 2.3: Cross section of one of the first charges of uranium carbide microspheres (x 100). 
This material provided the confirmation that it was possible to produce dense carbide 
particles of excellent quality using a gelation process. It took until 1982 before the 
process could make such material reproduceably in large batches of (UPu)C. (1968) 
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As in other areas of the programme considerable support was provided on studies on 

the carbide end-product by other divisions such as metallurgy and chemistry as well as 

other laboratories (such as a round robin analysis of carbon between EIR, AEG, 

Alkem, KFK, NUKEM and TUI in 1970). The main problems of the 'carbide group' 

were centred on first setting up the required analytical methods for the determination 

of the chemical composition such as carbon oxygen and nitrogen contents, then the 

study of the structure of the sintered particle (porosity, grain structure and phases 

present) and finally the phase diagram and reaction kinetics. In the early period it was 

thought that much of the make up of the final carbide particles could be influenced by 

the reaction sintering process itself but inexplicable variations and inhomogeneities in 

products from identical sinter runs showed the presence of other influences. It was a 

significant advance when in the mid seventies thanks also to a collaboration with 

UKAEA Harwell (UK) /2-4/ that it was gradually realised that it was the gelation 

process itself and particularly the drying and calcining stages which were also playing 

an important role in determining the final structure and density of the carbide. 

During this extended exploratory period small amounts of fuel had been produced for 

various irradiation tests in Switzerland and abroad. The need for a consistent fuel 

quality with homogeneous characteristics within a batch, plus the knowledge of the 

key influence of the gelation process itself brought about the design and installation of 

a new, dedicated gelation box avoiding much hands-on operator influence and giving 

better process control via improved equipment. This included new feed nozzles, a 

combi-gelation column /2-5/ (fines and coarse particles) belt filters for oil removal and 

chlorothene wash, a vibrobed column for ammonia wash /2-6/ and a rotary drying 

oven. This also increased the line throughput to the limit of the sinter oven 

capacity.(500 g/week) (Fig. 2.4). 

By 1977/78 the newly increased capacity and the more consistent production flow 

sheet had proved its worth in producing a more homogeneous fuel for irradiation 

testing. The founders of the programme could feel their early concept confirmed with 

the need for carbide as a fast reactor fuel being recognised in the USA and in Europe 

already by 1973 and studies by KFK had also confirmed the attractiveness of the wet 

route for fuel fabrication. The International Fuel Cycle Evaluation (INFCE) exercise 

of this period also recognised the advantages of a wet 'co-precipitation route' for Pu 

fuels fabrication. This triggered studies with EPRI, Exxon Nuclear Co. and Oregon 

State University for a secure fuel cycle plant in which EIR was involved. 12-11 The 

mid seventies were marked by collaborations between EIR and the UKAEA, KFK, 

SCK/CEN Mol, and US groups such as ORNL, Atomics International and General 

Atomic (Gas cooled fast reactor) and Oregon State University /2-8/. This upsurge of 
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Fig. 2.4: Installation of the new, fully equiped gelation box (1978) 

interest in EIR's programme reached its high point with the request of the US 

Department of Energy via Westinghouse Advanced Reactors Division for some 10 kg 

of mixed carbide microspheres for an irradiation test in the USA. This single request 

was to occupy the fuels programme for many years then to come and to influence its 

subsequent programme into the eighties. 

The US collaboration with the DOE (with Westinghouse and later Los Alamos 

National Laboratory LANL) revealed the final weakness in EIR's process which had 

been intermittently apparent over the previous years. This was the stoichiometry of the 

carbide which, for the AC-3 test especially, had to be held within strict limits of 

10±5% of sesquicarbide and less than 2000 ppm oxygen. This together with 

production at the maximum batch capacity, constant fuel quality from batch to batch 

and extensive quality assurance documentation was the final milestone on the route to 

a technological carbide fabrication 12-91 /2-10/ /2-11/. The cause of much of the 

difficulty in getting low oxygen levels was found in the aging sinter furnace giving 

erroneous temperature indications when calculated from the controller settings. The 
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final confirmation of adequate sesquicarbide levels came from a benchmark analysis 

on carbon and oxygen between EIR, Tin and LANL with further back up via neutron 

diffractrometry of the phase content of the sphere-pac material done by a LANL 

collaborator in EIR, with the support of die Laboratory for Neutron Scattering /2-12/. 

Thus the wheel came full circle from scientific studies on gel processes through 

technological improvements in production equipment and procedures to scientific 

confirmation of the end product quality (Fig. 2.5) before the final demonstration test 

in a fast test reactor, FFTF. 

n 

rc
en

t 

o 
Q. 

w
ei

g
h

t 

•—• 
»-
UJ 
i -
z 
8 
z 
UJ 

O
X

Y
G

 

-0.4-

i 

\ 
-0.2-

\ 

V 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

UCl-y+xOx 

I (0 
1 „,. 

>UU9o.989o07 

^ l + y - x ^ x X 

\ 

\ 

_ l _ 
*"̂ r"" 

\ 
\ 

\ 

V 

V-a 

30 \ 

» „^ 

AC-3^ v\ v 
A 

Ks, 

LEGEND 
t 

^ < 
L 

< 

uc,+yox 

+ U2C3 
D 

iAC-3FWE 
iAC-SLARGE 
3 AC-3 K-336 
>LANLUC 

5.e 

UC09(1800-2000°C) UC 
CARBON CONTENT [weight percent] 

UC^OSOO0« 

Fig. 2.5: Oxygen and Carbon levels in the AC-3/FFTF production batches of (UPu)C plotted on 
a section of the U-O-C phase diagram. 

Since the completion of this last batch of carbide fuel (17 kg with 20% plutonium in 

uranium) the fuels development programme has turned to new challenges. At the 

beginning of 1987 an agreement was signed with the French CEA to use the carbide 

experience to study, produce and test mixed UPu-nitride. Agair, the internal gelation 

route is being used with the small but challenging addition of nitrogen duiing the 

carbothermic reduction stage. Nitride is currently seen as the advanced furl for first 

reactors with the benefits of carbide plus more practical behaviour in the fuel cycle as 

a whole. 

A more significant and far reaching change in the programme's work around 1986 

was to concentrate most effort on the study of improved fuel for light water reactors 
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/2-13/ (Fig. 2.6). This is more in line with Swiss utility needs and can use the hot lab 

facilities for mixed oxide (UPu)02 fuels. Also here the gelation rouie is at the center 

of this work but a second important decision has been to try and develop standard fuel 

pellets using particles from the gelation process instead of powder feed. For this 

concept EIR/PSI has world wide patents /2-14-' and some initial optimisation studies in 

this area were already started with Siemens-KWU on U 0 2 material. The MOX work 

is to be done however in our own hot-lab. The plan includes the later introduction of a 

microwave gelation process which EIR has also developed and patented /2-15/. 

Together with the nitride work which also includes pelletisation of gel feeds at 

Cadarache the fuels programme is aiming to achieve an industrially mature process 

and is at long last building links with interested European fuel vendors. 

517.6 mm 

Resistance 
-welded 
end-caps 

spring Expansion collet 
(fuel column 
hold-down) 
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Fig. 2.6: A U 0 2 segment rod as used in the Gösgen-EIR-KWU experiment containing three 
sizes of microspheres for a higher smeared density. Three such segments are removed 
at each reload period over four years and sent for examination at PSI. 

2.5 IRRADIATION TESTING. 

It is not the intention here to describe the whole of the irradiation test programme and 

results supporting the above fuel development. However a good part of the Hot-Lab 

fuels facility has been devoted to the fabrication of test pins and studies on fabrication 

methods. Also it should be remembered that the programme actively encouraged and 

supported the corresponding build up of post-irradiation examination equipment in the 

hot-cells and other costly analytical apparatus for irradiated fuel. This support 

continues to the present day. 

The work on design, development, construction and manufacture of test loops and fuel 

pins and the theoretical support has been done by an 'irradiation group' not part of the 

hot lab organisation but all of its activities have been centred in the laboratory with the 

tightest collaboration with the fuel developers and using many of the common 



-24 -

facilities. 

Irradiation testing if particle fuel in fact began before the fuels programme was 

established with irradiation of vipac uranium a"d plutonium oxides in the DIOGENES 

loop in DIORIT /2-167. This was an early test of a fuel fcr thermal recycle in a light 

water reactor and was done in collaboration with Belgonuclf aire. It provided the first 

experience with handling, irradiating and hot cell examination of plutonium based 

fuels in the institute. 

The first major work for the fuels programme proper was the design and construction 

of the test loop FILOS for operation in SAPHIR. This was an important engineering 

development and included demanding technology for the manufacture of the 

replaceable test section with two test rods either of which could be fitted with pressure 

transducers or thermocouples.(Fig. 2.7). For fabrication of the test fuel pins three 

principle glove box units had to be constructed in the fuels laboratory to cover pin 

filling, end-cap welding and decontamination of the completed pins. The work was 

made complicated by the need to vibrofill pins fitted with thermocouples. 

Basic studies on the packing of spherical particles in cladding tubes occupied much of 

the early work, whereby a large vibration unit was first installed to cover all likely 

acceleration and vibration patterns. Later as it turned out this unit was over 

dimensioned and (for carbide fuel) the lower smeared densities around 80% could 

more easily be achieved by two fuel fractions (typically 800 u,m ar d 70 um) using the 

infiltration method for the fines. Co-filling of particles has only now returned as a 

process with the need for higher smeared densities in MOX fuel. Quite simple 

equipment could finally be used to fill the early test pins (Fig. 2.8). 

For welding, all of the tests used stainless steel cladding as required for fast reactor 

pins. The welding procedures for the first simple tests seem to have been readily 

established, complicated only by the need to work in a glove box and within a weld 

chamber under argon gas. In addition to pin closure welding however came numerous 

welds on the outer capsule components, some filled with sodium as heat transfer 

medium and many brazed joints and seals for the attached instrumentation /2-17/. 
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Fig. 2.7: Cross section of a FILOS test section showing the fuel pin in its sodium capsule, fitted with thermocouples, inside the outer aluminium 
half-shells and outer sleeves. (1976) 
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Fig. 2.8: Vibrator, fuel pin and tools used to fill the first series of test pins (FILOS, DIDO). 
Left, set-up for depth measurement 
Right, mirror and bulb for extracting excess particles. 
(1970) 

Further equipment development involving the engineers at that time was for helium 

leak testing, y-scanning unit for confirming axial density profiles, jigs for assembly of 

the test loops and design and manufacture of all the associated instrumentation and 

gas control panels. 

The list of test capsules and test pins built over the twenty years are shown in table 1. 

The first FILOS tests in SAPHIR used oxide pellets for testing the loop functions. The 

tests of carbide sphere-pac fuel (FILOS 4,5 and 7) gave the first chance to see the EIR 

fuel at low bumups and powers with the typical restructuring of the hotter center 

section. The strong movement of carbon rich material to the cladding could later be 

attributed to the hyperstoichiometric fuel with very high oxygen levels which was all 

that was available at that time. 
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In parallel to the FTLOS tests, a series of irradiations (12 pins) were carried out in the 

DIDO reactor in Harwell (UK) at higher powers and operating temperatures. This 

series produced the only pins with ruptured cladding which was shown to be due to 

the combination of power and temperature and clad embrittlement due to 

carburisation. The final test in this series resolved the problem with the use of near 

stoichiometric fuel and thicker cladding (0.5 mm instead of 0.38 mm) (Fig. 2.9). 

\ DIDO 02-8 (610-C) 

\ 
\ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100 

FUEL SIDE ^CLADDING THICKNESS SODIUM SIDE 

Fig. 2.9: Carbon distribution in the cladding of DIDO test pins showing improvement in the 
third DIDO series from the use of more stoichiometric fuel. (Bart and Reindl, EIR 
Bericht Nr. 551, p 123,1984) 
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At this time (72-76) an intensive collaboration with SCK/CEN Mol in Belgium 

allowed the construction and joint irradiation of a large sodium cooled test loop 

(MFBS-7) in the BR-2 reactor in Belgium containing two fuel segments made by EIR 

and four segments of Belgian pellet carbide fuel. This test in an epithermal flux and 

flowing sodium was a step nearer the true fast reactor conditions and gave results 

favouring the sphere-pac design. 

Similar results were obtained in a joint Swiss-Belgium test in the Dounreay Fast 

Reactor in Scotland again comparing pellet carbides with sphere-pac fuel to medium 

burn-ups/2-18/. Yet another test using the carbide specification selected by the KfK 

fast breeder project was run alongside KfK pellet pins in the Mol-11 series in BR-2. 

/2-19/ 

These tests, with all the sphere-pac fuel pins made by EIR and all the PIE (also on the 

pellet pins) done in the Hot-Labor hot-cells, aroused the interest among others of the 

US DOE and, as explained above, the programme's attention at the end of the 

seventies focused entirely on the delivery of some 30 full size fast reactor fuel pins. 

As with the fuel production the pin fabrication was the culmination of all of the 

studies up to then and called for high and consistent standards of filling, welding and 

quality control 12-201. The use of the titanium stabilised 'D-9' cladding forced new 

series of weld qualification trials and the 1 m fuel column length made extensive 

filling and scanning tests necessary. For the 2.4 m long fuel pins the box line had to be 

completely redesigned with new docking systems and special procedures developed 

for pin cleaning and decontamination and for measuring the (low) levels of fixed 

contamination on the pin and weld region. After many months of setbacks and 

successes twenty five pins met all requirements with two spares and were shipped to 

the USA for assembly into the test element 12-211. At the time of writing the 

irradiation has been successfully completed in the FFTF with a bum -up of some 85 

GWd/t fuel and the post irradiation examinations are due to start in the USA at the end 

of 1989. The results will be used to verify models of sphere-pac fuel behaviour 

developed by EIR/PSI over the last ten years 12-221. This represents the end of the 

carbide sphere-pac programme planned more than twenty years ago. 

Following the marathon effort on AC-3 the programme moved directly to making 

sphere-pac uranium oxide fuel pins for a test in the Goesgen reactor/2-23A This in the 

framework of the change to LWR fuel studies. One was able to use experience from 

the AC-3 test, nevertheless it was necessary to develop new filling techniques with 

new equipment for filling three sizes of fuel particles.This test is also running 

successfully with two strings of segmented rods already removed and under 

examination in the hot-cells. Since this time the capability for pin fabrication has been 
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increased by a weld unit and weld chamber for zircalloy clad (LWR) MOX fuel rods 

and the fill box modified for filling three fraction MOX fuel. 

2.6 CONCLUSIONS 

Figures 10a and 10b give some idea of the evolution of the programme over the years. 

It has basically been divided into three phases. One; the build up phase, where after 

completion of the lab infrastructure the fundamental gel process was researched and 

preliminary test irradiations carried out using primitive equipment and procedures. In 

this phase the basic attractions of the concept were demonstrated in an international 

arena. Two; the phase of the AC-3 manufacture, in which the programme reached a 

technological maturity and which allowed comparison with the fuel of one of the 

leading fast reactor teams /2-24/. Thirdly; a transition phase, now continuing, in which 

on the one hand we are able to extend the carbide expertise into a new but related field 

of nitrides again with a leading fuel group of the French CEA /2-25/ and on the other 

hand starting to explore the gel concept for LWR thermal recycle of MOX fuel. This is 

supported by the Swiss utilities and foreign groups are again in discussion for joint 

research collaborations. 
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Fig 2.10a Evolution of total expenditures in the Fuel Programme 1968-1988 



-30-

Fig 2.1 Ob Breakdown by main activities 1982-1990 

In the personal view of the author the lesson learned throughout all these 

developments is perhaps surprisingly that free research only moves the technology 

forward when concrete experimental goals exist with often tight schedules. The 

experience has been that often technological or engineering type solutions have first to 

be found and the 'science' can only then deliver a later understanding of the problem. 

This twenty year programme was the creation of a dedicated and far-seeing group of 

people, carried forward by a changing but always loyal and devoted band of scientists 

engineers and technicians who never lost sight of the important aims . Vital support 

was willingly provided by many groups abroad many of whom who have become 

long-term partners and colleagues. Thanks are due to them all. Their qualities will be 

even more needed in the exciting developments to come. 

2 March 1989 
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3. NACHBESTRAHLUNGSUNTERSUCHUNGEN 

G.Bart 

3.1 EINLEITUNG 

Narhbestrahlungsuntersuchungen (NBU) bedeuten im engeren Sinn die 

Charakterisierung abgebrannter Brennstäbe aus Kernreaktoren, im weiteren Sinn die 

Beschreibung stofflicher Veränderungen in hochaktiven Materialien schlechthin, 

welche dem Fluss von Neutronen oder anderer Kernreaktionen auslösender 

Teilchenstrahlen ausgesetzt waren. Die Durchführung von NBU-Arbeiten stützt sich 

meist auf herkömmliche Analysetechniken, ausgeführt in der fürs Hotlabor 

spezifischen Hotzelleninfrastruktur. Seit der Inbetriebnahme der heissen Zellen vor 25 

Jahren wurde ein breites Spektrum von Brennstofftypen und Strukturmaterialien 

bearbeitet, die Zellen wurden veränderten Aufgabenstellungen entsprechend immer 

wieder neu ausgerüstet und möglichst sauber gehalten. Der Zellenbetrieb an sich 

erfordert eine aufwendige Infrastruktur mit Aktivitäts- und Lüftungsüberwachung, Be-

und Entladeoperationen, der Herstellung entfernt bedienbarer Spezialwerkzeuge, der 

Abfallbehandlung und Gerätedekontamination und anderem mehr. Dieser Geld - und 

Zeit -aufwendigen Infrastrukturarbeiten wird in diesem Rückblick nicht Rechnung 

getragen, aber sie sollen nicht unterschätzt werden. Der Bericht entspricht nicht einer 

lückenlosen und chronologischen Aufzeichnung aller durchgeführten Arbeiten, 

sondern soll anhand einzelner Höhepunkte einen Eindruck vermitteln über die Vielfalt 

der bearbeiteten Aufgaben. 

3.2 CHARAKTERISIERUNG VON "COATED PARTICLE"-

BRENNSTOFF 

3.2.1 Arbeiten an DRAGON-Hochtemperatur-Brennstoff 

Im Rahmen des internationalen DRAGON F+E Programms mit Beteiligung von über 

10 europäischen Nationen, darunter auch der Schweiz, wurden die EIR-Hotzellen 

erstmals benutzt. Die Zielsetzung des Programmes bestand darin, die Integrität des im 

DRAGON-Hochtemperaturreaktor (W'tnfrith, UKAEA) bestrahlten "coated-particle" 

Brennstoffes zu prüfen und zu verbessern. /3-1/ Dazu wurden physikalische Parameter 

wie Permeabilität, thermische Leitfähigkeit, A'ibrand und geometrische 

Dimensionsänderungen des Brennstoffes ermittelt und die Freisetzung flüchtiger 

Spaltprodukte (Edelgase, Jod, Cäsium) aus den Brennstoffcompacts (in 

Graphithohlzylinder verpresste coated particles) in Aufheizexperimenten bestimmt. 

Au» den Xe Freisetzungsraten der Aufheizexperimente (Fig. 3.1) wurden auch 
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Diffusionskonstanten gerechnet. Mittels keramographischer Methoden wurde 

qualitativ der Korrosionsangriff der coated particles und auch deren allfällige 

Fragmentierung ermittelt (Fig. 3.2). Auf empirische Art wurde analysiert, was für 

Gründe zum Aufbrechen (spearhead attack) des coatings, zum Schrumpfen des 

Brennstoffkernes oder zur Ausbildung einer Auftrennung der coating-Schichten 

führten. So wurde festgestellt, dass die ideale Betriebstemperatur für die coated 

particles um 1400°C lag, während höhere und tiefere Betriebstemperaturen zu 

stärkerer Coatingkorrosion, beziehungsweise zu grösserer Coatingfragmentierung und 

dementsprechend erhöhter Spaltgasfreisetzung führten (Fig. 3.1). 

Aus vielerlei qualitativen Erfahrungen resultierten schliesslich .ieue 

Coatingprozeduren, welche für den DRAGON-Brennstoff, aber auch für den 

Kugelhaufenbrennstoff des THTR Experimentes, von Nutzen waren. So wurde das 

Duplex gegen ein Triplex-(3 Schicht)-coating ersetzt, wobei als Variante neben 2 

relativ weichen pyrolytischen Graphitschichten eine mittlere härtere 

Siliciumcarbidschicht aufgebracht wurde. 

CO K « 0 
h<Min) lim» CminuKf) 

Fig. 3.1: Aufheizexperiment zur Bestimmung der Spaltgasfreisetzung aus den 
Brennstoffcompacts. 
In einer Kühlfalle wurde das 1 3 3 Xe gesammelt und die Intensität der 81 keV Linie 
mittels Naf-Einkanal-Gammaspektrornetrie ermittelt. 
A) Hohe Gasfreisetzung aus Compact mit zumeist aufgebrochenem Coating der 
Brennstoffpartikel. 
B) Massige Gasfreisetzung aus Compacts mit vorwiegend intaktem Coating der 
Brennstoffpartikel. 
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200pm 200pm 
i i i — t — t 

Fig. 3.2: Duplex coated panicles [(Zr,U)C als Brcnnstoffkem eingeschlossen in 2 pyrolytisch 
aufgebrachte Graphitschichten von je ca. 30 \un Dicke] eingebettet in pyrolytischen 
Kohlenstoff des Compacts (Brennstoff-Hohlzylinder). 
A) Coated particles aufgebrochen, sogenannter spearhead attack. 
B) Intakte coated particles mit sichtbarem Korrosionangriff des Coatings von der 
Brennstoff- und Graphitmatrix her. 

3.2.2 Brennstoffcharakterisierung im Rahmen des THTR-Experimentes 

In logischer Folge zur Dragon Brennstoff-Charakterisierung beteiligte sich das EIR 

zwischen 1965-67 gemeinsam mit der KFA-Jülich an der Charakterisierung und 

Optimierung des von NUKEM produzierten polyedrischen coated particle 

Brennstoffes für das THTR-Experiment. Die Charakterisierungsverfahren Annealing, 

Keramographie, Abbrandbestimmung von losen und in Kohlenstoff verpressten 

coated particles waren dank der DRAGON Erfahrung optimal. Die empfindlichen 

Aufheizexpcrimente zeigten hier bei 1500°C l ^ X e Freisetzungsraten in der 

Grössenordnung von 10*^ - 10"", entsprechend dem totalen Xe Inhalt von 1 - 10"^ 

Promille der jeweils in einem Versuch getesteten coated particles. /3-2/ Wie weit die 

in der Uebersichtsbetrachtung homogen erscheinenden polyedrischen 

Brennstoffkugeln auch im Phasenaufbau des Brennstoffkemes gut reproduzierbar 

herstellbar waren, konnte nicht abschliessend beurteilt werden. 
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BRENNELEMENT-CORE-SCHADENS-URSACHEN-

ABKLÄRUNGEN 

Abklärungen zum Zwischenfall im Kernkraftwerk Lucens vom 
21.1.69 

Am 21.1.69 ereignete sich beim Anfahren des Versuchskraftwerkes Lucens der 

bekannte Kemschadensfall, der zum Stillstand und Abbruch des Werkes führte. 

Vorausgegangen waren eine mehrmonatige provisorische Betriebsphase im Herbst 68 

und ein umfangreicher Revisionshalt, während welchem zur Hauptsache die 

Wellendichtungen der CC>2~Kühlmittel-Umwälzgebläse saniert wurden. Dem 

Zwischenfall folgte eine umfangreiche, über Jahre dauernde Schadensursachen-

Abklärung, aus deren Anlass viele Corebauteile und Ueberreste am EIR untersucht 

wurden. Die experimentellen Abklärungen bestanden in visuellen Untersuchungen, im 

Zerlegen grosser, heisser Komponenten, in metallographischen-, keramographischen-

und Härteprüfungen, welche in den heissen Zellen durchgeführt werden mussten. 

Weitere Tests an ausgewählten Kleinproben konnten schliesslich teilweise auch 

ausserhalb des EIR oder zumindest ausserhalb der heissen Zellen durchgeführt 

werden. 

Die visuellen Inspektionen an den Brennstabhüllrohren aus einer Magnesium-

Legierung ( Fig. 3.3) bestätigten den korrosiven Angriff durch Sperrwasser, welches 

via Kühlmittelpumpen in den Primär-Kreislauf gelangt war. Die Hüllen-Korrosion 

war an sogenannten Korrosionskragen bis zum inneren metallischen Brennstab 

fortgeschritten (Fig. 3.4). Diese Kragen entstanden offensichtlich an der Brennstab-

Segmenthöhe, bis zu welcher während der Shut-down Phase der Wasserspiegel 

reichte. Lose Korrosionsprodukte andererseits verstopften teilweise den 

Kühigasdurchfluss entlang der Brcnnstabhüllrohre (Kühlrippen) (Fig. 3.5). Bei der 

Leistungssteigerung im Anfahrbetrieb überhitzten sich dann zum Teil die Magnesium-

Hüllrohre. Bestimmte Partien schmelzten weg und verstopften die Kühlkanäle 

vollständig. In der Folge wurde der metallische Brennstoff teilweise aufgeschmolzen. 

Ein Magnesium- und Uranbrand führte schliesslich zum Bersten der Druck- und 

Calandriarohre. 
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Fig. 3.3: Querschnitt durch Spaltstoffelement, Druckrohr und Kalandriarohr des am 21.1.69 
havarierten Versuchs-Kemkraftwerkes Lucens. 

Fig. 3.4: Korrosionskragen eines Brennstabsegmentes von Lucens-Brennelement 49 auf der 
Höhe des Wasserspiegels im Brennelement während der Shui-down Phase. 
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Fig. 3.5: Unteres Segmentende eines Brennstabes von Lucens- Brennelement 49. Lose 
Korrosionsprodukte verstopften teilweise die Kühlrippen und führten zur 
Brennstabüberhitzung. 

Verschiedene Indikatoren konnten ausgewertet werden zur Beurteilung der während 

des Schadensablaufs erreichten Temperaturspitzen. So stellte man mittels 

Elektromikrosondenanalysen an Belägen und Abscheidungen der havarierten 

Brennelemente fest, dass auch Hochtemperaturphasen wie Urancarbid oder 

Magnesiumoxid entstanden waren (Fig. 3.6). Die tropfenförmige Gestalt vieler 

Partikel wies auf deren Ausscheidung aus der Schmelze hin. Mittels 

metallographischer Untersuchungen an den Brennelement-Hüllrohren aus Zirkon 

erhielt man Einblick in vorherrschende Temperaturgradienten. So stellte man an der 

heissen Hüllrohr-Innenwand eine Umwandlung in ß-Zirkon (T > 950°C) fest, weiter 

entfernt a-Zirkon-Kristallitvvrgrösseru.igen (T 2 680°C) und schliesslich an der 

äusseren Hüllrohrv/and ein durch Wärme unbeeinflusstes a-Zirkon-Korngefüge. /3-3/ 

Aus vielen Teilinformatior.en eines grossen Spektrums angewandter analytischer 

Methoden war es schliesslich möglich, im Schlussbericht 1979 ein kohärentes Bild der 

Havarie wiederzugeben. 73-4/ 
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Fig. 3.6: Phasenanalysen an Lucens-Brennelementabscheidungen mittels Elektronen-
mikrosonde. 

3.3.2 EIR Beteiligung an der Brennstoffkerncharakterisierung des 
havarierten Kernreaktors TMI-2 

1987 beteiligte sich das EIR auf Wunsch der HSK an einem OECD-Programm zur 

Charakterisierung von Brennstoffcoreproben. Dieses Programm liefert Teilantworten 

über die während des Unfalls geherrschten Core-Temperaturen, über chemische 

Reaktionsabläufe, über den Durchmischungsgrad bzw. die Umverteilung der 

Corebestandteile, letztendlich also neben Informationen über den Unfallhergang auch 

Angaben über den zu erwartenden Nuklid-Quellterm für nicht völlig ausschliessbare 

kommende Corehavarien. /3-5/ 

Bisher wurden vom Hotlabor neben metallographischen und 

gammaspektroskopisehen Analysen auch Neutronendiffraktionsmessungen an solchen 

Core-Rückständen durchgeführt (Fig 3.7). Die Resultate der Neutronendiffraktion 

zeigen neben UO2, einer (Ag,In,Sn)-Phase und möglicherweise y-Fe auch (U, Zr)C>2, 

eine Phase, zu deren Entstehung Temperaturen > 2540°C notwendig waren. Die 

keramographischen/metallographischen Analysen zeigen eine Vielfalt von 

Tieftemperaturphasen. Ihre Identifikation ..-rfolgt jetzt mittels Elektronenmikrosonde. 

Die gammaspektrometrischen Resultate der PSI-Proben Zvigen im Vergleich zu Core-

Mittelwerten ein fast völliges Fehlen von und eint deutliche Präferenz der 
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Lanthaniden in keramischen im Vergleich zu metallischen Phasen. Andererseits sind 

die edleren Spaltprodukte wie ,25Sb und 106Ru in Eisen/Nickel-Phasen angereichert 

und untereinander gut korreliert. (Fig. 3.8) Die Analysen werden 1989 abgeschlossen. 
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Fig. 3.7: Neutronenendiffraktogramme an TMI-2 Coreproben aus einer vornehmlich 
keramischen Kruste. 
Der Mischkristall (U, Zr)C»2 hat eine eutektische Schmelztemperatur von 2537°C. 
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Fig. 3.8 Korrelationen spezifischer Gammaaktivitätswerte von Spaltprodukten aus TMI-2 
Kernproben. Die edlen Spaltprodukte (Sb, Ru/Rh) sind gut korreliert und angereichert 
in metallischen (Fe.Ni)-Phasen. Eu als Oxidbildner hingegen ist konzentriert in 
keramischen Phasen. (Aktivitätsangabe in fiCi/g) 
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3.4 NACHBESTRAHLUNGSUNTERSUCHUNGEN AN SOL-GEL 
KUGELBRENNSTOFF AUS DEM EIR-BRENNSTOFF-
PROGRAMM 

Während der Zeitspanne von 1973-83 war das EIR-Brennstoffprojekt 

Hauptinteressent an zerstörungsfreien und zerstörenden NBU-Tests. Dank der 

Erfahrung aus verschiedenen Bestrahlungsexperimenten wie FILOS /3-6A DFR /3-7/, 

MFBS7 /3-8/, MOL-11 und DIDO Z3-9/ wurde der (U,Pu)C Kugelbrennstoff sowohl 

hinsichtlich seiner chemischen als auch geometrischen, kristallinen und mechanischen 

Eigenschaften nach und nach immer besser und reproduzierbarer hergestellt, so dass 

das Carbidprogramm schliesslich mit der Herstellung von 20 sphere-pac Brennstäben 

für die FFTF Bestrahlung in Richland, USA, einen guten vorläufigen Abschluss fand. 

Im Rahmen des Brennstoffprojektes wurden nach Bedarf neue Nachbestrahlungs-

Analysentechniken wie autoradiographische Verfahren, nuklidspezifische Ge(Li)-

Gammaspektrometrie, Brennstoff-Microdrilling, massenspektrometrische 

Spaltgasanalysen, Aufkohlungsprofile in Stahlcladding, Brennstabprofilometrie und 

weitere Methoden entwickelt. 

Als Beispiel für die Aussagekraft solcher Arbeiten mögen die NBU-Analysen für das 

Experiment DIDO-03 dienen. Die 4 Brennstabsegmente des schwach 

überstöchiometrischen 2 Fraktionen-Brennstoffes mit einem Sesquicarbidanteil < 5% 

und einem Sauerstoffanteil < 0.5 % wurden bei einer linearen maximalen Stableistung 

von 65 - 75 KWm"* zu einem mittels Isotopenverdünnungsanalyse ermittelten 

Abbrand von 3 - 5 % FIMA gebracht. Die Bestrahlung erfolgte im thermischen Euss 

des Dido-Reaktors von Harwell. Die zerstörungsfreie axiale y-Aktivitätsmessung nach 

der Bestrahlung lieferte mit der Aktivitätsverteilung refraktärer Spaltprodukte wie 
144Ce oder 152Eu eine relative Abbrandverteilung. Dank der 

Aktivitätsverteilung konnten die Pin-Strukturbauteile auf einen Millimeter-Bruchteil 

genau dem Aktivitätsprofil zugeordnet werden (Fig. 3.9). Aus demselben Spektrum 

kann nun abgeleitet werden, dass im Temperaturgradienten an und ausserhalb 

die Endpellets gewandert ist. Die Spaltgasanalyse zeigte, dass die Brennstabsegmente 

die Bestrahlung intakt überstanden hatten. Aufgrund der im Vergleich zu LWR-

Verhältnissen hohen Brennstofftemperaturen ist die Spaltgasfreisetzung in der Höhe 

von 11 - 26 % gut verständlich. /3-10/ Der Kohlenstoffüberschuss im Brennstoff 

führte zu einer metallographisch erkennbaren Aufkohlung des Claddings aus Cr/Ni 

Stahl 316-L. Diese metallographische Information v/urde mittels SIMS-

Kohlenstoffprofil quantifiziert (Fig. 3.10). Es zeigte sich, dass das Cladding bis zu 

* EIR-Saphirreaktorbestrahlung in Na-Kreislauf 
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einer Tiefe von 70 -100 Jim in ein Chromcarbid umgewandelt worden war. 
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Fig. 3.9: Axiales Ge(Li)-Gammascanning der DIDO-03 Brennstoffkapsel. 
Die ""Co-Aktivitä> gehört zum Strukturmaterial. Es zeigt sich, dass Cs im 
Temperaturfeld an und ausserhalb die kühleren Endpellets diffundiert ist. 
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Fig. 3.10: Kohlenstoff-Konzentrationsprofil in DIDO-03 Cladding aus M-316 rostfreiem Stahl. 
Die mittels EIR-SIMS gemessenen Daten sind verglichen mit Harwell-Messungen an 
derselben Probe. 
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Erstmals wurde am Beispiel des DIDO-03 Experimentes mit Modellrechnungen aus 

dem SPECKLE code /3-10/ versucht, Voraussagen zu machen über das Ausmass der 

Sinterzone und der inpile Temperaturverteilung im Brennstoffzentrum (Fig. 3.11). 

Qualitativ deckten sich die Modellvorstellungen der Sinterzone tatsächlich mit den 

keramographisch ermittelten Verhältnissen. Es wurde aber gleichzeitig erkannt, wie 

wenig aussagekräftig bildoptische Auswertungsverfahren sind bei der Beunälung der 

Porosität von bestrahltem Partikelbrennstoff. 
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Fig. 3.11: DIDO-03 Brennstoffschliffprobe mit 2-Fraktionen (U,Pu)C Kugelbrcnnstoff, welcher 
im Pinzentrum zusammengesintert und rekristallisiert ist. 
Die dargestellte Brennstoff- und Hüllrohrtemperaturverteilung wurde errechnet mittels 
EIR-SPECKLECode. 

3.5 HEUTIGE ANFORDERUNGEN AN NBU FÜR LWR BRENN
STOFF UND HÜLLEN 

Durch stetige technische Verbesserungen bei der Brennstoff- und Tabletten- aber auch 

Hüllrohrherstellung werden heute bei Standardabbränden von 30-40 GWd/tM 

ausgezeichnete S'abdefektraten zwischen 10"^ -10"* erreicht. Parallel dazu wachsen 

aber auch kontinuierlich die Anforderungen an den Reaktorbetrieb. In Zukunft sollten 

zur Senkung der Brennstoffzykluskosten Zielabbrände zwischen 40-50 GWd/tM 

erreicht werden, Plutonium soll in Leichtwasserreaktoren recykliert werden können, 

aie Lastfolgefähigkeit verbessert und die Brennstoffzykluslänge möglicherweise 
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erhöht werden können. /3-11,3-12/ 

Um diese Ziele erreichen zu können, werden in aufwendigen, langwierigen 

Forschungsprogrammen je nach Stadium einzelne Brennstäbe oder ganze 

Brennelementleitbündel in Forschungs- und Leistungsreaktoren bestrahlt. Es werden 

Tests gemacht mit Mischoxidbrennstoff. Zum Erreichen höherer Abbrände werden 

neue und nicht herkömmlich bearbeitete Hüllrohrmaterialien eingesetzt. Zur Prüfung 

der Lastfolgefähigkeit werden Brennstäbe Leistungstransienten ausgesetzt. Als 

kritische Grössen für die HUllenintegrität erweisen sich die äussere HüUenoxidation 

sowie Hydrierungsprobleme, welche, gepaart mit Spannungen durch mechanische 

Pellet-Cladding-Wechselwirkung, schliesslich zum Versagen der beeinträchtigten 

Hüllen führen können. 

Das PSI-Hotlabor ist seit einigen Jahren an verschiedenen internationalen 

Programmen beteiligt. Zur Zeit sind es vor allem die von Belgonucllaire organisierten 

Experimente GAIN (Gd-Verträglichkeit), PRIMO (Mischoxid im PWR), DOMO 

(Miscnoxid im SWR), TRIBULATION (Transienten) sowie GAP (Gd-Abbrand), 

einem Experiment, welches aufgrund der analytischen Möglichkeiten des Hotlabors 

wohl überhaupt erst durchführbar geworden ist./3-13/ Gleichzeitig ist auch eine 

sphere-pac Bestrahlung des PSI-Brennstoffprojektes im Kernkraftwerk Gösgen im 

Gange, und mit KKG seinerseits ist das Hotlabor seit 1982 vertraglich zu NBU-

Arbeiten im Rahmen eines KKG-Siemens-PSI Programmes zum Studium der 

Hüllrohrkorrosion verpflichtet. 

Eine der Hotzellen wurde dementsprechend eingerichtet zur zerstörungsfreien 

Charakterisierung von LWR pins mit einer Standardlänge von 4 m. Mechanische 

Abtasteinrichtungen zur kontinuierlichen Durchmesser- und Kaltspaltmessung wurden 

aufgebaut, Wirbelstrommessonden zur Bestimmung von Oxidschichtdicken und 

Hüllrohrdefekten werden angewandt, mittels v-Spektroskopie wird der relative axiale 

Abbrand ermittelt. Eine Prozessteuerung garantiert für einen fehlerfreien Betrieb der 

analytischen Einrichtungen. 

Auch das Spektrum abgeschirmter analytischer Einrichtungen zur Charakterisierung 

kleiner Brennstoff- und Hüllenproben wurde in der Vergangenheit stetig verbessert. 

So kann heute eine ganze Palette von Methoden zur Beschreibung bestrahlter auch 

plutoniumhaltiger Brennstoffe eingesetzt werden. Bedeutungsvoll sind die daraus 

gewonnenen Resultate natürlich dann, wenn sie nicht isoliert vorliegen, sondern in 

einen grösseren Zusammenhang gebracht werden können. Als Beispiel dazu mögen 

kürzliche Messungen an Zry-2 Cladding dienen, mit welchen gezeigt werden konnte, 
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dass die Oxidschichtdicke gut korreliert ist mit der Hüllrohr-Wasserstoffkonzentration 

(Fig. 3.12), einem Ergebnis das zeigt, dass der Wasserstoff in Konzentrationen > 200 

ppm auch unter Cladding-Betriebstemperatur von 350-400°C nicht gelöst ist und erst 

beim Abkühlen der Hülle bei Reaktorstillstand als Hydrid ausfällt. /3-14/ 

Idealerweise werden die experimentellen Ergebnisse aus NBU-Arbeiten modellmässig 

verstanden und interpretiert. Ansätze dazu sind am PSI mit der Einführung 

verschiedener Rechencodes wie INTERPIN (LWR-Pelletbrennstoff)/3-15/. SPECKLE 

/3-16/ und SPHERE /3-17/ (beide für Kugelbrennstoff) vorhanden. Es sind aber noch 

wesentlich mehr Anstrengungen als bisher erforderlich, um die Ergebnisse der 

aufwendigen experimentellen NBU-Arbeiten auch optimal auszunützen. Als gutes 

Beispiel dazu mag das GAP Programm gelten, in welchem die einzigartige 

Möglichkeit des Hotlabors ausgenützt worden ist, das Abbrandprofil der Isotope 

155(3d un (j 157Gd a n Gadolinium dotierten Brennstoff-Schliffproben mittels SIMS zu 

messen (Fig. 3.13) /3-18/. Die Messungen dienten der Validierung neutronischer 

Rechnungen, welche im Rahmen des GAP-Programmes mit dem Rechencode 

LWRWIMS angestellt worden sind. 73-19/ 
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Fig. 3.12: Vergleich der H2-Konzentrationsverteilung entlang einer PWR-Zircaloy-
Brennstabhülle mit der Oxidschichtdicke der Hülle aus einem Experiment zwischen 
KKG und PSI. 



47 

0.00 0.05 0.10 0.1) 0.20 O.Ji 0.30 0 . » 0.40 0.4) 

JUOlUS.Oi 

Fig. 3.13: Radiale Verteilung von 155Gd (links) und 1 5 7Gd (rechts) in gadoliniumdotiertem 
schwach abgebranntem Druckwasserreaktorbrennstoff. 
Vergleich von SIMS-Messungen mit LWRWIMS-Modellrechnungen 73-18/ 

3.6 AUSBLICK 

Der Flexibilität in der Aufnahme und Bearbeitungsmöglichkeit verschiedenartiger 

hochaktiver Materialien in den Hotzellen wird auch in Zukunft grosse Bedeutung 

zukommen. Die Forderung der Flexibilität birgt in sich die Gefahr der 

Mittelmässigkeit, der nur durch sorgfältige Versuchsplanung und intensive 

Beurteilung und Interpretation der Resultate begegnet werden kann. - Im 

Zusammenhang mit Fragen der Hochabbrandchemie wird die Brennstoff-

Spurenanalytik ausgebaut werden müssen. - Die Spaltgas- und Abbrandanalytik sind 

fehleranfällig und unvollständig, beziehungsweise arbeitsintensiv, und müssen 

optimiert werden. - Der zunehmenden Nachfrage nach bruchmechanischen 

Materialprüfungen wird durch Aufbau neuer Zellen mit festinstallierten 

Prüfmaschinen Rechnung getragen. - Durch die geplante Installation einer Abfall-

Verarbeitungszelle in der umstrukturierten Kellerhotzelle wird dringend notwendiger 

Maneuvrier-Spielraum in der Parterre-Hotzellenkette geschaffen. Eine zweite geplante 

Hotzelle mit cc-Containment wird die mechanische, nicht staubfreie Bearbeitung von 

Brennstoff erlauben. Wie in andern Gebieten ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 

Experimentatoien und Modellierern äusserst wichtig. Diese Zusammenarbeit kann mit 

der Verstärkung des Modelliererteamj noch verbessert werden. 
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4. ENTSORGUNGSGRUNDLAGEN 

R. Grauer und J. Hadermann 

EINLEITUNG 

Die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle aus Kernkraftwerken, Industrie und 

Forschung ist weltweit eine vorrangige Aufgabe. Dementsprechend werden am EIR 

seit 1978 im Auftrag des Bundes und in enger Zusammenarbeit mit der NAGRA 

Forschungsarbeiten zu diesem Thema durchgeführt. Während sich das Hotlabor neben 

der Abteilung Chemie mit den experimentellen Arbeiten beschäftigt, befasst sich eine 

weitere Arbeitsgruppe seit 1979 mit der Modellierung der Nuklidfreisetzung aus 

einem Endlager sowie des Radionuklidtransports durch Geosphäre und Biosphäre. Im 

Rahmen der neuen PSI-Organisation sind all diese Aktivitäten im "Programm 

Entsorgung" (PES) zusammengefasst worden. 

Das Hauptziel des PE3 ist es, wesentliche Beiträge zur Beurteilung der 

Endlagersicherheit zu leisten. Fig. 4.1 zeigt die Modellkette für die Endlager-

Sicherheitsanalyse mit den vom PES betreuten Modellblöcken. Für die Beschaffung 

der Daten, welche einerseits die Entwicklung von Modellketten erlauben, und 

anderseits als direkte Eingabe in die Modellkette dienen, sind am PSI vorwiegend die 

Chemiker des Hotlabors zuständig. Dabei ist eine enge Kommunikation und 

Zusammenarbeit zwischen Experimentatoren und Modellierern erforderlich, um 

schliesslich zu guten Modellen mit guten Daten zu gelangen. 

Der Umfang der Aufgaben und die beschränkten Personal- und Sachmittel zwingen zu 

einer Beschränkung der Arbeitsthemen. Angestrebt wird die Bearbeitung 

zusammenhängender Themen und die Konzentration auf Fragen, die sich speziell auf 

die schweizerischen Endlagerkonzepte beziehen. Damit man schliesslich dennoch 

einen Gesamtüberblick gewinnt, sind neben einem intensiven Literaturstudium auch 

intensive Kontakte zu Arbeitsgruppen mit ähnlicher Themenstellung zu pflegen. Dies 

bringt allerdings die Gefahr mit sich, dass der Blick zu einseitig auf die 

Endlagerthematik ausgerichtet ist. Leicht wird dann übersehen, dass andere 

Fachgebiete Konzepte und Lösungswege anbieten, die sich für die Endlagerchemie als 

nützlich erweisen. Diese Chemie ist ausserordentlich vielseitig, und es sind 

Kenntnisse aus verschiedenen Spezialbereichen erforderlich. Es werden hohe 

Anforderungen gestellt, und vor allem ist die Fähigkeit von Nutzen, experimentelle 

Techniken und theoretische Konzepte aus fremden Gebieten erfolgreich zu adaptieren. 
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Fig. 4.1: Modellkette für die Sicherheitsanalyse. Die vom PES betreuten Modellblöcke sind mit 
einem Stem bezeichnet. 

Im Hotlabor werden im Rahmen des PES die folgenden Gebiete experimentell 

bearbeitet: 

Die Charakterisierung von Abfalimatrizen (Glas, Bitumen) 

- Nuklidsorption und -diffision in Zement 

- Nuklidsorption und -retardierung an Gesteinen 

- Die Charakterisierung von Gewässer-Kolloiden als mögliche Transportvehikel 

für Radionuklide. 

Die Untersuchungen werden in einer Forschungszusamnienarbeit mit der NAGRA 

durchgeführt und von dieser massgeblich unterstützt. 
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ABFALLMATRIZEN 

Die abgebrannten Brennelemente der schweizerischen Kernkraftwerke werden im 

Ausland aufgearbeitet. Im Rahmen des CEA-NAGRA-Zusammenarbeitsvertrags 

wurden Zircaloy-Hüllen von Brennelementen aus der französischen 

Wiederaufarbeitungsanlage UP2-400 analytisch charakterisiert. Erfasst wurden Spalt-

und Aktivierungsprodukte sowie die langlebigen Actiniden. Mit Hilfe von Element-

Tiefenprofilen wurde gezeigt, dass die Spaltprodukte bis zu 12 (im in das Material 

eindringen. Uran und Plutonium dagegen lagem sich auf der Oberfläche ab und 

können durch einen weiteren Waschprozess grösstenteils entfernt werden. Diese 

Untersuchungen wurden 1987 abgeschlossen. 

Die bei der Aufarbeitung anfallenden hochaktiven Abfälle werden in einem 

Borosilicatglas verfestigt. Die Nuklidfreisetzung aus dieser Abfallmatrix wird durch 

ihre Auflösungsgeschwindigkeit bestimmt. Wegen den speziellen Bedingungen in 

einem Endlager (geringer Wasserdurchsatz, hohes Verhältnis von Glasoberfläche zu 

Wasservolumen) lässt sich nur wenig vom allgemeinen Wissen über die Beständigkeit 

von Gläsern übernehmen. Wegen der Endlagerthematik ist deshalb die Glaskorrosion 

zu einem aktuellen Forschungsgebiet geworden. Eine Flut von Publikationen begann 

hereinzubrechen, die eine kritische Sichtung erforderlich machte /4-1,4-2/. 

1981 begannen die Arbeiten an einem internationalen Programm mit Japan, der 

Schweiz und Schweden als Vertragspartner (JSS-Programm). Es war das Ziel, das 

Korrosionsverhalten des französischen Abfallglases und seiner inaktiven Simulate 

unter endlagerrelevanten Bedingungen zu charakterisieren. Es galt vor allem auch, 

den Reaktionsmechanismus abzuklären, um ein physikalisch-chemisches Modell der 

Glaskorrosion entwickeln zu können. 

Da sich andere Arbeitsgruppen z.T. schon seit 20 Jahren mit dieser Thematik 

befassten, konnte die Arbeitsgruppe des Hotlabors aus experimentellen und 

konzeptionellen Erfahrungen anderer lernen und so den Einstieg in das neue Gebiet 

rasch und ohne grössere Irrwege vollziehen. 

Im Laufe des JSS-Programms wurden Hunderte von Einzelexperimenten 

durchgeführt. Um zu einem Mechanismen-Verständnis zu gelangen, waren 

umfangreiche Lösungsanalysen erforderlich, und ausserdem waren die Veränderungen 

der Glasoberfläche zu untersuchen. Dazu wurde neben der 

Rasterelektronenmikroskopie vor allem auch die Sekundärionen-Massenspektrometrie 

(SIMS) eingesetzt. Wegen der geringen Informationstiefe und der hohen 

Empfindlichkeit ist diese Methode Desonders geeignet, die Zusammensetzung der 
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Reaktionsschichten zu ermitteln. Mit dem abgeschirmten SIMS-Gerät des Hotlabors 

/4-3/ war es auch möglich, hochaktive Proben zu charakterisieren. Als Nebenprodukt 

dieser Oberflächenuntersuchungen fielen gelegentlich auch ästhetisch ansprechende 

Bilder an, die sich als Wandschmuck verwenden Hessen (Fig. 4.2). 

Fig. 4.2: Ein ästhetischer Aspekt der angewandten Forschung: Das Bild zeigt keine utopische 
Stadt, sondern einen (atypischen) Erosionskrater auf einem Glas zur Verfestigung 
hochaktiver Abfälle, der bei der Oberflächenuntersuchung durch Ionenbeschuss 
entstanden ist (rasterelektronenmikroskopische Aufnahme). 

Die Ergebnisse des JSS-Proeramms sind in einem umfangreichen Bericht 

dokumentiert /4-4/. Es können hier nur stichwortartig einige Ergebnisse 

zusammengefasst werden: 

Es besteht kein signifikanter Unterschied im Korrosionsverhalten zwischen den 

aktiven Gläsern und ihren inaktiven Simulaten. Dieser Befund ist deshalb wichtig, 

weil er es erlaubt, die aufwendigen Experimente mit aktiven Proben auf ein Minimum 

zu reduzieren. 

Die Korrosionsgeschwindigkeit der Gläser wird vorwiegend durch die 

Kieselsäurekonzentra'ion bestimmt; sie lässt sich durch eine Kinetik 1. Ordnung 

beschreiben. Parallel zu den JSS-Arbeiten wurde am Hahn-Meitner-Institut in Berlin 

ein quantitatives Korrosionsmodell entwickelt /4-4/, das inzwischen von der 

Modellierergruppe des PSI übernommen worden und implementiert worden ist. 
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Der Einfluss der Endlager-Verfüllung und der Beuälter-Konosionsprodukte auf 

die Auflösungskinetik der Gläser lässt sich aufgrund der allgemeinen 

Modellvorstellungenverstehen und somit auch modellmässig beschreiben /4-5,4-6/. 

Die Arbeiten am JSS-Programm sind abgeschlossen. Weitergeführt werden noch 

Langzeitexperimente, die sich über mehrere Jahre erstrecken werden. Sie dienen dazu, 

die für eine Sicherheitsanalyse wichtige stationäre Korrosionsgeschwindigkeit 

möglichst genau zu bestimmen. Ferner laufen Arbeiten mit einem englischen 

Abfallglas /4-7/, das gegenüber dem COGEMA-Glas eine abweichende 

Zusammensetzung aufweist. Es zeigt sich, dass die z.T. beträchtlichen Unterschiede 

im Korrosionsverhalten (Fig. 4.3) aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung 

erklärt werden können. Die erhöhte Korrosionsrate ist auf die Bildung eines 

Magnesium-Silicais zurückzuführen. 

120 
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Fig. 4.3: Vergleich der normalisierten Borverluste von JSS- und BNFL-Glas bei der Korrosion 
in Wasser bei 90°C. Die erhöhte Anfangskorrosionsrate des englischen Glases 
(BNFL) ist auf die Bildung eines Magnesiumsilicates (Hectorit) zurückzuführen. 

Die Schweiz als Abnehmer der Abfallgläser kann natürlich auf ihre Zusammensetzung 

keinen Einfluss nehmen. Eine an sich erwünschte weitere Reduktion der 

Korrosionsgeschwindigkeit ist somit nicht durch eine Modifikation der Matrix, 

sondern nur durch die äussere Zugabe von Inhibitoren möglich. Aufgrund 

theoretischer Ueberlegungen sind mögliche Kationen ausgewählt worden, von denen 

beispielsweise Blei und Cadmium in Kurzzeitversuchen die 

Auflösungsgeschwindigkeit erheblich reduzieren (Fig. 4.4). Langzeitexperimente 

müssen nun zeigen, ob nur die Anfangskinetik beeinflusst wird, oder ob sien auch die 

stationäre Korrosionsgeschwindigkeit entsprechend reduziert. 



- 5 5 -

( - ) PbO 2n(OH)2 Cd(OH)2 AI(OH)3 

Zusatz 

Fig. 4.4: Der Einfluss von Inhibitoren auf die Korrosion von COGEMA-Glas bei 90°C: 
Borkonzentration in der Lösung nach 28 Tagen in reinem Wasser und bei Zusatz 
frischer Fällungen von PbO, Zn(OH)2, Cd(OH)2, und Al(OH)3. 

Bituminierte Abfälle - vor allem aus der Wiederaufarbeitung - werden in einem Lager 

für schwach- und mittelaktive Abfälle etwa 5% des Nettovolumens ausmachen. 

In den vergangenen Jahren wurden im EIR aktive bituminerte Abfälle und auch 

inaktive Simulate mit Standardmethoden der Teerindustrie charakterisiert. Femer 

wurde das Auslaugverhalten von bestrahlten und unbestrahlten Proben ermittelt /4-8/. 

Der anfänglich bedeutende Bestrahlungseinfluss auf die Auslaugung reduziert sich 

nach etwa 2 Monaten auf einen Faktor von 2 (Fig. 4.5). 
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Fig. 4.5: Der zeitliche Verlauf der Caesium-Auslaugratcn von unb^strahlten und bestrahlten (5 
MGy) Bitumemroben. 

Für eine Sicherheitsanalyse von Bedeutung ist aber nicht nur die Nuklidfreisetzung 

aus der organischen Matrix, sondern auch der mögliche Einfluss von radiolytischen 

und eventuell auch mikrobiologischen Abbauprodukten auf das Migrationsverhalten 

der Nuklide: Diese Degradationsprodukte sind mögliche Liganden für die Bildung von 

Metallkomplexen. 

In den Bestrahlungsexperimenten in der y-Cell des Hotlabors lassen sich solche 

Produkte erzi ugen. Ihre stoffliche Identifizierung wäre mit einem grossen Aufwand 

verbunden; für die gegebene Fragestellung ist dies aber nicht erforderlich. Es genügt, 

die Komplexbildungskapazität mit einem analytisch leicht zugänglichen Kation zu 

bestimmen und die Stabilität der Komplexe abzuschätzen. Dazu wurden die Lösungen 

mit Kupfer(II) titriert. Es zeigt sich, dass die Experimente mit der Annahme einer 

einzigen Ligandenklasse beschrieben werden können (Fig. 4.6). Dieser Befund ist 

überraschend, da durch die Radiolyse sicher komplexe Substanzgemische entstehen. 

Vermutlich vermag aber nur ein geringer Anteil mit ziemlich homogenen 

Ligandeigenschaften einigerma.ssen stabile Komplexe zu bilden. 
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Fig. 4.6: Potentiometrische Titrationskurve von radiolytischen Bitumen-Degradationsprodukten 
in wässriger Lösung bei pH 5,5 (•). Das Experiment lässt sich mit der Annahme eines 
einzigen Komplexes mit l:l-Stöchiometrie beschreiben (Gesamtkurve). Für die 
Komplexstabilität ergibt sich log K = 5,90, und die Ligandenkonzentration ist 50,1 
UM. (Die Abweichungen zwischen Experiment und Modellrechnung bei kleinen 
Kupferkonzentrationen ergibt sich aus dem nichtidealen Verhalten der Messelektrode 
in diesem Bereich). 

Diese Ergebnisse sind nun abzurunden. Die Grupppeneigenschaften der 

Abbauprodukte sind bezüglich ihres Säure/Base-Verhaltens näher zu charakterisieren, 

und die Komplexbildungsexperimente sind auf ausgewählte Radionuklide 

auszudehnen. Schliesslich stellt sich die Frage nach der Mobilität dieser Komplexe im 

Nahfeld. Sollten sie hydrophoben Charakter haben, würden sie an mineralischen 

Phasen adsorbiert. Entsprechende Kolonnen-Experimente sollen darüber Aufschluss 

geben. 

Es bestehen Hinweise darauf, dass ein Teil der freigesetzten Radionuklide am 

Bitumen rückadsorbiert wird /4-9A Dieser Vorgang ist an sich erwünscht. Es stellt sich 

aber die Frage, ob dieser Effekt - verglichen mit der Sorption im Nahfeld - signifikant 

ist. Auch hier ist zunächst nur eine grundsätzliche Abklärung erforderlich. Es wurde 

damit begonnen, das Sorptionsverhalten von Bitumenemulsionen zu untersuchen. 
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Dieser methodische Ansatz reduziert den experimentellen Aufwand beträchtlich. 

Ausserdem ist eine gute Charakterisierung der Oberflächen möglich, so dass zur 

Beschreibung des Sorpt.onsverhaltens bestehende Konzepte aus der oxidischen 

Grenzflächenchemie beigezogen werden können. 

Das Bitumenprogramm witd vermutlich in ein bis zwei Jahren abgeschlossen. Von der 

Aehnlichkeit der Thematik her könnten Untersuchungen über das Langzeitverhalten 

von Ioneiuauschem oder über den Einfluss von Huminstoffen auf die Nuklid-

Speziirung als Nachfolge-Programme in Betracht gezogen werden. 

ENDLAGERNAHFELD 

Die Stollen eines Endlagers für hochaktive Abfälle sollen nach dem gegenwärtigen 

Konzept mit Bentonit verfüllt werden. Der Hauptbestandteil dieses Materials ist das 

Tonmineral Montmorillonit, das durch seine Quellbarkeit und seine hohe 

Ionenaustauschkapazität eine gute Barrierenwirkung gewährleistet. Der Beitrag des 

Hotlabors beschränkt sich hier auf zwei Literaturstudien /4-10, 4-11/, in denen vor 

allem auch die umfangreiche ionmineralogische Literatur ausgewertet wurde. Fragen 

der Langzeitstabilität, des thermodynamischen Status der Tonmineralien und 

mögliche Wechselwirkungen zwischen dem Bentonit und anderen 

Endlagerkomponenten standen dabei im Vordergrund. 

In einem Endlager für schwach- und mittelaktive Abfälle wird Zement nicht nur als 

Verfestigungsmatrix sondern in grösseren Mengen auch als Verfüllung und 

Stollenauskleidung vorliegen. Für eine Sicherheitsanalyse interessiert neben dem 

Auslaugverhalten der Zementmatrix vor allem der Nuklidtransport durch die 

Zementbarrieren. Dabei ist auch die zeitliche Veränderung der Zementeigenschaften 

zu berücksichtigen. Für die zeitliche Veränderung der Porenwasserchemie (Fig. 4.7) 

und für die Zementkorrosion sind im Rahmen des Programms Entsorgung 

entsprechende Modelle entwickelt worden /4-12, 4-13/. Um diese Modelle testen und 

ausbauen zu können, wurde 1988 mit experimentellen Arbeiten zum Nuklidtransport 

durch den Zement begonnen. An frischem und an künstlich gealtertem (ausgelaugtem) 

Zement soll die Sorption und die Diffusion verschiedener Nuklide untersucht werden. 

Gleichzeitig wird auch die Veränderung der Porosität und der Wasserdurchlässigkeit 

des Zements verfolgt. Wegen des hohen pH-Wertes der Zementporenwässer müssen 

die Experimente unter COyAusschluss durchgeführt werden. Die entsprechenden 

Boxen für das Einhalten einer kontrollierten Atmosphäre sind installiert, und auch die 

übrigen Vorarbeiten sind weitgehend abgeschlossen. 
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Fig. 4.7: Die Abhängigkeit der Porenwasserchemie von der Anzahl Porenwasser-
Austauschzyklen für einen Standard-Portlandzement und Mergelgrundwasser. Die 
Pfeile deuten auf die Bedingungen für die Untersuchungen an gealtertem Zement. 

4.4 ENDLAGERFERNFELD 

Da die Sorption der Radionuklide am Gestein für ihre Retardation massgebend ist, 

befassten sich die ersten experimentellen Untersuchungen zum damaligen "Projekt 

Nukleare Entsorgung" mit der Bestimmung von Verteilungskoeffizienten (Kd-Werte). 

Das Interesse ha» -ich von Anfang an auf die Actiniden fokussiert. Als Sorbens stand 

Granit im Vordergrund, es wurden aber auch Gesteinsbestandteile (Feldspäte, Quarz, 

Glimmer) und Kluftmineralien in die Untersuchungen einbezogen. Die 

Sorptionsmessungen wurden teilweise ergänzt durch die drucklose Infiltration in 

geschliffene Gesteinsproben und die anschliessende Bestimmung der 

Nuklidverteilung mittels a-Autoradiographie. 

Die am Ende von langwierigen Versuchsreihen vorliegenden Ergebnisse sind Tabellen 

mit Kd-Werten, die kaum etwas vom grossen Arbeitsaufwand und von den 

experimentellen Schwierigkeiten wiederspiegeln. So erwies sich beispielsweise die 

Bestimmung der Uran-Verteilung an Granit /4-14/ als anspruchsvoll, da der natürliche 

Urangehalt die Werte beeinflusst. Die Messungen mussten deshalb mit Uran-233 

durchgeführt und für die Auslaugung des natürlichen Urans korrigiert werden. Für den 

Nachweis von Neptunium im ppb-Bereich musste zuerst eine Analysenmethode 

ausgearbeitet werden. Manchmal bestand das Problem "nur" darin, 100 kg Gestein 

aufzuarbeiten. 
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Solange in der Sicherheitsanalyse nur mit linearer Sorption gerechnet wird, ist die 

Bestimmung einfacher Verteilungskoeffizienten gerechtfertigt. Fortgeschrittene 

Rechenmodelle sind nun aber in der Lage, die realistische nichtlineare Sorption zu 

berücksichtigen, so dass in Zukunft vermehrt Sorptions.sothermen zu ermitteln sind. 

Als erstes Beispiel ist die Uransorption an gebrochenem Granit im 

Konzentrationsbereich von 0,1 bis 100 mg/L untersucht worden; die nicht vollständig 

reversible Sorption lässt sich mit einer Freundlich-Isothermen beschreiben. Die 

Zeitabhängigkeit lässt sich mit einem Diffusionsprozess in die Kömer des 

gebrochenen Materials erklären. 

1983 ist eine Druckapparatur für Bohrkern-Infiltrationsexperimente gebaut worden 

(Fig. 4.8), um die hydraulische Leitfähigkeit, die dynamische Porosität und die 

Nuklidretardation an Bohrkemabschnitten zu bestimmen. Durch den Autoklavendruck 

von maximal 600 bar wird der lithostatische Druck simuliert. 

1 ® & 

Fig. 4.8: Prinzipschema der Druck-Infiltrationsapparatur. P: Hydraulikpumpe; M: Manometer; 
V: Injektionsventil; L: Leitfähigkeitsmesszelle; T: Tropfenzähler; S: 
Fraktionensammler; D: Autoklav: B: Bohrkernprobe; E: Endstücke; F: 
Gummimanschette; Pc: Einschlussdruck (0-600 bar); Pa: Infiltrationsdruck (0-230 
bar); P : mittlerer Poren innendruck. 
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In der Zwischenzeit wurden Proben aus Tiefbohrungen der NAGRA, aus dem 

Felslabor Grimsel und vom Oberbauenstock charakterisiert. Speziell erwähnt seien die 

Uran-Durchbruchsexperimente an Granitzylindem /4-15/, die als Grundlage für eine 

Modellierungsstudie dienten /4-167 (Fig. 4.9). Diese Experimente konnten als Testfall 

in die internationale INTRAVAL-Studie /4-17/ eingebracht werden, deren Ziel die 

Validierung von Geosphären-Transportmodellen ist. Der Testfall ist auf grosses 

Interesse gestossen, und von einer Reihe von Institutionen wurden in den beiden 

ersten INTRA VAL-Workshops Modellierungsresultate präsentiert. Wie die 

Sorptionsexperimente soll auch die Druckinfiltration in Zukunft unter kontrollierter 

Atmosphäre durchgeführt werden. Dies ist nicht nur eine Vorbedingung für die 

Handhabung redox-sensitiver Nuklide, sondern auch für Arbeiten mit 

oxidationsempfindlichen Gesteinen, wie sie in Zukunft bei der Charakterisierung von 

Sedimenten vermehrt anfallen werden. 

50 100 150 200 250 300 

Zeit [Stunden] 

Fig. 4.9: Uran-Durchbruchskurven für einen Kristallin-Zylinder aus der Tiefbohrung Böttstein. 
Gezeigt ist die normiene Urankonzentration als Funktion der Zeit nach der 
Pulseingabe. Die experimentellen Daten (•) sind mit drei verschiedenen 
Modellrechnungen verglichen: nichtlineare Sorption und Matrixdiffusion; 

nichtlineare Sorption ohne Matrixdiffusion; • lineare Sorption ohne 
Matrixdiffusion. 
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Zahlreiche weitere Tätigkeiten der Arbeitsgruppe können nur stichwortartig erwähnt 

werden, so etwa verschiedene Untersuchungen über Wasser/Gesteins-

Wechselwirkungen, die Mithilfe bei der Definition von Referenzwässern oder die 

Begleitung des Migrationsexperiments im Felslabor Grimsel durch vorbereitende und 

ergänzende Laboruntersuchungen /4-18/. 

Die Arbeitsschwerpunkte werden sich in naher Zukunft kaum verschieben. Ab 1989 

besteht die Möglichkeit, unter kontrollierter Atmosphäre zu arbeiten. Damit ist der 

Weg geöffnet zur Untersuchung oxidationsempfindlicher Nuklide, deren 

Sorptionsverhalten wenig bekannt ist und z.T. nur aus Analogien abgeschätzt wurde. 

Nach einer personellen Verstärkung der Gruppe kann nun auch vermehrtes Gewicht 

auf ein besseres Verständnis der Sorptionsmechanismen gelegt werden. 

Auf dem Weg vom Endlager zur Biosphäre können Radionuklide nicht nur in gelöster 

Form, sondern auch adsorbiert an natürlichen Kolloiden transportiert werden. Um den 

relativen Einfluss oieses Transportpfades beurteilen zu können, müssen die 

Kolloidgehalte der Wässer bekannt sein. Femer sind die Sorptionseigenschaffen dieser 

Schwebstoffe zu ermitteln, was wiederum voraussetzt, dass sie stofflich identifiziert 

worden sind. Als Endziel ist schliesslich ein Transportmodell für die Kolloide in der 

Geosphäre zu entwickeln. 

Vor drei Jahren hat eine Gruppe im liotlabor ihre Arbeiten an einem 

Kolloidprogramm aufgenommen und zunächst Methoden zur Probenahme entwickelt 

und erprobt. Für die erste praktische Feldübung wurde das Felslabor der NAGRA 

gewählt. 1988 ist dort auch ein internationaler Vergleichstest verschiedener 

Probenahmetechniken im Rahmen eines Zusammenarbeitsvertrags zwischen der 

NAGRA und der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt worden /4-19/. Die 

Ergebnisse der vier verschiedenen Teilnehmer sind anlässlich eines Workshops im 

Juli am PSI verglichen und diskutiert worden. 

Das Grimselwasser weist einen Kolloidgehalt von etwa 1010 Teilchen pro Liter auf. 

Der Massengehalt liegt bei 20 bis 50 ppb. Fig. 4.10 zeigt die elektronenoptisch 

ermittelte Grössenverteilung der Partikel. Mit verschiedenen Methoden wurden auch 

Elementanalysen durchgeführt /4-20/. Eine stoffliche Identifizierung erwies sich als 

schwierig; immerhin steht fest, dass ein Teil der Kolloide organischer Natur ist. Die 

experimentelle Bestimmung einzelner Nuklid-Verteilungskoeffizienten an den 

Kolloiden sowie die Abschätzung der Sorptionskapazität hat ergeben, dass kein 

Einfluss der Kolloide auf die im Felslabor laufenden Migrationsexperimente zu 

erwarten ist. 
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Fig. 4.10: Grössenverteilung der Kolloide im Wasser der Migrationszone des Felslabors 
Grimsel. Resultate aus der Kombination von Ultrafiltration des Wassers, 
rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen und Bildanalyse. Unterhalb 0,04 
|im erlaubt die laterale Auflösung des Rasterelektronenmikroskops keine Zählung der 
Teilchen. 

Da die Frage der Retardierung von Kolloiden beim Transport in geklüftetem Gestein 

offen ist, interessieren besonders die Kolloidgehalte der Tiefenwässer aus dem 

NAGRA-Bohrprogramm. Die meist geringen Wasserflüsse erschweren aber eine 

Probenahme ausserordentlich. Deshalb wurde im Hotlabor eine Ultrafiltrationssonde 

für den Einsatz in Bohrlöchern entwickelt, die eine in-situ-Abtrennung der Kolloide 

ermöglicht. Sie wird gegenwärtig im Labor erprobt und soll später in Bohrungen 

eingesetzt werden. 

Die Arbeiten werden nun vermehrt auf die stoffliche Identifizierung und chemische 

Charakterisierung der Kolloide von Sedimentstandorten ausgerichtet. Angestrebt wird 

eine quantitative Aufteilung in Stoffklassen (z.B. Tonmineralien, Oxide/Hydroxide, 

Huminstoffe). Aufgrund eines solchen Inventars wird es möglich sein, das 

Sorptionsverhalten aufgrund publizierter Daten weitgehend zu synthetisieren: Ueber 

die Sorption an Tonmineralien liegt eine Fülle von Publikationen vor, und auch die 

Sorption an oxidischen Oberflächen lässt sich mit Hilfe eines 

Oberflächenkoordiantionsmodells /4-21/ gut beschreiben. Probleme sind dagegen bei 

den organischen Kolloiden zu erwarten /4-22A 
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Für ein Modell des Kolloidtranspcrts sind vor allem auch Informationen über die 

Kolloidhaftung an Mineralien ("Kolloidsorption") und übt* lie Koagulation 

erforderlich. Dieser Themenkreis wird frühestens im nächsten Jahr aufgegriffen. 

AUSBLICK 

Am 3. Juni 1988 hat der Bundesrat seinen Entscheid zum "Projekt Gewähr 1985" 

gefällt: Er erachtet den Sicherheitsnachweis für Endlager prinzipiell als erbracht, 

gleichzeitig fordert er aber die Weiterführung der Forschungsarbeiten. Das PES trägt 

diesem Entscheid Rechnung, indem es seine Aktivitäten vor allem auf die Lager- und 

Standortcharakterisierung von schwach- und mittelaktiven Abfällen ausrichtet. Im 

Vordergrund stehen dabei Untersuchungen an Zement und Mergel. Für die 

hochaktiven Abfälle werden sich die Arbeiten als Folge des Bundesratsentscheides in 

nächster Zeit auf Sedimentschichten als mögliche Wirtgesteine konzentrieren. 

Die Ansprüche, die in diesem Zusammenhang an das Hotlabor gestellt werden, gehen 

in den nächsten Jahren sicher nicht zurück. Vermehrt wird eine Konzentration der 

Kräfte notwendig sein, und Einzeluntersuchungen werden zurücktreten müssen 

zugunsten zusammenhängender Themen, die zu einem besseren Verständnis der 

Mechanismen und des Gesamtsystems beitragen. Auch hier also: "Ein Plädoyer für 

mehr Konzepte und weniger Routinemessungen" /4-23/. 
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5. EXPERIMENTE ZUR NEUTRONENVERSPRÖDUNG 

W.B. Waeber 

EINLEITUNG 

AM PSI laufen seit Jahren verschiedene Materialpriifprogramme. Allen Programmen 

gemeinsam ist die Frage nach der Veränderung der Materialeigenschaften induziert im 

Strahlenfeld harter Neutronen oder Protonen. Da unter den Versuchsbedingungen das 

Probenmaterial selber aktiviert wird, erfolgen die Materialprüfungen zur Hauptsache 

im Hotlabor. Als Beispiel eines solchen langjährigen Programmes soll das STILO-

Programm dienen, in welchem Untersuchungen an einem Reaktordruckbehälterstahl 

durchgeführt werden. 

Die bestehenden Bestrahlungseinrichtungen STILO (Steel Irradiation Loop) im PSI-

Saphirreaktor sind ausgelegt für die fixe Bestrahlungstemperatur von 290°C und für 

die bestimmten Neutronen-Energie-Spektren Beznau bzw. Mühleberg. Ihre Zweck

bestimmung liegt im angewandten Forschungsbereich (Optimierung der Surveillance 

von Reaktordruckgefässen) und dient der Neutronenbestrahlung von grossen Stahl-

Probentvolumina) für bruchmechanische Untersuchungen in Abhängigkeit der Werk-

stoff-Versprödung - ein Teilprogramm (Komponentensicherheit) des Programms 

LWR-Sicherheit. Ferritische Stähle werden weltweit erforscht im Hinblick auf 

Leichtwasser-Reaktor-Technologie. Insbesondere bei Fragen der Lebensdauerver

längerung von Grossanlagen spielen alterungsbedingte Aenderungen der Material

eigenschaften eine wichtige Rolle. 

Neben den sicherheitstechnischen Aspekten der Neutronenversprödung ist das 

Interesse hauptsächlich auf das Verständnis der zugrundeliegenden Mechanismen des 

Versprödungsphänomens gerichtet. Wohl ist schon seit mehr als 10 Jahren das 

sogenannte "Kupfer-Problem" (strahleninduziertes Ausscheiden des Cu, vorhanden als 

Verunreinigung im Stahl) in Surveillance- und Forschungsreaktor-bestrahlten Proben 

als "Katalisator" der bestrahlungsinduzierfn Versprödung erkannt worden /5-1/. 

Dennoch ist der Einfluss von vielen anderen Faktoren, wie die Mikrostruktur des 

Werkstoffs oder das Entstehen von "Matrix-Defekten" bei der Bestrahlung, noch nicht 

eindeutig identifiziert bzw. dem spezifischen Werkstoff-Verhalten zugeordnet 

worden. 

Seit mehreren Jahren laufen am PSI Forschungsprogramme eineiseits im 

Grundlagenbereich mit dem Thema "Bestrahlungsinduzierte Entmischung in 

Metallen" und andererseits im obenerwähnten angewandten Bereich /5-2, 5-3/. 
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Allerdings wäre die Durchführung eines Stahl-Programms ohne Hotzellen kaum zu 

realisieren, weil bestrahlte Stähle in Form und Grösse einer Charpy-Probe y-

Aktivitäten (hauptsächlich Fe-59, Mn-54, Co-60, mit in dieser Reihenfolge 

zunehmender Halbwertzeit) darstellen, welche Dosisleistungen von 2-10 R/h x 10 cm 

erzeugen. Die Hotzellen werden vorwiegend benützt für die Proben-Entladung der 

Bestrahlungskapseln (Fig. 5.1), für Wärmebehandlungen von Einzelproben und von 

vollständig instrumentierten Bestrahlungskapseln, sowie für das Prüfen der bestrahlten 

Proben. 

STILO Rig 

Mini 
specimens 

Ha/N, 
Gas loop 

Control toads 

Water jacket 

irratWion capsule 

Pump 

Fig. 5.1: Bestrahlungskapsel mit wassergekühltem Positionierungselement für die Bestrahlung 
von Proben unterschiedlicher Form mit schnellen Neutronen (E > 1 MeV) unter 
kontrollierten Bedingungen (Temperatur, Fluss, Energie-Spektrum) im 
Forschungsreaktor SAPHIR. 

Im Folgenden soll im Sinne zweier Beispiele kurz eingegangen werden auf Resultate 
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5.2 

aus Testprogrammen an Charpy-Proben mittels sogenannten Pendelschlag-Versuchen 

(folgender Abschnitt) und auf Ergebnisse aus Zugversuchen an bestrahlten und 

wärmebehandelten Proben (übernächster Abschnitt). 

PENDELSCHLAGVERSUCHE /5-4/ 

Der Charpy-Test, d.h. die Bestimmung der Temperatur-abhängigen Schlagarbeit beim 

Brechen einer gekerbten Probe in dreipunktbiege-Geometrie, wird dazu benützt, die 

Uebergangstemperatur zwischen Spröd- und Duktil-Bruch Bestrahlungsdosis

abhängig zu messen /5-5, 5-6/. Fig. 5.2 zeigt Beispiele solcher Messungen für den 

unbestrahlten (U), den bestrahlten (I) und den nach einem intermediären annealing (A) 

wiederbestrahlten Zustand (IAR). 

SO 100 I » 200 

rcMmuruM (c) 
90 100 ISP WO 

T E M K l u r u K [C] 

(a) (b) 

Fig. 5.2: Charpy Schlagenergie in Abhängigkeit der Testtemperatur für den unbestrahlten (U) 
und (a) bestrahlten (I = 5.1xl019cnv2, Beznau-Spektrum, 125xFlussB ^ 
Tbeitr=290°C) z u s t a n c | e j n e s Beznau-ähnlichen Druckbehälterstahls (Cu-Gehalt = 0.17 
gew%). Der bei 41J ermittelte Temperaturshift beträgt A,T = 107°C /5-5/. (b) IAR-
Zustand mit der intermediären Wärmebehandlung A = 455°Cxl68 h nach Erreichen 
der halben Dosis; die übrigen Bedingungen sind identisch wie für (a). Der ermittelte 
Temperaturshift beträgt AIART = 84°C /5-6/. 

Für eine solche S-förmige Kurve werden im Normalfall mindestens 15-20 Charpy-

Proben geschlagen. In den meisten Fällen genügt es, die gemessenen Punkte durch 

einj phänomenologische Funktion der Form y = tanhx, oder modifizierte Formen 

davon, zusammenfassend zu beschreiben. Diese Funktion wurde auch in den 

Beispielen von Fig. 5.2 angewendet. Die bezüglich der Referenzkurve (U = 

unbestrahlt) bestrahlungsdosisabhängige Verschiebung der S-Kurve entlang der 

Temperaturachse wird als Gradmesser der Material versprödung definiert. Der 

Fluenzgang der Temperaturverschiebung (Potenzgesetz) ist für den hier untersuchten 
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Stahl in Fig. 5.3 dargestellt für den bestrahlten und verschiedene wärmebehandelte 

Zustände. Solche Messungen lassen an sich keine Aussagen über die beim 

Versprödungsprozess wirksamen Mikro-Mechanismen zu. Die letzteren können mit 

mikrophysikalischen Methoden, wie die Neutronenstreuung oder 

Positronenannihilation 15-1, 5-8/, studiert werden. Am selben Werkstoff 

(Probengrösse - 1/2 Charpy-Probe) wurden unter anderem die Grössenverteilungen 

von Cu-Ausscheidungen und deren Evolution mit Wärmebehandlungen mittels der 

Neutronen-Kleinwinkelstreuung untersucht 15-91. Fig. 5.4 zeigt die an einer Probe des 

Zustandes IAR gemessenen Wirkungsquerschnitte, aus welchen die bimodale 

Grössenverteilung (eingesetztes Bild in Fig. 5.4) durch fitten eines theoretischen 

Modells an die Messwerte hergeleitet wurde. Solche Messungen können nun mit 

Ergebnissen aus Charpy-Kerbschlagversuchen korreliert werden, um zu versuchen, 

gewisse mikrophysikalische Parameter für das makroskopische Verhalten 

"verantwortlich" zu machen /5-10/. 
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Fig. 5.3: Aufgetragen sind die bei 41J ermittelten Uebergangstemperaturen (Material und 
Bedingungen siehe Fig. 5.2) in den Zuständen U, I, IA, IA\ und IAR in Abhängigkeit 
der dosimetrisch bestimmten Fluenzen /5-6A Aus solchen Darstellungen kann das 
Ausmass der partiellen Erholung (Strahlendefekt-Ausheilung) durch 
Wärmebehandlung entnommen werden. 
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Fig. 5.4: Differentieller Neutronen-Streuwirkungsquerschnitt von Bestrahlungsdefekten im 
Beznau-ähnlichen RDB-Stahl für die Fluenz 3.2xlO,9cnr2. Die oberen Werte 
enthalten den Beitrag von nuklearer und magnetischer Streuung, die unteren Werte 
stellen nur nukleare Streuung dar. Die Neutronen-Kleinwinkelstreuung (Dreiecke und 
o) wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum GKSS, Geesthacht, BRD 
und die diffus elastische Neutronenstreuung (x und Vierecke) mit dem LNS (ETHZ) 
gemessen. Aus den (ausgezogenen) an die Messwerte angepassten Kurven wurden die 
im theoretischen Modell enthaltenen bimodalen (IAR) GrössenverteilungsfunktJonen 
(eingesetztes Bild in der Figur) hergeleitet, welche 2 mittlere Radien RY= 6.9 A und 
R~7= 20.90 A ergaben. Die Komponente der 'grossen Teilchen' wurde mit dem Faktor 
30 mulitpliziert. 

5.3 ZUGVERSUCHE/5-4/ 

Aehnlich wie beim Charpy-Test die Temperatur-shifts, so lassen sich an 

verschiedenen Zuständen (U. I. IA, IA\ IAR) des Materials auch die Streckgrenze 

oder die Zugfestigkeit aus Zugversuchen z.B. bei Raumtemperatur darstellen in 

Abhängigkeit der Fluenz /5-11/. Fig. 5.5 zeigt eine solche Darstellung, woraus unter 

anderem das Ausmass der Strahlendefekt-Ausheilung durch Wärmebehandlungen 

entnommen werden kann. Wiederum ist es unmöglich, aus solchen Messungen 

detaillierte, gesicherte Aussagen über die auf atomarer Ebene ablaufenden 

Ausheilprozesse herzuleiten. Hingegen lassen sich diese Messungen kombinieren mit 

Daten z.B. aus Charpyversuchen, um empirische, spezifisch für den untersuchten 
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Stahl geltende Korrelationen herzuleiten, welche als Extrapolationsgesetze im einen 

oder anderen Fall benützt werden können /5-11A Es ist auch möglich, einen 

"Versprödungs-Ausheilungs-Wiederversprödungs-Pfad" anzugeben, wie als Beispiel 

in Fig. 5.5 eingetragen. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass eine 

Separation zwischen Ausheilprozessen und Alterungsprozessen erreicht werden kann 

durch gezielte Anwendung verschiedener Wärmebehandlungen A = 455°C x 168 h 

und A' = 455°C x 1.5 h. Für eine weitergehende Diskussion verweisen wir auf ref. /5-

6/. Eine Chance, den Ausheilprozess bzw. den Alterungsprozess im einzelnen zu 

beschreiben, besteht auch hier nur mittels der Anwendung verschiedener nuklearen 

Festkörpermethoden, wie der Neutronen- oder Röntgen-Kleinwinkelstreuung. 

fLUENCE [El9 /cm2] 

Fig. 5.5: Streckgrenze als Funktion der Bestrahlungsdosis für denselben Werkstoff wie erwähnt 
in Fig. 5.2 /5-11/. Punktiert eingetragen ist ein für eine bestimmte Endfluenz geltender 
Versprödungs-Erholungs-Wiederversprödungs-Pfad, welcher vor Erreichen des IAR 
Zustandes durchlaufen wird /5-6A Aehnlich wie in Fig. 5.3 ist daraus der Nutzen von 
annealing-Behandlungen für diesen Werkstoff ersichtlich. 

AI« Schlussbemerkung sei folgendes festgehalten über die (zerstörende) mechanische 

Materialprüfung an bestrahlten Werkstoffen, welche ausschliesslich in Hotzellen 

durchgeführt wird: 

Der Versprödungsgrad und dessen Fluenzgang können mittels Charpy- und Zug-

Versuchen experimentell ermittelt werden. 
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Für einen gegebenen Werkstoff lassen sich empirische Korrelationen zwischen 

verschiedenen Eigenschaften ermitteln, welche zu Extrapolationszwecken verwendet 

werden können, oder beispielsweise aus einer einfachen Härtemessung (ohne Hotzelle 

durchführbar) eine Abschätzung z.B. des Temperaturshifts beim Charpy-Test 

zulassen. 

Metallspezifische, globale Aussagen über die Erholung bewirkt durch gezielte 

Wärmebehandlungen, können einen wesentlichen Beitrag zu Studien über Fragen zur 

plant life extension (PLEX) liefern /5-6A In Fig. 5.5 liegt die IAR Kurve wesentlich 

unterhalb der Kurve für den bestrahlten Zustand (I). 



-74-

5.4 LITERATURVERZEICHNIS 

/5-1/ L.E. Steele, ed., "Radiation embrittlement and surveillance of nuclear reactor pressure 
vessels, An international study". ASTM STP 819, Philadelphia, 1983. 

/5- 2/ W.B. Waeber and D.H. Njo. in "Radiation Embrittlement of Nuclear Pressure Vessel 
Stels: An International Review" (Third Volume), ed. by L.E. Steele, ASTM STP 
1011, Philadelphia 1988, pp 48-69. 

/5-3/ W.B. Waeber, G. Solt. U. Zimmermann, P. Tipping and B. Tirbonod, "Proc. 
NEA/CSNI - UNIPED. Specialist's Meeting on Life-Limiting and Regulatory Aspects 
of Reactor Core Internals and Pressure Vessels", Stockholm 14-16 October 1987, 
Swedish Nuclear Power Inspectorate 1988, pp. 421-442. 

/5- 4/ "Annual Book of ASTM Standards", American Scoiety for Testing and Materials, 
Philadelphia. 

/5-5/ P. Tipping, W.B. Waeber and O. Mercier, Proc. 9th International Conference on 
Structural Mechanics in Reactor Technology, Lausanne 17-21 August 1987, vol G, 
pp. 115-127, ed. by F.H. Wittmann, A.A. Balkema, Rotterdam/Boston 1987. 

/5- 6/ P. Tipping, W.B. Waeber and O. Mercier, "Proc. NEA/CSNi UNIPEDE Specialist's 
Meeting on Life-Limiting and Regulatory Aspects of Reactor Core Internals and 
Pressur Vessels". Stockholm 14-16 October 1987, Swedish Nuclear Power 
Inspectorate 1988, pp. 473-487. 

/5-7/ K. Ghazi-Wakili, U. Zimmermann, J. Brunner, P. Tipping, W.B. Waeber and F. 

Heinrich, physica status solidi (a) 102, (1987) 153. 

/5- 8/ K. Ghazi-Wakili, U. Zimmermann, P. Tipping and W.B. Waeber, to be published. 

/5- 9/ G. Solt, F. Frisius, W.B. Waeber and W. Biihrer, Proc. 14th Intern. Symp. on Effects 

of Radiation on Materials, June 27-29,1988, Andover, Mass., ASTM, im Druck. 

/5-10/ W.B. Waeber, G. Solt, P. Tipping, F. Frisius and O. Mercier, to be published. 

/5-11/ P. Tipping, W.B. Waeber, to be published. 


