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Der vorliegende Bericht wurde im Auftrag der Nagra erstellt. 

Die Autoren haben ihre eigenen Ansichten und Schlussfolge

rungen dargestellt. Diese müssen nicht unbedingt mit den

jenigen der Nagra übereinstimmen. 

Le present rapport a ete prepare sur demande de la Cedra. 

Les opinions et conclusions presentees sont celles des 

auteur et ne cerrespendent pas necessairement a celles 

de la Cedra. 

This report was prepared as an account of werk sponsored 

by Nagra. The viewpoints presented and conclusions reached 

are those of the author(s) and do not necessarily represent 

those of Nagra. 
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VORWORT DER NAGRA 

Im Konzept der nuklearen Entsorgung Schweiz, das u.a. im NTB 83-02 

dargestellt worden ist, wird festgehalten, dass ein Behälter für 

HAA deren vollständigen Einschluss während einer ersten Phase der 

Endlagerung gewährleisten soll. Diese Phase dauert bis die Wärme

erzeugung und die Aktivität der Spaltprodukte weitgehend abgeklun

gen sind. 

In erster Linie verfolgt die Nagra Behälterkonzepte auf metalli

scher Basis (NTB 82-08, NTB 83-05, NTB 84-l9)o Infolge der Fort

schritte auf dem Gebiet der Technologie nicht-metallischer Werk

stoffe stellt aber heute ein Behälter aus keramischem Material 

eine vielversprechende Alternative dar, was auch in anderen Län

dern, wie z.B. Schweden und Kanada, erkannt wird. Ziel des vorlie

genden Berichtes ist, diese Alternative anhand eines konkreten 

Konstruktionsentwurfes zu beschreiben. 



NAGRA NTB 84-05 - II -

ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Konzept für einen Endlagerbehälter für verglaste hochaktive 

Abfälle aus Aluminiumoxid wird dargestellt. Der Behälter besteht 

aus zwei heissisostatisch gepressten, einseitig geschlossenen 

Rohrstücken, die mittels einer Diffusionsschweiss-Schicht aus Gold 

verbunden werden. Es wird gezeigt, dass die Korrosionsrate des 

Al203-Materials unter ähnlichen Endlagerbedingungen wie in der 

Schweiz höchstwahrscheinlich weniger als 0.15 mm pro 1'000 Jahre 

betragen würde. 

Eine konstruktive Gestaltung als Zylinder rund 2m lang und 0.7 m 

im äusseren Duchmesser mit halbkugelförmigen Böden verhindert Zug

spannungen im Material unter isostatischer Aussendruckbeanspru

chung. Durch das Ansetzen der Fügestelle im zylindrischen Teil des 

Behälters, 150 mm vom Boden entfernt, wird der Einfluss von Stör

spannungen am Zylinder-Halbkugel Uebergang weitgehend verhindert. 

Der durchgeführte Festigkeitsnachweis zeigt, dass für eine solche 

Konstruktion eine Wandstärke von 60 mm auch unter Annahme eines 

äusserst konservativ angesetzten Sicherheitsbeiwertes ausreicht, 

um einem Aussendruck von 300 bar, einer Endlagertiefe von 1'200 m 

entsprechend, s~andzuhalten. Zum Schutz des Personals während der 

Betriebsphase ist eine metallische wiederverwendbare Transportab

schirmung notwendig, die auch Schlageinwirkungen auf den Behälter 

verhindert. 
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RESUME 

On présente un concept de conteneur pour les déchets hautement 

radioactifs vitrifiés basé sur l'utilisation d'alumine pressée 

isostatiquement à chaud. Le conteneur se compose de deux parties 

cylindriques fermées à une extrémité qui, après introduction de la 

coquille contenant les déchets vitrifiés dans l'une d'elles, sont 

jointes au moyen d'une soudure à diffusion en or. on montre que le 

taux de corrosion de l'alumine considérée, dans des conditions 

d'entreposage définitif proches de celles envisagées en Suisse, 

sera, avec une grande probabilité, inférieur à 0.15 mm en 1'000 

ans. 

Le conteneur est conçu comme un cylindre d'environ 2 rn de longueur 

et de 0.7 rn de diamètre extérieur, aux extrémités en forme d'hémi

sphère, assurant l'absence de contraintes de tension lorsque le 

conteneur est soumis à une pression extérieure uniforme. On pré

voit de placer le joint dans la partie cylindrique du conteneur, à 

une distance de 150 mm de l'une des extrémités; de cette manière 

les tensions induites dans le joint par les effets de bord et les 

déformations lo~ales peuvent être réduites à des valeurs suffisam

ment faibles. 

On a mené à bien une analyse des contraintes qui a démontré qu'une 

épaisseur de paroi de 60 mm suffit à satisfaire les critères des 

contraintes et de stabilité avec un facteur de sûreté très élevé, 

ceci pour une pression extérieure de 300 bar, correspondant à une 

profondeur du dépôt de 1'200 m. Pour protéger le personnel contre 

l'irradiation durant les opérations de transport et de manutention 

à l'intérieur du dépôt, il est nécessaire de prévoir un conteneur 

métallique supplémentaire. Ce conteneur, qui sert aussi de protec

tion contre les chocs pendant le transport et la manutention, est 

réutilisable et est, par conséquent, détaché du conteneur en 

alumine juste avant l'entreposage définitif de ce dernier. 
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SUMMARY 

The report presents a highly radioactive waste container concept 

based on the use of hot isostatically pressed aluminium oxide. 

The container is made of two cylindrical parts closed each at one 

end, which are sealed by means of a gold diffusion weld after 

introduction of the vitrified waste package. It is shown that the 

corrosion rate of the alumina material under conditions similar to 

those expected in Switerzland will most probably be less than 0.15 

mm in 1'000 years. 

The design consists of a cylinder about 2m in length and 0.7 m 

in outer diameter, with hemispherical ends, ensuring that no ten

sional stress is present when the container is subjected to an 

external uniform pressure. The seal is positioned in the cylindri

cal part of the container, 150 mm away from the hemisperical end; 

in this way the stresses in the seal due to end effects and local 

bending can be made sufficiently small. 

A stress analysis shows that for such a design a wall thickness of 

60 mm is sufficient to fulfill the requirements of the stress and 

stability criteria even with the use of a very high safety factor, 

for an external pressure of 300 bar, corresponding to a repository 

depth of 1'200 m. For the protection of the personnel during the 

transport operations in the repository a metallic, temporary 

transport overpack is necessary; this overpack also protects the 

container against shocks. 
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l. Einleitung 

Das Konzept der nuklearen Entsorgung Schweiz, 
wie es u.a. im NTB 83-02 beschrieben wird, sieht 
entsprechend den gesetzlichen Anforderungen eine 
dauernde Beseitigung der radioaktiven Abfälle 
in Endlagern vor. Ein Endlager ist so zu gestalten, 
daß nach seinem Verschluß auf Kontroll- und Über
wachungsmaßnahmen verzichtet werden kann und trotz
dem Schutz und Sicherheit der Bevölkerung gewähr
leistet bleiben. Dies soll durch die konsequente 
Anwendung des Prinzips der mehrfachen Sicherheits
barrieren erreicht werden: Mehrere Einschluß-
und Rückhalte-Mechanismen werden so hintereinander 
geschaltet, daß beim Versagen einer Sicherheits
barriere immer noch andere wirksam bleiben. 

Kurz nach ihrer Entstehung enthalten die radio
aktiven Abfälle einen großen Anteil kurzlebiger 
Radionuklide und einen relativ kleinen Anteil 
langlebiger Radionuklide. Nach einer gewissen 
Zeit ist die Situation umgekehrt: Die kurzlebigen 
Radionuklide sind dann zerfallen und die langlebigen 
dominieren die Eigenschaften des Abfalls. Die 
letzteren sind mit den überall natürlich vor
kommenden radioaktiven Elementen wie Uran, Thorium 
oder Radium zu vergleichen. 

Dementsprechend kann man die "Lebensdauer" der 
Abfallgemische in zwei unterschiedliche Phasen 
einteilen: 

I. Anfänglich sind die Abfälle stark strahlen
giftig, und man muß sie für eine begrenzte 
Zeit von der Biosphäre durch einen dichten 
Einschluß vollständig fernhalten. Diese Phase 
des vollständigen Einschlusses dauert bei 
hochaktiven Abfällen etwa l 000 Jahre. 

II. Während der anschliessenden längeren zweiten 
Phase fällt die Strahlengiftigkeit auch hoch
aktiver Abfälle innerhalb einiger 10 000 Jahre 
unter das Niveau verschiedener in der Natur 
vorkommender radioaktiven Stoffe, z. B. der 
Uranerze. Die Schutzmechanismen der Endlager 
müssen dann keinen vollständigen Einschluß 
mehr gewährleisten, sondern nur den Eintritt 
der Abfälle in die Biosphäre auf ungefähr
liche Mengen begrenzen. 
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In der Phase I soll gemäß dem nuklearen Entsorgungs
konzept Schweiz der vollständige Einschluß bereits 
durch die technischen Barrieren gewährleistet 
werden. Die notwendige Isolation in der Phase II 
wird durch technische sowie zusätzlich durch natür
liche RlicJchaltemechanismen erzielt, wozu man die 
Endlager in geeigneten geologischen Formationen 
anlegt. Als einziges Medium, das Abfallstoffe 
durch die Barrieren transportieren k6nnte, gilt 
das Wasser. Die natUrliehen wie technischen Rlick
haltemechanismen werden deshalb im Hinblick darauf 
ausgewählt, wie sie diesen Transport verhindern 
oder verlangsamen können. 

Nach der ersten Abkühlung im Zwischenlager sollen 
die verglasten hochradioaktiven Abfälle vor der 
Einbringung in das Endlager in korrosionsfeste 
Behälter eingeschlossen werden. Die Hauptfunktion 
des Behälters im Sicherheitskonzept ist, den Kontakt 
von Grundwasser mit der Abfallmatrix flir eine 
vorgegebene Mindestzeit zu verunm6glichen, also 
den Auslaugbeginn um diese Zeit hinauszuzögern. 
Darfiber hinaus muß der Behälter auch während der 
Einbringung der Abfälle in ein Endlager und vor 
dessen Versiegelunq einen sicheren Schutz bieten 
- weil die librigen Barrieren erst nach der Ver
siegelung des Endlagers voll wirksam werden. 

Wegen der oben beschriebenen zwei Isolationsphasen 
verfolgt die Nagra die Entwicklung eines Behälters, 
dessen korrosionsbedingte Mindestlebensdauer ent
sprechend der erwarteten Wirksamkeit der natür
lichen Sicherheitsbarrieren der Nordschweiz 
1000 Jahre beträgt; dies unter Berlicksichtigung 
aller relevanter Randbedingungen. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde als Lösungs
variante ein Konzept für einen Endlagerbehälter 
aus Aluminiumoxid (~-Tonerde, Korund) mit einem 
diffusionsverschweißten Deckel entwickelt, eine 
Dimensionierung der Behälterwanddicken durchge
führt und ein Konstruktionsentwurf erstellt. Die 
generelle Machbarkeit von Endlagerbehältern aus 
Aluminiumoxid wurde bereits 1978 von der ASEA 
nachgewiesen. Hierbei wurde ein Behälterprototyp 
von ca. 3000 mm Länge, einem Außendurchmesser 
von ca. 500 mm und einer lvanddicke von ca. 100 mrn 
hergestellt, dessen Deckel heißisostatisch aufge
preßt wurde. 

Flir die mechanische Behälterauslegung wurde davon 
ausgegangen, daß der Endlagerbehälter mit einem 
isostatisch wirkenden Außendruck von 300 bar be
lastet wird. Dieser Druck entspricht dem maxi-
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mal zu erwartenden Quelldruck des Verfüllmaterials 
Bentonit, der infolge der Plastizität dieses 
Materials isostatisch wirkt. 

Im Rahmen der mechanischen Behälterauslegung wurde 
dem Verhalten des hart-spröden Kerarnikwerkstoffes, 
insbesondere dem Problern des Risswachsturns, be
sondere Beachtung geschenkt. Nach einer Wanddicken
dirnensionierung der Grundbauteile des Endlager
behälters nach analytischen Formeln wurde zusätzlich 
für den Konstruktionsentwurf des Behälters eine 
Spannungsanalyse nach der Methode der Finiten 
Elemente durchgeführt. 

Für die strahlungsmäßige Auslegung der Behälter 
wurde eine repräsentative Strahlenquelle definiert 
und die Dosisleistung an der Oberfläche der Al

2
o

3
-

Behälter sowie die Zusatzabschirmung ermittelt. 
Weiterhin wurde zur Bestimmung der Radiolyseeffekte 
die Energieabsorption in dem Behälterumfeld abge
schätzt. Dabei wurden die Radiolysemechanismen 
und relevante Einflußgrößen betrachtet und die 
zu erwartende Radiolyseausbeute bestimmt. 

Bei der korrosionsmäßigen Auslegung standen keine 
auf schweizerische Endlagerbedingungen abgestellte 
Versuchsergebnisse zur Verfügung, so daß in Analogie 
zum Korrosionsverhalten von Al 2o

3 
in anderen zum 

Teil äußerst agressiven Medien das Verhalten der 
Endlagerbehälter konservativ abgeschätzt wurde. 

Bei der Beschreibung des Endlagerbehälters wurden 
neben der Darstellung der Behälterkonstruktions
merkmale und der Verfahrensmerkmale der Deckelver
schweißung auch mögliche Herstellungsverfahren 
bei der Bauteilvorfertigung sowie der Montageablauf 
bei der Beladung und dem Verschließen des Endlager
behälters in einer Heiß-Zellen-Anlage berück
sichtigt. 

An der Studie haben folgende Mitarbeiter maßgebend 
mitgearbeitet: 

Dr. W. Wiek 
H. Bienek 
S. Brecht 
P. Sacher 

Projektleitung 

Dr. ~'Jick Bienek 
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2. Konzeption eines Endlagerbehälters für 
HAA-Glaskokillen 

Unter einem Endlagerbehälter wird hier eine inge
nieurtechnische Barriere verstanden, die eine 
Auslaugung des radioaktiven Materials über einen 
definierten Zeitraum verhindert. Die Behälter
barriere muß mindestens für 1000 Jahre den korro
sionssicheren und mechanisch stabilen Einschluß 
des radioaktiven Materials gewährleisten. 

Es wird eine Endlagerbehälterkonzeption angestrebt, 
mit der die aus den verschiedenen radioaktiven 
Abfällen (z. B. HAA-Glasblöcke, LWR-Brennstoff) 
resultierenden unterschiedlichen Anforderungen 
an die Behälterstandzeit erfüllt werden. Das Be
hälterkonzept sollte es ermöglichen, Endlager
behälter herzustellen, die in ihren Geometrien 
und Beladekapazitäten variabel sind, die mit unter
schiedlichen radioaktiven Abfällen beladen werden 
können und deren Korrosionsresistenz und, soweit 
erforderlich, auch Festigkeit, den jeweils herr
schenden Endlagerbedingungen angepasst werden 
können. Das Behältermaterial sollte unter den 
im Endlager herrschenden Temperatur- und Druckbe
dingungen thermodynamisch stabil sein, so daß 
Umwandlungen in andere Materialstrukturen nicht 
eintreten können. Gleiches gilt für den Herstel
lungsprozess der Behälterbauteile sowie für das 
Verschließen des Endlagerbehälters. Weiterhin 
wäre es von besonderem Vorteil, wenn die Korro
sionsresistenz des Behälters auf der eigenen 
Stabilität und nicht auf dem passiven Einfluß 
eines Oberflächenschutzes beruht. Wählt man ein 
Behält~rmaterial, das schon verschiedenen Umgebungs
einflüssen während geologischer bzw. zumindest 
archäologischer Zeiträume standgehalten hat, werden 
Kalkulationen der Langzeitstabilität von Endlager
behältern prinzipiell überprüfbar. Die Bauteile 
des Endlagerbehälters sollten in ihrem konstruktiven 
Aufbau, ihren Abmessungen und insbesondere in 
der Ausbildung des Deckelsystems dem kommerziellen 
Lieferprogramrn der Industrie entsprechen. Hierdurch 
würde gewährleistet, daß bei der Behälterherstellung 
auf erprobte Fertigungsverfahren und vorhandene 
Qualitätssicherungs- und Bauteilprüfprograrnrne 
zurückgegriffen und daß ein evtl. erforderlicher 
F+E-Aufwand gering gehalten werden kann. Es sollten 
nur Behälterwerkstoffe zum Einsatz gelangen, deren 
Rohstoffverfügbarkeit groß ist und deren Rohstoff
handel sich auf eine Vielzahl von Ländern abstützt. 
Hieraus resultieren ein niedriger Materialpreis 
und ein Ausschluß von Handelsrestriktionen. 
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Die vorgenannten Zielsetzungen für die Konzeption 
eines Endlagerbehälters lassen sich mit keramischen 
Werkstoffen erfüllen. Aus der Vielzahl der für 
Endlagerbehälter geeigneten keramischen Werkstoffe 
wird Aluminiumoxid (Al 2o3 ) vorgeschlagen. Al 2o3-End
lagerbehälter erfüllen folgende Grundanforderungen: 

- hervorragende Korrosionsbeständigkeit 

- gute mechanische Eigenschaften, insbesondere 
extrem hohe Druckfestkeit 

- gute Wärmeleitfähigkeit 

- Behälterbauteile sind in den erforderlichen 
Abmessungen von der keramischen Industrie liefer
bar (siehe ASEA- Behälter) 

- große Verfügbarkeit des Behälterwerkstoffes 

- kostengünstiger Behälterwerkstoff 

Das Behälterverschlußsystem ist von besonderer 
Bedeutung, da bei Endlagerbehältern die Stand-
zeit oder Korrosionsresistenz des Behälterverschluß
systems an die Standzeit des Behältergrundkörpers 
angepasst werden muß. 

2.1 Barrierenkonzept 

Die ingenieurtechnischen Barrieren bestehen aus 
der Gas- und Korrosionsbarriere, die voneinander 
unabhängig sind. 
Als Gasbarriere während der gesamten Lagerung 
ist eine-dlinnwandige, gasdicht verschweißte metal
lische Büchse vorgesehen. Bei verglasten Abfällen 
übernimmt die Edelstahlkokille die Funktion der 
Gasbarriere. 
Die Korrosionsbarriere besteht aus einem hochkorro
sionsfesten-keramischen Werkstoff. Sie schließt 
das in der Büchse (Kokille) enthaltene radioaktive 
Material flüssigkeitsdicht ein und schützt es 
vor den jeweiligen korrosiven Medien des Endlagers. 
Gleichzeitig gewährleistet die Korrosionsbarriere 
den mechanisch stabilen Einschluß der Büchse bzw. 
Kokille über die gesamte Behälterstandzeit. 
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2.2 Behälterkonzept 

Die Endlagerbehälter werden aus Aluminiumoxid 
hergestellt. Deckel als auch Behältergrundkörper 
bestehen aus demselben Werkstoff. Eine spezielle 
Korrosionsschutzschicht ist bei diesem Behälter
konzept nicht erforderlich. 
Aus der Vielzahl möglicher Fügeverfahren wurde 
für die Herstellung der flüssigkeitsdichten Ver
bindung von Deckel und Behälter ein Diffusions
schweißverfahren gewählt. Die zu verbindenden 
Bauteile werden über die gesamte Wanddicke über 
eine dünne metallische Zwischenschicht, vorzugs
weise Gold, unter Druck- und Temperaturaufgabe 
miteinander verschweißt. Hierbei sind die Füge
flächen als ebene planparallele Flächen ausge
bildet. Die Diffusionsschweißung wird im Endlager 
unter den dort herrschenden Bedingungen (Druck 
und Temperatur) in ihrer Dichtwirkung unterstützt 
bzw. verbessert, da mit fortschreitender zeit 
mit einer Zunahme der Diffusionsvorgänge in der 
Verbindungsstelle zu rechnen ist. 
Sind hohe Behälterstandzeiten gefordert, kann 
die Dichtfläche der Behälter und somit der Korro
sionswiderstand der Fügestelle durch Verstärkung 
der Wanddicken im Fügebereich vergrößert werden. 
Weiterhin ist der Einsatz von redundanten Verschluß
systemen möglich. 
Der Endlagerbehälter übernimmt keine Abschirm
funktion, und kann daher mit einer dünneren Wand
stärke ausgeführt werden, so daß das endzulagernde 
Gesamtvolumen minimiert wird. Eine Abschirmung 
im Endlager zur Vermeidung von Radiolyseprodukten 
ist nicht erforderlich, da der Behälterwerkstoff 
selbst gegenüber den gebildeten Radikalen korro
sionsbeständig ist. 

Die Endlagerbehälter bleiben bis auf die Bereiche 
der Fügeflächen unbearbeitet. Die Fügeflächen 
von Behältergrundkörper und Deckel werden plan
parallel geschliffen und geläppt, so daß beim 
Aufeinanderlegen der Bauteile ein ganzflächiger 
Kontakt vorliegt. Fertigungstoleranzen im Bereich 
des Behälterschachtes können ausgeglichen werden, 
indem in den Behälter eine sogenannte Reibschluß
hülse mit Wärmeleitzungen eingesetzt wird. Weiter
hin dient die Reibschlußhülse der Arretierung 
der HAA-Glaskokille. 

Die nach diesem Konzept konstruierten HAA-End
lagerbehälter aus Al 2o erfüllen auch die wesent
lichen Anforderungen, die an den Endlagerbehälter 
für LWR-Brennstoff gestellt werden. 
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In einem modifizierten RAA-Endlagerbehälter gleicher 
Größenordnung können die zu Spiralen gerollten 
Brennstäbe (siehe ASEA-Verfahren) eines LWR-Brenn
elementes (Typ Biblis) untergebracht werden. 

Das Konzept dieses LWR-Brennstoff-Endlagerbehälters 
unterscheidet sich jedoch in der Art des Deckelver
schlusses grundsätzlich von dem des im Rahmen 
des schwedischen KBS-Projektes von der ASEA ent
wickelten Al 2o3-Behälters. Im Gegensatz zu dem 
ASEA-Behälterkonzept, bei dem der Deckel in einer 
Heiß-Isostatischen- Presse (HIP-Presse) bei ca. 
1350 °C und ca. 1000 bar in einem verfahrenstechnisch 
aufwendigen Prozess aufgepreßt wird, wird bei 
dem vorliegenden Behälterkonzept die Deckelver
bindung bei einer wesentlich niedrigeren Temperatur 
in einer mechanischen Stempelpresse hergestellt. 
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3. 

3.1 

3.1.1 

Oxidkeramischer Behälterwerkstoff 

Festigkeitsverhalten von keramischen Werkstoffen 

Allgemeines 

Der Begriff "Festigkeit" eines V'Jerkstoffes kann 
allgemein definiert werden als Widerstand gegen 
Verformung und die Ausbreitung von Rissen. An 
dieser Stelle wird dem Werkstoffversagen durch 
Risse besondere Beachtung geschenkt. 

Bei den Werkstoffen unterscheidet man zwischen 
duktilem Bruch oder Sprödbruch, je nachdem, ob 
dem Bruch eine plastische Verformung vorausgeht 
oder nicht. Ursache für das Werkstoffversagen 
ist aber immer eine von einem Risskeim (Fehlstelle) 
ausgehende Rissausbreitung im Bauteil /1/. Das 
Werkstoffversagen durch Risse durchläuft 3 Stadien: 

Entstehung eines Risskeims durch 

. Korrosion 

. Verschleiß 

. Oberflächenrauhigkeit 

. spröde Korngrenzen 

. Versetzungen 

. Poren und Mikrorisse 

2. unterkritisches Risswachstum 

langsames Risswachstum unter 

• statischer Beanspruchung 
. Kriechbedingungen 
. Umgebungseinfluß (z. B. Spannungskorrosionr 
. Wechselbeanspruchung (Ermüdung) 

3. kritisches Risswachstum 

beschleunigtes Risswachstum bis zum Bauteil
versagen, charakterisiert als 

. spröder Bruch 
duktiler Bruch ohne örtliche Einschnürung 

• duktiler Bruch mit örtlicher Einschnürung 
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Voraussetzung für den Bruch durch den gesamten 
Querschnitt eines zugbelasteten Bauteils ist ein 
Bruchkeim oder Mikroriß, an dem eine lokale Spannung 
vorherrscht, die größer ist als die auf den Bauteil
querschnitt bezogene Nennspannung. 

Zu einem anschaulichen Verständnis über die Größe 
dieser lokalen Spannung gelangt man, wenn man 
die bekannte Spannungsverteilung vor dem Kerbgrund 
einer elliptisch-zylindrischen Kerbe betrachtet /2/. 

In Fig. 1 ist für eine äußere Belastung durch 
eine Zugspannung 6 , die in weiter Entfernung 
von der Kerbe vorherrscht, die Spannungsverteilung 
im Kerbgrund einer elliptisch angenommenen Kerbe 
mit dem Achsenverhältnis a/b = 5 beispielhaft 
dargestellt. 

Fig. 1 

!a 
lOO 

Oma• 

y 80 

60 
b'1 b 

r.,.=a=ls) 

b 
(J 

)Jl 

Cl 

Spannungen am Ende einer Ellipse (a/b 
= 5) 

Das Maximum der Spannungen ist die Spannung in 
Y-Richtung im Kerbgrund. Aus dieser "Kerbspannung" 
läßt sich durch geeignete Umformung aus den relativ 
leicht meßbaren Größen G (äußere Zugspannung) 
und a (halbe Risslänge) ein Spannungsintensitäts
faktor bestimmen, der für eine Zugbeanspruchung 
mit K1 gekennzeichnet ist. 
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Wird nun an der Spitze des bereits existierenden 
Risses (oder der Kerbe) ein bestimmter Wert der 
örtlichen Spannung überschritten, setzt ein in
stabiles (kritisches) Risswachstum ein. Diese 
kritische Spannungsintensität, oberhalb derer 
ein Sprödbruch auftritt, wird mit K

1 
bezeichnet. 

("I" gibt den Belastungsmodus an, "c\; steht für 
"critical"). K

1 
ist ein Werkstoffkennwert, der 

auch als Bruchz~higkeit bezeichnet wird. 

Entscheidend für die Frage, ob sich ein Werkstoff 
sehr spröde oder duktil verhält, ist die Art des 
Zusammenspiels von Kerben und mikroskopischem 
Verformungsverhalten /1/. In einem Werkstoff, 
in dem keinerlei plastische Verformung möglich 
ist, kann die Spannungskonzentration im Kerbgrund 
nur durch Rißbildung abgebaut werden. Der Rißgrund 
hat bei diesem Material einen Radius von bis hin 
zur Größe eines Atomabstandes bei ideal-spröden 
Werkstoffen, so daß die örtliche Spannung im Riss
grund gegenüber der äußeren Zugspannung sehr groß 
ist. Wird die kritische Spannungskonzentration 
K

1 
erreicht und überschritten, pflanzt sich der 

R1B beschleunigt fort und das Bauteil bricht. 
Besitzt dagegen ein duktiler Werkstoff den gleichen 
Kerb, wird aufgrund der Gleitung in mehreren Gleit
systemen (Gitter) oder viskosen Fließens die hier 
anfangs in gleicher Höhe auftretende Spannungs
konzentration im Kerbgrund zu einer örtlichen 
plastischen Verformung führen. Das ergibt eine 
Vergrößerung des Krümmungsradius des Kerbgrundes 
und damit eine Verminderung der Spannungskonzen
tration. Der von einem Kerbgrund ausgehende Bruch 
eines spröden Werkstoffes sowie die Ausrundung 
des Kerbgrundes durch eine plastische Verformung 
sind beispielhaft mit Oberflächenkerben in Fig. 2 
dargestellt. 

Fig. 2 

a b c 

a Kerbe in sprödem und duktilem Werkstoff 
b Risswachstum in sprödem Werkstoff 
c Ausrundung des Rissgrundes in duktilem 

Werkstoff 
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3.1.2 

Die bisherigen Ausführungen bezogen sich allgemein 
auf das Risswachstum bei einer Bauteilbelastung 
durch Zugspannungen. Belastet man dagegen ein 
Bauteil auf Druck, wird unter Druckspannung der 
Kerb verkleinert oder gar ganz geschlossen, so 
daß sich der Riß nicht ausbreitet /1/. 

Keramische Werkstoffe unter Druckbeanspruchung 

Von keramischen Werkstoffen ist bekannt, daß die 
Festigkeit von Proben und Bauteilen unter Zugbean
spruchung mit der Belastungszeit abnimmt, wobei 
sowohl Höhe als auch Zeitdauer der Belastung zur 
Abnahme beitragen. Es ist eine experimentelle 
Erfahrung, daß z. B. Bauteile aus Glas oder Keramik 
nach einer Belastung, die sie bereits über längere 
Zeit ertragen haben, ohne vorher erkennbare An
zeichen plötzlich zu Bruch gehen /3/. Man führt 
diese Abnahme der Festigkeit auf die langsame 
Ausbreitung von herstellungs- und/oder bearbeitungs
technisch bedingten, unvermeidbaren Fehlstellen 
im Material zurück, die sich unter Last vergrößern 
bis sie eine kritische Größe erreichen, oberhalb 
derer das Bauteil plötzlich versagt. 

Bei bruchmechanischen Betrachtungen wird davon 
ausgegangen, daß die komplizierten Spannungsfelder 
eines Risses in einem realen Werkstück durch Über
lagerung von drei einfachen charakteristischen 
Beanspruchungsarten (Modi) zu veranschaulichen 
sind. Dies sind die "einfache Rissöffnung" (Modus I), 
die Rissöffnung (Modus II) und die "Querscherung" 
(Modus III). In Fig. 3 sind diese 3 Beanspruchungs
arten für einen Randriss einer Scheibe schematisch 
dargestellt /2/. 

I II m 
Fig. 3 Charakteristische Beanspruchungsarten 

eines Risses 

I ) 
II) 
III) 

Modus I 
Modus II 
Modus III 

einfache Rissöffnung 
Längsscherung 
Querscherung 
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Die für die Rissausbreitung in keramischen Werk
stoffen wesentlichste Beanspruchungsart ist die 
einfache Rissöffnung (Modus I), die bei einer 
Beanspruchung eines Risses durch die Zugspannung 
senkrecht zur Rissfläche auftritt. Die Spannungs
theorie nimmt auf Grundlage der Spannungserhöhung 
im Kerbgrund (siehe Kapitel 3.2.1) an, daß ein 
Riss nur dann weiterlaufen, also instabil werden 
kann, wenn durch eine auferlegte äußere Zugspannung 
so viel Energie im Rissgrund gespeichert wird, 
daß zumindest die für das Weiterlaufen des Risses 
theoretisch erforderliche doppelte Oberflächen
energie überschritten wird. Der Riß bleibt stehen, 
wenn die einmal aufgebrachte Energie aufgezehrt 
worden ist. Die Spannung, die zum Weiterlaufen 
eines Rissen aufgebracht werden muß, ist nach 
der Griffith'schen Bruchtheorie der Wurzel aus 
der Risslänge umgekehrt proportional. In Fig. 4 
ist für Al 2o3-Körper der Zusammenhang zwischen 
der Länge eines Mikrorisses und der Bruchfestigkeit 
des Bauteils dargestellt. 

-~ 

Gleichung nach Griffifh 

= (~)V2 
(J tr·C 

1 
( r = Oberflächenenergie) 

o~~Q-1----~1-----1~0----~100 

Rintänge c in J.lm 

Fig. 4 Festigkeit und Mikrorißlänge im Al 2o3-
Sinterkörper 
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3.2 

3.2.1 

Fig. 4 zeigt, daß ein Al/03-sinterkörper mit einer 
Risslänge - hier werden Tierstellungsbedingte Mikro
risse angesprochen - von etwa 1 ~m zine Zugfestig
keit (Bruchgrenze) von ca. 37 kp/mm aufweist. 
Um eine lOer-Potenz längere Risse (10 ~m) l~ssen 
die maximale Zugfestigkeit auf ca. 15 kp/mm ab
fallen. Gelänge es dagegen, die maximale Risslänge 
auf etwa 0,1 ~m herabzusztzen, so könnten Zugfestig
keiten von ca. 100 kp/mm erreicht werden. Be
trachtet man gar den theoretischen Fall eines 
mikrorissfreien Sinterkörpers (Mikrorisslänge 
ca. 0 ~m),würde dieser Körper annähernd gleiche 
Zug- und Druckfestigkeit aufweisen. Weiterhin 
wird in Fig. 4 gezeigt, daß die Druckfestigkeit 
von Al 2o3-sinterkörpern unabhängig von Mikroriss
längen ist, d. h. Al 2o3-sinterkörper mit Mikrorissen 
von bis zu 100 ~m Welsen die gleiche Druckfestigkeit 
auf wie ideale, mikrorißfreie Körper. Sofern Zug
spannungen im Bauteil - auch solche durch innere 
Spannungen - ausgeschlossen bzw. durch Druckspan
nungen überlagert werden können und die vorhandenen 
Druckspannungen die Druckbruchfestigkeit nicht 
erreichen, ist ein Bauteilversagen bei keramischen 
Werkstoffen auch unter Langzeitbeanspruchung nicht 
zu erwarten. Das heißt, daß bei Gewährleistung 
eines Druckspannungszustandes in der Behälterwandung 
für die gesamte Einlagerungsdauer ein Bauteilver
sagen aufgrund von verzögertem Risswachstum (delayed 
fracture) ausgeschlossen werden kann. 

Werkstoffdaten 

Werkstoffkundliehe Begriffe 

Soll beim Bau von drucktragenden Behältern anstelle 
der gewohnten duktilen Metalle ein keramischer 
Werkstoff wie Al 2o3 eingesetzt werden, bestehen 
oftmals Schwierigkeiten und Mißverständnisse, 
da Nomenklatur, Begriffsbildung, Normen und Werk
stoffprüfungen von denen der duktilen metallischen 
Werkstoffe abweichen bzw. teilweise überhaupt 
nicht übertragbar sind. In erster Linie beziehen 
sich diese Schwierigkeiten auf Begriffe, die die 
mechanischen Eigenschaften des keramischen Werk
stoffes beschreiben. 
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3.2.1.1 Härte 

Die Härteprüfung bei duktilen metallischen Werk
stoffen ist vor allem für Stahl ein weit verbreitetes 
Verfahren, weil sie alternativ zum Zugversuch 
durchgeführt werden kann und somit einfach und 
schnell Aussagen über die Festigkeit des Werkstoffes 
im gesamten technisch nutzbaren Bereich ermöglicht. 
Bei keramischen Werkstoffen existiert dagegen 
ein deartiger Zusammenhang nicht. 

Duktile metallische Werkstoffe unterliegen z. B. 
beim Zugversuch zwischen ihrer Streckgrenze und 
dem Bruch der Probe einer plastischen Verformung, 
die als Bruchdehnung bezeichnet wird. Ist die 
gemessene Bruchdehnung Null oder nur geringfügig 
von Null verschieden, bezeichnet man den Werkstoff 
als spröde. Wertet man beim technischen Zugversuch 
das Verhältnis der Streckgrenze 6 zur Bruch
festigkeit (Zugfestigkeit) 6B aus~ kann ein Werk
stoff, dessen Streckgrenze annähernd den Wert 
der Bruchfestigkeit erreicht, ebenfalls als spröde 
bezeichnet werden. Als Maß für die Sprödigkeit 
bzw. den Grad der Sprödigkeit eines metallischen 
Werkstoffes dienen im allgemeinen die Ergebnisse 
der Kerbschlagbiegeversuche, die sich leicht in 
einem weiten Temperaturbereich durchführen lassen, 
um so den Übergang von duktilem zu sprödem Verhalten 
zu bestimmen. Die Messung beruht darauf, daß bei 
sprödem Bruch praktisch keine Arbeit zur plastischen 
Verformung verbraucht wird, während die dem duktilen 
Bruch vorangehende plastische Verformung zu einer 
großen Energieaufnahme der Probe führt. 
Bei keramischen Werkstoffen liefern die vorgenannten 
Versuche keine sinnvollen Ergebnisse. 
Es lassen sich bei Zugversuchen mit keramischen 
Werkstoffen, ausgenommen im Hochtemperaturbereich, 
weder eine bleibende Bruchdehnung noch eine Bruch
einschnürung feststellen, während bei duktilen 
metallischen Werkstoffen die Bruchdehnung 50 % 
betragen kann. Die Streckgrenze oder die 0,2 Dehn
grenze kann bei hart- spröden Werkstoffen ebenfalls 
nicht ermittelt werden, da ein Bruch nach einer 
rein elastischen Dehnung erfolgt. Kerbschlagbiege
versuche sind bei keramischen Werkstoffen, obwohl 
sie im Prinzip leicht durchführbar sind, ebenfalls 
nicht sinnvoll. Als Maß für die Sprödigkeit von 
keramischen Werkstoffen kann nur der in der Bruch
mechanik verwendete Begriff des kritischen Spannungs
intensitätsfaktors Kic verwendet werden. 
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Die K -Werte liegen hierbei deutlich unter denen 
der ültichen metallischen Konstruktionswerkstoffe /3/, 
wie in Tabelle 1 gezeigt wird. 

Werkstoff Kurzzeitfestigkeit E-Modul K 

MN/rn 2 GN/rn 2 IC_3/2 
MNm 

Biege- Zug-
fest. fest. 

Porzellan 50 - 100 1) 50 - 70 1 

Aluminiumoxid 400 - 500 1)' 2) 400 3 - 5 

Siliziumcarbid 300 - 800 1), 2) 300 - 400 3 - 5 

Gußeisen (GG20) 400 200 90 - 215 15 - 25 

Baustahl 360 200 1) (> 100) 
(RST 37-2) 

1) Wird i. a. nicht angegeben 

2) Liegt je nach Weibull-Modul zwischen 50 % bis 
70 % der Biegefestigkeit 

Tabelle 1: Mechanische Eigenschaften von Konstruk
tionswerkstoffen 

In Spannungs-Dehnungs-Diagrammen kann der Zusammen
hang von Verformung und Festigkeit anschaulich 
dargestellt werden. Für keramische Werkstoffe 
zeigt dieses Diagramm im Bereich niedriger und 
mittlerer Temperaturen (T < 1000 °C) einen äußerst 
einfachen Verlauf. Es ist eine Gerade, die dem 
idealen Hooke'schen Gesetz 6 = E • E entspricht 
(siehe Fig. 5). Da vor dem Bruch keine plastische 
Verformung auftritt, haben alle bei metallischen 
Konstruktionswerkstoffen üblichen Begriffe und 
Definitionen keine Aussagekraft. 
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Spannung 
( N/mm2 l 

+1000 

+500 a ----:::..:-:::.:==·===-----
T -~ .... ./"..r--- ~ 

Verformung 

-20% -10% 

/ ----r-
c ------ ./· 
J_ --- ./ 

.r-- ---- ---·---·/ 
-·~· 

b 

a 

/-._b c 
+10% +20% 

-1000 

c weicher Stahl 

-2000 

-3000 

Fig.5 Spannungs-Dehnungs-Diagramm 

.30% 

für verschiedene Konstruktionswerkstoffe 

Im Vergleich zu duktilen Metallen resultiert hieraus 
eine völlig andere Betrachtungsweise für die Be
schreibung der Festigkeit von keramischen Werk
stoffen. 

Es ist eine Y2!~~~~~~~~~9!9~~!!_9~~-~~§!!9~~!!§~~~~= 
werte bei keramischen Werkstoffen bekannt. Dies 
I~E--auf eine Vielzahl von Fehlstellen (Risse, 
Poren, Fremdeinschlüsse, Inhomogenitäten), die 
im Material selbst und auf der Bauteiloberfläche 
statistisch verteilt sind, zurückzuführen. 
Hierbei findet die statistische Festigkeitstheorie 
Anwendung, bei der ein mechanisch belasteter Körper 
als ein System aus einer Vielzahl von belasteten 
Elementen aufgefasst wird und den Elementen bei 
Beanspruchung eine statistisch verteilte Bruch
wahrscheinlichkeit mit deutlieben Abweichungen 
vom Mittelwert zugeordnet wird. 
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Flir die Bruchwahrscheinlichkeit hat sich die sog. 
Weibull-Statistik in der Praxis bewährt. In Ab
hängigkeit vom sog. Weibull-Modul m kann flir gleiche 
Belastungszustände die zu erwartende Festigkeits
abnahme bei Zunahme des Bauteilvolumens bestimmt 
werden. Die statistisch erreichbare Festigkeit 

6 2 des Bauteils mit dem Volumen v 2 wird in Ab
hängigkeit von der gemessenen Festigkeit ~l der 
Probe mit dem Volumen v1 berechnet zu /3/: 

= 6 (V /V ) l/m 
1 1 2 

In Tabelle 2 ist am Beispiel der Biegefestigkeit 
der Einfluß des Volumens und des Weibull-Moduls m 
auf die zu erwartende Festigkeit 6?. des Bauteils 
im Vergleich zu der gemessenen Fes~igkeit d1 des Probekörpers aufgezeigt. 

~:Vz 62: G1 
m = 5 10 20 30 

1: 2 0,87 0,93 0,97 0,98 
1:5 0,72 0,85 0,92 0,95 
1:10 0,63 0,79 0,89 0,93 
1:20 0,55 0,74 0,86 0,90 
1:50 0,46 0,68 0,82 0,88 
1:100 0,40 0,63 0,79 0,86 

3 0,25 0,50 0,71 0,79 l:lOLl 
1:105 0,16 0,40 0,63 0,74 
1:106 0,1 0,32 0,56 0,68 
1:10 0,06 0,25 0,50 0,63 

Tabelle 2: Abnahme der Bauteilfestigkeit in Ab
hängigkeit vom Bauteilvolumen und 
dem Weibull-Modul 

Aus der Literatur ist bekannt, daß nur bei Zug-
und Biegebeanspruchungen der Bauteile eine Abnahme 
der Bauteilfestigkeit mit wachsendem Bauteilvolumen 
zu herlieksichtigen ist. Ob bei Ausbildung einer 
Druckspannung, die in den Behälterbauteilen unter 
Endlagerbedingungen konstruktiv anzustreben ist, 
ebenfalls mit einer Verringerung der Bauteilfestig
keit aufgrund des Volumeneinflusses gerechnet 
werden muß, ist z. Z. ungeklärt. 
Es wird aber aufgrund der vorherigen Ausführungen 
(siehe Kap. 3.1) davon ausgegangen, daß bei 
l~eramischen Bauteilen unter Ausbildung eines reinen 
Druckspannungszustandes, insbesondere bei hydro
statischer Druckbelastung kein Einfluß des Bau-
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3.2.2 

Bauteilvolumens auf die Druckfestigkeit gegeben 
ist. Es werden daher für die Festigkeitsberech
nungen von großvolumigen rein druckbelasteten 
Körpern die an Probekörpern gemessenen Druckfestig
keitskennwerte angewendet. 

Keramische Werkstoffe weisen bei reiner Zug- und 
reiner Schubbeanspruchung eine :~~~~f~~~~g~~~~: 
auf, d. h. die Festigkeit dieser Werkstoffe ist 
abhängig von der Belastungsdauer. Man führt die 
Zeitabhängigkeit auf Mikrorisse zurück, die sich 
unter Last vergrößern, bis sie - im Sinne der 
Bruchmechanik - eine kritische Größe erreichen. 
Die langsame (unterkritische) Rissausbreitung 
ist bestimmend für die Zugfestigkeit von Bauteilen, 
wobei sich aus der werkstoff- und belastungsab
hängigen Rissfortpflanzungsgeschwindigkeit die 
zu erwartende Lebensdauer des Bauteils rechnerisch 
ermittelt läßt. Keramische Bauteile, die einen 
Druckspannungszustand aufweisen, zeigen demgegenüber 
keine Abhängigkeit der Bauteilfestigkeit von der 
Belastungsdauer, da bei diesem Spannungszustand 
keine Rissausbreitung auftritt (s. a. Kap. 3.1). 
Eine von der Belastungshöhe abhängige Belastungs
dauer (Lebensdauer), nach deren Ablauf ein Bau
teilversagen erwartet werden kann ist somit bei 
Vorliegen eines reinen Druckspannungszustandes 
(bzw. bei Abwesenheit von Zugspannungen) im Keramik
bauteil nicht gegeben, d. h. die Bauteillebensdauer 
geht bei Vorliegen einer reinen Druckspannung 
im Bauteil theoretisch gegen unendlich. 

Kriechen ist bei reinen Oxidkeramiken unter Druckbe
beanspruchung nicht bekannt und tritt bei Zug-
oder Biegebeanspruchung (in Abhängigkeit von der 
Materialreinheit) erst bei Temperaturen oberhalb 
1000 °C in geringem Maße auf. Bei Behältern aus 
Al 2o3 ist somit ein plastisches Einbeulen bzw. 
Krlechbeulen unter Langzeitbeanspruchung auszu
schließen. Die Begriffsbildung ist ansonsten analog 
der bei duktilen metallischen Werkstoffen. 

Werkstoffkennwerte 

Die für den Festigkeitsnachweis des betrachteten 
Endlagerbehälters aus Al 2o3 erforderlichen Werk
stoffkennwerte sind: 

Druckfestigkeit 
E-Modul 
Querkontraktionszahl 
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In Tabelle 3 sind die von den Herstellern ange
gebenen Festigkeitskennwerte möglicher Endlager
behälterwerkstoffe aufgeführt. Hierbei werden 
im Vergleich zu den Kennwerten des bevorzugten 
hochreinen Al 1 o 3 auch die Kennwerte der Standard
Keramiken nacn DIN 40685 angegeben, da selbst 
diese handelsüblichen Al?.o 3-Qualitäten außerordent
lich hohe DruckfestigkeiEen aufweisen. Der Voll
ständigkeit halber werden auch die Werte der Wärme
leitfähigkeit von Al 2o 3 aufgeführt. Die erreichbaren 
Werte liegen in der Großenordnung der Wärmeleit
fähigkeit von Blei (0,34 W/cmK) bzw. eines Chrom
stahles mit 0,8 Cr und 0,2 C (0,39 W/cmK). 

Qualität 

Kennwerte DIN 40685 Rosenthai Friedrichsfeld FeldMiihle Kyocera Coors Biokeramik 
Typ KER 710 STEMALOX FRIALIT E37 A56 AP-999 !50-Norm 

DIN 58835 

Reinheit > 99 99,7 99,7 > 99,7 99,7 99,9 > 99,5 
(%) I 

Werkst~Jffdichte 3,7- 3,9 3,95 3,9 - 3,95 3,95 3,9 3,96 > 3,9 
(g/an l 

Korndurchmesser 2 - 8 < 2,9 < 7 
(llJTl) 

Druckfe~tigkeit 2100 - 3000 4000 3500 5000 4000 3800 4000 
(N/rrm l 

Biegefe~tigkeit 330 - 420 450 400 530 540 550 >400 
{N/rrm ) 

Zugfest~gkeit 240 - 270 420 300 420 310 
(N/rrm ) 

E-r-txlul 
{N/rrm2) 

3"105 - 3,8 "105 3,8 • 105 3,5 • 105 3,8 • 105 3,9 • 105 3,9 • 105 3,8 • 105 

Querkontraktions-
zahl 

( - ) 0,24 - 0,26 

Wärtreleitfähig- 0,186- 0,2911) 0,261) 0,291) 0,351) 
keit 

{N/anK) 

Tabelle 3: Festigkeitskennwerte von A1 2o
3 
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3.3 Anforderungskatalog für die Konstruktion von 
Endlagerbehältern aus Aluminiumoxid 

Bei der Konstruktion von keramischen Endlager
behältern müßen die Richtlinien einer keramik
gerechten Gestaltung befolgt werden, d. h. die 
hohe Druckfestigkeit wird voll ausgenutzt, während 
kritische Zugspannungen vermieden bzw. begrenzt 
werden. Punktförmige Krafteinleitungen und Span
nungsspitzen durch sprunghafte Querschnittsände
rungen sind zu vermeiden. Bei der Konstruktion 
ist ebenfalls das besondere keramische Formgebungs
verfahren zu berücksichtigen. 

Nachfolgend wird eine Rangfolge von Anforderungen 
für die Ausbildung des Behälterdeckels formuliert. 
Die Geometrie des Deckels muß so gestaltet werden, 
daß die Anforderungen möglichst weitgehend erfüllt 
sind. 

1. Keine Zugspannung in keramischen Bauteilen. 

2. Radialverschiebung von Deckel und Behälter 
in der Fügestelle, bei Belastung möglichst 
gleich groß, so daß die Störspannungen minimiert 
werden. 

3. Vermeidung von Kantenspannungen (Punktlast) 
im Auflagebereich Deckel/Behälter. 

4. Einfache Form der Dichtfläche (Schleiftechnik). 

5. Gleichgroße Fügefläche von Deckel und Behälter 
(Diohtwirkung). 
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4. 

4.1 

4. 1. 1 

Behälterauslegung 

Grundlagen 

Einfluß eines Hohlraumausgusses auf das Festigkeits
verhalten des Behälters 

Durch Einbringung eines geeigneten Verfüllmaterials 
in den konzentrischen Ringspalt zwischen Innen
wandung eines Endlagerbehälters und Außenwandung 
einer RAA-Kokille kann theoretisch die mechanische 
Stabilität eines Endlagerbehälters nach dem Prinzip 
eines "mehrachsigen Vollkörpers" erhöht werden, 
wobei der Endlagerbehälter die äußere Schale des 
"Vollkörpers" darstellt. 
Von entscheidender Bedeutung sind hierbei das 
Verformungsverhalten des Behälters und das Kompres
sionsverhalten des Füllmaterials. 

Aluminiumoxid weist einen hohen E-Modul auf und 
zeigt daher unter Außendruckbelastung nur eine 
geringe Verformung (Durchmesseränderung). Zudem 
weist dieser Werkstoff unter Belastung bis zum 
Bruch ein rein elastisches Verhalten auf. 
Eine Verbesserung des Festigkeitsverhaltens des 
Al 2o3- Endlagerbehälters durch Teilabtragung der 
äußeren Druckkräfte in die RAA-Kokille ist somit 
nur bei Verwendung eines spaltfrei vergossenen, 
inkompressiblen Materials möglich. Kompressible 
Schüttungen oder Metalle eignen sich nicht als 
Zwischenfüllungen, da zum Aufbau eines nennenswerten 
Druckes in der Zwischenfüllung eine große radiale 
Verformung des Behälters erforderlich wäre, bei 
der der Behälter aber dann versagen würde. 
Auf den Einsatz von inkompressiblen Verflillmate
rialien wie z.B. Glasschmelzen sollte aber ver
zichtet werden, da hierbei hohe Verfahrenstem
peraturen beim Konditionierungsprozess erforderlich 
sind und zusätzlich Probleme durch unterschiedliche 
Wärmedehnungen der Werkstoffe auftreten können. 

Es werden daher bei der mechanischen Auslegung 
der Endlagerbehälter aus Al 0 die Behälter als 
selbsttragend betrachtet un~ die Wanddickendimen
sionierung nach der zulässigen Spannung an der 
Behälterinnenfaser durchgeführt. 
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4.1.2 

4.1.3 

Festigkeitsbedingung 

Bei einer Festigkeitsbetrachtung eines Konstruk
tionsteils muß stets die Festigkeitsbedingung 

eS vorh ~ K 
s 

erfüllt sein, das heißt, es ist so zu dimensi
onieren, daß die an der h6chst beanspruchten Stelle 
(gefährdeter Querschnitt) herrschende Spannung 

h mit einer bestimmten Sicherheit S unter 
VOrl..t dem ln Betracht kommenden ~~Jerkstoffkennwert K 

bleibt. Der Quotient K/S ist aber auch als zulässige 
Spannung 1 definiert, so daß die Festigkeits-
bedingung r,gl 

G vorh ~ 6zul 

durch Vergleich der vorhandenen Bauteilspannung 
mit der zulässigen Bauteilspannung ebenfalls erflillt 
vlird. 

Besteht die M5glichkeit des Unstabilwerdens, z. 
B. durch Einbeulen, so muß dieser Fall in die 
Festigkeitsbetrachtung einbezogen werden. Bei 
dieser Stabilitätsbetrachtung wird flir eine be
stimmte Behältergeometrie die kritische Grenzbe
lastung bestimmt, ab der ein Bauteilversagen durch 
Einbeulen zu erwarten ist. Die zu erfüllende Festig
keitsbedingung 

p < p Betr - krit 

besagt in diesem Fall, daß der Außendruck im Be
triebszustand (Auslegungsdruck) kleiner oder gleich 
dem für diese spezielle Behältergeometrie berechneten 
kritischen Außendruck sein muß. 

Erforderlicher Sicherheitsbeiwert und zulässige 
Spannung 

Es sind z. z. keine Regelwerke oder Berechnungsvor
schriften flir eine Spannungsbewertung von außen
druckbelasteten hochfesten Oxidkeramiken bekannt. 
An dieser Stelle wird daher in Anlehnung an den 
ASME-Code, der die zulässige Spannung auf 1/4 
der Mindestfestigkeit (Bruchfestigkeit) begrenzt, 
ein Mindestsicherheitsbeiwert von s 1 = 4 festgelegt. 
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Erfahrungsgem§ß sollte aber der Mindestsicher
heitsbeiwert gegen Bruch urn einen Sicherheits
beiwert s 2 = 1,25 zur Abdeckung der einer Festig
keitsberechnung anhaftenden Unsicherheit erh6ht 
'Herden. 
So~it ergibt sich der gesamte Sicherheitsbeiwert 
zu 

s = s1 · s 2 = 4 · 1,25 = 5 

Mit den in Kap. 3 (Tabelle 3) aufgeführten Druck
festigkei tskenntverten können je nach 1f7erkstoff
gualit§t folgende zulässige Druckspannungen den 
Festigkeitsberechnungen von Al 2o3-Endlagerbehältern 
zugrundegelegt werden: 

werkstoffqualität Druckfestigkeit Sicherheits zulässige Druck-

(N/rmh 
bei wert spannung2 (-) (N/nm) 

DIN 40 685 2500 5 500 
KER 710 

Friedrichsfeld 3500 5 700 
FRIALIT 

Rosenthal 4000 5 800 
STEMAIDX 

Feldmühle 5000 5 1000 
E37 

4.2 Analytische Berechnungen zur Beh§ltervordimen
sionierung 

4.2.1 Berechnungsgeometrie und Bauteilbelastung 

Flir eine Behältervordimensionierung ist es zweck
m§ßig, den Behälter in seine Grundbauteile zu 
zerlegen und diese so zu vereinfachen, daß sie 
analytischen Berechnungsmethoden zugänglich werden. 
Der keramische Endlagerbehälter, der zur Vermeidung 
von Zugspannungen Halbkugelb6den aufweist, wird 
für die Spannungsanalysen in die Grundkörper "dick
~"Tandiger Hohlzylinder" und "dicl:.v1andige Hohlkugel" 
zerlegt. Maßgebend flir Berechnungen ist die größte 
im Bauteil auftretende Normalspannung. 

Die Spannungsanalyse der Grundk6rper wird bei 
einem isostatisch ~o\7irk.enden Außendruck von 300 bar 
durchgeführt. Da die Endlagerbehälter im Endlager
stollen honogen von einer dicken Schicht hochver-



NAGRA NTB 84-05 - 23 -

4.2.2 

dichtetem Bentonit umgeben sind und das Bentonit 
eine hohe Plastizität aufweist, ist nach jetzigem 
Stand der Untersuchungen die Annahme zulässig, 
daß die Gebirgskräfte vom Bentonit als reiner 
isostatischer Druck auf die Behälter fiber-
tragen werden. In der geplanten Tiefe des 
Endlagers von 1200 m sind höhere Drücke als 
300 bar nicht zu erwarten. 

Für die nachfolgenden Spannungsanalysen wird 
ein Behälter mit folgenden Abmessungen zugrunde
gelegt: 

Spannungen in einem dickwandigen Hohlzylinder 

Die größte Spannung tritt bei einem dickwandigen 
Hohlzylinder unter konstanter Temperatur und 
rotationssymetrischer Außendruckbelastung 
an der Innenfaser als Tangentialspannung auf. 
Sie beträgt: 

2 

6 tmax = - 2 pa 
2 - 1 

In Fig. 6 sind die Ergebnisse der Spannungs
analyse dargestellt. Hierbei sind die maximalen 
Tangentialspannungen als Funktion der Wanddicke 
des Hohlzylinders dargestellt. 
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4.2.3 

4.2.4 

Spannungen in einer dickwandigen Halbkugel 

Die größte Spannung tritt bei einer dickwandigen 
Hohlkugel unter konstanter Temperatur und 
konstanter Außendruckbelastung an der Innenfaser 
als Tangentialspannung auf, wobei die Tangential
spannung 6 tl und c) t 2 den gleichen Wert auf
weisen. Die maximalen~Spannungen betragen: 

/ - .) - -1 , 5 pa Utl max -Ot2 max-

Die Ergebnisse der Spannungsanalyse sind eben
falls in Fig. 6 dargestellt. 

Störspannungen 

Bei allseits druckbelasteten Beh§ltern treten 
an der Obergangsstelle des zylindrischen De
h§ltermantels zum Beh§lterdeckel Störspannungen 
auf, die ihr Maximum an der Stelle der plötz
lichen Geometrieänderung aufv1eisen und zur 
Mitte des Behälters hin in Form einer gedämpften 
Schwingung abklingen. Die St6rspannungen sind 
auf das unterschiedliche Verformungsverhalten 
der geometrisch verschiedenen Behälterbauteile 
(Zylinderrnantel und z.B. Halbkugeldeckel) 
unter konstanter Belastung und der an der 
Obergangsstelle von Deckel und Behältermantel 
auftretenden gegenseitigen Verformungsbehinde
rung der Bauteile zurückzuführen. Diese StBr
spannungen sind imr:-ter dann von besonderem 
Interesse, wenn die Stelle der plötzlichen 
Geometrieänderung in der Nähe der technolo
gischen Verbindungsstelle (Schweißung usw.) 
von Deckel und Behältermantel lieg·t, da hierbei 
die ohnehin als "schwächste Stelle" des Be
hälters anzusehende Verbindungsstelle eine 
Spannungserhöhung erfährt. 
Ziel aller konstruktiven Gestaltungen sollte 
es jedoch sein, den Störspannungseinfluß auf 
die Verbindungsstelle (Schweißung) von Deckel 
und Behälter möglichst gering zu halten. Zur 
Erreichung dieses Zieles stehen bei Behältern 
mit gewölbten Böden zwei Lösungsansätze, bzw. 
eine Kombination dieser Ansätze zur Verfügung. 

- Verlegung der Verbindungsstelle in aus
reichende Entfernung von der Stelle der 
Geometrieänderung durch einstlickige Her-
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stellung des Deckels mit einem zylindrischen 
Ansatz bei konstanter Wanddicke von Dicke 
und Zylindermantel 

- Reduzierung der Deckelwanddicke zur Anpassung 
der radialen Deckelverformung an die des 
Zylindermantels. 

Q~~2l~~~-Q~~~~l-~!~-~Y1!~9~!~~b~~-~~~~~~ sind 
im Druckbehälterbau übliche Konstruktions-
elemente zur Reduzierung des Störspannungs
einflusses auf die Verbindungsstelle von Deckel 
und Behältermantel. Eine Abschätzung der er
forderlichen Länge 1 des Zylinderansatzes 
wird oftmals nach folgendem, streng genommen 
nur flir ebene Böden /1, 2/ geltenden, Formel
ansatz in Abhängigkeit vom Innenradius r, 
der Zylinderwanddicke s und der Querkontraktions
zahl ~ durchgeführt. 

Mit dem Faktor 0( wird das Niveau der Reststör
spannung, auf das die maximale Störspannung 
an der Stelle 1 abgeklungen sein soll, vorge
geben. Üblicherweise V17erden vJerte o( = 1, 4 
bis 2,3 eingesetzt. Dies entspricht einer 
Reststörspannung an der Stelle 1 von 25 bis 
10 Prozent der maximalen Störspannung. 

Nach diesem für gewölbte Böden konservativen 
Berechnungsverfahren sind für Endlagerbehälter 
Halbkugeldeckel mit zylindrischem Ansatz von 
1 ~ 150 mm einsetzbar. Mit dieser Zylinder
länge wird in Kap. 7 ein Spannungsnachweis 
geführt. 

Gewölbte Deckel mit reduzierter Wanddicke 

werden im Druckbehälter ebenfalls eingesetzt, 
wobei man üblicherweise von Halbkugeldeckeln 
mit Zylindermänteln mit identischer neutraler 
Faser ausgeht. Hierbei werden die Formeln 
für die Verschiebungen der neutralen Faser 
von dünnwandigen Bauteilen, die einen Membran
spannungszustand aufweisen, gleichgesetzt 
und daraus das Wanddickenverhältnis der beiden 
Bauteile bestimmt. 
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Bei den dickwandigen Endlagerbehältern aus 
Al

2
o

3 
kann in ähnlicher Weise vorgegangen 

werden, wobei aber den maximalen Spannungen 
an den Bauteilinnenseiten Rechnung getragen 
werden muß. 
Setzt man die Formeln für die radiale Ver
schiebung an der Innenseite eines dickwandigen 
Zylinders unter allseitigem Außendruck mit 
der einer innen identisch großen Kugel gleich 
(r = rK), kann bei vorgegebenem Außenradius 
R 2 des Zylinders der erforderliche Außenradius 
R~ des Halbkugeldeckels bestimmt werden. 

Die Gleichungen für die radiale Verformung 
der Bauteile unter Außendruck lauten /3/: 

Di ck\•7andiger Hohlzylinder: 

2 12a r [~2 R2 
( 2 - f-1) ] d. = 2 

lZ E - r 

Dickwandige Hohlkugel: 

d.k 
pa r [ R3 3 ( l - f-1) ] = 

l .... 
E R3 - r3 

Setzt man d. = d.kfolgt daraus der erfor
derliche Auß~~radiu~ Rk der Halbkugel: 

r = 

Die Festlegung der Deckelwanddicke allein 
genügt nicht. Vielmehr muß zusätzlich überprüft 
werden, ob bei der so gegebenen (dünneren) 
Wanddicke des Halbkugeldeckels die maximale 
Tangentialspannung an der Innenfaser noch 
mit der des Hohlzylinders übereinstimmt bzw. 
die evtl. Abweichung zulässig ist. 

Setzt man die Tangentialspannungen an der 
Innenfaser der innen identisch großen Bauteile 
gleich, folgt daraus ebenfalls der erforderliche 
Außenradius des Halbkugeldeckels. Die 
Gleichungen für die Tangentialspannung an 
der Innenfaser der Bauteile lauten /3/: 
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4.2.5 

Dickwandiger Hohlzylinder: Dickwandige Hohlkugel: 

(~)3 
r 

?t = -pa 2 6t = -pa 1, 5 

SeJczt man <5 .J...Z 1 . d = 6 ti" 1 folg·t daraus 
L y ln ~uge 

der erforderliche Außenradius Rk der Halbkugel: 

Für einen Endlagerbehälter aus Al 2o3 mit einem 
Innenradius von 230 mm und einer Wanddicke 
des Behältermantels von 60 mm beträgt die 
erforderliche Wanddicke des Halbkugelbodens 
nach dem: 

Verformungskriterium 
Spannungskriterium 

s = 21,9 rnrn 
s = 26,4 rnrn. 

Aus konstruktiven Gründen wird die Deckel
wanddicke gewählt mit s = 0,5 s 1 = 30 rnm. 

. zv.L
7 Mit dieser Wanddicke wird ln Kap~ ein Span-

nungsnachweis geführt. 

Für die Konstruktion des Endlagerbehälters 
aus Al 2o wird aus Gründen einer keramikge
rechten aerstellung der Einsatz eines Deckels 
mit zylindrischem Ansatz und konstanter Wand
dicke empfohlen. Insbesondere wird bei dieser 
Deckelausführung einem möglichen Aufbau von 
Eigenspannungen, wie es bei einer Ausführung 
mit unterschiedlicher Wanddicke beim Brenn
und Abkühlprozess der Fall sein könnte, vor
gebeugt. 

Stabilität zylindrischer Behälter unter 
Außendruck 

Unter Außendruck stehende zylindrische Behälter 
können ab einer bestimmten Belastungsgröße 
plötzlich elastisch einbeulen, obwohl ein 
Bauteilversagen nach dem Spannungskriterium, 
d. h. Überschreitung der zulässigen Spannung, 
nicht zu erwarten war. Das elastische Einbeulen 
von Zylinderschalen stellt ein reines Stabi
litätsproblern dar und läßt sich lösen, indem 
die kritische Belastung berechnet wird, die 
der Grenzlage der Zylinderschale zwischen 
zwei Gleichgewichtslagen entspricht. 
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Die in den Deutschen Regelwerken (AD-Merk
blatt B6) und Schweizer Regelwerden (SVDB-Vor
schrift 303) aufgeflihrten Gleichungen gegen 
elastisches Einbeulen beruhen auf der verein
fachten Gleichung von R. v. Mises. 

An dieser Stelle wird die Berechnung nach 
dem AD-Merkblatt B6, Gleichung (l) flir den 
Geltungsbereich Da/Di ( 1,2 durchgeflihrt: 

E { 20 Se- Ct - C2 80 [n2 _ 1 + 2

1

n
2
+-(-1;-)

2
v] . [Se-

0
c1a- C2 J

3

} p=T [ n· 2 ] 2 . D +12(1-·v2). 

~ (n 2 -1) 1 + (-z) " 

:;r ·Da 
wobei Z = 0,5 · -

1 
- und 

a) n ganzzahlig 

b) n ;;;; 2 

c) n > Z 

Die Berech~u~gen.werden für.ein5 mitt~ere 
Al 2o -Qual1tat m1t E = 3,5 10 N/mm und 
~ = ~,25 bei einer Sicherheit S~ = 3 durch
geführt. Die Ergebnisse der Berechnungen sind 
in Fig. 7 dargestellt. 

Nach AD-Herkblatt B6 ist neben einer Behälter
auslegung gegen elastisches Einbeulen zusätzlich 
ein Nachweis gegen plastisches Verformen 
(plastisches Beulen) durchzuführen und die 
Bauteildimensionierung nach dem kleinsten 
der ermittelten kritischen Beuldrücke vor
zunehmen. Der zusätzliche Nachweis gegen 
plastisches Verformen (bzw. Beulen) wird bei 
Behältern aus verformungsfähigen metallischen 
Werkstoffen bei einem Verhältnis Da/1 ) 5 
gefordert, da von diesen Behältern bekannt 
ist, daß sie eine gegebene Außendruckbelastung 
eine l§ngere Zeit ertragen und dann ohne weitere 
Belastungszunahme pl6tzlich einbeulen. Dieser 
Effekt ist auf eine 6rtliche Überlastung und 
dem daraus resultierenden teilplastischen 
bis plastischen Verhalten bzw. Kriechverhalten 
des Werkstoffes zurückzuführen. 
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Da Aluminiumoxid unter Belastung kein teil
plastisches oder plastisches sondern bis zum 
Bruch nur ein rein elastisches Verhalten zeigt 
und ein Kriechen dieses Werkstoffes ausge
schlossen werden kann, entfällt eine Berechnung 
des Al 2o3-Behälters gegen plastisches Beulen. 

Eine Stabilitätsbetrachtung des kugelförmigen 
Deckels kann an dieser Stelle entfallen, da 
Kugelschalen gegenüber Zylinderschalen bei 
gleicher Wanddicke eine wesentlich größere 
Beulfestigkeit besitzen. 
So ist z. B. zur Aufnahme eines Außendruckes 
von 300 bar nach AD-Merkblatt B3 eine Wanddicke 
der Kugelkalotte des Al 2o3-Deckels von S = 6,1 mm 
erforderlich, während fur die Zylinderschale 
des Behälters nach AD-Merkblatt B6 eine Wand
dicke von S = 18,6 mm notwendig ist. 
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1)700~~~~--4-----~--~---------~---------r---------1 
~60~--~--+---4-----------4-----------+-----------~--------_, 
Cl 

~1500~--~--~~+-----------+-----------~---------4----------_, 
1400~--~----~-------;--------_,_--------;-------__, 
~ 

~,30~------~--~--~~----4-----------+-----------~--------~ 
(d; = 460) 

20 40 60 80 100 
Wanddicke( m m) 

Fig. 6 Tangentialspannung an der Innenfaser ( 6tmax) 
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5. Korrosionsbeständigkeit des Endlagerbehälters 

5.1 Allgemeines 

Genaue quantitative Aussagen liber die Korrosionsbe
ständigkeit von Endlagerbehältern aus Al 2o3 unter 
Endlagerbedingungen lassen sich zur Zeit n1cht 
treffen. Belastbare Aussagen sind erst nach Kenntnis 
der Einlagerungsbedingungen und Durchführung ent
sprechend ausgerichteter Versuche möglich. 

An dieser Stelle wird deshalb - in einem äußerst 
konservativen Sinne - in einem Analogieschluß 
zu den Ergebnissen von Untersuchungen liber das 
Korrosionsverhalten von Al 2o3-Keramik in anderen 
Medien (z. B. starke Säurefi, Laugen und Salzlösungen) 
eine qualitative Aussage über das Korrosionsver
halten unter Endlagerbedingungen versucht. 

In diesem Zusammenhang soll unter Korrosionsbe
ständigkeit der chemische Widerstand gegen jede 
Art eines Stoffaustausches des Werkstoffes mit 
Flüssigkeiten und/oder Gasphasen verstanden werden. 
Bei der Beschreibung der Korrosionsprozesse liegen 
die Hauptschwierigkeiten zum einen in der großen 
Zahl der zu berlicksichtigenden Variablen (~empe
ratur, Dichte, Konzentration, Viskosität, Benetzung, 
Grenzflächenspannung, Porosität usw.) und zum 
anderen in der Kinetik der gleichzeitig ablaufenden 
und sich gegenseitig beeinflussenden Elementar
prozesse (Diffusion, Lösungsvermögen, Reaktions
gleichgewicht, Konvektion, Verdampfung, Konden
sation, usvJ.). 

Ein mBgliches Maß flir die chemische Beständigkeit 
eines Werkstoffes ist die Korrosion K, die als 
Massenänderung infolge der Einwirkung korrosiver 
Medien definiert ist. Bezieht man die Korrosion 
K auf die Zeit, so läßt sich hieraus die Korro
sionsgeschwindigkeit bestimmen. Hit der Dichte 
des Werkstoffes und der dem Korrosionsmedium aus
gesetzten Körperoberfläche kann die Massenänderung 
in eine korrodierte Schichtdicke umgerechnet bzw. 
als Korrosionsrate, z. B. in mrn/a (Dicke der 
Korrosionsschicht pro Zeit), ausgedrückt werden. 
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5.2 Korrosionsbeständigkeit von Aluminiumoxid 

In der Natur tritt Aluminiumoxid in reiner Form 
als Korund, in siliziumarmen Gestein und als 
Erosionsrückstand in Sedimenten auf. Vom geolo
gischen Standpunkt aus betrachtet ist Korund eines 
der dauerhaftesten und widerstandsfähigsten 
Mineralien. Es hat einen hohen Schmelzpunkt, eine 
große Härte und zeigt eine hohe Korrosionsbeständig
keit in wässrigen Lösungen. Die hohe Korrosions
beständigkeit ist darauf zurückzuführen, daß das 
Aluminium im Al 2o3-Molekül in der höchsten 
Oxidationsstufe vorliegt und deshalb keine weitere 
Oxidation stattfinden kann. 

So findet dann auch Aluminiumoxid wegen seiner 
außerordentlich hohen Korrosionsbeständigkeit 
eine breite technische Anwendung. Beispielhaft 
werden an dieser Stelle Richtwerte für das 
Korrosionsverhalten von Aluminiumoxid mit mehr 
als 99 % Al 2o3-Gehalt in Mineralsäuren und Natron
lauge angegeben /1/: 

Medium Temperatur 
oc 

HCl 20 

HN0 3 20 

H2so4 20 

HCl kochend 

HN0 3 100 

H2so4 100 

HF 38 % 20 100 

H2Po 4 85% 20 

H2Po 4 85% 100 

Na OH 20% 20 100 

Korrosionsabtrag in 
mm Wandstärke pro Jahr 

< 0,1 * 
< 0,1 * 
< 0,1 * 

0, 2 ... l * 
0,2 * 
< 5 * 
< l 

< l 

< 5 

< l 

* unabhängig von der Konzentration 
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5.3 Korrosion von Aluminiumoxid in Grundwasser 

5.3.1 

Im Rahmen des schwedischen KBS-Projektes /2/ wurde 
die Korrosionsbeständigkeit von Aluminiumoxid 
gegen eine fließende, dem Grundwasser entsprechende 
Salzlösung bei 40 oe und 80 oe untersucht. 
Die verwendete Lösung enthielt 

278 mg Nael, 396 mg NaHeo 3 und 23 mg Na 2eo3 pro 
Liter bei einem pH-Wert von ungefähr 8,5. -

Der größte gemessene Korrosionsabtrag beträgt 
nach /2*/: 

(68 ~ 6) · 10- 9 !!! " 0,0 7 !Jm/a ~ 0 ' 07 1~0 Jahre. 
a 

Dieser Wert berlicksichtigt auch den Abtrag der 
Hydratisierungsschicht des Al 2o 3 durch die Erosions
wirkung des fließenden Grundwassers bei einer 
Fließgesch"<:Jindigkei t von 0, 8 mm/sec. 

Um den für die Korrosionsbetrach2ungen angenommenen 
Grundwasserstrom von 30 kg H

2
0/m Jahr mit der 

bei den schwedischen Korrosi6nsversuchen vorliegen
den Fließgeschwindigkeit von 0,8 mm./sec. vergleichen 
zu können, wird zur Abschätzung der Grundwasser
fließgeschwindigkeit folgende Annahme getroffen: 

Das real vorliegende, den Behälter umschließende 
poröse Verfüllmaterial (Bentonit o. ä.) wird durch 
eine dichte Kugelschüttung in oktaedrischer Packung 
ersetzt, die ein freies Lückenvolumen von 26 % 
des Schüttungsvolumens aufweist. 
Unter Berücksichtigung der P~rosität und des Grund
wasserstroms von 30 kg H

2
0/m · lJahr läßt sich eine 

Grundwassergeschwindigke1~ 6 im Nahbereich des Be
hälters von ca. 3,65 · 10 mm/sec abschätzen. 

Selbst wenn man in extrem konservativer Annahme 
davon ausgeht, daß der gesamte Grundwasserstrom 
in ei2em Kanalsystem mit einem Querschnitt von 
10 mm zum Endlagerbehälter strömt, ergibt sich 
hieraus eine Grundwassergeschwindigkeit im Nah
bereich des Behälters von 0,095 mrn/sec. Die 
Porosität beträgt in diesem Falle 1/1000 %. 

Da selbst dieser konservative Wert der abgeschätzten 
Fließgeschwindigkeit des Grundwassers im Nahbereich 
des Endlagerbehälters weit unterhalb der den KBS
Korrosionsversuchen zugrundeliegenden Fließge
schwindigkeit von 0,8 mm/sec. liegt, ist für die 
hier zu betrachtenden Endlagerbedingungen ein Korro
sionsabtrag unter 0,07 rom/1000 Jahre zu erwarten. 
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5.3.2 

Die dem Grundwasser der schwedischen Einlagerungs
formation entsprechende Salzlösung der KBS-Versuche 
enthält folgende Ionen bei einem pH-Wert von 8,5: 

Art Konzentration (mg/1) 

227,7 

168,7 

287,6 

13,0 

Zum Ansatz der Lösung wurde frisch destilliertes 
Wasser verwendet, so daß von einem sehr geringen 
Anteil von gelösten Gasen in der Salzlösung aus
gegangen werden kann. 

Das flir die Studie im Sinne einer Annahme zugrunde
gelegte Grundwasser von Bad Säekingen hat einen 
pR-Wert von 6,5 und setzt sich wie folgt zusammen 
(Hauptbestandteile): 

Ionen Konzentration (mg/1) 

Na + 930 
K+ 78,6 

Ca ++ 141,0 

Cl 1572 

HC03 289 

804 117 

Des weiteren sind folgende Gase im Grundwasser 
gelöst: 

gelöste Gase Konzentration (ng/1) 

1,9 

21,1 

89,0 
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Der Unterschied zwischen der bei den KBS-Versuchen 
verwendeten Salzlösung und dem Grundwasser von 
Bad Säekingen besteht im pH-Wert und der Konzentra
tion der Anionen, Kationen und gelösten Gase. 
Die Salzlösung mit pH 8,5 reagiert basisch, das 
Gr~ndwasser mit pH 6,5 leicht sauer. Die Auswir
kungen dieser Unterschiede auf den Korrosionsabtrag 
lassen sich unter Berücksichtigung des Korrosions
mechanismus abschätzen. 

Das Aluminiumoxid liegt in der stabilen Oxidations
stufe (III) vor, deshalb treten keine Reduktions
und Oxidationsreaktionen unter den Bedingungen 
des Endlagers auf. Aluminiumoxid ist im Wasser 
jedoch nicht thermodynamisch stabil und neigt 
zur Hydration. In reinem Wasser, unterhalb von 
100 oe, bildet sich amorphes Aluminiumhydroxid 
(Al 2o 3 · 3H 20), im Temperaturbereich oberhalb 
von 100 oe entsteht das Mineral Boehmit (Al 0 
H20). Auf der Oberfläche des Al 2o 3- Körpers ßitdet 
s1ch eine Schicht dieser Hydrox1de mit einer Stärke 
von 50 bis 100 Ä. Sie verhindert das Fortschreiten 
der Hydratation an der Oberfläche des Al 0 -Körpers. 
Die Korrosionsgeschwindigkeit hängt damit tetztlich 
von der Aufl6sungsgeschwindigkeit der Hydroxid
schicht ab. 

Die Löslichkeit des Aluminiumhydroxid ist im 
pH-Bereich von 3,5 bis 10,5 relativ gering und 
'tii'Jird durch die Anwesenheit bestimmter Ionen 
(Silikate, Magnesium) weiter vermindert, es kann 
sogar ein stetiges Anwachsen der Hydroxidschicht 
eintreten. So wurde z. B. bei den KBS-Versuchen 
ein Anwachsen der Schutzschicht bei Al?.o3-Proben 
mit Bentonitumhüllung beobachtet. Die Proben waren 
einem stehenden Grundwasser im pH- Bereich von 
6 - 10, bei einer Temperatur von 90 oe über einen 
Zeitraum von 300 Tagen ausgesetzt /2**/. 

Aus diesen Überlegungen heraus läßt sich der Schluß 
ziehen, daß der in den KBS-Versuchen ermittelte 
Korrosionsabtrag von 0,07 mm/1000 Jahre trotz 
der unterschiedlichen Zusammensetzung der korrosiven 
Medien - Salzlösung im Versuch; Grundwasser im 
Endlager mit der Zusammensetzung von Bad Säekinger 
Wasser - als Planungsgrundlage flir dieses Projekt 
herangezogen werden kann. Es muß aber betont werden, 
daß dies nur für Aluminiumoxid hoher Reinheit 
und hoher Dichte gilt. Die bei weniger reinen 
Al 2o 3-Qualitäten zwischen den Al 2o 3-Kristallen 
vorhandene Glasphase weist dagegen eine andere 
Korrosionsbeständigkeit auf. Sie ist stark von 
der chemischen Zusammensetzung des korrosiven 
Mediums abhängig und auf jeden Fall niedriger. 
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5.3.3 Einfluß der Temneratur 

Der prinzipielle Einfluß der Temperatur auf den 
Korrosionsabtrag ist in Figur 8 in einem 

Arrhenius-Diagramm, anhand einiger Al 7o
3
-Materialien 

unterschiedlicher Qualität, dargestellt. 
Corrosion rates 

0 

X sapphira 

0 A120 3 (SEM) 

W AI203 (Soxhlat) 

GI AI203. NgeCb (Soxhlet) 

)!( sapphire (naturalsystem) 

+ Al~3 (fluorometric) 

+ 

1 
Tempereture 

Fig. 8 Arrhenius-Diagrarrm für A1p
3 

/2/ 

Wie Fig. 8 zeigt, besteht ein linearer Zusan1menhang 
zwischen dem Korrosionsabtrag K und 1/T. 

Dieser Zusammenhang kann allgemein beschrieben 
v1erden mit: 

K = a + bx 1 
X = T 

Mit den ~§gebnissen der KBS-KorrosiQ~sversuche 
(74 · 10 m/a bei 80 °C und 5 · 10 m/a bei 
40 °C) lassen sich die Konstanten "a" und "b" 
dieser linearen Gleichung bestimPlen. Man §:7hält 
für die Konstante "a" den V'Jert 6,155 · 10 m/§: 4 und für die Konstante "b" den li'7ert -1,911 · 10 · mK/a. 

Flir die in den KBS-Versuchen verwendete Al 2o3-
Qualität ergibt sich somit folgende Temperatur
abhängigkeit der Korrosionsrate: 

7 m -.1 m K 1 K = 6,155 . 10- - - 1 911 . 10 4 

a ' a T 
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5.3.4 

Mit der Einlagerungstemperatur von ca. 140 °C 
(~ 413 K) läßt si~~ eine zu erwartende Korrosions
rate von 1,5 · 10 m/a abschätzen. Dies entspricht 
einem Korrosionsabtrag von ca. 0,15 mm pro 1000 
Jahren. 

Einfluß des Druckes 

Der Einfluß des Druckes auf die Korrosion von 
Al~O läßt sich mit Hilfe des van't Hoff-sehen 
Ge~e~zes /4/ abschätzen. In Figur 9 sind die ange
nommenen Druck- und Konzentrationsverhältnisse 
im Bereich der Oberfläche des Al 2o3-Endlagerbe
hälters dargestellt. 

Grundwasser *Po 
~0 ... gelöste Salze 

Ca AI2ÜJ 

Mg (OH l2 -Ablagerung 
Al2 03- Hydroxid" 

Fig. 9 Konzentrations- und Druckverteilung an 
der Oberfläche der Keramik 

Die Keramikoberfläche ist mit einer dünnen Schicht 
aus Aluminium- und Magnesiumhydroxid bedeckt. 
Zwischen der festen Hydroxidschicht und der Keramik
oberfläche entstehen Bereiche, die mit Aluminium
hydroxid-Lösung angefüllt sind. Die Konzentration 
von hydratisiertem Al 2o3 ist in diesen Bereichen 
sehr viel höher als im Grundwasser. 
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Ein Konzentrationsausgleich zwischen dem Grundwasser 
und dem Bereich der hochkonzentrierten Aluminum
hydroxid- Lösung findet aufgrund der Diffusion 
von H

2
0-Molekülen durch die Schicht der Hydroxide 

statt. Dabei baut sich der osmotische Druck P 
auf. Er wirkt dem hydrostatischen Druck Ph ~s 
entgegen. Der Konzentrationsausgleich kommt ~u~0 

Stillstand, wenn 

Pos = Phydro. 

Der osmotische Druck bestimmt sich gemäß des van' t 
Hoff-sehen Gesetzes: 

p = 
OS 

• R • T 

P = osmotischer Druck 

R 

T 

OS 

= Molarität der Lösung = m 
V 

= allgemeine Gaskonstante 

= absolute Temperatur 

= Molzahl des gelösten Stoffes 

= Volumen der Lösung 

Den Verlauf des osmotischen Druckes in Abhängigkeit 
von de~ Molarität zeigt die Figur 10. 

500 

400 

JnO 

200 

100 

ideale l..Osung 
.....___~/ 

/ t =150•c 

/ ---/--
-?~reale I-osung 

6 ~ 10 12 14 16 18 ~ ( ~Ql) 
VL I 

Fig. 10 Verlauf des osmotischen Druckes in 
Abhängigkeit von der Molarität 
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Bei einer Molarit§t der Aluminiumhydroxid-Lösung 
von z.B. 14 Mol/1 beträgt der osmotische Druck 
500 bar. Er sinkt auf den hydrostatischen Druck 
von 400 bar ab, wenn sich das Volumen der Aluminium
hydroxid-Lösung durch Eindiffundieren von Wasser 
um das 1,3fache erhöht. Die hierzu erforderliche 
Volumenvergrößerung kann berechnet werden aus 
folgender Beziehung: 

m vl 14 mol/1 
f = = mol/1 = 1,27 m v2 11 

nl = n2 = Molzahl konstant 

v12= f . 
VLl VLl = 1 

14 Mol p m vl = -1- OS = 500 bar; 

11 Mol p m = -1-v2 OS 
= P = 400 bar hydro 

Die Volumenvergrößerung ist durch die mechanische 
Stabilität der Hydroxidschicht begrenzt; eine 
Vergrößerung über einen Grenzwert hinaus würde 
zur Abl6sung der Hydroxidschicht von der Al

2
o

3
-

0berfläche führen. 

Es läßt sich festhalten, daß kleine Werte des 
Vergr6ßerungsfaktors f für die Haftung und die 
Stabilität der Hydroxidschicht von Vorteil sind 
und daß sie deshalb eine Verbesserung der Korro
sionsbeständigkeit zur Folge haben. 

Die Figur 11 zeigt die Abhängigkeit des Vergr6ße
rungsfaktors f vom hydrostatischen Druck Ph d 
bei einem Anfangswert der Molarität von 20 ~of?1. 

Mit steigendem hydrostatischem Druck nimmt der 
Vergrößerungsfaktor f ab, die Korrosionsbeständig
keit nimmt dagegen mit steigendem hydrostatischem 
Druck zu. 
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14 

12 

10 

8 

6 

2 

100 200 300 400 500 Phydro.(bar} 

Figur 11: Abhängigkeit des Vergrößerungsfaktors f 
vom hydrostatischen Druck 

Da jedoch noch unbekannte Vorgänge diesem Mechanis
mus entgegenwirken können und das van't Hoff-sehe 
Gesetz streng nur für ideale Lösungen gilt, bei 
höheren Konzentrationen treten - wie in Figur 10 
gezeigt -Abweichungen von der Geraden auf, sollte 
der hier festgestellte positive Einfluß des Druckes 
auf den Korrosionsabtrag erst nach Belegung durch 
entsprechende Versuche berücksichtigt werden. 
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5.3.5 Einfluß der Radiolyse-Produkte 

Eventuell freigesetzter Sauerstoff reagiert unter 
Endlagerbedingungen nicht mit der Al 2o3-Keramik. 

Freigesetzter Wasserstoff diffundiert in den kera
mischen Werkstoff, chemische Reaktionen finden 
aber unter Endlagerbedingungen nicht statt. Es 
muß geklärt werden, ob radiolytisch gebildete 
Radikale, wie z. B. H, OH, H/ und H2o Einfluß 
auf den Korrosionsverlauf haBen können. 

5.4 Abschätzung der Korrosionswanddicke eines Al
2
Q3-End

lagerbehälters 

Als Ergebnis der Überlegungen zur Korrosion von 
Al 2o3-Behältern unter Endlagerbedingungen läßt 
sich festhalten, daß 

- bei den extrem niedrig anzusetzenden Fließge
schwindigkeiten des Grundwassers im Nahbereich 
des Behälters 

- bei einer Grundwasserzusammensetzung entsprechend 
der des Säekinger Wassers 

- bei einer Temperatur von ca. 140 °C 

Korrosionsgeschwindigkeiten von hochreinem Alu
miniumoxid unterhalb 0,15 mm/1000 Jahre zu erwarten 
sind. Die hier ermittelte extrem geringe Korro
sionsrate führt zu der Aussage, daß bei Endlager
behältern aus hochreinem Al 2o3 kein Korrosions
zuschlag erforderlich ist. Es sollten jedoch diese 
Aussagen durch weitere Versuche, die speziell 
auf die Einlagerungsbedingungen der RAA-Endlager
behälter aus Al 2o3 (Temperatur, Druck, Grundwasser
fließgeschwindigkeit, Radiolyseeinfluß) abgestellt 
sind, bestätigt werden. Außerdem sollten auch 
mittlere Al 2o3-Qualitäten in diese Versuche einbe
zogen werden, da nach ersten Recherchen auch bei 
diesen Werkstoffen eine ausreichende Korrosions
beständigkeit zu erwarten ist. 
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6. 

6.1 

6.1.1 

Strahlung, Abschirmung und Auswirkungen 

Abschirmungsrechnungen 

Behälterinhalt 

Abschirmrechnungen und Auslegungsrandbedingungen 
hinsichtlich der Strahlungsintensität des Behälter
inhalts gehen im folgenden davon aus, daß der 
Behälterinhalt aus einer mit verglastem HAA ver
füllten Edelstahlkokille besteht, wobei das HAA-Glas 
COGEMA-Spezifikationen entspricht /1/. Wesentliche 
Randbedingungen für die RAA-Glas-Kokille sind 
dabei: 

Abfall aus DWR-Brennstoff mit 

. Abbrand 33 000 MWd/tSM 

. Anfangsanreicherung 3,5 % 

. Wiederaufarbeitung nach 3 a 

Extraktion bei der Wiederaufarbeitung 

. Uran 
• Plutonium 
. Neptunium 

99,80 % 
99,75 % 
50 % 

Glaszusammensetzung nach COGEHA-Spezifikation 

Glasvolumen 

RAA-Gehalt pro Kokille 

Endlagerung im 40. Jahr 

150 1 

1,33 t SM 

Mit diesen Randbedingungen ergeben sich nach dem 
ORIGEN-Programm /2/ für eine RAA-Glas-Kokille 
die folgenden Strahlungsintensitäten für: 

Gamma-Strahlung 2,29 · 1015 s-l 
7 -1 Neutronen-Strahlung 8,58 · 10 s 

Diese Strahlungsintensitäten bilden die Grundlage 
für eine Abschirmrechnung mit dem Programm 
ANISN /3/. Dazu v'lird die Neutronen- und Gamma
Strahlung in insgesamt 40 Energiegruppen aufgeteilt. 



NAGRA NTB 84-05 - 43 -

6. 1. 2 Berechnung der Abschirmung 

Bei der Berechnung der Abschirmung mit dem Programm 
ANISN werden die unterschiedlichen Wanddicken 
und Abschirmmaterialien zugrunde gelegt. Quelle 
ist dabei die RAA-Glas-Kokille, ein Zylinder mit 
einem Durchmesser von 42 cm und einer Höhe von 
110 cm. Diese Kokille ist in einem Mantel aus 
5 cm bzw. 10 cm Al 2o3 eingebettet, der für die 
Handhabung mit einer weiteren Schicht aus Grauguß 
(GGG 40) von 30 cm bzw. 25 cm umgeben ist /4/. 
Den prinzipiellen Aufbau des Behälters zeigt die 
folgende Abbildunq. 

Edelstahl 

Bei diesem prinzipiellen Aufbau und den eingangs 
genannten Strahlungsintensitäten ergeben sich 
die folgenden Ortsdosisleistungen an der Ober
fläche des Endlagerbehälters mit und ohne Zusatz
abschirmung aus Grauguß: 
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Schichtdicken ( cm) Do 
Al 2o3 GGG 40 (mrem/h) 

5 ca. 3,1 E + 7 
10 ca. 9,8 E + 6 

5 20 519 
5 30 23 

10 25 32 

Die auf der Oberfl§che des Al 2o3-Mantels herrschende 
Ortsdosisleistung resultiert rast ausschließlich 
aus Gamma-Strahlung. Der Anteil der Neutronen
strahlung beträgt bei z. B. 5 cm Al 2o3 weit weniger 
als l %o. Mit zunehmender Wanddicke der Zusatz
abschirmung wird jedoch der Anteil der Neutronen 
an der gesamten Oberflächendosisleistung stetig 
größer wie auch aus der folgenden Abbildung zu 
sehen ist. 

5 ·102. 

I"""'"' 

..c. ...._ 
E 102 

Q) 

'-
E 

0 
·0 

1o" 

" -~n+'l' 
~- -~ ...._ . 
r?""--~--------

~-
" ., 

20 25 30 
GGG 40 Wanddicke {mit Sem Al203) [cm] 

Mit zunehmender Lagerzeit verschiebt sich dieses 
Verhältnis weiter zugunsten der Neutronen, da 
die Quellstärke der Gamma-Strahlung mit der Zeit 
stärker abnimmt als die Quellstärke der Neutronen. 
Für die Oberflächendosisleistungen auf einer 
5 cm-Schicht Al 0 gilt aber selbst nach einer 
Lagerzeit von 1600 Jahren, daß der Anteil der 
Gam~a-Strahlung fast ausschließlich zur Ortsdosis
leistung beiträgt und der Anteil der Neutronen 
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6.2 

6.2.1 

dazu immer noch weniger als 1 % beträgt, ob\A7ohl 
die Intensität der Gamma-Strahlung zu diesem Zeit
punkt zu liber 90 % von den Aktiniden in der RAA
Glas-Kokille herrührt. 

Radiolysebetrachtungen 

Grundlagen und Randbedingungen 

Trifft radioaktive Strahlung auf Wasser oder 
wässrige L6sungen und wird diese Strahlung dabei 
absorbiert, so führt die absorbierte Energie dieser 
Strahlung zu chemischen Umsetzungen, zur Radiolyse. 

Die Menge dieser Umsetzungen sowie die Art und 
der Umfang der gebildeten Radiolyseprodukte ist 
von sehr vielen Faktoren abhängig. Ein wesentlicher 
Faktor für die Erzeugung primärer Effekte sind 
die Art der Strahlung, ihre Energie und ihre Dichte. 
Bei Endlagerbehältern werden geladene Teilchen, 
wie z. B. Alpha- und Beta-Strahlen, bereits von 
der Stahlhülle der Kokille und der ersten Al 2o3-
Schicht vollständig zurückgehalten, so daß an 
der Oberfläche der Al 2o3- Schicht nur noch Garnm.a
und Neutronen-Strahlung vorkommt. Die G-vJerte, 
d. h. die Erzeugungsraten flir die verschiedenen 
Radiolyseprodukte, sind ebenfalls abhängig von 
der Art der Strahlung, insbesondere ist bei der 
vorgegebenen weitreichenden Strahlung der Anteil 
der Neutronen am gesamten Energiefluß von großer 
Bedeutung flir die G-Werte. Es zeigt sich, daß 
die Molekularprodukte mit zunehmendem Neutronen
anteil an der Gesamtstrahlung zunehmen, die Radikale 
und die Ionisationsprodukte jedoch abnehmen /5/. 
Die folgende Abbildung zeigt einige dieser Zusammen
hänge. 
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Während die Art und Intensität der Strahlung insbe
sondere Auswirkungen auf die Produktionsrate der 
Radioly~eprodukte haben, hängen Rekombinations
prozesse vor allem von den chemischen Verhältnissen 
im Wasser ab. Insbesondere sind pH-Wert sowie 
chemische Verunreinigungen mit Spurenstoffen und 
Ionen von Bedeutu~g /6/. ~~sentlich sind z. B. 
die Anteile an Br und Fe für die Rekombinations
prozesse, speziell für die Bildungsrate von 
molekularem Wasserstoff (H2 ) /7/. So erhöht sich 
z. B. der G-Wert von H in Säekinger Wasser als 
Porenwasser in Bentonit bei reiner Gamma-Strahlung 
von ursprünglich 0,45 auf 1,04 bei ansonsten gleich
bleibenden weiteren Randbedingungen /5/. 
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6.2.2 Radiolysegasbildung im Endlager 

Für die Bildung von radiolytischem H2 im Endlager 
wird davon ausgegangen, daß der Bentonit mit 20 % 
Wasser gesättigt ist, und die Gamma-Strahlung 
ebenfalls dann zu 20 % vom Porenwasser des Bentonit 
absorbiert wird und somit zur Radiolyse beiträgt. 
Ebenfalls konservativ wird angenommen, daß die 
gesamte Strahlungsenergie im Bentonit absorbiert 
wird. Bei einem G-Wert von 1,04 flir H2 werden 
im ersten Jahr der Einlagerung un·ter aen vorge
gebenen Randbedingungen folgende H2-Mengen gebildet: 

Schichtdicke (an) Flußdichte Oberfläche H2-Bildungs-

(MeV /s · an2 ) (m2) 
rate 

Al 2o3 (Mole/a) 

5 1,77 E+lO 2,33 4,48 E+l 

10 5,62 E+ 9 2,85 1,74 E+l 

Die dabei angegebene Bildungsrate ist als konser
vativ anzusehen, da.man sich bei Wanddicken des 
Al?o 3 von 5 cm bzw. 10 cm an der Oberfläche dieser 
Scnichten bei Dosisraten befindet, die bereits 
deutlich außerhalb des Proportionalbereichs und 
teilweise schon im Sättigungsbereich für die H2-
Produktion durch Radiolyse liegen. ~ 

Innerhalb eines Lagerzeitraums von 1000 Jahren 
kann sich die gebildete H2 -Menge somit bis auf 
ca. 2080 Mole (bei 5 cm Ar 2o 3 ) bzw. auf ca. 800 Mole 
(bei 10 cm Al 2o 3 ) kummulieren. 

Berücksichtigt man die bisher gemachten Konser
vativitäten, wie z. B. die Annahme liber die Energie
absorption im Porenwasser, Konservativitäten bei 
den ANISN-Berechnungen, Annahme der Proportiona
lität zwischen Dosisrate und Wasserstoffbildung 
usw., so kann daraus abgeschätzt werden, daß die 
real zu erwartenden Werte flir die Radiolysegas
bildung in einer Größenordnung von mindestens 
einer bis zwei Zehnerpotenzen unterhalb der er
rechneten Werte liegen. 
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7. 

7.1 

7. l. l 

7. l. 2 

Endlagerbehälter-Konstruktion 

Deckelgeometrie und Verschlußtechnik 

Deckelformen 

Aus den in Kap. 3 dargestellten Eigenschaften 
der oxidkeramischen Werkstoffe folgt zwingend, 
daß zur Vermeidung eines Bauteilversagens aufgrund 
eines verzögerten Risswachstums an keiner Stelle 
des Bauteils unter Belastung Zugspannungen auftreten 
dßrfen. Somit ist der Einsatz von ebenen Deckeln, 
bei denen unter Belastung an der Unterseite immer 
Zugspannungen auftreten, ausgeschlossen. Deckel 
mit doppelt gekrßmmter Mittelfläche sind dagegen 
oberhalb eines Halbachsenverhältnisses b/a > 0,8 
(a = Deckelradius, b = Deckelh6he) grundsätzlich 
geeignet, da unter Außendruckbelastung an allen 
Stellen des Deckels eine Druckspannung vorliegt. 
Es wird empfohlen, flir Endlagerbehälter Halbkugel
deckel (b/a = l) einzusetzen. 

Verschlußtechnik 

Aus der Vielzahl der Verbindungstechniken von 
Behältern und Deckeln aus Oxidkeramik stellt sich 
z. Z. aus der Gruppe der thermischen Verbindungs
techniken das Diffusionsschweißverfahren, das 
der Gruppe der sog. Bergdruckdeckelsysteme zu
geordnet werden kann, als das glinstigste dar. 
Mechanische Verbindungstechniken, wie z. B. flansch
ähnliche Behälterverschlüsse mit außenliegenden 
Spann- Dicht-Elementen aus hochkorrosionsfestem 
metallischem Werkstoff werden an dieser Stelle 
nicht betrachtet. 

Diffusionsschweißverfahren 

Bei diesem Verfahren werden Deckel und Behälter 
ganzflächig über die gesamte Bauteilwanddicke 
mittels einer dünnen und korrosionsfesten 
metallischen Zwischenschicht miteinander verbunden. 
Verfahrensparameter für das Diffusionsschweißen 
sind im wesentlichen Temperatur, Druck sowie Schweiß
zeit und Schweißatmosphäre. Als Richtwert flir 
die Schweißtemperatur kann etwa 0,5 - 0,7 T (T = 
Schmelztemperatur des niedrigst schmelzende~ Ve~
bindungspar·tners) angenommen werden, wobei die 
gesaromte Fügestelle gleichmäßig auf diese Temperatur 
gebracht wird. 
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Beim Diffusionsschweißen des Behälters kann über 
die gesamte Fügefläche eine Verbindung der zu 
verschweißenden Materialien erreicht werden. 
Notwendig ist dies aber nicht. Vielmehr genügt 
es, beim Verschließen von Endlagerbehältern 
neben einem partiellen Diffusionsschweißprozess 
im verbleibenden Teil der Fügefläche den Spalt 
zwischen Metallschicht und Deckel soweit zu ver
engen, bis eine flüssigkeitsdichte und somit 
korrosionsfeste Verbindung vorliegt. Bei den 
im Endlager herrschenden Bedingungen wird der 
Diffusionsschweißprozeß fortgesetzt, so daß letzt
lich eine vollständig durchgeschweißte Verbindung 
erreicht werden kann. Nach bisherigem Kenntnisstand 
kann aber davon ausgegangen werden, daß nach 
dem Verschließen des Behälters in einer Diffusions
schweißvorrichtung die Schweißverbindung außer 
der bestimmungsgemäßen Aufnahme von hohen Druck
kräften auch in geringem Maße Zusatzkräfte, z. B. 
Schubkräfte, aufnehmen kann. Die Verbindungsstelle 
von Deckel und Behälter kann zusätzlich durch 
einen fibergeschobenen Zentrierring aus korro
sionsfestem metallischem oder keramischem Werkstoff 
gesichert sein. Hierbei sind links und rechts 
von der Fügestelle Bereiche des Behältermantels 
und des zylindrischen Ansatzes des Deckels auf 
Passmaß geschliffen, über die der innen ebenfalls 
auf Passmaß geschliffene Zentrierring geschoben 
wird. Am Zentrierring kann sich der Deckel ggfs. 
bei einer Querbelastung abstützen, so daß die 
Diffusionsschweißstelle frei von Schubbeanspru
chungen bleibt. 

Zur Durchführung der Diffusionsschweißung ist 
es erforderlich, die möglicherweise vorhandenen 
Oxidhäute auf der Oberfläche der metallischen 
Zwischenschicht zumindest teilweise zu zerstören. 
Die Zerstörung kann u. a. erfolgen, indem zu 
Beginn des Diffusionsschweißens eine geringe 
Relativbewegung (Drehbewegung) des Deckels zum 
Behälter erfolgt. Bei diesem Verfahren wird die 
metallische Zwischenschicht als festhaftende 
Vorbeschichtung auf mindestens einer der beiden 
Auflageflächen von Deckel und Behälter aufgebaut. 

Z. Z. ist geplant, die keramischen Deckel aus 
hochreinem Al 2o3 über eine dünne Gold-Zwischen
schicht von ca. 0,1 mm Dicke, die festhaftend 
auf die Fügefläche des Deckels aufgebracht wird, 
zu verschweißen. Hierbei wird erwartet, daß die 
zum Verschließen der Behälter notwendige Plige
temperatur auf Werte unterhalb 500 °C begrenzt 
werden kann. Erste Ergebnisse der von STEAG Kern
energie GmbH gegenwärtig durchgeführten Versuche 
lassen erwarten, daß dieses Ziel erreicht werden 
kann. 
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7.2 

7.2.1 

Herstellungsverfahren von Al 2Q3-Endlagerbehältern 

Rohstoffe 

Die Gewinnung von Aluminiumoxid liegt nahezu aus
schließlich bei der Alumin~umindustrie. Im Jahre 1983 
wurden weltweit 23,25 · 10 t pulverförmiges 
Aluminiumoxid erzeugt, wovon ca. 90 % zur Her
stellung von Hlittenaluminium eingesetzt wurde /1/. 
Von der Restmenge des erzeugten _pulverförmigen 
Aluminiumoxids wurde wiederum nur ein Teil als 
Ausgangsmaterial zur Herstellung von technisch 
hochwertigen Keramikerzeugnissen verwendet. 

Der z. z. wichtigste Ausgangsstoff zur Gewinnung 
von Aluminiumoxid ist Bauxit. Daneben finden sich 
in sehr großer Verbreitung silikatische Gesteine 
mit mehr oder weniger hohen Gehalten an Aluminium
oxid wie Kaolin und andere Tone, Nephelin, Leuzit, 
Labradorit, Andalusit und Alumit. Sie lassen sich 
zur Aluminiumoxidgewinnung heranziehen und es 
sind auch Verfahren zu ihrer naßmetallurgischen 
Anreicherung erprobt worden. Vorläufig bleiben 
sie jedoch als Aluminiumrohstoffe ohne technische 
Bedeutung. 
Bauxit ist ein Verwitterungsgestein, das neben 
50 - 65 % Aluminiumoxid in hydroxidischer Form 
auch Eisenoxid, Kieselsäure und Titanoxid in 
wechselnden Beimengungen enthält. Das wichtigste 
Verfahren zur Herstellung von Aluminiumoxid aus 
Bauxit ist das Bayer-Verfahren, das sich gegenliber 
allen anderen Verfahrensvorschlägen behauptet 
hat. Es ist gelungen, diesen Prozeß so anpassungs
fähig zu gestalten, da alle auf dem Markt befind
l~chen Bauxitqualitäten verarbeitet werden können. 
Der Bauxit wird getrocknet, feingemahlen und in 
Autoklaven mit Aufschlußlauge mit 200 - 350 g 
Na 2o;l bei 100 - 230 oe behandelt. Dabei geht 
das Aluminium als Natriumaluminat in Lösung, während 
Eisenoxid, Titanoxid und Kieselsäure ungelöst 
bleiben und den sog. Rotschlamm bilden. Nach dem 
Filtieren wird aus der Lauge durch Impfen mit 
Aluminiumhydroxid und Ausrühren das Aluminium 
als Aluminiumhydroxid ausgefällt. Dieses wird 
abfiltiert und durch Glühen in Drehöfen bei 1200 
- 1300 oe zu Al 2o 3 kalziniert. Es werden 4 - 5 t 
Bauxit für die Gewinnung von 2 t Aluminiumoxid 
benötigt. 
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7.2.2 Behälterherstellung 

Als Ausgangsmaterialien zur Herstellung oxidkera
mischer Erzeugnisse werden handelsübliche pulver
förmige Oxide hoher Reinheit ver\hTendet. Die fiir 
die keramische Verarbeitung notwendige Korngrößen
verteilung wird durch Mahlen - z.B. in Kugel-
oder Strahlmühlen - erzielt. Soweit notwendig, 
wird im Anschluß daran das Mahlgut gereinigt (z. B. 
Entfernung von Eisenabrieb). Wird naß vermahlen, 
so muß dem Schlicker die Feuchtigkeit nach den 
Erfordernissen der für das zu fertigende Formteil 
notwendigen Verformungsart entzogen werden. Hierzu 
dienen Filterpressen und Trockenschränke bzw. 
Sprühtrockner. 

Die flir Massenteile am häufigsten angewendeten 
Formgebungsmethoden sind Trockenpressen und Strang
pressen. Das gemahlene Oxidpulver wird mit einem 
Bindemittel vermischt und in Stahlformen unter 
Druck gepreßt bzw. in plastischer Konsistenz durch 
Dlisen gepreßt. Die getrockneten Formkörper können 
mit herkömmlichen Methoden mechanisch bearbeitet 
werden (schleifen, drehen). Gegebenenfalls wird 
die Bearbeitung nach einem Vorsinterprozess bei 
etwa 1000 °C, das den Formteilen die erforderliche 
Festigkeit gibt, durchgeführt. 
Anschließend erfolgt die eigentliche Sinterung 
zu einem festen Körper, meist in gasbeheizten 
Tunnel- oder Schachtöfen bei 1650 bis 1850 °C. 

Die M~ßgenauigkeit der gesinterten Körper beträgt 
etwa - 3 %. Höhere Genauigkeit kann durch Bearbeiten 
mit Diamantwerkzeugen erreicht werden. Die Ober
fl~chenrauhigkeit dichter Materialien kann durch 
Schleifen, Läppen und Polieren verringert werden. 

Zur Herstellung der verhältnismäßig großvolumigen 
Endlagerbehälter und zur Einhaltung der hierfür 
geltenden Qualitätsanforderungen eignen sich be
sonders zwei Verarbeitungsverfahren: 

- das isostatische Pressen mit anschließendem 
Brennen, 

-das Heiß-Isostatische Pressen (HIP-Verfahren). 

7.2.2.1 Isostatisches Pressen 

Beim isostatischen Pressen kommt trockenes fein
körniges Oxid-Pulver (Granulat) hoher Reinheit 
zur Anwendung. Es wird in elastische Formen 
(Gummi-Formen) eingefüllt, in die ein Kern aus 
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Metall eingesetzt ist. In einem hydraulischen 
Druckbehälter wird das Al 2o3-Pulver isos~atisch 
bei einem Druck von einigen tausend N/mm 
komprimiert. Die Preßlinge sind gleichmäßig ver
dichtet. Je nach späterem Verwendungszweck des 
Preßlings ist es bei den Gummiformen, die die 
Rohkonturen des Formteils aufweisen, im allgemeinen 
notwendig, eine Weiterbearbeitung des Preßlings 
auf einer Drehbank vorzunehmen. 
Abschließend durchlaufen die geformten Rohlinge 
einen Sinterprozeß. 
Die Temperaturen liegen beim Brand je nach später~m 
Verwendungszweck des Rohlings zwischen 1650 und 
1850 °C. Während des Brandes schwinden die Maße 
bis zu 20 %. Hierbei wachsen die Al 2o

1
-Kristallite 

der Feinstruktur ohne Glasphase unm1t~elbar zu
sammen, wobei eine besonders gleichmäßige Struktur 
der Bauteile erreicht wird. Deshalb sind die Eigen
schaften dieser poly- kristallinen Werkstoffe 
denen von Einkristallen ähnlich. 

Die Temperaturführung beim Sintern beeinflußt 
die Größe der Kristalle, wobei ihr Wachstum ge
hindert oder gefördert werden kann. 
Die Oberflächengüte der Brennhaut beträgt je nach 
Brand für die Rauhtiefe Rt ca. 5 bis 10 ~m, für 
den arithmetischen Mittelwert der Rauhtiefe R 
ca. 0,6 bis 1,2 ~m. a 

7.2.2.2 Heiß-Isostatisches Pressen 

Beim Heiß-Isostatischen Pressen kann ein Formkörper 
hergestellt vverden, der vollkommen homogen, 
praktisch porenfrei und identisch mit seiner 
Originalform ist. 

Da der Druck unter gleichzeitiger Wärmeaufgabe 
von allen Seiten aufgebracht wird und die Druckhßhe 
relativ hoch ist (100 - 300 MPa) können die meisten 
Materialien bei nur 50 - 70 % ihrer Schmelztemperatur 
verpreßt werden. 
Der Herstellungsprozeß eines Al 2o3 -Formk6rpers 
nach dem HIP-Prozeß umfaßt folgende Stufen: 

- Granulierung: 

Zur Verringerung des Schrumpfens während des 
endgültigen HIP-Prozesses muß während des Ein
füllens des Pulvers in die Stahlkapsel eine 
max. Fülldichte erreicht werden. Dies wird durch 
Granulierung des Rohpulvers auf eine Teilchengröße 
von 0,005 mm bis zu 3 ~m erreicht. 
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- Trocknen: 

Das an der Oberfläche des Pulvers gebundene 
YrJasser r1uß vor dem Pressen ausgetrieben Nerden. 
Dies erfolgt durch eine Glühtrocknung bei einer 
Temperatur von 1000 °e. Jegliche organischen 
Mahlzus~tze, die evtl. vom Herstellungsprozeß 
verblieben sein sollten, werden hierbei entfernt. 

- Flillen der vorgeformten Stahlkapsel: 

Das getroc]~nete Pul ver ·Nird in die vorgeformten 
StahlJ':apseln gefi..i.ll t und gestampft (diese Kapseln 
bestimmen die Form des Aufnehmers und DecJ~el s). 

Das Pulver muß so gestampft werden, daß eine 
sehr homogene Flilldichte erreicht wird. Pulver 
mit einer optimalen Teilchengrößenverteilung 
kann bis zu einer Dichte von 60 % in der Kapsel 
gestampft werden. 

- Evakuieren bei erhöhter Temperatur 

Das Pulvervolumen ist nach dem Stampfen porös. 
Um jegliche Restporosität nach dem Pressen zu 
vermeiden, muß diese Luft abgesaugt werden. 
Das Evakuieren findet bei einer Temperatur von 
ca. 700 oe statt, urn auch die Feuchtigkeit und 
Gase, die von Pulverteilchen während des Flill
und Stampfvorganges aufgenommen \vurden, zu ent
fernen. 

Das Evakuieren vvird bis zu einem Enddruck irn 
Pulver von 0,01 bis 1 kPa (1 - 10 mbar) durch
geflihrt. Der Wassergehalt nach dem Evakuieren 
liegt unter 0,01 %. 

- Verschließen und Leckprfifung: 

Das Pulvervolumen wird durch ein Rohr, das an 
der Stahlkapsel befestigt ist, evakuiert. Wenn 
das Evakuieren abgeschlossen ist, wird dieses 
Rohr durch Schweißen verschlossen. Eine sora
fältige tlberprlifung aller Schweißnähte erfoigt 
hie-rauf um sicherzustellen, daß die Stahlkapsel 
hermetisch geschlossen ist. 

Heiß-Isostatisches Pressen 

Die Pulverkapsel wird dann in die Presse ein
gefUhrt und danach werden Druck und Temperatur 
auf ca. 100 MPa und ca. 1350 oe erhöht. Nach 
einer besti:mrnten Haltezeit bei diesen Parametern 
ist das Al 2o~- Pulver zu voller Dichte verpreßt 
worden. Der Aufnehmer kann dann langsam abgeklihlt 
werden. 
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7. 2. 3 

7.2.4 

Mechanische Bearbeitung 

Oxidkeramische Bauteile k6nnen einer mechanischen 
Endbearbeitung nur mit Schleifwerkzeugen auf 
Diamantbasis unterzogen werden. Das Schleifen 
und Läppen von Bauteilen, selbst die Fertigung 
von Präzisionsteilen, ist in der keramischen 
Industrie als Stand der Technik anzusehen. Bei
spielhaft seien hier medizinische Implantate 
(Gelenkprothesen usw.) oder Gleitringdichtungen 
für Pumpen genannt. Der Fertigung dieser Präzisions
teile kommt besonders entgegen, daß das keramische 
Material einen hohen E-Modul und eine kleine Wärm~
dehnung aufweist und somit die rückstellende Ver
formung während der Bearbeitung durch mechanische 
Kräfte und ~emperaturgradienten äußerst gering 
ist. So werden die stirnseitigen Dichtflächen 
von Gleitringdichtungen zur Erzielung eines 
parallelen Dichtspaltes serienmäßig so bearbeitet, 
daß die Unebenheit bezogen auf die gr6ßte Sehne 
der Dichtfläche kleiner zwei Heliumlichtbänder 
ist und daß die Oberflächenrauhheit einen Rauhig
keitsmittelwert kleiner 0,3 ~ aufweist. 

Für die mechanische Bearbeitung der Dichtflächen 
des Endlagerbehälters, der nach dem vorliegenden 
Konzept ansonsten unbearbeitet bleibt, stehen 
somit erprobte Fertigungsverfahren von hohem 
Standard zur Verfügung. 

Angaben zur Qualitätssicherung 

In der keramischen Industrie sind umfangreiche 
Qualitätssicherungsprogramme etabliert. 
So werden üblicherweise von der Rohmaterialan
lieferung bis zur Fertigteilauslieferung alle 
Verfahrens- und Bearbeitungsschritte einer 
kontinuierlichen Prüfung unterworfen. Hierbei 
können unter anderem geprüft werden: 

- Chemische Analyse, Korngrößenverteilung und 
Röntgenfeinstruktur des angelieferten RohMaterials 
und des aufbereiteten Materials 

- Dichte, Röntgengrobstrul-;:tur und Mikroskopie 
nach der Formgebung und dem Verbrauch 

- Oberflächen- und Maßkontrolle nach der 
Grünling-Bearbeitung 
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- Röntgengrobstruktur, Röntgenfeinstruktur, 
Mikroskopie, Oberflächen- und Maßkontrolle, 
mechanische Eigenschaften, US-Prüfungen nach 
der Fertigbearbeitung, Proof-Test am Bauteil 

Beispielhaft sei hier das Prüfprogramm zur Prüfung 
von Isolatoren für Freileitungen, Fahrleitungen 
und Fernmeldeleitungen und VDE 0446 Teil 1/ ... 70 
genannt. 
Hierauf aufbauend und mit den firmeninternen 
QS- Programmen kann ein den Qualitätsanforderungen 
des Endlagerbehälters entsprechendes QS-Programm 
unproblematisch in relativ kurzer Zeit entwickelt 
werden. 
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7.3 

7.3.1 

Referenzbehälter 

Konstruktionsentwurf 

Nachfolgend wird ein Konstruktionsentwurf für 
einen Endlagerbehälter aus hochreinem Aluminiumoxid, 
dessen Deckel über eine dünne Goldzwischenschicht 
mittels eines Diffusionsschweißprozesses mit dem 
Behältergrundkörper verbunden ist, vorgestellt. 
Aus Kostengründen wurde hierbei als keramisches 
Herstellungsverfahren das isostatische Pressen 
und anschließende Brennen des Behälters gewählt. 
Um Eigenspannungen während der Brenn- und Abklihl
phase zu vermeiden, wurde die Bauteilwanddicke 
konstant gehalten. 
Im Rahmen des Fertigungsnachweises flir diesen 
Behälter wird zusätzlich eine Spannungsanalyse 
für einen Behälter mit reduzierter Deckelwanddicke 
durchgeführt, um zu zeigen, daß beide Deckelaus
führungen den Festigkeitsbedingungen, insbesondere 
im Bereich der Diffusionsschweißstelle und an 
der Stelle der Geometrieänderung (maximale Stör
spannung), genügen. 

Ein Konstruktionsentwurf für einen Endlagerbehälter 
aus hochreinem Al 2o3 ist in Fig. 12 dargestellt. 

Der Endlagerbehälter besteht im wesentlich aus: 

. Behältergrundkörper aus Al 2o3 mit angeformten 
Halbkugelboden 

. Behälterdeckel aus Al 2o3 mit zylindrischem Ansatz 

. Reibschlußhülse mit innen- und außenliegenden 
Wärmeleitzungen 

. Befestigungsring zur Arretierung der HAA-Kokille 

. Transport-Container aus Stahl 

Der Behältergrundkörper steht auf dem Boden des 
Transport-Containers auf einer duktilen Zwischen
schicht. Der konzentrische Spalt zwischen Behälter
grundkörper und Transport-Container ist verfüllt 
und mit einem Abschlußring, der gleichzeitig bei 
der Deckelmontage als Zentrierung dient, abge
dichtet. In dem Behältergrundkörper ist die beid
seitig mit Wärmeleitzungen versehene Reibschlußhülse 
eingesetzt. 
Nach dem Einsetzen und Arretieren der RAA-Kokille 
in der Reibschlußhülse wird der Behälterdeckel 
aufgesetzt. Der Behälterdeckel ist bis auf den 
Bereich der Fügestelle von einem haubenförmigen 
Teilstück des Transport-Containers umgeben, wobei 
zwischen Container und Deckel ebenfalls eine 
duktile Zwischenschicht vorhanden ist. 
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7. 3. 2 

An dem Transport-Container-Teilstliek des Deckels 
ist ein rohrf6rmiger Ansatz, der nach der Deckel
montage an der Innenwand des Transport-Containers 
des Beh§ltergrundk6rpers anliegt, angeschweißt. 
Der aufgesetzte Deckel wird mit dem Behältergrund
körper durch Diffusionsschv'7eißung fest verbunden. 
Der Vorgang findet in einer beheizbaren Stempel
presse statt. Dabei steht ein Behälter in einer 
halbkugelf6rmigen Mulde des Pressenwiderlager 
auf und wird durch einen entsprechend ausgebildeten 
Stempel axial belastet. Die Presskräfte werden 
durch die duktile Schicht zwischen Keramikboden 
und Transport-Container gleichmäßig ohne örtliche 
Belastungsspitzen in den Keramikbehälter einge
leitet, so daß in der Diffusionsschweißstelle 
ein axialer Spannungszustand vorherrscht. Ab
schließend werden die beiden Teilstficke des Trans
port-Containers in Bereich des rohrförmigen An
satzes verschweißt. 

Festigkeitsnachw~is 

Analytische Spannungsberechnungen von Endlager
behältern können nur nach deren Zerlegung in 
~eometrisch einfach gestaltete Grundkörper (z. B. 
Halbkugel als Deckel und dickwandige Hohlzylinder 
als Behältermantel) durchgeflihrt werden. Die Span
nungen an den kritischen Stellen von zusanu:nenge
setzten Bauteilen, z. B. am Obergang von Behälter
deckel zum Behältermantel, können oftmals nur 
unter idealisierten Modellbedingungen und dann 
auch nur näherungsv1eise bestimmt '\'7erc1en, so daß 
diese Berechnungen immer unter konservativen An
nahmen durchgeflihrt werden. Da bei hart-spröden 
Werkstoffen ein Festigkeitsnachweis nach der Normai
spannungshypothese durchgeflihrt werden muß, ist 
die Kenntnis der absolut größten Normalspannung 
irn Bauteil von entscheidender Bedeutung. Um Konser
vativit5ten bei der Spannungsanalyse abzubauen 
und vor.allern bei dem.Al 2o 3 ~Behält~r ~en Einfluß 
der beh1nderten Bautellverformung 1m Ubergangs
bereich.des Deckels zurn zylindrischen Deckelansatz 
sowie di~ Spannungsverteilung in der Pligestelle 
exakt bestirnmen zu können, '".vird die Spannungsanalyse 
nach der Methode der Finiten Elemente (FEM-Berech
nung) durchgeflihrt. 
Der Festigkeitsnachweis wird flir den Referenz
behälter mit einer konstanten vJanddicke von 6 0 rrun 
und einem zylindrischen Ansatz des Deckels von 
150 mm geführt. Zum Vergleich hierzu ~Jird für 
einen Behälter, dessen halbkugelf6rmiger Deckelteil 
auf die Hälfte der Zylinderwanddicke des Behälters 
reduziert ist, eine Spannungsanalyse durchgeflihrt. 
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Es soll gezeigt werden, daß beide Deckelvarianten 
den Festigkeitsbedingungen genligen. 
Die Festigkeitsnachweise werden flir eine hydro
statisch wirkende Außendruckkraft von 300 bar 
geführt. Ein Einfluß der Wärmespannungen auf die 
Bauteilfestigkeit wird nicht betrachtet, da auf
grund der guten Wärmeleitfähigkeit der Al 2o3-Keramik 
(ähnlich der von Edelstahl) nur ganz geringe Zug
spannungen zu erwarten sind, die zudem von den 
außendruckbedingten hohen Druckspannungen überlagert 
werden. 

Spannungsanalyse 

Die Spannungsanalyse wird mit dem Programm FEABL 1 
auf einem Siemens-Rechner BS 2000 durchgeführt. 
Das FEM-Programm ~:Jurde von der KFA-Jülich ent
wickelt und dient der Lösung von Festigkeits
problemen bei äußerer Belastung oder erzwungener 
Verformung sowie der Berechnung von stationären 
und instationären Temperaturfeldern. Weiterhin 
ist eine Überlagerung beider Problemkreise möglich. 

FEABL 1 erlaubt bei der Lösung von Festigkeits
problemen im elastischen Bereich für beliebige 
räumlich zusammenhängende Strukturen, Lastfälle 
und Randbedingungen die Berechnung von element
gemittelten oder knotenbezogenen Spannungen sowie 
die Ermittlung der Knotenverschiebung bei Ver
formungsanalysen. 

Die Spannungen können wahlweise als Vergleichsspan
nung nach der Gestaltsänderungshypothese und/oder 
als Normal- und Schubspannung berechnet werden. 
Weiterhin sind die Ergebnisse der Berechnungen 
mittels einer speziellen Plotsoftware graphisch 
darstellbar. 
Zur Berechnung der Behälter werden FEM-Modelle 
aus unterschiedlich großen Ringelementen mit je 
4 Knoten erstellt, wobei die Ringelemente in 
mehreren radialen und axialen Lagen angeordnet 
sind. Aus programmtechnischen Gründen ist hierbei 
immer zu unterstellen, daß sich berührende Elemente 
miteinander formschlüssig verbunden sind, d. h. 
es werden Normal- und Schubkräfte übertragen, 
und daß die vverkstoffe unabhängig von der Höhe 
der Belastung immer ein vollkommen elastisches 
Verhalten aufweisen. Zur Durchführung der Berechnung 
sind folgende Datenblöcke erforderlich: 
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- Zuordnung der Knoten zu den Elementen 

- Koordinaten aller Knoten 

- Elementeigenschaften wie 

. Elementtyp 

. Stoffkennwert (E-Modul, Gleitmodul, Querzahl) 

. Elementbelastung 

- Angabe der Festhaltepunkte 

Berechnet werden: 

d.t = Tangentialspannung 

6 = Radialspannung 
r 

6 = A.t"{ial spannung 
a 

- 6 = Vergleichsspannung nach Gestaltsände-
V rungshypothese 

-LJ r = Knoten in radialer Richtung 

- .!1 = Knotenverschiebung in axialer Richtung· 
z 

Für die Berechnungen werden die in folgender Tabelle 
aufgeflihrten Werkstoffkennwerte eingesetzt: 

t\]erkstoff E-Modul G-Modul Querzahl 
2 (N/mm ) 2 (N/mm ) (-) 

Al 2o3 3,4 . 10 5 1,36 . 10 5 0,25 

Gold 8,12 . 10 4 2,86 . 10 4 0,42 

Ausgehend von der Festigkeitsbedingung 

6 vorh (. SK f 
er 

6 
vorh 

K 

= vorhandene maximale Spannung 
im Bauteil 

= ~·Jerkstoffkenn'\vert ( Druckfestig
keit) 

= erforderliche Sicherheit gegen 
Bruch 
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wird die vorhandene Sicherheit S 
1 

aus dem Werk-vor :1 . stoffkennwert K und der vorhandenen max1malen 
Spannung im Bauteil berechnet. Ist die vorhandene 
Bauteilsicherheit gleich oder größer als die er
forderliche, ist die Festigkeitsbedingung erfüllt: 

K 

6vorh 
~ s f er 

7.3.2.1 Spannungen im Referenzbehälter 

Der in Fig. 13 dargestellte FEM-Modellkörper besteht 
aus 240 achssymetrischen Ringelementen mit 287 
Knoten. Die Goldzwischenschicht flir die Diffusions
schweißung ist 0,5 ~m dick und wurde aus 5 Element
lagen von 0,1 mm Dicke nachgebildet. Die an die 
Goldschicht anschließenden Elementlagen aus Al 2o? 
wurden von der Goldschicht ausgehend kontinuierlfch 
vergrößert. In radialer Richtung weist der FEM
Modellkörper 6 Elementlagen auf. Von der inneren 
Elementlage, die mit 3 mm angenommen v.Jurde, werden 
die Elementlagen nach außen hin kontinuierlich 
dicker. 

Bei der gewählten Netzunterteilung mit den kleinsten 
Elementen an der Behälterinnenseite und im Bereich 
der Diffusionsschweißschicht zeigt die Spannungs
analyse mit volumengemittelten Elementspannungen 
flir die höchstbelasteten Bauteilstellen an der 
Behälterinnenseite ausreichend genaue Ergebnisse. 

Bei einem hydrostatischen Außendruck von 300 bar 
werden die Spannungsverläufe der Axialspannung 
an der Behälterinnen- und Behälteraußenseite sowie 
der Spannungsverlauf der Tangentialspannungen 
berechnet. Weiterhin wird liberprlift, ob in der 
mittleren Lage der Diffusionsschweißstelle unzu
lässige Schubspannungen auftreten. 
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FEM-Modellkörper des Referenzbehälters 

Die an Innen und Außenfaser des Behälter berechneten 
Axialspannungen und die Tangentialspannungen an 
der Innenfaser der Behälter sind in Fig. 14 dar
gestellt. Da die berechneten Tangentialspannungen 
an der Außenfaser des Behälters bis auf den Bereich 
der Goldschicht ein niedrigeres Spannungsniveau 
als an der Innenfaser bei sonst gleichem Spannungs
verlauf zeigen, wurden diese nicht eingezeichnet. 
Die Tangentialspannung in der Goldschi~ht ist 
an der Außenseite zwar um ca. 13 N/rnm höher 
als an der Innenseite, liegt aber noch deutlich 
unter den Tangentialspannungen der Al/0~- Bauteile. 
Die Spannungen werden liber die Deckelfiöfie von 
dem unteren axialen Festpunkt bis zum Zenit des 
Kugeldeckels aufgetragen, wobei der Kugelabschnitt 
des Deckels in der Darstellung abgewickelt 
(gestreckte Länge) ist. 
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o,~tusionsschwetrlung_ 

' I ... ' ..... __ ....... -~G 
Oaunen 

Fig. 14 Spannungsverläufe an der Behälterinnen- und 
außenfaser 

Die Tangentialspannung an dzr Behälterinnenfaser 
steigt von 6t = -85,2 N/mm im Zenit der Kugel 
bis zur Diffusionsschwei~stelle kontinuierlich 
auf ca. 6 = - 156 N/mm an, fällt pikförmig 
in der Mitte dzr Diffusionsschweißnaht auf 2 Gt = -64 N/mm ab, steigt von 6t = -156 N/mm 2 nach wenigen Zentimetern auf ca. 6t = - 161 N/mm 
an und bleibt dann über die gesamte Länge des 
zylindrischen Behältergrundkörpers konstant. Der 
pikförmige Spannungsabfall in der metallischen 
Zwischenschicht ist auf die unterschiedlichen 
Stoffwerte (E-Modul, Querkontraktionszahl) zurück
zuführen. 



NAGRA NTB 84-05 - 63 -

Eine Kontrollrechnung, bei der die dünne Metall
Zwischenschicht durch das Behältermaterial Al 2o3 ersetzt wurde, zeigt den gleichen Verlauf der 
Tangentialspannung, jedoch trat hierbei der pik
förmige Spannungsabfall nicht auf. 

Die ebenfalls in Fig. 14 dargestelten Spannungsver
läufe in axialer Richtung an der Behälterinnen-
und -außenfaser zeigen an jeder der Behälterstellen 
niedrigere Werte als die Tangentialspannungen. 

Die Axialspannungen an der Innen- und Außenfaser 
des Behältergrundkörpers haben vom Behälterende 
in Richtung des Deckels bis ca. 125 2mm einen 
konstanten Verlauf von ca. -80 N/mm . Ab ca. 125 mm 
vor der Metall-Zwischenschicht zeigt sich der 
erwartete Störspannungseinfluß. Die Spannungen 
an der Innen- und Außenfaser zeigen ein gegen
läufiges Schwingungsverhalten und klingen zum 
Zenit der Halbkugel hin aus. Die maximale Spannung 
in axialer Richtung tritt an der Innenfaser im 
Bereich der Halbkugel unmittelbar hinter dem Über
gang __ zurn zylinder~örmigen Deckelansatz auf und 
betragt -103 N/mm . 

Bei der Kontrollrechnung, bei der die dünne Metall
Zwischenschicht durch Al 2o3 ersetzt wurde, war 
ein etwas ausgeprägteres Schwingungsverhalten 
sowie eine vermehrt ungleiche Verteilung der Axial
spannungen zu verzeichnen, wobei aber auch hier 
die größten Werte der Axialspannungen noch immer 
deutlich unterhalb der Werte der Tangentialspannung 
lagen. 

Bestimmend für die nach der Normalspannungshypothese 
durchzuführende Festigkeitsbetrachtung ist die 
gößte im Bauteil auftretende Normalspannung. Sie 
tritt am Ende des Behältergrundkörpers (Mitte 
des Behälters) an der Innenfaser auf und beträgt: 

~ = -161 N/mm2 . tmax 
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Legt man den in Kap. 4 aufgeführten n~edrigsten 
Festigkeitskennwert von K = 2500 N/mm für eine 
Standardqualität nach DIN 40 685 KER 710 zugrunde, 
ergibt sich folgende vorhandene Bauteilsicherheit 
gegen Bruch: 

s = vorh 
K 

6vorh 
= 

2500 N/mm2 

161 N/mm2 
15,5 

Die Rechnungen zeigen deutlich, daß ein Al 2o3-
Behälter mit 60 rnrn Wanddicke bei 300 bar Außendruck 
eine Sicherheit gegen Bruch aufweist, die wesentlich 
über der erforderlichen Sicherheit (z.Z. wird 
S f = 5 vorausgesetzt) liegt. Somit besteht noch 
dl~ Möglichkeit einer Wanddickenverringerung. 

Ein Versagen des Endlagerbehälters aufgrund eines 
elastischen Einbeulens der Zylinderwand ist eben
falls auszuschließen, da aufgrund einer Berechnung 
nach AD-Merkblatt B6 (siehe Kap. 4, Fig. 7) bei 
einer 3fachen Beulsicherheit nur eine Behälter
wanddicke von 18,6 rnrn erforderlich ist. Bei einer 
Behälterwanddicke von 45 mrn (Ende des Geltungs
bereichs für die Berechnung nach AD-Merkblatt) 
beträgt der zulässige Außendruck ca. 2110 bar. 
Ebenfalls ist ein elastisches Einbeulen des halb
kugelförmigen Deckels auszuschließen, da Kugel
schalen gegenüber Zylinderschalen bei gleicher 
Wanddicke eine wesentlich größere Beulfestigkeit 
besitzen. 

Weiterhin zeigte die FEM-Berechnung im Bereich 
der Diffusionsschweißstelle an den Elementflächen 
vernachlässigbare Schubspannungen. So sind an 
den Übergangsstellen von Behältergrundkörper und 
Deckel zur Metallschicht gering2 Schubspannungen 
in der Größenordnung von 4 N/mm vorhanden. 

ZuEätzlich zu den Spannungen wurden die Verformungen 
des Behälters bei 300 bar Außendruck berechnet. 
Fig. 15 zeigt den Verformungsplot des Behälter
abschnitts. Hierbei wurde die berechnete Bauteil
verformung um den Faktor 150 vergrößert dargestellt. 
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Fig. 15 Verformter FEM-Modellkörper des Referenzbehälters 
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7.3.2.2 Spannungen bei reduzierter Wanddicke des Deckels 

Dieser Endlagerbehälter weist gegenüber dem 
Referenzbehälter bei sonst gleichem Aufbau im 
Bereich der Deckelhalbkugel eine auf 30 mm 
reduzierte Wanddicke auf. 
Der FEM-Modellkörper wurde von der vorangegangenen 
Berechnung des Referenzbehälters übernommen und 
lediglich in den äußeren Elementlagen der Halbkugel 
so verzerrt, daß bei gleichem Innenradius der 
Halbkugel eine Wanddicke von 30 mm und ein 
kontinuierlicher Übergang zum zylindrischen Deckel
ansatz vorliegt. Der FEM-Modellkörper ist in Fig. 16 
dargestellt. 

R 230 60 

Fig. 16 FEM-Modellkörper eines Endlagerbehälters 
mit reduzierter Deckelwanddicke 
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Die Verläufe der Tangential- und Axialspannungen 
an der Innen- und Außenfaser des Behälters bei 
300 bar hydrostatischem Außendruck sind in Fig. 17 
dargestellt. 

Fig. 17 

Oiffusionsschweinung_ 

-----=-:-:-=--------
~Oaunen 

Spannungsverläufe an der Behälterinnen
und -außenfaser 

Die maximale Spannung tritt an der Behälterinnen
faser als Tangentialspannung auf und weist im 
Bereich des zylindrischen Grundkörpers, wie bei2 
Referenzbehälter, einen Wert von 6t = -161 N/mm 
auf. 
Gegenüber dem Referenzbehälter zeigen die Axial
spannungen in der Diffusionsschweißstelle zwischen 
der Innen- und Außenfaser der Behälterwand geringere 
Unterschiede (Reduzierung des Druckspannungsunter
schiedes auf ca. 1/5) aber im Übergangsbereich 
der Halbkugel zum Zylinderansatz des Deckels ein 
deutlich höheres Spannungsniveau. 
Die Schubspannungen im Bereich der Diffusions
schweißstelle liegen wie beim Referenzbeh~lter 
ebenfalls in der Größenordnung von 4 N/mm • 
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Die Stabilität gegen elastisches Einbeulen des 
Behälters mit einer Zylinderwanddicke von 60 mm 
und einer auf 30 mrn reduzierten Deckelwanddicke 
ist ebenfalls gewährleistet, da zur Aufnahme des 
hydrostatisch wirkenden Außendruckes von 300 bar 
bei einem Sicherheitsfaktor von SK = 3 eine Wand
dicke des Zylinders von 18,6 rnm und eine rechnerische 
\AJanddicke der Halbkugel von nur 6,1 mm erforderlich 
sind (siehe Kap. 4.2.5). 
Die Verformungen des Behälters bei 300 bar Außen
druck wurden ebenfalls berechnet. Fig. 18 zeigt 
den Verformungsplot des Behälterabschnitts. Hierbei 
wurde die berechnete Bauteilverformung um den 
Faktor 150 vergrößert dargestellt. 

Zusan~.enfassend läßt sich feststellen, daß der 
Behälter mit reduzierter Deckelwanddicke eine 
gleichmäßigere Axialspannungsverteilung in der 
Diffusionsschweißstelle zeigt als der Behälter 
mit konstanter Wanddicke, jedoch beide Behälter
typen den Festigkeitsbedingungen genügen und zudem 
eine Vergleichmäßigung der Axialspannungen in 
der Diffusionsschweißstelle des Behälters mit 
konstanter Wanddicke, bzw. eine Reduzierung der 
Axialspannungen durch Verlängerung des Zylinder
ansatzes des Deckels möglich ist. 

Unter Berücksichtigung des keramischen Herstellungs
verfahres und der Krafteinleitung in den Deckel 
beim Verschließen des Behälters durch Diffusions
schweißung wird an dieser Stelle der Einsatz eines 
Deckels mit konstanter Wanddicke empfohlen. 
In einer späteren Phase der Behälter-Detailkon
struktion können insbesondere die Deckelwandstärke 
und die Länge des Zylinderansatzes des Deckels 
optimiert werden. Diese Arbeiten überschreiten 
jedoch den Rahmen der vorliegenden Studie zum 
Nachweis der Machbarkeit von Endlagerbehältern 
aus Al 2o3 . 
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Fig. 18 Verformter FEM-Modellkörper mit reduzierter 
Deckelwanddicke 
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