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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 

auteurs et ne cerrespendent pas necessairement a celles 

de la Cedra. 

This report was prepared as an account of work 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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ZUSAMMENFASSUNG 

Im gegenwärtigen Konzept der Nagra zur Endlagerung von hoch
radioaktiven verglasten Abfällen aus der Wiederaufarbeitung im 
kristallinen Sockel der Nordschweiz stellen Endlagerbehälter 
eine der Sicherheitsbarrieren dar. Diese Behälter sollen wäh
rend mindestens 1'000 Jahre dicht bleiben und einem isostati
schen Aussendruck von 300 bar (entsprechend dem maximalen 
Quelldruck des als Verfüllmaterial vorgesehenen kompaktierten 
Bentonits) standhalten. 

Der Bericht beschreibt einen entsprechend ausgelegten Endlager
behälter aus Stahlguss GS 40, welcher als selbsttragender dick
wandiger Druckkörper mit zylindrischem Behältermantel und hemi-
sphärischem Boden und Deckel ausgebildet ist. Bei einem Aue
sendurchmesser von 940 mm und einer Gesamtl~nge von 2'000 rnm 
weist der Behälter eine Wanddicke des zylindrischen Behälter
mantels von 250 mm und Wanddicken des gewölbten Bodens und 
Deckels von 150 mm auf. In Boden und Deckel sind der Innen
kontur angepasste Zusatzabschirmungen angebracht. Das Gesamt-
gewicht des mit einer RAA-Kokille beladenen Behälters beträgt 
8'900 kg. Der Endlagerbehälter ist so gestaltet, dass unter 
der Aussendruckbelastung von 300 bar korrosionskritische Zug
oder Schubspannungen an der mit dem Korrosionsmedium beauf
schlagten Behälteroberfläche weitestgehend vermieden bzw. auf 
unkristische Werte begrenzt werden. Insbesondere wird die Dek
kelschweissnaht durch die spezielle Ausbildung der Deckelauf
lage und der rohrförmigen Sehweiselippen von Deckel und Behäl
tergrundkörper frei von Zusatzkräften gehalten; die Sehweise
naht erfüllt nur eine Dichtfunktion. Die notwendigen Herstel
lungsschritte und Prüfverfahren sind durch den heutigen Stand 
der Technik abgedeckt. 

Die geforderte Langzeit-Korrosionsbeständigkeit wird erreicht, 
indem für die Konstruktion ein Korrosionszuschlag von 50 mm 
vorgegeben wird; dies ist konservativ in Anbetracht der Ergeb
nisse des Korrosionsprogrammes der Nagra, welche in der chemi
schen Umgebung des Endlagers eine korrosionsbedingte Angriffs
tiefe von weniger als 30 mm in 1'000 Jahren erwarten lassen. 

Der dickwandige Endlagerbehälter gewährleistet eine ausrei
chende Abschirmung der radioaktiven Strahlung der HAA-Kokille, 
so dass eine direkte Handhabung der Behälter durch das 
Betriebspersonal möglich ist. Die maximale Dosisleistung an 
der Oberfläche des zylindrischen Behältermantels beträgt weni
ger als 100 mrem/h (1 msv/h), diejenige an Deckel und Boden 
beträgt sogar nur 30 mrem/h (0,30 mSv/h), wobei die Hauptan
teile der Dosisleistung aus der Neutronenstrahlung resultie
ren. Durch die gute Abschirmwirkung des Endlagerbehälters wird 
gleichzeitig die Radiolysegasbildung im Endlager stark redu
ziert. So wurde unter konservativen Annahmen die innerhalb 
1'000 Jahreinfolge Radiolyse gebildelte wasswerstoffmenge auf 
nur 30 mg berechnet, was im Vergleich zu der sich durch die 
Korrosion des Behälters ergebende Wasserstoffproduktion von 
schätzungsweise rund 44 kg in 1'000 Jahren vernachlässigbar 
gering ist. 
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Die unter der Annahme einer gleichmässig um 50 mm dünneren 
(korrodierten) wanddicke durchgeführten Spannungs- und Stabi
litätsanalysen zeigen, dass der Endlagerbehälter unter einem 
isostatischen Aussendruck von 300 bar an seiner höchstbela
steten Stelle mit einer Vergleichsspannung von weniger als 
80 N/mm2 eine Sicherheit gegen Spannungsüberschreitung auf
weist, die beträchtlich höher ist als jene, welche vom ASME
Code (ASME VIII, Division 1) vorgeschrieben wird. Bei der 
Stabilitätsanalyse zeigen die nach demselben Regelwerk durch
geführten Berechnungen ebenfalls hohe Sicherheitsreserven. 

Weiterhin wurden in extrem konservativer Annahme für nur ein
seitig korrodierte Behälter Berechnungen durchgeführt. Diese 
Spannungs- und Stabilitätsanalysen zeigten ebenfalls, dass ein 
Bauteilversagen ausgeschlossen werden kann. Abschliessend 
wurde das Langzeitverhalten, insbesondere das Kriechverhalten 
des Endlagerbehälters untersucht. Hierbei hat sich gezeigt, 
dass für den Endlagerbehälter aus GS 40 unter den gegebenen 
Druck- und Temperaturbelastungen ein Versagen aufgrund Kriech
erscheinungen erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt als 
nach 1'000 Jahren mBglich ist. 
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RESUME 

Le présent concept de la Cédra concernant l'élimination des 
déchets hautement radioactifs vitrifiés en provenance du 
retraitement prévoit un dépôt dans le socle cristallin de la 
Suisse septentionale. L'une des barrières de sécurité consiste 
en un conteneur dont le rôle est de rester étanche durant 
1'000 ans sous une pression isostatique de 300 bar (correspon
dant à la pression de gonflement maximale de la bentonite pré
vue comme matériau de remplissage). 

Le rapport décrit un conteneur de dépôt final dimensionné en 
conséquence et construit en acier coulé GS 40; il s'agit d'une 
coquille cylindrique creuse à parois épaisses; le fond et le 
couvercle sont en forme d'hémisphères. Le diamètre extérieur 
est de 940 mm et la longeur hors tout de 2'000 mm. L'épaisseur 
des parois est de 250 mm dans la partie cylindrique et de 
150 mm dans les parties hémisphériques. A l'intérieur du fond 
et du couvercle se trouvent des écrans de radiation épousant 
les contours des parois. La masse totale d'un conteneur, y 
compris les déchets vitrifiés, est de 8'900 kg. Le conteneur 
est conçu de telle manière que même sous l'effet d'une pres
sion extérieure de 300 bar il n'y ait pratiquement aucune con
trainte de tension ou de cisaillement aux surfaces extérieures 
exposées au milieu corrosif, ou à tout le moins que de telles 
contraintes soient très faibles. Ceci vaut en particulier pour 
la zone proche de la soudure joignant le corps et le couvercle 
du conteneur, où l'on a pris soin d'éviter les tensions sup
plémentaires, par la forme de la surface de contact et par 
l'emplacement de la soudure; cette dernière n'a pour fonction 
que d'assurer l'étanchéité. Les processus et techniques néces
saires à la fabrication et au contrôle de qualité sont maîtri
sés par la technologie actuelle. 

La résistance à la corrosion requise à long terme est obtenue 
par l'addition à l'épaisseur des parois d'une réserve de 
50 mm; il s'agit là d'une réserve prudente, si l'on considère 
que les résultats du programme d'étude de la corrosion de la 
Cédra indiquent que la pénétration maximale de l'attaque 
n'excédera pas 30 mm en 1'000 ans dans l'environnement chi
mique du dépôt. 

Le conteneur pour dépôt final à parois épaisses garantit aussi 
un écrantage suffisant du rayonnement radioactif des déchets 
vitrifiés, permettant ainsi au personnel d'exploitation du 
dépôt final une manutention directe. La dose horaire maximale 
à la surface de la partie cylindrique du conteneur s'élève à 
moins de 100 mrem/h (1 msv/h), à la surface du fond et du cou
vercle 30 mrem/h (0,30 msv/h) seulement; les neutrons y contri
buent plus que la radiation gamma. Du fait de l'action d'écran
tage considérable du conteneur, l'évolution de gaz du fait de 
la radiolyse est très faible. On peut calculer, en utilisant 
des hypothèses prudentes, que la quantité d'hydrogène produite 
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par la radiolyse en 1'000 ans n'excédera pas 30 mg, ce qui 
est négligeable par comparaison avec la quantité produite par 
la corrosion du conteneur, soit approximativement 44 kg en 
1'000 ans. 

on a procédé à une analyse des contraintes et de la stabilité, 
sous l'hypothèse que le conteneur a une épaisseur de paroi 
réduite uniformément de 50 mm par la corrosion; cette analyse 
montre que sous une pression isostatique de 300 bar la con
trainte de référence maximale n'excède pas 80 N/mrn2, assurant 
ainsi un facteur de sécurité contre le dépassement de la con
trainte maximale admissible plus élevé que celui requis par le 
code ASME (ASME VIII, Division 1). L'analyse de stabilité 
menée à bien en utilisant le même code démontre elle aussi une 
marge de sécurité élevée. 

En plus on a considéré les conséquences de l'hypothèse extrême
ment prudente que le conteneur n'est corrodé que sur un côté 
et conclu que même dans ce cas le conteneur ne serait pas 
endommagé. Finalement on a considéré le comportement mécanique 
à long terme, en particulier le fluage, du conteneur: il a été 
possible de conclure que sous les conditions de pression et de 
température régnant dans le dépôt il ne faut, pour un conte
neur en acier coulé GS 40, s'attendre à un éventuel effet néga
tif dû au fluage que nettement après une période de 1'000 ans. 
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SUMMARY 

The present concept of Nagra for the disposal of highly 
active, vitrified waste from reprocessing in the crystalline 
bedrock of Northern Switzerland includes containers as one 
of several safety barriers. Such containers are required to 
remain leaktight and withstand an external isostatic pressure 
of 300 bar (corresponding to the maximum swelling pressure of 
the compacted bentonite used as buffer material). 

The report describes a container made of cast steel GS 40 
designed for the above requirements: the container consists of 
a thick-walled, self-supporting cylindrical shell with hemi
spherical ends, one of these being a lid that is welded onto 
the main body of the container. The external diameter is 
940 mm and the total length 2'000 mm. The wall thickness is 
250 rnm in the cylindrical body and 150 mm in the hemispherical 
ends. On the inside of the lower part of the container and of 
the lid extra radiation shields are provided. The total weight 
of the container filled with vitrified HLW is 8'900 kg. The 
container is constructed so that, under the external pressure 
of 300 bar, tensile or shear stresses that might be detrimen
tal from the point of view of corrosion are avoided or kept to 
very low levels. Particular attention was devoted to ensuring 
the absence of stresses at the weld by designing carefully the 
welding surfaces and the contact surface between lid and body 
of the container; the weld's only purpose is to ensure leak
tightness. The processes necessary for the manufacture and 
quality assurance are state-of-the-art. 

The required long-term corrosion resistance is obtained 
through the provision of a 50 mm corrosion allowance; this 
is conservative since the results of the corrosion programme 
of Nagra indicate that a maximum depth of penetration of less 
than 30 mm in 1'000 years is to be expected. 

Due to its appreciable wall thickness the container ensures a 
sufficient shielding of the radiation emitted by the waste, 
so that direct handling by operating personnel is possible. 
The maximum dose rate at the surface of the cylinder is 
100 mrem/h (1 msv/h); at the surface of the bottom and the 
lid, only 30 mrem/h (0.30 mSv/h); the dose originates mainly 
from neutrons. The good shielding properties of the container 
also keep the gas generation from radiolysis low. For 
instance, the hydrogen yield calculated using conservative 
assumptions is not more than 30 mg in 1'000 years; this is 
negligible compared to the hydrogen generation from the cor
rosion of iron, which amounts to 44 kg in 1'000 years. 

The stress and stability analyses carried out assuming a cor
roded container with a wall thickness reduced by 50 mm show 
that under the design external isostatic pressure of 300 bar 
the highest stress is less than 80 N/mm2; this leads to a 
higher safety margin against yield than that required by the 
ASME code (ASME VIII, Division 1). The stability analysis car
ried out using the same code also shows high safety margins. 
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Calculations have furthermore been carried out under the very 
conservative assumption that the container has corroded on 
only one side. It was shown that, even in this case, failure 
will not take place. Finally, the long-term mechanical behav
iour of the container, and particularly its creep behaviour, 
have been investigated. It was concluded that at the design 
temperature and pressure creep failure of a container made of 
cast steel GS 40 can at worst occur after a significantly 
longer period of time than 1'000 years. 
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1. Einleitung 

1.1 Aufbau und Inhalt der Studie 

Im Rahmen der vorliegenden Studie würde als LÖ
sungsvariante ein dickwandiger Endlagerbehälter 
für HAA-Kokillen aus der Wiederaufarbeitung aus 
Stahlguß GS 40 mit gewölbtem Boden und einge
schweißtem Deckel entwickelt. Für den Endlager
behälter wurden ein Konstruktionsentwurf erstellt 
und Nachweise geführt, daß ein Bauteilversagen 
unter Annahme konservativer Randbedingungen aus
zuschließen ist und der Behälter nach Ablauf 
der geforderten Standzeit von 1000 Jahren noch 
dicht ist und dem Außendruck im Endlager von 
300 bar standhält. 

In die Endlagerbehälter werden COGEMA-Glaskokillen 
mit einem Glasvolumen von 150 1 und einem Brenn
stoffäquivalent von 1,33 t SM verpackt werden. 
Die Quellstärken der Radionuklide in den Kokillen 
ergeben sich aus wiederaufgearbeitetem Brennstoff 
mit einem Abbrand von 33 000 MWd/tSM und einer 
Abklingzeit von 40 Jahren. 
Bei der Konstruktion des Endlagerbehälters war 
vorgegeben, den Außendurchmesser auf ca. 1000 mm, 
die Gesamtlänge auf ca. 2000 mm und das Gesamt
gewicht auf ca. 10 Mp zu begrenzen. Zum korro
sionsfesten Verschließen des Endlagerbehälters 
wurde ein Liehtbogen-Schweißverfahren unterstellt. 

Für den Behälter wurde eine Spannungs- und Stabili
tätsanalyse sowie eine Betrachtung über die Lang
zeitstabilität (Kriechbeulen) durchgeführt. Bei 
der Spannungs- und Stabilitätsanalyse konnte 
nachgewiesen werden, daß der Endlagerbehälter 
selbst in korrodiertem Zustand, d. h. nach Ablauf 
seiner Standzeit noch die im ASME-Code geforderten 
Sicherheiten gegen die jeweilige Versagensart 
aufweist. Hierbei wurde u.a. in besonders konser
vativer Annahme auch eine einseitige, nur auf der 
Hälfte der Behälteroberfläche wirkende Korrosion 
unterstellt. Im Rahmen der Langzeitstabilitäts
betrachtungen wurden neben einer Abschätzung 
der kritischen Zeit für das Versagen des Behälters 
durch Kriechbeulen Aussagen über die Mechanismen 
des Kriechbeulens, die Kriecheigenschaften des 
Behälterwerkstoffes und die Berechnungsmöglich
keiten gemacht. 
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Weiterhin wurden eine Abschirmberechnung und 
eine Betrachtung der Strahlenauswirkungen im 
Endlager durchgeführt. Bei den Abschirmberechnungen 
wurde eine repräsentative Stahlenquelle definiert 
und die Dosisleistung auf der Oberfläche von 
Behälterdeckel und -zylinder bestimmt. Hierbei 
wurden die Dosisleistungen zum Zeitpunkt des 
Verpackens der RAA-Kokille in den Endlagerbehälter 
und als Funktion der Lagerzeit berechnet. Weiter
hin wurden zur Bestimmung der Radiolyseeffekte 
die Radiolysemechanismen und die relevanten Ein
flußgrößen betrachtet, die Energieabsorption 
in dem Behälterumfeld abgeschätzt und die zu 
erwartende Radiolysegasmenge bestimmt. 
Im Rahmen der Korrosionsbetrachtungen wurden 
in Form einer Literaturstudie kurz die Korrosions
mechanismen und die Korrosionsreaktion beschrieben, 
wie sie aufgrund der heutigen Kenntnisse (ins
besondere aus den verschiedenen Untersuchungs
programmen der Nagra) -bekannt sind. Aus diesen 
Erkenntnissen wurde ein Korrosionszuschlag für 
den Endlagerbehälter definiert. 

Abschließend wurden ein allgemeines Qualitätssiche
rungskonzept erstellt und eine Möglichkeit der 
Bauteilfertigung beschrieben. 

An der Studie haben folgende Mitarbeiter maßgeb
lich mitgearbeitet: 

STEAG Kernenergie GmbH 

die Herren: Dr. W. Wiek 
H. Bienek 
S. Brecht 
F.-w. Treffner 

Motor Columbus Ingenieurunternehmung AG 

die Herren: Dr. U. Tillessen 
N. Jaussi 

Projektleitung 

~~ 
Wiek Bienek 
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1.2 Der Behälter als Bestandteil des Barrierensystems 

Die Endlagerung radioaktiver Abfälle bildet den 
Abschluß bei der Entsorgung der Kernkraftwerke. 
Der langfristige Schutz von Mensch und Umwelt 
vor evtl. Schädigungen durch ionisierende Strahlung 
der Abfälle muß bei der Endlagerung gewährleistet 
werden. Dazu werden die im Abfall vorhandenen 
Radionuklide durch mehrere hintereinander ge
schaltete Einschlußmaßnahmen an der Rückkehr 
von ihrem Lagerort in die Biosphäre gehindert. 
Das Prinzip der mehrfachen Sicherheitsbarrieren 
ist deshalb so wirksam, weil beim Versagen eines 
als Sicherheitsbarriere wirkenden Rückhaltemechanis
mus immer noch mehrere andere bestehen bleiben. 

Für radioaktive (wie auch für andere) Abfälle 
ist zunächst die Begrenzung der Freisetzungsrate 
in die Biosphäre von Bedeutung und damit die 
Beschränkung der Konzentrationen auf unschädliche 
Werte. Bei radioaktiven Abfällen kommt dazu ein 
zweiter Wirkungsfaktor - die Verzögerung der 
Freisetzung und die Verlangsamung des Transportes: 
Weil die Toxizität der radioaktiven Stoffe mit 
der Zeit abnimmt, wirkt sich eine gewichtsmäßig 
gleiche Freisetzung mit zunehmender Verzögerung 
immer weniger aus. Für einen sicheren Einschluß 
radioaktiver Abfälle kommen also Sicherheits
barrieren zur Anwendung, welche 

- die Freisetzung der radioaktiven Stoffe aus 
dem Endlager wirksam begrenzen (Freisetzungs
barrieren) und 

- den Eintritt der radioaktiven Stoffe in die 
Biosphäre wirksam verzögern (Zeitbarrieren). 

Bei den meisten Barrieren spielen beide Effekte 
mit, die Abfallfreisetzung wird sowohl verzögert 
als auch begrenzt. Die hier eingeführte Unter
teilung ist aber für die Einsicht in die Wirkungs
mechanismen der Barrieren von Vorteil. 

Die gegenwärtigen Projekte zum Nachweis der prinzi
piellen Machbarkeit der sicheren Endlagerung 
in der Schweiz sehen folgende Barrieren vor: 
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Immobilisations-Barriere: Bei der Fixierung 
der-hochradioaktiven-ÄStälle aus wiederauf
gearbeitetem Kernbrennstoff in Glas übernimmt 
die Glasmatrix die Funktion der Immobilisations
Barriere. 

Behälter-Barriere: Die Behälter sollen für 
eine-vorgegebene-Mindestzeit das Vordringen 
von Lösungen an die radioaktiven Produkte ver
hindern, also den Auslaugbeginn um diese Zeit 
hinauszögern, und vor allem sicheren Schutz 
bis zur Versiegelung des Endlagers bieten, 
da erst ab diesem Zeitpunkt die übrigen Barrieren 
voll wirksam werden. 

!~2!~~~2~~=~~~~~~~~-iY~~~g!!~~gl: Durch eine 
Isolationsbarriere aus hochkompaktiertem Bentonit 
soll der Zutritt von Lösungen an die Behälter 
verhindert oder auf kleinste Volumina begrenzt 
werden. Hierbei werden die Behälter vollständig 
mit einem Material umgeben, das bei der Einwir
kung von Lösungen unter Volumenzunahme abdichtend 
wirkt. Unterstellt man trotz der künstlichen 
Barrieren einmal, daß Radionuklide aus dem 
Inneren des Behälters mobilisiert werden, ver
zögert oder verhindert die Isolations-Barriere 
den Transport der gelösten Radionuklide aufgrund 
der Sorptionseigenschaften spezifischer Minerale 
und chemischer Fällungsprozesse. Die Isolations
Barriere soll damit nicht nur das Vordringen 
von Lösungen an die Behälter, sondern auch 
das Austreten von Radionukliden in den Gesteins
körper verhindern. 

~~~~g~~~~~~~ Das Wirtgestein der Lagerzone 
hat zwei wichtige Funktionen: Es schützt zu
nächst das System der technischen Barrieren 
vor klimatisch oder tektonisch bedingter Zer
störung. Dazu wird das Endlager in einer stabilen 
Gesteinsscholle angelegt, die keine tektonisch 
reaktivierbare Störungszonen aufweist. Außerdem 
sorgt das Wirtgestein des Nahfelds für kleines 
Wasserangebot und für günstige, reduzierende 
chemische Bedingungen. 

Q~2~2Q~~~~ Die Geosphär~ - also das Wirtgestein 
und dessen sedimentäre Uberdeckung - sorgt 
für genügend lange Migrationszeiten der Radio
nuklide. Weil die oberen Schichten der Geosphäre 
bedeutend mehr Grundwasser als das Wirtgestein 
im Endlagerbereich führen, bieten sie eine 
Verdünnung für kontaminiertes Wasser. Die hydro
geologischen Verhältnisse müssen so beschaffen 
sein, daß sie auch langfristig durch zu er
wartende klimatische und geologisch-tektonische 
Einflüsse nicht unzulässig verändert werden. 
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Zuletzt sorgt eine weitere Verdünnung und Ver
teilung in den Oberflächengewässern der Biospähre 
für eine zusätzliche Reduktion der Konzentration 
der evtl. aus der Geosphäre freigesetzten Radio
nuklide, wobei jedoch auch spezifische biologische 
Prozesse, wie die Adsorption von Metallionen 
an bestimmten Zellsubstanzen, eine gewisse Wiederauf
konzentrierung bewirken können. 

Die Barrieren haben zum Teil eine zeitlich ge
staffelte Wirksamkeit und werden so ausgelegt 
bzw. ausgewählt, daß ihre Funktionen voneinander 
weitgehend unabhängig sind und bei Nachlassen 
der Wirksamkeit einzelner Barrieren die verbleiben
den eine ausreichende Schutzfunktion des Gesamt
systems gewährleisten. Den langfristigen Schutz 
übernehmen die natürlichen Barrieren, d.h. die 
geologischen Formationen, in denen das Endlager 
liegt und von denen es überdeckt wird. 

1.3 Behälter-Standzeit 

Wie zuvor erwähnt soll die Behälterbarriere für 
eine bestimmte Mindestzeit das Vordringen von 
Lösungen an die radioaktiven Produkte verhindern. 
Vernachlässigt man die übrigen Barrieren des 
Multibarrieren-Konzeptes, insbesondere die äußerst 
wirksamen geologischen Barrieren, könnte die 
Behälterstandzeit direkt aus dem Vergleich des 
Ingestions-Gefährdungspotentials einer natürlichen 
Uranerzlagerstätte mit dem des verglasten hoch
radioaktiven Abfalls abgeleitet werden. In Fig. l.l 
ist als Funktion der Zeit die Toxizität der gesamten 
Menge an hochaktivem Glas des schweizerischen 
240 GW-Jahr Programmes aufgetragen, so daß sich 
bei Kenntnis eines verbindlichen Grenzwertes 
des Toxizitätsindexes /l-1/, z. B. ARI (W,lO), 
oder durch Vergleich mit dem Gefährdungspotential 
eines natürlichen Stoffes (Relative Toxizität= l) 
die erforderliche Behälterstandzeit ablesen ließe. 
In dieser Figur ist beispielhaft die Toxizität 
der Uranerzmenge eingezeichnet, die bei Verfül-
lung des gesamten Stollenareals des Endlagers 
mit 0,2 %igem Uranerz gegeben wäre, wobei die 
relative Toxizität dieser Uranerzmenge zu dem 
Wert eins gesetzt wird. 
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Hiernach wird für den gesamten hochradioaktiven 
verglasten Abfal~ erst nach einer Abklingzeit 
von ca. 3,5 · 10 Jahren eine relative Toxizität 
von eins erreicht, d.h. erst nach dieser Zeit 
sinkt die Toxizität auf Werte eines vergleichs
weise mit Uranerz gefüllten Endlagerstollenareals 
ab. Nach vorheriger Annahme müßte die Behälter
standzeit diesem Zeitraum entsprechen. Diese 
Vergehensweise ist aber nicht realistisch, da 
hierbei die Wirkungen der übrigen Barrieren und 
das Abklingverhalten der verschiedenen im HAA 
enthaltenden Radionuklide nicht berücksichtigt 
werden. 
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Geht man davon aus, daß das Gefährdungspotential, 
die Aktivität und die Wärmeleistung der Abfälle 
von verschiedenen Radionuklidgruppen bestimmt 
werden, lassen sich drei Zeitabschnitte unter
scheiden, aus denen die erforderliche Behälter
standzeit sinnvoll abgeleitet werden kann (siehe 
auch /1-1/): 

- §e~!~E~2~~~~2D~§~L innerhalb der bis zu etwa 
1000 Jahren Zerfallszeit die Beta- und Gamma
aktivität sowie die Zerfallswärme der Spalt
produkte dominieren. Die Dauer der Spaltprodukt
phase wird im wesentlichen bestimmt durch die 
Halbwertszeiten von Cäsium-137 und Stontium-90. 
Innerhalb der Spaltproduktphase nimmt die Wärme
leistung um ca. anderthalb Zehnerpotenzen 
und die Aktivität um ca. zweieinhalb Zehner
potenzen ab. 

~~~!~!~~~Ebg§~L innerhalb der in einem Zeitraum 
von etwa 10 Jahren Zerfallszeit die Aktivität 
und Wärmeleistung der Abfälle durch den Alpha
zerfall der Radionuklide bestimmt wird. Während 
dieses Zeitraumes nehmen die Aktivität und 
die Wärmeleistung aufgrund eines Zerfallsplateaus 
der langlebigen Spaltprodukte vergleichweise 
geringfügig um ca. anderthalb Zehnerpotenzen 
ab. 

- ~~~~~!!§E~2~~~~Eb~§~, innerhalb der eines extrem 
langfristigen Zeitabschnittes die restliche 
Aktivität und Wärmeleistung von den Zerfalls
produkten der Actiniden-Zerfallsreihen bestimmt 
wird. 

Es liegt nahe, die erforderliche Lebensdauer 
der Behälterbarriere auf die Dauer einer der 
beiden ersten Phasen, der Spaltprodukt- oder 
Aktinidenphase, festzulegen. 

In Schweden z. B. wurde für die Endlagerung von 
abgebrannten6Brennelementen eine Behälterlebens
dauer von 10 Jahren gewählt, was der Actiniden
phase entspricht. In den meisten Ländern dagegen 
wird allgemein akzeptiert, daß der Behälter eine 
Lebensdauer zwischen 300 und 1000 Jahren aufweisen 
soll, was der Dauer der Spaltproduktphase ent
spricht. Damit wird auch der Zeitpunkt des ersten 
Kontaktes zwischen dem Grundwasser und dem Abfall 
bis zum Abklingen des Wärmetransienten verzögert. 
In Fig. 1.2 ist die Wärmeproduktion einer RAA
Kokille als Funktion der Zeit dargestellt. 
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Letzten Endes wird aber die Richtigkeit der Wahl 
der anzustrebenden Behälterlebensdauer nur durch 
Sicherheitsanalysen bestätigt, welche die Wirkung 
aller Barrieren berücksichtigen. 

Im Rahmen ihres gegenwärtigen Projektes "Gewähr" 
zum Nachweis der prinzipiellen Machbarkeit der 
Endlagerung im kristallinen Grundgebirge der 
Nordschweiz hat die Nagra für ihr Konzept der 
Endlagerung von HAA-Glas in Stahlbehältern be
stätigt, daß die den Berechnungen zugrunde gelegte 
Lebensdauer der Behälter von 1000 Jahren ausreicht, 
um zusammen mit den anderen Barrieren einen aus
reichenden Schutz zu gewährleisten. Somit wird 
für die Konstruktion des Endlagerbehälters für 
verglaste hochradioaktive Abfälle eine Mindest
standzeit von 

1000 Jahren 
festgelegt. 
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2 • 

2. 1 

2. 1. 1 

Planungsdaten und übergeordnete Auslegungskriterien 

Daten der RAA-Kokille 

Kokillen-Abmessungen 

Den Planungen wird eine COGEMA-Glaskokille 

Typ: UP2 800-UP3-A 

zugrundegelegt wie sie in Fig. 2.1 schematisch 
dargestellt ist. 

4~-+~r===============10mm 

,/ ~ 
Oberes 

I Glasniveau 

~ 

I 

I 
I 
I 

1100mm 

Wandstärke 

I 5mm 

1335mm 

I 

I 

I 

I 

-./+"-J 
I 

0430mm 

Fig. 2.1 Abmessungen der COGEMA-Glaskokille 
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2.1.2 

2.1.3 

Die Form der RAA-Kokille entspricht der einer 
Flasche, deren Oberteil so ausgebildet ist, daß 
ein Pilzgreifer das Element greifen kann. Boden
und Deckelbereich sind so geformt, daß die Kokillen 
sicher aufeinander gestapelt werden können. 

Die Umhüllung besteht aus einem gasdicht verschwei
ßten 5 mm dicken Edelstahlzylinder, an dem die 
Formteile von Deckel und Boden angeschweißt sind. 

Durchmesser des Glasblocks: 
Höhe des Glasblocks: 
Wandstärke der Kokille: 
Außendurchmesser der Kokille: 
Außenhöhe der Kokille: 
Glasvolumen: 
Gesamtgewicht: 

420 mm 
1100 mm 

5mm 
430 mm 

1340 mm 
150 1 
480 kg 

Brennstoffäquivalent: 1,33 t SM/Kokille 

Dichtheit und Oberflächenkontamination 

Bei bestimmungsgemäßen Transporten kann davon 
ausgegangen werden, daß die Kokillen bei der An
lieferung gasdicht und auf ihrer Oberfläche konta
minationsfrei sind. 

Quellstärken 

Für die strahlenmäßige Auslegung ist ein repräsen
tativer HAA-Glasblock zugrunde zu legen. Detail
lierte Angaben über Anfangsanreicherung mit Abbrand 
der Brennelemente, Zeitplan der Wiederaufarbei
tung, Glaszusammensetzung sowie Nuklidanteile 
im Glas werden in Kapitel 6 gemacht. An dieser 
Stelle werden als nukleare Kenngrößen der RAA
Kokille die Gamma- und Neutronenemission pro Kokille 
angegeben. Die Energiespektren sind ebenfalls 
Kapteil 6 zu entnehmen. 

Die Gammaemission pro RAA-Kokille beträgt: -----------------
Schwermetall = 1,29 El3 Gammaquanten pro Sek. 
Spaltprodukte = 2,27 El5 Gammaquanten pro Sek. 

2,29 El5 Gammaquanten pro Sek. 
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2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2. 2. 4 

Die Neutronenemission pro RAA-Kokille beträgt: ---------------------
cx -n-Reaktionen = 2,89 E6 Neutronen pro Sek. 

Spontanspaltung = 8,30 E7 Neutronen pro Sek. 

8,58 E7 Neutronen pro Sek. 

Endlagerformationsbedingte Vorgaben 

Mechanische Belastung 

Der maximal zu erwartende Quelldruck des Verfüll
materials Bentonits von 300 bar ist für die 
mechanische Behälterauslegung maßgebend. Infolge 
der Plastizität des Bentonits wird die Außendruck
belastung des Behälters als isostatisch wirkend 
angenommen. 
Nicht isostatische Druckverteilungen, z. B. aus 
endlagerbedingten Störfällen, werden in diesem 
Projektstadium nicht betrachtet. 

Thermische Belastung 

Die Temperatur an der Behälteroberfläche wird 
durch Wahl der klein- und großräumigen Anordnung 
der RAA-Kokillen im Endlager auf maximal 155 °C 
begrenzt. 
Die heißeste Stelle am Behälter (hot spot) ist 
mit 160 °C anzunehmen, wobei die höchstmögliche 
Temperaturdifferenz zwischen zwei beliebigen 
Punkten des Behälters unterhalb 5 o bleibt. 

Chemisches Kontaktmedium 

Als einziges Medium, das Abfallstoffe durch die 
Barrieren transportieren könnte, gilt Wasser. 
Für die Ermittlung des Korrosionsabtrages an 
der Behälterwand ist die von der Nagra als 
"Referenzwasser für Projekt Gewähr" designierte 
Wasserzusammensetzung (Kap. 5) zugrunde zu legen. 

Lebensdauer der Behälterbarriere 

Entsprechend der erwarteten Wirksamkeit der natür
lichen Sicherheitsbarrieren der Nordschweiz ist 
unter konservativer Berücksichtigung aller rele
vanten Randbedingungen eine Behältermindestlebens
dauer von 1000 Jahren zu gewährleisten (siehe 
Kap. 1). 
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2. 2. 5 

2.3 

2.3.1 

Hierbei muß der Behälter nach Ablauf der geforderten 
Standzeit gerade noch dicht sein und dem Außen
druck von 300 bar standhalten. 

Geometrie- und Gewichtsvorgaben 

Bedingt durch die vorgesehene Einlagerungstechnik 
ist der sich axial erstreckende Behältermantel 
frei von Vor- und/oder Rücksprüngen zu halten. 
Im Bereich von Boden und Deckel ist der Behälter 
so zu gestalten, daß eine lückenlose Verfüllung 
der Bentonit-Endlagerröhre möglich ist. Zum 
Behältertransport notwendige Anschläge, wie 
z. B. Transportpilze, sind daher möglichst 
vor der Behältereinlagerung zu entfernen. 
Weiterhin sind folgende Vorgaben für den Behälter 
einzuhalten: 

Gesamtlänge: L < 
Außendurchmesser: D < 
Gesamtgewicht: G < 

Konstruktionsvorgaben 

Bauteilfestigkeit 

2000 mm 
1000 mm 

10 Mp 

Die Analyse ist entsprechend dem Stand der 
Technik durchzufUhren und in eine Festigkeits
und Stabilitätsberechnung sowie in eine Be
trachtung über das Langzeitkriechverhalten 
des Endlagerbehälters zu unterteilen. 
Bei der Festigkeits- und Stabilitätsberechnung 
sind die im ASME-Code, Section VIII, Division l, 
geforderten Sicherheiten gegen Spannungsliber
schreitungen (Festigkeit) oder Formversagen 
(Beulen) einzuhalten. 

Für die Spannungsanalyse ist der korrodierte 
Zustand des Behälters maßgebend, der hierfür 
wie folgt definiert ist: 

Als Behälteraußenfläche im korrodierten 
Zustand gilt die Fläche, die überall einen 
Normalabstand in Höhe des Korrosionszuschlages 
zur Oberfläche des Behälters im Neuzustand 
im Sinne einer Wandstärkenverminderung auf
weist. 
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2.3.2 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2. 3. 6 

Spannungszustand an der Behälteroberfläche 

Die dem Korrosionsmedium zugänglichen Behälter
bereiche sind zur Vermeidung von Korrosionsriß
bildungen bzw. Spannungsrißkorrosionen möglichst 
frei von Zug- und/oder Schubspannungen zu halten. 
Für die konstruktive Gestaltung ergibt sich deshalb 
die Forderung, eine Kugel- oder Zylindergeometrie, 
die bei einer äußeren Belastung einem Druckspan
nungszustand in der Bauteilwand aufweisen, anzu
streben. Bauteilgeometrien, die aufgrund der 
äußeren Belastung auf Biegung beansprucht werden, 
wie z. B. ebene Deckel, sind zu vermeiden. 

Funktion und Lage der Schweißnaht 

Die Schweißnaht von Deckel und Behältergrundkörper 
hat die Funktion einer Dichtnaht; sie soll keine 
äußeren Kräfte übertragen. Die in axialer Richtung 
wirkende Deckelbelastung ist über die Deckelauf
lagefläche in den Behältergrundkörper einzuleiten, 
so daß die Schweißnaht möglichst frei von Zusatz
beanspruchungen bleibt. 

Behälterhandhabung 

Die Endlagerbehälter müssen fernmanipuliert hand
habbar und sowohl in waagerechter als auch senk
rechter Position einlagerbar sein. 

Zulässige Oberflächendosisleistung 

Um die Handhabung der Behälter während der Be
triebsphase einfach zu halten, ist die Dosislei
stung an jeder Stelle der Behälteroberfläche 
auf Werte bis zu 200 mrem/h zu begrenzen; anzu
streben ist jedoch ein Wert von 100 mrem/h (100 mrem
Konzept). 

Störfallasten 

In dieser Projektphase werden störfallbedingte 
Behälterbelastungen, wie sie z. B. aus Behälter
abstürzen resultieren, nicht betrachtet. Dies 
bleibt einer späteren Projektphase nach Vorlage 
der endgültigen Behälterkonstruktion vorbehalten, 
wobei zu bemerken ist, daß vereinfachte Berechnungen 
im Rahmen des Projektes "Gewähr" durchgeführt 
worden sind /NTB 84-42/. 
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3. Konzeption eines Endlagerbehälters für HAA-Kokillen 

3.1 Behälter-Korrosionsschutzmethoden 

3. l. l 

3.1.2 

Die für Endlagerbehälter geforderte Langzeit
Korrosionsbeständigkeit kann durch folgende 
Korrosionsschutzmethoden gewährleistet werden: 

. Korrosionsbeständiger Werkstoff des Grundkörpers 

. Beschichtung/Ummantelunq des Grundkörpers 

. Galvanischer Behälteraufbau bzw. Opferanodenprinzip 

. Kathodischer Korrosionsschutz 

Korrosionsbeständiger Werkstoff des Grundkörpers 

Dieses Korrosionsschutzprinzip beruht darauf, 
daß der mechanisch stabile Behältergrundkörper 
aus einem Werkstoff hergestellt wird, dessen 
Korrosionsgeschwindigkeit (Wandstärkenreduktion 
pro Zeit) ausreichend klein ist. Ausreichend klein 
ist die Korrosionsgeschwindigkeit dann, wenn nach 
Ablauf der geforderten Behälterstandzeit noch 
eine Restwanddicke des Behälters vorhanden ist, 
die eine mechanische Stabilität und Dichtheit 
des Behälters gewährleistet. Weitergehende 
Korrosionsschutzmaßnahmen sind in diesem Fall 
nicht erforderlich. 

Beschichtung/Ummantelunq des Grundkörpers 

Dieses Korrosionsschutzprinzip beruht darauf, 
daß auf einem mechanisch stabilen aber nicht aus
reichend korrosionsbeständigen Grundkörper eine 
Schicht aus hochkorrosionsfestem Werkstoff auf
gebracht wird. Die erforderliche Dicke der Schutz
schicht wird bestimmt durch die Korrosionsgeschwin
digkeit des Schutzwerkstoffes und die geforderte 
Behälterstandzeit. Die Beschichtung eines Grund
körpers mit einer Korrosionsschutzschicht ist 
sinnvoll bei: 

. Begrenzter Verfügbarkeit und daher in der Regel 
hohen.Kosten der Korrosionsschutzwerkstoffe 
(z.B. Edelmetalle) 

. Unzureichender mechanischer Stabilität des Be
hälters bei alleiniger Verwendung des Korrosions
schutzwerkstoffes, d. h. auch bei Verwendung 
als drucktragender Behältergrundkörper 

. Fertigungsbedingten Problemen bei der Herstellung 
der notwendigen großvolumigen Bauteile. 
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3.1.3 

3.1.4 

Galvanischer Behälteraufbau bzw. Opferanodenprinzip 

Dieses Korrosionsschutzprinzip beruht darauf, 
daß der Behälter aus mehreren in ihrer elektro
chemischen Spannungsreihe unterschiedlichen Metall
schichten aufgebaut ist. Hierbei werden die Metall
schichten von außen nach innen immer edler 
(positiver), so daß theoretisch erst die äußere, 
unedlere Metallschicht vollständig zerstört wird, 
bevor die darunterliegenden edleren Metallschichten 
angegriffen werden. Die äußeren unedleren Metall
schichten wirken hierbei als Opferanode. 

Kathodischer Korrosionsschutz 

Dieses Korrosionsschutzprinzip beruht darauf, 
daß der Korrosionsstrom die Metallabtragung an 
der ansonsten anodischen Behälteroberfläche durch 
einen Schutzstrom kompensiert, wobei Richtung 
und Spannung des aufzubringenden Gleichstroms 
so beschaffen sein müssen, daß die zu schützende 
metallische Behälterwand über die gesamte geforderte 
Behälterstandzeit zur Kathode wird und bleibt. 
Als Gleichstromquelle können Isotopenbatterien, 
die elektrische Energie aus der Zerfallsenergie 
der radioaktiven Abfälle erzeugen, dienen, wobei 
entweder die Strahlungswärme direkt in elektrische 
Energie umgewandelt oder die radioaktive Strahlung 
nach Umwandlung in sichtbares Licht mit Hilfe 
von Photoelementen in elektrische Energie umge
setzt wird. 

3.2 Auswahl der Korrosionsschutzmethode 

3.2.1 

Da theoretisch mit allen vorher beschriebenen 
Korrosionsschutzmethoden die notwendige Behälter
standzeit erreicht werden kann, wird die Auswahl 
der Behälter-Korrosionsschutzmethode wesentlich 
mitbestimmt durch die Kriterien: 

- Funktionssicherheit 
- Fertigungsaufwand 
- Prüfbarkeit 

Funktionssicherheit 

Unterstellt man eine generelle Eignung der vier 
vorgenannten Korrosionsschutzmethoden sowie eine 
ausreichende mechanische Stabilität der Behälter
bauteile, bleibt die Funktionssicherheit der Be
hälterbarriere dennoch beeinflußt durch das Korro
sionsschutzprinzip in Verbindung mit den jeweils 
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vorgesehenen Werkstoffen und der Glite der Verbin
dungsstelle der Korrosionsschutzmäntel von Be
hältergrundkörper und -deckel. Es besteht auch 
ein durch den jeweiligen Herstellungsaufwand 
und die damit verbundenen Risiken beeinflußter 
Qualitätsunterschied. 

Behälter aus korrosionsbeständigem Grundmaterial, 
wie dem dieser Studie zugrunde gelegte Stahlguß 
GS 40, sollen bei nicht zu aggressiven Bedingungen 
wenn immer möglich bevorzugt werden, da 

- die Korrosionsresistenz dieser Behälter auf 
der eigenen Stabilität und nicht auf dem passiven 
Einfluß einer dlinnen Oberflächenschutzschicht 
beruht; 

- die massiven Behälter keinen Schichtaufbau 
mit all den zugehörigen Herstellungs- Prlif
und Handhabungsproblemen aufweisen; 

- flir diese dickwandigen Behälter Gußeisenwerk
stoffe eingesetzt werden können, deren Material
verhalten schon seit Jahrhunderten bekannt 
ist. 

Bei der Beurteilung der Funktionssicherheit der 
Korrosionsschutzmethoden ist ihr Langzeitverhalten 
von besonderer Bedeutung. Wählt man ein Material, 
das schon verschiedenen Umgebungseinfllissen während 
archäologischer Zeiträume standgehalten hat, 
werden Kalkulationen des Langzeitkorrosionsver
haltens von Endlagerbehältern prinzipiell liber
prlifbar. In einer Untersuchung zum Korrosions
verhalten von verschiedenen Eisenwerkstoffen 
/3-l/ wird anband einer Analyse der Langzeit
beständigkeit archäologischer Eisengegenstände 
gezeigt, daß bei geeigneten Umgebungsbedingungen, 
d. h. bei Vorhandensein von weitgehend luft-
und wasserundurchlässigen Schichten, eine weit 
liber die erforderliche Standzeit der Behälter
barriere von 1000 Jahren hinausreichende Beständig
keit von Eisenwerkstoffen erzielt werden kann. 
Demgegenfiber verlangen die librigen Korrosions
schutzmethoden hochlegierte Werkstoffe (z. B. 
Hastelloy) und Nichteisenmetalle (z. B. Titan/ 
Palladium) oder Galvanomaterialien, die erst 
in diesem Jahrhundert entwickelt bzw. zu ähnlichen 
Zwecken eingesetzt wurden. Über das Langzeit
verhalten dieser Werkstoffe liegen keine auf 
die geforderte Behälterstandzeit extrapolier
baren Angaben vor. Es sind nur unter restriktiven 
Randbedingungen zu sehende theoretische Angaben 
flir mehrere Jahrzehnte oder bestenfalls einige 
Jahrhunderte möglich, so daß dem Korrosionsschutz
konzept eines Behälters aus dem korrosionsbestän-
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3.2.2 

3.2.3 

digem Grundmaterial Stahlguß bezüglich seines 
Langzeitverhaltens eindeutig eine h6here Funktions
sicherheit beigemessen werden muß als den übrigen 
Konzepten. 

Bei den in der Regel dickwandig ausgefilhrten 
Behältern aus korrosionsbeständigem Grundmaterial 
kann je nach Deckelkonstruktion die Tiefe der 
Schweißnähte bis zum Vielfachen der erforder
lichen Korrosionsschutzwanddicken ausgeführt 
werden. Die mehrlagigen Schweißnähte gewährleisten 
eine Basissicherheit, weil die in konservativer 
Annahme immer zu unterstellenden kleinen 6rtlichen 
Fehlstellen durch die darüber liegenden Schweiß
nahtlagen geschützt sind. 

Fertigungsaufwand 

Der geringste Fertigungsaufwand bei der Bauteilvor
fertigung ist bei den Behältern aus korrosions
beständigem Grundmaterial gegeben, während der 
höchste bei den Behältern mit galvanischem Auf-
bau vorliegt. Es sollten daher ebenfalls Behälter 
aus korrosionsbeständigem Grundmaterial bevorzugt 
werden. Bei der Verbindungstechnik stellt zwar 
die Schweißung der großvolumigen Schweißnaht 
der Behälter aus korrosionsbeständigem Grund
material den höchsten Aufwand dar, bietet aber 
erhebliche Vorteile bei der Qualitätssicherung 
der Schweißnaht (z. B. Basissicherheit, größere 
Aussagefähigkeit einer US-Prüfung, usw.), so 
daß auch hier diese Behälterausführung Vorteile 
zeigt. 

Prüfbarkeit 

Behälter aus korrosionsbeständigem Grundmaterial 
lassen sich mit einem geringeren Aufwand prüfen 
als urnmantelte Behälter bzw. Behälter mit galva
nischem Aufbau, da hierbei nur l Körper zu prüfen 
ist. Außerdem müssen bei ummantelten Behältern 
und bei Behältern mit galvanischem Aufbau neben 
einer separaten Prüfung der Grundkörper und Schutz
schichten zusätzlich die Verbindungsstellen nach 
dem Zusammenbau geprüft werden. Somit zeigen 
Behälter aus korrosionsbeständigem Grundmaterial 
auch Vorteile bezüglich des Prüfaufwandes. 
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3.3 Vorgeschlagenes Behälterkonzept 

Der Behälter soll als selbsttragende Schale aus 
Stahlguß GS 40 ausgeführt werden. Er schließt 
das in der Kokille enthaltene radioaktive Material 
flüssigkeitsdicht ein und schützt es vor den 
jeweiligen korrosiven Medien des Endlagers. Gleich
zeitig gewährleistet die Korrosionsbarriere den 
mechanisch stabilen Einschluß der Kokille über 
die vorgegebene Behälterstandzeit und schützt 
die Glasmatrix vor mechanischen Einwirkungen 
des Wirtgesteins und des Verfüllmaterials. 

Die Endlagerbehälter, bestehend aus Behältergrund
körper und Deckel, werden aus Stahlguß hergestellt. 
Die dickwandig ausgeführten Behälterbauteile 
beinhalten einen Korrosionswanddickenzuschlag, 
so daß spezielle Korrosionsschutzschichten bei 
diesem Behälterkonzept nicht erforderlich sind. 
Die Endlagerbehälter sind so dimensioniert, daß 
bei Ablauf der Behälterstandzeit ihre Barrieren
wirkung noch gegeben ist, d. h. die Restwanddicke 
des Behälters gewährleistet noch eine ausreichende 
Stabilität und Dichtheit der Behälterbarriere. 

Ziel der konstruktiven Gestaltung der Endlager
behälter ist es, korrosionskritische Zug- oder 
Schubspannungen an der Behälteroberfläche, insbe
sondere in der Schweißnaht, weitestgehend zu 
vermeiden. An der dem Korrosionsmedium zugewandten 
Behälteroberfläche werden durch Einsatz von 
sphärischen Deckeln bzw. Böden und einem 
zylindrischen Behältermantel Zugspannungen ver
mieden. Die auf den sphärischen Deckel wirkenden 
äußeren Druckkräfte werden über eine großflächige 
Auflagefläche in den zylindrischen Behältermantel 
eingeleitet, so daß sich in der Schweißnaht von 
Deckel und Behältermantel bei der Bergdruckbe
lastung im Endlager keine korrosionskritischen 
Schub- und Zugspannungen ausbilden können. 

Den dickwandigen Endlagerbehältern wird eine 
Abschirmfunktion beigemessen. Im Bereich des 
zylindrischen Behältermantels wird eine Oberflächen-
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dosisleistung von deutlich unter 200 mrem/h ange
strebt, die im Deckel- bzw. Bodenbereich durch 
die innen liegenden Zusatzabschirmungen nochmals 
wesentlich reduziert wird, so daß für Transport
zwecke eine Handhabung der geschweißten Endlager
behälter durch das Betriebspersonal möglich ist. 

Sollte trotz Ausschöpfens der größtmöglichen 
Behälterwanddicke von ca. 250 mrn bei einem zu
lässigen Behälteraußendurchmesser von 1000 mm 
die Strahlenbelastung des Betriebspersonals weiter 
verringert werden mlissen, kann eine wiederver
wendbare Transportabschirmung vorgesehen werden. 
Hierbei wird der Hauptzweck der Transportabschr
mung eine Reduzierung der Dosisleistung aus der 
Neutronen-Strahlung sein. 
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4. Technische Beschreibunq des Endlagerbehälters 

Das im Kap. 3 angegebene Konzept sieht vor, zur 
Endlagerung der verglasten, hochradioaktiven 
Abfälle aus der Wiederaufarbeitung Endlagerbehälter 
aus Stahlguß GS 40 einzusetzen, wobei jeweils 
eine RAA-Kokille in einen Endlagerbehälter ver
packt wird. Ein erster Konstruktionsentwurf des 
Endlagerbehälters ist in Fig. A 4.1 dargestellt. 

4.1 Konstruktiorismerkmale 

Die konstruktive Gestaltung des Endlagerbehälters 
wird im wesentlichen bestimmt durch die Forderungen 

. Gewährleistung der Dichtheit und mechanischen 
Stabilität des Endlagerbehälters über die ge
forderte Behälterstandzeit von 1000 Jahren, 
sov'lie 

. Vermeidung von korrosionskritischen Zug- und/oder 
Behubspannungen an der mit dem Korrosionsmedium 
beaufschlagten Behälteroberfläche. 

Hiervon läßt sich die Forderung, einen mechanisch 
stabilen Behälter herzustellen, durch ausreichende 
Dimensionierung der Bauteilwanddicken relativ 
einfach erfüllen. Sollen aber gleichzeitig Zug
spannungen an der äußeren Behälteroberfläche 
vermieden werden, ist es erforderlich, Bauteile 
mit einfach bzw. doppelt gekrümmten Flächen einzu
setzen, was zu Zylinder- und Kugelgeometrien 
führt. 

Die Schweißnaht von Deckel und Behältergrundkörper 
kann von Zug- und/oder Behubspannungen nur freige
halten werden, wenn die axialen Gebirgsdruckkräfte 
auf den Behälterdeckel über eine geeignete Deckel
auflagefläche direkt in den Behältergrundkörper 
eingeleitet werden, so daß die Schweißnaht keine 
Festigkeitsfunktion sondern nur eine Dichtfunktion 
hat. Um Setzbewegungen des Deckels unter dem 
äußeren Oberdruck infolge einer Plastifizierung 
der Unebenheiten bzw. Rauhigkeiten der Auflage
flächen, sowie durch die schweißtechnisch bzw. 
thermisch bedingten Aufklaffungen oder Aufwöl
bungen, zu vermeiden ist es zweckmäßig, den Deckel 
beim Verschweißen mit einer vorgegebenen Kraft 
gegen den Behältergrundkörper zu pressen. Wird 
die Anpreßkraft in Höhe der im Endlager herrschenden 
Außendruckbelastung gewählt, bleibt die Schweiß
naht im Endlager frei von Zusatzspannungen. 
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Ein Behälter zur Endlagerung einer COGEMA-Kokille 
weist folgende Konstruktionsmerkmale auf: 

. Der Endlagerbehälter ist als Druckkörper mit 
zylindrischem Behältermantel und sphärischem 
Boden und Deckel ausgebildet . 

. Die Wanddicken von Deckel und Behälterboden 
sind dünner als die Wanddicke des Zylindermantels 
ausgeführt. Hierdurch wird in Grenzen die unter
schiedliche radiale Verformung des sphärischen 
Deckels bzw. Behälterbodens und des zylin
drischen Behältermantels ausgeglichen . 

. Der Deckel liegt großflächig in einer stirn
seitigen Aufnahmeöffnung des Behältergrundkörpers 
auf . 

. Der Deckel weist außen eine rohrförmige Aufkan
tung bis in Höhe des Deckelzenits auf und ist 
so in den Behältermantel eingesetzt, daß die 
Behälterstirnseite mit der Deckelaufkantung 
und dem Deckelzenit fluchtet . 

. Die rohrförmige Deckelaufkantung liegt an einem 
ringförmigen Rücksprung des Behältermantels 
an und wird über eine Engspaltschweißung mit 
diesem verbunden. Die äußeren Belastungen rufen 
in der Schweißnaht nur Druckkräfte hervor . 

. Der Endlagerbehälter weist eine Abschirmfunktion 
auf. Die Abschirmung des im Vergleich zum Be
hältermantel dünnwandigen Bodens und Deckels 
wird durch innenliegende Zusatzabschirmungen 
gewährleistet . 

. Die innenliegenden Zusatzabschirmungen sind 
radial verschiebbar eingesetzt, so daß der Be
hältermantel im Boden- und Deckelbereich sich 
unter der Außendruckbelastung frei verformen 
kann . 

. Die HAA-Kokille wird im Behälter zentriert und 
durch ein Federelement gegen axiale Verschie
bung gesichert. 

4.2 Bauteilbeschreibung 

Der in Fig. A 4.1 dargestellte Behälter besteht 
im wesentlichen aus dem Zylinderkörper einschließ
lich des gewölbten Bodens und dem halbkugelförmigen, 
mit einer zylindrischen Aufkantung ausgebildeten, 
Behälterdeckel. Die Herstellung dieses Behälters 
erfolgt im Formguß, wobei Zylinder und Boden ein 
Gußstück dastellen. Behältergrundkörper und Deckel 
werden durch ein konisches Gewinde gegeneinander 
gepresst und anschließend miteinander verschweißt. 
Hierdurch wird gewährleistet, daß die axialen 
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4. 2. 1 

Druckkräfte auf den Behälterdeckel direkt in 
den Behältermantel eingeleitet werden und sowohl 
Gewinde als auch Schweißnaht unbelastet bleiben. 

Flir den Endlagerbetrieb sind noch einige Einbauten 
innerhalb des Behälters erforderlich, die der 
Zentrierung und zusätzlichen Abschirmung der 
COGEMA-Kanne mit den verglasten, hochradioaktiven 
Abfällen dienen. Es sind dies: 

- ein im Bodenbereich eingelegter halbkugelförmiger 
Gamrnaabschirm- und Auflageblock aus Grauguß, 
sowie ein dem Unterboden der Kanne angepaßter, 
rotationssymetrischer Neutronenabschirmblock. 

- ein im Deckelbereich befestigter zusätzlicher 
Gamma- und Neutronenabschirmblock und 

- ein Befestigungsring mit einem aufgeschweißten 
Federelement zur oberen Zentrierung der Kanne 
sowie zur Sicherung gegen axiale Verschiebung 
im Endlagerbehälter. 

Behältergrundkörper 

Der Behältergrundkörper, bestehend aus Zylinder
k6rper und Bodenteil, hat eine max. Gesamtlänge 
von ca. 2000 rnrn und einen maximalen Außendurch
messer von 940 mrn. 
Der Innendurchmesser des zylindrischen Teils 
beträgt ca. 440 mm. Der äußere Zylindermantel 
des Behälters ist von der stirnseitigen Beladeöff
nung an ca. 1760 mm lang und weist liber seine 
gesamte Länge einen konstanten Außendurchmesser 
von 940 mrn auf. Über eine Länge von ca. 1330 
mm besteht die Behälterhlille aus einem dickwandigen 
Hohlzylinder mit einer mittleren Wanddicke von 
ca. 250 mrn, an den sich ein ca. 370 rnrn langer 
rohrf6rmiger Bereich mit einer auf ca. 100 mrn 
verringerten Wanddicke als Aufkantung flir die 
Deckelschweißnaht anschließt. Der als Deckelauflage 
dienende RUcksprung geht mit einem großen Radius 
in die rohrförmige Aufkantung liber. Im Anschluß 
an ein konisches Gewinde auf der Innenseite der 
Wand etwa im mittleren Teil des oberen Behälters 
verjüng·t sich die Behälterwand auf 7 5 rnrn ~'Janddicke 
und geht dann in die Schweißfuge über. 

Unterhalb der Deckelauflagefläche weist der dick
wandige Hohlzylinder eine Entlastungsnute zum 
Abbau des aufgrund der behinderten Bauteilver
formung axial wirkenden St6rspannungseinflusses 
auf. 
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4. 2. 2 

4.2.3 

Der angegossene Boden ist innen halbkugelförmig 
mit einem Innenradius von 215 mm ausgebildet. 
Der Deckel weist in seinem Zenit eine Wanddicke 
von 150 mm auf und wird kontinuierlich bis zu 
seinem Übergang in den Zylindermantel dicker. 
Er weist an der Übergangsstelle dann eine Wanddicke 
von ca. 200 mm auf. Im Übergangsbereich der Innen
flächen von Deckelhalbkugel und Zylindermantel 
ist zum Einsatz der Zusatzabschirmung eine zylin
drische Eindrehung mit waagerechter Auflagefläche 
vorhanden. Der Durchmesser der zylindrischen Ein
drehung ist mit ca. 432 mm um ca. 2 mm größer 
als der Außendurchmesser der Zusatzabschirmung. 

Behälterdeckel 

Der halbkugelförmige Behälterdeckel ist in den 
oberen Bereich des Behälterkörpers einpaßt. Hier
bei bilden die Stirnseite des Behältergrundkörpers, 
die Oberfläche der rohrförmigen Deckelaufkantung 
und das Zenit der Deckelkugel eine Linie. Der 
an den Kanten gerundete Deckel schließt mit einem 
Innenradius von 220 mm an die Innenwand des zylin
drischen Vollkörpers an. Der Außenradius beträgt 
durchgehend ca. 370 mm, so daß der halbkugelförmige 
Teil des Behälterdeckels stets eine Wanddicke 
von 150 mm aufweist. Im Außenbereich des Deckels 
paßt sich dieser mit seiner rohrförmigen Aufkantung 
genau dem oberen Teil des Behältergrundkörpers 
an. Dies gilt insbesondere auch für die Lage des 
konischen Gewindes an der rohrförmigen Deckel
aufkantung und für die die Schweißnut umfassende 
Flanke von 75 mm Dicke. An der der Schweißnut 
gegenüberliegenden Außenseite der rohrförmigen 
Aufkantung ist in Richtung der Mittelachse ein 
Gewinde aufgebracht, das das Anschrauben eines 
Greifpilzes für die Deckel- und Behälterhandhabung 
erlaubt. Das konische Gewinde (Big-Omega-Gewinde) 
hat einen Nenndurchmesser von 660,4 mm. 

Inneneinbauten 

4.2.3.1 Einbauteile im Bodenbereich 

In den Boden des Endlagerbehälters wird ein Massiv
körper aus Grauguß eingesetzt. Die Form dieses 
Massivkörpers ist im wesentlichen halbkugelförmig 
mit einem Radius von ca. 210 mm. Unterhalb der 
horizontalen Achse geht die Halbkugel in einen 
Zylinder von ca. 430 mm Durchmesser und ca. 40 mm 
Höhe über und bildet eine waagerechte Auflage
fläche. Dadurch, daß der halbkugelförmige Massiv
körper einen etwas geringeren Radius als der Auf-
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lagehereich aufweist, entsteht zwischen dem Boden 
und dem Massivkörper ein Freiraum, der noch ein 
Spiel für einen später evtl. notwendigen Kräfte
ausgleich zuläßt. Weiterhin weist der Massivkörper 
einen höckerförmigen Aufsatz auf der horizontalen 
Ebene auf. Dieser Aufsatz erfüllt zwei Funktionen. 
Zum einen zentriert er den unter der Kanne ange
brachten Abschirmblock für die Neutronenabschirmung, 
zum anderen bildet er die Zentrierung für die 
Kanne mit dem verglasten, hochradioaktiven Abfall. 

Das zweite Einbauteil im Bodenbereich nach dem 
Massivkörper aus Grauguß bildet ein ebenfalls 
massiver Block aus neutronenabschirmendem Material. 
Dieser Abschirmblock ist so gestaltet, daß er 
auf seiner Unterseite genau in den Innenbereich 
des höckerförmigen Aufsatzes des darunterliegenden 
Graugußkörpers paßt. An seiner Oberseite ist dieser 
Abschirmblock so geformt, daß er sich der Form 
des unteren Bodens der Kanne mit dem verglasten, 
hochradioaktiven Abfall angleicht. 

4.2.3.2 Einbauten im Deckelbereich 

Die Einbauten im Deckelbereich bestehen aus einem 
Zentrierring mit Federelement und einem halbkugel
förmigen Block als Zusatzabschirmung. 

Der Zentrierring hat im Querschnitt die Form eines 
rechtwinkligen Dreieck. Auf seiner oberen, waage
rechten Seite ist ein Federelement aufgeschweißt, 
das die Längentaleranzen von Behälter und RAA
Kokille angleicht sowie temperaturbedingte Längen
änderungen der Kokille aufnimmt. Mit seiner zur 
oberen Seite senkrecht stehenden Außenseite liegt 
der Ring an der Innenseite des Behälterkörpers 
an; die dritte Seite sitzt auf dem abgeschrägten 
Teil der Kokille. 

Über dem Zentrierring liegt ein mittels eines 
verschweißten Ringes unverlierbar in den Deckel 
eingebundener halbkugelförmiger Körper mit einem 
Kugelradius von ca. 215 mm als Zusatzabschirmung 
sowohl für Gamma- als auch für Neutronenstrahlung. 
Die der.HAA-Kokille zugewandte Seite dieses Ab
schirmkörpers ist stufenförmig so gestaltet, daß 
ein gewisser Freiraum zwischen Kannenkopf und 
Abschirmkörper besteht. Der Abschirmkörper wird 
durch den am Deckel angeschweißten Ring so gehalten, 
daß zwischen dem Abschirmkörper und der Innenseite 
des Deckels noch ein Freiraum besteht und der 
Deckel sich ungehindert verformen kann. 
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4. 2. 4 Eingeschrumpfter Deckel 

Wie vorher ausgeführt, ist es wichtig, den Deckel 
während des Schweißvorganges gegen die Auslage
fläche des Behältergrundkörpers zu pressen, um 
Setzbewegungen des Deckels unter der Endlagerbe
lastung und korrosionskritische Zusatzspannungen 
(Zug- und/oder Schubspannungen) in der Schweiß
naht zu vermeiden. 
Alternativ zu der in Fig. A 4.1 dargestellten 
Behälterausführung, bei der mittels eines konischen 
Gewindes die erforderliche Anpresskraft des Deckels 
aufgebracht und während des Schweißvorganges auf
rechterhalten wird, bietet sich bei prinzipiell 
gleicher Deckelkonfiguration als weitere Lösungs
variante besonders das Einschrumpfen des Deckels 
in den Behältergrundkörper an. In Fig. 4.2 ist 
eine mögliche Ausführungsform des eingeschrumpften 
Deckels dargestellt. 

C/>790H 7~ r5 

-----C/>740 z~ .. 
1 

Fig. 4.2 Eingeschrumpfter Behälterdeckel 
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Die gewählte Deckelausführung besitzt eine abge
stufte Passung mit annähernd gleich langen Sitz
flächen sowie verschiedene Toleranzfelder. Die 
an die Schweißnaht anschließende Passung von 
790 mm Durchmesser soll als Pressspannung und 
die darunterliegende Passung von 740 mm Durchmesser 
als Übergangspassung ausgeführt werden. Hierdurch 
wird erreicht, daß selbst bei ungünstigsten Ist
maßen der beiden Passungen das Kleinstübermaß 
der oberen Passung annähernd gleich groß wie das 
Größtübermaß der unteren Passung ist und somit 
in der oberen an der Schweißnaht anschließenden 
Passung immer eine Pressung zwischen den Fügeflächen 
von Deckel und Behältergrundkörper vorliegt. 

Zur Montage des Deckels in den Behältergrundkörper 
wird nach dem Einsetzen und Zentrieren der RAA
Kokille zweckmäßigerweise die rohrförmige Auf
kantung des Behältergrundkörpers von außen induktiv 
erwärmt. Der Deckel dagegen wird unterkühlt, in 
die Aufnahmeöffnung des Behälters eingesetzt und 
unter einer vorgegebenen Anpreßkraft solange in 
Anlage gehalten, bis der Temperaturausgleich 
zwischen Deckel und Behälter stattgefunden hat 
und der Deckel aufgrund der durch die Presspassung 
hervorgerufenen Haftkräfte unverrückbar fixiert 
ist. Beim anschließenden Vorwärmen des Schweiß
nahtbereichs von Deckel und Behältergrundkörper 
und während des Schweißvorganges werden beide 
Bauteile gleichmäßig erwärmt, so daß die Press
spannung und somit die axiale Verspannung des 
Deckels erhalten bleiben. 

Im Endlager wird durch den dort herrschenden 
äußeren Überdruck die Flächenpressung zwischen 
den Fügeflächen der Passungen noch erhöht, so 
daß dem Passungssystem u. U. eine Dichtwirkung 
zugeordnet werden kann. Dies kann aber erst nach 
entsprechenden Korrosionsuntersuchungen, in denen 
insbesondere die Spaltkorrosion zu betrachten 
ist, geklärt werden. 



NAGRA NTB 84-31 - 27 -

4.3 Arbeitsablaufbeschreibung des Belade- und Schweiß
vorganges 

Die nachfolgende Arbeitsablaufbeschreibung gilt 
für ein im NAGRA Technischer Bericht NTB 84-23 
dargestelltes Anlagenkonzept zum Umladen von RAA
Kokillen in Endlagerbehälter. 

Hiernach wird mit dem Zellenkran eine HAA-Kokille 
in den offenen Schacht des zuvor auf dem Drehteller 
der Schweißmaschine abgestellten Endlagerbehälters 
eingesetzt. Durch die Gestaltung der im Boden 
befindlichen Auflage- und Abschirmblöcke wird 
die HAA-Kokille weitgehend zentriert. 

Nach dem Absetzen der HAA-Kokille wird ein Zentrier
ring in den Behälter eingesetzt und auf die Kanne 
gelegt. Das auf der Oberseite des Zentrierrings 
aufgeschweißte Federelement dient hierbei als 
Anschlag für die Greifvorrichtung. Sollte beim 
Einsetzen dieses Zentrierringes festgestellt werden, 
daß die HAA-Kokille selbst im Bereich der Behälter
öffnung nicht optimal zentriert ist, so kann mit 
Drehungen bzw. leichtem Hin- und Herrütteln eine 
möglichst optimale Anpassung des Zentrierringes 
an die HAA-Kokille erreicht werden. 

Ist die Zentrierung abgeschlossen, wird der Deckel 
von seiner Ablage aufgenommen, auf den Enlager
behälter aufgesetzt und über das Gewinde fest
gezogen. Die erforderliche Anpresskraft zwischen 
den Auflageflächen von Deckel und Behältergrund
körper wird durch ein entsprechend großes Dreh
moment aufgebracht. 

Abschließend wird der Behälter im Bereich der 
Naht auf Schweißtemperatur vorgewärmt, verschweißt 
und geführt abgekühlt. 

Ist der Schweißvorgang einschließlich der Wärme
behandlung beendet, wird der Behälter vom Dreh
teller der Schweißmaschine abgehoben und durch 
eine Bodenöffnung aus der Belade- und Schweißzelle 
ausgeschleust. Nach einem Quertransport mit einem 
Schienenwagen wird der Behälter unter der Boden
öffnung der Prüfzelle positioniert, in die Zelle 
eingehoben und in eine Vorrichtung zur Schweiß
nahtbearbeitung eingesetzt. Anschließend wird 
die Schweißnaht zur Vorbereitung der Ultraschall
prüfung geglättet. Dies erfolgt durch Fräsen der 
Schweißnahtoberfläche, so daß sie mit der Behälter
oberseite eine ebene und möglichst glatte Fläche 
bildet. 
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Während bzw. unmittelbar nach der Bearbeitung 
der Schweißnaht kann eine integrale Ortsdosis
leistungsmessung am Behälter erfolgen, so daß 
reelle Dosiswerte für den betrieblichen Strahlen
schutz vorliegen. 

Ist die Bearbeitung der Schweißnaht erfolgt, wird 
für die Ultraschallprüfung das Prüfgerät posi
tioniert und der Anschluß zur Flüssigkeitsbeauf
schlagung angebracht. Die Flüssigkeit dient gleich
zeitig als Koppelmedium und Kühlflüssigkeit für 
den US-Prüfkopf. Danach wird die Ultraschallprü
fung der Schweißnaht unter ständiger Benetzung 
der Schweißnaht mit Flüssigkeit durchgeführt. 
Die ablaufende Flüssigkeit wird durch eine zuvor 
am Behälter angebrachte Auffangvorrichtung ge
sammelt und dem Flüssigkeitskreislauf wieder zu
geführt. 

Ist die Prüfung der Schweißnaht erfolgreich ver
laufen, wird der Endlagerbehälter aufgenommen 
und aus dem Prüfraum über einen offenen Wandspalt 
in den Übergaberaum eingefahren. Dort wird der 
Endlagerbehälter in den dazu vorbereiteten und 
senkrecht aufgestellten Transportbehälter eingesetzt 
und anschließend der Greifpilz vom Kopf des End
lagerbehälters abgeschraubt. Danach wird der Trans
portbehälter verschlossen, in die waagerechte 
Lage gekippt und mit dem Transportwagen in das 
Endlager gefahren. 

Ergibt die Schweißnahtprüfung, daß der Behälter 
nicht für die Endlagerung freigegeben werden kann, 
wird der Endlagerbehälter aus der Prüfzelle in 
die der Beladezelle angegliederte Reworkzelle 
gebracht, wo bei nicht nachbesserbaren Fehlstellen 
der Behälter geöffnet und entladen wird. Nach
besserbare Fehlstellen in der Schweißnaht werden 
ausgefräst bzw. ausgeschliffen und überschweißt. 

Das Öffnen eines Behälters geschieht durch Ab
schneiden des Behälterkopfes an der Stelle mit 
dem geringsten Wanddurchmesser. Hierbei ist infolge 
der Deckelauflagefläche und der Rückstellkraft 
des Federelements des Zentrierringes ein Nach
rutschen des abzusägenden Behälterkopfteils nach 
der vollständigen Durchtrennung und somit ein 
Verklemmen des Sägeblattes nicht möglich. Anderseits 
kann aber durch das Deckelgewinde das gesamte 
Behälterkopfteil, bestehend aus Deckel und abge
sägter rohrförmiger Behälteraufkantung abgehoben 
werden. 
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Das abgesägte Kopfteil wird verschrottet, wobei 
der aufgebrachte Greifpilz und die innenliegende 
Zusatzabschirmung zur Wiederverwendung zuvor de
montiert wurden. 

Aus dem abgesägten, offenen Behälter wird jetzt 
der Zentrierring mit dem Federelement entfernt 
und anschließend die RAA-Kokille daraus entnommen. 
Diese wird direkt in einen dafür vorbereiteten 
neuen Endlagerbehälter eingesetzt und dort zen
triert. Der neue Behälter wird entsprechend dem 
normalen Beladevorgang verschlossen, d. h. der 
Zentrierring mit Federelement wird eingepaßt und 
der Deckel mit Zusatzabschirmblock aufgeschraubt. 

In diesem Zustand wird der neu beladene Endlager
behälter aus der Reworkzelle in die Beladezelle 
gebracht. Die weitere Handhabung erfolgt analog 
der Handhabung eines neu in der Beladezelle be
ladenen Endlagerbehälters. 

Der abgesägte und entladene Behälterkörper wird 
zum Schrott gegeben, nachdem die Auflage- und 
Abschirmblöcke zur Wiederverwendung vorher daraus 
entfernt wurden. 
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5. Auslegung gegen Korrosion 

5.1 Problemstellung 

Bei der Verwendung von unlegiertem oder niedrig
legiertem Stahl als Endlagerbehälterwerkstoff 
stellt die Bestimmung des Korrosionszuschlages 
ein besonders wichtiges Problem dar. Einerseits 
sind diese Materialien in Wasser thermodynamisch 
unstabil, andererseits unterbleibt im allgemeinen 
die Bildung von Schutzschichten an der korrodieren
den Metalloberfläche, wobei die Verarbeitung 
des Werkstoffes, z. B. als Stahlguß keinen nennens
werten Einfluß hat. So sind in mehreren Ländern 
Untersuchungsprogramme eingeleitet beziehungsweise 
durchgeführt worden, mit dem Ziel, die für die 
jeweiligen Endlagerbedingungen zu erwartende 
Korrosionsrate zu ermitteln (siehe z. B. /5-l/, 
/5-2/, /5-3/}. 

Mit der Korrosion von nicht- bzw. niedriglegierten 
Stählen unter schweizerischen Endlagerbedingungen 
befassen sich mehrere Studien der Nagra: /5-4/, 
/5-5/, /5-6/, /5-7/, /5-8/, /5-9/, /5-10/. 

Die Ergebnisse dieser Studien sind von einer 
Arbeitsgruppe im Auftrag der Nagra bewertet und 
zusammengefaßt worden /5-11/ und dienen auch 
als Hauptgrundlage für das vorliegende Kapitel. 

5.2 Chemische Umgebungsbedingungen 

Das chemische Milieu wird durch die Eigenschaften 
des Grundwassers im Kontakt mit dem Behälter, 
dessen Korrosionsprodukte und mit dem als Verfüll
material verwendeten Bentonit bestimmt. Aufgrund 
der Ergebnisse der geologischen Untersuchungen 
der Nagra wurde ein Referenzgrundwasser mit den 
in Tabelle 5.1 angegebenen Bestandteilen definiert 
/5-12/, /5-13/, /5-14/. Dieses Referenzgrund
wasser ist frei von Sauerstoff und weist ein 
Redoxpotential zwischen -60 mV und -230 mV auf, 
was für tiefe Granitformationen, z. B. in Schweden 
und USA, typisch ist /5-15/, /5-16/. 

Der in den ersten Jahren während der Betriebs
phase in das Endlager eingeführte Sauerstoff 
wird durch Korrosion verbraucht. Nur während 
dieser Zeit ist das Milieu oxidierend. Anschließend 
pendelt sich das Redoxpotential in der Umgebung 
der Behälter auf tiefe Werte ein, da die Korro
sionsprodukte des Eisens eine hohe Redoxpuffer
kapazität aufweisen. Somit haben die in kleinen 
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Mengen radiolytisch gebildeten, oxidierenden 
Radikalen bei den in Betracht gezogenen Wandstärken 
des Behälters keine nennenswerte Wirkung (siehe 
dazu Kap. 6). 

Der pH-Wert des Referenzgrundwasser beträgt rund 7. 
Er verschiebt sich durch den Kontakt mit Natrium
Bentonit in den leicht alkalischen Bereich und 
weist Werte von 8 bis 9 auf. 

Kationen (in rng/1) 

N~+ 
K 2+ 
Mg++ 
ca 2+ 
Sr 
Fe (tot) 
Mn (tot) 
U (tot) 

Anionen (in rng/1) 

Cl 

F 2-
So 
Si~ikate (als Si02 ) 
Alkalität 
Gelöste Karbonate (tot) 

Gelöste Gase 

log (p (0 )/1 atrn) 
log (p (c62 )/l atrn) 

pH 
Eh zwischen 

4.038 
45 
2,6 

870 
21 

0,45 
3,!4 

1 . 10 

6.620 
3,6 

1.560 
17 
1,58 rneq/1 
1,91 rnrnol/1 

-59 
- 1,73 

6,8 
-60 rnV und -230 rnV 

Tabelle 5.1 Eigenschaften des Referenzgrundwassers 
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5.3 Korrosionsmechanismen und Korrosionsreaktionen 

Eine umfassende Übersicht über alle relevanten 
Mechanismen der Korrosion in einem Endlager für 
hochradioaktive Abfälle gibt Grauer /5-9/. Für 
Stahlguß wurden von der Arbeitsgruppe ''Behälter
technologie" der Nagra die hier relevanten 
Reaktionsmöglichkeiten begründet, eingeengt und 
wie folgt identifiziert /5-ll/: 

Wasserreaktion 

Die Reaktion ist immer zu erwarten, wenn Eisen 
in Kontakt mit Wasser steht. Sie ist mit der 
Bildung von eisenhaltigen Korrosionsprodukten 
auf der Oberfläche des Behälters sowie mit der 
Ausscheidung von Wasserstoff verbunden. Die 
Korrosionsgeschwindigkeit sowie die Korrosions
produkte hängen von den Bedingungen im Endlager 
ab. 

Sauerstoffreaktion 

Es muß damit gerechnet werden, daß der Sauerstoff, 
welcher während der Betriebsphase in das Lager 
eingebracht wurde, im Grundwasser gelöst wird 
und mit dem Behältermaterial reagiert. Diese 
Reaktion kommt nach Verbrauch des Restsauerstoffes 
im Lager praktisch zum Stillstand, da die Menge 
der in 1000 Jahren durch Radiolyse entstehenden 
oxydierenden Radikale bei der in Frage kommenden 
Behälterwandstärke von über 200 mm kleiner als 
l mol ist. 

Sulfat/Sulfid-Reaktion 

Sulfat wird im Endlager nicht nur durch das Grund
wasser, sondern auch durch den Bentonit selbst 
angeboten, der bis 0,8 % so4 enthalten kann. 
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Da im Endlager auch die Anwesenheit von Bakterien 
nicht ausgeschlossen werden kann, wird konser
vativerweise damit gerechnet, daß zusätzlich 
zu den obengenannten Reaktionen auch die Sulfat/ 
Sulfid-Reaktion stattfindet, bei der sulfat-re
duzierende Bakterien (Desulfovibrio desulfricans) 
die Bildung von Eisensulfid fördern nach der 
folgenden Bruttoformel: 

bakterielle 
Reduktion 

HS ~Fe+ H+ + HS _.FeS+ H
2 

Andere Reaktionen können unter Endlagerbedingungen 
ausgeschlossen werden. Dazu gehört die Säurereak
tion, bei der Eisen durch Wasserstoffionen oxidiert 
wird. Bei den im Endlager zu erwartenden niedrigen 
Wasserstoffionenkonzentrationen entsprechend 
pH 8 - 9 kann der Einfluß dieser Reaktion vernach
lässigt werden. 

5.4 Abtragsraten und Morphologie des Angriffes 

Die in Abschnitt 5.3 erwähnten Korrosionsmechanismen 
führen nach /5-11/ in den ersten 1000 Jahren 
zu einer maximalen Eindringtiefe von weniger 
als 30 mm, wobei der größere Anteil (20 mm) auf 
die Wasserreaktion zurückzuführen ist. Es sind 
keine ausgeprägten Unregelmäßigkeiten in der 
Tiefe des Angriffes zu erwarten. Diese Schluß
folgerungen basieren unter anderem auf den Er
gebnissen von Versuchen in mit Referenzwasser 
gesättigtem Bentonit /5-17/ sowie in Meerwasser 
/5-l/, /5-3/. Insbesondere ist festgestellt worden, 
daß sich nach einer Anfangsphase von einigen 
Wochen die durchschnittliche Korrosionsrate auf 
Werte von 10 ~m/a oder weniger einpendelt /5-2/, 
/5-17/. Bei 140 °C sind die Korrosionsraten kleiner 
als bei 80 °C /5-7/, /5-17/, was mit der Bildung 
von Magnetit-Schutzschichten erklärt wird. 

Die in Bentonit durchgeführten Korrosionsversuche 
/5-7/, /5-17/ bestätigen die Vorhersagen bezüglich 
der lokalen Korrosion.Trotz hoher Cl--Gehalte
wurde kein Lochfraß, allenfalls ein leichter 
Ansatz zur Muldenkorrosion bei 80 °C festgestellt. 
Bei 140 °C war dies weniger ausgeprägt, was mit 
der schützenden Wirkung einer Magnetitschicht 
erklärt werden kann. 
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Eine weitere Bestätigung des geringen Ausmaßes 
der Lokalkorrosion liefert auch die Auswertung 
von statistischem Datenmaterial des US National 
Bureau of Standard, die es gestattet, die zu er
wartende Muldentiefe abzuschätzen /5-18/: 

p = 

p = 

K n 
K = a 
pH = 

n = 

e = 

(;) 

A = 

a = 

n K K (10 - pH) 
n a 

Muldentiefe in 

355 für schwach 

1,06 für Stahl 

8 für Bentonit 

0,5 für schwach 

l 000, Zeit in 

rnils ( l rnil " 0,025 

belüftete Böden 

belüftete Böden 

Jahren 

10 4 , el. Widerstand des Bodens ..n. · 
83, exponierte Fläche ln sqft 

0,16 für Stahl 

rnrn) 

crn 

Daraus ergibt sich eine Muldentiefe von rund 9 rnrn. 

Eine wertvolle Ergänzung dieser Erfahrungsbasis 
stellt die Auswertung archäologischer Eisenfunde 
dar. Im Hinblick auf das Problern der Endlagerung 
von nuklearen Abfällen wurden aus zahlreichen 
Metallfunden die Korrosionsraten nachträglich 
rekonstruiert /5-19/. Von 44 ausgewerteten Eisen
funden stammen 10 aus dem feuchten, teilweise 
oxidierenden Bodenmilieu Europas, größtenteils 
aus römischer Zeit. Das Ergebnis ist in Fig. 5.1 
wiedergegeben. 
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1'~----------------------------------------------------~ 

PROBDINUHMER (Eiaen) 

Abb. 5.1: Korrosionsraten von archäologischen 
Eisenfunden 

Die Abbildung zeigt Korrosionsraten im Bereich 
von 0,003 - 10 mm in 1 000 Jahren, wobei die 
Maximalwerte von rund 10 mm meist auf zeitweise 
oxidierende Bedingungen zurückzuführen waren. 
Normal für anaerobe Verhältnisse sind Abtragsraten 
unter 2 mm in 1 000 Jahren. 

Eine andere Bewertung archäologischer Funde be
stätigt, daß die Abtragsraten für anaerobe Bedin
gungen keinesfalls größer als 10 mm in 1 000 Jahren 
sind /S-9/. 

5.5 Korrosionszuschlag 

Wie bereits erwähnt, beträgt die prognostizierte 
maximale Eindringtiefe weniger als 30 mm in 
1 000 Jahren. Obwohl dieses Ergebnis nicht stark 
von der Zusammensetzung des Wassers abhängt, 
empfiehlt es sich dennoch, den der Behälterkonstruk
tion zugrundezulegenden Korrosionszuschlag etwas 
höher zu wählen. Diese Überlegung führt zur 
Festlegung des Korrosionszuschlages auf 50 mm. 
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6 . 

6.1 

6. 1. 1 

Strahlung, Abschirmung und Auswirkungen 

Beschreibung des verglasten hochaktiven Abfalls 

Zusammensetzung des HAA 

Als Strahlungsquelle für die Abschirmungsrech
nungen wird von einem HAA-Waste ausgegangen, 
der bei der Wiederaufarbeitung von abgebrannten 
Uran-Brennelementen entsteht. Nach /6-1/ werden 
folgende Anfangsanreicherungen und Abbrände 
angesetzt: 

Brennelementtyp: 
Abbrand: 
Spezifische Leistung: 
Anfangsanreicherung: 

Druckwasserelement (17xl7) 
33 000 MWd/tSM 
30 MW/tSM 
3,5 % 

Der Zeitplan für die Abfallbehandlung, der einen 
Einfluß auf das Aktinideninventar im HAA-Glas 
hat, ist wie folgt festgelegt: 

Null: 

Erstes Jahr: 
Drittes Jahr: 
Viertes Jahr: 

Vierzigstes Jahr: 

Entladung der Brenn
elemente aus dem Reaktor 
Lagerung im Kernkraftwerk 
Wiederaufarbeitung 
Verglasung 
Zwischenlagerung 
Endlagerung 

Da die Abtrennung von 'Uran und Plutonium bei 
der Wiederaufarbeitung nicht zu 100 % erfolgen 
kann, sind geringe Anteile dieser Stoffe auch 
im HAA zu erwarten und werden mit dem Waste 
verglast. 

Die Anteile der Aktiniden im HAA-Glas werden 
nach dem bei der Wiederaufarbeitung vorhandenen 
Anteil /6-1/ bestimmt. Insbesondere sind dies 
Restmengen an Uran und Plutonium: 

Uran: 
Plutonium: 

0,2 % 
0,25 % 

Alle anderen nicht flüchtigen Nuklide werden 
zu 100 % im HAW-Glas unterstellt. 
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6.1.2 

Die Aktivitätsinventare für diesen HAA-Waste 
wurden mit dem Abbrandprogramm ORIGEN /6-2/ 
für eine Abklingzeit bis 1000 Jahre bestimmt. 

Die Energiespektren für Gamma-Ernissionen und 
Neutronenemissionen werden vorn eingesetzten 
ORIGEN-Programm als Ernission aus Uranoxidbrenn
stoff ermittelt. In Abhängigkeit von der Zu
sammensetzung des Glasproduktes können jedoch 
im verglasten HAA Verschiebungen auftreten. 
Die Abweichungen sind hauptsächlich durch unter
schiedliche ~-n-Reaktionen in den Materialien 
Uranoxid und HAA-Glas bedingt. 

In den nachfolgenden Berechnungen werden diese 
abweichenden Ernissionen nicht berücksichtigt 
und die Ernission nach ORIGEN ohne Korrektur 
eingesetzt. 

Zusammensetzung des RAA-Glases 

Nach /6-l/ setzt sich das HAA-Glas aus folgenden 
Stoffen zusammen (Angaben in Gewicht-%) 

Si02 45,2 % 
B 0 13,9 g. 

Af 2d3 

0 

4,9 % 
Na

6
o 9,8 % 

Ca 4,0 % 

~~603 2,9 % 
0,4 g. 

0 

~r3o 
0,5 % 
0,3 % 

z~o5 1,0 % 

LL(} 2,0 % 
Zn 2,5 % 
Spaltprodukte 11,1 % 
Aktinidenoxide 0,9 % 
Metallpartikel 0,7 % 

Die Dichte des RAA-Glases beträgt 2,7 g/crn3 . 
Weitere Randbedingungen des Glasproduktes sind: 

Glasvolumen pro Kokille 
Anzahl Kokillen pro tSM 
(entspricht 1,33 tSM/Kokille) 

150 l 
0,75 

Den Berechnungen wird eine COGEMA-Glaskokille 
des Typs UP-2 800-UP3-A zugrunde gelegt. 
Geometrie und Abmessungen der Kokille sind in 
Kap. 2.1 dargestellt. 
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6.1.3 Quellstärken 

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf eine 
repräsentative RAA-Kokille mit einer Aktivität 
entsprechend einer Abklingzeit von 40 Jahren. 

Die Gamma-Strahlung de1 5HAA-Kokille beträgt nach 
ORIGEN /6-2/ 1,72 · 10 Gammaquanten pro Sekunde 
und Tonne Schwermetall, wobei ca. q3 % der gesamten 
Gamma-Ernission aus den Nukliden Cs-137/Ba-137 rn 
herrühren. Das in 18 Gruppen unterteilte Energie
spektrum zeigt die Tabelle 6.1. 

Energie 

(MeV) 

0,03 

0,04 

0,06 

0,1 

O,lS 

0,2 

0,3 

0,63 

1,10 

l,SS 

1,99 

2,38 

2,7S 

3,2S 

3,70 

4,22 

4,70 

S,2S 

Tabelle 6.1 

Schwer- Spalt- Summe 
metall produkte 

(/s <i/s 0/s 

5,50 Ell S,SO Ell 

7,33 Ell 7,33 Ell 

7,34 El2 7,34 El2 

9,61 E9 9,61 E9 

2,64 Ell 2,64 Ell 

1,21 Ell 1,21 Ell 

8,92 ElO 7,75 El3 7,76 El3 

4,62 Ell l,S9 ElS 1,S9 ElS 

1,18 Ell 3,44 El3 3,4S El3 

2,79 E7 S,OO El1 S,OO F'll 

1,47 E7 1,48 ElO 1,48 ElO 

7,3S E6 3,52 El 7,3S E6 

3,89 E6 2,78 EO 3,98 E6 

2,13 E6 8,81 E2 2,13 E6 

1,37 E6 1,37 E6 

8,62 ES 8,62 ES 

4,08 ES 4,08 ES 

2,S6 ES 2,S6 ES 

9,69 El2 1,71 E1S 1,72 ElS 

Energiespektrum der t-strahler 
nach ORIGEN pro t Uran 
Abklingzeit 40 Jahre 
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Die Neutronenemission durch Spontanspaltung 
und ~-n-Reaktionen wurde wie die Gammaemission 
aus dem ORIGEN-Prograrnrn ermittelt. Hierbei wurden 
die in Tabelle 6.2 aufgeführten Nuklide als 
Hauptverursacher der Neutronenstrahlung identi
fiziert. 

Nuklid Neutronen (n/s·tsM) 

o<. -n Spontan-
spaltung 

Pu-238 1,59 E4 1,10 E3 

Pu-239 1,31 E3 -

Pu-240 7,51 E3 2,03 E4 

Pu-242 - 1,63 E3 

Am-241 1,04 E6 -

Am-243 4,38 E4 -

Cm-242 1,80 E4 3,66 E4 

Cm-243 3,90 E3 -

Cm-244 1,04 E6 6,08 E7 

Cm-246 - 1,51 E6 

Total 2,17 E6 6,24 E7 

Tabelle 6.2: Hauptnuklide im HAA 
Abklingzeit 40 Jahre 

n-gesamt 

1,70 E4 

1,31 E3 

2,78 E4 

1,63 E3 

1,04 E6 

4,38 E4 

5,46 E4 

3,90 E3 

6,18 E7 

1,51 E6 

6,45 E7 
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Die Neutronenemission pro t Uran beträgt: 

o(. -n-Reaktionen = 2,17 E6 Neutronen pro Sekunde 
Spontans12altung = 6,24 E7 Neutronen pro Sekunde 

6,45 E7 Neutronen pro Sekunde 

Die Aufschlüsselunq der Neutronenemission in ein 
22-Gruppen-Energiespektrum ist in Tab. 6.3 aufge
zeigt. 

Nr. E min E max njs MeV/s 

1 1.22 E+01 1.49 E+01 3.03 E+04 4. 11 E+05 

2 1. 00 E+01 1.22 E+01 1.23 E+05 1.36 E+06 

3 8.18 E+OO 1.00 E+01 3.74 E+05 3.40 E+06 

4 6.36 E+OO 8.18 E+OO 1.23 E+06 8.91 E+06 

5 4.96 E+OO 6.36 E+OO 2.57 E+06 1.46 E+07 

6 4.06 E+OO 4.96 E+OO 3.42 E+06 1.54 E+07 

7 3.01 E+OO 4.06 E+OO 7.53 E+06 2.66 E+07 

8 2.46 E+OO 3.01 E+OO 6.05 E+06 1.65 E+07 

9 2.35 E+OO 2.46 E+OO 1.40 E+06 3.37 E+07 

10 1.83 E+OO 2.35 E+OO 7.56 E+06 1.58 E+07 

11 1. 11 E+OO 1.83 E+OO 1.32 E+07 1. 94 E+07 

12 5.50 E-01 1.11 E+OO 1.19 E+07 9.89 E+06 

13 1.11 E-01 5.50 E-01 8.19 E+06 2.71 E+06 

14 3.35 E-03 1 • 11 E-01 9.95 E+05 5.69 E+04 

15 5.83 E-04 3.35 E-03 5.10 E+03 1.00 E+01 

16 1.01 E-04 5.83 E-04 3.72 E+02 1. 27 E-01 

17 2.90 E-05 1 • 01 E-04 2.47 E+01 1.60 E-03 

18 1. 01 E-05 2.90 E-05 3.60 E+OO 7.09 E-05 

19 3.06 E-06 1. 01 E-05 7.89 E-01 5.19 E-06 

20 1.12 E-06 3.06 E-06 1. 27 E-01 2.65 E-07 

21 4.14 E-07 1 • 1 2 E-06 2.92 E-02 2.24 E-08 

22 1.00 E-08 4.14 E-07 9.30 E-03 1.97 E-09 

Tabelle 6.3 22-Gruppen-Neutronenspektrum 
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6.2 

6.2.1 

6. 2. 2 

Abschirmberechnungen 

Rechenmodell 

Die Berechnungen der Abschirmungen erfolgten mit 
dem Programm ANISN /6-3/. Dieses Programm löst 
die eindimensionale, energieabhängige Boltzmann
transportgleichung mit anisotoper Streuung höherer 
Ordnung in unterschiedlicher Geometrie für Neutronen 
und Photonen. Dabei wird die Boltzmanntransport
gleichung nach dem SN-Verfahren approximiert unter 
Entwicklung der Streuterme in Legendre~sche 
Polynome, Diskretisierung der Orts- und Winkel
koordinaten und Behandlung der Energieabhängigkeit 
nach der Vielgruppenmethode. Als Quelle wird eine 
Volumenquelle vorgegeben. Für die Abschirmberech
nungen wurden damit gekoppelte Neutronen-Photonen
Rechnungen durchgeführt. 

Abschirmgeometrien und Abschirmmaterialien 

Bei der Berechnung der Abschirmung mit dem Programm 
ANISN wird als Quelle die zylindrische RAA-Glas
kokille mit einem Radius von 21 cm und einer Höhe 
von 110 cm zugrundegelegt. Diese ist zur Abschir
mung mit einem Zylinder aus GS 40 umgeben. Das 
Berechnungsmodell für den zylindrischen Teil des 
Endlagerbehälters zeigt die Figur 6.1. 

Figur 6.1 Berechnungsmodell für den zylindrischen 
Teil des Endlagerbehälters 
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Für die Berechnung der Ortsdosisleistung an der 
Oberfläche des zylindrischen Teils des Endlagerbe
hälters wird von folgenden Schichtdicken ausge
gangen: 

Material 

HAA-Glas 
Stahl 
Luft 
GS 40 

Schichtdicke (mm) 

210 
5 
7 

248 

Zusätzlich zur Ortsdosisleistung an der zylindrischen 
Seite des Endlagerbehälters werden auch einige 
Berechnungen für die Ortsdosisleistung am Behälter
deckel durchgeführt. Die Berechnungen erfolgten 
auf der Grundlage angepaßter Kugelgeometrie. Das 
Berechnungsmodell für den Deckelbereich des End
lagerbehälters zeigt die Figur 6.2. 

Figur 6.2 Berechnungsmodell für den Deckelbe
reich des Endlagerbehälters 

Den Berechnungen der Ortsdosisleistung an der 
Oberfläche des Deckels des Endlagerbehälters werden 
dabei folgende Schichtdicken zugrundegelegt: 
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6. 2. 3 

Material Schichtdicke (mm) 

HAA-Glas 210 
Stahl 5 
Luft 5 
Borstahl 120 
Luft 5 
GS 40 150 

Ergebnisse der Abschirmberechnungen 

Flir den zylindrischen Teil des Endlagerbehälters 
erhält man unter den vorgenannten Randbedingungen 
und Annahmen als maximale Ortsdosisleistung an 
der Oberfläche einen Wert von 

94 mrem/h (0,94 mSv/h). 

Die Oberflächendosisleistung liegt somit weit 
unter dem flir Behälter zum Transport von radio
aktiven Materialien zulässigen Wert und unter
schreitet selbst den angestrebten Grenzwert des 
100 mrem-Konzeptes. Eine direkte Behälterhand
habung in einer Anlage zum Verpacken der RAA
Kokillen durch das Betriebspersonal wäre somit 
möglich. 

Flir den Behälterdeckel werden die Annahmen in 
einem bestimmten Bereich variiert. Zum einen wird 
der Borgehalt der halbkugelförmigen Zusatzabschir
mung variabel zwischen 0 und 1,5 % angenommen, 
zum anderen wird die zugrunde gelegte spezifische 
Quellstärke bis zu einem Faktor von 4 unterschied
lich angesetzt. 
Die konservativsten Ergebnisse ergeben sich dann 
unter der Annahme, daß die Zusatzabschirmung kein 
Bor enthält und die Aktivität der gesamten HAA
Glaskokille (Qk) in einer Kugel vorn Radius 21 cm 
konzentriert ist. Grundsätzlich wird flir die Be
rechnungen im Deckelbereich des Endlagerbehälters 
konservativ davon ausgegangen, daß der aktive 
Kugelbereich direkt unterhalb der Zusatzabschirmung 
liegt und daß in jede Richtung sowohl die Zusatz
abschirmung als auch der Deckel ihre jeweils 
minimale Wandstärke aufweisen. 
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Die Ergebnisse dieser Berechnungen zeigt 
Tabelle 6.4: 

Quellstärke Borgehalt (%) max. Ortsdosisleistung (mrem/h) 
(Qk) d. Zusatzab-

schirmung n ({ n+t" 

l 0 92,7 39,4 132,1 
l 0,5 81,8 38,2 120,0 
l l 73,8 39,2 113,0 
l 1,5 66,9 38,9 105,8 
0,75 l 55,4 29,4 84,8 
0,50 l 36,9 19,6 56,5 
0,25 l 18,4 9,8 28,2 
0,25 0 23,2 9,8 33,0 

Tab. 6.4: Ortsdosisleistung im Deckelbereich 
bei unterschiedlichen Randbedingungen 

Geht man realistischerweise davon aus, daß die 
spezifische Quellstärke in der angenommenen RAA
kugel der in der RAA-Kokille entspricht und be
rücksichtigt man zusätzlich noch den größeren 
Abstand zwischen der Oberfläche des RAA-Glases 
und dem unteren Rand der Zusatzabschirmung, so 
kann man als realistische Ortsdosisleistung am 
Behälterdeckel einen Wert erwarten von weniger 
als 

30 mrem/h (0,30 mSv/h). 

Eine geringfügige, denkbare Streustrahlung aus 
dem unteren Bereich des Endlagerbehälters wird 
bereits durch den aus Vollmaterial bestehenden 
Zentrier- und Befestigungsring sowie der Auflage 
für die Zusatzabschirmung abgeschirmt. 

Zur Bestimmung der Ortsdosisleistung an der 
zylindrischen Oberfläche des Endlagerbehälters 
als Funktion der Lagerzeit werden zusätzlich zu 
der Dosisleistung bei 40 Jahren Abklingzeit die 
entsprechenden maximalen Dosisleistungen für Ab
klingzeiten von 60, 100, 200, 500 und l 000 Jahren 
berechnet. Hierzu werden die Gamma- und Neutronen
spektren für diese Abklingzeiten aus dem Programm 
ORIGEN ermittelt und als Quelldaten in das Abschirm
programm ANISN eingebracht. Gleichzeitig wird 
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bei der Berechnung der Ortsdosisleistung an der 
Behälteroberfläche eine gleichmäßig fortschreitende 
Korrosion des GS 40 von 5 mm pro 100 Jahren unter
stellt (vgl. Kap. 5). 
Das Ergebnis dieser Berechnungen ist in Tabelle 
6.5 dargestellt. 

Abklingzeit Wanddicke Ortsdosisleistung mittlere Ener-
gie 

(Jahre) (rrm) (mrem/h) (MeV) 

ct n ?!+n t n 

40 248 48,99 44,91 93,90 0,619 2,14 
60 247 32,90 22,08 54,98 0,619 2,14 

100 245 11,96 4,78 16,74 0,609 2,14 
200 240 1,63 1,43 3,06 0,538 2,14 
500 225 1,43 1,31 2,74 0,148 2,14 

1000 200 2,83 1,31 4,14 0,194 2,14 

Tabelle 6.5 Oberflächendosisleistung als Funktion 
der Zeit unter Berücksichtigung 
konstanter Korrosion 

Zur Verdeutlichung der Änderung der Oberflächen
dosisleistung unter gleichzeitiger Berücksichti
gung des Abklingverhaltens der Nuklide und der 
kontinuierlichen Abnahme der Abschirmwanddicke 
sind die in der vorherigen Tabelle aufgeführten 
Berechnungsergebnisse in Figur 6.3 nochmals dar
gestellt. 
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Oberflächendosisleistung am Endlager
behälter als Funktion der Lagerzeit 

Ist zu Beginn der Lagerzeit der Beitrag von Photonen 
und Neutronen zur Ortsdosisleistung noch nahe-
zu gleich, so divergieren zunächst beide Anteile, 
nähern sich jedoch nach etwa 500 Jahren wieder 
an, um wiederum dann für zunehmende Lagerzeiten 
stark zu divergieren. Absolut klingt aber die 
Quellstärke der Photonen wesentlich stärker ab 
als die der Neutronen. Dies wird jedoch kompensiert 
durch die speziell auf Photonen wirkende, aber 
korrosionsbedingt abnehmende Abschirmwand aus 
GS 40. Im Bereich von über etwa 500 Jahren Lager
zeit wird der Zerfall durch die Korrosion über
kompensiert. Dazu kommt, daß nach dieser Zeit 
die sekundären Gammaeffekte aus dem Zerfall der 
Aktiniden beginnen, die Gamma-Strahlung aus dem 
Zerfall der Spaltprodukte zu dominieren. Dies 
führt im Zusammenhang mit der abnehmenden Wand
stärke zu einer immer stärker zunehmenden Ober
flächendosisleistung aus Gamma-Strahlung während 
sich die Neutronendosisleistung auf der Behälter
oberfläche kaum noch ändert, folglich die Abnahme 
der Neutronen-Quellstärke mit der Korrosion hin
sichtlich der Oberflächendosisleistung über mehrere 
hundert Jahre in etwa im Gleichgewicht steht. 
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6.3 

6.3.1 

Radiolysebetrachtungen 

Grundlagen 

Als Radiolyse des Wassers bezeichnet man allgemein 
den Einfluß radioaktiver Strahlung auf Wasser 
und die daraus resultierenden chemischen Umset
zungen. Wesentliche primäre Effekte sind dabei 
die Aufspaltung, die Ionisation und die Anregung 
der Moleküle und Atome des Wassers. 

Es gibt sehr viele Arten radioaktiver Teilchen, 
die zu einer Radiolyse des Wassers beitragen 
können. In den folgenden Untersuchungen werden 
jedoch nur die Wirkungen weitreichender Strahlung 
betrachtet. Dazu gehören insbesondere die Gamma
Strahlung und die Neutronen-Strahlung. Diese 
zeichnen sich dadurch aus, daß sie elektrisch 
neutral sind und daher nicht in dem Maße wie 
elektrisch geladene Teilchen in Wechselwirkung 
mit Abschirmmaterialien treten. Dies führt folg
lich selbst bei Anwesenheit beträchtlicher Ab
schirmung dazu, daß Teilchen dieser Art auch 
noch in einigem Abstand von ihrer Quelle erhebliche 
Auswirkungen haben können. 

Charakteristisch für die große Reichweite auch 
bei Anwesenheit von Abschirmungen bei der Gamma
und Neutronen-Strahlung ist ihr ungeladener Zu
stand. Dies ist andererseits aber auch der Grund 
dafür, daß ihre Radiolyseeffekte im Verhältnis 
zu den Wirkungen geladener Teilchen zum einen 
erheblich geringer ausfallen und zum anderen 
kaum eine direkte Wirkung zeigen. 

Gamma-Strahlung wirkt in erster Linie über den 
Weg der Bildung von schnellen Elektronen durch 
Photo- und Compton-Effekt. Bei Photonenenergien 
im MeV-Bereich gewinnt mit zunehmender Energie 
auch die Paarbildung an Bedeutung. Da jedoch 
bei der weiteren Betrachtung mehr als 99,9 % 
der Photonen im Energiebereich unterhalb von 
2,0 MeV liegen, spielt der Effekt der Paarbildung 
im folgenden nur eine vernächlässigbare Rolle. 



NAGRA NTB 84-31 - 48 -

Auch Neutronen wirken nicht direkt, sondern in
direkt über Streumechanismen, wobei damit andere 
Arten der Strahlung induziert werden, die dann 
ihrerseits zur Radiolyse beitragen. 

Auf das Wassermolekül (H
2
0) wirkt die radioaktive 

Strahlung derart, daß eine molekulare Umstrukturie
rung stattfindet. Aufgrund der primären Ionisation 
kann das betroffene Wassermolekül dissoziieren, 
chemische Reaktionen eingehen oder auch seine 
Ladung auf irgendein benachbartes Molekül umladen. 
Auch ist eine Rekombination des ionisierten Mole
küls unter Wärmeabgabe möglich. Bei einer Anre
gung des Wassermoleküls sind prinzipiell ähnliche 
Prozesse wie bei der Ionisation zu erwarten. An
stelle der Rekombination tritt dann z. B. die 
Fluoreszenz, d. h. die Wiederabstrahlunq der zuvor 
aufgenommenen Energie. Alle diese Prozess§

7
spielen 

sich in einem Zeitraum von weniger als 10 sec 
nach dem auslösen93n Ereignis ab. Im weiteren 
Ablauf bis ca. 10 sec lagern sich die gebildeten 
Radikale an benachbarte Moleküle oder Bruchstücke 
an und bilden di~ für eine Radiolyse typischen 
Produkte H2 , H2o , o2 , H2o2 . 

Als Maß für die Wechselwirkung der Strahlung mit 
Materie gilt der spezifische Energieverlust 

dE 
LET=- dx (LET= linear ~nergy !ransfer), 

der die Abnahme der kinetischen Teilchenenergie 
pro Weglänge angibt. Dieser Wert beschreibt den 
Bremsvorgang eines schnellen Teilchens in Materie, 
sagt jedoch nichts über die Wirkung dieses Energie
verlustes auf die chemische Struktur aus. Aus 
diesem Grund hat man ein Maß dafür eingeführt, 
das die Wirkung der Strahlung auf das bestrahlte 
Medium beschreibt. Dieses Maß ist der G-Wert, 
der positive wie negative Werte annehmen kann. 
Der negative G-Wert beschreibt, wieviel Moleküle 
des vorhandenen Mediums, wie z. B. Wasser, pro 
100 eV absorbierter Energie zersetzt bzw. umge
setzt werden. Ein positiver G-Wert gibt die Mole
külzahl der gebildeten Produkte pro 100 eV ab
sorbierter Energie an. Der G-Wert ist dabei weit
gehend konstant für eine bestimmte Art der Strah
lung und für die Art des absorbierenden Mediums. 
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6.3.2 

Er wird jedoch beeinflußt von Verunreinigungen 
im Medium und ist dementsprechend für tatsächlich 
in der Natur vorliegende Bedingungen großen Schwan
kungen unterworfen. 

Das Spurmodell 

In Abschnitt 6.3.1 wurden die Effekte angesprochen, 
die bei weitreichender Strahlung zunächst zur 
Bildung primärer, schneller Elektronen führen 
können. Bei seinem Weg durch das Medium verliert 
dieses Elektron durch mechanische und elektro
magnetische Wechselwirkung ständig einen Teil 
seiner kinetischen Energie. Dabei regt es auf 
dem Weg liegende Moleküle entweder an oder löst 
sekundäre Elektronen aus oder bricht durch Über
windung der molekularen Bindungsenergie auch 
einzelne Moleküle auf. Der Hauptteil der auf 
diesem Weg produzierten Radikale, Ionen und ange
regten Moleküle findet sich dabei in einem Bereich 
von ca. 20 Angström um die Bahn des primären 
Elektrons herum. Diesen Bereich entlang der Bahn 
des primären Elektrons nennt man auch Spur. Ein 
kleiner Teil der sekundären Elektronen hat durch 
das primäre Elektron einen so großen Energiebeitrag 
erhalten, daß sie eine eigene Spur bilden können. 
Die Zeit zwischen der Bildung eines primären 
Elektrons und seiner A~p~emsung auf thermische 
Energie beträgt ca. 10 Sekunden. In einer Spur 
entstehen dabei vorwiegend hyd~atisierte Elektronen, 
ionisierte Wassermoleküle (H2o ) und die Radikale 
H und OH. Diese primär erzeugten Produkte können 
aus der Spur diffundieren und mit umliegenden 
Molekülen oder ansonsten vorhandenen gelösten 
Ionen reagieren oder auch innerhalb der Spur 
rekombinieren bzw. die Molekularprodukte H2 und 
H2o2 bilden. 
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Nach dem Spur-Modell werden bei den Primärprozessen 
der Wasserradiolyse als erstes B-Atome, OB-Radi
kale, hydratisierte Elektronen und ionisierte 
Wassermoleküle gebildet. Dies wird durch die 
folgende Gleichung allgemein beschrieben: 

eaq' B, OB. 

Das ionisierte Wassermolekül setzt sich ~~~ort 
nach seiner Bildung innerhalb von ca. 10 Sekunden 
mit einem benachbarten Wassermolekül um: 

+ 

Dabei entsteht ein Bydroniumion B
3
o+ und ein OB

Radikal. 

Die gebildeten primären Produkte reagieren mit 
benachbarten Molekülen oder anderen Primärpro
dukten weiter. Die dominierendsten sekundären 
Reaktionen in der Spur sind dabei: 

B + B ----- B2 
OB + OB .. B202 
B + OB ------ B20 } B o+ Rekombination 2 + e ------ B20 aq 

Bei hohen Dosiswerten spielt bei sauerstofffreiem 
Wasser auch die Reaktion 

eine wesentliche Rolle. Bei Anwesenheit von freiem 
Sauerstoff ist die Bildung des B0

2
-Radikals auch 

wie folgt möglich: 

B + 

Bei niedrigem Dosiswert hat die Bildung d~s B02 -
Radikals in sauerstofffreiem Wasser nur e1ne unter
geordnete Bedeutung. 
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6.3.3 Radiolyse in Wasser 

Durch Gamma-Strahlung in neutralem Wasser (pH = 7) 
werden insgesamt unter Berücksichtigung von Re
kombinationsvorgängen 4,1 Moleküle Wasser pro 
100 eV absorbierter Strahlungsenergie umgesetzt. 
Die radiolytische Grundgleichung lautet dabei 
wie folgt /6-4 bis 6-8/: 

bzw. 

G (-H20) = G (H + e 

G (H2o2 ) 

+ G (OH) + G (H 2
) + 

4,1 (H20) = 3,2 (H) + 2,7 (OH) + 0,45 (H2 ) 

+ 0,70 (H2o2 ). 

Wie man dabei sieht, werden mehr reduzierende 
Radikale (H) als oxidierende Radikale (OH) ge
bildet. Die auftretende Differenz wird jedoch 
bei den Molekularprodukten im entgegengesetzten 
absoluten Verhältnis wieder ausgeglichen. 

Als Ausgangsbasis für die weiteren Betrachtungen 
bleibt festzuhalten, daß für neutrales Wasser 
mit einem pH-Wert von 7,0 bei Temperaturen weit 
unter der Siedetemperatur des Wassers von 100 °C 
folgende G-Werte für die molekularen Produkte 
gelten: 

0,45 für H2 0,70 für H2o2 

Weiterhin wird vorausgesetzt, daß kein Sättigungs
zustand dieser Produkte im Wasser erreicht ist, 
das Wasser sauerstofffrei und auch frei von weiteren 
Verunreinigungen ist und auch keine weitere Strah
lungsart als reine Gamma-Strahlung zur Radiolyse 
beiträgt. 
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6.3.4 Abhängigkeiten bei der Radiolyse des Wassers 

In weiten Bereichen für die Dosisrate ist die 
Wasserstoffproduktion direkt proportional zur 
Dosisrate. Allgemein gül~!g ist dies für Dosis
raten kleiner als 5 · 10 rad/s bzw. 1,8 rad/h. 
Bei höheren Dosisraten wird dieser Proportional
bereich ve~~assen und bei Dosisraten von mehr 
als 5 · 10 rad/s (180 rad/h) ist die Wasser
stoffkonzentration pro Volumen konstant und un
abhängig von Zeit, Dosisrate und Diffusionsge
schwindigkeit /6-6/. Die Wasserstoffbildung mit 
G (H ) = 0,45 und die Rekombination der vorhandenen 
Mole~üle und Radikale befinden sich dann im Gleich
gewicht. Wesentlich für diesen Prozeß ist die 
folgende Gleichung: 

Die Wasserstoffkonzentration im Wasser ändert 
sich dann nur noch in Abhängigkeit v2~ Verunreini
gungen insbesondere vom Gehalt an Fe und even
tuellen Änderungen der sonstigen Randbedingungen. 
Zusätzlich neu gebildet wird bei der Grenzkon
zentration Wasserstoff nur noch in dem Maße, wie 
er aus dem System diffundiert. 

Das bisher Dargestellte gilt im wesentlichen für 
die Radiolyse durch Gamma-Strahlung. Da sich die 
Betrachtungen auf weitreichende Strahlung be
schränkt, ist in diesem Fall nur noch die Kombi
nation der Gamma-Strahlung mit der Neutronen
Strahlung zu untersuchen. 
Während der G-Wert von Wasserstoff bei reiner 
Gamma-Strahlung 0,45 beträgt, liegt er für reine 
Neutronenstrahlung derselben Dosisrate bei 1,12 
/6-6/. Ebenso steigt der G-Wert des H2o2 bei 
wachsendem Neutronenanteil von 0,70 auf 1,00. 

Mit größer werdendem Anteil der Neutronen an der 
weitreichenden Strahlung wächst der Anteil der 
Molekularprodukte für Radikale (H+e, OH). 
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Außerdem werden mit zunehmendem Neutronenanteil 
auch weniger Wassermoleküle von einer chemischen 
Umwandlung betroffen. Die folgende Figur 6.4 zeigt 
einige dieser Zusammenhänge. 
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Neutronenanteil in °/o 

Figur 6.4 Abhängigkeit der G-Werte von Radio
lyseprodukten vom Neutronenanteil 

Wie man sieht, ist diese Grundabhängigkeit linear. 
Die G-Werte von H2 und H2o2 können somit auch 
analytisch beschrleben weraen. Es gilt: 

G (H2; p ( n) ) = G (H2; 0) + 0 67 p(n) 
, 100 

G (H202; p ( n) ) = G (H202; 0) + 0 28 p(n) 
' 100 

mit G (X; 0) = G-Wert ohne Neutronen-
Anteil 

p(n) = Anteil der Neutronen in 

Ähnliche Funktionen können auch für andere Radio
lyseprodukte gebildet werden. 

% 
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Bei der Bestimmung von G-Werten für Wasserstoff 
wurden bisher Versuche bei Normaldruck durchge
führt, die keine Abhängigkeit von G (H 2 ) von der 
Temperatur aufzeigten. Versuchswerte llegen bis 
95 oe vor. Bei höheren Temperaturen müßte man 
dann mit geänderten Werten rechnen, wenn das Wasser 
in einen anderen Aggregatzustand übergeht, d. h. 
in die Dampfphase. Das hätte eine grundlegende 
Änderung der Bedingungen für das Spurmodell zur 
Folge, also auch für G (H ). Wird jedoch durch 
höheren Druck der Aggregatzustand erhalten (bei 
100 bar beträgt z. B. die Siedetemperatur des 
Wassers mehr als 300 °e), so ist kaum mit Aus
wirkungen zu rechnen. Der Einfluß der thermischen 
Dissoziation auf die Wasserstoffbildungsrate ist 
bis 250 oe vernachlässigbar gering /6-9/. 

Für H2o2 gilt dies nur in beschränktem Maße bis 
ca. 150 °e. Über 200 oe ist ein vollständiger 
thermischer Zerfall des H2o2 in H?.O und o2 anzu
nehmen. Eine Rückbildung von RadiRalen findet 
bei diesem teilweise thermischen Zerfall, der 
oberhalb von 150 oe einsetzt, nicht statt. 

Der Einfluß des Umgebungsdrucks auf die Radiolyse 
ist nur im Zusammenhang mit der Temperatur von 
Bedeutung. Druckschwankungen bei Wasser führen 
nur zu äußerst geringen Unterschieden der Dichte. 
Diese hat zwar Einfluß auf die jeweilige Spur
länge und damit evtl. auf die lokale Konzentration 
der Radiolyseprodukte, beeinflußt den G-Wert 
jedoch nicht. 

Wesentlichen Einfluß auf den G-Wert hat jedoch 
der Aggregatzustand des Wassers. Solange der 
Aggregatzustand erhalten bleibt, kann davon ausge
gangen werden, daß unter sonst gleichen Bedin
gungen sich der G-Wert nicht ändert. Sobald die 
Temperatur jedoch Werte oberhalb des Siedepunktes 
bei Normaldruck annimmt, also über 100 oe liegt, 
ist zur Aufrechterhaltung des Aggregatzustandes 
ein erhöhter Druck notwendig. Bei 160 oe ist für 
einen Sicherheitsabstand von 5 % zum Siedepunkt 
ein Umgebungsdruck von mindestens 5,0 bar erforder
lich. 
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Für den G-Wert ist es ohne Bedeutung, in welchen 
Wasservolumen die Radiolysegase gebildet werden 
bzw. innerhalb welchen Volumens die radioaktive 
Strahlung absorbiert wird. Wesentlich ist nur 
der Energieverlust der Strahlung. 

Die G-Werte für alle oxidierenden und reduzierenden 
Produkte nehmen mit abnehmendem pH-Wert deutlich 
gegenüber neutralem Wasser zu. Bereiche für experi
mentell ermittelte Radiolysegasausbeuten zeigt 
Figur 6.5. Dabei ist festzustellen, daß mit zu
nehmend sauerer werdenden Lösungen die Gasaus
beute stark steigt, während sie bei alkalischen 
Lösungen weitgehend gleichbleibt. Die starke Zu
nahme in sauren Lösungen wird ~amit begründet, 
daß die zunehmende Anzahl an H -Ionen Rekombi
nationsprozesse behindert. 
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Figur 6.5 
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pH-Wert 

Radiolysegasausbeute in Abhängigkeit 
vom pH-Wert 

Eine generelle Empfindlichkeit der Menge der 
Radiolyseprodukte vom pH-Wert konnte nachgewiesen 
werden /6-5, 6-8, 6-10/. Dennoch ist dieses Problem 
im Detail weitgehend offen, zumal durch zugesetzte 
Säuren oder Basen zur Änderung des pH-Wertes auch 
das Wasser zunehmend durch Spuren anderer Elemente 
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verunreinigt wird. So kann durchaus vermutet werden, 
daß beim Zusatz verschiedener Säuren oder Basen 
bei letztendlich gleichem pH-Wert die Menge der 
Radiolyseprodukte dennoch Unterschiede aufweist. 

6.3.4.7 Sauerstoff-Konzentration 

Liegt im Wasser gelöster Sauerstoff o2 vor, so 
wird dieser durch die reduzierenden Teilchen der 
Radiolyse (H, e- ) angegriffen und das Radikal 
H02 gebildet (v~~- Kap. 6.3.2.2). Infolge der 
Reaktionsgleichungen 

wird einerseits zusätzlich H2o2 gebildet, gleich
zeitig aber auch wieder Sauers~off freigesetzt. 
Durch zunehmende Sauerstoffkonzentration im Wasser 
werden entsprechend mehr primäre Radikale abge
fangen und das radiolytische Gleichgewicht stellt 
sich bei einer höheren Radiolysegaskonzentration 
ein. Diese Konzentration ist ebenfalls abhängig 
von der absorbierten Strahlung pro Volu~0neinhe~t. Bei einer agsorbierten Dosis von 2 · 10 eV/cm 
(~ 3,2 · 10 rad ist der Sättigungswert der Aus
scheidung für H2o2 bereits erreicht (bei o 2 :~ätti- 3 gung des Wassers). Er beträgt ca. 0,94 · 10 mol/cm. 
Die Abhängigkeit der H2-Ausscheidung bei dieser 
Bestrahlungsdosis zeig~ Figur 6.6 /6.4, 6.8/. 

H2 
(10-6 mol/cm3 ) 

0,2 ~------~--~---------1-----------+-----------r--

2 • 1 o20 
eVjcm 3 

1 • 1 o20 
eVjcml 

0,50 1,00 1,50 2,00 02-Konzentration 
(mol/cm3 ) 

Figur 6.6 Ausgeschiedene H2 -Menge in Abhängigkeit 
von der 0 2 -Konzentration 
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6.3.4.8 Wasserstoff-Konzentration 

Wird das Radiolysegas nicht aus der bestrahlten 
Lösung entfernt, stellt sich nach einiger Zeit 
eine Sättigung an gelöstem Radiolysegas ein. Ist 
jetzt schon ein Wasserstoff-Uberschuß im Wasser 
vorhanden, so wird durch die Erzeugung von Radio
lysegasen diese Sättigungskonzentration schneller 
erreicht. Dies gilt vor allem für die Sättigungs
konzentration des Wasserstoffs. Für die Konzen
tration des H o2 in der Lösung macht sich bei 
anfänglicher Anwesenheit von freiem Wasserstoff 
insbesondere das Massenwirkungsgesetz bemerkbar. 
Es gilt: 

mit C = Konzentration des betreffenden Stoffes 
k = Konstante, temperaturabhängig 

Da die Konzentration des Wassers praktisch eine 
Konstante ist, muß sich danach bei erhöhter an
fänglicher Wasserstoffkonzentration in einer ge
sättigten Lösung die H2o2-Konzentration entsprechend 
nach unten verschieben. 

Der Gehalt an Spurenstoffen, insbesondere an anderen 
reaktiven Ionen, beeinflusst die Radiolyseprozesse 
und somit auch die G-Werte ebenfalls sehr stark. 
Dabei werden die Zersetzungsvorgänge, ausgelöst 
durch die radioaktive Strahlung, nicht beeinflußt, 
jedoch wirken gelöste Ionen vor allem auf die 
Rekombinationsprozesse ein. 

Negative Ionen wie Cl und besonders Br sind 
sehr effektive OB-Fänger, vor allem dann, wenn 
eine saure Lösung vorliegt und die Einfangreaktion 
dann exotherm verläuft. Diese Entfernung von OH 
aus der Lösung bedeutet aber auch, daß sich gegen
über reinem Wasser bei der Radiolyse der G-Wert 
für H2o2 verringert und andererseits derjenige 
von H2 ansteigt. Durch den Entzug von OH wird 
weiterhin die Rekombination der Radiolysegase 
zu Wasser verhindert. Experimentell wurde beim 
Br- festgestellt, daß diese Rekombination solange 
verhindert wi~d, bis die H2-Konzentration die
jenige des Br um mehr als den Faktor 50 über
steigt /6-10/. Der Wert von G (H 2 ) steigt mit 
zunehmender Konzentration der negativen Ionen 
zu einem maximalen Wert von 2,1. 
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Aber auch positive Metallio~~n wirken auf die 
Radiolysegasbildung ein. cu2+-Ionen hemmen sehr 
stark die Rekombination. Fe -Ionen haben einen 
dominierenden Effekt auf die Radiolyse von Wasser 
und beeinflussen den G-Wert von Wasserstoff erheb
lich. Eine Abhängigkeit des G-Wert2~ von Wasser
stoff von der Konzentration von Fe , die aus 
experimentellen Daten /6.6/ abgeleitet wurden, 
zeigen die Figuren 6.7a und 6.7b. 

0,50 '1-----1-----+---1------+-----+-

0 10 20 30 t.O 50 

Figur 6.7a G (H 2 ) als Funktion der Fe 2+-Konzen
tratlon (linear) 

2,0 
G( H2 ) II 

7 
/ 
V 

l---/ 
V 

L...---

1,5 

1.0 

0,5 

0 
0.1 0,5 5 10 

Figur 6.7b 2+ G (~ 2 ) als Funktion der Fe -Konzen-
tatlon (logarithmisch) 
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6.3.5 

6. 3. 6 

Allgemeine Berechnungsmethoden 

Die bisher aufgezeigten Abhängigkeiten für die 
Radiolysegasbildung beziehen sich schwerpunkt
mäßig auf die Bildung von Wasserstoff und - mit 
Abstrichen - auf H2o2 . 

Zunächst wird die Art der weitreichenden Strah
lung bestimmt und die Art ihrer Zusammensetzung. 
Daraus resultieren G-Werte für reines Wasser. 
Zusätzlich muß festgestellt werden, in welchem 
Bereich die Strahlungsintensität liegt, d. h. 
im Proportional- oder im Sättigungsbereich. 
Liegt dieser strahlungsabhängige Grundwert der 
Produktionsrate fest, so werden die weiteren 
Abhängigkeiten, die vor allem die Rekombination 
beeinflussen, untersucht und die G-Werte den ge
gebenen Verhältnissen angepaßt. 

Für eine Ermittlung der spezifischen oder auch 
der absoluten Menge der Radiolysegase wird das 
bestrahlte Volumen, seine Stoffzusammensetzung 
einschließlich des Anteils an Wasser definiert. 
In diesem Zusammenhang werden auch die Festle
gungen darüber getroffen, in welchem Maße die 
gebildeten Gase aus der Lösung entfernt werden. 
Auch ist eine Festlegung darüber zu treffen, welcher 
Anteil der Strahlung von dem Medium direkt ab
sorbiert wird und welcher Anteil mit seinem Energie
verlust zur Bildung von Radiolysegasen beiträgt. 

Liegen diese Angaben alle vor, so kann eine Aus
sage über die Bildung von Radiolysegasen, insbe
sondere von Wasserstoff getroffen werden. 

Zusammensetzung des Bentonit 

Bentonit wird aus natürlichen Vorkommen gewonnen 
und ist daher bzgl. seiner Bestandteile Schwan
kungen unterworfen. Die charakteristische chemische 
Zusammensetzung deutscher Bentonite und ihre 
Schwankungsbreiten zeigen die folgende Durchschnitts
analyse /6-ll, 6-12/: 
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6.3.7 

6.3.8 

Si 0 2 56,0 - 57,0 % 
Al 2o3 20,6 - 21,2 % 

F~603 4,7 - 5,1 % 
Tl 

6 
0,2 - 0,3 % 

Ca 2,0 - 4,5 % 
Mg 0 2,1 - 3,4 % 
Na 2 0 0,2 - 3,0 % 
K 0 1, 4 % 
Gfühverluste 8,2 - 8,6 % 

Für weitere Berechnungen wird von einem Wasserge
halt im Bentonit von 20 % ausgegangen. Bei einem 
mittleren ~~teil von ca. 4,9 % Fe 2o3 erhält man 
für den Fe -Anteil einen Wert von ca. 8 ppm. 
Dieser Wert ergibt sich aus dem Anteil von Fe 2o3 
im2 ~entonit und dessen Reduktionsrate zu 
Fe durch den Wasseranteil im Bentonit. Im NTB 
85 2~2 ist die im vorgesehenen Bentonit enthaltene 
Fe -Konz2~tration beträchtlich kleiner ange
geben (Fe ~ 1 ppm), so daß die hier getroffene 
Annahme konservativ ist. 

Zusammensetzung des Radiolysewassers 

Als Grundwasser wird ein Modellgrundwasser ange
nommen. Die für die Radiolyse wesentlichen Daten 
dieses Wassers zeigt die folgende Aufstellung: 

pH:Wert 
c1 2+ 
Fe 

größer 6,0 
6620 mg/1 
8,0 mg/1 

Modellannahmen für die Berechnung 

Ausgangspunkt ist die Endlagerung von HAA ent
sprechend COGEMA-Spezifikation in Endlagerbehältern 
aus GS 40 mit einer Wanddicke von 24,8 cm. Aus
lösende Strahlung für die Radiolyse ist Gamma-
und Neutronenstrahlung (vgl. Kap. 6.2). Betrachtet 
wird eine 5 cm dicke, direkt an der Oberfläche 
eines Behälters angelagerte Bentonitschicht mit 
einem2~assergehalt von 20 % und einem Anteil 
an Fe von ca. 8 ppm, wobei davon ausgegangen 
wi~~, daß die Auslaugrate derart ist, daß die 
Fe - Konzentration stets gleich bleibt. Die 
Temperatur unter Lagerbedingungen beträgt auch 
zu Beginn maximal 160 °C, der Umgebungsdruck 
wird stets so hoch angenommen, daß ein Sieden 
des im Bentonit enthaltenen Wassers nicht möglich 
ist. 
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6.3.9 

Weiterhin wird davon ausgegangen, daß innerhalb 
dieser 5 cm dicken Bentonitschicht die gesamte 
Strahlungsenergie absorbiert wird und die ent
stehenden Radiolysegase zur einen Hälfte zum 
Behälter hin diffundieren, die andere Hälfte 
sich dagegen in der Umgebung verliert. Konservativ 
wird davon ausgegangen, daß 20 % der Gamma-Strah
lung und 100 % der Neutronenstrahlung durch den 
Wasseranteil im Bentonit absorbiert werden. 

Hinsichtlich der Strahlungsintensität wird vor
läufig von der Intensität bei Einlagerung ausge
gangen. Später wird noch eine Abschätzung für 
Zeiträume der Endlagerung bis zu 1000 Jahren 
durchgeführt. 

Durchführung der Berechnungen 

Für das Behältermaterial GS 40 als Abschirmmaterial 
wurden mit dem Programm ANISN Berechnungen von 
Teilchen- und Energieflußdichten an der Behälter
oberfläche in Abhängigkeit von der Lagerzeit 
und unter Berücksichtigung einer linearen Korrosions
rate von 5 mm pro 100 Jahre durchgeführt (vgl. 
Kap. 6.2.3.2). Da für die Bestimmung der strah
lungsspezifischen G-Werte das Verhältnis zwischen 
Neutronen- und Gamma-Strahlung an der Behälter
oberfläche mit ausschlaggebend ist, wurde jeweils 
der Neutronenanteil für die jeweilige Lagerzeit 
und die dabei zugrunde gelegte korrosionsabhängige 
Wanddicke beim Teilchenfluß berücksichtigt. Den 
somit ermittelten jeweiligen Neutronenanteil 
zeigt Figur 6.8. 
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Figur 6.8 
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~ie in den vorangegangenen Kapiteln bereits er
wähnt, hängen die Bildungsprozesse der Radiolyse
produkte vor allem von der Strahlungsart ab, die 
Rekombinationsvorgänge jedoch hauptsächlich von 
den Verunreinigungen bzw. sonstigen Rahmenbedin
gungen im Wasser. Aufgrund der gegebenen Rahmen
bedingungen für das Grundwasser und das Bentonit 
ist von den folgenden G-Werten auszugehen: 

Gamma-Strahlung: 
Neutronen-Strahlung: 

G (H
2

) = 1,04 
G (H 2 ) = 2,59 

6.3.9.3 ~§~§~Q~~~g_9§~-~2=~~!9~~9_9~~~Q_8~9~g!y~§ 

Da die Absorption der Neutronen-Strahlung durch 
das Porenwasser des Bentonit vollständig angenommen 
wird, f.ür die Gamma-Strahlung jedoch nur zu 20 %, 
erfolgt die Berechnung des gebildeten H2 getrennt 
nach Strahlungsart und auf der Basis der jeweiligen 
Flußgrößen für beide Strahlungsarten auf der Ober
fläche der Behälter mit entsprechender Dicke. 
Da die Absorption in der Bentonit-Schicht als 
vollständig angenommen wird, spielt deren Absorp
tionsdicke für die absolute Berechnung der H2-
Produktion keine Rolle. 
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Unter diesen Randbedingungen erhält man für den 
Behälter aus GS 40 mit 24,8 cm Wa~~dicke im ersten 
Jahr der Einlagerung ca. 2,7 · 10 Mole H bzw. 
für die Absorption in 5 cm Bentonit einen ~urch
schnittliche~10pezifischen Wer~ im Bentonit von 
ca. 9,0 · 10 Mole H2 pro cm . 

Absolute Zahlen für die H2-Bildung pro eingelagertem 
Behälter für das jeweilige Betrachtungsjahr der 
Einlagerung zeigt Tabelle 6.6, deren Werte wie 
folgt berechnet wurden: 

mit 

= 

0 
E 
kl(lt) 

N 

tA ( a) 

41 
60 

100 
200 
500 

1000 

= 

= 

= 

= 

= 
= 

= 

tL(a) 

l 
20 
60 

160 
460 
960 

• F • 0 . E 
m 

N . 100 eV 

. k(t) 

Bildungsrate an Wasserstoff 
in mol/a 
1,04 für Gamma-Strahlung bzw. 
2,59 für Neutronenstrahlung 
Behäl~eraußenfläche (Mantel) = 
5,9 m 

2 Teilchenfluß pro s und m 
mittlere 7eilchenenergie in eV 
3,15 · 10 s/a (Zeitumrechnungs
faktor) 
6,023 · 10 23 mol-l 
(Loschmidt'sche Zahl) 

m ( mol) 
H2 a 

(mol) 
a 

'(5 n L (0,2!"+ 1,0 

1,13 E-3 6,48 E-5 2,71 E-4 
8,08 E-4 3,18 E-5 1,93 E-4 
3,01 E-4 6,85 E-6 6,71 E-5 
3,71 E-5 2,03 E-6 9,45 E-6 
7,08 E-6 1,78 E-6 3,20 E-6 
1,84 E-5 1,69 E-6 5,37 E-6 

tA = Abklingzeit (a) 
tL = Lagerzeit (a) 

Tab. 6. 6 Radiolysewasserstoff pro Behälter in 
Abhängigkeit von der Zeit 

n) 
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Um einen spezifischen Wert pro cm3 des den Behälter 
mit einer Schichtdicke von ca. 5 cm umgebenden 
Bentonits zu erhalten, sind die Wer5e der 
Tabelle 6.6 durch den Faktor 3 · 10 zu dividieren. 
Für die Diffusion wird angenommen, daß der gebildete 
Wasserstoff zur Hälfte aus dem Bentonit entweicht 
und nur die andere Hälfte der gebildeten Wasser
stoffmenge an die Behälteroberfläche herankommen 
kann. 

Die in Tabelle 6.6 aufgeführten Berechnungser
gebnisse sind in Figur 6.9 dargestellt. 
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Figur 6.9 Jahresspezifische Wasserstoff
produktionsrate 

Hierbei zeigt die zeitabhängige Radiolysegasbildung 
für Lagerzeiten bis etwa 500 Jahren ein stetiges 
Absinken der Radiolysegasproduktion. Danach steigt 
jedoch die jährliche Produktionsrate wieder leicht 
an. Der Grund dafür ist, daß ab etwa dieser Lager
zeit die Oberflächendosisleistung am Behälter 
wieder etwas zunimmt, da dann der radioaktive 
Zerfall der Abfälle so langsam wird, daß durch 
die angenommene korrosionsbedingte Abnahme der 
Behälterwandstärke dieser Zerfall im Hinblick auf 
die Oberflächendosisleistung überkompensiert wird. 
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Unter diesen Randbedingungen erhält man als Er
gebnis der Berechnungen die in der folgenden 
Tabelle 6.7 und Figur 6.10 dargestellte kumulierte 
Gesamtmenge des durch Radiolyse pro Behälter er
zeugten Wasserstoffs innerhalb eines Zeitraumes 
von 1000 Jahren. 

Abklingzeit H2-Bildungsrate zusätzliche kumulierte Hf-Menge 
tA (a) (mol/a) H2-Menge (mol 

40 
60 
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Tabelle 6.7 
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(mol) 

2,71 E-4 0 0 
1,93 E-4 4,57 E-3 4,57 E-3 
6,71 E-5 4,55 E-3 9,12 E-3 
9,45 E-6 2,52 E-3 1,16 E-2 
3,20 E-6 1,65 E-3 1,32 E-2 
5,37 E-6 2,07 E-3 1,53 E-2 

Kumulierte H2 -Menge pro Behälter 

100 500 1000 
Abklingzeit ( a l 

Kumulierte H2 -Menge pro Behälter 

Wie man aus der Tab. 6.7 und der Figur 6.10 sehen 
kann, wird pro eingelagertem Endlage~~ehälter 
eine maximale Menge von ca. 1,5 · 10 mol an 
Wasserstoff durch Radiolyse produziert. Dies ent
spricht innerhalb von 1000 Jahren ca. 30 mg H2 bzw. einer Gasmenge von ca. 0,35 l bei Normal
bedingungen (20 °C, 760 Torr). 
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Die Erzeugungsrate für oxydierende Radikale wie 
z. B. H02 ist noch wesentlich geringer. Sie liegt 
im ersten4Jahr der Einlagerung um etwa einen 
Faktor 10 unterhalb der Produktionsrate für Wasser
stoff. 

Die vorangegangenen Berechnungen wurden unter 
einer Vielzahl konservativer Randbedingungen durch
geführt, die aus Sicherheitsgründen ebenfalls 
eine Menge weiterer konservativer Annahmen bein
halten. Die wesentlichsten konservativen Annahmen 
und Randbedingungen seien hier nochmals aufgeführt: 

- Konservativitäten im ANISN-Programm 
- Zugrundelegunq deutscher Bentonite mit einem 

sehr hohen Eisengehalt 
- Vorgabe einer linearen Behälterkorrosion mit 

einer Korrosionsrate von 5 rnrn pro 100 Jahren 
- Energieabsorption der Neutronen durch das Poren

wasser im Bentonit zu 100 % 
- Energieabsorption der Gamma-Strahlung zu 20 % 

entsprechend dem maximalen Wassergehalt im 
Bentonit 

- proportionaler Anstieg der H2-Rekombination 
auch bei Neutronenstrahlung 

- Diffusion des Wasserstoffs an die Behälterober
fläche ohne zeitliche Verzögerung 

Berücksichtigt man alle diese Konservativitäten 
in den Ergebnissen für die Radiolysegasbildung, 
so kann daraus abgeschätzt werden, daß die real 
zu erwartenden Werte für die Radiolysegasbildung 
um mindestens eine Größenordnung unterhalb der 
errechneten Werte liegen. 

Um zu zeigen, daß die unter konservativen Annahmen 
innerhalb der Lagerzeit von 1000 Jahren radio
lytisch gebildete Wasserstoffmenge von 30 mg ver
nachlässigbar klein ist, wird zum Vergleich an 
dieser Stelle die Wasserstoffproduktion durch 
den Korrosionsmechanismus der Wasserreaktion von 
Eisen und Wasser als Hauptverursacher der Wasser
stoffproduktion im Behälternahfeld abgeschätzt. 

Geht man von der vorhzr unterstellten Behälter
außenfläche von 5,9 m und einem Korrosionsabtrag 
in 1000 Jahren von 20 rnrn (s. Kap. 5.4) aus, werden 
durch die Wasserreaktion ca. 920 kg Eisen korrodiert. 
Mit der für den Korrosionsprozess wesentlichen 
Reaktionsgleichung 

3 Fe + 4 H20 ~ Fe 3o4 + 4 H2 

wird durch eine einfache stöchiometrische Berechnung 
die gebildete Masse an Wasserstoff bestimmt. 
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Hiernach werden in 1000 Jahren Lagerzeit ca. 44,3 kg 
Wasserstoff produziert. 

Die Masse aus radiolytisch gebildet5m Wasserstoff 
ist ungefähr um den Faktor 1,5 · 10 kleiner als 
die durch den Korrosionsprozeß gebildete Masse, 
so daß bei Diskussionen über das Werkstoffver
halten des Behälters im Endlager die Auswirkungen 
einer Radiolysegasbildung praktisch bedeutungs
los sind. 
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7. 

7.1 

7. l. l 

7.1.2 

Materialeigenschaften und Kennwerte von GS 40 

Eigenschaften und Normung von Stahlguß 

Allgemeines 

Stahlguß (GS) ist nach DIN jeder in Formen ge
gossene Stahl, dessen Sorteneinteilung im wesent
lichen auf den mechanischen Eigenschaften bei 
Raumtemperatur beruht. Er wird im allgemeinen 
anstelle von Gußeisen eingesetzt, wenn aus Gründen 
der Beanspruchung bei stoß- oder schlagartiger 
Belastung höhere Zähigkeit oder gute Schweißeigen
schaften gefordert werden. Die heute hergestellten 
Stahlgußteile sind hinsichtlich der Festigkeits
eigenschaften von den durch Schmieden oder Walzen 
erzeugten Teilen nicht zu unterscheiden. Vielmehr 
haben Stahlgußteile gegenüber gewalzten oder ge
schmiedeten Teilen oftmals den Vorteil, daß in 
Querrichtung durch die Fasern keine Schwächung 
erfolgt .. 

Stahlguß, speziell unlegierter Stahlguß, weist 
im Gußzustand ein von der Abkühlungsgeschwindig
keit, also auch ein von der Wanddicke des betref
fenden Gußteil, abhängiges Gefüge auf. Das Ge
füge wird mit zunehmender Wanddicke immer größer. 
Bei langsamster Abkühlung bzw. größter Wanddicke 
entsteht ein charakteristisches Gefüge, das 
"Widmannstättensche Gefüge" mit niedrigen Werten 
für Bruchdehnung und Kerbschlagzähigkeit. Dies 
Widmannstättensche Gefüge stellt einen Gußfehler 
dar, der durch Wärmebehandlung beseitigt wird. 
Dieser und andere Gußfehler, wie z. B. Hohlräume 
(Gasblasen, Lunker), Seigerungen oder Einschlüsse 
werden durch qualitätssichernde Maßnahmen verhindert 
bzw. auf unkritische Werte begrenzt. 

Standardisierung des Stahlgusses 

Das kennzeichnende Merkmal ist die garantierte 
Mindestzugfestigkeit, nach der die Stahlgußsorten 
im allgemeinen bezeichnet werden. Außer der Zug
festigkeit können auch die Streckgrenze, Dehnung 
und weitere Merkmale gefordert werden. 
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7.1.3 

Unlegierter Stahlguß, dessen mechanische Eigen
schaften von ca. - 10 °C bis ca. 300 °C gewähr
leistet werden können, ist z. B. in den Regel
werken 

standardisiert. 

DIN 1681 
ASTM A216 

Der für den Endlagerbehälter speziell vorgesehene 
GS 40 allerdings ist nicht genormt; seine mecha
nischen Eigenschaften liegen zwischen den beiden 
DIN-Stahlgußsorten GS 38 und GS 45 als auch inner
halb des Zugfestigkeitsbereiches des ASTM-Stahl
gusses A216 Grade WCA. 

Eigenschaften von genormten Stahlgußsorten 

In Tabelle 7.2 sind die Richtanalyse sowie die 
wesentlichen mechanischen Eigenschaften des zu 
betrachtenden Stahlgusses nach DIN 1681 und ASTM 
A216 bei Raumtemperatur aufgeführt. 

DIN 1681 ASTM A216 
Ein- GS 38 GS 45 Grade WCA 
heit 

Kohlenstoff c % 0,18 - 0,23 0,18 - 0,25 max. 0,25 

Silizium Si % 0,30 - 0,50 0,30 - 0,50 max. 0,60 

Mangan Mn % 0,50 - 0,80 0,50 - 0,80 max. 0,7 

Phosphor p % < 0,05 < 0,05 max. 0,04 

Schwefel s % < 0,05 < 0,05 max. 0,045 

Chrom Cr % - - max. 0,40 

Nickel Ni % - - max. 0,50 

Molybdän Mo % - - max. 0,25 

Tabelle 7.2a: Richtanalyse von genormten Gußstählen 
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DIN 1681 ASTM A216 
Ein- GS 38 GS 45 Grade WCA 
heit 

Zugfestigkeit w~ 
2 370 440 415 - 585 

Dehngrenze w~ 
2 185 225 205 

Bruchdehnung % 25 22 24 

Bruchein-
schnürung % 35 30 35 

Tabelle 7.2b: Gewährleistete Eigenschaften bei 
Raumtemperatur von genormten 
Gußstählen 

7.2 Mechanische Eigenschaften von Gußstahl GS 40 

Die für die mechanische Auslegung von drucktragen
den Bauteilen wesentlichen Kennwerte sind die 
Zugfestigkeit, die Streckgrenze bzw. 0,2-Dehn
grenze und der Elastizitätsmodul bei Raum- und 
Auslegungstemperatur sowie die Querkontraktions
zahl. 
Berücksichtigt man die mechanischen Eigenschaften 
des in Korrosionsuntersuchungen getesteten Stahl- 2 gusses /7-1/ mit einer Zugfestigkzit von 487 N/mm 
und einer Dehngrenze von 262 N/mm sowie die Kenn
werte der Werksnormen der einschlägigen Firmen, 
können in Verbindung ,mit den Werten der genormten 
Stahlgußsorten repräsentative mechanische Eigen
schaften bei Raumtemperatur von Stahlguß GS 40 
abgeschätzt werden. 
Festigkeitsmindernde Einflüsse durch die Bauteil
wanddicke (s ~ 250 rnrn) und die Berechnungstemperatur 
(~= 160 °C) bestehen nicht. Vielmehr hat der 
Hersteller die den Berechnungen zugrunde gelegten 
Kennwerte zu garantieren. Abschließend sei be
merkt, daß für Druckbeanspruchungen die gleichen 
Absolutwerte einzusetzen sind wie für Zugbean
spruchungen und daß für das Schweißgut und für 
die benachbarten Zonen dieselben Materialkennwerte 
eingesetzt werden können wie für das Grundmaterial. 
In Tabelle 7.3 sind die mechanischen Eigenschaften 
von Gußstahl GS 40 aufgeführt, wie sie für die 
folgenden Betrachtungen zugrunde gelegt werden. 
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Dehngrenze 
Zugfestigkeit 
Dehnung (Bruch
grenze) 
Kerbschlagarbeit 
Härte 
empfohlene 
Höchstwanddicke 
Elastizitäts-
modul 

- 71 -

Poissonsche Zahl 
Kerbschlagzähigkeit 

200 
400 

25 
30 

140 

< 300 

( l '9 2' l) 
. 10 5 -

0,28 - 0,29 
nicht garantiert 

2 N/mm2 N/mm 

% 
J 

mm 

N/mm 2 

Tabelle 7.3 Zu gewährleistende mechanische Eigen
schaften von GS 40 

An dieser Stelle sei nochmals betont, daß diese 
Tabellenwerte als Richtwerte anzusehen sind. 
Für später durchzuführende genauere Spannungs
analysen ist es aber zwingend erforderlich, in 
Übereinstimmung mit den Genehmigungsbehörden 
verbindliche und vom Hersteller am Bauteil einzu
haltende Mindestfestigkeitskennwerte festzuschreiben. 
Die Werte sind dennoch so gewählt worden, daß 
sie nach Stand der Technik ohne weiteres einge
halten werden können. 

7.3 Berechnungskennwerte von GS 40 

Nach ASME-Code ist für eine Spannungsberechnung 
aus der Zugfestigkeit bei 4-facher Sicherheit 
und aus der Streckgrenze bei l,5facher Sicherheit 
die zulässige Spannung zu ermitteln und die 
kleinste dieser Spannungen der Berechnung zugrunde
zulegen (siehe Kap. 8.4.1). 
Somit ergeben sich die in Tabelle 7.4 aufgeführten 
Berechnungskennwerte für die Spannungsberechnung: 

Druckfestigkeit K 400 N/mm 2 

erf. Sicherheit s 4 -
6erf 2 zul. Spannung 100 

10 5 N/mm2 E-Modul Ezul 2 . N/mm 
Querkontraktions-
zahl IJ 0,285 

Tabelle 7.4 Berechnungskennwerte von GS 40 
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7.4 

7.4.1 

Für die Stabilitätsberechnung gemäß den Vorschriften 
des ASME-Codes brauchen an dieser Stelle keine 
einzelnen Festigkeitskennwerte festgelegt werden. 
Vielmehr genügt es, ein dem Gußstahl GS 40 äqui
valentes Material nach ASME-Code zu wählen und 
aus der für diesen Werkstoff geltenden Karte den 
zur Dimensionierung notwendigen "Werkstoffkenn
wert" B zu bestimmen. 

Nach ASME-Code ist für das einem Gußstahl GS 40 
äquivalente Material, den Stahlgußwerkstoff SA 216 
Typ WCA, der "Werkstoffkennwert" B abzulesen aus: 
ASME VIII, Division l, Figs. 5-UCS-28.2 

An dieser Stelle sei aber vorsorglich darauf hin
gewiesen, daß bei dem gewählten Stahlguß noch 
erhebliche Festigkeitssteigerungen m6glich sind. 
Legt man die Kennwerte des bei den Korrosions
test verwendeten Stahlgußwerkstoffes zugrunde, 
ist dieser Werkstoff mindestens der Gußqualität 
GS-45 zuzuordnen /7.1/. Nach der Analyse dieses 
getesteten Stahlgußwerkstoffes sind aber Gußquali
täten von besser als GS 50 oder bis hin zum nach 
ASME-Code äquivalenten Material A216 Typ WCC 
möglich. 

Einflüsse auf die mechanischen Werkstoffeigen
schaften 

Einfluß der Strahlenbelastung 

Eine Bestrahlung durch schnelle Neutronen verursacht 
während einer längeren Zeit Beschädigungen im 
Gitteraufbau. Das durchfliegende Partikel kann 
durch Zusammenst6ße Stellen im Gitter mit einer 
Abmessung in Gr6ßenordnung von 10 Atomdistanzen 
auf sehr hohe Temperaturen erwärmen, so daß etliche 
Atome in eine Zwangslage gelangen und in Zwischen
gitterpositionen eingebettet werden. In ihrer 
ursprünglichen Lage entsteht eine submikroskopische 
Vakanz. 

Die mechanischen Eigenschaften ändern sich dement
sprechend. Die Festigkeit, Dehngrenze und Härte 
erh6hen sich geringfügig, die Bruchdehnung bei 
Raumtemperatur bleibt unverändert, hingegen sinkt 
sie bei erh6hten Temperaturen. Diese Angaben werden 
nach /7-2/ bei einer Bestrahlung mit eir9r _ 2 Neutronenflußdichte (Fluenz) von l · 10 cm 
erreicht. Nach /7-3/ wird in 29utsc~~and eine 
Neutronenflußdichte von 1· 10 cm als Grenzwert 
für den Reaktorbetrieb von der Deutschen Kommission 
für Reaktorsicherheit (RSK) eingeführt, ein Wert 
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7. 4. 2 

von 5 • 10 18 cm- 2 wird angestrebt. 

Entsprechend Kap. 6 wird während der 1000 Jahre 
Lagerung von Endlagerbehältern mit hochradio
aktive~3Abf~~l dagegen nur eine Fluenz von ca. 
1 · 10 cm erreicht. Dadurch sollten die 
mechanischen Kennwerte des verwendeten Werk
stoffes nur äußerst geringfügig beeinflußt werden. 

Einfluß des Wasserstoffs auf die Festigkeitseigen
schaften 

Ähnlich wie andere gasförmige Stoffe ist auch 
Wasserstoff in Eisen und Stahl löslich. Die 
Löslichkeit hängt stark von der Temperatur, 
vom Druck und Gittertyp ab. Im allgemeinen steigt 
mit der Temperatur und mit dem Druck die Löslich
keit und liegt höher in dem kubischen flächen
zentrierten Gitter des Austenits als in der 
ferritisch raumzentrierten Anordnung. 

Wasserstoff existiert im gelösten Zustand im 
Metall als H-Ion, also als Proton. Es wird 
zwischen dem "ideal gelösten" Wasserstoff-Ion 
in den Zwischengitterplätzen und dem "einge
fangenen" Ion in den Gitterfehlstellen unter
schieden. Der letztere Fall verursacht eine 
lokale Gitterspannung. Seine Diffusion durch 
das Metall fordert eine höhere Aktivierungs
energie; sehr wahrscheinlich beteiligt sich 
das "eingefangene" Wasserstoffion mehr durch 
Blockieren der Bewegung von Versetzungen an 
einer Verfestigung des Metalls. Angaben über 
den Verlauf dieser Erscheinung fehlen, bei Angaben 
über die Löslichkeit des Wasserstoffes wird 
nicht zwischen den beiden erwähnten Möglichkeiten 
unterschieden. Sowohl die Folgen als auch die 
möglichen Gegenmaßnahmen sind schon ziemlich 
lange bekannt. In diesem Bericht erfolgt eine 
Einschränkung bei der Behandlung des Wasser
stoff-Einflusses auf das Gebiet der vorgegebenen 
Randbedingungen. 

Der gelöste oder "eingefangene" Wasserstoff 
verliert beim Lösungsprozeß seinen Charakter 
als zweiatomiges Gas. Gelangt er aber durch 
Diffusion zu einer Phasengrenze (Metalloberfläche, 
Hohlräume im Metall), so werden die H-Ionen 
wieder zu H2- Molekülen, wobei infolge des Gleich
gewichts zwlschen der Ionen-Phase und der 
molekularen Form sehr hohe Drücke des gasförmigen 
Wasserstoffes entst5hen können. Nach /7-4/ können 
diese Drücke bis 10 bar erreichen. Bei 
Temperaturen zwischen 220 und 470 o C /7-5/, 
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/7-6, S. 360/ entsteht auf ähnliche Weise auch 
Methan (eH 4

) durch den Abbau von Fe 3e aus Stahl. 

Eine weitere Existenzform des Wasserstoffs als 
Hydrid kommt im Eisen und Stahl weniger in Frage; 
sie ist typisch für Nickel- und Titanlegierungen. 

Die Löslichkeit des Wasserstoffs im Metall wird 
durch das Sievertsehe Gesetz beschrieben /7-7, 
s. 326 ff/: l 

- 2 (H) · (pH
2

) = const. 

wobei (H) für die Löslichkeit des Wasserstoffs 

und pH
2 

für den Partialdruck von H2 steht. 

In /7-8/ ist die Löslichkeit im Temperaturbereich 
von 100 bis 500 oe und für Drücke von 0,1 bis 
100 bar dargestellt. 

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Diffusion. 
Das Durchdringen von gelöstem Wasserstoff ist 
dank den geringen Proton-Abmessungen hoch, ist 
aber sehr abhängig vom Gefügeaufbau, Verformungs
zustand, von der Wärmebehandlung und der Zusammen
setzung des Grundstoffes usw. Nach /7-7/ werden 
für den Diffusionskoeffizienten Werte, welche 
bis um vier Zehnerpotenzen differieren, angegeben. 
Für geglühten Guß (unlegierter ferritischer Stahlguß 
oder unlegierter Sphäroguß) ohne jegliche Kalt
verformung gelten natürlich die höchsten Werte 
(für R§~nei2e~ 1 bei Raumtemperatur etwa 
5 · 10 cm s ). Nach /7-9/ wird Stahl aber erst 
bei Temperaturen über 500 oe für Wasserstoff schwach 
durchlässig. Das Diffusionsvermögen charakterisiert 
nicht nur das Eindringen des Wasserstoffes in 
das Metall, sondern auch die Effusion, also einen 
Fluß in der Gegenrichtung, um das Gleichgewicht 
zwischen der Konzentration im Metall und in der 
umgebenden Atmosphäre zu halten. Den Angaben in 
/7-5/ kann man für den 3stahl W~t 36 (~ 6 bzw. 
9 mm) eine Zeit von 10 bis 10 h entnehmen, die 
für die H-Effusion von einer Konzentration von 
rund 2 ppm zu einer Konzentration von rund 0,2 ppm 
notwendig wäre. 

Durch den gelösten Wasserstoff werden (je nach 
der gelösten Menge) die Werkstoffeigenschaften 
des Metalls ziemlich stark beeinflußt /7-8/, /7-10/, 
/7-5/. Die Festigkeit, Streck- und Dehngrenze 
werden höher, die Verformungskennwerte - Dehnung 
und Einschnürung - niedriger. Die Bruchzähigkeit 
weist einen Abfall auf. Die Übergangstemperatur 
versetzt sich zu höheren Werten, die Rißfortpflan-
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zungsgeschwindigkeit steigt. Diese Änderungen 
sind jedoch wesentlich ausgeprägter bei Stahl
sorten mit höheren Festigkeitswerten /7-5/. 

Bei weichem unlegiertem Stahl sind die Differenzen 
zwischen dem "normalen" und dem H2-angereicherten 
Zustand gering. Als empfindlichster wird üb*icher
weise der Temperaturbereich Raumtemperatur - 100 oe 
betrachtet. Beginnend ab einer Temperatur von 
rund 150 oe wird die Effusion des Wasserstoffs 
günstig beeinflußt und das schädliche Element 
wieder teilweise entfernt /7-8/, /7-11/, /7-4/. 
Durch ein Glühen im Temperaturbereich von ca. 
150 bis 350 oe werden bei genUgend langen Zeiten 
(einige Stunden) die ursprünglichen Eigenschaften 
fast vollkommen wieder erreicht. 

Hinsichtlich des möglichen Einflusses des Wasser
stoffs auf die Festigkeitseigenschaften des End
lagerbehälters können somit die folgenden Rand
bedingungen angenommen werden: 

- Der Endlagerbehälter wird statisch ruhend durch 
allseitigen Druck belastet. Abgesehen von einigen 
Inhomogenitäten der Spannung, bedingt durch 
Abweichungen von einer idealen runden Form bzw. 
durch kleine Differenzen der Wanddicke, wird 
sich der vorherrschende Druck gegen eine mögliche 
Rißbildung durch Wasserstoff auswirken und diese 
einigermaßen hemmen. 

- Eine Oberflächenschicht aus Korrosionsprodukten, 
welche sich nach der Einlagerung zuerst schneller, 
später langsamer bilden wird, verlangsamt das 
Eindringen des Wasserstoffs in den Werkstoff 
des Behälters wesentlich /7-5/. 

- In der ersten Periode, in welcher eine Behälter
außentemperatur bis etwa 160 oe zu erwarten 
ist, wird der Wasserstoff nach Möglichkeit durch 
Effusion aus dem Behälter in die Umgebung hinaus
getrieben. Das entsprechende Gleichgewicht 
zwischen dem Wasserstoff außerhalb des Behälters 
und dem gelösten Gas im Behälterwerkstoff bestimmt 
die Aufnahme des Gases in die Behälterwände. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausge
gangen werden, daß unter den bekannten Endlagerbe
dingungen kein signifikanter Einfluß des Wasser
stoffs auf die Festigkeitseigenschaften des Be
hälters zu erwarten ist, der bei den Festigkeits
berechnungen zu berücksichtigen wäre. 
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8. Festigkeitsnachweis 

8.1 Grundsätzliches zur Festigkeitsberechnung 

8. l. l 

Mit Hilfe der Festigkeitsberechnung wird sicherge
stellt, daß das Bauteil unter gegebenen Betriebs
bedingungen ausreichend dimensioniert ist und 
ein Versagen infolge ungenügender Tragfähigkeit, 
d.h. infolge einer Spannungsüberschreitung aus
geschlossen werden kann. 
Besteht die Möglichkeit des Unstabilwerdens, 
z. B. durch Knicken oder Einbeulen, so muß auch 
dieser Fall in die Festigkeitsberechnung einbezogen 
werden. 

Die Spannungsberechnungen dieses Kapitels werden 
im Sinne der klassischen Maschinen- bzw. Apparate
baulehre durchgeführt, d. h. es wird in einer 
Tragfähigkeitsberechnung die vorhandene maximale 
Bauteilspannung mit dem maßgeblichen Festigkeits
kennwert des Behälterwerkstoffes verglichen. 
In Anbetracht der extrem langen Standzeit der 
Endlagerbehälter und wegen Fehlens verbindlicher 
bzw. allgemein anerkannter Berechnungsvorschriften 
für diesen speziellen Auslegungsfall ist diese 
Vorgehensweise sinnvoll. In einer Stabilitäts
berechnung wird der vom Bauteil ertragbare mit 
dem vorhandenen Außendruck verglichen. 
Hiermit werden in der Regel für die gegebenen 
Behälterbelastungen (Druck und Temperatur) alle 
Erscheinungen, die in den Zeiträumen der üblicher
weise anzusetzenden Bauteilstandzeiten auftreten 
können, voll abgedeckt. 

Nicht betrachtet werden an dieser Stelle etwaige 
Auswirkungen kriechbedingter Bauteildeformationen, 
d. h. Verformungen, welche nicht nur von der 
Belastung und der Temperatur (klassische Festig
keitsberechnung), sondern auch von der Zeit ab
hängen. Hierzu wird ausführlich in Kapitel 9 
Stellung genommen. 

Spannungsberechnung 

Um sicherzustellen, daß ein Konstruktionsteil 
hinsichtlich seiner Festigkeit den Anforderungen 
genügt, muß es so dimensioniert sein, daß an 
seiner am höchsten beanspruchten Stelle die Ver
gleichsspannung 6 mit einer vorgegebenen Sicher
heit S unterhalb ~es in Betracht kommenden Werk-
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Stoff-Festigkeitskennwertes K bleibt. Es gilt: 

K 
s oder 

Hierbei wird ausgehend von den vorgegebenen 
Bauteilabmessungen und Betriebsbedingungen 
eine Spannungsanalyse zur Ermittlung der vor
handenen Bauteilhauptspannungen und der daraus 
resultierenden maximalen Vergleichsspannung 
durchgeführt. Parallel dazu wird für den ge
wählten Werkstoff eine zulässige Bauteilspannung 
durch Bildung des Quotienten aus dem maßgeb
lichen Festigkeitskennwert und erforderlichen 
Sicherheitsbeiwert bestimmt. 

Letztlich zeigt der Vergleich zwischen der 
vorhandenen und der zulässigen Bauteilspannung, 
ob die Festigkeitsbedingung erfüllt wird. Dabei 
kann die Rechnung gegen Versagen durch Bruch 
des Bauteils bei einmaliger (ruhender) oder 
oft wiederholter Belastung durchgeführt werden. 

Der Gang der Festigkeitsbetrachtung wird in 
die folgend dargestellten Teilschritte aufge
spalten: 

Bauteilabmessungen Betriebsbedingungen Werkstoff 

~ / ~ / 
Spannungsanalyse Werkstoffkennwert 

~~ 
Festigkeitsaussage 

Hierbei wird, 

- ausgehend von den vorgebenen Bauteilabmessungen 
und Betriebsbedingungen eine Spannungsanalyse 
zur Ermittlung der Bauteilspannungen sowie 

- ausgehend vom gewählten Werkstoff und den 
Betriebsbedingungen die Festlegung der zu
lässigen Bauteilspannung als Werkstoffkennwert 
durchgeführt. Der Vergleich zwischen der 
vorhandenen und der zulässigen Bauteilspannung 
führt schließlich zur Aussage über die vor
handene Bauteilfestigkeit. 
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Die Werkstoffkennwerte, die zur Festlegung der 
zulässigen Bauteilspannungen dienen, sind als 
Grenzwerte für mögliche Versagensarten anzusehen. 
Sie werden in der Regel unter einachsiger Zug
bzw. Druckbeanspruchung ermittelt. Die Bauteile 
sind jedoch meist einer mehrachsigen Beanspruchung 
ausgesetzt, so daß ein unmittelbarer Vergleich 
der berechneten Spannungen im Bauteil mit dem 
Festigkeitskennwert des Werkstoffes nicht ohne 
weiteres möglich ist. 
Erst mit Hilfe einer Festigkeitshypothese vermag 
man aus einem mehrachsigen Spannungszustand im 
Bauteil, gekennzeichnet durch die Rauptspannungen 
61 , 62 , 63 eine Spannung 6 (Vergleichsspannung 
bzw. Anstrengung) errechnen~ die unmittelbar 
mit dem unter einachsiger Beanspruchung ermittelten 
Festigkeitskennwert K des Werkstoffes in Beziehung 
gesetzt werden kann. 

Je nach Wahl der Festigkeitshypothese ergeben 
sich unterschiedliche Vergleichsspannungen, wobei 
sich die Entscheidung für eine bestimmte Hypothese 
danach richtet, welche Versagensursache für den 
Werkstoff und damit für das Bauteil betrachtet 
wird. 

Aus der großen Zahl der bekanntgewordenen Festig
keitshypothesen haben die folgenden sich als 
besonders brauchbar und mit den wirklichen Ver
hältnissen befriedigend übereinstimmend erwiesen 
/8-l, 8-2, 8-3/: 

§~§~~!~~~9§~~~9§:~~§~9!§:~Y2Q~b§§§ __ l§~~l, 
bei Versagen durch plastisches Verformen und 
Dauerbruch, 

§~b~~§2~~~~~9§:~Y2Q~b§§§_l§~lL wenn mit 
plastischem Verformen oder Gleitbruch gerechnet 
werden soll, 

~Q~~~!§2~~~~~9§:~Y2Q~b§§§_l~~l' bei Versagen 
durch Trennbruch. 

In Tabelle 8.1 sind die wichtigsten Vergleichsspan
nungshypothesen aufgezeigt. Die Unterschiede in 
den Vergleichsspannungen verdeutlicht die Dar
stellung in Fig. 8.1, in dem die Beanspruchungs
grenzen, bezogen auf den Werkstoffkennwert, einge
zeichnet sind. Weiterhin sind in Fig. 8.1 für 
verschiedene Werkstoffe unter den verschieden
artigsten zweiachsigen Spannungszuständen die 
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im Versuch ermittelten Werte für den Verformungs
beginn bzw. von sprödem Werkstoff für den Bruch 
eingezeichnet. 

Hypothese 

Normalspannungs
Hypothese (NH) 

Schubspannungs
Hypothese (SH) 

Gestaltsände
rungs-Energie
Hypothese (GEH) 

Vergleichsspannung 6 aus den 
Rauptspannungen mit f 1 , 6 

2 
, 6 3 

max 

6 
VGEH 

6 
VGEH 

* zweiachsiger Spannungszustand mit 6
2 

= 0 

Tabelle 8.1 Übersicht über verschiedene Ver
gleichsspannungshypothesen 

Fig. 8.1 

Versuche mit: 
o Flußstahl 
o Leichtmetall-Leg. 
• Gußeisen 

•. 
Versagen metallischer Werkstoffe 
nach verschiedenen Festigkeits
hypothesen /8-l/ 
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In Fig. 8.1 ist auf der Abszisse die auf die 
Fließgrenze &F bzw. Bruchfestigkeit 6B bezogene 
Hauptspannung 6 1 und auf der Ordinate die bezogene 
Hauptspannung 6

3 
aufgetragen. Die dritte Haupt

spannung 6
2 

beträgt Null. Hierin bildet sich 
die GE-Hypothese mit 6 = 0 gemäß Tabelle 8.1 
als Ellipse ab, währen~ die Schubspannungs-Hypo
these durch ein Sechseck wiedergegeben wird. 
Die Normalspannungs-Hypothese liefert dagegen 
zwei Grenzlinien bei 6 1 = 6B und 63 = 6B. Weiter
hin erkennt man deutlich, daß die verformungs
fähigen Werkstoffe (Flußstahl, Leichtmetall
Legierungen) mit guter Näherung der GE-Hypothese 
folgen, während das wenig verformbare Gußeisen 
der Normalspannungs-Hypothese folgt. 
Vergleicht man bei einem dickwandigen Hohlzylinder 
unter isostatischer Außendruckbelastung die drei 
Spann~ngshypothesen, st~llt man bei -_6J = 6F und 
- 6 3 - 1/2 6F bzw. -63 - 6F und - 6 1 - I/2 GF 
einen Beanspruchungsunterschied von maximal 15,5 % 
der GE-Hypothese von der Schubspannungs- bzw. 
Normalspannungshypothese in dem Sinne fest, daß 
nach der Schubspannungs- bzw. Normalspannungs
hypothese ein Bauteilversagen frliher zu erwarten 
ist. 
Nach der heutigen Erkenntnis gibt die GE-Hypothese 
das verformungsmäßige Werkstoffverhalten besser 
wieder Trotzdem wird im Druckbehälter- und Rohr
leitungsbau bevorzugt die Schubspannungs-Hypothese 
verwendet, da sie stets konservative Werte liefert 
und einen einfachen Aufbau besitzt. Sie bietet 
sich insbesondere an, wenn die mittlere Haupt
spannung nicht genau bestimmt werden kann oder 
wechselnde Beanspruchungen der Druckteile vorliegen. 
Bei der Schubspannungs-Hypothese bleiben bei 
wechselnden Beanspruchungen die Vorzeichen der 
Spannungen erhalten, so daß die Vergleichsspannung 
nach ihrer Größe und Richtung (Zug~ oder Druck
spannung) bestimmt wird. Unter diesen Aspekten 
hat die Schubspannungs-Hypothese zur Berechnung 
von Druckteilen Eingang in Regelwerke (z. B. 
im ASME-Code zwingend vorgeschrieben) gefunden. 

Flir die Auslegung des Endlagerbehälters aus Stahl
guß GS 40 wird zur Bestimmung der Vergleichsspan
nung die Gestaltsänderungs-Energie-Hypothese 
gewählt, da 

- die Bauteile einem hohen äußeren Überdruck 
ausgesetzt sind und wechselnde Beanspruchungen 
ausgeschlossen werden, 
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8.1.2 

- die Grenzlinie der GE-Hypothese nach Fig. 8.1 
mit den Versuchswerten von verformungsfähigem 
Flußstahl mit guter Näherung übereinstimmt, 
so daß wegen des prinzipiell gleichen Verfor
mungsverhaltens des Gußstahls die GE-Hypothese 
auch für den Behälterwerkstoff GS 40 angewendet 
werden kann, 

- die nach der Methode der Finiten Elemente durch
zuführende Spannungsanalyse im Bauteil alle 
drei Rauptspannungen genau berechnet und als 
Ergebnis programmmäßig auch die Vergleichsspan
nung nach der GE-Hypothese liefert, 

- die nach der GE-Hypothese berechnete maximale 
Vergleichsspannung für einen außendruckbe
lasteten dickwandigen Hohlzylinder gegenüber 
der Schubspannungs-Hypothese nur um 13,4 % 
niedrigere Werte liefert, dies aber durch 
die Höhe der erforderlichen Sicherheitsbeiwerte 
(siehe Kap. 8.2.3) voll abgedeckt wird. 

Stabilitätsberechnung 

Besteht die Möglichkeit des Unstabilwerdens, 
z. B. durch Einbeulen eines außendruckbelasteten 
Behälters, so muß dieser Fall in die Festigkeits
betrachtung einbezogen werden. Bei dieser Stabi
litätsberechnung wird für eine bestimmte Be
hältergeometrie die kritische Grenzbelastung 
pk .h bestimmt, ab der ein Bauteilversagen 
d rl . b l . . urc Eln eu en zu erwarten lSt. Dle zu er-
füllende Festigkeitsbedingung 

p ~ p vorh krit 

besagt in diesem Fall, daß der das Bauteil 
belastende Außendruck p h (Betriebszustand 
bzw. Auslegungsdruck) kYgfner oder gleich dem 
für diese spezielle Behältergeometrie berechneten 
ertragbaren Außendruck pk 't (theoretischer 
Beuldruck) sein muß. rl 

8.2 Erforderliche Bauteilsicherheiten 

Allgemein werden durch Sicherheitsbeiwerte 
die den Festigkeitsbetrachtungen anhaftenden 
Unsicherheiten berücksichtigt, wie z. B.: 

. Unsicherheiten beim Rechnungsgang (Rechnen 
mit Mittelwerten) 
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8.2.1 

. Unsicherheiten bei der Belastungsannahme 
(Belastungs- und Temperaturverteilung) 

. Unsicherheiten im Hinblick auf Streuungen 
im Festigkeitsverhalten des Werkstoffes 

. Unsicherheiten in der Berechnungsmethode 
(halbempirische oder vereinfachte analytische 
Gleichungen insbesondere bei Stabilitätsbe
rechnungen). 

Sicherheitsbeiwert gegen Spannungsüberschreitung 

Gewählt werden in diesem Projektstadium die 
nach ASME-Code (ASME VIII, Division 1, Appendix P) 
empfohlenen Mindestsicherheitsbeiwerte (ausge
drückt durch zulässige Spannungen). 

Die Basis für Tabellenwerte bei Temperaturen 
unterhalb der Kriechgrenze der Werkstoffe ist 
folgende: 

Es gilt das jeweils kleinste Ergebnis von 1) 
bis 4) 

1) 1/4 der spezifizierten minimalen Zugfestig
keit bei Raumtemperatur 

s = 4 

2) 1/4 der Zugfestigkeit bei der entsprechenden 
Temperatur 

s = 4 

3) 2/3 der spezifizierten minimalen Streck
grenze bei Raumtemperatur 

s = 1,5 

4) 2/3 der Streckgrenze bei der entsprechenden 
Temperatur 

s = 1,5 

Mit den in Kap. 7.2 aufgeführten Festigkeits
kennwerteD liefern 1) und 2) das kleinste Ergeb
nis. Bei der Spannungsberechnung ist somit 
ein Sicherheitsbeiwert gegen Überschreitung 
der Zugfestigkeit 6B einzuhalten von: 
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8.2.2 

8.3 

8.3.1 

8.3.2 

Sicherheitsbeiwert gegen Beulen 

Die für diese Studie heranzuziehenden Berech
nungsvorschriften nach ASME-Code (ASME VIII, 
Division l, Subsection A, Part UG-28) zum Stabili
tätsnachweis (Beulberechnung) von außendruck
beanspruchten Behältern beinhalten in den Berech
nungsgleichungen zur Abdeckung vorhandener 
Unsicherheiten in Formgebung und Berechnung 
einen Sicherheitsbeiwert von: 

serf = 3 

Methodik der Ergebnisdarstellung 

Spannungsberechnung 

Für die Spannungsberechnung des Endlagerbehälters 
ist es zweckmäßig und anschaulicher, eine vor
handene Bauteilsicherheit S h aus dem Quo
tienten K/6 zu bilden und ~~E der erforderlichen 
(belastungsY und werkstoffabhängigen) Bauteil-
sicherheit S zu vergleichen. 
Es gilt somiEr~ie nachzuweisende Festigkeits
bedingung: 

Stabilitätsberechnung 

s vorh = 

Sinngemäß ist oben gesagtes auch auf die Stabili
tätsberechnung anzuwenden. Hierbei wird unter 
Berücksichtigung, daß in der Formel zur Berech
nung der kritischen Außendruckbelastung pk 't 
ein Sicherheitsfaktor von S f = 3 eingearh~1tet 
ist, eine theoretisch ertra~hare Außendruck
belastung von 

= 

bestimmt. Die vorhandene Bauteilsicherheit 
S h wird somit berechnet zu vor 

= = 
3 Pkrit 

P vorh 
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Letztlich gilt dann die nachzuweisende Festig
keitsbedingung: 

s erf s vorh 

8.4 Versagenskriterien 

8.4.1 

Die als hydrostatisch angenommene Außendruckbe
lastung des Endlagerbehälters läßt zwei grund
sätzliche Versagensarten infolge unzureichender 
Bauteilwanddicken oder ungünstiger Bauteil
geometrien in den Vordergrund treten: 

- Überschreitung der zulässigen Spannung an 
der höchstbeanspruchten Stelle des Behälters 

- Überschreitung der kritischen Beulbelastung 
im elastischen oder plastischen Bereich 

Bauteilversagen infolge der Überschreitung 
der Bauteilspannung 

Die Absicherung gegen diese Versagensart muß 
durch den rechnerischen Nachweis geführt werden, 
daß an keiner Stelle des Behälters die vorhandene 
Vergleichsspann~ng 6 die zulässige Spannung 
6 1 = 100 N/mm übe~steigt bzw. daß der Quotient 
afi~ dem maßgeblichen Festigkeitskennwert K 
(Bruchfestigkeit) und der vorhandenen Vergleichs
spannung 6 gleich oder größer der erforderlichen 
SpannungssYcherheit S f = 4 ist. er 

Zusätzlich ist nachzuweisen, daß an keiner 
dem Korrosionsmedium zugänglichen Stelle der 
Behälteroberfläche lokale Zugspannungen in 
unzulässiger Höhe auftreten, um Korrosions
spannungsrisse bzw. Spannungskorrosion zu ver
meiden. Obwohl nach /8-4/ von einer weitest
gehenden Resistenz des Gußwerkstoffes GS 40 
gegen Spannungsrißkorrosion auszugehen ist, 
wird an dieser Stelle in besonders konservat~ver 
Annahme eine Grenzspannung von 6 = 85 N/mm 
festgelegt, oberhalb deren das Au~treten einer 
Spannungsrißkorrosion unterstellt wird. Diese 
Grenzspannung ist ein Mittelwert der Grenz
spannungen von Weicheisen und Kesselblech HI 
in 60 %iger Ca (N0 3 ) 2-Lösung /8-5/, und stellt 
für das vorhandene Korrosionsmedium im Endlager 
mit Sicherheit einen konservativen Grenzwert 
dar. 
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8.4.2 

8.5 

8.5.1 

Somit ist rechnerisch der Nachweis zu führen, 
daß an keiner Stelle der äußeren Behälterober
fläche eine Zugspannu~g (Normalspannung) von 
größer gleich 85 N/mm auftritt. 

Bauteilversagen infolge der Überschreitung 
der Beulbelastung 

Die Absicherung gegen diese Versagensart im 
elastischen oder plastischen Bereich muß durch 
den rechnerischen Nachweis geführt werden, 
daß bei gegebener Behältergeometrie und gegebenem 
Behälterwerkstoff die errechnete kritische 
Beulbelastung pk 't größer gleich dem Ausle
gungsdruck (Bergafuck) des Behälters ist. Der 
Nachweis ist für den zylindrischen Behältermantel 
als auch für die sphärischen Schalenteile von 
Boden und Deckel zu führen. 
Daneben ist ein Kollaps des Behälters infolge 
der Außendruckbelastung wegen stark exzentrischer 
Form zu betrachten. 

Erfolgt die Korrosion stark ungleichmäßig und 
führt dies zu einer starken Abweichung von 
der idealerweise drehsymmetrischen Form der 
Struktur, so werden auch die Verformungen nicht 
drehsymmetrisch bleiben. Unrundheiten führen 
aber im allgemeinen zu vorzeitigem Versagen 
durch Einbeulen. 

Berechnung der Behältertragfähigkeit 

Allgemeines 

Die Spannungen in den Wänden von Hohlkörpern 
sind in erster Linie von den Belastungen (Druck, 
Temperatur und erzwungene Verformungen) und 
von der Form des Hohlraumes abhängig. Die Berech
nung der auftretenden Spannungen ist bei räum
lichen Gebilden sehr schwierig, analytisch 
oft heute noch unmöglich, so daß nur aufwendige 
FEM-Berechnungen oder Spannungsmessungen an 
Modell- oder Prototypbehältern genaue Aussagen 
erbringen können. 

Eine analytische Spannungsberechnung des End
lagerbehälters kann nur nach dessen Zerlegung 
in geometrisch einfach gestaltete Grundkörper 
(z. B. Halbkugel als Deckel und dickwandige 
Hohlzylinder als Behältermantel) durchgeführt 
werden. Die Spannungen an den kritischen Stellen 
von zusammengesetzten Bauteilen, z. B. am Über-
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gang von Behälterdeckel zum Behältermantel, 
können oftmals nur unter idealisierten Modell
bedingungen und dann auch nur näherungsweise 
bestimmt werden, so daß diese Berechnungen 
immer unter konservativen Annahmen durchgeführt 
werden. Um Konservativitäten in der Spannungs
analyse abzubauen und vor allem Spitzenspannungen 
nach Lage und Richtung identifizieren zu können, 
wird zur Spannungsermittlung die Methode der 
Finiten Elemente (FEM-Berechnung) herangezogen. 

Die Spannungsanalyse wird mit dem Programm 
FEABL l auf einem Siemens-Rechner BS 2000 durch
geführt. Das FEM-Programm wurde von der KFA-Jülich 
entwickelt und dient der Lösung von Festigkeits
problemen bei äußerer Belastung und erzwungener 
Verformung sowie der Berechnung von stationären 
und instationären Temperaturfeldern. Weiterhin 
ist eine Überlagerung beider Problemkreise 
möglich. 

FEABL l 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 Verformungsanalysen. 

Die Spannungen können wahlweise als Vergleichs
spannung nach der Gestaltsänderungsarbeits
hypothese und/oder als Normal- und Schubspannung 
berechnet werden. Weiterhin sind die Ergebnisse 
der Berechnungen mittels einer speziellen Plot
software graphisch darstellbar. 

Zur Berechnung von rotationssymmetrischen Be
hältern werden FEM-Modelle aus unterschiedlich 
großen Ringelementen mit je 4 Knoten erstellt, 
wobei die Ringelemente in mehreren radialen 
und axialen Lagen angeordnet sind. Die Aufteilung 
der Behälterstruktur in die Ringelemente sowie 
die Zuordnung der Knoten zu den Elementen als 
auch die Bestimmung aller Knotenkoordinaten 
wird mit dem Netz-Generierungsprogramm Qmesh/ 
Renum /8-6/ durchgeführt. 



NAGRA NTB 84-31 - 87 -

8.5.2 

Aus programmtechnischen Gründen ist bei dem 
gewählten FEM-Programm zu unterstellen, daß sich 
berührende Elemente miteinander stoffschlüssig 
verbunden sind, d. h. es werden zwischen den 
sich berührenden Elementen immer Normal- und 
Schubkräfte übertragen. Sollen dagegen keine 
Schubkräfte zwischen den Berührungsflächen der 
Elemente übertragen werden, so müssen die in 
Realität sich berührenden Elemente an ihren Flächen
grenzen hilfsweise durch einen in das Berechnungs
modell aufzunehmenden Spalt getrennt werden, 
wobei aber die Spaltbreite unter der äußeren 
Belastung konstant bleiben muß. 
Weiterhin gilt, daß das FEM-Programm unabhängig 
von der Höhe der Belastung immer ein vollkommen 
elastisches Verhalten der Werkstoffe unterstellt. 

Zur Durchführung der Berechnung sind folgende 
Datenblöcke erforderlich: 

- Zuordnung der Knoten zu den Elementen 
- Koordinaten aller Knoten 
- Elementeigenschaften wie 

. Elementtyp 

. Stoffkennwert (E-Modul, Gleitmodul, Querzahl) 

. Elementbelastung 

- Angaben der Festhaltepunkte 

Berechnet werden: 

-6 -t r 
-6 
-6a 

V 

-~ 
-~r 

z 

= 
= 
= 
= 

= 
= 

Tangentialspannung 
Radialspannung 
Axialspannung 
Vergleichsspannung nach Gestaltsände
rungsarbeitshypothese 
Knotenverschiebung in radialer Richtung 
Knotenverschiebung in axialer Richtung 

Allseits gleichmäßig korrodierter Behälter 

Die Spannungsanalyse wird für den Behälter 
im korrodierten Zustand, d. h. mit einer außen 
allseitig um 50 mm reduzierten Wanddicke durchge
führt. Die Abmessungen und Struktur des FEM-Modell
körpers sind in nachfolgender Fig. 8.2 dargestellt, 
wobei der Behältergrundkörper und Behälterdeckel 
über die Schweißnaht verbunden als einstückiges 
Bauteil betrachtet werden. 
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Bei dem dargestellten FEM-Modellk6rper berühren 
sich Behältergrundk6rper und Deckel an den mit 
(l) bis (3) bezifferten Flächen. 
Die sich in radiale Richtung erstreckenden Be
rührungsflächen (l) dienen zur Auflage des Deckels 
und zur Einleitung der axial wirkenden Außen
druckkräfte in den Behältergrundk6rper. Die sich 
in axiale Richtung erstreckenden und im Durchmesser 
verschieden großen Berührungsflächen (2) und 
(3) dienen der radialen Führung des Deckels. 
Zwischen der oberen Führungsfläche (3) und der 
unteren Führungsfläche (2) ist anstelle des 
konischen Gewindes in konservativer Annahme ein 
Spalt von 2,5 mm Breite angeordnet. Der Behälter
grundkörper und der Deckel sind oberhalb der 
Führungsfläche (3) miteinander verschweißt. 

Der in Fig. 8.2 dargestellte FEM-Modellkörper 
ist aus 704 unterschiedlich großen Ringelementen 
aufgebaut. Die Mittelpunkte der Ringelemente 
liegen auf der Symmetrieachse des Modellkörpers. 
Jedes Ringelement besitzt 4 Eckknoten, wobei 
der verwendete Elementtyp eine Entartung des 
Elementquerschnitts zu einem Dreieck zuläßt. 
In diesem Fall liegt der 4. Knoten auf einer 
Seite des Dreiecks. Der FEM-Modellkörper weist 
insgesamt 819 Knoten auf. 
Die Zuordnung der Knoten zu den Elementen und 
die Koordinaten aller Knoten werden von dem Netz
Generierungsprograrnm Qmesh nach Angabe der äußeren 
Kontur und der gewünschten Einteilung des zu 
erstellenden FEM-Modellkörpers ermittelt. 
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Fig. 8.2 FEM-Modellkörper des Endlagerbehälters 
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Wie schon erwähnt, interpretiert das eingesetzte 
FEM-Programm die am realen Behälter an den Auf
lage- und Führungsflächen von Behältergrundkörper 
und Deckel sich berührenden Elemente der beiden 
Bauteile als fest miteinander verbunden, d. h. 
rechentechnisch werden die beiden sich berührenden 
Bauteile wie ein einstückiger Behälter behandelt. 
Die Wirkungen der innerhalb der Bauteilkontur 
gegeneinander verschiebbaren und nur Drucknormai
kräfte übertragenden Auflage- und Führungsflächen 
auf die Verformungs- und Spannungsausbildung 
können somit nicht berücksichtigt werden. 

Um diese Effekte bei der Spannungsanalyse dennoch 
programmtechnisch erfassen zu können, werden 
die real sich berührenden Auflage- und Führungs
flächen in dem FEM-Modellkörper durch einen hilfs
weise eingeführten Spalt voneinander getrennt, 
wobei Behältergrundkörper und Deckel über die 
Schweißnaht fest miteinander verbunden bleiben. 
Diese Situation ist schematisch in Fig. 8.3 dar
gestellt, wobei die im Rechenmodell mit 0,5 mm 
Breite angenommenen Spalte zwischen den Auflage
und Führungsflächen (1) bis (3) zur Verdeutlichung 
des Verfahrens stark vergrößert gezeichnet wurden. 

Mittels der in den FEM-Modellkörper hilfsweise 
eingeführten Spalte zwischen den Bauteilflächen 
wird erreicht, daß zwischen den sich am Spalt 
gegenüberliegenden Elementen des FEM-Netzes keine 
Schub- sondern nur Normalkräfte, d. h. Druckkräfte 
senkrecht auf die Flächen, übertragen werden. 
Voraussetzung für dieses Verfahren ist jedoch, 
daß die rechentechnisch bedingten Spalte, d. h. 
die Abstände zwischen den Flächen unter der äußeren 
Belastung des Behälters parallel bleiben. Um 
das Kräftegleichgewicht des Systems nicht zu 
verändern, werden auf die durch Spalte getrennten 
Auflage- und Führungsflächen von Behältergrund
körper und Deckel gleich große und entgegengesetzt 
gerichtete Kräfte (Normalkräfte) aufgegeben. 
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(3) 

(2) 

Modellannahme zur Einspannung des 
Deckels 

Hierbei werden die auf die Auflagefläche (1) 
und die Führungsflächen (2) und (3) wirkenden 
Normalkräfte in solcher Höhe eingesetzt, daß 
die Parallelität der Auflageflächen unter der 
äußeren Behälterbelastung sowie das Kräftegleich
gewicht im Behältersystem erhalten bleiben. 
Um dies zu gewährleisten, wurde ein Programm 
entwickelt, das bei einer gegebenen äußeren Be
lastung des Behälters die zwischen den Auflage
flächen aufzubringenden Kräfte ermittelt. Dabei 
ist sichergestellt, daß die Parallelität der 
Auflageflächen und die vorgegebene Spalthöhe 
erhalten bleiben. 

Die so ermittelten Kräfte werden bei der Span
nungsanalyse in das Programm FEABL 1 zusätzlich 
zu der Außendruckbelastung als äußere Lasten 
eingegeben, wobei jedoch im Belastungssystem 
des Behälters die gleich großen und entgesetzt 
gerichteten Kräfte in den Spalten sich in ihrer 
Wirkung aufheben. 

Weiterhin berücksichtigt das Berechnungsmodell 
Reibkräfte in der Auflagefläche (1) infolge der 
unterschiedlich großen radialen Verschiebung 
von Deckel und Behältergrundkörper. Hierbei sind 
entsprechend der Relativbewegung der beiden Bau
teile die an den Behältergrundkörper angreifenden 
Reibkräfte nach außen und die am Deckel angreifen
den Reibkräfte nach innen gerichtet. Zur Ermittlung 
der Reibkräfte werden die in der Auflagefläche (1) 
wirkenden Normalkräfte und ein Haftreibungskoeffi
zient von ~ = 0,15 herangezogen. 
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Für die Berechnungen werden die in Kap. 7 ange
gebenen Werkstoffkennwerte angesetzt. 
Auf die äußeren Fläch1n der Randelernente wird 
ein Druck von 30 N/rnrn aufgegeben. Alle auf der 
Symmetrieachse liegenden Knoten des FEM-Netzes 
(siehe Fig. 8.2) werden in radialer Richtung 
festgehalten, d. h. ihre Radialverschiebung ist 
Null. In der Ebene der Auflagefläche (l) wird 
an der Behälteraußenkontur ein Knoten in axialer 
Richtung festgehalten. 

Der Verlauf der Vergleichsspannungen an der Innen
faser des Behältergrundkörpers ist in Fig. 8.4 
dargestellt. Die Vergleichsspannungen sind über 
der abgewickelten Behälterinnenkontur aufgezeichnet, 
wobei aus Gründen einer einfachen Spannungszu
ordnung die Behälterinnenkontur in sieben Be-
reiche unterteilt ist. 

Die Spannungen sind für unterschiedliche Rech
nungen aufgetragen. Hierbei stellt die ausgezogene 
Vallinie den Spannungsverlauf ohne Berücksichtigung 
der Reibkräfte in der Auflagefläche dar, während 
die gestrichelte Kurve den Spannungsverlauf bei 
Berücksichtigung der Reibkräfte zeigt. 

Vorn Zenit des Behälterbodens (Bereich l) beginnend 
zeigen die Spannungen der beiden Berechnungen 
einen identischen Kurvenverlauf mit einer Span
nungsspitze an der Übergangsstelle von Boden 
und Zylindermantel (Bereich 2). Ab dem oberen 
Viertel des zylindrischen Behälterteils (Bereich 3) 
unterscheiden sich die Spannungsverläufe. Dies 
gilt besonders zwischen dem Ende und Anfang der 
Bereiche 3 und 5, das heißt im Bereich der axialen 
Auflagefläche (l) des Deckels (siehe Fig. 8.2). 

Die größte Spannung beträgt 79,6 N/mrn2 und tritt 
in dem Element über der Entlastungsnut auf 
(zwischen den Bereichen 3 und 4). 

Die Strichpunkt-Linie rechts vorn Bereich 7 zeigt 
den extrapolierten Spannungsverlauf in der Szhweiß
naht. Die Spannung fällt hierbei von 60 2N/rnrn 
arn Ende des Bereichs 7 auf etwa 24 N/mrn an der 
Behälteroberfläche ab. 
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Der Verlauf der Vergleichsspannung an der Außen
faser des Behälters für Rechnungen ohne und 
Rechnungen mit Reibkräften ist über der abge
wickelten Behälteraußenkontur in Fig. 8.5 darge
stellt. Hierbei ist aus Gründen einer einfachen 
Spannungszuordnung die Behälteroberfläche in 
acht Bereiche unterteilt. 
Die größte Spannung tritt in Höhe des konischen 2 Gewindes auf (Bereich 6). Sie beträgt 65,66 N/mm 2 für die Rechnungen ohne Reibkräfte bzw. 66,5 N/mm 
für die Rechnung mit Berücksichtigung der Reib
kräfte. 

An zwei Stellen der Behälteroberfläche sind ge
ringe Zugspannungen festzustellen. Nach den Be
rechnungen tritt an der Übergangsstelle von Deckel
kalotte und rohrförmigem Ansatz am Grund des 
Übergangsradius 2 (Bereich 2) eine Zugspannung 
von ca. 10 N/mm auf, während in Höhe des durch 
einen Spalt von 2,5 mm Breite simulierten konischen 
Gewindes am äußeren Behältermantel (Berzich 6) 
eine geringe Zugspannung von ca. 4 N/mm herrscht. 
Diese Zugspannungen an der äußeren Behälterober
fläche sind durch eine örtliche Verformung des 
Behälters im Bereich des großen Spaltes (Gewinde
simulation) bedingt. 

In Fig. 8.6 ist die Verformung des Behälters 
für eine Rechnung mit Berücksichtigung der Reib
kräfte dargestellt. Der unverformte, in schwarzer 
Farbe gezeichnete FEM-Modellkörper ist von dem 
in roter Farbe gezeichneten verformten FEM-Modell
körper überlagert, wobei die Verformungen mit 
einem Verstärkungsfaktor von 100 gezeichnet wurden. 
Aus dieser Abbildung ist ersichtlich, daß die 
Verschiebungen des Deckels und des Behältergrund
körpers in radialer Richtung etwa gleich groß 
sind und die Parallelität der mit Normalkräften 
beaufschlagten Auflageflächen von Behältergrund
körper und Deckel gewährleistet ist. Die Verschie
bung in radialer Richtung an der Außenfaser, 
am Element mit der höchsten Vergleichsspannung, 
beträgt 0,105 mm. In Fig. 8.6 ist dieser Bereich 
des Behältergrundkörpers am stärksten verformt, 
was auf das groß zu unterstellende Gewindespiel 
zurückzuführen ist. 
Die axialen Verschiebungen im Bereich der axialen 
Deckelauflagefläche sind näherungsweise Null. 
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Abschließend wird für die höchstbelastete Stelle 
des Behälters die vorhandene Bauteilsicherheit 
als Quotient aus dem Werkstoffkennwert und der 
vorhandenen Spannung im Bauteil bestimmt. Durch 
Vergleich der vorhandenen mit der erforderlichen 
Sicherheit wird überprüft, ob die Festigkeits
bedingung erfüllt ist. 

Das Ergebnis dieser Betrachtung ist in folgender 
Tabelle aufgeführt: 

maximale Vergleichs- 2 spannung 6 ( N/rrm ) 
V 2 

zulässige Spannung 6 1 ( N/rrm ) 

Werkstoffkennwert ~u . (N/rrm2 ) 

vorhandene Sicher-
heit s (-) vorh 
erforderliche Sicher-
heit serf (-) 

Auflagefläche 
ohne Reibun rni t Reibun 

79,6 

100 

400 

5,03 

4 

72,3 

100 

400 

5,53 

4 

Die Berechnungen zeigen, daß selbst für den 
allseits um 50 rnrn korrodierten Endlagerbehälter 
die vorhandenen Bauteilsicherheiten größer 
sind als die für den Werkstoff GS 40 geforderten. 
Somit ist ein Versagen des Behälters aufgrund 
einer Spannungsüberschreitung auszuschließen. 

Die an zwei Stellen der Behälteroberfläche 2 berechneten Zugspannungen, deren größte 10 N/mm 
beträgt, liegen noch erhe~lich unter der Grenz
spannung von 6G = 85 N/mm , oberhalb deren 
mit dem Einsetzen einer Spannungsrißkorrosion 
gerechnet wird. Somit würde dieser der Behälter 
selbst am Ende seiner Standzeit noch eine 8,5fache 
Sicherheit gegen die Spannungsrißkorrosions-Grenz
spannung zeigen. Generell ist aber festzustellen, 
daß durch geringe konstruktive Maßnahmen, wie 
z. B. Verlegung des Gewindes hin zur Deckelauf
lagefläche oder Verwendung eines eingeschrumpften 
Deckels anst~lle des Schraubdeckels, Zugspan
nungen an der Behälteroberfläche vermieden 
werden können. Diese Konstruktionsoptimierung 
muß aber einer späteren Projektphase vorbehalten 
bleiben. 
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Fig. 8.6: Verformter FEM-Modellkörper 
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8.5.3 Einseitig korrodierter Behältergrundkörper 

Da die durch eine einseitig verstärkte Korro
sion bedingte tatsächliche Behälterkontur nicht 
prognostizierbar ist, werden die in Fig. 8.7 
dargestellten Querschnitte des zylindrischen 
Behältermantels als Grenzfälle für die Ausle
gung angenommen, innerhalb deren die tatsäch
liche Behälterkontur anzunehmen ist. 

Modell B 

'\ 
'\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I 

Fig. 8.7 Querschnitts-Modelle von einseitig 
korrodierten Behältern 

Das Behältermodell A zeigt ausgehend von der 
Stelle des maximalen Abtrages von 50 mm eine 
kontinuierliche Abnahme der Korrosion bis hin 
zu dem Wert von Null an der gegenüberliegenden 
Stelle der Behälteroberfläche. Der Behälterquer
schnitt stellt sich hierbei als exzentrisches 
Rohr mit veränderlicher Wanddicke dar. Der 
Mittelpunkt des äußeren Kreises ist um 25 mm 
gegenüber dem Mittelpunkt des inneren Kreises 
verschoben. Der innere Radius des Behälter
modells beträgt 222,5 mm. Der äußere Radius 
beträgt 445 mm. Damit liegt die Wanddicke des 
Zylinders zwischen den Grenzwerten 197,5 mm 
und 247,5 mm, was einer einseitigen Korrosion 
von 50 mm entspricht. 
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Das Behältermodell B zeigt zwei in ihrer Wand
dicke unterschiedliche Kreisringe, die an ihrer 
Stoßstelle eine Gerade als Übergang aufweisen. 
Der innere Radius der beiden Kreisringe beträgt 
222,5 mm. Der Radius des nicht korrodierten 
Behältermantels beträgt 470 mm. Der Radius 
der konstant um 50 mm korrodierten Behälter
mantels beträgt 197,5 mm. 

Die FEM-Modellkörper sind für das Behältermodell A 
aus 360 Flächenelementen mit insgesamt 410 
Knoten und für das Behältermodell B aus 270 
Flächenelementen mit insgesamt 310 Knoten aufge
baut, wobei jedes Element 4 Eckknoten aufweist. 
Die auf den Symetrieachsen der beiden Modelle 
liegenden Knoten und die beiden Kanten in den 
Schnittpunkten der Behälterinnenkonturen mit 
den horizontalen Achsen sind so festgehalten, 
daß nur eine Verschiebung in radiale Richtung 
möglich ist. Auf die äußeren Elemente dzr FEM
Modellkörper wird ein Druck von 30 N/mm aufge
geben. Die eingesetzten Werkstoffkennwerte 
entsprechen denen der vorangegangenen Berech
nungen. 

In Fig. 8.8 sind für beide Behältermodelle 
die Verläufe der Vergleichsspannungen über 
den abgewickelten Innen- und Außenfasern dar
gestellt. 

Bei Behältermodell A steigen die Spannungen 
an der Innen- und Außenfaser von der Stelle 
der größten Wanddicke (Stelle- 90°) gleich
mäßig auf ihre Maximalwerte an der Stelle der 
kleinsten Wanddicke (Stelle+ 90°) an. Die 
maximale Vergleichss~annung beträgt an der 
Innenfase2 72,6 N/mm und an der Außenfaser 
29,4 N/mm . Die größte Normalspannung tritt 
an der Innenfaser an der Stelle der kleinsten 
Wanddicke (Stelle+ 90°) als Tange~tialspannung 
auf und beträgt dt = 84,1 N/mm . max 
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Bei Behältermodell B dagegen zeigt sich ledig
lich an der Innenfaser ein ähnlicher Spannungs
verlauf. Die Vergleichsspannung steigt von 
ihrem absoluten Minimum an der Stelle -90° 
(Schnittpunkt der nicht korrodierten Behälter-
wand mit der Symetrieachse) auf ihr absolutes 
Maximum an der Stelle + 90° (Schnittpunkt der 
um 50 mm gleichmäßig korrodierten Behälterwand 
mit der Symetrieachse) an. Im Übergangsbereich 
der beiden unterschiedlich dicken Behälterwände 
zeigen sich links und rechts der Stelle 0° 
ein relatives Spannungsmaximum und -minimum. 
Die maximale Vergleichs2pannung an der Innen
faser beträgt 74,5 N/mm . Dagegen tritt an 
der Außenfaser die maximale Vergleichsspannung 
rechts von der senkrechten Mittellinie, d.h. 
am Übergang des dünnen zum dicken Kreisring, 
auf. Der Spannungsverlauf zeigt hierbei deutlich 
den Einfluß eines Biegemomentes, hervorgerufen 
durch die unterschiedlichen Verformungen der 
beiden verschieden dicken Kreisringe der Behälter
wand. Die maximale Vergleich2spannung an der 
Außenfaser beträgt 32,4 N/mm . Die größte 
Normalspannung tritt an der Innenfaser am Schnitt
punkt der Symetrieachse mit der dünneren Behälter
wand (Stelle+ 90°) als Tangential~pannung 
auf und beträgt ~t = 84,1 N/mm . max 

In den Fig. 8.9 und 8.10 sind die Verformungen 
der FEM-Modellkörper dargestellt. Die in schwarzer 
Farbe gezeichneten Linien zeigen die unverformten 
Körper, die in roter Farbe gezeichneten Linien 
stellen die verformten Körper mit einem Verstär
kungsfaktor von 150 dar. 

Die Differenz der Radialverschiebungen in Richtung 
des Behältermittelpunktes an der Stelle mit 
maximaler bzw. minimaler Wandstärke ist sehr 
klein. So beträgt an der Außenfaser bei dem 
Behältermodell A die Verschiebung in radialer 
Richtung an der Stelle der ~~ximalen Wanddicke 
(Stelle -90°) etwa 7,9 · 10 mm, an der Stelle 
der mini~~len Wanddicke (Stelle + 90°C) etwa 
8,1 · 10 mm. 
Die Verschiebungen an den äquivalenten Punkten 
des Behältermodells B sind etwa gleich groß. _

2 Sie betragen an der Stelle -90° etwa_~,8 · 10 mm 
und an der Stelle +90° etwa 8,1 · 10 mm. 
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Fig. 8.9: Verformter FEM-Modellkörper 
für das Behältermodell A 



NAGRA NTB 84-31 - 103 -

Fig. 8.10: Verformter FEM-Modellkörper 
für das Behältermodell B 
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8.6 

8.6.1 

Stabilitätsanalyse 

Allgemeines 

Bei einem geschlossenen zylindrischen Behälter 
unter Außendruck erfährt der Behältermantel eine 
radiale und axiale Druckbeanspruchung. Wird eine 
bestimmte Größe dieser Radial- und Axialbelastung 
erreicht, beult der Zylindermantel ein. Die Grenz
belastung für das Einbeulen ist von besonderem 
Interesse als Kriterium für die Dimensionierung 
des Endlagerbehälters. 

Das Einbeulen der Zylinderschale stellt ein reines 
Stabilitätsproblem dar und zeichnet sich im Gegen
satz zur gewöhnlichen Elastizitätstheorie dadurch 
aus, daß mehrere kritische Lasten existieren, 
bei welchen der Übergang aus der einen Gleich
gewichtslage in die andere erfolgt. Da es bisher 
unüberwindliche Schwierigkeiten macht, für die 
Kreiszylinderschale eine genaue Stabilitätstheorie 
zu entwickeln, begnügt man sich mit der Feststel
lung einer einzigen kritischen Last, der Grenzbe
lastung. Diese kritische Last entspricht der 
Grenzlage der Zylinderschale zwischen dem primären 
Verformungszustand, der sich vor Erreichen der 
kritischen Last einstellt und dem sekundären 
Verformungszustand, der sich bei Überschreiten 
der kritischen Last einstellt. Mit diesem Kunst
griff lassen sich simultane lineare Differential
gleichungen aufstellen, die im Fall des Stabili
tätsproblems der Beulung außerdem homogen sind. 

In vielen Fällen beulen Zylinderwände unter Außen
druck erst ein, wenn die Spannung im Bauteil 
die Elastizitätsgrenze des Werkstoffs überschritten 
hat. Oftmals tragen zylindrische Behälter eine 
gegebene Belastung über eine längere Zeit und 
beulen dann ohne weitere Belastungszunahme plötz
lich ein. 

Nach entsprechenden Versuchsreihen /8-7, 8-8/, 
bei denen aus dem gemessenen Beuldruck die ent
sprechende kritische Tangentialspannung bestimmt 
wurde, entsteht eine Beulung durch Überlastung 
(teilplastisches bis plastisches Verhalten) des 
Werkstoffs besonders bei niedrigen 1/r-Werten 
(d. h. bei im Verhältnis zum Durchmesser kurzen 
Behältern), bevor es irgendein Anzeichen des 
Auftretens der Beulwellen gibt. 

Ab einer bestimmten Behältergeometrie muß des
halb außer einer Berechnung gegen elastisches 
Beulen eine Betrachtung über die auftretenden 
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8.6.2 

Druckspannungen angestellt werden, d. h. die 
Berechnung ist gegen elastisches Beulen und 
plastisches Verformen durchzuführen. 

Vorhergesagtes gilt auch für Hohlkugeln. 

Die Stabilitätsbetrachtungen für den dickwandigen 
Endlagerbehälter werden zweckmäßigerweise anhand 
des amerikanischen Regelwerkes, ASME-Code, durch
geführt, da diese Berechnungsverfahren bis in 
den Bereich des plastischen Beulens von dick
wandigen Behältern gültig sind. 

Beulen des allseits gleichmäßig korrodierten 
Behälters 

Für die Berechnungen wird der Endlagerbehälter 
in die Grundkörper "dickwandiger Hohlzylinder" 
und "dickwandige Hohlkugel" zerlegt, wobei mini
male Wanddicken zugrundegelegt werden. Unter 
Abzug der Korrosionswanddicke und der Fertigungs
toleranz ergibt sich die in Fig. 8.11 dargestellte 
Behältergeometrie. 

r 2 000 -~ 
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1 Behältergrundkörper 
2 Decke( 

Fig. 8.11 Hauptabmessungen des Behälters für 
die Stabilitätsberechnungen 
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Die kritischen Beuldrücke für die zylindrischen 
Behälter unter einem hydrostatisch wirkenden 
Außendruck von 300 bar werden nach ASME-Code 
(ASME VIII, Division l, Subsection A, Part UG-28) 
berechnet. 
Die maßgebende Berechnungsgleichung für die nach 
Fig. 8.11 gegebenen Geometrieverhältnisse des 
Endlagerbehälters aus GS 40 lautet: 

= B [2,167 0 08331 
Pkrit Do/t ' 'j 

Mit Do = 840 mm und t = 198 mm sowie der wirk
samen Zylinderlänge L = 1410 mm weist der Faktor A 
aus Fig. 5-UG0-28.0 einen Wert auf von A 0,1 
auf. 
Aus Fig. 5-UCS-28.2 wird für A = 0,1 und eine 
Berechnungstemperatur von 160 °C (~ 320 °F) ein 
Wert für B abgelesen von B ~ l 7. 000. 

Letztlich wird nach vorstehender Berechnungsglei
chung der kritische Beuldruck für den Zylinder
mantel des Behälters berechnet zu: 

p = 7.267,4 psi ~SOl bar krit 

Berücksichtigt man, daß in vorgenannter Gleichung 
ein Sicherheitsfaktor S = 3 eingearbeitet ist, 
läßt sich der für den Endlagerbehälter theoretisch 
ertragbare Außendru~k aus der Beziehung pkrit = 
l/3 pth zu pth - 3 pk 't berechnen. Der Außen
druck, a~n der B~Rälterzyftnder theoretisch auf
nehmen kann, beträgt somit: 

= 1503 bar. 

Die Berechnungen werden ebenfalls nach ASME-Code 
(ASME VIII, Division l, Subsection A, Part UG-28) 
durchgeführt. Die maßgebende Berechnungsgleichung 
für die nach Fig. 8.11 gegebenen Geometriever
hältnisse des Endlagerbehälters aus GS 40 lautet: 

B 

Ro/t 
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Die Berechnung wird nur für den Deckel durchge
führt, da diese Halbkugel aufgrund ihres um 5 mm 
größeren Radiuses für die Auslegung bestimmend 
ist. 
Mit Ro = 320 mm und t = 100 mm wird nach folgender 
Berechnungsgleichung der Faktor A berechnet: 

A = 0,125 / (Ro/t) 
A = 0,039 

Aus Fig. 5-UCS-28.2 wird für A = 0,039 und einer 
Berechnungstemperatur von 160 °C (~ 320 °F) ein 
Wert für B abgelesen von B ~ 17.500. 

Letztlich wird nach vorstehender Berechnungsglei
chung der kritische Beuldruck für die Halbkugel 
des Deckels berechnet zu: 

Pkrit = 5.468,8 psi A 377 bar 

Da in der Berechnungsgleichung für den kritischen 
Beuldruck der Halbkugel ein Sicherheitsbeiwert 
von S = 3 eingearbeitet ist, läßt sich der Außen
druck, den die Halbkugel als Deckel theoretisch 
aufnehmen kann, berechnen zu: 

ptheo = 1.131 bar 

Abschließend werden an dieser Stelle für die 
Behälterbauteile dickwandiger Hohlzylinder 
und dickwandige Hohlkugel die vorhandenen Bauteil
sicherheiten als Quotienten der theoretisch 
ertragbaren und der kritischen Beuldrücke bestimmt. 
Durch Vergleich der vorhandenen Sicherheiten 
mit den erforderlichen Sicherheitsbeiwerten 
wird überprüft ob die Stabilitätsbedingungen 
erfüllt sind. Die Ergebnisse dieser Betrachtung 
sind in folgender Tabelle dargestellt: 
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8.6.3 

Zylinder- Halbkugel-
man tel deckel 

kritischer Außen-
druck (bar) 501 377 

theor. ertragbarer 
Außendruck (bar) 1 503 1 131 

vorhandener Außen-
druck (bar) 300 300 

vorhandene Sicher-
heit (-) 5,01 3,77 

Erforderliche 
Sicherheit (-) 3 3 

Die Berechnungen zeigen, daß die vorhandenen 
Bauteilsicherheiten größer sind als die geforderten. 
Somit sind die Stabilitätsbedingungen für den 
Zylindermantel als auch für den Halbkugeldeckel 
erfüllt. Da aber in konservativer Annahme den 
Berechnungen die durch Korrosion verringerten 
Wanddicken, die sich erst nach 1000 Jahren ein
stellen, zugrunde gelegt wurden, sind die vor
handenen Bauteilsicherheiten größer anzunehmen 
als die hier berechneten. 

Weiterhin muß auch bemerkt werden, daß die 
im Vergleich zum Zylindermantel niedrig er
scheinende vorhandene Bauteilsicherheit des 
Halbkugeldeckels von S b = 3,77 einen konser
vativen Wert darstellt~0Dle zylinderförmige 
Aufkantung des Deckels wird in Verbindung mit 
dem anliegenden Gegenstück des Zylindermantels 
eine Stützung des Deckels bewirken, so daß 
der tatsächlichen Deckelausführung eine wesent
lich höhere Stabilität gegen Beulen beigemessen 
werden kann als der für die Berechnung zugrunde
gelegten halbkugelförmigen Deckelgeometrie. 

Beulen des einseitig korrodierten Behältergrund
körpers 

Legt man für eine Stabilitätsanalyse des ein
seitig korrodierten Behältergrundkörpers die 
in Kap. 8.5.3 (Fig. 8.7) dargestellten Behälter
querschnitte zugrunde, sind die Berechnungen 
der kritischen Beuldrücke für die dickwandigen 
Hohlzylinder mit veränderlicher Wanddicke nach 
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ASME-Code nicht möglich. Selbst in anderen 
Regelwerken oder Fachliteratur wird der Fall 
eines kreisrunden Rohres mit veränderlicher 
Wanddicke nicht betrachtet. Vielmehr werden 
Unrundheiten von Hohlzylindern immer als 
elliptische Vorverformungen angenommen, wobei 
aber die Wanddicke des Bauteils konstant bleibt. 

An dieser Stelle wird daher versucht, über 
eine Plausibilitätsbetrachtung den Beweis zu 
erbringen, daß der aufgrund der einseitigen 
Korrosion exzentrische Behältermantel der Außen
druckbelastung standhält. 

Unterstellt man, daß ein Beulen des dickwandigen 
unrunden Modellbehälters wohl in erster Linie 
durch eine örtliche Überschreitung der Fließ
spannung eingeleitet wird und dann die Bauteil
verformung ohne Steigerung der äußeren Belastung 
fortschreitet, lassen sich aus Variationsbe
rechnungen eines zunehmend vorverformten Modell
behälters Aussagen über dessen Stabilitäts
verhalten ableiten. Hierbei werden ausgehend 
von unverformten Modellbehältern in einer Start
berechnung die Spannungen und Verformungen 
unter dem hydrostatischen Außendruck von 300 bar 
berechnet. Die sich einstellende elastische 
Verformung des Behälters wird als Ausgangs
geometrie dem nächsten Rechenlauf zugrundege
legt, im dem wiederum die Verformungen und 
Spannungen dieser Behältergeometrie berechnet 
werden. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt. 

Werden die Spannungen und Verformungen des 
jeweiligen letzten Rechenlaufes gegenüber dem 
vorherigen größer, ist ein Versagen des Bauteils 
aufgrund fortschreitender Formänderung, d.h. 
durch Beulen, zu erwarten. Nehmen dagegen die 
jeweils berechneten Spannungen und Verformungen 
gegenüber den vorher berechneten ab bzw. bleiben 
sie praktisch konstant, kann das Bauteil als 
formstabil betrachtet werden. 
Entsprechend dieser Vergehensweise wurden für 
die FEM-Modellkörper der beiden Behältermodelle 
(siehe Kap. 8.5.3) jeweils fünf Rechenläufe 
durchgeführt. Bei beiden Behältermodellen wurde 
zu dem jeweils vorher durchgeführten Rechen
lauf eine geringfügige Abnahme der Spannungen 
und Verformungen festgestellt. Ein Versagen 
des einseitig korrodierten Behälters durch 
Beulen ist somit nicht zu erwarten. 
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9. Kriechverhalten des Endlagerbehälters 

9.1 Allgerneines 

Bei vielen Festkörpern beobachtet man je nach 
Größe der Belastung und Temperatur eine zeitab
hängige Veränderung des Spannungs- und Verzer
rungszustandes. Diese zeitabhängige, plastische 
Verformung unter ruhender Last wird als Kriechen 
bezeichnet. Obwohl beim Kriechen das mechanische 
Verhalten des Festkörpers und seine äußere Gestalt 
sich zeitlich ändern, ist das Kriechen weniger 
ein dynamisches als vielmehr ein statisches 
Problern /9-1/. Die dabei auftretenden Verformungs
kräfte ändern sich derart langsam, daß man zum 
jeweiligen Betrachtungszeitpunkt für diese Kräfte 
Gleichgewichtsbedingungen ansetzen kann. 

Beim Kriechen von Metallen handelt es sich um 
eine physikalische Eigenschaft, die weitgehend 
auf der Kristallstruktur des Metalls beruht. 
Die Eigenschaften der einzelnen Gitterbausteine 
und deren Bindungsart sind für die Bindungsfestig
keit der Kristallstruktur verantwortlich. Ins
besondere sind auch für die mechanischen Eigen
schaften, wie u.a. das Kriechen, die Gitterfehler 
von entscheidener Bedeutung /9-2/. Neben der 
thermischen Fehlordnung, die vor allem aus Gitter
lücken besteht, sind es vor allem Kristallbau
fehler. Diese entstehen dadurch, daß Fremdatome 
entweder einen regulären Gitterplatz oder einen 
Zwischengitterplatz einnehmen. Letzteres gilt 
vor allem für Frerndatome, die im Verhältnis 
zum Wirtsatom einen wesentlich kleineren Atom
radius besitzen. 

Weitere Kristallbaufehler sind Versetzungen. 
Das Kristallgitter ist in der Umgebung einer 
Versetzung verzerrt. Versetzungen bilden somit 
Quellen innerer Spannungen /9-2, 9-5/ und sind 
daher bei einer äußeren Last, die diese Spannungen 
verstärkt, bevorzugte Angriffspunkte hinsicht
lich einer Änderung des Kristallgefüges. 

Entscheidend für das Kriechverhalten ist nach 
bisherigen Erkenntnissen außer dem Gitter- und 
Kristallaufbau auch die Möglichkeit der Gefüge
umwandlung und Kristallerholung. Unterhalb einer 
bestimmten Temperatur tritt eine Verfestigung 
infolge Kaltverformung auf, was dem weiteren 
Kriechen entgegenwirkt und somit beträchtlich 
verlangsamt, aber nicht vollkommen verhindert. 
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9.2 

9.2.1 

Diese Übergangstemperatur liegt bei den üblichen 
Stahlwerkstoffen zwischen 250 oe und 400 °e, 
so daß bei der Auslegung von Bauteilen im Kessel-, 
Apparate- und Rohrleitungsbau bis ca. 350 oe Aus
legungstemperatur in Anbetracht der begrenzten 
Anlagenbetriebszeiten (ca. 25 Jahre) der Zeitein
fluß auf die Festigkeitskennwerte nicht besonders 
betrachtet wird. Die kriechbedingte, im Laufe 
der Zeit zunehmende Verformung des Bauteils bei 
konstanter Spannung bzw. konstanter Belastung 
wird vernachlässigt, da diese Vorgänge sehr lang
sam ablaufen. 

Bei der Auslegung eines Endlagerbehälters stellt 
sich aber in Anbetracht einer geforderten Be
hälterlebensdauer von 1000 Jahren die Frage, ob 
trotz der relativ niedrigen Temperatur von 160 oe 
Kriechvorgänge, ähnlich wie im konventionellen 
Kesselbau, vernachlässigt werden dürfen. Zur 
Abklärung dieser Frage werden im vorliegenden 
Kapitel Abschätzungen durchgeführt, die auf einer 
konservativen Extrapolation, bzw. Übertragung 
der hauptsächlich für höhere Temperaturen ent
wickelten Methoden beruhen. 

Mechanismen des Kriechens 

Allgemeines 

In den einschlägigen Regelwerken werden Kriech
vorgänge dadurch berücksichtigt, daß als Werk
stoffkennwert die in Langzeitversuchen ermittelten 
und meist extrapolierten Zeitstandfestigkeitswerte 
unter Beachtung der entsprechenden Sicherheit 
zugrunde gelegt werden, wobei unter Zeitstand
festigkeit die Bauteilspannung verstanden wird, 
di~ nach ein5r bestimmten Zeit (üblicherweise 
10 - 2 · 10 h)bei einer festgelegten Temperatur 
gerade noch vom Bauteil ohne Bruch ertragen werden 
kann. 

Es ist zu beachten, daß hierbei das Kriechproblem 
wie ein Spannungsproblem behandelt wird, und 
zwar in dem Sinne, eine ausreichende Sicherheit 
gegen Bruch in Form einer zulässigen Spannung 
zu garantieren. Es hat sich demgegenüber aber 
gezeigt, daß eine solche Betrachtungsweise nicht 
ausreicht, um zu befriedigenden Ergebnissen zu 
kommen. Es treten nämlich mit der Zeit immer 
größere und gegebenenfalls unzulässig große De
formationen auf. Durch diese Deformationen werden 
wiederum die Spannungen geändert, was schließlich 
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zum Bruch führen kann. Dies bedingt, daß auch 
die Deformationen als Funktion der Zeit ermittelt 
werden sollten. 

Üblicherweise wird das Kriechen eines Materials 
in einer Kriechkurve dargestellt. Dabei ist der 
Zeit (t) die jeweils erreichte Deformation ( E ) 
konstanter Temperatur zugeordnet. Figur 9.1 
zeigt für lineares Kriechen eine solche Defor
mationskurve, in der gleichzeitig noch die De
formationsgeschwindigkeit ( E ) eingezeichnet 
ist. 

o (t) = const. 

@ @ 
0 

Fig. 9.1 Kriechkurve (lineares Kriechen) 

Wie man sieht, erfolgt bei Belastung eine Initial
deformation, wobei die Deformationsgeschwindig
keit ständig kleiner wird, bis diese einen kon
stanten Wert annimmt. Dieser Bereich I wird als 
Primärkriechbereich bezeichnet. Zum zunächst 
schnellen Anstieg der Deformation tragen sowohl 
elastische Effekte bei wie auch z. B. der Snoek
Effekt. Letzterer bewirkt, daß sich die Fremd
atome auf den Zwischengitterplätzen bei äußeren 
Lasten bevorzugt in die Richtung der wirkenden 
Kraft bewegen, da diese Lage im Lastfall energe
tisch günstiger ist. Dadurch wird aber eine 
zusätzliche quasiplastische Deformation in 
Richtung der wirkenden Kraft hervorgerufen 
/9-2/. 
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9. 2. 2 

Im Bereich II, dem Sekundärkriechbereich, bleibt 
beim linearen Kriechen die Deformationsgeschwindig
keit konstant. Ist eine bestimmte, stoffabhängige 
Verformung erreicht, so folgt ein schnelles An
wachsen sowohl der Deformation als auch der De
formationsgeschwindigkeit bis hin zum Kriech
bruch. 
Dieser letzte Bereich III wird als tertiäres 
Kriechen bezeichnet. 

Bei Betrachtungen des Kriechverhaltens eines 
Werkstoffes wird besonders der Sekundärkriech
hereich betrachtet. Dies erfolgt vor allem des
halb, weil sowohl der Primärkriechbereich als 
auch der Tertiärkriechbereich zeitlich sehr kurz 
ausfallen und daher bei einer Betrachtung des 
Zeitstandverhaltens über technisch relevante 
Zeiträume vernachlässigbar sind. 
In Stoffgleichungen wird der Primärkriechbereich, 
in dem eine absolut gesehen große Deformation 
stattfinden kann, in den meisten Fällen als 
Konstante berücksichtigt /9-l, 9-4, 9-5, 9-6/. 
Die Bedingungen des Tertiärkriechbereichs werden 
dagegen in Untersuchungen des Zeitstandverhaltens 
als Randbedingungen angesetzt. Der Zeitpunkt 
für Kriechbruch liegt nämlich dann vor, wenn 
die Grenzwerte der Deformation und der Defor
mationsgeschwindigkeit beide gegen unendlich 
gehen. 

Lineares Kriechen 

In der angewandten Technik, insbesondere bei 
warmgehenden Druckteilen wie z. B. Dampfkessel, 
werden Versuche und Untersuchungen ausschließlich 
in Temperaturbereichen durchgeführt, die weit 
oberhalb des für Gefügeumwandlungen relevanten 
Temperaturbereichs liegen und somit ein deutliches 
lineares Kriechen innerhalb endlicher Betriebs
zeiten der Anlage erwarten lassen. Zudem werden 
diese Untersuchungen meist an sehr speziellen 
Materialien (legierte, warmfeste Stähle) durch
geführt, so daß sich nur schwer Vergleiche oder 
gar Übertragungen von Werten durchführen lassen. 
Aus diesen Versuchen werden Stoffgesetze abge
leitet, wobei sich diese Stoffgesetzte vor allem 
im Bereich des sekundären Kriechens in eine ana
lytische Form bringen lassen /9-7/. Der Übergang 
zum tertiären Kriechbereich läßt sich dabei anhand 
äußerer Merkmale am Material nachweisen. In erster 
Linie werden im Bereich der durch die lokal an
liegenden Zugspannungen erfolgten Schädigungen 
zunächst Mikroporen gebildet. 
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9. 2. 3 

Diese Mikroporenbildung erhöht das Spannungs
niveau und damit die Kriechgeschwindigkeit. Die 
Poren wachsen mit fortschreitender Kriechdeh
nung zu Mikrorissen zusammen, die sich zu makro
skopischen Rissen erweitern und schließlich zum 
Versagen des Bauteils führen /9-8/. 

Beim Kriechen ist die Versetzungsgeschwindig-
keit von der Temperatur und von der auf Verset
zungen wirkenden Spannung abhängig. Insbesondere 
bei erhöhten Temperaturen wird während eines 
definierten Zeitabschnitts die Dichte der beweg
lichen Versetzungen durch Blockieren abnehmen, 
was zu einer Verfestigung, die von der Dehnungs
zunahme abhängig ist, führt. Je mehr Versetzungen 
dabei vorhanden sind, desto größer ist auch die 
Wahrscheinlichkeit, daß sie immobilisiert werden. 
Gleichzeitig findet aber auch ein Zuzug von ge
kletterten Versetzungen statt. Die Dichteänderung 
im Material wird somit von zwei in ihrer Wirkung 
gegenläufigen Faktoren bestimmt. Zum einen er
folgt eine Verfestigung des Materials, zum 
anderen findet eine Erholung des Materials statt. 
Mit zunehmender Temperatur überwiegt die Material
erholung und es wird eine annähernd stationäre 
Kriechgeschwindigkeit erreicht, d. h. lineares 
Kriechen /9-9/. 

Logarithmisches Kriechen 

Beim Kriechen weit oberhalb der Kristallerholungs
temperatur ist im wesentlichen eine gute Mobili
tät der Versetzungen gegeben, so daß der Erholungs
effekt eindeutig überwiegt. Dabei ist die Diffusion 
der Leerstellen maßgebend. Beim Übergang zu 
niedrigeren Temperaturen spielt jedoch die 
Diffusion entlang der Versetzungen mit abnehmender 
Temperatur eine immer größere Rolle. Dabei wird 
auch das Klettern von Leerstellen zunehmend er
schwert und verlangsamt. Gleichzeitig wird die 
Bedeutung von Erholungseffekten ebenfalls immer 
geringer mit der Folge, daß die Kriechgeschwindig
keit nicht mehr stationär bleibt, sondern zu
nehmend einen zeitabhängigen, logarithmischen 
Verlauf annimmt. Es gibt dann kein sekundäres 
Kriechstadium mit konstanter Kriechgeschwindig
keit mehr /9-9/. Vielmehr nimmt die Kriechge
schwindigkeit mit zunehmender Zeit ab, liegt 
also stets unter dem Wert für stationäres 
Kriechen. Für unlegierte Stähle bis 200 °C gilt 
mit größter Wahrscheinlichkeit ein logarithmisches 
Kriechgesetz. Analytische Berechnungen und Modelle 
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für das Phänomen des Kriechens wurden bisher 
jedoch nur für lineares Kriechen entwickelt. 
Da aber die Kriechgeschwindigkeit beim logarith
mischen Kriechen gegenüber dem linearen Kriechen 
stets geringer ist, ergeben die Modellberech
nungen auf der Basis des linearen Kriechens 
stets konservative Werte. 

9.3 Externe Einflüsse auf qas Kriechverhalten 

Der Einfluß von Druck, Temperatur und Zeit während 
der Lagerung der Behälter wird tendenziell anhand 
der folgenden Gleichung für lineares Kriechen 
beispielhaft beschrieben. Die Aussagen beschränken 
sich dabei auf den Sekundärkriechbereich, da 
dieser technisch maßgebend ist. 
Die Gleichung lautet: 

.Q_ 
E ( t ) = A . e- RT . 6 n ( T ) (vgl. auch Kap. 9.5) 

Für diese Gleichung wird davon ausgegangen, daß 
die Temperatur oberhalb des Temperaturbereichs 
für die Kristallerholung liegt. Explizit erscheint 
im Stoffgesetz die Temperatur im Exponential
ausdruck, wobei eine weitere implizite Abhängig
keit vorhanden ist, indem der Exponent n(T) selbst 
temperaturabhängig ist. 

Der Außendruck geht indirekt über die Spannung 
im Material in die betreffenden Stoffgesetze 
ein. Dabei gilt für zylindrische Bauteile /9-10/: 

2 

Gmax 2 
. u = Pa d /d. 2 -1 u = u a 1 

mit 6 max = maximal auftretende Spannung 
Pa = Außendruck 
d = Außendurchmesser des Zylinders 
d': = Innendurchmesser des Zylinders. 

l 

Die in der Zylinderwand auftretenden Spannungen 
sind also direkt proportional dem Außendruck 
und ansonsten nur noch von Geometriefaktoren 
abhängig. 

( 1 ) 
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D. h. die Deformationsgeschwindigkeit nimmt letzt
lich ebenfalls direkt mit dem Außendruck zu, 
unter der Voraussetzung, daß die sonstigen Para
meter konstant sind. Es ist jedoch zu berück
sichtigen, daß die materialabhängige Aktivie
rungsenergie Q ebenfalls von der Spannung im 
Material abhängig ist /9-6/. Da Spannung auch 
eine Form von Energie ist, läßt sich aus Gründen 
der systeminternen Energieerhaltung daraus 
schließen, daß die Aktivierungsenergie Q mit 
zunehmender Spannung abnimmt. Dies bedeutet, 
daß der Exponentialausdruck der Stoffgleichung 
ebenfalls mit zunehmender Spannung größer wird 
und die Deformationsgeschwindigkeit mit zunehmender 
Spannung sich noch zusätzlich erhöht. 

9.4 Ermittlung der Werkstoffkennwerte und zulässigen 
Spannungen: das Verfahren nach Larson-Miller 

Die auf Werkstoffkennwerten aufbauende Dimen
sionierung nach Larson-Miller setzt voraus, daß 
der Kriechvorgang thermisch aktiviert ist. Der 
empirische Larson-Miller-Parameter weist dabei 
die folgende Form auf: 

mit 

k ( G ) = T ( C + log t) 

c 
t 

= Konstante 
Zeit in h 

T = Temperatur in K 

( 2 ) 

Das Verfahren beruht auf der experimentell fest
gestellten Tatsache, daß die Zeit- und Temperatur
abhängigkeiten des Kriechvorganges in einem 
einzigen Parameter k = T (C + log t) kombiniert 
werden können. 
Die Spannung, die bei 'der Temperatur T nach der 
Zeit t zu einer vorgegebenen Deformation oder 
zum Bruch führt, ist eine Funktion von k allein, 
ohne weitere Abhängigkeit von t und T, wie dies 
Fig. 9.2 für einen ferriti~chen Stahl mit einer 
Zugfestigkeit von 500 N/mm zeigt. 
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Fig. 9.2 Larson-Miller-Diagramrn zur Ermittlung 
der Zeitstandsfestigkeit und 0,1-%
Dehngrenze von ferritischem und per
litischem Gußeisen mit Kugelgraphit 
(nach H.T. Angus, zitiert in /9-30/). 

Die maximal zulässigen Konstruktionsspannungen 
sollten bei einer außerordentlich langen Bean
spruchung nach K.B. Palmer (zitiert in /9-30/) 
bei Raumtemperatur nicht mehr als die Hälfte 
der dabei ermittelten Zeitstandfestigkeit zum 
Bruch betragen. Für erhöhte Temperaturen im Be
reich bis 350 °C und für sehr formstabile Teile* 
wird in der gleichen Quelle eine Empfehlung 
von 1/3 des bei der entsprechenden Temperatur 
ermittelten Wertes gegeben. Weiter empfiehlt 
Palmer, daß die Konstruktionsspannungen einen 
Wert von 50 % der 0,1 % Zeitstandfestigkeits
grenze nicht überschreiten sollen. 

*Ein Zylinder unter Außendruck kann im Prinzip 
nicht als sehr formstabil angesehen werden, 
weshalb zusätzlich zur Ermittlung der zulässigen 
Spannungen auch Kriechheulbetrachtungen durch
geführt werden müssen. 
Siehe dazu Abschnitt 9.5. 
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Um die relevanten Werte für das Material GS-40 
zu ermitteln, wird zunächst davon ausgegangen, 
daß für alle ferritischen Materialien die 
Larson-Miller-Kurven parallel verlaufen, d. h., 
daß die Zeitstandfestigkeiten den jeweiligen 
Kurzzeit-Zugfestigkeiten proportional sind. So
mit ist das Larson-Miller-Diagramm in Fig. 9.2 
mit einem Korrekturfaktor 

Garantierte Kurzzeit-Zugfestigkeit GS-40 
Kurzzeit-Zugfestigkeit ferritischen 
Materials Fig. 9.2 

= 0,8 

direkt anwendbar. 

2 = 400 N/mm2 500 N/mm 

Der Larson-Miller-Parameter beträgt bei einer 
Temperatur von 160 °C 6 433 K mit einer Zeit 
von 1000 a = 8,8 · 10 h: 

k = T (20 + log t) P 1,2 · 10 4 

Ein Bauteilbruch tritt also bei dieser Temperatur 
und nach die2er Zeit bei einer angelegten Spannung 
von 440 N/mm gemäß Fig. 9.2 auf. Der entsprechenqe 
Wert für GS-40 beträgt somit 0,8 x 440 = 350 N/mm . 
Nach den Empfehlungen von Palmer sollte die 
höchste Spannung auf ein Drittel 2dieses Wertes 
begrenzt werden, so daß 117 N/mm nicht über
schritten werden dürfen. Ein ähnliches Verfahren 
für die 0,1 % Zeitdehngrenze führt zu einer höchst
zulässig2n Spannung von 50 % x 0,8 x 280 = 
112 N/mm . 

Da die vorhandene maximale Tangentialspannung 2 des außendruckbelasteten Behälters ca. 78 N/mm 
beträgt, besteht somit noch eine erhebliche Span
nungsreserve. Daraus kann der Schluß gezogen 
werden, daß der Endlagerbehälter von den Bauteil
spannungen her gesehen eine wesentlich größere 
Standzeit als 1000 a erreichen wird. 

9.5 Nachweis der Stabilität mittels der Kriechbeul
betrachtungen nach der Theorie von Hoff 

Wie bereits in Abschnitt 9.1 erwähnt, ist es 
notwendig, zusätzlich zur Dimensionierung nach 
der zulässigen Spannung auch noch die Deformationen 
zu betrachten, um zu sichern, daß kein Behälterver
sagen durch Kriechbeulen während der geforderten 
Standzeit von 1000 Jahren stattfinden kann. Eine 
Berechnungsmethode wurde von Hoff /9-11/ ent
wickelt für den Fall eines linearen Kriechvor-
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gangs. Wie aber weiter unten gezeigt wird, ist 
es möglich, den Fall eines logarithmischen 
Kriechgesetzes im Rahmen dieser Methode konser
vativ abzudecken. 

Im Verfahren von Hoff wird von folgenden Kriech
gleichungen ausgegangen /9-l, 9-7, 9-14/: 

mit 

E ( t) 
•c 

Es 

E 
t 
Eo 

A 
Q 

R 
T 
c5 
n 

= 

= 

= 
= 

= 

= 
= 

= 
= 

= 

+ ( 4 ) 

A 
• .-! n (T) 

\) ( 5) 

Dehnung, Deformation 
Zeit 
Anfangszustand (Initial
deforrntion) 
sekundäre Deforrnationsge
schwindigkeit 
Stoffparameter 
materialspezifische Aktivie
rungsenergie 
Gaskonstante 
absolute Temperatur 
Spannung 
Norton-Koeffizient 

Der Vorschlag der Stoffgleichung (5) für die 
Änderung der Deforrnationsgeschwindigkeit in 
Metallen stammt von Norton-Bailey und ist der 
allgernein verbreitetste. 
Für die Handhabung in vielen Fällen manchmal 
zweckmäßiger ist die dimensionslose Form des 
Norton-Bailey-Gesetzes /9-l/: 

( 
6 ) n rTJ 

= Gn (7) (5a) 

wobei n (T) und dn(T) temperaturabhängige Stoff
größen sind (siehe Fig. 9.3). Dieses Stoffgesetz 
bietet u.a. auch den Vorteil, daß es sich über 
Grenzwertbetrachtungen sowohl in das linear
elastische, als auch in das plastische Stoffge
setz überführen läßt /9-l/. 

Das Verfahren von Hoff /9-ll/ verwendet ein Sand
wich-Modell mit einer definierten Anfangsab
weichung von der Kreisforrn. Dabei wird verein
facht von folgenden Näherungen ausgegangen: 

- Die Wandkonstruktion ist ein idealer Sandwich
Typ, d. h. Biegemomente und Normalkräfte werden 
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durch die Membranspannungen in den beiden 
zylindrischen Schalen aufgenommen und die 
Scherkräfte ohne jede Verformung durch den 
zwischen den Schalen liegenden Kern. 

- Es wird nur ein sekundäres Kriechen betrachtet. 

- Die Anfangsform sowie alle späteren Formen 
des Querschnitts sind quasi-elliptisch. 

Ausgehend von der Geometrie der Anfangsverformung 
und dem Außendruck werden die entstehenden Kräfte 
ins Gleichgewicht gesetzt und daraus unter An
wendung des Norton'schen Kriechgesetzes zwei 
separate Ausdrücke für die zeitliche Änderung 
der Krümmung ermittelt. Durch die Gleichsetzung 
beider Ausdrücke erhält man eine brauchbare 
Differentialgleichung für die zeitliche Änderung 
des Formfaktors /9-ll, 9-12, 9-13/: 

Dabei ist: 

K = n 

X = 

o( = 

R = 
= 

h = 
F = 

Pa 
n = 

Q 
A • e- RT 

, materialabhängige Konstante 
nach Gleichung (5) 

o<. • R/ P , gewichteter Formfaktor des Quer
schnitts 
Formfaktor des Querschnitts (j R/R), 
Ovalität 
mittlerer Radius der Zylinderhülle 
h I z.J3' 
Wanddicke 
Querschnittsfläche pro Einheitslänge 
der Schale (F ~ h) 
Außendruck 

Norton-Koeffizient 

( 6 ) 

(6a) 
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Die Zeit zwischen zwei Deformationszuständen 
erhält man durch die Integration der Differen
tialgleichung (6): 

t = 
)t t:/4 

[ xfzJ ( 7 ) 

Dabei ist Xo die Anfangsabweichung und z die 
Integrationsvariable. Das Integral kann dabei 
durch numerische Integration gelöst werden. Eine 
direkte Integration ist für den Fall n = 3 möglich. 
Man erhält als Ergebnis: 

t - (7a) 

Die kritische Zeit t wird erreicht, wenn Xo/X 
gegen null konvergieft. Technisch bedeutet dies, 
daß die Verformung so groß wird, daß es zum Bruch 
kommt. Aus Gleichung (7a) erhält man dann für 
diesen speziellen Fall folgendes Ergebnis: 

( 7b) 

Berücksichtigt man zusätzlich die Elastizität 
des verwendeten Materials, so wird durch diese 
Eigenschaft die kritische Zeit weiter verringert. 
Es gilt /9-12/: 

mit = Euler-Druck 
= Schermodul 
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Mit dem beschriebenen Verfahren von Hoff /9-11/ 
und der Erweiterung durch Bargmann /9-12/ lassen 
sich unter den gernachten Voraussetzungen somit 
Aussagen zum Zeitstandverhalten machen, sofern 
für die betrachteten Temperaturen Materialwerte 
vorliegen. Wesentliche Stoffwerte für eine Be
rechnung sind die temperaturabhängige Material
konstante K aus Gleichung (6a) bzw. Gleichung (5) 
und der Nor~on'schen Exponent n (T). Da dieser 
Exponent mit sinkender Temperatur immer stärker 
ansteigt, ist auch die Lösung der Gleichung (7) 
über numerische Integration zunehmend schwieriger, 
wenn auch prinzipiell machbar. 

Das Verfahren nach Hoff vernachlässigt vollkommen 
den elastischen Einfluß. Für die Betrachtung 
der extrem langen Standzeiten der Endlagerbe
hälter erscheint dieser Einfluß jedoch ohne wesent
liche Bedeutung, so daß die Vernachlässigung 
des Elastizitätsverhaltens daher gerechtfertigt 
ist. 

Um aufgrund der Methode von Hoff eine Abschätzung 
der zu erwartenden Lebensdauer vornehmen zu können, 
müssen sowohl die relevanten Auslegungsdaten, 
Geornetrieangaben, wie auch die Materialparameter 
bekannt sein. Die wesentlichen Auslegungsbedingungen 
sind: 

- Außendruck p = 300 bar = 30 N/rnm 2 
= 30 MPa 

- Lagerternperatur: T = 160 °C = 433 K 
7 - Mindeststandzeit: t = 1000 Jahre (ca. 10 Stunden) 

Der Lagerbehälter besteht aus dem Material GS-40 
und hat die folgenden Abmessungen: 

- Außendurchrnesser: d 
- Wanddicke: ha 

Höhe: H 

= 
= 
= 

946 rnm 
248 rnm 

2000 rnm 

Mit diesen grundlegenden Daten erhält man für 
eine Berechnung dieses Lagerbehälters die folgenden 
geometrischen Werte: 

- mittlerer Zylinderradius: R = 
- zugrundezulegender Wandradius: f = 

349 rnm 
71,6 rnrn 

und entsprechend Gleichung (1) eine maximale 
Tangentialspannung im Material von 

Grnax = 
2 78 N/rnrn . 
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Konservativ wird bei den Abschätzungen hinsicht
lich des Kriechverhaltens des Endlagerbehälters 
davon ausgegangen, daß der Außendruck p von 
Anfang an wirkt und zudem die Einlageruflgstem
peratur nicht sinkt, sondern über den gesamten 
Betrachtungsraum konstant bleibt. 

Was die Materialparameter betrifft, so sind 
Werte für den Norton'schen Koeffizient n sowie 
für den Parameter K notwendig. Für den Norton' 
sehen Koeffizientennliegen für Stähle nur sehr 
wenige und zum Teil auch etwas ungesicherte 
Werte im Temperaturbereich 350 oe bis 550 oe 
vor /9-5/. Aus diesen Werkstoffwerten geht her
vor, daß der Koeffizient n = 3 für Gußstahl bei 
550 oe, für Walzstahl bei ca. 520 oe erreicht 
wird. Eindeutig ist dabei, daß der Wert n (T) 
mit sinkender Temperatur in jedem Fall größer 
wird /9-5/. 

Es ist somit sehr konservativ, mit dem Wert 
n = 3 für eine Temperatur von 160 oe zu arbeiten; 
die Wahl dieses Wertes hat aber den Vorteil, 
daß die analytische Lösung von Hoff direkt an
gewendet werden kann, vorausgesetzt, daß noch 
ein Wert für den Materialparameter K ermittelt 
werden kann. n 
Zu diesem Zweck kann man wiederum das bereits 
in Abschnitt 9.4 eingeführte Larson-Miller-Dia
gramm verwenden. 

Es gilt: 

mit 

K = n 

. 
E = 

6 = 

n(T) = 

i ( 9 ) 6 n(TJ 

linearisierte (stationäre) 
Kriechgeschwindigkeit 
Dehnungsspannupg für das 
vorgegebene E ( t) 
Norton-Koeffizient, konser
vativerweise n = 3 
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Um die Konservativität zu gewährleisten, wird 
aus dem Larson-Miller-Diagramm die Spannung er
mi4telt, welche eine Deformation von 0,1 % in 
10 h verurs~cht. Diese Spannung beträgt 
ca. 230 N/mm für GS-40 (Fig. 9.2). Die zuge
hörig§7Kr!rchgeschwindigkeit ergibt sich dabei 
zu 10 h (0,1 %in 10 000 h). Geht man davon 
aus, daß das Kriechverhalten des GS-40 bei l60°C 
logarithmisch ist, so ist die Verwendung einer 
linearisiert~n Kriechgeschwindigkeit auf der 
Basis von 10 h als sehr konservativ anzusehen. 
Mit den gegebenen Werten ergibt sich dann für 
K : 

n 

K 
n = 8.2 . lo- 15 rnrn6 

Hinsichtlich der Elastizitätskorrektur2ergibt 
sich mit dem Schermodul G = 82000 N/mm für GS-40 
entsprechend Gleichung (8): 

t' = t .(1- 0,00103) = 0,99897 . t er er er 

Da es sich im vorliegenden Fall um einen sehr 
dickwandigen Behälter handelt, bei dem eine seit
liche Stützung durch Querkräfte in hohem Maße 
gegeben ist, fällt die Elastizitätskorrektur 
mit ca. l %o bei der Ermittlung der kritischen 
Zeit nur wenig ins Gewicht. 

Einen weiteren Einfluß auf die kritische Zeit 
hat die Anfangsovalität. Für die Endlagerbehälter 
wird von einer Fertigungstoleranz von l % aus
gegangen, so daß sich für die Anfangsabweichung 
Xo ein Wert von 0,0489 ergibt. Der Einfluß der 
Anfangsovalität auf die kritische Zeit ist bei 
der gegebenen Geometrie z. B. für den analytisch 
direkt lösbaren Fall n = 3 derart, daß eine Er
höhung der Ovalität um den Faktor 2 eine Ver
ringerung der kritischen Zeit um ca. 18,4 % her
vorruft. Eine Verbesserung der Ovalität auf 
l %o würde die kritische Zeit dagegen um ca. 61 % 
erhöhen. 
Setzt man die soeben ermittelten Werte in 
Gleichungen 7a, 7b und 8, so erhält man für 
t und t' den Wert er er 

t = t' = 50'000 a, er er 

für eine Anfangsovalität Xo = 0,049. 
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Man kann den Einfluß der Korrosion auf die 
kritische Zeit grob abschätzen, indem man davon 
ausgeht, daß innerhalb von 1000 a Lagerzeit 
ein einseitiger Korrosionsabtrag von 50 mm er
folgt; so erhöht sich der ~-Wert auf 0,1055 
und die Anfangsabweichung Xo auf 0,621. 
Unter sonst gleichbleibenden Randbedingungen 
und unter der Annahme, daß sich die Spannungen 
infolge der Korrosion nur unbedeutend ändern, 
hat diese Änderung der Ovalität durch einseitige 
Korrosion eine beträchtliche Reduzierung de~ 
oben ermittelten kritischen Zeit von 5 · 10 
Jahren um ca. 66 %, also auf ca. 17 000 Jahre, 
zur Folge. 

Sämtliche bisher ermittelten Werte sind sehr 
konservativ. Allein durch die Berücksichtigung 
eines Norton'schen Koeffizienten von n = 6,7 
anstelle von n = 3 reduziert sich die Kriechge
schwindigkeit auf einen Wert von 3,95 % des 
Wertes, der für n = 3 abgeschätzt wurde. Wird 
gar ein Wert von n zwischen 9 und 12 berücksichtigt, 
so reduziert sich die Kriechgeschwindigkeit auf 
Werte von 5,3 bis 0,4 %o des ursprünglichen 
Ausgangswertes. 

Berücksichtigt man, daß die Schätzwerte für den 
Norton'schen Exponenten linear interpoliert 
wurden, die Verbindungskurve dieser Werte über 
die Temperatur aufgetragen jedoch in der Regel 
konvex verläuft /9-5/, kann davon ausgegangen 
werden, daß die abgeschätzten Werte für die 
kritische Zeit und die Kriechgeschwindigkeit 
auf jeden Fall immer noch konservativ sind. 

Dazu wirkt sich aus, daß mit fortlaufender Zeit 
die Temperatur abnimmt. Der Temperatureffekt 
auf das Kriechen ist dabei so groß, daß die Zu
nahme der Ovalität durch einseitige Korrosion 
mit größter Wahrscheinlichkeit dadurch über
kompensiert wird. 

Zusätzlich trägt die relativ geringe Behälter
höhe zur Stabilität der Behälterwand bei. Da
durch, daß die Höhe des Zylinders im Verhältnis 
zu seinem Durchmesser in derselben Größenordnung 
liegt, sind stabilisierende Querkräfte aus dem 
Behälterabschluß auf die Behälterwand nicht mehr 
zu vernachlässigen. In einer Gesamtbetrachtung 
dürften diese Kräfte dennoch nur eine unterge
ordnete Rolle spielen. 

Als Endergebnis der Untersuchungen hinsichtlich 
Kriechbeulen des Endlagerbehälters kann fest
gestellt werden, daß - setzt man sowohl die Unter
suchungsmethode als auch die verwendeten Stoff-
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werte als richtig voraus - Kriechbeulen innerhalb 
des Betrachtungszeitraumes von 1000 a auch unter 
sehr konservativen Annahmen als nicht relevantes 
Problern angsehen werden kann. Für die Standzeit 
des Endlagerbehälters erweist sich die Korrosion 
als wesentlich entscheidender. 

Trotz der relativ optimistischen Ergebnisse hin
sichtlich des Kriechbeulens muß nochmals auf 
die Hauptproblematik der vorliegenden Untersuchung 
hingewiesen werden. Es sind dies vor allem die 
Kenntnisse über die Stoffwerte des eingesetzten 
Materials. Diese Stoffwerte konnten nur näherungs
weise und auch nur für ähnliches Material abge
schätzt werden. Auch ist bekannt, daß die benutzten 
0,1 %-Zeitdegngrenzwerte für eine Aussage wesent
lich über 10 Stunden hinaus nur eine begrenzte 
Gültigkeit haben, da für solche Zeiten keinerlei 
verifizierbaren Meßwerte mehr vorliegen. Dies 
sollte aber infolge des bei den gegebenen Tempe
raturen als sicher anzunehmenden logarithmischen 
Kriechverhaltens kein Problern darstellen. 

Eine prinzipielle Darstellung der errechneten 
Ergebnisse unter den verschiedenen Randbedingungen 
zeigt die folgende Figur 9.3, wobei im wesentlichen 
der Einfluß der Korrosion gezeigt wird. Hierbei 
wurde unterstellt, daß ein einseitiger Korro
sionsabtrag von 50 rnrn einer Anfangsverformung 
von Xo = 0,621 entspricht. 
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Fig. 9.3: Kritische Zeiten für das Versagen 
durch Kriechbeulen 
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l 0. 

10.1 

Qualitätssicherung 

Erstellung eines allgemeinen Qualitätssicherungs
konzeptes 

Endlagerbehälter für radioaktive Abfälle unter
scheiden sich in zwei Punkten wesentlich von anderen 
Komponenten. Der eine Punkt ist ihre Lebensdauer, 
der andere der, daß ein Erfahrungsrückfluß während 
des bestimmungsgemäßen Einsatzes nicht oder nur 
bedingt möglich ist. In allen Phasen auf dem Wege 
der Endlagerbehälterentwicklung, seiner Erprobung 
und Herstellung, ist deshalb ein qualitätssicherndes 
Vorgehen erforderlich, das dem Sicherheitsbedürfnis 
angemessen ist. 
Qualitätssicherung setzt Ziele voraus. Die Er
mittlung, die Wichtung und Festlegung von Anforde
rungen muß daher der erste Schritt sein. 

Die Anforderungen an einen Endlagerbehälter werden 
im wesentlichen bestimmt von 

- der Art und Zusammensetzung seines Inhalts 

- den chemischen, physikalischen und mechanischen 
Bedingungen am Ort der Lagerung 

- der Vorgehensweise bei der Beladung 

- den Transportbedingungen 

In den meisten Fällen müssen mehrere Merkmale 
bzw. Eigenschaften erreicht werden, um eine An
forderung zu erfüllen. 
Die Erarbeitung dieser Merkmale bzw. Eigenschaften 
sowie eine Quantifizierung muß der zweite Arbeits
schritt im Rahmen der Qualitätssicherung sein. 
Der dritte und vierte Arbeitsschritt ergibt sich 
aus der Frage, durch welche Maßnahmen die erforder
lichen Merkmale und Eigenschaften gezielt einge
stellt und objektiv nachgewiesen werden können. 

Bei allen aufgezählten Schritten ist das Zusammen
wirken verschiedener Fachdisziplinen erforderlich. 
Von ihrer lückenlosen Verzahnung in der Planung 
und Herstellung wird die Qualität bestimmt werden. 
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10.2 Anforderungen an den Werkstoff 

Die Anforderungen an den Werkstoff ergeben sich 
aus den Auslegungsbedingungen, um die mechanische 
Stabilität, die Korrosionsresistenz und die Ab
schirmwirkung abzusichern. 

Aufgrund des derzeitigen Planungsstandes und der 
begleitenden Untersuchungen ist der Eisenwerkstoff 
GS 40 für den vorliegenden Bedarfsfall als Struktur
werkstoff geeignet. 

Der Werkstoff ist seit langem bekannt und ist 
bereits in vielen Bereichen der Technik mit Erfolg 
eingesetzt worden. 

Für den vorgesehenen Anwendungsfall als Endlager
werkstoff bedürfen aber zwei Kriterien der näheren 
Untersuchung bzw. der Bestätigung, nämlich die 
Druckfestigkeit und das Korrosionsverhalten unter 
den zu erwartenden Endlagerbedingungen. 
Für das Korrosionsverhalten des o.g. Werkstoffes 
dürfte die Zusammensetzung und das Gefüge von 
ausschlaggebender Bedeutung sein. 
Die chemische Analyse und das Gefüge können bei 
den Werkstoffen in einem weiten Bereich schwanken, 
so daß das Optimum bzw. die akzeptable Bandbreite 
dafür noch festgelegt werden muß. 
Alle den Werkstoff beschreibenden Eigenschaften 
müssen in einem Werkstoffdatenblatt erfaßt werden, 
um die Produktgleichwertigkeit sicherzustellen. 
Dazu gehören: 

- die chemische Analyse 
- die Gefügezusammensetzung 
- die Art der Wärmebehandlung 
- die mechanischen Eigenschaften, insbesondere 

die Druckfestigkeit und Quetschgrenze 

Für das Bauteilverhalten bedarf es darüberhinaus 
noch der Untersuchung, wie die genannten Eigen
schaften sich über die Wand verteilen und wie 
die Art der Bauteil-Herstellung diese Eigenschaften 
bestimmt. Vom Ergebnis der Untersuchung wird es 
abhängen müssen, wie umfangreich die Bauteiler
probung zur Absicherung der Forderung sein muß. 
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10.2.1 Anforderungen an die Bauteilherstellung 

Die Bauteileigenschaften hängen nicht nur allein 
ab von der Wahl des Werkstoffes, sondern von der 
geeigneten Art seiner Herstellung und Verarbeitung. 
Durch den in diesem Fall vorgesehenen Gußwerk
stoff GS 40 ist die Herstellungs- bzw. Verarbei
tungsmethode grob festgelegt. Aufgrund der an 
den Behälter gestellten Anforderungen bietet sich 
insbesondere das Sandgußverfahren als Herstellungs
art an. Das Sandgußverfahren gestattet grundsätzlich 
viele Variationsmöglichkeiten. 

Die Analyse dieser Möglichkeiten sollte von dem 
Ziel getragen sein, erprobte Methoden vorzusehen, 
damit die definierte Qualität erzeugt wird und 
nicht erprüft werden muß. Richtiger Werkstoff 
und erprobte Herstellungstechnologien stellen 
dann eine gewisse Basissicherheit dar. 
Die Gußqualität wird im wesentlichen von der Art 
der Speisung und der Anschnittechnik abhängen. 

Die Entwicklung der letzten Jahre auf dem Gebiet 
der gelenkten Erstarrung lassen eine gute Guß
qualität erwarten. 

Neben der erforderlichen Materialhomogenität ist 
außerdem im Zuge der Herstellung durch geeignete 
Wärmebehandlungsmethoden sicherzustellen, daß 
der Behälterkörper sowie der Deckel in einem 
spannungsarmen Zustand vorliegen. Dies ist mit 
Sicht auf die später durchzuführenden Schweißar
beiten eine wesentliche Voraussetzung. 

Ein weiterer wichtiger Schritt im Zuge der Bauteil
herstellung ist die optimale Ausführung der Deckel-

·schweißung. Obwohl grundsätzlich mehrere Schweiß
verfahren zur Auswahl stehen, ist die bereits 
in der Technik bewährte UP-Engspaltschweißung 
für den hier beschriebenen Anwendungsfall als 
die beste Verbindungsmethode anzusehen. Das UP-Eng
spaltschweißen bietet eine Reihe von Vorteilen. 
Es handelt sich dabei im wesentlichen um 

- ein geringes Nahtvolumen und somit verkürzte 
Fertigungszeit 

- gleichmäßigere Ausbildung der Wärmeeinflußzone 

- eine relativ geringe Schrumpfung und damit ver-
bundene geringere Bauteilspannung 

- einfachere Qualitätskontrolle, insbesondere 
in Bezug auf die Ultraschallprüfung der Dicht
naht. 
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Neben den v. g. Vorteilen ist auch die gute Auto
matisierbarkeit des UP-Engspaltschweißens hervor
zuheben. Da die Schweißung der Dichtnaht in einer 
Hot-Zelle vorgesehen ist, muß schon wegen der 
möglichst geringen Strahlenbelastung des Schweiß
personals ein automatisiertes Schweißverfahren 
zur Anwendung kommen. 

Bei der Deckelschweißung gilt zu beachten, daß 
die Atmosphäre im Behälterinneren durch die Zer
fallswärme der eingesetzten HAW-Kokille und die 
eingebrachte Schweißwärme aufgeheizt wird. Dieser 
Temperaturanstieg bewirkt unter isochoren Rand
bedingungen einen Druckanstieg im Innenraum des 
Endlagerbehälters oder unter isobaren Randbedin
gungen durch die Möglichkeit eines Druckausgleiches 
über Spalte zwischen Deckel und Behältergrund
körper eine Leckage der Behälteratmosphäre. Damit 
die Schweißqualität durch das ggf. heraustretende 
Gas nicht negativ beeinflußt wird, muß im Zuge 
der Einbringung der Wurzel sicherheitshalber das 
letzte Stück Spalt zunächst unverschweißt bleiben. 
Aufgrund der Deckelkonstruktion und wegen der 
UP-Engspalt-Schweißtechnik ist jedoch ein schneller 
Druckausgleich zu erwarten, so daß die Schweiß
unterbrechnung relativ kurz sein wird. 

Ein weiteres Ziel ist es, im Schweißnahtbereich 
ein möglichst geringes Eigenspannungsniveau ein
zustellen. Obwohl durch den gewählten Werkstoff 
und durch das vorgeschlagene Schweißverfahren 
mit relativ niedrigen Eigenspannungen im Naht
bereich zu rechnen ist, sollten vorlaufende Schweiß
versuche eine diesbezügliche Bestätigung bringen. 
Sollten dennoch nicht vertretbare Bauteilspan
nungen gemessen werden, muß zum Abbau der Span
nungen im Deckelbereich ein Spannungsarmglühen 
vorgesehen werden. 
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10 . 3 Festlegung der Prüfkriterien und der qualitäts
sichernden Maßnahmen 

Die Funktionsfähigkeit und damit die Auslegungs
anforderungen des Lagerbehälters können durch 
Materialfehler beeinträchtigt werden. 
Solche Fehler können, je nach Werkstoff und Art 
seiner Herstellung bzw. Verarbeitung, Material
trennungen voluminöser oder flächiger Art sein. 

Je nach Lage und Orientierung ist ihr Einfluß 
auf die Schutzfunktionen des Behälter wie die 

- Abschirmung 
- Stabilität 
- Korrosionsresistenz 

unterschiedlich. 

Hinsichtlich der Anforderungen für die Abschirmung 
muß im Rahmen der zerstörungsfreien Prüfung die 
gesamte Behälterwand betrachtet werden. Hierbei 
gilt es, größere Volumendefizite (Hohlräume) auf
zufinden. 

Für die Stabilität sind nur die hochbeanspruchten 
Stellen im Bereich der Behälterinnenseite von 
Interesse, wobei insbesondere rißartige Fehler 
von Bedeutung sind. 

Da die Korrosion von außen nach innen gerichtet 
ist, muß in diesem Fall der äußere Mantelbereich 
besonders betrachtet werden. Hier wirken sich 
rißartige Fehler, die senkrecht zur Behälterober
fläche orientiert sind, auf die Schutzfunktion 
.negativ aus. 

Daher sind zur Sicherstellung der geforderten 
Qualität zerstörungsfreie Prüfungen fertigungs
begleitend durchzuführen. Aufgrund der sicherheits
technischen Relevanz wird zum Ziel gesetzt, die 
Prüfverfahren so auszuwählen, daß der Nachweis 
von Materialfehlern vollvolumetrisch erfolgen 
kann. 
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10.3.1 Prüfverfahren 

Die Anwendbarkeit der Prüfverfahren und damit 
deren Festlegunq hängt ab von: 

- der Form des Prüfgegenstandes 
- dem Werkstoff des Prüfgegenstandes 
- den nachzuweisenden Fehlerarten und -größen 
- der Zugänglichkeit am Prüfort. 

FÜr die weitere Betrachtung wird ein Behältertyp 
zugrundegelegt, wie er im nachfolgenden Bild dar
gestellt ist: 

Dichtnaht 

Behälter
körper 

Zu prüfen sind die einzelnen Behälterbauteile 

- der Behälterkörper 
- der Behälterdeckel 

im vorgefertigten Zustand und die Verbindungsnaht 
dieser Bauteile nach der Beladung. 
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Für die Prüfung ergeben sich aus dem Prüfzeitpunkt 
unterschiedliche Randbedingungen. 
Im Gegensatz zur Bauteilprüfung im Herstellerwerk 
beeinflußt die Behältertemperatur die Prüftechnik 
und die Oberflächendosisleistung die Prüfduxch
führung der Dichtnahtprüfung in der Hot-Zelle. 
Dabei muß in diesem Fall ein Prüfverfahren gewählt 
werden, das sich automatisieren und mit hoher 
Prüfgeschwindigkeit durchführen läßt, um die 
Strahlenbelastung für das Prüfpersonal zu mini
mieren. 
Weiterhin bestimmt die Lage des Fehlers das Prüf
verfahren. 
Von den zerstörungsfreien Prüfverfahren können 
für die Prüfung auf äußere Fehler sowohl die Ein
dringprüfung, als auch die Magnetpulverprüfung 
und die Wirbelstromprüfung eingesetzt werden. 

Für die Prüfung auf innere Fehler kann die Durch
strahlungsprüfung und/oder die Ultraschallprüfung 
angewendet werden. 

Bei dem vorliegenden Endlagerbehälter bieten sich 
aufgrund der Bauteilgeometrie für die Prüfung 
auf äußere Fehler die Eindringprüfung und für 
die Prüfung auf innere Fehler die Ultraschallprüfung 
an. Beide Prüfverfahren haben sich bei der Prüfung 
von Stahlgußteilen in der Praxis bewährt. 

Das Eindringverfahren ist ein visueller Nachweis 
von Fehlern in der Bauteiloberfläche. 
Das Prinzip beruht darauf, daß eine Flüssigkeit 
in eine zur Oberfläche hin offene Fehlstelle ein
dringt. Nach Reinigung der gesamten Prüffläche 
wird diese Flüssigkeit durch ein Entwicklungsmedium 
als Kontrasthintergrund zur Anzeige gebracht. 
Der Nachteil der Eindringprüfung, daß direkt unter 
der Oberfläche liegende Fehler nicht nachweisbar 
sind, kann durch entsprechende Ausrichtung der 
Ultraschallprüftechnik (Prüfung auf innere Fehler) 
kompensiert werden. 
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Die Ultraschallprüfung benötigt ebene, parallele 
Flächen, um optimale Reflektionsbedingungen zu 
erhalten. Sie ist gut geeignet, flächenhafte Tren
nungen zu finden. 

Volumenhafte Werkstoffehier werden bei der Ultra
schallprüfung ebenfalls erkannt. Die Reflexions
flächen volumenhafter Fehler sind in der Regel 
nicht eben, so daß die Reflexion des Schalls von 
Teilflächen des Fehlers und im Grenzfall von einer 
Mantellinie erfolgt. 
Dies erschwert die Größenbestimmung derartiger 
Fehler grundsätzlich und insbesondere dann, wenn 
die Reflexionsstelle kleiner als der Schallbündel
durchmesser ist. 
Man kann dann nur die Echohöhen der Fehlersignale 
mit denen eines bekannten Bezugsreflektors ver
gleichen und daraus auf die Fehlergröße schließen. 
Die Abmessung des kleinsten nachweisbaren Fehlers 
hängt von Schallweg, Frequenz, Schallschwächung 
und vom konstruktiven Aufbau des Prüfkopfes ab. 
Die Erfahrung aus ähnlich gelagerten Prüfungen 
zeigt, daß Reflektoren mit einem Reflektionsver
halten eines Kreisscheibenreflektors (KSR) mit 
3 mm Durchmesser (KSR 3) mit genügend großem 
Signal-Rauschabstand nachweisbar sind. Die Ultra
schallprüfung erlaubt eine genaue Fehlerortung, 
ihre Anwendbarkeit ist jedoch auf eine prüfgerechte 
Form des Bauteils angewiesen, da formbedingte 
Echos die Prüfung erschweren können. 

Eine Prüfung am heißen Prüfobjekt - die Temperatur 
des Lagerbehälters bei der Dichtnahtprüfung beträgt 
ca. 100 °C - ist bei entsprechender Prüfkopfmodi
fikation möglich. 

Eine Prüfung mit Ultraschall ist automatisierbar 
und erreicht dann hohe Prüfgeschwindigkeiten. 
Die gestellten Anforderungen wie hohe Prüfgeschwin
digkeit, Automatisierbarkeit, Prüfung am heißen 
Objekt sind mit der Ultraschallprüfung bei Be
trachtung der Wirtschaftlichkeit gut zu erfüllen. 
Rissartige Anzeigen können bei entsprechender 
Ausrichtung der Prüftechnik mit Ultraschall sicher 
geortet werden. 
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10.3.2 Durchführung der Eindringprüfung am Lagerbehälter 
(Prüfung auf äußere Fehler) 

Für die Eindringprüfung müssen die Prüfflächen 
zunderfrei und von Öl und Fett gereinigt sein, 
damit das Eindringmittel in eventuell vorhandene 
Fehler eindringen kann. 
Jeder Eindringprüfung sollte eine 100 %-ige Sicht
prüfung der Oberflächen vorausgehen. 

Nach dem Eindringverfahren ist die gesamte, dem 
Korrosionsmedium zugewandte Außenoberfläche der 
Behälterbauteile und die Fugenflanken für die 
Dichtnaht zu prüfen. 

Desweiteren sollten die Bereiche der Innenober
fläche nach dem Farbeindringverfahren geprüft 
werden, wo aufgrund der Sichtprüfung ein Verdacht 
auf Fehler besteht. 

-·-·-·-·- Prüfbereich 

Prüfbereiche für die Eindringprüfung 
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10 .3.3 Durchführung der Ultraschallprüfung am Lagerbehälter 
(Prüfung auf innere Fehler) 

Bei der Ultraschallprüfung werden zum Fehlernach
weis und zur Fehlergrößenbestimmung folgende 
Techniken eingesetzt: 

- indirekte Methoden mit der Möglichkeit, den 
Abschattungseffekt eines Fehlers, sei es im 
Durchschallungsverfahren oder durch Kontrolle 
von Formanzeigen, zu bewerten; 

- direkte Methoden mit der Möglichkeit einer ge
nauen Fehlerlagenbestimmung und der direkten 
Bewertung der Fehleranzeigen. 

Im Rahmen der Vorfertigung werden die einzelnen 
Bauteile 

- Behälterkörper 
- Behälterdeckel 

vollvolumetrisch geprüft. 

Nach dem Verschweißen der Bauteile werden nur 
noch die Dichtnaht und die Nahtnebenbereiche ge
schallt. 

~ } Vorfertigungsprüfung 

~ 
~ Dichtnahtprüfung 

Prüfbereiche für die Ultraschallprüfung 
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Es ist beabsichtigt, Normal- und Winkelprüfköpfe 
von 1 bis 4 MHz einzusetzen. Die Justierung erfolgt 
an künstlichen Reflektoren in Justierkörpern aus 
artgleichem Werkstoff. Für eine detaillierte Be
schreibung der Prüfdurchführung sind vorlaufende 
Messungen an einem Probekörper mit künstlichen 
Fehlern erforderlich, um das nachfolgend dargelegte 
Konzept zu erproben und zu optimieren. 

Die Durchführung der US-Prüfung der vorgefertigten 
Bauteile kann als Stand der Technik angesehen 
werden. In ähnlicher Weise werden bereits mit 
Erfolg die Transport- und Lagerbehälter für ab
gebrannte Brennelemente des Typs "Castor" mit 
Ultraschall geprüft. Entsprechend der Lage und 
Orientierung möglicher Fehler, die die Schutz
funktion des Bauteils beeinflussen können, müssen 
die Einschallrichtungen und Einschallwinkel bestimmt 
werden. 

Unter diesem Gesichtspunkt werden folgende Ein
schallrichtungen und -winkel vorgeschlagen: 

EQ 1 1:126 

E7<3 

ER.Z 

Direkter Fehlernachweis: 

9~+1 
·---1 

ER 

ER 

ER 

l' 

5' 

9' 

2, 3' 4: 

6, 7' 8: 

10: 

oo 
70°, 56 0 42° ' 
70°, 60° 

' 47° 

I 

Indirekter Fehlernachweis: 

ER 1,4 ( 0 °) : 

I 

Einschallrichtungen- und winkel 
Deckelprüfung 

Kontrolle Rück
wandecho 
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ER.13 

- 138 -

I 

I 0 El<-7~ 
E:T<1'1 Y I 

-·--·---j-

1 

I 

I 

I 

Direkter Fehlernach\Jeis: 

ER 1, 2, 3, L1 : oo 
ER 5, 6: 7 0 °, 6 0 °, 45° 

ER 7, 8: 7 2 °, 60 °, 47°, 34° 

ER g, l 0, 11, 
12: 7 2 °, 6 0 °, f'c7o, 40° 

Indirekter Fehlernachweis: 

ER l ( 0 o) : I\ontrolle Hücki:Tandecho 

EH 13 (2x~5°): Kontrolle der Durch
schallungsanzeige 

Einschallrichtungen- und winkel 
Behälterprüfung 
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Die eingesetzten Ultraschallfunktionen zur Dicht
nahtprüfung sind Stand der Technik. Einschall
richtungen und Einschallwinkel sind so gewählt, 
daß Fehler, die die Schutzfunktionen des Lager
behälters beeinflussen, geortet werden können. 
Folgende Einschallrichtungen und -winkel werden 
vorgeschlagen: 

E121 

ERS 

___ _l 

I 

____ ___)_ 

Direkter Fehlernachweis: 

ER 1, 2, 3: 

ER 4, 5: 

Indirekter Fehlernachweis: 

ER 1 (0°): Kontrolle RUckwandecho 

Einschallrichtungen und -winkel 
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Zur Prüfung der Dichtnaht und der beiderseits 
angrenzenden Wärmeeinflußzone muß die Nahtoberfläche 
eben sein, um eine ausreichende Prüfkopfankopplung 
zu gewährleisten. 
Zum Prüfzeitpunkt ist mit einer Oberflächentempera
tur von ca. 100 °C im Ankoppelbereich zu rechnen. 
Um die Funktionsfähigkeit der Prüfköpfe während 
des gesamten Meßvorgangs zu gewährleisten, müssen 
die Prüfköpfe so aufgebaut sein, daß die Kontakt
wärme nicht oder nur langsam zum Wandler vordringen 
kann. Dies kann realisiert werden, indem man als 
Kopplungsmittel kaltes Fließwasser verwendet. 
Das abfließende Wasser wird in einer Wasserwanne 
aufgefangen, gekühlt und dem Prüfkopf erneut zuge
führt. Mit dieser Maßnahme ist eine ausreichende 
Prüfkopfkühlung gewährleistet. 

Als weitere Möglichkeit können Prüfköpfe über 
Vorsatzkeile direkt über Öl oder Koppelpaste an 
das Bauteil angekoppelt werden. Hierbei muß für 
eine Prüfkopfkühlung der Meßvorgang zwischenzeitlich 
unterbrochen werden. Als Nachteil dieser Variante 
der Prüfkopfankopplung ist die Bauteilreinigung 
vom Koppelmittel anzusehen. 

Zur 100 %igen Prüfung des Nahtvolumens und der 
Nahtnebenbereiche muß die Ultraschallprüfung aus 
mehreren Einschallrichtungen durchgeführt werden. 
Mit der Anzahl der Einschallrichtungen ergibt 
sich eine proportionale Prüfdauer. Obwohl die 
Dosisleistung an der Behälteroberfläche mit 
< 200 m rem/h im zulässigen Bereich liegt, sollte 
die Strahlenbelastung des Prüfpersonals durch 
geringe Verweilzeiten am Prüfobjekt so klein wie 
möglich gehalten werden. 
Dieses Ziel kann, insbesondere wegen der rotations
symmetrischen Form des Lagerbehälters, durch eine 
Automatisierung der Prüfung erreicht werden. 
Die Beschreibung der Automatisierung sollte einer 
gesonderten Studie vorbehalten sein. An dieser 
Stelle sei auf nur einige Vorteile einer auto
matisierten US-Prüfung hingewiesen: 

- Wirtschaftlichkeit (geringe Prüfzeiten) 
- Reduzierung der Strahlenbelastung des Prüf-

personals 
- objektive Erfassung von Daten 
- schnelle Protokollierung und Dokumentation 
- reproduzierbare Prüfergebnisse 
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10 • 4 Dokumentation 

Spricht man über Dokumentation, denkt man zuerst 
an Fertigungsdokumentation, obwohl die Fertigungs
dokumentation nur ein Teil der Gesamtdokumentation 
darstellt. Ebenso bedeutungsvoll wie die Ausfüh
rungsdokumentation ist die Konzept-, Entwicklungs
und Planungsdokumentation, die zusammenfassend 
als Engineering-Dokumentation bezeichnet werden 
soll. 

Engineering und Fertigung bilden zwei zeitlich 
getrennte Phasen auf dem Wege der Produktentstehung, 
gehören aber inhaltlich eng zusammen. 

Die Engineering-Dokumentation muß die Begründung 
liefern, warum ein Produkt bestimmte Anforderungen 
erfüllen muß, während die Fertigungsdokumentation 
den Nachweis zum Inhalt hat, daß die erforderlichen 
Anforderungen tatsächlich vom Produkt erbracht 
werden. 
Ändern sich aufgrund der Erfahrung oder wachsender 
Erkenntnis die Planungsgrundlagen, so kann dies 
Folgen für die Ausführung nachsichziehen. 

Ein gezielter Zugriff setzt deshalb eine lücken
lose, geordnete Gesamtdokumentation voraus. 
Dem Projektstadium entsprechend muß sich die Arbeit 
der Qualitätssicherung auf die Qualitätsplanung 
konzentrieren und als Teil der Dokumentation die 
Ausführungsdokumente bzw. Beschaffungsunterlagen 
erstellen. 

- Dokumente der Qualitätsplanung 

. Fertigungszeichnung 

Anhand des Behälterkonzeptes muß im Rahmen des 
Detailengineerings eine Fertigungszeichnung 
erstellt werden. Sie muß neben der optimalen 
Gestaltung zur Erreichung der Schutzziele die 
prüf- und fertigungstechnischen Gesichtspunkte 
mit berücksichtigen . 

. Werkstoffdatenblatt 

Die notwendigen Eigenschaften des Behälterstruk
turwerkstoffes müssen in einem Werkstoffdatenblatt 
erfaßt werden. 
Dabei ist es von besonderer Bedeutung zu wissen, 
auf welchem Niveau die Eigenschaften im Bauteil 
selbst liegen, um die Art ihrer Erprobung fest
zulegen . 

. Arbeitsvorschriften 

Lassen sich Qualitätseigenschaften nur durch 
die Art der Herstellung erzeugen, bzw. ist ihre 
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Reproduzierbarkeit nur durch Einhaltung von 
bestimmten Arbeitsschritten und Arbeitsfolgen 
zu erzielen, müssen detaillierte Arbeitsvor
schriften erstellt werden. Die Notwendigkeit 
solcher Arbeitsvorschriften ergibt sich aus 
der Analyse der Herstellungs- und Verarbeitungs
prozesse. 

. Prüfvorschriften 

Soweit zur Ermittlung der Qualitätseigenschaften 
keine genormten Prüfverfahren eingesetzt werden 
können oder Modifizierungen notwendig sind, 
müssen Prüfvorschriften erstellt werden. Diese 
Prüfvorschriften beschreiben die Technik der 
Prüfung und die notwendigen Geräte . 

. Prüfanweisung 

Inhalt der Prüfanweisung ist die auf das Prüf
ziel ausgerichtete Prüfdurchführung . 

. Abwicklungsvorschriften 

Abwicklungsvorschriften beschreiben die Funktion 
der an der Abwicklung beteiligten Parteien, 
z. B. die des Bestellers, Herstellers und die 
der Genehmigungsstelle. 
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1 l . 

11.1 

11.2 

Bauteilfertigung 

Allgemeines 

Als Strukturwerkstoff für den in dieser Studie 
beschriebenen Behälter ist ein unlegierter Kohlen
stoffstahl vorgesehen. Das Gefüge dieses Stahls 
besteht vorwiegend aus Ferrit, so daß während 
der Einlagerungsdauer keine nennenswerten Gefüge
änderungen zu erwarten sind und damit die mecha
nischen Eigenschaften als konstant angesehen werden 
können. Auch beeinflußt die vorgesehene Art der 
Bauteilherstellung, der Formguß, die Werkstoff
eigenschaften nicht. Denn bei gleicher chemischer 
Zusammensetzung und Wärmebehandlung gibt es in 
den mechanischen Eigenschaften keinen signifi
kanten Unterschied zwischen dem Stahlguß und den 
entsprechenden Walz- oder Schmiedestählen. Im 
folgenden soll die Technologie des Stahlformgusses 
im Prinzip beschrieben und ein Überblick über 
die Fertigungsfolge des Behälterkörpers mit inte
griertem Boden und des Deckels gegeben werden. 

Fertigung des Behälterkörpers und Deckels 

Ohne einer Wirtschaftlichkeitsanalyse vorzugreifen, 
wird hier unterstellt, daß der Abguß der Bauteile 
in Sandformen erfolgt. Zur Herstellung der Sand
formen wird vorher ein Modell der Bauteile ange
fertigt. Das Modell unterscheidet sich vor der 
Behältergeometrie nicht nur durch die zusätzlich 
notwendigen Bearbeitungszugaben, sondern insbe
sondere durch die guß- und werkstofftechnischen 
Erfordernisse. Diese sind gegeben durch: 

- die Werkstoffschwindung 
- die gelenkte Erstarrung 
- die Anschnittechnik 
- die Speisertechnik 

Mit Hilfe des Modells wird die Sandform hergestellt, 
die dann mit dem flüssigen Stahl gefüllt wird. 
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11.3 

Die geometrisch einfache Form der Bauteile und 
die bekannte und bewährte Technologie des Form
gusses lassen keine Fertigungsschwierigkeiten 
erwarten. Um das fertigungstechnische Optimum 
zu suchen und die Reproduzierbarkeit der notwendigen 
Produktqualität des Gußstückes abzusichern, er
scheint jedoch die Herstellung eines Prototyps 
sinnvoll zu sein. 

Nach dem Entleeren der Form müssen die Bauteile 
wärmebehandelt werden. Dies liegt primär darin 
begründet, daß bei dem vorgesehenen Werkstoff 
der Ferrit in der Gußstruktur nadelig vorliegt 
und damit nicht die optimale Konfiguration auf
weist. Die erforderliche Wärmebehandlung ist Stand 
der Technik; ebenfalls darf die mechanische Be
arbeitung der Bauteile als auch die Vormontage 
der Zusatzabschirmung als konventionelle Technik 
angesehen werden. 

Fügeverbindung Behälterkörper-Deckel 

Bedeutend für die Behälterfunktion ist der Behälter
verschluß. Das vorliegende Behälterkonzept geht 
davon aus, daß der Deckel durch eine Schweißver
bindung innig mit dem Behälter verbunden wird 
und daß der Schweißverbindung ebenfalls eine 
Korrosionsresistenz zugemessen wird. 
Die Bemessung der Schweißnaht hängt deshalb ab 
von: 

- dem erwarteten Korrosionsabtrag 
- dem vorgesehenen Schweißverfahren. 

Die vorgesehene Schweißnahttiefe von ca. 100 mm 
und die vorliegenden Behälter- und Deckelabmessungen 
lassen den Einsatz einer Engspaltschweißung ange
raten erscheinen. 

Engspaltschweißungen bieten, wie in Abschnitt 
10.2.1 bereits angeführt, schweißtechnische Vor
teile. Ob im vorliegenden Fall das Metall-Aktiv
Gas (MAG)-Schweißverfahren oder das-Unter-Pulver 
(UP)-Schweißverfahren qualitativ und-ausführungs
technisch am geeignetesten ist, müßte ein Versuch 
ergeben. 
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Im Schwerkomponentenbau hat sich das Prinzip der 
Engspaltschweißung bewährt. Aus diesem Grunde 
sind für die Behälter-Deckelschweißung nur spezi
fische Anpassungen des Verfahrens an die hier 
vorliegenden geometrischen Verhältnisse und an 
die Notwendigkeiten der Handhabung in der heißen 
Zelle erforderlich. Die Variationsmöglichkeiten 
des Verfahrens erlauben diese Anpassung und den 
notwendigen Grad der Automatisierung. 
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12. Schlußfolgerung und Bewertung des Endlagerbe
hälters aus GS-40 

Die im Rahmen der vorliegenden Studie durchge
führten Arbeiten haben gezeigt, daß eine End
lagerung von verglastem hochradioaktivem Abfall 
aus der Wiederaufarbeitung in dem hier vorge
stellten dickwandigen Behälter aus Stahlguß GS-40 
unter den gegebenen Endlagerbedingungen technisch 
machbar ist. 

Für den Endlagerbehälterwerkstoff GS-40 wurde 
unter den Umgebungsbedingungen des Endlagers 
ein maximal zu erwartender Korrosionsabtrag von 
30 mm in 1000 Jahren ermittelt, wogegen jedoch 
bei der Behälterkonstruktion in konservativer 
Annahme ein Korrosionszuschlag von 50 mm unter
stellt wurde. Berücksichtigt man, daß der dick
wandige Endlagerbehälter selbst im korrodierten 
Zustand nach 1000 Jahren noch eine ca. 5-fache 
Sicherheit gegen Spannungsüberschreitung und 
eine mehr als 3,8-fache Sicherheit gegen Beulen 
aufweist, kann dem Endlagerbehälter eine wesentlich 
höhere Lebensdauer als 1000 Jahre zugemessen 
werden. 

Der dickwandige Endlagerbehälter ist selbstab
schirmend. Die maximale Ortsdosisleistung auf 
der Behälteroberfläche liegt unter 100 mrem/h 
(l mSv/h) und somit weit unter dem für Transport
behälter für radioaktive Materialien zulässigen 
Wert. Eine direkte Behälterhandhabung in einer 
Anlage zum Verpacken der RAA-Kokillen oder in 
dem Endlagerbergwerk durch das Betriebspersonal 
wäre somit möglich. Sollte die Strahlenbelastung 
des Betriebspersonals im Endlager weiter gesenkt 
werden müssen, kann eine wiederverwendbare Trans
portabschirmung eingesetzt werden, deren Haupt
zweck eine Reduzierung der Dosisleistung aus 
der Neutronenstrahlung wgre. Während der Lager
periode wird durch die gute Abschirmwirkung der 
~ndlagerbehälter eine BiLdung von Radiolysepro
pukten auf praktisch unbedeutende Mengen begrenzt. 
Der in 1000 Jahren radio~ytisch gebildeten Masse 
Wasserstoff von ca. 30 mg steht eine durch Korrosion 
gebildete Masse gon ca. 44,3 kg, also eine ca. 
um den Faktor 10 größere Masse, gegenüber. 

Der Endlagerbehälter ist als dickwandiger Druck
körper mit zylindrischem Behältermantel und 
spährischem Boden und Deckel ausgebildet, wobei 
der Behältergrundkörper im Deckelbereich und 
der Deckel selbst eine bis zum Deckelzenit hoch
gezogene Aufkantung aufweisen, über die der Deckel 



NAGRA NTB 84-31 - 147 -

mittels einer tiefen Engspaltschweißung flüssig
keitsdicht und korrosionsfest mit dem Behälter
mantel verbunden wird. Die geometrische Form 
des Endlagerbehälters verhindert nahezu voll
ständig eine Ausbildung von Zugspannungen und 
bietet eine große Bauteilfestigkeit unter dem 
hohen Außendruck. So weist der Endlagerbehälter 
selbst bei einer durch Korrosion um 50 mm gleich
mäßig verringerten Behälterwand noch höhere 
Sicherheiten gegen Bauteilversagen durch Span
nungsüberschreitung oder Beulen auf, als nach 
den Regelwerken gefordert. Zudem ergaben Abschät
zungen auch über das Kriechheulverhalten des 
Endlagerbehälters wesentlich längere Behälter
standzeiten als die geforderten 1000 Jahre, so 
daß auch hier gegen diese mögliche Versagensart 
eine hohe Sicherheit vorhanden ist. 

Der vorliegende Bericht zeigt, daß alle rele
vanten Auslegungsbedingungen von dem vorgestellten 
Endlagerbehälter erfüllt werden. Ein Versagen 
des Endlagerbehälters ist erst weit nach Ablauf 
des in den Sicherheitsanalysen unterstellten 
Zeitraums von 1000 Jahren zu erwarten. 
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