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Das Bergungskonzept für die rostigen und beschädigten
Atommüllfässer im AKW Brunsbüttel steht. Am
Montagmittag teilte Umweltminister Robert Habeck
(Grüne) in Kiel mit, dass der Kraftwerks-Betreiber
Vattenfall Ende Januar ein neues Konzept eingereicht
hat. Mit zwei Auflagen sei dieses vergangene Woche
genehmigt worden, so Habeck auf einer Pressekonferenz,
die NDR.de im Video-Livestream übertrug. Die
Bergung aller rund 630 Fässer wird drei Jahre dauern.
Geplant ist, mit den Arbeiten im Sommer dieses Jahres
zu beginnen. Bis Anfang 2018 sollen alle Atommüllfässer
aus den Kavernen herausgeholt und verpackt sein.

Bergung unter Auflagen

Die Atomaufsicht stimmte dem neuem Konzept unter
Auflagen zu. So muss ein spezieller Greifer nicht nur bei
den schwer beschädigten Fässern zum Einsatz kommen,
sondern auch bei den Behältern, die äußerlich
angegriffen aussehen. Nach Einschätzung der
Atomaufsicht wird die Bergung damit sicherer. Außerdem
muss bei jedem Fass die Feuchtigkeit im Inneren
gemessen werden. Dadurch soll vermieden werden, dass
in Zukunft weitere Atommüllbehälter durchrosten.

Mehr als 150 beschädigte
Fässer

Zu tun gibt es reichlich: 154
von 573 untersuchten
Atommüllfässern in den
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So sollen die
Atommüllfässer geborgen
werden
Ende Februar soll mit der
Bergung der teilweise
verrosteten Atommüllfässer
im AKW Brunsbüttel
begonnen werden. Der Müll
kommt in Container, die dann
in ein Endlager sollen. mehr

unterirdischen Lagern des
Atomkraftwerks Brunsbüttel
sind stark beschädigt. Das
ist mehr als ein Viertel der
Behälter mit schwach- und
mittelradioaktivem Müll. Dies
ist allerdings erst eine
vorläufige Bilanz. "57
Fässer in der sechsten
Kaverne konnte die Kamera
wegen der engen Lagerung
nicht vollständig einsehen",
erklärte Vattenfall-
Sprecherin Sandra
Kühberger. Messungen
hätten aber keine

gefährliche Radioaktivität gezeigt.

Ursprüngliches Konzept: Umverpackung für verrostete
Behälter

Vattenfall hatte früheres Bergungskonzept verwerfen
müssen. Damals gingen die Verantwortlichen von einer
nur leichten Beschädigung der Fässer aus. Geplant war,
alle Behälter zunächst mithilfe eines ferngesteuerten
Seilzugs zu bergen. Das wäre möglich gewesen, weil sie
in einem Regalsystem hochkant übereinander gelagert
sind. Bei der Bergung hätten die Behälter dann in
Container umgefüllt werden müssen, die den
Annahmebedingungen im geplanten Endlager Schacht
Konrad entsprechen. Als die ersten schwer beschädigten
Fässer auftauchten, wurde das Konzept jedoch
verworfen.

Lagerung nur kurzfristig geplant

Ursprünglich sollten sämtliche Atommüll-Fässer bereits
seit vielen Jahren im Endlager Schacht Konrad in
Niedersachsen lagern. Das Endlager steht aber noch
nicht bereit. Wann es in Betrieb gehen kann, ist unklar.
Das Bundesumweltministerium geht von einem Termin
zwischen 2021 und 2025 aus. Bis dahin besteht aber laut
Vattenfall und Habeck für die AKW-Mitarbeiter in
Brunsbüttel noch für die Bevölkerung eine Gefahr. Alle
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Beschädigte Atommüllfässer an 17
Standorten
18.11.2014 21:15 Uhr
Panorama 3

Deutschlandweit gibt es mindestens 17 Standorte mit leicht
oder schwer beschädigten Atommüllfässern. Das ist das
Ergebnis einer Umfrage von Panorama 3. mehr

Das ist das Atomkraftwerk Brunsbüttel
Das Atomkraftwerk Brunsbüttel ist als
"Pannen-Meiler" in die Geschichte
eingegangen. Seit 2007 wird dort kein

Strom mehr produziert. Ein Kurzschluss hatte das Ende
eingeleitet. mehr

Rückbau: So wird der Meiler zur grünen
Wiese
Betreiber Vattenfall will das AKW
Brunsbüttel rückbauen. Ein

Kernkraftwerk kann jedoch nicht einfach abgeschaltet und
abgerissen werden. Der Rückbau ist aufwendig und dauert
Jahrzehnte. mehr

Kavernen sind mit meterdickem Beton abgeriegelt.

Eintrag 16 bis 20 von 20

Jakobus schrieb am 09.02.2015 21:00 Uhr:

Ich vermisse die Reaktion von Daniel Günther,
Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion und
Oppositionsführer. Er ist doch sonst immer so schnell,
wenn es darum geht, fehlerhaftes Verhalten
vorzuwerfen. - Wo bleibt der Angriff auf die
Zuständigen aus der eigenen Partei für die
Vergangenheit? Wer hat denn die Fässer derartig
verrotten lassen, ohne etwas zu unternehmen? - Aber
hier gähnt das Schweigen. -

Gerhard Schittko schrieb am 09.02.2015 23:14 Uhr:

Ich möchte hier auf den Kommentar von Albers aus
Usedom antworten. Wissen sie überhaupt worum es
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sich hier handelt? Es handelt sich hier um
Abfallprodukte, die weder einen Gau, noch einen Super
Gau, noch eine riesige Kontamination auslösen können,
vielleicht haben sie ja Nachrichten aus Lubmin auf die
sie zu greifen können. Es handelt sich hier im Grossen
und Ganzen um Filterharze, die einmal ionisch oder
anionische Verunreinigungen aus dem Reaktorwasser
herraus gefiltert haben. Diese, und das muss man sich
einmal vorstellen sind, wie es schon in vielen
Kommentaren vorher auf Vorgaben des
MINISTERIUMS für Strahlenschutz und Umwelt
beruhen, kontitioniert und behandelt worden. Hier waren
anscheinend die Vorgaben für den Trocknungsgrad
nicht gross genug, so dass eine Korrosion eingetreten
ist. Die auf Grund fehlender Entlagerung leider eine
Entkonditionierung noch nicht möglich gemacht hat und
sich bis heute weiter hinzieht. Denn dann wären diese
Fässer schon längst umgelagert und entsorgt worden,
nach den Vorgaben der Strahlenschutzverordnung!
Deshalb sollte man, wenn das
HINTERGRUNDWISSEN fehlt nicht nur rumkrakelen,
vielleicht auch den Kopf einschalten, auch beim NDR.
Vieln Dank

Albers, Usedom schrieb am 10.02.2015 08:31 Uhr:

Tja, seit Anbeginn der angeblich so friedlichen
Atomenergie, die seit
Anbeginn unsere Gesellschaft gespalten und viel
Unfrieden geschaffen hat, waren für mich seit Anbeginn
die großen Vereinfacher ... die Verharmloser von Übel.
Heute streiten wir uns um den Abfall, der noch
zigGenerationen belasten wird. Glücklicherweise
können die Konzerne mit Atomkraftwerken keine Kohle
mehr machen. Jedenfalls bei uns nicht. Gott, sei Dank!

Hier mein Bezug:
Schweigen. -

Gerhard Schittko schrieb am 09.02.2015 23:14 Uhr: Ich
möchte hier auf den Kommentar von Albers aus
Usedom antworten. Wissen sie überhaupt worum es
sich hier handelt? Es handelt sich hier um
Abfallprodukte, die weder einen Gau, noch einen Super
Gau, noch eine riesige Kontamination auslösen können,
vielleicht haben sie ja Nachrichten aus Lubmin auf die
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sie zu greifen können. Es handelt sich hier im Grossen
und Ganzen um Filterharze, die einmal ionisch oder
anionische Verunreinigungen aus dem Reaktorwasser
herraus gefiltert haben. Diese, und das muss man sich
einmal vorstellen sind, wie es schon in vielen
Kommentaren vorher auf Vorgaben des
MINISTERIUMS für Strahlenschutz und Umwelt
beruhen, kontitioniert und behandelt worden. Hier waren
anscheinend die Vorgaben für den Trocknungsgrad
nicht gross genug, so dass eine Korrosion eingetreten
ist. Die auf Grund fehlender Entlagerung leider eine
Entkonditionierung noch nicht möglich gemacht hat und
sich bis heute weiter hinzieht. Denn dann wären diese
Fässer ...

markus streck schrieb am 10.02.2015 09:01 Uhr:

entsorgen?
für wie viele generationen lässt sich atommüll
ent-sorgen und welcher muten wir unseren müll dann
wieder zu? wer soll dafür bezahlen, dass wir von
"billigem" strom profitieren wollten?
unsere vorgenerationen haben uns ihre kulturgüter
hinterlassen, wir hinterlassen gifte und müll in allen
variationen in der erde, am meeresgrund, im wasser,
der luft und sogar im all.

Marc schrieb am 10.02.2015 09:19 Uhr:

Die können nicht mal einen Flughafen bauen. Glauben
die Atom-Befürworter jetzt endlich mal, dass es ein
echtes Problem gibt/geben wird?
Wir reden nicht von 10 Jahren oder so, es geht um
Jahrthunderte. Weiß denn wirklich überhaupt jemand,
was da alles noch passieren kann?

Zu Seite:
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