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(54) Verfahren zur Trocknung von Transport- und/oder Lagerbehältern für radioaktive Abfälle

(57) Verfahren zur Trocknung von Transport- und/
oder Lagerbehältern für radioaktive Abfälle, insbesonde-
re für abgebrannte Brennelemente, wobei der Wasser
enthaltende Behälterinnenraum einer Trocknung, insbe-
sondere einer Vakuumtrocknung unterzogen wird. Zu-
mindest eine im Behälterinnenraum vorhandene Borver-
bindung mit chemisch gebundenem Wasser wird mit zu-

mindest einer Reaktionssubstanz versetzt, so dass das
chemisch gebundene Wasser der Borverbindung freige-
setzt wird. Das auf diese Weise freigesetzte Wasser wird
bei der Trocknung, insbesondere Vakuumtrocknung des
Behälters aus dem Behälterinnenraum abgezogen bzw.
entfernt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Trock-
nung von Transport- und/oder Lagerbehältern für radio-
aktive Abfälle, insbesondere für abgebrannte Brennele-
mente, wobei der Wasser enthaltende Behälterinnen-
raum des Behälters einer Trocknung, insbesondere einer
Vakuumtrocknung unterzogen wird. - Statt des Begriffes
Transport- und/oder Lagerbehälter wird nachfolgend
auch kurz der Begriff Behälter verwendet.
[0002] Verfahren der vorstehend genannten Art sind
aus der Praxis grundsätzlich bekannt. Die Behälter wer-
den in der Regel unter Wasser mit abgebrannten Brenn-
elementen beladen, weil Wasser ein effektives Abschir-
mungsmedium für entstehende Neutronen darstellt. Das
in diesem Zusammenhang eingesetzte Wasser wird als
Beckenwasser bezeichnet. Insbesondere in Druckwas-
serreaktoren (DWR) wird dem Wasser bzw. Beckenwas-
ser normalerweise eine Borverbindung, in der Regel in
Form von Borsäure zugesetzt. Natürliches Bor besteht
zu etwa 20% aus dem Isotop B-10, das einen hohen Ab-
sorptionskoeffizienten für thermische Neutronen hat. -
Es ist weiterhin üblich den Behälter zur weiteren Hand-
habung zunächst zu entwässern und anschließend das
noch verbliebene Wasser bzw. Beckenwasser durch
Trocknung, insbesondere durch Vakuumtrocknung aus
dem Behälter zu entfernen. Dazu wird zweckmäßiger-
weise ein Unterdruck an dem Behälter angelegt. Nichts-
destoweniger bleibt nach der Trocknung in der Regel
Wasser im Behälterinnenraum des Behälters zurück und
zwar insbesondere in Form von an die Borverbindung
bzw. an die Borsäure chemisch gebundenem Wasser.
Diese gebundene Wassermenge erschwert den Nach-
weis der Restfeuchte im Behälter, der im Hinblick auf den
korrosiven Einfluss der Restfeuchte zu führen ist. Dem-
gegenüber liegt der Erfindung das technische Problem
zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art an-
zugeben, mit dem das vorstehend erläuterte Problem
vermieden werden kann und mit dem Restwasser effektiv
aus dem Behälterinnenraum entfernt werden kann.
[0003] Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt
die Erfindung ein Verfahren zur Trocknung von Trans-
port- und/oder Lagerbehältern für radioaktive Abfälle,
insbesondere für abgebrannte Brennelemente, wobei
der Wasser bzw. Restwasser enthaltende Behälterin-
nenraum des Behälters einer Trocknung, insbesondere
einer Vakuumtrocknung unterzogen wird, wobei zumin-
dest eine im Behälterinnenraum vorhandene Borverbin-
dung mit chemisch gebundenem Wasser mit zumindest
einer Reaktionssubstanz versetzt wird, so dass das che-
misch gebundene Wasser der Borverbindung freigesetzt
wird und wobei das dabei freigesetzte Wasser bei der
Trocknung, insbesondere bei der Vakuumtrocknung des
Behälters aus dem Behälterinnenraum abgezogen bzw.
entfernt wird.
[0004] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass - wie
oben bereits erläutert - der Behälter unter Wasser mit
abgebrannten Brennelementen beladen wird. Im An-

schluss daran erfolgt zweckmäßigerweise für die weitere
Handhabung des Behälters zunächst eine Entwässe-
rung des Behälterinnenraumes. Dazu wird im Behälte-
rinnenraum vorhandenes Wasser bzw. Beckenwasser
empfohlenermaßen abgepumpt. Im Anschluss daran
wird der Behälterinnenraum bevorzugt einer Trocknung
bzw. Vakuumtrocknung unterzogen. Zweckmäßigerwei-
se erfolgt die Trocknung/Vakuumtrocknung bei einem
Unterdruck und zwar vorzugsweise bei einem Unter-
druck von bis zu 12 mbar, bevorzugt bis zu 10 mbar.
Dieser Unterdruck wird an den Behälterinnenraum an-
gelegt. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass der Un-
terdruck zweckmäßigerweise auf 10 mbar begrenzt ist,
um insbesondere ein Gefrieren der Restfeuchte bei 6
mbar zu verhindern.
[0005] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bei der
Durchführung der Trocknung des Behälterinnenraums
nicht nur das ungebundene Wasser bzw. Beckenwasser
entfernt wird, sondern auch das gebundene Wasser frei-
gesetzt wird und abgezogen bzw. entfernt werden kann.
Dazu wird die zumindest eine Reaktionssubstanz in den
Behälterinnenraum gegeben. Es liegt im Rahmen der Er-
findung, dass die Reaktionssubstanz mit der Borverbin-
dung im Behälterinnenraum reagiert und dass dadurch
das an die Borverbindung gebundene Wasser freigesetzt
wird. Dieses freigesetzte Wasser kann bei der Trocknung
bzw. Vakuumtrocknung abgezogen werden.
[0006] Zweckmäßigerweise handelt es sich bei der
chemisch gebundenes Wasser aufweisenden Borver-
bindung um Borsäure bzw. Orthoborsäure (H3BO3). Die
Borverbindung bzw. die Borsäure dient als Absorber für
entstehende thermische Neutronen. Zweckmäßigerwei-
se beträgt der Borgehalt im Wasser/Beckenwasser des
Behälters 2000 bis 3600 ppm, vorzugsweise 2200 bis
3400 ppm und bevorzugt 2250 bis 3200 ppm, beispiels-
weise 2400 ppm. - Der Erfindung liegt die Erkenntnis
zugrunde, dass eine Entfernung/Verdampfung der Bor-
säure selbst bei der Trocknung/Vakuumtrocknung nicht
möglich ist, da der Unterdruck im Behälterinnenraum
empfohlenermaßen auf 10 mbar begrenzt wird. Im Rah-
men des erfindungsgemäßen Verfahrens wird das bei
der Reaktion zwischen der Borverbindung und der Re-
aktionssubstanz freigesetzte Wasser aus dem Behälte-
rinnenraum abgezogen/verdampft.
[0007] Gemäß besonders bevorzugter Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens entsteht aus
der chemisch gebundenes Wasser aufweisenden Bor-
verbindung und der Reaktionssubstanz ein verdampfba-
res Borprodukt als Reaktionsprodukt. Vorzugsweise wird
dieses verdampfbare Borprodukt bzw. Reaktionsprodukt
im Zuge der Trocknung bzw. Vakuumtrocknung aus dem
Behälterinnenraum entfernt bzw. abgezogen. Insoweit
wird nach bevorzugter Ausführungsform sowohl das aus
der Borverbindung freiwerdende Wasser als auch das
als Reaktionsprodukt entstehende verdampfbare Bor-
produkt aus dem Behälterinnenraum entfernt bzw. ver-
dampft.
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[0008] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass zumin-
dest ein Alkohol als Reaktionssubstanz in dem Behälte-
rinnenraum eingesetzt wird bzw. in den Behälterinnen-
raum gegeben wird und dass ein Borsäureester als Re-
aktionsprodukt gebildet wird. Aus der Reaktion von Bor-
säure mit Alkohol entstehen Borsäureester und Wasser
als Reaktionsprodukte. Es liegt weiterhin im Rahmen der
Erfindung, dass dann bei der Trocknung bzw. Vakuum-
trocknung ein verdampfbarer Borsäureester sowie Was-
ser abgezogen wird. Das Abziehen von Wasser aus dem
Behälterinnenraum verschiebt dabei das Reaktions-
gleichgewicht (Esterbildung) auf die Seite des gebildeten
Esters und vermeidet bzw. reduziert die Esterspaltung
zu den Edukten.
[0009] Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass ein Al-
kohol als Reaktionssubstanz eingesetzt wird, der ein
Azeotrop bzw. ein azeotropes Gemisch mit Wasser bil-
det. Gemäß besonders bevorzugter Ausführungsform
der Erfindung wird ein Alkohol als Reaktionssubstanz
eingesetzt, der einen höheren Siedepunkt, vorzugsweise
einen um zumindest 2°C, bevorzugt um zumindest 3°C
höheren Siedepunkt aufweist als das entsprechende
Azeotrop/azeotrope Gemisch aus dem Alkohol und Was-
ser. Besonders bevorzugt wird ein Alkohol als Reakti-
onssubstanz verwendet, der einen um zumindest 5°C,
sehr bevorzugt um zumindest 8°C höheren Siedepunkt
aufweist als das entsprechende Azeotrop aus dem Alko-
hol und Wasser. Es liegt im Rahmen der Erfindung, dass
das freigesetzte Wasser als Azeotrop mit dem Alkohol
aus dem Behälterinnenraum abgezogen wird. Dadurch
wird das Wasser dem Reaktionsgleichgewicht (Esterbil-
dung) entzogen und dadurch wird - wie oben bereits dar-
gelegt - das Reaktionsgleichgewicht auf die Seite des
gebildeten Esters verschoben und die Esterspaltung ver-
mieden bzw. reduziert.
[0010] Eine besonders empfohlene Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein kurz-
kettiger Alkohol als Reaktionssubstanz eingesetzt wird,
wobei der Alkohol vorzugsweise eine Kohlenstoffa-
tomanzahl Cn mit n ≥ 2 aufweist. Besonders bevorzugt
ist dabei ein Alkohol mit einer Kohlenstoffatomanzahl Cn
mit n = 3 oder n = 4. Eine sehr empfohlene Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Verfahrens zeichnet sich
dadurch aus, dass Propanol, insbesondere n-Propanol
(n = 3) als Reaktionssubstanz eingesetzt wird. nPropanol
hat sich im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens
besonders bewährt. n-Propanol ist in einem azeotropen
Gemisch mit Wasser zu 71,1 Gew.-% bzw. zu etwa 71,1
Gew.-% enthalten. Der Siedepunkt von n-Propanol be-
trägt bei Normalbedingungen 97,2°C und liegt damit vor-
teilhaft um etwa 10°C höher als der Siedepunkt des aze-
otropen Gemisches aus Wasser und n-Propanol
(87,7°C). Vergleichbare Temperaturdifferenzen liegen
auch bei den im Behälter herrschenden Bedingungen
bzw. bei den Bedingungen der Vakuumtrocknung bzw.
Unterdrucktrocknung vor. - Ethanol und insbesondere
Methanol sind als Reaktionssubstanz bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren weniger geeignet.

[0011] Nach besonders bevorzugter Ausführungsform
der Erfindung wird der Alkohol bzw. empfohlenermaßen
n-Propanol mit der Maßgabe im Überschuss zugegeben,
dass sich die Restfeuchte einschließlich des abgespal-
tenen Reaktionswassers unter den vorgegebenen Be-
dingungen der Trocknung/Vakuumtrocknung - bevor-
zugt mit einem Unterdruck von maximal 10 mbar - aus
dem Behälterinnenraum entfernen lässt. Der erforderli-
che Überschuss an Alkohol bzw. an n-Propanol hängt
von der Konzentration der Borverbindung bzw. der Bor-
säure ab und von der Wassermenge, die nach der Ent-
wässerung des Behälterinnenraumes vor der Trock-
nung/Vakuumtrocknung im Behälter zurückbleibt. Alko-
hol bzw. n-Propanol kann dem Behälterinnenraum auch
wiederholt zugefügt werden. - Es liegt im Rahmen der
Erfindung, dass der Alkohol, insbesondere das n-Propa-
nol im Zuge der Trocknung bzw. Vakuumtrocknung aus
dem Behälterinnenraum abgezogen bzw. verdampft
wird. Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung, dass
zunächst das aus der Borverbindung abgespaltene Re-
aktionswasser aus dem Reaktionsgleichgewicht entfernt
wird und dass anschließend der Alkohol bzw. das n-Pro-
panol abgezogen bzw. verdampft wird.
[0012] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umsetzung (Reaktion) der chemisch
gebundenes Wasser enthaltenen Borverbindung - ins-
besondere Borsäure - mit der Reaktionssubstanz säure-
katalysatorfrei bzw. im Wesentlichen säurekatalysator-
frei durchgeführt wird. Es wird also zweckmäßigerweise
ohne eine Säure und insbesondere ohne Schwefelsäure
als Katalysator gearbeitet. Insoweit liegt der Erfindung
die Erkenntnis zugrunde, dass negative korrosive Ein-
flüsse eines solchen sauren Katalysators in Bezug auf
die Langzeitkorrosionsbeständigkeit des Behälters ver-
mieden werden können.
[0013] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass mit dem erfindungsgemäßen Verfahren der Behäl-
terinnenraum eines Transport- und/oder Lagerbehälters
für abgebrannte Brennelemente effektiv und funktions-
sicher von Wasserrückständen und nachteilhafter bzw.
störender Restfeuchte befreit werden kann. Von beson-
derem Vorteil ist dabei, dass das Verfahren so geführt
werden kann, dass auch die bei der erfindungsgemäßen
Reaktion eingesetzten Reaktions-teilnehmer, insbeson-
dere auch ein als Reaktionssubstanz eingesetzter Alko-
hol aus dem Behälterinnenraum entfernt werden können.
Dabei ist das erfindungsgemäße Verfahren einfach und
wenig aufwendig sowie kostengünstig durchführbar. Auf-
wendige Zusatzmaßnahmen oder Zusatzkomponenten
sind nicht erforderlich. Nach Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens kann die eventuell vorhan-
dene und nicht mehr störende Restfeuchte im Behälte-
rinnenraum präzise und reproduzierbar nachgewiesen
werden. Die Erfindung bietet eine effektive und nichts-
destotrotz einfache und wenig aufwendige Möglichkeit
zur Entfernung von chemisch gebundenem Wasser aus
dem Behälterinnenraum eines Transport- und/oder La-
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gerbehälters für abgebrannte Brennelemente.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Trocknung von Transport- und/oder
Lagerbehältern für radioaktive Abfälle, insbesonde-
re für abgebrannte Brennelemente, wobei der Was-
ser enthaltende Behälterinnenraum einer Trock-
nung, insbesondere einer Vakuumtrocknung unter-
zogen wird, wobei zumindest eine im Behälterinnen-
raum vorhandene Borverbindung mit chemisch ge-
bundenem Wasser mit zumindest einer Reaktions-
substanz versetzt wird, so dass das chemisch ge-
bundene Wasser der Borverbindung freigesetzt wird
und wobei das auf diese Weise freigesetzte Wasser
bei der Trocknung bzw. insbesondere bei der Vaku-
umtrocknung des Behälters aus dem Behälterinnen-
raum abgezogen bzw. entfernt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Trocknung
bzw. Vakuumtrocknung bei einem Unterdruck von
bis zu 12 mbar, vorzugsweise von bis zu 10 mbar
durchgeführt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei die chemisch gebundenes Wasser aufweisende
Borverbindung Borsäure bzw. Orthoborsäure
(H3BO3) ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
aus der chemisch gebundenes Wasser aufweisen-
den Borverbindung und der Reaktionssubstanz ein
verdampfbares Borprodukt als Reaktionsprodukt
entsteht und wobei das verdampfbare Borprodukt
bzw. Reaktionsprodukt im Zuge der Trocknung bzw.
Vakuumtrocknung aus dem Behälterinnenraum ent-
fernt bzw. abgezogen wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
zumindest ein Alkohol als Reaktionssubstanz einge-
setzt wird und wobei ein Borsäureester als Reakti-
onsprodukt gebildet wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei ein Alkohol als
Reaktionssubstanz eingesetzt wird, der einen höhe-
ren Siedepunkt, vorzugsweise einen um zumindest
2°C, bevorzugt um zumindest 3°C höheren Siede-
punkt aufweist als das entsprechende Azeotrop aus
dem Alkohol und Wasser.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder 6, wo-
bei ein Alkohol mit einer Kohlenstoffatomanzahl Cn
mit n = 3 oder n = 4 als Reaktionssubstanz eingesetzt
wird und wobei besonders bevorzugt n-Propanol (n
= 3) als Reaktionssubstanz eingesetzt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, wobei

Alkohol im Überschuss als Reaktionssubstanz zu-
gefügt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei
der Alkohol im Zuge der Trocknung bzw. der Vaku-
umtrocknung des Behälters abgezogen bzw. ver-
dampft wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
die Umsetzung (Reaktion) der chemisch gebunde-
nes Wasser enthaltenden Borverbindung mit der Re-
aktionssubstanz säurekatalysatorfrei bzw. im we-
sentlichen säurekatalysatorfrei durchgeführt wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zur Trocknung von Transport- und/oder
Lagerbehältern für radioaktive Abfälle, insbesonde-
re für abgebrannte Brennelemente, wobei der Was-
ser enthaltende Behälterinnenraum einer Trock-
nung, insbesondere einer Vakuumtrocknung unter-
zogen wird, wobei zumindest eine im Behälterinnen-
raum vorhandene Borverbindung mit chemisch ge-
bundenem Wasser mit zumindest einer Reaktions-
substanz versetzt wird, so dass das chemisch ge-
bundene Wasser der Borverbindung freigesetzt
wird, wobei aus der chemisch gebundenes Wasser
aufweisenden Borverbindung und der Reaktions-
substanz ein verdampfbares Borprodukt als Reakti-
onsprodukt entsteht und wobei das freigesetzte
Wasser und das verdampfbare Borprodukt bzw Re-
aktionsprodukt bei der Trocknung bzw. insbesonde-
re bei der Vakuumtrocknung des Behälters aus dem
Behälterinnenraum abgezogen bzw. entfernt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Trocknung
bzw. Vakuumtrocknung bei einem Unterdruck von
bis zu 12 mbar, vorzugsweise von bis zu 10 mbar
durch-geführt wird.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wo-
bei die chemisch gebundenes Wasser aufweisende
Borverbindung Borsäure bzw. Orthoborsäure
(H3BO3) ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
zumindest ein Alkohol als Reaktionssubstanz einge-
setzt wird und wobei ein Borsäureester als Reakti-
onsprodukt gebildet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei ein Alkohol als
Reaktionssubstanz eingesetzt wird, der einen höhe-
ren Siedepunkt, vorzugsweise einen um zumindest
2°C, bevorzugt um zumindest 3°C höheren Siede-
punkt aufweist als das entsprechende Azeotrop aus
dem Alkohol und Wasser.
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6. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 oder 5, wo-
bei ein Alkohol mit einer Kohlenstoffatomanzahl Cn
mit n = 3 oder n = 4 als Reaktionssubstanz eingesetzt
wird und wobei besonders bevorzugt n-Propanol (n
= 3) als Reaktions-substanz eingesetzt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei
Alkohol im Überschuss als Reaktionssubstanz zu-
gefügt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei
der Alkohol im Zuge der Trocknung bzw. der Vaku-
umtrocknung des Behälters abgezogen bzw. ver-
dampft wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
die Umsetzung (Reaktion) der chemisch gebunde-
nes Wasser enthaltenden Borverbindung mit der Re-
aktionssubstanz säurekatalysatorfrei bzw. im we-
sentlichen säurekatalysatorfrei durchgeführt wird.
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