
Der	  Castor	  –	  das	  unbekannte	  Wesen	  ...	   	   	   GTKW	  Materialien	  
	  
Versuch	  einer	  ersten	  Annäherung	  /	  technische	  Zeichnungen	  zu	  den	  Castoren	  benötigt	  ...	  
auf	  Basis	  der	  google	  Bildersuche	  und	  Wikipedia	  
Autor	  :	  Dipl.-‐Ing.	  Volker	  Goebel	  (Metallbaumeister)	  
	  
	  
Die	  Abmessungen	  sind	  mit	  6,1	  Metern	  Länge	  und	  einem	  
Aussendurchmesser	  von	  D=2,43	  Metern	  (ist	  das	  mit	  oder	  ohne	  Tragzapfen	  ?)	  
Gewicht	  (beladen)	  :	  ca.	  114	  Tonnen	  
	  
Mit	  Stoßdämpfern	  (nicht	  in	  der	  Skizze)	  ist	  er	  ein	  Transport-‐Behälter	  
Wie	  gezeichnet	  ist	  er	  ein	  Lager-‐Behälter	  für	  eine	  Stehend-‐Lagerung	  
Als	  Lagerbehälter	  soll	  er	  Zwischen-‐Lager-‐Zeiten	  von	  40	  Jahren	  leisten	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

so	  erklärt	  der	  Grafiker	  einer	  Zeitung	  den	  Lesern	  den	  Aufbau	  eines	  Castor	  Behälters	  ...	  
(2-‐Deckel	  System,	  Tragzapfen	  für	  den	  Transport,	  Kühlrippen,	  Zylindrische	  Form	  ...)	  

Inhalt	  sind	  hier	  „Glaskokillen“	  dann	  sind	  es	  keine	  Brennstab-‐Bündel	  (Glas+Strahlung=?)	  



	  
	  
	  

hier	  gibt	  es	  eine	  Angabe	  zur	  Wandstärke,	  45	  cm	  
(gilt	  das	  für	  den	  Behälterkörper	  aus	  Stahlguss	  mit	  globularem	  Graphitanteil,	  oder	  gelten	  die	  45	  

cm	  für	  die	  gesamte	  Außen-‐Wand-‐Konstruktion	  ?)	  
	  

Hier	  ist	  der	  Behälterdurchmesser	  außen	  mit	  2,48	  Meter	  angegeben	  (5	  cm	  mehr	  als	  oben)	  
	  

Die	  Annahme	  400°C	  wurde	  von	  jemand	  ergänzt.	  Zulassung	  wahrscheinlich	  85°C	  für	  Innen	  ?	  
Tatsächlich	  sind	  die	  Brennstabbündel,	  wenn	  Sie	  in	  die	  trockene	  Lagerung	  kommen,	  unter-‐	  
schiedlich	  warm,	  manche	  sind	  sogar	  relativ	  heiß	  –	  das	  wissen	  nur	  die	  Einlager-‐AKW	  genau.	  

	  
Castor	  V/19	  ist	  der	  Typ	  mit	  dem	  Innenausbau	  für	  die	  Brennstabbündel	  (Anzahl	  ?)	  
Castor	  HAW	  20/28	  CG	  ist	  der	  Typ	  für	  die	  Rücklieferung	  der	  Abfall-‐Glaskokillen	  aus	  

den	  Wiederaufbereitungsanlagen.	  
	  

Darüber	  hinaus	  wird	  es	  152	  Castoren	  geben	  in	  denen	  6	  cm	  Graphit-‐Thorium-‐Uran	  Kugeln	  
gelagert	  sind.	  (Jülich)	  Für	  diese	  Castoren	  ist	  die	  Genehmigungszeit	  ausgelaufen	  ...	  

	  
Es	  wird	  ältere	  Typen	  von	  Castoren	  geben	  und	  jüngere,	  modernere	  Typen	  von	  Castoren.	  



	  
	  
	  

Diese	  etwas	  freigeistige	  Prinzip	  Skizze	  zeigt	  das	  grundsätzliche	  Konzept	  der	  Castoren	  
	  

Es	  gibt	  einen	  Behälterkörper,	  es	  gibt	  offenbar	  eingebaute	  Moderatorstäbe,	  die	  Trag-‐	  
Zapfen	  für	  den	  Lastgeschirr-‐Anschlag,	  den	  Primärdeckel,	  den	  Sekundärdeckel	  und	  eine	  
Schutzplatte.	  Außerdem	  ein	  Druckmessgerät,	  um	  zu	  erkennen,	  in	  wie	  weit	  die	  Deckel	  
noch	  dicht	  sind.	  Die	  Kontur	  der	  Deckelfuge	  ist	  gut	  erkennbar	  –	  da	  kann	  Spaltkorrosion	  
wohl	  am	  ehesten	  angreifen.	  Und	  es	  gibt	  die	  Metalldichtung	  (wahrscheinlich	  Aluminium)	  
und	  die	  Elastomer-‐Dichtung	  (bestes	  Kunststoffprodukt)	  zwischen	  uns,	  der	  Biosphäre	  und	  
dem	  Inhalt	  des	  Castors,	  dem	  Atommüll.	  (Eine	  strahlende	  Mischung	  aus	  Metall	  und	  ...)	  

	  
Korrosion	  und	  Dichtungsversagen	  sind	  wahrscheinlich	  die	  beiden	  schwierigen	  Stellen.	  

	  
Wer	  mit	  der	  Panzerfaust	  draufhält	  kriegt	  den	  ganzen	  Castor	  binnen	  Sekunden	  ganz	  auf.	  
Wie	  sich	  ein	  Castor	  im	  Feuer	  verhält	  dürfte	  wahrscheinlich	  auch	  von	  Interesse	  sein.	  

Wer	  glaubt	  das	  Castoren	  ewig	  lang	  halten	  wird	  sich	  wahrscheinlich	  im	  Irrtum	  befinden.	  
	  



	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

so	  zeichnet	  ein	  uns	  unbekannter	  Planverfasser	  das	  2	  Deckel-‐System	  eines	  Castors	  ...	  
	  

die	  Zeichnung	  ist	  sehr	  Skizze,	  und	  reduziert	  auf	  die	  Dichtungen	  –	  das	  hat	  wahrscheinlich	  
jemand	  von	  Hand	  gezeichnet	  damit	  alle	  Dichtungen	  richtig	  montiert	  werden,	  aber	  auch	  

dafür	  fehlt	  es	  an	  echten	  Spezifikationen	  ...	  
	  

für	  uns	  ist	  das	  ein	  Hinweis	  wie	  die	  Deckelsituation	  aussieht.	  Nach	  dem	  Schrauben	  lösen	  
könnte	  es	  zischen	  oder	  der	  Deckel	  klebt	  irgendwie	  ...	  nach	  Jahrzehnten	  ist	  vieles	  drin.	  

	  
Aber	  sauber	  gefertigte	  Castoren	  die	  gut	  behandelt	  wurden	  werden	  sich	  aufschrauben	  
und	  entleeren	  lassen	  ...	  Deckel	  drauf	  und	  die	  verseuchte	  Ware	  mutig	  erneut	  benutzen,	  

verkaufen	  oder	  direkt	  zum	  Kühlschrott	  und	  einschmelzen	  ...	  
	  

Wie	  viel	  Castoren	  gibt	  es	  die	  intakt	  sind	  –	  wie	  viele	  zeigen	  Druckveränderungen	  an	  ?	  
	  

Wie	  viele	  Castoren	  Typen	  gibt	  es	  ?	  (Tabellen	  dazu,	  siehe	  ganz	  unten	  im	  .pdf)	  
	  

Wir	  erbitten	  die	  Zeichnungen	  und	  die	  Fotos	  und	  jeweils	  ein	  Muster	  für	  Kuka	  UK	  ...	  
	  



	  
	  
	  

So	  sieht	  er	  aus	  der	  geöffnete	  leere	  Castor	  mit	  seinem	  Tragkorb	  (wenn	  er	  da	  so	  liegt)	  
Mit	  so	  einer	  sauber	  gefertigten	  „Hülse“	  werden	  wir	  gut	  arbeiten	  können	  ...	  

	  
Wir	  haben	  eine	  XXL	  Absauganlage	  um	  die	  eine	  Halle	  gebaut	  wurde	  die	  eine	  Kranbahn	  
für	  den	  Transport	  enthält.	  Dort	  stehen	  2	  Handling	  Roboter	  die	  notwendige	  Arbeiten	  
zur	  Öffnung	  und	  zum	  Umpacken	  der	  Inhalte	  in	  die	  kleinen,	  leichten	  Transportbomben	  

leisten.	  
	  

Die	  Absauganlage	  hat	  einen	  Auspuff	  in	  dem	  eine	  Notfall-‐Abfall-‐Verbrennungs-‐Vor-‐	  
richtung	  eingebaut	  ist.	  Die	  wird	  vor	  jedem	  Handling	  vorsichtshalber	  getestet	  ...	  

	  
Die	  Steuerung	  der	  beiden	  Handling	  Roboter	  in	  der	  heissen	  Zelle	  erfolgt	  über	  eine	  
Remote	  Controll	  Steuerung	  hinter	  einer	  Panzerglasscheibe	  und	  es	  gibt	  noch	  ein	  

weitere	  Remote	  Controll	  Steuerung	  auf	  dem	  Gelände	  in	  einem	  anderen	  Gebäude	  ...	  
	  



	  
	  
	  
	  

	  
 

wir	  brauchen	  maßstäbliche	  Zeichnungen	  in	  .pdf	  und	  .dwg	  Dateien	  die	  alle	  Beteiligten	  als	  
Grundlage	  für	  Ihre	  Vorbereitungen	  brauchen	  –	  je	  ein	  Musterbehälter	  (leer)	  von	  jedem	  

Castor	  Typ	  ist	  natürlich	  das	  Vorbereitungs-‐Test-‐Übungs-‐Muster	  überhaupt.	  
	  

Wenn	  es	  keine	  leeren	  Behälter	  mehr	  von	  dem	  Typ	  gibt	  wird	  eben	  einer	  geleert	  und	  
dekontaminiert	  oder	  es	  muss	  einer	  mit	  den	  vorhandenen	  Werkzeugen	  nachgebaut	  

werden.	  –	  Ohne	  Tests	  keine	  Sicherheit	  ...	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wenden	  wir	  uns	  nun	  den	  versenkbaren	  Pollux	  Behältern	  bzw.	  der	  Göbelschen	  
Transport	  Bombe	  für	  die	  Absenkung	  in	  die	  Tiefste	  Bohrloch	  Lagerung	  zu	  ...	  



	  
	  

Die	  einzige	  Darstellung	  des	  Pollux	  Behälters	  die	  ich	  schnell	  auffinden	  konnte	  ...	  
Auch	  von	  dieser	  Zeichnung	  können	  wir	  etwas	  lernen,	  ein	  gedanklicher	  Anfang	  ...	  

	  



	  
Vor-‐Entwurfs-‐Skizze	  der	  Göbelschen	  Endlager	  Transport	  Bombe	  Light	  für	  Deep	  
Borehole	  Disposal	  mit	  einer	  Schichtung,	  die	  auf	  Dauer	  150°C	  bringt,	  und	  das	  aus	  
einer	  klugen	  Mischung	  der	  4	  verschiedenen	  Abfalltypen.	  Steile	  Lagerung	  in	  18	  

Nabors	  Tiefbohrlöchern.	  Es	  soll	  innerhalb	  der	  Lagerstrecken	  „Abschnitte“	  geben	  ...	  
Tiefe	  :	  -‐	  2.550	  Meter	  beginnend,	  Lagerstreckentiefe	  750	  Meter,	  D=	  ca.	  0,7	  m.	  



Quelle	  Wikipedia	  (die	  Tabellen)	  
	  

Behälter vom Typ CASTOR[Bearbeiten] 

Technische Daten CASTOR V/19 CASTOR V/52 
CASTOR 

440/84 
CASTOR 

HAW20/28CG 
CASTOR HAW28M 

Abfallherkunft 
Druckwasser-

reaktor 

Siedewasser-
reaktor 

WWER-440 
Wiederaufbereitungs-

anlage 
Wiederaufbereitungs-

anlage 

Brennelementmenge 19 BE 52 BE 84 BE 28 Glaskokillen 28 Glaskokillen 

Länge 5.862 mm 5.451 mm 4.080 mm 5.933 mm 6.122 mm 

Breite 2.436 mm 2.436 mm 2.660 mm 2.480 mm 2.430 mm 

Masse 125,6 t 123,4 t 116 t 112 t 114 t 

Anzahl BRD ? ? ? ? ? 

 
Die Zahlen werden sich wahrscheinlich aus der Abfallbilanz vom BMUB Herrn Cloosters 
entnehmen lassen ... definitiver Stand der Listung wahrscheinlich schon öffentlich ... 
 
 
Deutschland[Bearbeiten] 
→ Hauptartikel: Castor (Kerntechnik) 

Behältertyp Inhalt Gewicht Abmessungen Anzahl 

CASTOR V/19 19 DWR-BE 121 t (beladen) Höhe 5,86 m; Durchmesser 2,44 m ? 

CASTOR V/52 52 SWR-BE 123 t (beladen) Höhe 5,45 m; Durchmesser 2,44 m ? 

CASTOR Ia/Ib 4 DWR-BE 75/60 t (beladen) Höhe 4,55 m ? 

CASTOR Ic 16 SWR-BE 80 t (beladen) Höhe 5,00 m ? 

CASTOR IIa 9 DWR-BE 116 t Höhe 6,01 m; Durchmesser 2,48 m ? 

CASTOR 440/84 84 WWER-440-BE 116 t Höhe 4,08 m; Durchmesser 2,66 m ? 

 
 
Die Zahlen werden sich wahrscheinlich aus der Abfallbilanz vom BMUB Herrn Cloosters 
entnehmen lassen ... definitiver Stand der Listung wahrscheinlich schon öffentlich ... 
 
 



 

Behälter für hochradioaktive Abfälle in Deutschland [Bearbeiten] 

Folgende Behältertypen kommen für hochradioaktive Abfälle am häufigsten zum Einsatz (k.I. = keine Information 
verfügbar)[6]: 

Behältertyp Inhalt Gewicht Abmessungen Anzahl 

CASTOR 
HAW20/28CG 

28 
Glaskokillen 

k.I. k.I. 
? 

CASTOR HAW28M 
28 

Glaskokillen 
114,4 t (beladen, 
unbeladen 99,6 t) 

Höhe 6,2 m; 
Außendurchmesser 2,48 m 

? 

TN 85 

28 
Glaskokillen 

110 t (beladen, 
unbeladen 94,7 t) 

Höhe ca. 6,2 m; 
Durchmesser 2,48 m 

? 

Excellox 6 Glaskokillen k.I. k.I. ? 

	  
	  

Die Zahlen werden sich wahrscheinlich aus der Abfallbilanz vom BMUB Herrn Cloosters 
entnehmen lassen ... definitiver Stand der Listung wahrscheinlich schon öffentlich ... 
 

	  
	  

	  
	  
Uranhexafluorid-‐Tank	  (Uran	  Tails)	  Abmessungen	  der	  Fässer	  ?	   	   	  	  	  15.01.2015,	  Ing.	  Goebel	  


