
Art	  des Herkunft Gefahren Enthält Netto Brutto Anteil Anlieferung Unver-‐ Umpacken Anzahl	  der Art	  der
Atommülls Eigentümer potential flüchtigstes Gewicht	  in Gewicht potentes in	  welchem	   träglich in	  Absenk-‐ erforderl. Konditio-‐
Lieferung	   Besitzer Grob radioakt. Megagramm mit	  Hüllen Uran Castor-‐Typ mit	  : behälter	  Typ Absenk-‐ nierung

frei	  Baustelle IOD	  129 (Tonnen) Tonnen Plutonium und	  Anzahl D	  =	  65cm Behälter Umpacken
D=ca.	  65	  cm

Hexaflourid Urenco flüchtig 335 6.700 enhält	  ca. Liege-‐Fass reagiert	  mit Typ	  1 ? spezielle
Uran	  Tails Düsseldorf giftig nein 5	  %	  Uran Flüssigkeit Luftfeuchte hoch Umfüll-‐
(UF6	  flüssig) nicht	  aktiv. D	  =	  1,22	  :-‐( und	  Wasser anlage

PU	  Reste BRD+EVU radioaktiv	  ? z.	  T. 50 60 sehr	  hoch ? Biosphäre Typ	  2 ? Roboter
z.	  Z.	  Frankr. =WaffenPU. hochgiftig warum	  ? existent	  ? aktiviert	  ? ? halb	  hoch by	  wire

nicht	  aktiv.? heben

MOX EVU´s radioaktiv ja ? ? neu	  und ? Biospähre Typ	  2 ? Roboter
spent	  fuel hochgiftig spent	  fuel Stäbe halb	  hoch by	  wire

heben
Graphit	  Uran BRD radioaktiv 1.200 1.500 neu	  und ? Biospähre Typ	  3 ? Roboter
PU	  Thorium EVU´s giftig Ja 152	  x	  Cast. spent	  fuel Kugeln halb	  hoch by	  wire
Kugeln	  6	  cm Jülich/Ahaus schütten

WAA	  Reste EVU´s radioaktiv 1.200 1500 ? HAW	  20/28 Biosphäre Typ	  2 ? Roboter
Kokillen hochgiftig ? 113+26 5	  %	  ? CG	  26	  Stück halb	  hoch by	  wire

greifen

Brennstab EVU´s radioaktiv ja 8.216 8.700 niedrig ? Biosphäre Typ	  4 ? Roboter
Bündel BRD hochgiftig 105	  %	  ? spent	  fuel diverse hoch by	  wire

heben

Uran-‐Oxid Urenco leicht nein 602 10.033 enthält	  ca. ? Biosphäre Typ	  5 ? bitte	  direkt
aus	  UF6	  flüssig &	  z.	  Z.	  in	  F. radioaktiv aus	  Frankr. 6	  %	  Uran halb	  hoch absenkbare

D=65	  cm Behälter

Summen 13.03.2015 11.603 28.493 unvollst. ? GTKW

Umpack-‐Liste	  GTKW	  ENDLAGER	  MV	  (Verzeichnis	  der	  (Castor-‐)	  Behälter	  die	  aus-‐	  und	  in	  kl.	  absenkbare	  Behälter	  umzupacken	  sind)
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