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Moin - Sehr geehrte Safe ND Teilnehmer,

Thema Dauerhafte Unterkritikalität im Endlager :

- Jeder Castor enthält etwa 300 kg Plutonium in den Brennstäben

- Die Kritische Masse für Plutonium liegt bei ca. 21 kg - BUMM !!!

- Durch einen Blei-Verguss der Castoren wird das PU örtlich fixiert

- Die dauerhafte örtliche Fixierung des PU ist der U-K-Nachweis !

- Blei schmiltzt bei 370°C - dünnflüssige Schmelze - in jede Ecke

Die Verguss-Halle ermöglicht : Schmelzen von Blei, Öffnen von

Castoren robotic remote, Verguss von Castoren und Umpacken.

Wer Umpacken will muss vorher bedenken, dass nicht alle Stäbe

noch intakt sind, dass Umpacken viel schwieriger ist als Verguss,



dass es keine Möglichkeit gibt, ein Unterkritikaliäts-Nachweis für

einen Pollux-Dumm-Behälter mit ca. 100 Kg Pu Anteil zu führen.

Die Annahme-Richtlinien DE sagen das die EVU in Castoren bei

den Zwischenlagern abliefern ! - Die Castoren sind also existent.

Die Dimension von Verguss-Halle und Endlager wird also von

den Abmessungen und dem Gewicht von Castoren bestimmt.

Schauen Sie sich den Grundriss und den Schnit .pdf in der

Anlage an. - Zonierung, Heisse Zelle, Krananlagen, Lüftungs-

technik. Da gibt es viel zu entdecken - vor Allem für Leute die

selber keine Bauplanung und Endlager-Planung können ...

Wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Tag.

Mit freundllchen Grüssen

Volker Goebel

Dipl.-Ing. Arch.

Industriemeister Metall

Endlager-Planer ww

Bürger
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