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im größten deutschen Lager für schwachradioaktive abfälle

wird viel bewegt.
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über uns

durch die gesellschaftspolitische Entwicklung ist 
die kerntechnische Großforschung in deutsch-
land Geschichte. am Standort, etwa 10 km 
nördlich von Karlsruhe, kümmert sich das Team 
der KTE um den rückbau der anlagen, die im 
rahmen kerntechnischer Grundlagenforschung 
und anwendungsentwicklung, vor allem in den 
1960-er, 1970-er und 1980-er Jahren entstan-
den sind. dies sind vor allem Forschungs- und 
Prototypreaktoren unterschiedlicher Linien sowie 
eine Wiederaufarbeitungsanlage zur Entwick-
lung der Kernbrennstoffverwertung. daneben 
befinden sich weitere altprojekte im rückbau, 
so zum Beispiel die untersuchung bestrahlter 
Kernbrennstoffe in Heißen Zellen. 

nach vollständigem rückbau aller, zum rückbau 
an KTE übertragenen, kerntechnischen anlagen 
bleibt die vollständige Verarbeitung der anfal-
lenden radioaktiven reststoffe zu endlagerfähi-
gen abfallgebinden und deren Zwischenlage-
rung bis zur abgabe an ein Bundesendlager. am 
Standort befindet sich das derzeit mengenmäßig 
größte Zwischenlager deutschlands für schwach- 
und mittelradioaktive abfälle. die gelagerten 
abfallgebinde werden nach Fertigstellung des 
Bundesendlagers „Schacht Konrad“ dorthin ab-
gegeben. nach deren vollständiger Entsorgung 
enden die aufgaben der KTE – aus heutiger Sicht 
– in den 2060-er Jahren.

die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH 
– KTE – beschäftigt derzeit etwa 600 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und wird überwiegend 
durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung sowie durch das Ministerium für 
Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau des Landes 
Baden-Württemberg finanziert. 

alleiniger Gesellschafter der KTE ist die EWn,
Entsorgungswerk für nuklearanlagen GmbH.

Über uns

die KTE ist zuständig für den rückbau stillge-
legter kerntechnischer anlagen am Standort 
Karlsruhe/KIT campus nord. 

alle damit verbundenen aufgaben zur Ent-
sorgung des radioaktiven abfalls - einschließ-
lich der späteren abgabe an das Bundesend-
lager „Schacht Konrad“- liegen ebenfalls in 
den Händen des unternehmens. 

Gelagerte abfallgebinde werden kontinuierlich überprüft
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neben ihrer Kernaufgabe - rückbau und Entsor-
gung kerntechnischer anlagen - ist es das Ziel 
der KTE, ihre hohen Standards bei Sicherheit und 
umweltschutz, arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Qualität und Energieeffizienz noch weiter zu 
verbessern. um dies gegenüber den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, den im unternehmen 
beschäftigten dritten sowie allen Interessierten 
zu bekräftigen, richtet die KTE ihre unterneh-
menspolitik an folgenden Grundwerten aus:

unternehmens -
politik 

•	 Höchste Priorität haben die Sicherheit von 
Menschen und anlagen sowie der Schutz 
der umwelt.  

•	 Mit technischen und organisatorischen 
abläufen sowie der Bereitstellung nötiger 
Schutzausrüstung sorgen die Verantwort-
lichen des unternehmens für den größt-
möglichen arbeits- und Gesundheitsschutz 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ermitteln präventiv mögliche Gefährdungen, 
um diese zu beseitigen.  

•	 Geltende Gesetze, Vorschriften, normen und 
sonstige bindende Verpflichtungen werden 
im unternehmen eingehalten.  

•	 die KTE hat mit ihrer unternehmenspolitik 
und ihren unternehmenszielen konkrete 
Maßnahmen definiert und setzt diese um. 

•	 das integrierte Managementsystem der KTE 
wird kontinuierlich auf angemessenheit und 
Effektivität geprüft, bewertet und bei Bedarf 
verbessert.  

•	 Eine umfassende dokumentation ist in allen 
Bereichen der KTE von großer Bedeutung. 
daher wird im unternehmen stets an einer 
sachgerechten dokumentation gearbeitet. 
diese soll sicherstellen, dass künftige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit auf 
strukturierte Informationen zurückgreifen 
können.  

•	 die KTE schont ressourcen, indem sie 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
entsprechendes Verhalten sensibilisiert und 
effiziente Verfahren einsetzt.  

•	 die KTE bleibt mit allen Beteiligten und 
interessierten dritten im Gespräch, um deren 
Interessen berücksichtigen zu können. 
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abgeschaltete kerntechnische anlagen dürfen 
nicht sich selbst überlassen werden. Sie unter-
liegen weiterhin dem atomrecht und damit der 
aufsicht der Bundes- und Landesbehörden. Für 
die Stilllegung und den rückbau aller anlagen 
sind daher jeweils gesonderte Genehmigungen 
nötig. Besondere Herausforderungen sind der 
rückbau stark kontaminierter und/oder akti-
vierter Teile mit hoher dosisleistung sowie das 
sichere Management der dabei anfallenden 
radioaktiven abfälle.

direkter rückbau des Mehrzweckforschungsreaktors

rÜckbau
Beim rückbau kerntechnischer anlagen ist 

der Schutz von Mensch und umwelt  

oberstes Gebot 
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Weltweit gibt es derzeit zwei Wege, kerntechni-
sche anlagen zurück zu bauen:

dIreKTer rücKbau
In der regel gehen nukleare anlagen in 
deutschland in den direkten rückbau. dies hat 
mehrere Vorteile:
•	 das Personal, welches mit der anlage ver-

traut ist, ist noch verfügbar.
•	 die aufgaben des rückbaus werden nicht 

auf kommende Generationen verschoben.
•	 die sozialen Folgen für das Betriebsperso-

nal werden durch die Weiterbeschäftigung 
gemindert.

•	 das Gelände kann zu einem früheren Zeit-
punkt wieder genutzt werden.

•	 Sicherheit und Entsorgung über einen über-
schaubaren Zeitraum sind beherrschbar.

rücKbau nacH sIcHerem eInscHluss
obwohl in der regel sicherheits- und ent-
sorgungstechnische aspekte für den direkten 
rückbau sprechen, kann eine anlage auch nach 
einem mehrere Jahrzehnte andauernden Si-
cheren Einschluss abgebaut werden. Ziel dieses 
Vorgehens ist es, die radioaktivität in der anlage 
durch den natürlichen Zerfallsprozess im Lau-
fe der Jahre zu verringern. dies erleichtert den 
eigentlichen rückbau. Für einen Sicheren Ein-
schluss gelten jedoch spezielle anforderungen:
•	 Sämtliche Brennelemente müssen entfernt 

sein und die radiologische charakterisierung 
der anlage muss vorliegen.

•	 Technische und bauliche Maßnahmen müs-
sen das radioaktive Inventar der anlage für 
den vorgesehenen Einschlusszeitraum auch 
bei reduziertem überwachungsaufwand 
sicher einschließen.

•	 Für wichtige Einrichtungen ist ein alterungs-
management einzurichten und alle zehn 
Jahre muss die anlage sicherheitstechnisch 
neu geprüft werden.

•	 die für den späteren abbau relevanten 
Informationen aus dem Betrieb und dem 
Sicheren Einschluss müssen dokumentiert 
werden. 

das unternehmen verantwortet den rückbau 
stillgelegter Forschungs- und Prototypanla-
gen auf dem Gelände des KIT campus nord, 
dem ehemaligen Kernforschungszentrum 
Karlsruhe. neben kleineren kerntechni-
schen Forschungsanlagen sind dies folgende 
Großprojekte:

Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe  WaK

Kompakte natriumgekühlte Kernreaktoranlage KnK

mehrzweckforschungsreaktor mZFr

Forschungsreaktor Fr2

Heiße Zellen

KTE  |  Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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wiederaufarbeitungsanl age 
k arlsruhe -  wak

die Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe, 
kurz WaK-anlage, wurde in den 1960er Jahren 
als Pilotanlage für eine spätere kommerzielle 
Wiederaufarbeitung errichtet. durch Wieder-
aufarbeitung können aus den in Kernreaktoren 
abgebrannten Brennstäben die verwertbaren Be-
standteile gewonnen werden. Von 1971 bis 1990 
wurden in der WaK-anlage über 200 Tonnen 
Kernbrennstoffe aus verschiedenen Versuchs- 
und Leistungsreaktoren aufgearbeitet. dabei 
wurden uran und Plutonium von den Spaltpro-
dukten abgetrennt und wiederverwendet.

die hochradioaktive abfalllösung aus dem aufar-
beitungsprozess, High active Waste concentrate 
(HaWc) genannt, verblieb in den Lagergebäu-
den der WaK-anlage. das Projekt einer eigenen 
deutschen kommerziellen Wiederaufarbeitungs-
anlage in Wackersdorf wurde 1989 aufgegeben. 
1991 wurde daraufhin der Wiederaufarbeitungs-
betrieb in Karlsruhe endgültig eingestellt und 
der vollständige rückbau der anlage eingeleitet.

1971 - die Wiederaufarbeitung kann starten: 
Entladung der ersten angelieferten abgebrannten Brennelemente
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rücKbau proZessGebäude
der arbeitsschwerpunkt beim rückbau der 
WaK-anlage lag in den ersten Jahren auf dem 
Leerräumen des Prozessgebäudes. dies bein-
haltete alle Einrichtungen des Wiederaufarbei-
tungsprozesses. Mit deren demontage wurde 
1996 begonnen. abhängig von den dosisleis-
tungswerten am arbeitsort wurden die Einrich-
tungen manuell oder fernhantiert demontiert. 
die fernhantierte demontage der Prozesszellen 
erfolgte von der darüber liegenden Zellenhalle 
aus. rohrleitungen, Behälter und sonstige an-
lagenteile wurden vor ort zerlegt und in Fässer 
eingebracht oder - falls möglich - unzerlegt in 
container verpackt und zur weiteren Behandlung 
an die Entsorgungsbetriebe der KTE abgegeben. 

Ende 2002 waren die wesentlichen Prozessein-
richtungen entfernt. Es folgten aufwändige 
arbeiten an der Gebäudestruktur, die noch nicht 
abgeschlossen sind. diese arbeiten betreffen die 
radiologische dekontamination und - in stärke-
rem umfang - die konventionelle dekontamina-
tion in Form der PcB- und asbestsanierung. In 
diesem Zusammenhang wurden bisher ca. 200 
Betonblöcke mit rohrdurchführungen herausge-
sägt, rund 16.000 m2 radiologisch oder konven-
tionell kontaminierte Wand- und deckenbe-
schichtungen abgetragen und eine Vielzahl an 
dübeln entfernt.

Fernhantierte demontage der Prozesseinrichtungen

Entleert, entkernt und dekontaminiert:

das Brennelementelagerbecken heute

Entfernen kontaminierter Bereiche der Baustruktur

KTE  |  Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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nach dem Beschluss, die hochradioaktive 
abfalllösung vor ort endlagergerecht zu kon-
ditionieren, kamen Errichtung und Betrieb der 
Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK) hinzu. 
In der VEK wurde der gesamte hochradioaktive 
Betriebsabfall der WaK-anlage endlagergerecht 
verfestigt. die entstandenen abfallgebinde, die 
sogenannten Glaskokillen, wurden in castorbe-
hälter verpackt und 2011 zum Zwischenlager der 
EWn nach Greifswald transportiert. das aktivi-
tätsinventar der WaK-anlage konnte durch diese 
aktion um ca. 99% reduziert werden. Mittlerwei-
le ist der rückbau der HaWc-Lagergebäude in 
den Vordergrund gerückt.

Glasabstich: aus dem Schmelzofen in die Kokille

der castortransport der Glaskokillen ist Vergangenheit,

der komplette rückbau der VEK muss nun bewältigt werden.

die VEK wurde nur zur Verglasung der abfalllö-
sung aus dem Wiederaufarbeitungsbetrieb der 
WaK genehmigt. Von vornherein war klar: nach 
Betriebsschluss folgt der rückbau. die fernhan-
tierte demontage dieser stark kontaminierten 
Einrichtung ist anspruchsvoll.

aufgrund der Kontamination nur fernhantiert zu demontieren:

die Schmelzofenzelle der VEK

die herausforderung :

Vergl asung der abfalllösung

aus der wak-betriebszeit
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die vier Behälter zur früheren Lagerung der 
hochradioaktiven abfalllösung befinden sich 
innerhalb der WaK-anlage in dickwandigen 
Betonzellen zweier, aneinander angrenzender 
Lagergebäude. diese Lagerbehälter mit je ca. 
60 m3 Fassungsvermögen wurden zum Ende  
des Verglasungsbetriebes entleert und gespült. 
Sie werden nun demontiert. 

aufgrund der hohen dosisleistung in den Zellen 
und an den Behältern kommen nur fernhantier-
te Werkzeuge und Geräte zum Einsatz. da die 
Zellen mit den großen Lagerbehältern nur von 
derselben Ebene aus zugänglich sind, erfolgt der 
rückbau hier horizontal. Für die reststoff-Logis-
tik und die fernhantierte Bedienung der Einrich-
tungen wurde ein neues Gebäude errichtet und 
von dort aus ein Zugang zu den Lagergebäuden 
geschaffen..

höchst anspruchsVoll:

demontage der l agerbehälter

Basisgerät für die fernhantierte horizontale 
demontage ist ein handelsüblicher, elektrohy-
draulisch angetriebener Kleinbagger, der für die 
speziellen Einsatzbedingungen angepasst wurde. 
Ein einarmiges Manipulatorsystem, das verschie-
dene Werkzeuge wie Trennschleifer, Schwertsä-
ge und Hydraulikschere führt, kann fernhantiert 
angekoppelt werden. Für Beton-abbrucharbeiten 
können Geräte wie Betonfräse und Meißel am 
Bagger angebracht werden. 

In 2015 begannen die Vorbereitungen für den 
rückbau des ersten der vier Lagerbehälter. dafür 
musste eine 1,50 m dicke Wand fernhantiert 
aufgesägt werden. der ausgesägte Block wurde 
mit einem Spezialgerät gezogen und wog etwa 
30 Tonnen. Er wurde im vorgelagerten raum in 
transportgerechte Stücke zerlegt. der Zugang 
zum ersten Behälter ist geschaffen. dessen 
demontage hat Ende 2015 begonnen und wird 
vorraussichtlich noch 2017 abgeschlossen.

KTE  |  Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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kompakte natriumgekÜhlte 
kernre aktoranl age -  knk

die Kompakte natriumgekühlte Kernreaktoran-
lage (KnK) war ein Versuchskernkraftwerk mit 
20 MW elektrischer Leistung. die anlage wurde 
von 1971 bis 1974 mit einem thermischen Kern 
als KnK-I und von 1977 bis 1991 mit einem 
schnellen Kern als Prototyp eines schnellen 
Brutreaktorkraftwerks unter der Bezeichnung 
KnK-II betrieben. Bei diesem reaktortyp wird als 
Kühlmedium nicht Wasser, sondern natrium be-
nutzt. nach aufgabe der Schnellbrütertechnolo-
gie in deutschland erfolgte 1991 die endgültige 
abschaltung der KnK-anlage. Seit 1993 laufen 
die rückbauarbeiten. das Stilllegungskonzept 
sieht den vollständigen abbau der anlage vor. 
die ersten Stilllegungsgenehmigungen betrafen 
die reaktorperipherie. Seit 2003 läuft der rück-
bau im reaktorgebäude.

demonTaGe des reaKTorTanKs
diese demontagearbeiten wurden von 2005 bis 
2008 ausgeführt. über dem reaktortank wurde 
eine Einhausung mit dicken abschirmwänden 
und Fernhantierungseinrichtungen aufgebaut. 
Sämtliche demontagen im reaktorbereich 
erfolgten über diese Einhausung, wobei das 
eingesetzte Werkzeug mit dem Zellenkran in den 
reaktortank hinabgelassen wurde. der reaktor- 
tank und seine Einbauten wurden in fassgroße 
Stücke zerlegt und die abbauteile fernhantiert in 
abgeschirmte Transportcontainer geladen. auf-
grund des zum Teil noch vorhandenen natriums 
mussten sämtliche arbeiten unter Stickstoffat-
mosphäre ausgeführt werden. 

reaktorhalle mit Schutzeinhausung, die der abschirmung während der 
demontage der reaktorkomponenten diente und nun abgebaut ist
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demonTaGe der prImärabscHIrmunG
die Primärabschirmung, ein ring aus gehärte-
tem Grauguss um den ehemaligen reaktorkern, 
bestand aus zwölf Segmenten, einer Mess-
kammer und einem Füllstück. die Teile hatten 
Massen von 0,8 bis 15,5 t und waren aus radio-
logischen Gründen passgenau in der reaktorgru-
be eingebaut und so ineinander verzahnt, dass 
es kaum Spielraum bei der demontage gab. die 
Spalten zwischen den Segmenten waren nur 
wenige Millimeter breit. dieses „Grauguss-Puzz-
le“ mit einem Gewicht von insgesamt etwa 90 t 
musste fernhantiert unter engsten Verhältnissen 
ausgebaut werden. Zudem gab es nur einen Zu-
gang von oben durch eine relativ enge Öffnung 
von 2,10 m durchmesser. die schweren Einzel-
teile mussten als Ganzes in eine Einhausung 
gezogen werden. 

abbau des bIoloGIscHen scHIldes
der Biologische Schild der KnK umschließt den 
reaktorschacht und diente zu Betriebszeiten 
der abschirmung von Gamma- und neutronen-
strahlung aus dem reaktorkern. Er besteht aus 
stark bewehrtem Schwerstbeton, der zusätzlich 
Bleikugeln enthält. Ein Schalungstank gab beim 
Bau die Kontur des reaktorschachtes vor. 

Für diese komplexe aufgabe wurde eine spezi-
elle Maschine, das sogenannte Hebewerkzeug, 
entwickelt. Zunächst wurden mit dem Hebe-
werkzeug die Segmente angebohrt. In diese 
Bohrungen wurden dorne eingefahren und 
verspannt, um dann die Segmente herauszu-
heben. das Hebewerkzeug wurde Ende 2013 in 
Betrieb genommen. In der Einhausung über dem 
Schacht wurden die ausgebauten Segmente 
mit einem eigens dafür konstruierten Bandsä-
gewerkzeug in transportgerechte Teile zerlegt. 
Besonders geschultes Personal bediente die Ein-
richtungen von einem Leitstand aus, der sich im 
reaktorsicherheitsbehälter direkt vor der Einhau-
sung befand. die demontage der Primärabschir-
mung erfolgte im Zeitraum von november 2013 
bis april 2015.

der innere Teil des Biologischen Schildes wurde 
durch den reaktorbetrieb aktiviert. das Material 
ist somit selbst radioaktiv und muss - als letz-
te aktion dieser art bei der KnK - fernhantiert 
abgebaut werden.  

der abbau des stark bewehrten Schwerbetons (oben ) ist die letzte

fernhantierte Herausforderung beim rückbau der KnK

KTE  |  Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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mehrz weckforschungs - 
re aktor -  mzfr

der Mehrzweckforschungsreaktor, kurz MZFr, 
war ein Schwerwasser gekühlter druckwasserre-
aktor mit 57 MW elektrischer Leistung. In fast 19 
Betriebsjahren wurden im MZFr umfangreiche 
Erfahrungen mit dem Betrieb von Schwerwas-
ser-reaktorsystemen gesammelt. die anlage 
wurde neben Forschung und Entwicklung auch 
zur Stromerzeugung und zur Fernwärmeversor-
gung des Forschungszentrums genutzt. Im Jahr 
1984 ging der MZFr endgültig außer Betrieb. 
Seit 1987 befindet er sich im rückbau.

Es ist das am weitesten fortgeschrittene rück-
bauprojekt der KTE. nach und nach wurden nicht 
mehr benötigte Gebäude des MZFr-Komplexes 
leergeräumt, dekontaminiert und, nach Frei-
messung und Entlassung aus dem atomgesetz, 
bereits abgerissen. die arbeiten im reaktorge-
bäude selbst sind ebenfalls bereits fortgeschrit-
ten. der abriss des reaktorgebäudes rückt näher.
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demonTaGe des reaKTordrucKbeHälTers
die demontage des MZFr-reaktordruckbehäl-
ters fand von 1999 bis 2008 statt. über 99 % des 
nach Betriebsende in der anlage verbliebenen 
radioaktivitätsinventars wurde durch diese 
Maßnahme aus der anlage entfernt. der reaktor 
hatte eine Gesamtmasse von etwa 400 t, eine 
Höhe von 7,60 m und einen durchmesser von 
4,60 m. die demontage war nur fernhantiert vor 
ort in Einbaulage möglich. 

abbau des bIoloGIscHen scHIldes
2010 begann der abbau des Biologischen Schil-
des. dieser ringförmige Betonmantel diente zur 
abschirmung der Strahlung aus dem reaktor 
und wurde demzufolge während der Betriebszeit 
im inneren Bereich aktiviert und ist zusätzlich 
mit Tritium kontaminiert. Etwa 370 t aktivierter 
Schwerbeton mit Eisenarmierung waren fern-
hantiert abzubauen. 

resTarbeITen
Zwar ist das Projekt rückbau MZFr weit fortge-
schritten, aber es ist doch noch Einiges zu tun: 
notwendig ist die vollständige dekontamination 
sämtlicher Baustrukturen sowie der rückbau 
auch der letzten Betriebssysteme unter Schaf-
fung lüftungstechnischer und elektrotechnischer 
Ersatzmaßnahmen. Vor jedem abriss finden 
umfangreiche radiologische Messungen statt. 
Erst wenn gegenüber dem Gutachter der nach-
weis erbracht ist, dass überall die vorgeschriebe-
nen radiologischen Freigabewerte eingehalten 
werden, erfolgt die formale Entlassung aus dem 
atomgesetz und danach der vollständige abriss.

das Projektende naht, die Hauptaufgaben heißen nun:

Messen, nacharbeiten, Messen, Kontrollieren lassen, Bestätigen

KTE  |  Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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forschungsre aktor fr2

der Fr 2 war der erste reaktor in der Bundesre-
publik deutschland, der nach bundeseigenem 
Konzept gebaut wurde. Er ging im März 1961 in 
Betrieb. Er war ein Tankreaktor mit natururan als 
Brennstoff (später mit auf 2% angereichertem 
uranoxid) und Schwerem Wasser als Modera-
tor und Primärkühlmittel. der Fr 2 wurde als 
neutronenquelle für neutronenphysikalische 
Grundlagenversuche, zur Brennstoffentwicklung 
und für die Materialforschung benutzt. auch 
radioisotope für die nuklearmedizin wurden 
produziert. am 21.12.1981 wurde der Fr 2 
nach zwanzigjähriger Betriebszeit und mehr 
als 100.000 Betriebsstunden abgeschaltet. Bis 
Ende 1996 wurde der heutige Zustand erreicht; 
der reaktorblock befindet sich im sicheren 
Einschluss. dies bedeutet, dass sich die restli-
chen radioaktiven Komponenten in einer dicht 
verschlossenen Einhausung befinden. alle nicht 
mehr benötigten Gebäude wurden freigemessen, 
aus dem atomgesetz entlassen und abgerissen. 
das reaktorgebäude wird heute für eine aus-
stellung über die Entwicklung der Kerntechnik in 
deutschland genutzt.
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resTdemonTaGe In vorbereITunG
die Brennelemente befanden sich in einem alu-
miniumtank, der von einem Stahltank umgeben 
ist. aufgrund der dosisleistungen der reaktor-
komponenten ist ein manueller rückbau auch 
unter Berücksichtigung des zwischenzeitlichen 
radioaktiven Zerfalls in absehbarer Zeit nicht 
möglich.  

demontage, Zerlegung, Transport und Verpa-
ckung aller reaktortank-Komponenten werden 
zu einem späteren Zeitpunkt fernhantiert ausge-
führt. auch der abbau des aktivierten Teils des 
Biologischen Schildes wird fernhantiert erfolgen.

Vor Beginn des operativen rückbaus sind Infra-
struktureinrichtungen zu ertüchtigen und zu 
ergänzen. der gesamte obere rückbaubereich 
um den Biologischen Schild wird zum Schutz vor 
Kontaminationsausbreitung mit einer Einhau-
sung versehen. Für die Zerlegung von Kompo-
nenten werden Techniken eingesetzt, die sich 
bereits beim fernhantierten rückbau des MZFr 
und bei den anderen rückbauprojekten bewährt 
haben.  

nach Festlegung der Vorgehensweise im detail 
kann die Genehmigung beantragt werden. 2019 
sollen die Planungen beginnen. der Termin für 
den Start des weiteren rückbaus steht noch 
nicht fest.

der Fr2 wurde für Bestrahlungsexperimente benutzt,

für Versuchsaufbauten gab es mehrere Schächte.

Seit 1996 ist der Fr2 im Sicheren Einschluss.

In der reaktorhalle ist eine kerntechnische ausstellung.

Pionierarbeit Ende der 1950-er Jahre:

Einbau des aluminiumtanks

Große technische Herausforderung heute:

Planung des fernhantierten ausbaus des reaktortanks

KTE  |  Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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heisse zellen -  hz
die Heißen Zellen (HZ) dienten der untersuchung 
von in reaktoren bestrahlten Materialien. Bren-
nelemente, Brennelementprüflinge und Struk-
turmaterialien wurden dort mit physikalischen 
und chemischen Methoden analysiert. Kernstück 
der anlage waren fünf Betonzellen, die durch 
verschiedene Bleizellen ergänzt wurden. In 
den mit Bleiglasfenstern, Handmanipulatoren, 
Schwerlastmanipulatoren und verschiedenen 
Schleuseinrichtungen ausgestatteten Zellen 
konnten unterschiedlichste Versuchsanord-
nungen aufgebaut werden. In einem separaten 
Laborbereich erfolgten weiterführende unter-
suchungen, wie zum Beispiel raster-Elektro-
nen-Mikroskopie. In diesem Bereich fanden auch 
dekontaminations- und Werkstattarbeiten statt. 
Baulich ist die anlage in drei abschnitte unter-
teilt. die Bauabschnitte eins und zwei wurden 
anfang 2010 der damaligen WaK GmbH und 
heutigen KTE als alleiniger Genehmigungsinha-
berin gemäß §9 atG zum rückbau übertragen. 
der dritte Bauabschnitt wird weiterhin als Fusi-
onsmateriallabor vom KIT betrieben und wurde 
von den beiden anderen technisch und baulich 
abgetrennt.

die großen Betonzellen wurden 1964 errichtet

und waren bis Mitte der 1990-er Jahre in Betrieb.
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Ende 2010 wurde die atomrechtliche Genehmi-
gung „dekontamination und abbau von kon-
taminierten anlagenteilen der Heißen Zellen“ 
durch das umweltministerium Baden-Württem-
berg erteilt. darin mit eingeschlossen sind das 
Freigabeverfahren nach § 29 Strahlenschutzver-
ordnung und der abriss der Gebäude. Zunächst 
erfolgte eine anpassung der Gebäudeinfra-
struktur an die Bedürfnisse des rückbaus: Ein 
Ganzkörpermonitor am Kontrollbereichsausgang 
und eine Transportschleuse für das Ein- und 
ausschleusen von containern und Großkompo-
nenten wurden errichtet. Personenschleusen mit 
atemluftversorgung zur Begehung der Zellen 
wurden installiert. Für das ausschleusen der 
Zelleneinbauten wurde in der Kranhalle, die über 
den Zellen liegt, ein rückbaucaisson errichtet. 
durch die jeweiligen Zellenausschleuseluken 
wird das sicher verpackte Material ausgebracht.

der rückbau der fünf Betonzellen erfolgt nach 
einer einheitlichen Vorgehensweise: nach 
Messung der ortsdosisleistung in den Zellen 
wird entschieden, welche arbeiten fernhantiert, 
mit einem speziellen Manipulatorträgersystem 
erfolgen müssen. die Zelleninnenräume wer-
den zunächst fernhantiert dekontaminiert, um 
die dort vorhandenen dosisleistungen soweit 
zu reduzieren, dass die Freigabe zur manuellen 
demontage und dekontamination in den Zellen 
durch den Gutachter erteilt werden kann. das 
Entkernen der Zelleninnenräume, das abtragen 
der Beschichtungen sowie die demontage der 
Stahlauskleidungen und Wanddurchführungen 
der Zellen erfolgt danach manuell. Zum ausbau 
der Bleiglasfenster werden zusätzlich Einhau-
sungen errichtet, die im Zuge des rückbaus, 
ebenso wie der caisson, umgesetzt werden 
können. 

Kontrollbereichszugang zu den Zellenrückräumen der Zellen 1 bis 5 Einsatzpersonal bei der demontage von Zelleneinbauten

Blick auf die Ein- und ausschleuseluke (vorne)

und den rückbaucaisson in der Kranhalle über den Zellen 

KTE  |  Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe



19

Im zentralen Betriebsteil Entsorgung der KTE 
werden alle eingehenden Stoffe so behandelt, 
dass nicht belastete Bestandteile vom radioak-
tiven abfall getrennt werden und ein möglichst 
geringes Volumen an radioaktivem abfall übrig-
bleibt. Folgende Vefahren werden angewandt:
•	 dekontamination, Zerlegung und Kompak-

tierung fester nicht brennbarer Stoffe,
•	 Verbrennung fester und flüssiger brennbarer 

Stoffe sowie 
•	 Eindampfung und Verfestigung flüssiger 

nicht brennbarer Stoffe.

der radioaktive abfall wird endlagergerecht 
behandelt und verpackt. die Einlagerungsbedin-
gungen für das Bundesendlager Schacht Konrad 
müssen dabei eingehalten werden.

Bis zur abgabe an das Bundesendlager verblei-
ben die verpackten abfälle in speziell für diesen 
Zweck gebauten Lagergebäuden der KTE. die 
Lagerkapazitäten sind nahezu belegt. Erweite-
rungen sind erforderlich, da das Bundesendlager 
„Schacht Konrad“ noch nicht annahmebereit ist 
aber die rückbauprojekte weiterlaufen müssen.

Eingehende, zu behandelnde Stoffe kommen 
vor allem von den kerntechnischen anlagen am 
Standort. die abfälle der Landessammelstelle 
Baden-Württemberg, die in diesem zentralen 
Betriebsteil der KTE ebenfalls behandelt und  
gelagert werden, betragen nur einen sehr gerin-
gen anteil der Gesamtmenge. Im rahmen freier 
Kapazitäten werden auch abfallbehandlungs-
leistungen für externe dritte angeboten, die 
allerdings den radioaktiven abfall zurücknehmen 
und bei sich lagern müssen.

entsorgung
Gesellschaftlich wichtig - mit langer Laufzeit
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ZerleGen und deKonTamInIeren
Schwachradioaktive Metall- und Betonteile, 
die bei den rückbauprojekten der KTE anfallen, 
werden zerlegt, zerkleinert und - falls möglich 
- dekontaminiert. Massenmäßig ist dies beim 
rückbau sehr viel - in manchen Jahren mehr als 
1000 Tonnen.

oft haften radioaktive Stoffe nur an den ober-
flächen der angelieferten Teile an. durch unter-
schiedliche Verfahren zur oberflächenbehand-
lung wird die Kontamination entfernt. übrig 
bleiben saubere Metall- und Betonteile sowie 
ein relativ geringer anteil an radioaktivem abfall. 
dekontaminierte Teile gehen zur Freimessan-
lage. diese liefert die Messergebnisse, die zur 
Entscheidung über eine Freigabe nach § 29 der 
Strahlenschutzverordnung benötigt werden.

In einer großen Bearbeitungshalle stehen abge-
trennte Kabinen mit separater Lüftung zur Ver-
fügung. In diesen sogenannten caissons werden 
alle arbeiten ausgeführt, bei denen ein Konta-
minationsrisiko besteht. neben den Tätigkeiten 
zum oberflächenabtrag sind dies Zerlegearbeiten 
wie Schneidbrennen und Betonstemmen. das 
Personal trägt dabei fremdbelüftete Schutz-
anzüge.

abfallminimierung -  teil 1
verpressen

der radioaktive abfall wird so weit wie möglich 
im Volumen reduziert. rohrleitungen, Filte-
relemente und andere nicht brennbare Kompo-
nenten werden unter hohem druck zu Pellets 
gepresst, die in Fässern eingelagert werden. 
Betonteile werden vor dem Einbringen in Fässer 
zerkleinert.

Mittelradioaktive Komponenten können nur 
fernhantiert in abgeschirmten Zellen behandelt 
werden. Mittels Fassgreifern und Manipulatoren 
wird der abfall in der sogenannten MaW-Ver-
schrottung durch Sichtkontakt über Bleiglasfens-
ter zerlegt, sortiert und mit einer Hochdruck-
presse kompaktiert.

KTE  |  Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe
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eIndampFen und verFesTIGen
chemieabwässer und andere nicht brennbare 
Flüssigkeiten werden eingedampft. Was ver-
dampft, wird mehrfach gefiltert. Im Verdampfer-
rückstand sind die radioaktiven Stoffe aufkon-
zentriert. dieses Konzentrat wird zur Erzeugung 
eines endlagerfähigen abfallproduktes mit 
Zement in abfallfässern verfestigt.

verbrennen
alle Stoffe, die brennbar sind, werden in der 
Verbrennungsanlage der KTE verbrannt. diese 
ist - als Einzige in deutschland - für alphahaltige 
radioaktive reststoffe ausgelegt. Feste reststof-
fe werden in Foliensäcken oder Papptrommeln 
verpackt und über eine Beschickungsbox kont-
rolliert in den Verbrennungsofen eingebracht.

abfallminimierung -  teil 2

Flüssige abfälle werden auf aktivität und Halo-
gen-Kohlenwasserstoffe analysiert und dosiert in 
eine nachbrennkammer eingespeist. 

die asche aus dem ofen wird in Trommeln 
gefüllt und kompaktiert. die rauchgase werden 
einer mehrstufigen reinigungsanlage über Wä-
scher, absorber und Filter abgeleitet. die behörd-
lich festgelegten Emissionsgrenzwerte werden 
dabei sicher eingehalten.
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der enGpass
KTE betreibt Lagergebäude für schwach- und 
mittelradioaktive abfälle. die Lagerkapazitäten 
wurden seit Ende der 1970er-Jahre mehrfach 
erweitert. das Bundesendlager „Schacht Konrad“ 
ist noch nicht in Betrieb. abtransporte sind des-
halb nicht möglich. 

Zur aufrechterhaltung der rückbauarbeiten am 
Standort sind weitere Kapazitätserweiterungen 
für schwach- und auch mittelradioaktive abfälle 
notwendig. Bis zum Jahr 2020 sollen zwei neue 
Gebäude entstehen, wodurch die Lagerkapazität 
für die beim rückbau anfallenden radioaktiven 
abfälle auf fast 100.000 m3 erhöht wird. 

KonTInuIerlIcHe überprüFunG IsT rouTIne
aufgrund längerer Lagerzeiten wegen der ver-
zögerten Inbetriebnahme des Bundesendlagers 
werden abfallgebinde routinemäßig auf mögli-
che alterungsschäden wie Korrosion überprüft. 
dazu werden die container systematisch aus 
dem Lager geholt. die Logistik zur Entnahme der 
bis zu 8-fach gestapelten container (scheiben- 
und nicht lagenweise) führt dazu, dass ständig 
sowohl ältere (untere Lagen) als auch jüngere 
container (obere Lagen) berücksichtigt werden.

dIe sITuaTIon
da in deutschland zurzeit kein Endlager für 
radioaktive abfälle zur Verfügung steht, müssen 
radioaktive abfälle sicher zwischengelagert wer-
den. Eine bekannte Klassifizierung der radioakti-
ven Materialien erfolgt nach der aktivität:
•	 schwachradioaktive Materialien
•	 mittelradioaktive Materialien 
•	 hochradioaktive Materialien

Entsprechend dem Ziel der späteren Endlagerung 
werden die radioaktiven abfälle in deutschland 
auch in abfälle mit vernachlässigbarer Wärme-
entwicklung, die in „Schacht Konrad“ endgela-
gert werden sollen, und Wärme entwickelnde 
radioaktive abfälle, für die noch kein Endlager-
standort ausgewählt wurde, unterteilt.

l angwierige aufgabe : 
l agerung und abgabe der 
radioaktiVen abfälle
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