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Zusammenfassung

In dieser Arbeit soll ein möglicher Ursprung der in der internationalen Li-
teratur diskutierten Radionuklide, die beim Reaktorunfall in Fukushima im
Jahr 2011 freigesetzt wurden, aufgezeigt werden. Dazu werden die Funktions-
weise der Siedewasserreaktoren vom Fukushima-Typ, die Radiochemie des
Primärkreislaufs und der Unfallablauf betrachtet, um mit Hilfe dieser Infor-
mationen herauszufinden, was die mögliche Quelle der Radionuklide war und
in welchem chemischen Zustand sie den Reaktorkern und den Primärkreislauf
verlassen konnten. Bei den Radionukliden wird sowohl auf die Kernbrennstof-
fe und Spaltprodukte als auch auf Aktivierungsprodukte von Verunreinigun-
gen aus Reaktorkern und Primärkreislauf eingegangen.
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Kapitel 1

Einleitung

Abbildung 1.1: Kernkraftwerkanlage Fukushima Daiichi. [GRS 2015a]

Am 11. März 2011 um 14:46 Uhr Ortszeit ereignete sich vor der Ostküste
der japanischen Hauptinsel Honshū das sogenannte Tōhuko-Chihou-Taiheiyo-
Oki-Beben, das bis dahin schwerste Erdbeben seit Beginn entsprechender Auf-
zeichnungen in Japan. Das Beben und vor allem der dadurch verursachte Tsu-
nami verwüsteten weite Gebiete im Osten des Landes und führten zu einer
enormen Zahl an Opfern und Sachbeschädigungen. Am Kernkraftwerksstand-
ort Fukushima Daiichi, gelegen an der Pazifikküste der japanischen Präfektur
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Fukushima, ca. 250 km nördlich von Tokio entfernt, verursachten das Beben
und der Tsunami den fast vollständigen Ausfall der Stromversorgung von vier
der insgesamt sechs Reaktorblöcke. In der Folge kam es zu dem nach Tscher-
nobyl schwersten Reaktorunfall. Vor allem in den ersten Tagen des Unfalls ge-
langten erhebliche Mengen radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre. Diese mas-
sive Freisetzung führte zu einer großflächigen Kontaminationen des Umlands.
Die Höhe der Freisetzung führte dazu, dass der Unfall auf der höchsten Stufe
der International Nuclear and Radiological Event Scale (INES 7) eingeordnet
wurde.

Auf Grund des augenblicklichen Wissenstand wird angenommen, dass es
in allen drei Reaktorblöcken zu erheblichen Kernschäden und zur Beschä-
digung des Reaktordruckbehälters kam. Die Variationsbreite der Zerstörung
reicht von einer lokalen bzw. starken bis zur vollständigen Kernzerstörung mit
massiver Schmelzumlagerung und zeitlicher Betonerosion.

Die Wahl des Themas für meine Staatsexamensarbeit ist einerseits auf ein
Interesse für den naturwissenschaftlichen Fachbereich Nuklearchemie, vor al-
lem die Faszination für die Kernumwandlung durch Kernreaktionen und Kern-
zerfälle, deren chemische Auswirkung und für die Anwendung von radioche-
mischem Wissen zurückzuführen. Anderseits interessiert mich die großtech-
nische Umsetzung der Energieerzeugung aus diesen „Kernkräften“. Kurz ge-
sagt: die Kombination von Radiochemie und Technik im erweiterten Sinne.
Neben diesen beiden Aspekten kommt der relativ aktuelle Bezug des Themas
hinzu.

Diese Arbeit soll die Frage beantworten, woher die in der internationalen
Literatur diskutierten, freigesetzten Radionuklide aus den Reaktoren stammen
und in welchem chemischen Zustand diese eventuell aus dem Reaktorkern und
dem Primärkreislauf unter den Bedingungen des Reaktorunfalls in Fukushi-
ma entkommen konnten. Die Betrachtung der chemischen Wechselwirkungen
innerhalb des Containments wird dabei vernächlässigt, da dies den Rahmen
der Examensarbeit sprengen würde.

Um dieser Frage nachzugehen, werden in Kapitel 2 der Aufbau und die
Funktionsweise der Siedewasserreaktoren von Fukushima behandelt, um ei-
nige Grundkenntnise zu vermitteln, die in den folgenden Kapiteln benötigt
werden. In Abschnitt 2.1 wird der Aufbau des Reaktorgebäudes eines Siede-
wasserreaktors vom Fukushima-Typ und dessen Primärkreislauf besprochen.
In Abschnitt 2.2 wird auf die allgemeine Auslegung der Kernkraftanlage Fu-
kushima Daiichi eingegangen, um dann in Abschnitt 2.3 das Kapitel mit der
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Behandlung der Nachkühlungs- und Notfallsysteme abzuschließen. In Kapi-
tel 3 werden die Nuklide innerhalb des Reaktorkerns und des Primärkreislaufs
behandelt, dabei wird auf bestimmte Elemente aus Verunreinigungen des Pri-
märkühlmittels, Strukturmaterialien und aus dem Reaktorkern und ihren che-
mischen Zustand eingegangen. Anschließend wird das chemische Verhalten
der relevanten Elementen innerhalb des Primärkreislaufs betrachtet. Mit den
Information aus Kapitel 3 und dem in Kapitel 4 behandelten Unfallablauf mit-
samt der Kernschäden soll schließlich in Kapitel 5 durch die Nuklid- und che-
mischen Eigenschaften der freigesetzten Radionuklide der mögliche Ursprung
und die mögliche Freisetzungsform bestimmt werden. Sofern in der Literatur
gefunden, wird zusätzlich die freigesetzte Menge der Radionuklide angege-
ben. Im letzten Kapitel wird eine Zusammenfassung dieser Arbeit mit allen
Kernaussagen, Ergebnissen und Schlussfolgerungen gegeben.
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Kapitel 2

Siedewasserreaktoren

Siedewasserreaktoren (SWR) gehören zur Gruppe der Leichtwasserreaktoren
und sind nach den Druckwasserreaktoren (DWR) die meist verbreiteten Kern-
reaktoren. Bei Leichtwasserreaktoren und somit auch bei SWRs wird ange-
reichertes Uranoxid (bis zu 4 %) [GRS 2015b] oder ein angereichertes Uran-
Plutonium-Mischoxid als Brennstoff verwendet. Als Moderator sowie Kühl-
mittel dient Wasser.

In SWRs wird die bei Kernspaltungsprozessen entstandene Wärme über
Wasser abgeführt. Dabei handelt es sich um ein direktes Design, bei dem der
erzeugteWasserdampf aus demReaktordruckbehälter (RDB) direkt in die Tur-
binen geleitet wird und somit die Generatoren antreibt. Anschließend wird der
Wasserdampf kondensiert und wieder in den RDB zurückgeleitet.

Die wesentlichen in diesem Abschnitt verwendeten Quellen sind „The Ra-
diochemistry of Nuclear Power Plants with Light Water Reactors“ von Karl-
Heinz Neeb [Neeb 1997], „Reaktortechnik – Physikalisch-technische Grund-
lagen“ herausgegeben von Albert Ziegler [Ziegler 2013] und „Fukushima Dai-
ichi – Unfallablauf, radiologische Folgen“, verfasst und herausgegeben von der
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH [GRS 2015a]. Angaben
aus anderen Quellen sind entsprechend gekennzeichnet.

2.1 Design von Fukushima Daiichi

Das Reaktorgebäude des SWR vom Fukushima-Typ GE Mark I bestand vor-
wiegend aus einer massiven Stahlbeton-Konstruktion. Im oberen Teil des Re-
aktorgebäudes befand sich der sogenannte Beckenflur, dessen Decke eben-
falls aus einer Stahlbeton-Konstruktion bestand, und das nach oben geöffnete
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Abbildung 2.1: Vereinfachte und schematische Darstellung eines Contain-
ments eines SWR vom Fukushima-Typ. [GRS 2015a]

Brennelementlagerbecken (auch Abklingbecken genannt), in dem abgebrannte
oder neue Brennelemente lagerten. Unterhalb dieser Konstruktion befand sich
der Sicherheitsbehälter (Primary Containment Vessel, nachfolgend Contain-
ment genannt), der aus mit Stahlsegmenten versehenem Spannbeton bestand.
Das während des Betriebs mit Stickstoff inertisierte Containment bestand aus
einer torusförmig aufgebauten Kondensationskammer, die eine birnenförmige
Druckkammer umgab. Letztere beinhaltete als zentralen Teil des Reaktorge-
bäudes den Reaktordruckbehälter (RDB). Dieser hatte die Form eines zylindri-
schen Stahlgefäßes und beherbergte den Reaktorkern mit den Brennelementen
(siehe Abb. 2.1). Der RDB war bis auf die Höhe des Reaktorkerns zusätzlich
von einem biologischen Schild umgeben, der Schutz vor radioakitver Strah-
lung geben sollte.

Der RDB hatte eine Gesamthöhe von 19,7 m und einen Durchmesser von
ca. 6m . Er bestand aus dem hochlegierten Stahl 22NiMoCr37mit einerWand-
dicke von ca. 16 cm und war im Inneren mit austenitischem Cr-Ni-Stahl plat-
tiert. Das Gewicht eines RDB vom Fukushima-Typ beträgt ca. 785 t.

Die Steurerstäbe des Reaktors waren im unteren Teil des RDB installiert,
sodass sie von unten in den Reaktorkern eingeschoben werden konnten. Sie
hatten unter anderem die Aufgabe, die Reaktorleistung und die Leistungsver-
teilung im Reaktorkern über den gesamten Abbrandzyklus einzustellen und
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den Reaktorkern bei Störfällen schnell abzuschalten. Im Normalbetrieb über-
nahmen elektrische oder hydraulische Systeme das Einfahren der Steuerstäbe.
Bei einer Reaktorschnellabschaltung (RESA) wurden die Steuerstäbe in kür-
zester Zeit über ein Wasserdrucksystem vollständig in den Reaktorkern gefah-
ren. Weiterhin waren im unteren Teil des RDB die internen Axialpumpen zur
Umwälzung des Kühlmittels angebracht. Der obere Bereich des RDB beher-
bergte das Wasser-Dampf-Trennsystem mit dem Wasserabscheider und dem
Dampftrockner. Als Werkstoff für die Reaktordruckbehältereinbauten kamen
auch austenitische Cr-Ni-Stähle zum Einsatz.

Die Brennelemente waren mit einem kastenförmigen Blechmantel um-
schlossen, der für jedes Brennelement einen abgeschlossenen Strömungska-
nal bildete. Ein Brennelement bestand aus 10 × 10 Brennstäben und jeweils
vier Brennelemente, die sich um einen kreuzförmigen Regelstab gruppierten,
bildeten eine Einheit. Der Kern von Reaktorblock 1 bestand aus 400 Brenn-
elementen mit insgesamt 68 t Kernbrennstoff, die Kerne der Reaktorblöcke 2
bis 4 aus je 548 Brennelementen mit ungefähr je 93 t Kernbrennstoff.

Angrenzend an das Reaktorgebäude befand sich das Maschinenhaus. Dort
befanden sich die Hoch- und Niedrigdruckturbine, der Drehstromgenerator
und weitere Primärkreislaufsysteme (siehe Abschnitt 2.1.1). Obwohl die spe-
zifische Radioaktivität des Primärwassers beim Ausdampfen etwa um einen
Faktor von 10−4 vermindert wurden, führte der Dampf, hauptsächlich durch
die mitgerissenen Wassertröpfchen, noch so viel Radioaktivität mit sich, dass
auf die Abdichtung der gesamten Dampfkraftanlage besonders geachtet wer-
den musste. Unter der Annahme, dass Wassertröpfchen mit radioaktiven Sub-
stanzen komplett hätten vermieden werden können, blieb immer noch das gas-
förmige Radionuklid N-16 aus der Kernreaktion

16O(n, p)16N (2.1)

übrig. Deshalb gehörte das Maschinenhaus des SWR genau wie das Reak-
torgebäude zum sogenannten Kontrollbereich, in dem besondere Sicherheits-
maßnahmen des Strahlenschutzes galten. Die Turbinen mussten z. B. durch
versetzbare Betonwände abgeschirmt, bzw. die Dampfleitungen abgeschirmt
geführt werden.
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2.1.1 Primärkreislauf

Abbildung 2.2: Vereinfachte und schematische Darstellung des Primärkreis-
laufs eines SWR (modifiziert). [GRS 2015b]

Siedewasserreaktoren verfügen über einenWasser-Dampf-Kreislauf (sieheAb-
bildung 2.2). Das Wasser des Kühlkreislaufes durchströmt den Reaktorkern.
Dort erhitzt die bei der Kernspaltung in den Brennelementen entstandeneWär-
me das Wasser des Primärkreises soweit (bis 286 ◦C), dass es direkt im Re-
aktordruckbehälter siedet. Dabei herrscht im Reaktordruckbehälter ein Druck
von ca. 70 bar [GRS 2015b]. Das ist wesentlich niedriger als beim DWR. Das
Sieden des Kühlmittels im Reaktordruckbehälter stellt das besondere Merk-
mal des SWR dar, das ihn vom DWR unterscheidet. Das beim Siedevorgang
austretende Dampf-Wasser-Gemisch mit maximal 20 % Dampfgehalt durch-
strömt im oberen Teil des RDB spezielle Vorrichtungen zur Wasser-Dampf-
Trennung, den Wasserabscheider und Dampftrockner. Im Wasserabscheider
wird die Wassermenge im Dampf über Zyklone auf eine Restfeuchtigkeit von
weniger als 10 % reduziert. Eine weitere Reduzierung des Wassergehalts um
den Faktor 100 wird im anschließenden Dampftrockner erreicht, die Rest-
feuchtigkeit im Dampf beträgt danach weniger als 0,1 %. Die Beschränkung
der Dampfnässe auf weniger als 0,1% ist nicht nur wichtig für die Vermeidung
von Erosion in der Turbine, sondern auch wegen der Reinigung des Dampfes
von mitgeführter Radioaktivität, denn nur durch Wassertröpfchen werden ge-
löste und feste Stoffe in die Dampfphase mitgerissen. Der im RDB erzeugte
Frischdampfwird unmittelbar über die Dampfturbinen-Regelventile der Hoch-
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druckturbine zugeführt.
Das in der Hochdruckturbine gebildete Kondensat wird vom Restdampf

getrennt und in einKondensatorsystem geleitet. Der Restdampfwird über einen
Zwischenüberhitzer in die Niederdruckturbinen geleitet, in denen dieser weiter
kondensiert. Die Hoch- und Niederdruckturbine sind an einen Drehstromge-
nerator gekoppelt, dieser wandelt die Rotationsenergie in elektrischen Strom
um. An die Turbine schließt sich ein Kondensator an, in dem der Dampf über
einen Wärmeaustauscher gekühlt wird. Die Kühlung erfolgt dabei über Ne-
benkühlwasser (Fluss- oder Meerwasser). Anschließend wird das Kondensat
über einenVollentsalzer vonKorrosionsprodukten und ionischenUnreinheiten
getrennt und als Speisewasser über einen Vorerhitzer in den Reaktordruckbe-
hälter zurückbefördert.

Um die Konzentration von radioaktiven sowie nicht-radioaktiven Korro-
sionsprodukten, Spaltprodukten und anderen Unreinheiten im Reaktorwasser
zu minimieren, wird kontinuierlich ein Teil des Wassers zum Reaktorwasser-
reinigungssystem geleitet. Für den Reinigungsprozess werden mit Ionenaus-
tauschharz versehene Anschwemmfilter verwendet.

2.2 Allgemeine Auslegung von Fukushima
Daiichi

Um den Unfallablauf in Kapitel 4 und die dort geschilderten Maßnahmen und
Ereignisse zu verstehen, ist die Kenntnis der grundlegenden technischen Aus-
legungen der Reaktorblöcke (Nachkühlung usw.) erforderlich. Im Folgenden
wird kurz auf die Auslegung des Reaktorblocks 1 eingegangen. Da die Reak-
torblöcke 2 bis 4, 5 und 6 ähnliche Systeme besitzen, wird an gegebener Stelle
nur auf die Unterschiede oder Besonderheiten aufmerksam gemacht. Die Spe-
zifikationen sind dem Bericht "Fukushima Daiichi – Unfallablauf, radiologi-
sche Folgen", verfasst und herausgegeben von der Gesellschaft für Anlagen-
und Reaktorsicherheit mbH [GRS 2015a], entnommen.

Die Reaktorblöcke 1 bis 5 waren mit einem Containment vom Typ Mark
I, der Reaktorblock 6 mit einem Containment vom Typ Mark II ausgestat-
tet. Reaktorblock 1 verfügte über zwei externe Netzanschlüsse sowie Kopp-
lungsmöglichkeiten zu den Reaktorblöcken 2 bis 4. Beim Ausfall der exter-
nen Stromversorgung konnte im Reaktorblock 1 auf zwei wassergekühlte Not-
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stromdieselgeneratoren zurückgegriffen werden. Die Ausnahmesituation, in
der die Stromversorgung weder über das externe Stromnetz noch über die Not-
stromdieselgeneratoren erfolgen kann, wird allgemein als „Station Blackout“
(SBO) bezeichnet. Bei einem SBO konnten im Fall der Anlagen in Fukushima
einige wichtige Systeme über Batteriestrom versorgt werden (Reaktorblock 1
ca. 10 h).

Der Aufbau der Reaktorblöcke 2 bis 4 entsprachen dem des Reaktorblocks
1. Der RDB und das Containment waren vergleichbar. Unterschiede bestanden
hauptsächlich bei der Stromversorgung und den Nachkühlungs- und Bespeis-
ungssystemen des RDB.

Reaktorblock 3 besaß wie 1 zwei wassergekühlte Notstromdieselgenerato-
ren, die Reaktorblöcke 2 und 4 verfügten hingegen über einen wassergekühl-
ten und einen luftgekühlten Notstromdieselgenerator. Letztere befanden sich
nicht im Maschinenhaus, sondern im benachbarten Gebäude für abgebrannte
Brennelemente nahe den Reaktorblöcken 3 und 4.

2.3 Nachkühlungs- und Notfallssysteme

Nach der Beendigung der Kettenreaktion bei einem Abschalten der Anlage
wird in einem Reaktorkern noch Wärme, die sogenannte Nachzerfallswärme,
durch radioaktiven Zerfall erzeugt und muss abgeführt werden. Dieser Prozess
wird Nachkühlung genannt und ist notwendig um eine Freilegung und Zerstö-
rung des Kerns zu verhindern, da direkt nach einer RESA die Nachzerfallswär-
me ca. 7 % der thermischen Leistung beträgt und ausreicht, um den Reaktor-
kern zu schmelzen ("Kernschmelze"). Bei der Zerstörung der Brennelemente
als Bestandteil des Kerns kommt es z. B. zu exothermen Oxidationsreaktionen
zwischen dem Brennelementmaterial Zircaloy und dem Wasserdampf, wobei
eine große Menge Wasserstoff entsteht.

Für die Not- und Nachkühlung bzw. die Einspeisung von Kühlmittel in den
RDB verfügte Reaktorblock 1 über mehrere Systeme. Mit dem Reactor Shut-
down Cooling System (SHC) konnte das Kühlmittel aus dem RDB entnom-
men, über einen Wärmeaustauscher gekühlt und wieder zurück in den RDB
eingespeist werden. Die Kühlung erfolgte dabei über Nebenkühlwasser (hier
Meerwasser).

Mit dem Notkondensationssystem (Isolation Condenser System, nachfol-
gend IC genannt) wurde imRDB verdampftes Kühlmittel (sogenannter Frisch-
dampf) kondensiert und wieder zurück in den RDB gespeist. Der IC funktio-

9



nierte nach dem Prinzip eines Wärmeaustauschers. Im Notfall konnte der IC
über die Stromversorgung mit Batterien betrieben werden.

Ausschließlich für Störfälle diente das Emergency Core Cooling System
(ECCS), das aus zwei unabhängigen Systemen bestand, dem High-pressure
Coolant Injection System (HPCI) für die Einspeisung von Kühlwasser bei ho-
henDrücken und demCore Spray System (CS) für die Bespeisung des RDB im
Niederdruckbereich. Das dampfgetriebene HPCI konnte über Batteriestrom
gesteuert werden, bewirkte aber ohne Wärmeabfuhr einen Temperatur- und
Druckanstieg in der Kondensationskammer und somit einen Druckanstieg im
Containment. Um das Containment zu kühlen, konnte auf das Containment
Cooling System (CCS) zurückgegriffen werden.

Konnte die Nachzerfallswärme durch die oben genannten Systeme nicht
abgeführt werden, stieg der Druck im RDB. Bei Erreichen desMaximaldrucks
wurde der Frischdampf über pneumatisch gesteuerte Sicherheits- und Entlas-
tungsventile (S/E-Ventile) unter Druckentlastung automatisch in die Konden-
sationskammer abgelassen. Die S/E-Ventile konnten auch mit Batteriestrom
unterhalb des Maximaldrucks geöffnet werden. Beide Situationen bewirkten
ohne Wärmeabfuhr einen Temperatur- und Druckanstieg in der Kondensat-
ionskammer und somit ein Druckansteig im Containment.

Darüber hinauswar esmöglich, denDruck imContainment über ein gleich-
stromversorgtes Druckentlastungssystem, genannt Venting, zu begrenzen. Bei
einem Venting wird das Gasgemisch inklusive radioaktiver Stoffe nahezu un-
gefiltert über die Abgaskamine in die Atmosphäre abgegeben. Zusätzlich ver-
hindert eine Berstscheibe, dass es im Fall einer Fehlfunktion unterhalb eines
bestimmten Drucks zu einer ungewollten Druckentlastung kommt.

Zur Not- und Nachkühlung und Bespeisung verfügten die Reaktorblocke 2
bis 4 über die folgenden Systeme: Das Residual Heat Removal System (RHR)
führte im regulären Betrieb und bei einer Notbespeisung bei niedriegenDrück-
en die Nachzerfallswärme durch Kühlung des Kühlwassers des RDB über
einenWärmetauscher ab. Neben demECCSmit dessemHPCI undCS besaßen
die Reaktorblöcke 2 bis 4 auch ein weiteres dampfgetriebenes Nachsspeisesys-
tem, das sogenannte Reactor Core Isolation Cooling System (RCIC). Es diente
dazu, im Fall eines Frischdampfabschlusses den Füllstand des Kühlwassers im
RDB auf einem stabilen Level zu halten.
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Kapitel 3

Chemie des Primärkreislaufs

In diesem Kapitel werden relevante Aspekte der Chemie des Primärkreislaufs
für die Untersuchung der Ursprünge der freigesetzten Nuklide behandelt. Da-
bei wird zunächst auf das Reaktor- und Speisewasser eingegangen, um spä-
ter (siehe Kapitel 5) anhand der dort befindlichen, bzw. erlaubten Unreinhei-
ten eventuelle Ursprünge von Aktivierungsprodukten zu erklären. Anließend
wird ein Blick auf die Nuklide der Kern- und Strukturmaterialien geworfen.
Der Kern dieses Kapitels beschäftigt sich dann mit dem chemischen Verhal-
ten dieser Nuklide im Primärkreislauf unter der Bedingung eines schweren
Reaktorunfalls.

Die wesentlichen in diesem Abschnitt verwendeten Quellen sind „The Ra-
diochemistry ofNuclear Power Plants with LightWater Reactors“ [Neeb 1997].
Angaben aus anderen Quellen sind entsprechend gekennzeichnet.

3.1 Nuklide innerhalb des Reaktorkerns und
des Primärkreislaufs

3.1.1 Verunreinigungen im Reaktor- und Speisewasser

Um eine minimale Korrosion der Materialien innerhalb des Primärkreislaufs
zu garantieren, wird eine hohe Reinheit des Reaktor- und Speisewassers ver-
langt.

Während des Normalbetriebs gelangen Verunreinigungen über das Spei-
sewasser und unter Umständen über fehlerhafte oder beschädigte Brennstäbe
(Spaltprodukte) in das Reaktorwasser. Bei den durch das Speisewasser einge-
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Tabelle 3.1: Verunreinigungen des Reaktor- und Speisewassers. [Neeb 1997]

Elemente
Reaktorwasser Fe, Cu
Speisewasser Fe, Ni, Cr, Cu, Zn, Mn, Co, Cl, SiO2

schleusten Nukliden handelt es sich hauptsächlich um Co, Fe, Ni, Cr, Mn und
Spuren von Cu und Zn (siehe Tabelle 3.1). Die Metalle stammen haupsächlich
von Strukturmaterialien, die durch Oberflächenkorrosion in das Primärkühl-
wassser gelangen. Diese können durch eine n,γ-Reaktion zu Co-60, Fe-55,
Ni-63 usw. aktiviert werden und spielen im Betrieb hinsichtlich der Kontami-
nation eine teilweise nicht unerheblich Rolle. Im Normalbetrieb ist hier Co-60
das wichtigste Aktivierungsprodukt. Im Unfallszenario spielen diese Nuklide
gegenüber den Spaltprodukten nur eine untergeordnete Rolle.

Weitere Verunreinigungen wie Cl stammen aus dem Meerkühlwasser, das
durch undichte Rohre des Kondensators eingeführt wird (vgl. Abbildung 2.2).
Li Verunreinigungen können durch Kernreaktionen von Bor mit Neutronen
innerhalb der Steuerstäbe in das Reaktorwasser gelangen.

10B(n,α)7Li (3.1)

Um die Verunreinigungen zu minimieren, wird kontinuierlich ein Teil des Re-
aktorwassers in das Reaktorwasserreinigungssystem geleitet. Für den Reini-
gungsprozess werden mit Ionenaustauscherharz versehene Anschwemmfilter
verwendet. Dieses Verfahren kann jedoch nur die Konzentration von wasser-
löslichen Korrosionsprodukten und keine Korrsionsablagerungen veringern.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der auch das chemische Verhalten bestimm-
ter Nuklide im Primärkreislauf beeinflusst, ist die Konzentration von Reduk-
tions- und Oxidationsmitteln wie H2 und O2. Die beiden Moleküle entstehen
hauptsächlich (unter Normalbetrieb) durch radiolytische Zersetzung von H2O
in der Flüssigkeitsphase im RDB. Dabei wird die Rekombination durch das
siedendeWasser im RDB stark unterdrückt. Im Normalbetrieb werden H2 und
O2 mit demDampf zumKondensator transportiert und dort katalytisch zuH2O
rekombiniert. Ein weiteres radiolytisches Produkt ist H2O2.
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3.1.2 Radionuklide von Kernmaterialien

Alle Radionuklide, abgesehen von Verunreinigungen und Strukturmaterialien,
die im Primärkreislauf oder anderen Systemen gefunden werden können, wur-
den durch Kernreaktionen von Neutronen mit unterschiedlichen Nukliden im
Reaktorkern erzeugt. Daher ist der Reaktorkern der Startpunkt zur Betrach-
tung der Radiochemie in einem Kernkraftwerk. Im Normalbetrieb sammeln
sich die Spaltprodukte im Brennstoff an und nur ein sehr geringer Anteil ge-
langt durch Defekte im Brennstab in den Primärkreislauf. Im Fall eines schwe-
ren Reaktorunfalls kommt es jedoch zu einer beträchtlichen Freisetzung von
Spaltprodukten aus dem Reaktrokern in den RDB. Der Umfang der Freiset-
zung hängt unter anderem vom chemischen Zustand der Radionuklide ab.

Neben den Uran- und Plutonium-Radionukliden befinden sich in den be-
strahlten Brennstäben unterschiedlich häufig vorkommende Spaltprodukte (sie-
he Tabelle 3.1.2). In Abbildung 3.1 ist die Massenverteilung der thermischen
Spaltung von U-235 gegeben. Die jeweilige Spaltausbeute gibt an, in wie viel
Prozent der Kernspaltungen Nuklide mit der betreffenden Massenzahl entste-
hen. Da aus einer Kernspaltung jeweils zwei, und in seltenen Fällen drei, Spalt-
produkte hervorgehen, ist die Summe der Spaltausbeuten, über alle Massen-
zahlen aufsummiert, 200%. DieMaxima der Kurve liegen in zwei Bereich mit
den Massenzahlen A gleich 90–100 und 133–143 (asymmetrische Spaltung).
Die Ausbeuten für diese Massenzahlen liegen jeweils bei etwa 6 %. Bei der
Spaltung von Pu-239 erhält man eine ähnliche Kurve. [Lieser 1991]

Da für das chemische Verhalten die Häufigkeiten vorerst nicht relevant
sind, sind nur die vorkommenden Elemente aufgelistet.

Tabelle 3.2: Elemente von Kern- und Strukturmaterialien. [Neeb 1997]

Spaltprodukt Actinoide tert. Spaltprodukt sonst. Material
Br, Kr, Rb, Sr, U, Np, Pu, Am, H, C B, C, Cr, Mn,
Y, Zr, Nb, Mo, Cm, Bk, Cf, Es Fe, Ni, Zr, Sn
Tc, Ru, Rh, Pd,
Ag, Cd, In, Sn,
Sb, Te, I, Xe,
Cs, Ba, La, Ce,
Pr, Nd, Pm, Sm,
Eu, Gd

Im Originalzustand besteht der Brennstoff aus Uranoxid UO2.00 mit vernach-
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Abbildung 3.1: Spaltausbeute für die Spaltung des U-235 durch thermische
Neutronen. [Lieser 1991]

lässigbaren Verunreinigungen. Nach einigenMonaten Betrieb hat sich der Ori-
ginalzustand des Brennstoffs in Richtung (U0,93SP0,06TU0,01)O2 verändert, wo-
bei SP für Spaltprodukte und TU für Transurane stehen. Die in der Brenn-
stoffmatrix gefangenen Spaltrodukte können dabei in vier Gruppen eingeteilt
werden: leichtflüchtige oder gasformige Spaltprodukte, in der Brennstoffma-
trix gelöste Oxide, als Metall kondensierte oder als Oxid kondensierte Spalt-
produkte. Dabei befinden sich die Elemente meist in den in der Tabelle 3.3
gelisteten Oxidationstufen.

Xe und Kr gehen mit UO2 oder anderen Spaltprodukten innerhalb der
Brennstoffmatrix keine chemische Reaktion ein, sondern unterliegen nur phy-
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sikalischen Prinzipien wie der Diffusion. Von den Alkalimetallen und Halo-
genen entstehen als Spaltprodukten nur Rb, Cs, Br und I in größeren Mengen,
wobei Cs und I bei hohen Temperaturen (wie bei einer Kernschmelze) eine
sehr hohe Mobilität aufweisen. Ob Cs oder I in elementarer Form oder in ihrer
bevorzugten Oxidationstufe auftreten, ist abhängig davon, ob UO2 in substö-
chiometrischer oder hyperstöchiometrischer Form vorliegt. Die Erdalkali- und
Alkalimetalle liegen in Gegenwart von UO2 stabil als Oxide vor.

Tabelle 3.3: Einige Oxidationsstufen von Elementen in der Brennstoffmatrix.
[Neeb 1997]

Oxidationsstufe Elemente
-II (Se)1), (Te)
-I (Br), (I)
0 Kr, Xe
+I Rb, Cs, (Ag)
+II Sr, Ba, (Cd), (Pd)
+III Y, (Rh), (Sb), (In)
+IV Zr, (Mo), (Nb), (Te), (Ru), (Sn)

1) Elemente in Klammern können in verschiedenen Oxidationsstufen vorliegen.

3.1.3 Freisetzung von Radionukliden bei der
Kernschmelze

Nach den Sicherheitsstandards von US- und West-Europäischen Kernkraftan-
lagen wird nur den sich in der Luft verbreitenden Radionukliden, Aerosolen,
leichtflüchtigen und gasförmigen Radionukliden eine potenzielle Freisetzung
in die Umgebung zugesprochen. In welcher Form die Radionuklide freigesetzt
werden, hängt von den Bedingungen im Kernkraftwerk während eines Reak-
torunfalls wie z. B. Temperatur, Konzentration, Redoxverhalten und Reakti-
onspartnern ab. Um in Abschnitt 3.2 das chemische Verhalten der Radionuk-
lide im Primärkreislauf beschreiben zu können, muss erst die Freisetzung aus
dem Reaktrokern in diesen behandelt werden.

Die Freisetzung aus dem Reaktorkern in den RDB bei einer Kernschmel-
ze, bzw. einer teilweisen Beschädigung des Reaktorkerns hängt nicht nur von
der Temperatur ab, sondern auch von dem Zustand und Verhalten der UO2-
Struktur, der Verflüssigung des Brennstoffs, den Eigenschaften der Schmelze
und wie weit der Abbrand des Brennstoffs fortgeschritten ist. Im Folgenden
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Abbildung 3.2: Kernschmelze. [GRS 2015a]

soll eine kurze Zusammenfassung der Freisetzung von Radionukliden aus dem
Reaktrokern in den RDB bei einer Kernschmelze gegeben werden.

Im Fall z. B. eines Erdbebens kommt es zu einer Reaktorschnellabschal-
tung, bei der der Reaktor heruntergefahren wird. Anschließendmuss die Nach-
zerfallswärme abgeführt werden. Beim Ausfall der Kühlsysteme, wie es im
Fall eines SBO passieren kann, heizt sich das Reaktorwasser weiter auf und
verdampft. Dadurch steigt der Druck und das Reaktorwasser sinkt unter die
Oberkante des Reaktorkerns. Aufgrund der fehlendenWärmeabfuhr heizt sich
der Reaktorkern auf und es kommt zu einer Beschädigung des Kerns.

Die Kernzerstörung beginnt mit der Oxidation von Zr mit Wasserdampf ab
ca. 1200 K und führt zum Bersten der Brennstab-Hüllrohre. Bei der Oxidation
handelt es sich um eine stark exotherme Reaktion , bei der H2 produziert wird
und sich die Brennstäbe zusätzlich aufheizen.

Zr + 2H2O −→ ZrO2 + 2H2 + ∆H (3.2)

Infolgedessenwerden die imBrennstab imNormalbetrieb angesammelten leicht-
flüchtigen Spaltprodukte (Cs, I und Te) und Edelgase (Kr, Xe) in den Reaktor
freigesetzt. Bei einer hohenAbbrandrate liegt Iod als HI vor, bei niedrieger Ab-
brandrate als CsI. Weitere Formen in Abhängigkeit von der Temperatur sind
CsOH, I2 und CsTe. Ab Temperaturen von über 1400 K wird UO2 vom Dampf
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oxidiert, wobei hyperstöchiometrisches Uranoxid UO2+x gebildet wird, das
die Freisetzung aus dem Reaktrokern in den RDB von einigen Radionukliden
beeinflusst.

Ist weiterhin keine Kühlung und Einspeisung von Kühlmittel gegeben, so
verdampft kontinuierlich Wasser und der Wasserpegel um den Reaktorkern
sinkt weiter. Bei Temperaturen von über 1500 K verstärkt sich die Oxidation
von Zr, was zu einer Verdopplung der Hitzeenwicklung führt.

Tabelle 3.4: Kategorisierung der Elemente nach Flüchtigkeit. [Neeb 1997]

Edelgase Leichtflüchtig Mittel-/Schwerflüchtig Actinoide
Kr, Xe I, Cs, Te Ru, Sb, Sr, Eu, Ba, Ce Am, Cm, Pu, U

Gleichzeitig kann das Zr der Brennstab-Hüllrohre ein Sinken der Sauerstoff-
konzentration und somit einen Schutz vor Oxidation des Brennstoffs bewirken.
Zusätzlich reagiert noch nicht oxidiertes Zr an der Rohrinnenseite mit metal-
lischem Te und bildet unter einer Temperatur von ca. 1273 K ZrTe2 und ZrTe.
Bei höheren Temperaturen ist Zr5Te4 stabil. Ab Temperaturen von 1500 K
kann ZrTe2 durch Sauerstoff zersetzt werden. Das durch die Reaktion entstan-
dene Te kann wieder mit Zr reagieren, als metallische Schmelze verbleiben
oder verdampfen. Die Freisetzung aus dem Reaktrokern in den RDB von Te
hängt somit vom Zustand des Zr ab. Sind mehr als 90 % des lokalen Zr oxi-
diert, so kann man mit einer ähnlichen Freisetzung aus dem Reaktrokern in
den RDB von Te wie bei I rechnen.

Durchweiteres Erhitzen kommt es zu eutektischenWechselwirkungen zwi-
schen demBrennstoff, Zirkaloy, Edelstahl und denMaterialien der Steuerstäbe
(B4C) in einer H2-haltigen Umgebung, wodurch die die Schmelzpunkte herab-
gesetzt werden. Zwischen Temperaturen von 1500 K und 1700 K wechselwir-
ken Fe-Zr, Ni-Zr, B4C-Edelstahl und B4C-Zirkaloymiteinander. Infolgedessen
schreitet durch die Bildung von Flüssigkeits- und Metallphasen die lokale Be-
schädigung des Kerns voran. Das abfließende Material lagert sich in tieferen,
kälteren Kernbereichen wieder an.

Zwischen Temperaturen von 2030 K und 2300 K schmilzt die Zirkaloy-
Hülle und UO2 fängt an sich in der Schmelze zu lösen (Zr-UO2 Wechselwir-
kung). Dabei bilden sich metallische und keramische Schmelzen, die sich in
tiefere, kältere Kernbereichen umlagern und dort vorerst erstarren. Bei einer
totalen Kernschmelze werden die dort befindlichen Metalle oxidiert. Während
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des Schmelzvorgangs werden leicht- und mittelflüchtige Radionuklide freige-
setzt.

Im Temperaturbereich von 2400 K und 2600 K findet die Zerstörung der
Brennstäbe statt und B4C schmilzt bei 2620 K [GRS 2015a]. Die eutektische
Wechselwirkung zwischen B4C und dem umgebenden Edelstahl verhindert
vorerst eine Reaktion von B4Cmit demWasserdampf, CsI und CsOH. Im spä-
teren Verlauf der Kernschmelze kann das freigelegte Absorbermaterial sowie
die gebildete B4C-Metall-Schmelze zu gasförmigen Reaktionsprodukten, wie
H2, CO, CO2 und CH4 oxidiert werden [Steinbrück 2004].

Oberhalb von etwa 2900 K sind die verschiedenen oxidierten Kernkom-
ponenten und deren resultierenden Mischungen komplett geschmolzen. Die
Schmelztemperatur von UO2 liegt bei etwa 3120 K, die von ZrO2 bei 2960 K
[GRS 2015a]. Daher bilden UO2, ZrO2, die Reaktionprodukte von (U,Zr)O2,
mit den restlichen Kernkomponenten im Temperaturbereich von 2900 K und
3120 K eine keramische Schmelze. Es hat eine komplette Kernschmelze statt-
gefunden und der Reaktorkern ist total zerstört.
Das verflüssigte Kernmaterial kann sich zunächst wieder in tiefere Bereiche
des Reaktorkerns umlagern und dort erstarren, wenn eine Kühlung gegeben ist.
Andernfalls kann sich die Schmelze ins untere Plenum umlagern und den den
RDB beschädigen [GRS 2015a]. Beim oberen bzw. unteren Plenum handelt
es sich um den Raum oberhalb bzw. unterhalb der den Reaktorkern haltenden
RDB-Einheiten.

Bei der Kernschmelze finden die oben beschriebenen Prozesse, je nach
der dort herschenden Temperatur und Umgebungseigenschaften, simultan an
verschiedenen Stellen im Kern statt. Dabei handelt es sich um einen stop-and-
go-Prozess, bei dem die Materialien schmelzen, bei der Umlagerung weite-
res Material erhitzen und zerstören sowie eine U-Zr-Fe-O-Schmelze bilden.
Währenddessen findet eine umfangreiche Freisetzung der flüchtigen Spaltpro-
dukte und eines Teils der verdampften, nicht flüchtigen Spaltprodukte, sowie
von Uran und von Actinoide aus dem Reaktrokern in den RDB statt. Die ver-
flüchtigten Radionukilde werden zusammen mit den verdampften Struktur-
materialien durch den Wasserdampf-Wasserstoff-Fluss aus dem Reaktorkern
transportiert. Die schwerflüchtigen Spaltprodukte, die durch Verdampfungs-
prozesse den heißen Reaktorkern verlassen haben, kondensieren bei Erreichen
von kühleren Regionen zuAerosolen. Als welche Verbindungen die Radionuk-
lide in den Aerosolen vorliegen, ist in Tabelle 3.5 angegeben. Einige Elemente
können auf Grund ihrer Sensitivität gegenüber der Umgebungseigenschaft in
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unterschiedlicher Form vorliegen.

Tabelle 3.5: Chemische Form von Elementen in Aerosolen im RDB. [Neeb
1997]

Oxide Metalle Undefiniert1)
ZrO2 Ag Fe/FeO/Fe2O3

Al2O3 Te Sn/SnO2

SE2O
2)
3 Ni In/In2O3

UO2 Cd Mo/MoO2

BaO Rh
SrO Pd
B2O3 Ru

1) Können als Oxide oder Metalle vorliegen.
2) SE = Seltene Erden.

3.2 Chemische Reaktionen und Verhalten von
Radionukliden innerhalb des

Primärkreislaufs

Die aus dem Reaktorkern freigesetzten Verbindungen müssen im Primärkreis
über einen längeren Weg unterschiedliche Teilbereiche des Kreislaufs durch-
laufen, bis sie ein Leck erreichen und den Primärkreislauf bzw. das Contain-
ment verlassen und in die Umwelt freigesetzt werden können. In den unter-
schiedlichen Bereichen herrschen unterschiedliche Umgebungsbedingungen,
die die chemischen Reaktionen und den Transport beinflussen können. Zu
den Einflüssen gehören die Aufenthaltzeit von Substanzen in bestimmten Be-
reichen mit unterschiedlichen Temperaturgradienten und Gas-Dampf-Fluss-
charakteristiken.

Das aus demReaktorkern austretendeGas-Dampf-Gemischweist eine kom-
plexe Zusammensetzung, bestehend aus H2O, H2, verdampften Spaltproduk-
ten und Strukturmaterialien, auf. Ein Teil der Substanzen liegt als Aeroso-
le, andere in verdampfter Form vor. Die Substanzen in der Gas-Dampfphase
über dem Reaktorkern sind aufgrund ihrer Entstehungsfolge effektiv durchge-
mischt. Dabei liegt am Anfang der Kernschmelze eine höhere Konzentration
der leichtflüchtigen Spaltprodukte vor. Im fortgeschrittenden Zustand nimmt
dieKonzentration anweniger flüchtigen Spaltprodukten zu, bis eineArt Gleich-
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gewicht erreicht ist. ImGas-Dampf-Gemisch sind keine geladenen Substanzen
stabil.

Edelgase werden ohne jede Verzögerung durch den Kreislauf transportiert,
dabei gehen sie weder eine Reaktion ein, noch beeinflussen sie andere Reak-
tionen im Primärkreislauf. Die schwerflüchtigen Spaltprodukte kondensieren
schon nach kürzester Distanz nach der Freisetzung aus demReaktorkern in den
RDB und bilden Aerosole. Ein Teil der Aerosole lagert sich imRDB, vor allem
an den Komponenten desWasserabscheiders und des Dampftrockners, ab. Ein
anderer Teil gelangt in den Primärkreislauf. Dort unterliegen sie hauptsächlich
physikalischen Mechanismen, bzw. dienen chemisch gesehen kondensierten,
leichtflüchtigen Spaltprodukten als carrier. Die leichtflüchtigen Spaltprodukte
wie Cäsium, Iod und Tellur bilden Verbindungen, die vorerst in der Gasphase
innerhalb des Primärkreislaufs transportiert werden, bis sie in kühleren Regio-
nen kondensieren. Ein Teil des gasförmigen Iods wird an der Stahloberfläche
des Wasserabscheiders durch chemische Reaktionen an das Eisen gebunden.

Chemische Reaktionen können unterWechselwirkung von Dampf-Dampf,
Dampf-Aerosol, Dampf-Oberfläche, Aerosol-Aerosol undAerosol-Oberfläche
innerhalb des Primärkreislaus auftreten.

In den folgendenAbschnittenwerden chemische Reaktionen undVerhalten
behandelt, die die Mobilität der Radionuklide beeinflussen.

Schwerflüchtige Substanzen

Ein großer Anteil der im Reaktorkern verdampften Substanzen kann sich zu-
sammenschließen undAerosole bilden oder an kühleren Oberflächen des RDB
kondensieren. Die verdampften Substanzen gelangen, wie oben beschrieben,
nicht direkt in den Primärkreislauf, sondern müssen das obere Plenum des
RDB mit dem Wasserabscheider und Dampftrockner durchqueren. In diesem
Teil werden Radionuklide, die in Verbindungen Aerosolen gebildet haben, ef-
fektiv zurückgehalten. Die Aufenthaltszeit hängt vom Verlauf des Reaktorun-
falls ab.

Aerosole von schwerflüchtigen Substanzen, die in den Primärkreislauf ge-
langen, bestehen hauptsächlich aus temperaturbeständigen Oxiden der schwer-
flüchtigen Spaltprodukte und Strukturmaterialien. Zusätzlich können Staub-
partikel des Brennstoffs UO2 oder des Mischoxids in sehr kleinen Mengen mit
dem Gas-Dampf-Fluss aus dem Reaktorkern transportiert werden. Die tempe-
raturbeständigenOxide aus demReaktorkernwerden sich in denNiedertempe-
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raturbereichen des Primärkreislaufs nicht nennenswert chemisch ändern. Da-
her liegen sie weitgehen wie in Tabelle 3.5 aufgezeigt vor.

Eine Ausnahme bildet MoO2, das mit CsOH zu Cs2MoO4 reagieren kann.
Dadurch wird dieMobilität vonMolybdän gesteigert und von Cäsium gesenkt.
Da die Verbindung bei hohen Temperaturen instabil ist und wieder zu MoO2

und CsOH zerfällt, kommt die Verbindung eher in kühleren Bereichen des
Primärkreislaufs vor.

Zusätzlich können sich in kühleren Bereichen CsOH und CsI an Ober-
flächen von Aerosolen über Sorption, Kondensierung oder über eine chemi-
sche Reaktion anlagern. Die Änderung der Zusammensetzung der Aerosole
beeinflusst deren Mobilität in beide Richtungen. Allgemein hängt die Mobi-
lität der Aerosole von der Aerosolkonzentration, der Partikelgröße, der Auf-
enthaltszeit in einem Bereich und der dortigen Wandtemperatur ab. Die even-
tuell abgelagerten Aerosole können jedoch wieder aufgewirbelt werden. Da-
bei spielen die physikalische Aufwirbelung durch eine Änderung in der Gas-
Dampf-Flusscharakteristik, das durch eine lokale Temperaturerhöhung verur-
sachte Wiederverdampfen und der durch eine chemische Reaktion veränderte
Zustand eine Rolle. Lokale Temperaturänderungen können durch die selbst er-
zeugte Zerfallswärme der Aerosole und Zustandsänderungen durch eine Än-
derung des Sauerstoffpotenzials im System verursacht werden.

Leichtflüchtige Substanzen

Cäsium, Iod und Tellur gehören zu den leichtflüchtigen Spaltprodukten, die
sich im Gas-Dampf-Fluss fortbewegen, sich jedoch zum Unterschied zu den
Edelgasen an Reaktionen im Primärkreislauf beteiligen und teilweise auch in
kühleren Bereichen kondensieren. Durch die Reaktionmit anderen Substanzen
kann ihre Mobilität erhöht oder gesenkt werden. Rubidium und Brom weisen
ähnliche chemische Eigenschaften wie Cäsium und Iod auf und können daher
auch zu den leichtflüchtigen Spaltprodukten gezählt werden.

Ähnlich dem Kondensationsverhalten der schwerflüchtigen Spaltprodukte
beeinflusst der Temperaturgradient den Transport der leichtflüchtigen Spalt-
produkte. Bei einem niedrigen Temperaturgradienten kondensieren die sich in
der Gas-Dampfphase befindlichen Verbindungen an den Oberflächen des Pri-
märkreislaufs. Bei einem hohen Temperaturgradienten werden aufgrund der
Gasübersättigung Aerosole gebildet. Eine Wiederverdampfung kann wie bei
den schwerflüchtigen Substanzen durch eine lokale Temperaturerhöhung, aus-
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gelöst durch Zerfallswärme, eintreten.

Cäsium

Nach dem Verlassen des Reaktorkerns liegt in der Gasphase über dem Re-
aktorkern und im Primärkreislauf hauptsächlich CsOH und nur zu ca. 10 %
CsI vor. Andere Verbindungen von Cäsium reagieren in der Iod-haltigen Gas-
Dampfphase relativ schnell zu den erstgenannten zwei. CsOH und CsI werden
zu den mittelflüchtigen Verbindungen der Cs-Isotope gezählt, daher wird ein
Teil an kühleren Oberflächen des Primärkreislaufs kondensieren oder sich an
Aerosole anlagern.

Unter bestimmten Bedingungen kann sich im Primärkreislauf auch das
schon oben genannte Cs2MoO4 und das Cs2Te bilden. Beide sind aber in einer
Dampfatmosphäre mit höheren Temperaturen instabil. Weiterhin können sich
CsOH und CsI unter Sorption an Cr2O3, Fe0, FeO2 und Fe2O3 anlagern, so-
mit kann die Mobilität der Cs-Isotope gesenkt werden. Jedoch wird durch eine
H2-haltige Atmosphäre die Anlagerung an metallisches Eisen sehr stark und
die Anlagerung an Eisenoxide teilweise unterdrückt. Zusätzlich kann CsOH
gebunden als Cs2Si4O9 an der durch SiO2 korrodierten Edelstahloberfläche
vorkommen. Die Korrosion von Edelstahl wird ebenfalls durch Anwesenheit
von H2 gehemmt. Neben den oben genannten Verbindungen kann Cäsium mit
dem in Edelstahl enthaltenen Chrom in der Gas-Dampfphase die Verbindung
Cs2CrO4 und mit Zirkonium die Verbindung Cs2ZrO3 eingehen. Die Reaktion
mit Zirkonium findet bei einer Temperatur von ca. 1900 K statt und bildet eine
schwerflüchtige Substanz.

DieMobilität von Cäsium kann durch Borverbindungen herabgesenkt wer-
den. Dabei reagiert CsOH mit Borsäure oder dem aus den Steuerstäben stam-
menden und im Dampf zu H3BO3 und HBO2 zersetzten Borcarbid zu Cs2BO3

und CsBO2, wobei letzteres Produkt hauptsächlich in gasförmigem und flüssi-
gem Zustand vorliegt. Die Verbindung ist wasserlöslich und schwer- bis nicht-
flüchtig. Die Reaktion nimmt Einfluss auf die Freisetzung von Cäsium und
Iod. Während die Freisetzung von Cäsium verringert wird, steigt die von Iod
an. Da weniger CsOH mit I2 oder HI reagiert und beide mit CsI in einem
Gleichgewicht stehen, steigt die Konzentration von I2 und HI.

InWasser gelöst können die Verbindungen CsTeO3 und Cs2Te2O3 vorkom-
men, die die Mobilität von Cäsium und Tellur veringern.
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Iod

Iod wird hauptsächlich in der Form CsI oder I0 aus dem Reaktorkern freige-
setzt. Da die meisten Elemente im Primärkreislauf mit Iod eine Reaktion ein-
gehen können und auch in ausreichendenMengen vorliegen, kann elementares
Iod unter den Bedingungen nicht stabil vorliegen. Die wichtigsten Reaktionen
sind in Abbildung 3.3 dargestellt.

Einige Iod-Verbindungen können in Abhängigkeit vom Temperaturgradi-
enten an der Oberfläche des RDB oder anderen Bereichen des Primärkreis-
laufs kondensieren oder Aerosole bilden, jedoch in beiden Fällen weitere che-
mische Reaktionen eingehen, die die Mobilität der Iod-Isotope beinflusst. I2
und HI werden in gasförmigem Zustand durch den Primärkreislauf transpor-
tiert und besitzen im Vergleich zu anderen Iod-Verbindungen eine sehr hohe
Mobilität. Die Reaktionen im Primärkreislauf steuern jedoch nicht nennens-
wert dazu bei, die Konzentration der beiden hochflüchtigen Iod-Verbindungen
zu erhöhen, sondern ganz im Gegenteil werden meist schwerflüchtigere Ver-
bindungen gebildet. Aufgrund der möglichen längeren Aufenthaltszeit im Pri-
märkreislauf kann ein Teil des freigesetzten Iods in Temperaturbereichen von
unter 770 K durch Kondensation zurückgehalten werden. Der zurückgehaltene
Anteil hängt jedoch stark mit dem Unfallablauf zusammen.

Abbildung 3.3: Chemische Reaktionen des Spaltprodukts Iod im Primärkreis-
lauf (schematisch). [Neeb 1997]

Gasförmiges I2 und HI reagieren mit der Edelstahloberfläche des Wasserab-
scheiders und Dampftrockners im oberen Plenum des RDB zu nichtflüchti-
gem FeI2 und unter bestimmten Bedingungen auch zu CrI2, CrI3 und NiI2.
Die Reaktionen sind von der Temperatur, der Iod-Konzentration, dem H2- und
Dampfgehalt der Gasphase und dem chemischen Zustand der Edelstahlober-
fläche ab.
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Während der Freisetzung in das Containment liegt Iod bei hohen Tempe-
raturen hauptsächlich als CsI, zu ca. 2,8 % als I2 und zu ca. 0,4 % als HI im
Gleichgewicht mit CsI vor. Wie im Abschnitt über Cäsium schon bemerkt,
kann die Konzentration von I2 und HI durch Anwesenheit von Borverbindun-
gen erhöht werden.

Tellur

Tellur zeigt ein chemisches Verhalten, das ähnlich komplex ist wie das von Iod.
Jedoch ist nicht viel über die Reaktionen im Primärkreislauf unter der Bedin-
gung eines schweren Reaktorunfalls bekannt. Wie in Abschnitt 3.1.3 bemerkt
wurde, wird Tellur am Anfang einer Kernschmelze noch durch Reaktionen
mit Zirkonium zurückgehalten, dabei entstehen Verbindungen wie ZrTe, ZrTe2
und Zr5Te4. Erst nach weitgehender Oxidation der Zirkaloy-Hülle wird Tellur
hauptsächlich als SnTe- und Te2-Dampf aus dem Reaktorkern freigesetzt und
gelangt so in den RDB und den Primärkreislauf. In der reduzierenden Gas-
Dampfphase wird oberhalb einer Temperatur von 1400 K Te2 zersetzt und bil-
det TeO, TeO2 und Te, wobei TeO weniger als 0,1 % der Tellur-Verbindungen
ausmacht. In Gegenwart von CsOH, kann Tellur Tellurite wie Cs2TeO3 bilden,
die im Vergleich zu TeO2, Te oder CsOH weniger flüchtig sind.

Unter reduzierendenBedingungen in derGas-Dampfphase und einem groß-
enH2:Te Verhälnis, kann sich das hochflüchtige H2Te bilden. Das H2Te ist sehr
gut wasserlöslich und bildet bei Kontakt mit Wasser HTe− und Te2− Ionen.
H2Te reagiert genau wie gasförmiges Tellur rapide mit der Edelstahloberflä-
che zu Eisen-, Chrom- und Nickeltelluriden.

Die Bildung von Telluriden bedeutet eine potenzielle Veringerung derMo-
bilität von Te-Isotopen. Jedoch reagiert gasförmiges Tellur auch mit verschie-
denen metallischen Aerosolen, wodurch die Freisetzung in das Containment,
bzw. in die Umwelt durch Aerosol-Transportcharakteristiken kontrolliert wird.
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Kapitel 4

Reaktorunfall Fukushima

4.1 Fukushima Daiichi

Abbildung 4.1: Standort Fukushima Daiichi. [NAIIC 2012]

Die wesentliche in diesem Abschnitt verwendete Quelle ist der Bericht "Fu-
kushima Daiichi – Unfallablauf, radiologische Folgen", verfasst und heraus-
gegeben von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH [GRS
2015a], anhand dieser der Unfallablauf sowie Schäden der Anlage Fukushima
Daiichi kurz zusammengefasst und dargestellt werden. Angaben aus anderen
Quellen sind entsprechend gekennzeichnet:

Die Kernkraftanlage FukushimaDaiichi wurde in den 60er Jahren von dem
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Abbildung 4.2: Geländeplan Fukushima Daiichi. [NAIIC 2012]

damaligen Elekrizitäts-Versorgungsunternehmen Tokyo Denryoku erbaut und
gehört der dauraus hervorgegangenen Tokyo Electric Power Company – TEP-
COmit Sitz in Tokio. Die Kernkraftanlage, auch Fukushima 1 genannt, liegt an
der Pazifikküste der japanischen Präfektur Fukushima, ca. 60 km entfernt von
der gleichnamigen Prefäktur-Hauptstadt (vgl. Abb. 4.1). Die Anlage Fukushi-
ma Daiichi mit einer Fläche von ca. 3,5 km2 umfasst den Betrieb von sechs
Kernreaktoren und deren zum Meer hin vorgelagerten Maschinenhäusern, die
die Dampfturbinen, Stromgeneratoren sowie ein Teile der Notstromversorgung
beinhalten. Weitere Notstromdieselgeneratoren, ein großes Lagerbecken so-
wie ein Trockenlager für abgebrannte Brennelemente befinden sich in einem
benachbarten Gebäude zu den Reaktorblöcken 3 und 4. Die Reaktorblöcke 1
bis 4 liegen unmittelbar nebeneinander, wohingegen die Reaktorblöcke 5 und
6 einige 100 m entfernt in nördlicher Richtung liegen (siehe Abb. 4.2). Die
Reaktorblöcke 1 und 2 sowie 3 und 4 teilen sich jeweils einen Abluftkamin.
Zu den übrigen Gebäuden gehören u.a. ein Verwaltungsgebäude, Stromvertei-
lungseinrichtungen und ein Abfallbehandlungsgebäude.

Bei den sechs Reaktorblöcken handelt es sich um Siedewasserreaktoren
der Baureihen SWR 3 bis SWR 5 des US-Unternehmens General Electricmit
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einer elektrischen Gesamtleistung von ca. 4696 MW. Zum Zeitpunkt des Un-
falls waren drei der sechs Reaktoren (Reaktor 1, 2 und 3) im Leistungsbetrieb.
Die Reaktoren 4 bis 6 waren zur regelmäßigen Untersuchung in Revision. Re-
aktor 4 war seit Ende 2010 abgeschaltet, seine Brennelemente waren im na-
hegelegenen Abklingbecken eingelagert. Die Reaktoren 5 und 6 waren zu der
Zeit noch mit Brennelementen bestückt, der RDB war geschlossen und die
Wasserkühlung lief innerhalb normaler Parameter. In den Abklingbecken der
Reaktorblöcke sowie im separaten Lagerbecken und im Trockenlager befan-
den sich ca. 11.300 abgebrannte Brennelemente (ca. 2.000 t Kernbrennstoff).
In den Reaktoren, mit Ausnahme von Reaktor 4, befanden sich zusätzlich noch
ca. 2.800 Brennelemente (ca. 480 t Kernbrennstoff).

4.2 Unfallablauf

Abbildung 4.3: Hypozentrum des Tōhuko-Chihou-Taiheiyo-Oki-Bebens.
[VGB 2011]

Die Nuklearkatastrophe in Fukushima wurde am 11. März 2011 durch das
schwerste Erdbeben seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen in der Re-
gion und dem daraus folgenden Tsunami ausgelöst. Das sogenannte Tōhuko-
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Chihou-Taiheiyo-Oki-Beben ereignete sich um 14:46 Uhr Ortszeit (6:46 Uhr
MEZ) vor der Pazifikküste Japans rund 130 km östlich der Stadt Sendai (sie-
he Abb. 4.3). Das Erdbeben wurde durch Entlastungprozesse von Erdplat-
tenverschiebungen (hier: Pazifische, Eurasische und die Philippinische Platte)
ausgelöst. Das Hypozentrum lag in etwa 30 km Tiefe, hatte eine Stärke von
9,0 Moment-Magnituden-Skala und dauerte rund 150 Sekunden. Am Mee-
resboden traten ein Horizontalversatz von 15 m und ein Vertikalversatz von
9 m auf, wodurch in kürzester Zeit ein Wasservolumen von rund 125 km3, al-
so etwa 125 Milliarden TonnenWasser, bewegt wurden, wodurch ein Tsunami
ausgelöst wurde. Der Tsunami erreichte den nächsten Punkt der japanischen
Pazifikküste nach etwa 30 Minuten. Den Standort des Kernkraftwerks Fuku-
shima Daiichi erreichten erste größere Wellen um 15:27 Uhr und 15:35 Uhr,
die Hauptwelle traf 55 Minuten nach dem Erdbeben um 15:41 Uhr ein. Die
Wellenhöhe wurde küstenweit zwischen etwa 0,6 m und mehr als 10 m ge-
messen. Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi wurde von Wellen mit einer
Höhe von 14 m getroffen. Insgesamt wurde eine Fläche von 561 km2 durch
den Tsunami überflutet.

Der zeitliche Verlauf der Ereignisse wird für jeden Reaktorblock einzelnd
dargestellt und endet beim Zustand der stabilen Einspeisung vonWasser in Re-
aktor sowie Brennelementlagerbecken und derHerstellung der externen Strom-
versorgung.

Unfallablauf Reaktorblock 1

11. März 2011

Zum Zeitpunkt des Erdbebens gegen 14:46 Uhr befand sich der Reaktorblock
1 in Leistungsbetrieb. Auf Grund des Erdbebens fand eine Reaktorschnell-
abschaltung statt. Das Erdbeben verursachte Schäden an der externen Strom-
versorgung, was zu deren Ausfall führte. Auslegungsgemäß starteten die Not-
stromdieselgeneratoren. Durch den kurzen Spannungsabfall kam es wie vorge-
sehen zu einem Schließen mehrerer Ventile innerhalb und außerhalb des Con-
tainments (Durchdringungsabschluss im Frischdampfsystem). Infolgedessen
kam es im RDB um ca. 14:52 Uhr zu einem Druckanstieg und zur automati-
schen Aktivierung des ICs (siehe Abschnitt 2.3). Dies führte zur Erniedrigung
der Temperatur des Kühlwassers im RDB.

Um 15:41 Uhr Ortszeit, rund 55 Minuten nach dem Erdbeben, erreich-
te die Hauptwelle mit einer Höhe von 14 m den Kraftwerksstandort. Durch
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Abbildung 4.4: Querschnitt eines Kraftwerks mit Überflutungshöhe. [NAIIC
2012]

den Tsunami wurde das Nebenkühlwassersystem des Reaktorblocks überflu-
tet (vgl. Abb. 4.4) und für den weiteren Unfallablauf irreparabel beschädigt.
DieWassermengen beschädigten ebenfalls die Notstromdieselgeneratoren und
Batterien imMaschinenhaus, was zumAusfall der gesamten Stromversorgung
und somit zum SBO führte. Damit stand keine Bespeisung oder Kühlung des
Reaktors mehr zur Verfügung. Durch die Nachzerfallswärme kam es weiterhin
zur Dampfbildung und zu einemDruckaufbau im RDB. Durch die S/E-Ventile
konnte der Dampf automatisch in die Kondensationskammer geleitet werden.
Durch die Ableitung des Dampfs fiel der Füllstand des Kühlwassers im RDB,
wogegen Temperatur und Druck im gesamten Containment stiegen.

Zwischen 18:18 Uhr und 21:30 Uhr wurden mehrere Versuche unternom-
men den IC manuell in Betrieb zu nehmen, die aber nach Angaben von TEP-
CO nicht erfolgreich waren. Gegen 23:50 Uhr wurde ein über der Auslegung
zulassiger Maximaldruck gemessen und Maßnahmen zur Vorbereitung eines
Ventings eingeleitet (unter anderem eine Evakuierung der Umgebung der An-
lage). Nach heutigem Kenntnisstand geht man davon aus, dass es zwischen
21:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einer Undichtigkeit des Containments kam (zeit-
gleich mit einem Anstieg der Strahlenbelastung auf dem Anlagengelände).

12. März 2011

Vor dem ersten Venting wurde ein Druckabfall bemerkt, der auf die Undichtig-
keit des Containments zurückgeführt wird. Ab 4:00 Uhr wurde mit Hilfe eines
Feuerlöschwagens regelmäßig Frischwasser über Löschleitungen und dem CS
in denRDBgespeist. Der Reaktor wurde bis zu diesemZeitpunkt seit rund 14 h
nicht mehr bespeist. Nach Angaben von TEPCO ist es in diesem Zeitraum zur
Kernfreilegung und Kernschmelze gekommen.

Gegen 14:30 Uhr kam es zum Venting [NAIIC 2012]. Jedoch ist nicht ein-
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deutig, ob der folgendeDruckabfall durch das Venting oder durch eine Undich-
tigkeit des Containment verursacht wurde. Um 15:36 Uhr kam es zu einer Ex-
plosion im oberen Bereich des Reaktorgebäudes. Es handelt sich dabei vermut-
lich um die Explosion eines Gemischs aus Raum-Sauerstoff und Wasserstoff,
der bei hohen Temperaturen im Kern durch eine Zirkaloy-Wasser-Reaktion
gebildet wurde. Letzterer konnte sich durch Leckagen des Containments oder
dessen Undichtigkeit im oberen Teil des Reaktorgebäudes ansammeln. Maß-
nahmen zur Bespeisung des RDBsmitMeerwasser aus demKraftanschlussbe-
cken von Reaktorblock 3 wurden durch die Explosion verzögert und es konnte
erst ab ca. 19:00 Uhr mit der Bespeisung begonnen werden.

14. März 2011

Um 1:10 Uhr wurde bemerkt, dass das Kraftabschlussbecken von Reaktor-
block 3 geleert war und somit für einen ungewissenen Zeitraum keine Bespeis-
ung von Reaktor 1 erfolgt war. Mittels eines Löschfahrzeugs wurde Meerwas-
ser direkt aus dem Pazifik in den Reaktor eingespeist.

19.-23. März 2011

Der 19.März wird als Zeitpunkt derWiederherstellung der externen Stromver-
sorgung für die Reaktorblöcke 1 und 2 angegeben. Am 23. März erfolgte die
Umstellung der Einspeisung von Meerwasser über das Speisewassersystem.

Unfallablauf Reaktorblock 2

Zum Zeitpunkt des Erdbebens gegen 14:46 Uhr befand sich der Reaktorblock
2 in Leistungsbetrieb. Auf Grund des Erdbebens fand eine Reaktorschnell-
abschaltung (RESA) statt. Das Erdbeben verursachte Schäden an der exter-
nen Stromversorgung, was zu deren Ausfall führte. Auslegungsgemäß starte-
ten die Notstromdieselgeneratoren. Durch den kurzen Spannungsabfall kam
es wie vorgesehen zu einem Durchdringungsabschluss im Frischdampfsystem
und infolge dessen zu einem Druckanstieg im RDB. Durch die S/E-Ventile
konnte der Dampf automatisch in die Kondensationskammer geleitet werden.
Durch die Ableitung des Dampfs fiel der Füllstand des Kühlwassers im RDB.
Daraufhin wurde um 14:50 Uhr zur Bespeisung des RDBs automatisch das
RCIC in Betrieb genommen. Das benötigte Kühlwasser wurde dafür aus dem
Kondensatvorratsbehälter entnommen. Auf Grund des durch die Druckentlas-
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tung des RDBs über die S/E-Ventile ausgelösten Temperaturanstiegs startete
das RHR ab ca. 15:00 Uhr.

Um 15:41 Uhr erreichte die Hauptwelle den Kraftwerkstandort. Durch den
Tsunami wurden das Nebenkühlwassersystem des Reaktorblocks sowie die
Notstromdieselgeneratoren und Batterien imMaschinenhaus beschädigt. Dies
führte zum Ausfall der gesamten Stromversorgung und somit zum SBO. Infol-
gedessen waren die Instrumentierung des Reaktorblocks und das RHR nicht
verfügbar. DieNachwärmeabfuhr aus derKondensationkammerwar nichtmehr
gewährleistet, was zu einemTemperatur- undDruckanstieg in der Kammer und
somit auch zu einem Druckanstieg im Containment führte. Das dampfgetrie-
bene und mit Batterien gesteuerte RCIC konnte vor dem totalen Stromausfall
noch aktiviert werden.

Um 15:36 Uhr ereignete sich eine Explosion im Reaktorblock 1, wodurch
vermutlich eine Öffnung im Reaktorgebäude 2 enstand und dadurch mögli-
cherweise eine Anreicherung von brennbaren Gasen und somit eine Explosion
im Reaktorblock 2 verhindert wurde.

13. März 2011

Am 13. März wurde ein Druckanstieg in der Druckkammer bemerkt. Da-
her wurden Vorbereitungen zum Venting getroffen. Zwischen 8:00 Uhr und
11:00 Uhr wurden die zum Venting benötigten Ventile geöffnet, aber kein
Druckabfall gemessen. Ab ca. 12:00 Uhr wurden Maßnahmen zur Bespeisung
des RDBs mit Meerwasser aus dem Kraftanschlussbecken von Reaktorblock
3 eingeleitet.

14. März 2011

Umca. 11:00Uhr kam es zu einer Explosion im oberen Bereich des Reaktorge-
bäude von Reaktorblock 3. Dies führte zur Störung der Druckentlastung und
Meerwassereinspeisung. Auf Grund eines Absinkens des Kühlwasserstands
im RDB ging man ab ca. 12:00 Uhr davon aus, dass das RCIC nicht mehr funk-
tionsfähig und somit keine Bespeisungsmöglichkeit für den Reaktor vorhan-
den war. In den nächsten Stunden wurde bis ca. 19:00 Uhr mehrfach versucht,
Kühlwasser in den RDB zu speisen und den RDB-Druck zu senken. Letzterer
wurde gegen 19:03 Uhr stabilisiert, woraufhin um 19:54 Uhr die Bespeisung
mit Meerwasser direkt aus dem Pazifik begonnen werden konnte. Nach dem
heutigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der RDB vermutlich zwi-
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schen 12:00 Uhr und kurz vor 20:00 Uhr für einen Zeitraum vom ca. 7-8 h
nicht bespeist wurde. Nach Angaben von TEPCO ist es um ca. 18:00 Uhr zur
Kernfreilegung und Kernschmelze gekommen. Am Ende des Tages konnte ein
Druckanstieg im RDB und nach Druckentlastungsmaßnahmen ein Druckan-
stieg im Containment beobachtet werden. Venting-Maßnahmen wurden ein-
geleitet, schlugen aber vermutlich fehl.

15. März 2011

Gegen 6:14 Uhr wurde am Reaktorblock 2 ein explosionsartiges Geräusch
wahrgenommen. Vermutet wird, dass es sich um die sich zur gleichen Zeit
ereignende Explosion am Reaktorblock 4 handelte und nicht um eine Beschä-
digung der Kondensationskammer und somit um eine Massenfreisetzung von
radioaktivem Material.

19. und 26./27. März 2011

Der 19. März wird als Zeitpunkt der Wiederherstellung der externen Strom-
versorgung angegeben. Am 26./27. März wurde die Bespeisung des Reaktors
von Meerwasser auf mit Borsäure versetztes Frischwasser umgestellt.

Unfallablauf Reaktorblock 3

11. März 2011

Zum Zeitpunkt des Erdbebens gegen 14:46 Uhr befand sich der Reaktorblock
3 in Leistungsbetrieb. Auf Grund des Erdbebens fand eine Reaktorschnell-
abschaltung (RESA) statt. Das Erdbeben verursachte Schäden an der exter-
nen Stromversorgung, was zu deren Ausfall führte. Auslegungsgemäß starte-
ten die Notstromdieselgeneratoren. Durch den kurzen Spannungsabfall kam es
wie vorgesehen zum Durchdringungsabschluss im Frischdampfsystem. Infol-
ge des Durchdringungsabschlusses kam es zu einem Druckanstieg im RDB.
Durch die S/E-Ventile konnte der Dampf automatisch in die Kondensations-
kammer geleitet werden. Durch die Ableitung des Dampfs fiel der Füllstand
des Kühlwassers im RDB. Daraufhin wurde um 15:05 Uhr zur Bespeisung
des RDBs das RCIC manuell in Betrieb genommen. Das benötigte Kühlwas-
ser wurde dafür aus dem Kondensatvorratsbehälter entnommen.

Um 15:41 Uhr Ortszeit erreichte die Hauptwelle mit einer Höhe von 14 m
den Kraftwerksstandort. Durch den Tsunami wurden das Nebenkühlwasser-
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system des Reaktorblocks und die Notstromdieselgeneratoren beschädigt. Im
Gegensatz zu den Reaktorblöcken 1 und 2 wurden die Batterien nicht komplett
überflutet.

12. März 2011

Um 11:36 Uhr fiel das RCIC aus und konnte bei anschließenden Versuchen
nicht wieder in Betrieb genommen werden. Da keine Bespeisung mehr über
das RCIC vorhanden war, fiel der Füllstand im RDB und das dampfgetriebe-
ne HPCI startete automatisch. Durch diese Maßnahme und die permanente
Dampfentnahme stieg der Füllstand wieder und der Druck sank bis zum Ver-
lust der Druckmessung um 20:36 Uhr bis auf 7 bar ab.

13. März 2011

Um 2:42 Uhr wurde die Bespeisung durch das HPCI gestoppt, um den Einsatz
einer dieselgetriebenen Feuerlöschpumpe zu ermöglichen. Da der Reaktor-
dampf nicht mehr für die Pumpen des HPCI benutzt wurde, kam es zu einem
Druckanstieg. Dieser wurde vorerst mit den S/E-Ventilen begrenzt und stabili-
siert. Jedoch lag der RDB-Druck nun außerhalb des Arbeitsbereich der Feuer-
löschpumpe und es wurde versucht, das HPCI und RCIC wieder in Betrieb zu
nehmen, beides scheiterte. Zusätzlich konnten auf Grund der fehlenden Strom-
versogung die benötigten Ventile für eine Druckentlastung nicht geöffnet wer-
den. Daraufhin wurdenMaßnahmen zur Vorbereitung des Ventings begonnen.
Gegen 8:41 Uhr war die Ventingleitung geöffnet, jedoch blieb der Druck im
Containment unterhalb des Ansprechdrucks der Berstscheibe.

Zwischen 9:00 Uhr und 9:10 Uhr fiel der Reaktordruck auf 4,6 bar ab.
Nach internationalen Erklärungsansätzen wird dies beispielweise auf Schäden
am RDB oder den daran anschließenden Leitungen oder ein in Offenstellung
stehen gebliebenes S/E-Ventil und nicht auf ein erfolgreiches Venting zurück-
geführt. Nach der Druckentlastung konnte ab ca. 9:25 Uhr mit Borsäure ver-
setztes Frischwasser aus der Löschwasserzisterne über die Feuerlöschpumpe
eingespeist werden. Nach Erliegen des Frischwassers wurde ab 13:12 Uhr auf
die BespeisungmitMeerwasser aus demKrafschlussbecken von Reaktorblock
3 umgestellt.

Nach dem heutigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der RDB
vermutlich zwischen 2:42 Uhr und 9:25 Uhr für einen Zeitraum von ca. 6,5 h
nicht bespeist wurde. Man geht davon aus, dass es zwischen kurz vor 4:00 Uhr
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und 8:00 Uhr zur Kernfreilegung gekommen ist und die Kernaufheizung und
Zerstörung einsetzte.

14. März 2011

Gegen 2:00 Uhr wurde ein erneuter Druckanstieg des Containments gemes-
sen und über Ventile stabilisiert. Um 11:01 Uhr kam es zu einer Explosion,
der insbesondere den oberen Bereich des Reaktorgebäudes zerstörte. TEPCO
geht davon aus, dass es sich hierbei um eine Wasserstoffexplosion gehandelt
hat. Der Wasserstoff konnte sich durch Leckagen am Containment oder am
Ventingsystem im Reaktorgebäude angesammelt haben. Durch die Explosion
wurde die Bespeisung mit Kühlwasser bis ca. 15:30 Uhr unterbrochen.

22. und 25. März 2011

Der 22.März wird als Zeitpunkt derWiederherstellung der externen Stromver-
sorgung angegeben. Am 25. März wurde die Bespeisung des RDB von Meer-
wasser auf Frischwasser umgestellt.

Unfallablauf Reaktorblock 4

11. März 2011

Zum Zeitpunkt des Erdbebens gegen 14:46 Uhr befand sich der Reaktorblock
4 in Revision. Der Kern war vollständig in das Brennelementlagerbecken ent-
laden (1331 abgebrannte und 204 neue Brennelemente). Das Erdbeben verur-
sachte Schäden an der externen Stromversorgung, was zu deren Ausfall führte.
Ein Notstromdieselgenerator startete automatisch, der zweite war auf Grund
einer Instandhaltung nicht verfügbar. Durch den Tsunami wurden die Not-
stromdieselgeneratoren undBatterien imMaschinenhaus beschädigt. Dies führ-
te zum Ausfall der gesamten Stromversorgung. Somit war die Kühlung des
Brennelementlagerbecken nicht mehr möglich.

13. März 2011

Um ca. 6:14 Uhr kam es zu einer Explosion im oberen Bereich des Reaktorge-
bäudes. TEPCO geht davon aus, dass sich über das VentingsystemWasserstoff
aus dem Reaktor 3 im Reaktorgebäude 4 angesammelt hat. Die beiden Reak-
torblöcke teilten sich einen Abgaskamin. Es waren keine Rückschlaglappen
vorhanden, die das Einströmen in Reaktorblock 4 hätten verhindert können.
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Es wurde anfangs versucht, das durch die Explosion freigelegte Abkling-
becken mit Wasserwerfern zu kühlen. AbMitte Juni konnte eine provisorische
Einspeisung realisiert werden.

Unfallablauf Reaktorblöcke 5 und 6

11. März 2011

Zum Zeitpunkt des Erdbebens gegen 14:46 Uhr befanden sich die Reaktorblö-
cke 5 und 6 in Revision. In beiden Fällen war der Kern mit Brennelementen
bestückt und das RDB geschlossen. Bei Reaktorblock 5 wurde zu diesem Zeit-
punkt eine Druckprobe durchgeführt, der Reaktor 6 war drucklos. Das Erd-
beben verursachte Schäden an der externen Stromversorgung, was zu deren
Ausfall führte. Auslegungsgemäß starteten in Reaktorblock 5 die beiden Not-
stromdieselgeneratoren und im Reaktorblock 6 alle drei Notstromdieselgene-
ratoren.

Durch den Tsunami kam es zum Ausfall der beiden Notstromdieselgenera-
toren von Reaktorblock 5 und zum Ausfall von zwei der drei Notstromdiesel-
generatoren in Reaktorblock 6. Zusätzlich fielen in beiden Reaktorblöcken die
Nebenkühlwassersysteme aus. Dadurch konnte die Nachzerfallswärme nicht
mehr über das RHR abgeführt werden.

11. und 13. März 2011

Aufgrund des Stromausfalls kam es im Reaktor 5 zu einemDruckabfall, da die
Systeme für die Druckprobe ausfielen. Im weiteren Verlauf kam es auf Grund
der Nachzerfallswärme wieder zu einem Druckanstieg. Der RDB-Druck wur-
de über die S/E-Ventile stabilisiert, sodass eine Einspeisung über Niederdruck-
systeme wie dem RCIC oder CS beginnen konnten.

Ab dem 13. März konnte Reaktorblock 5 über den Notstromdieselgenera-
tor von Reaktorblock 6 mitversorgt werden. Nach Installation einer provisori-
schenNebenkühlwasserpumpe konnten in beiden Reaktorblöcken alternierend
der Reaktor sowie das Abklingbecken gekühlt werden.

4.3 Kernschäden

Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt, wurden die Reaktoren 1 bis 3 während des Un-
fallablaufs jeweils fürmehrere Stunden nicht bespeist. Dadurch nahmdieMen-

35



ge des Kühlwassers im RDB immer weiter ab, wodurch es zu einer weiteren
Aufheizung des Reaktorkerns kam. Sinkt der Füllstand des Kühlwassers unter
die Oberkante des Kerns, so spricht man von einer Freilegung des Kerns. Je
nach Dauer und Füllstandshöhe kommt es zur Beschädigung von Brennele-
menten bis hin zum Schmelzen des Kerns, einer Kernschmelze. Bei diesem
Prozess kommt es zur Freisetzung von radioaktiven Spaltprodukten in Form
von Gasen und Aerosolen. Duch die Oxidation des Hüllmaterials, wie z. B.
Zirkaloy, werden zusätzlicheWärme undWasserstoff erzeugt. Durch anschlie-
ßende Verlagerung der Schmelze (auch Corium genannt) auf den Boden des
RDBs wurde dieser beschädigt und es kam zum Austrag von Kernmaterial in
darunter liegende Räume des Containments. Bei den Folgewirkungen kann es
z. B. zu Schmelze-Beton-Wechsel-wirkungen, von der Entstehung brennbare
Gase wieWasserstoff und Kohlenmonoxid, bis zur Beschädigung des Contain-
ments kommen.

Die Schäden der Reaktorblöcke 1 bis 3 können nur indirekt durch Beob-
achtungen und Simulationsprogramme abgeschätzt werden.

Reaktor 1

Den Schadensberechnungen liegt die Annahme zu Grunde, dass der Reaktor
nach dem Tsunami weder eine Bespeisung noch eine Nachwärmeabfuhr ge-
währleistet war. In der Analyse von TEPCO kam es etwa 3 h nach dem Erdbe-
ben zu einer Freilegung des Kerns. Die Brennelemente heizten sich stark auf
und die Oxidation des Hüllmaterials begann unter Bildung und Freisetzung
von Wasserstoff. Im Verlauf einer weiteren Stunde entstanden erste Kernschä-
den und nach etwas über 5 h nach dem Erdbeben war der Kern komplett frei-
gelegt.

Aus der Analyse ergibt sich, dass der Kern fast vollständig geschmolzen
sein musste und sich auf den Boden des RDB verlagert hatte. Die Beschädi-
gung des RDB und das darauf folgende Austreten der Schmelze und Restwas-
sers auf den Betonboden des Containments, wird auf rund 15 h nach dem Be-
ben berechnet. Eine Schmelze-Beton-Wechselwirkung ist nicht auszuschlie-
ßen, wodurch zusätzlich Wasserstoff und Kohlenmonoxid gebildet wurden.
TEPCO geht davon aus, dass der Reaktorkern komplett zerstört ist und die
Kernschmelze sich weitgehend in das Containment verlagert hat.
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Reaktor 2

Durch den Ausfall des RCIC konnte ein Sinken des Füllstands im RDB rund
69-70 h nach dem Erdbeben beobachtet werden. Nach Analysen von TEPCO
begann etwa 75 h nach dem Beben die Freilegung des Kerns. Es wird ange-
nommen, dass der Kern rund 1 h später komplett freigelegt war. Auf Grund von
Unsicherheiten in der RDB-Füllstandsanzeige wurden bei den Berechnungen
zwei Varianten simuliert.

In der ersten Variante ging man von einer hohen Einspeiserate aus, wo-
durch die Brennelemente noch teilweise mit Kühlwasser bedeckt waren. Unter
diesen Bedingungen wurde vorallem der obere Bereich des Kerns zerstört. Das
geschmolzene Kernmaterial verlagerte sich ohne signifikante Schädigung des
RDBs auf dessen Boden. In der zweiten Variante ging man von einer niedrigen
Einspeiserate aus, wodurch der Kern komplett freigelegt wurde. Der weitere
Verlauf war mit dem von Reaktor 1 vergleichbar. Der Kern wurde fast vollstän-
dig zerstört und größere Mengen an Wasserstoff wurden gebildet. Der RDB
wurde durch die Verlagerung der Schmelze beschädigt und es kam zu einer
Schmelze-Beton-Wechselwirkung am Boden des Containments.

Die Analysen beinhalten große Unsicherheiten, jedoch ist es unstrittig,
dass es nach dem Ausfall der Bespeisung zu einer Kernfreilegung und signifi-
kanter Kernzerstörung und Beschädigung des RDBs gekommen ist. Auch die
GRS-Analysen gehen auf Grund der fehlenden Bespeisung von einer Kernauf-
heizung mit Oxidation von Kernmaterialien und Wasserstoffbildung sowie ei-
ner lokalen Zerstörung von Brennelementen aus, sodass radioaktives Material
freigesetzt wurde. Weiterhin wird von einer Umlagerung der Schmelze in den
unteren Kernbereich ausgegangen.

Reaktor 3

Nach den Unfallanalysen von TEPCO kam es rund 40 h nach dem Erdbeben
zur Freilegung des Kerns. Etwa 2 h später war der Kern vollständig freige-
legt. Auf Grund von Unsicherheiten in der RDB-Füllstandsanzeige wurden
wie bei Reaktor 2 bei den Brechnungen zwei Varianten simuliert. In der ers-
ten Variante kam es zu einem Wiederanstieg des Füllstands und somit nur
zur teilweisen Zerstörung des Kerns. In der zweiten Variante kam es zu einer
kompletten Freilegung des Kerns und somit zur Kernzerstörung und durch die
Oxidation zur Wasserstoffbildung. Rund 65 h nach dem Beben kam es dann
zu einem Austrag der Schmelze in das Containment. Letztere Variante wird
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durch die Wasserstoffexplosionen in den Reaktorblöcken 3 und 4 und der da-
durch benötigtenMenge anWasserstoff untermauert. Die Analysen beinhalten
hier wieder große Unsicherheiten, es wird jedoch davon ausgegangen, dass bei
Reaktor 3 eine stärkere Zerstörung als bei Reaktor 2 vorliegt. GRS-Analysen
unterstützen diese Annahmen.

Fazit

Die Analysen bestätigen die Annahme, dass es in allen drei Reaktorblöcken
zu erheblichen Kernschäden und zur Beschädigung des RDBs gekommen ist.
Die Variationsbreite der Zerstörung reicht von einer lokalen (Reaktor 2), bzw.
starken (Reaktor 3) bis vollständigen (Reaktor 1) Kernzerstörung mit massi-
ver Schmelzumlagerung in das Containment (Reaktorblock 1 und vermutlich
Reaktorblock 3) und zeitlicher Betonerosion. Die Beschädigung des RDBs
oder seiner Durchführungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für Reak-
torblock 2 anzunehmen. Die Ergebnisse decken sich mit Beobachtungen zur
Freisetzung erheblicher Mengen Spaltprodukte und zur Zerstörung der Reak-
torgebäude 1, 3 und 4.

Die Reaktorblöcke 5 und 6 wurde ohne signifikante Schäden am Kern und
Freisetzung von Radionukliden abgeschaltet [Schwantes 2012].
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Kapitel 5

Freigesetzte Nuklide und deren
Ursprung

Im Folgenden wird ein möglicher Urspung von Radionukliden innerhalb des
Primärkreislaufs, die nach internationaler Literatur beimReaktorunfall Fukus-
hima in die Umwelt freigesetzt wurden, diskutiert. Dabei werden nacheinander
die vermuteten bzw. gemessenen Radionuklide mit ihren Eigenschaften und
ihren theoretischem Ursprung mit Hilfe der in Kapitel 3 genannten Theorie
behandelt.

Bei den nachfolgenden Radionukliden, handelt es sich um die in der inter-
nationalen Literatur diskutierten und im Artikel „Fukushima’s Forgotten Ra-
dionuclides“ [Steinhauser 2014] genannten Radionukliden. Die wesentliche
in diesem Abschnitt verwendeten Quellen für die Halbwertzeiten, Energien,
Zefallsarten und Wirkungsquerschnitte sowie die Spaltausbeuten für die ther-
mische Spaltung von U-235 und Pu-239 sind der „Nuclear Data Services“ der
International Atomic Energy Agency [IAEA 2014] und das „National Nuclear
Data Center“ des Brookhaven National Laboratory [NNDC 2014]. Angaben
aus anderen Quellen sind entsprechend gekennzeichnet. Eine Übersicht der
freigesetzten Nuklide und der freigesetzten Menge ist auf der nächsten Seite
in Tabelle 5.1 gegeben.
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Tabelle 5.1: Freigesetzte Radionuklide. [Steinhauser 2014]

Nuklid HWZ Zerfall Herkunft Menge Menge
[PBq]1)2) [%]

H-3 12,32 y β− SP4) / AP5) >0.5 ∼100
C-14 5730 y β− SP / AP n. a. n. a.
S-35 87,32 d β− AP n. a. n. a.
Cl-36 3,00·105 y β−, (ε) AP n. a. n. a.
Kr-85 10,75 y β−, (γ) SP 83,7 1003)
Sr-89 50,53 d β−, (γ) SP / AP 71,2 1,22)
Sr-90 28,90 y β− SP 8,4 1,62)
Tc-99 2,10·105 y β−, (γ) SP 57,9 0,582)
Ru-103 39,40 d β−, γ SP n. a. n. a.
Ru-106 373,60 d β− SP n. a. n. a.
Te-132 3,20 d β− SP 156,4 1,82)
I-129 1,57·107 y β−, (γ) SP n. a. n. a.
I-131 8,02 d β− SP 2079,5 34,62)

Xe-131m 11,90 d γ, e− SP n. a. 1003)
Xe-133m 2,20 d γ, e− SP n. a. 1003)
Xe-133 5,25 d β−, γ, e− SP 12000 1003)
Xe-135 9,10 h β−, γ SP n. a. 1003)
Cs-134 2,06 y β−, ε SP 164,7 22,92)
Cs-136 13,16 d β− SP 370,6 17,02)
Cs-137 30,07 y β− SP 158,9 22,72)
U-235 7,04·108 y α, γ KB6) n. a. �1
U-236 2,34·107 y α, (γ) AP n. a. �1
U-238 4,47·109 y α, (γ) KB n. a. �1
Pu-238 87,70 y α, (γ) AP 200 GBq 0,000132)
Pu-239 24110 y α, (γ) AP / KB 3,14 GBq 0,000122)
Pu-240 6561 y α, (γ) AP 3,92 GBq 0,000102)
Pu-241 14,33 y β−, α AP n. a. �1
Am-241 432,60 y α, γ AP n. a. n. a.

1) Reaktorkerne 1–3. 2) [Povinec 2013] 3) Annahme der 100 % ist begründet durch die Natur
der Edelgase. 4) SP = Spaltprodukte 5) AP = Aktivierungsprodukte 6) KB = Kernbrennstoff

Tritium (H-3) ist ein schwacher β-Strahler (18.591 keV) mit einer relativ
langen Halbwertszeit von 12,33 Jahren und zerfällt zu He-3. Anthropogenes
H-3 wird im Reaktor als ternäres Spaltprodukt mit einer Spaltausbeute von
0,01%und als Neutronenaktivierungsproduktmit einemWirkungsquerschnitt
für thermische Neutronen von 0,5 mbarn aus

2H(n,γ)3H (5.1)
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im Primärkreislauf erzeugt. Zusätzlich kann H-3 auch aus Spuren von Lithium
über Neutroneneinfang mit einem Wirkungsquerschnitt von 940 barn erzeugt
werden:

6Li(n,α)3H (5.2)

Tritium liegt chemisch im Allgemeinen als Wasser (HTO) vor und verhält sich
in der Umwelt wie Wasser. Tritium wurde in Pflanzen um die Kernkraftanlage
Fukushima Daiichi gemessen.

Das Tritium wurde vermutlich in der Gas-Dampfphase mit dem Wasser-
stoff und dem Wasserdampf als HTO und HT transportiert und bei der Be-
schädigung des RDB und des Containments bei der Wasserstoffexplosion von
den Reaktorblöcken 1, 3 und 4 in die Umwelt freigesetzt. Der Ursprung des
H-3 kann wahrscheinlich eher auf die Kernreaktion von Lithium mit Neutro-
nen zurückgeführt werden, da der Wirkungsquerschnitt deutlich höher ist, als
bei der n,γ-Reaktion mit Wasserstoff. Zwar ist das Inventar von Wasserstoff
innerhalb und in der Umgebung des Reaktorkerns deutlich höher (Zirkium-
Oxidation und Reaktorwasser), jedoch müsste zusätzlich der Neutronenfluss
hoch genug sein um die Differenz in den Wirkungsquerschnitten auszuglei-
chen.

Es wird davon ausgegangen, dass das meiste des H-3 Inventars der be-
schädigten Reaktoren, kurz nach der Kernschmelze durch Venting-Maßnamen
freigesetzt wurde. Nach Angaben aus [Steinhauser 2014] wurden 0,1–0,5 PBq
(1 PBq = 1015 Bq) H-3 in den Pazifischen Ozean und in die Atmosphäre frei-
gesetzt.

Kohlenstoff (C-14) ist ein langlebiger β-Strahler (156.475 keV) mit einer
Halbwertszeit von 5730 Jahren und zerfällt zum stabilen N-14. In Kernreakto-
renwird C-14 nicht nur durchNeutronenaktivierung von Stickstoff-Unreinheiten
in Materialien über

14N(n, p)14C (5.3)

erzeugt, sondern auch durch Neutroneneinfang von stabilem C-13 über

13C(n,γ)14C (5.4)

oder über eine n,α-Kernreaktion von Sauerstoff
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17O(n,α)14C (5.5)

Weiterhin ist C-14 ein ternäres Spaltprodukt, was bei der thermischen Spal-
tung von U-235 mit einer Spaltausbeute von 1, 6 · 10−4 % entsteht.

Es wird angenommen, das die Neutronenaktivierung von N-14 und C-13
nur auf Grund von Unreinheiten von beiden Elementen in den Kernreaktoren
von Fukushima entstehen konnte. Dies wird unter anderem dadurch begründet,
dass die Brennstoffstäbe von SWR evakuiert und mit Helium gefüllt werden.
Somit wird das Vorhandensein des meisten N-14 ausgeschlossen. Zusätzlich
kann C-13 aus dem Borcarbid-Inventar der Steuerstäbe zum C-14-Gehalt bei-
tragen.

Die Freisetzung von C-14 wird höchstwahrscheinlich in Form von CO,
CO2 und CH4 stattgefunden haben, da das im Laufe der Kernschmelze oxidier-
te B4C Produkte wie H2, CO, CO2 und CH4 bildet [Steinbrück 2004]. Letzte-
res könnte auf Grund der reduzierenden H2-Atmosphäre entstanden sein. Das
radioaktive CO, CO2 und CH4 konnte somit bei der Beschädigung des Con-
tainments in die Umwelt gelangen.

Schwefel (S-35) ist ein kurzlebigerβ-Strahler (167.14 keV)mit einer Halb-
wertszeit von 87.32 Tagen und zerfällt zum stabilen Cl-35. Es wird höchst-
wahrscheinlich über eine (n,p)-Kernreaktion mit einem Wirkungsquerschnitt
von 0,44 barn aus Chlor

35Cl(n, p)35S (5.6)

erzeugt und nicht über die Neutronenaktivierung von S-34 (σ = 0,25 barn), da
Erstere um einen Faktor 2 wahrscheinlicher ist. Das Cl-35 kann dabei von Ver-
unreinigungen des Brennstoffs selbst oder von einem Kühlwasserleck stam-
men. Eine weitere Möglichkeit ist, dass S-35 beim Verdampfen von Meerwas-
ser freigesetzt wurde, nachdem die Kühlung der Reaktoren 1 bis 3 mit Meer-
wasser bespeist wurde, da in Meerwasser kleine Mengen atmosphärischen S-
35 gelöst sind [Strub 2011].

S-35 wurde in Form von 35SO2 und 35SO4
2– gemessen. Beide Substanzen

wurden in Gasform oder in Aerosolen in die Umwelt freigesetzt.

Chlor (Cl-36) hat eine Halbwertszeit von 3,01·105 Jahren und kann mit
98,1 % über einen β−-Zerfall (708,6 keV) zum stabilen Ar-36 oder mit 1,9 %
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über einen β+-Zerfall, bzw. den Konkurrenzmechanismus des Elektronen-
einfangs (1142,07 keV) zum stabilen S-36 zerfallen. Cl-36 wird höchstwahr-
scheinlich über eine Neutronenaktivierung von Cl-35 mit einem Neutronen-
einfangsquerschnitt von 43,7 barn erzeugt:

35Cl(n,γ)36Cl (5.7)

Der Ursprung von Cl-35 wird in der internationalen Literatur diskutiert. Auf
der einen Seite wird davon ausgegangen, dass das Cl-35 aus der Meerwasser-
speisung stammt, auf der anderen Seite wird der Ursprung auf die technisch
unvermeidbare Anwesenheit von Cl-35 im Primärkreislauf (siehe Abschnitt
3.1.1) sowie Verunreinigungen im Krenbrennstoff selbst zurückgeführt. Cl-36
könnte wahrscheinlich als Chlorwasserstoff über Aerosole oder in Gasform
aus dem beschädigten RDB und Containment transportiert worden sein.

Krypton (Kr-85) ist ein relativ langlebiger β-Strahler (687,1 keV) mit ei-
ner Halbwertszeit von 10,756 Jahren und zerfällt zum stabilen Rb-85. Kr-85
wird hauptsächlich bei der thermischen Spaltung mit einer kumulativen Spal-
tausbeute von 0,283 % (U-235) und 0,123 % (Pu-239) erzeugt. Im Reaktor
kann sich Kr-85 teilweise noch über Neutroneneinfang

84Kr(n,γ)85Kr (5.8)

mit einem Wirkungsquerschnitt von 0,09 barn bilden. Bei der thermischen
Spaltung von U-235 (1,29 %) bzw. Pu-239 (0,564 %) entsteht nicht nur Kr-85
sondern auch das metastabile Kr-85m mit einer viel kürzeren Halbwertszeit
von 4,48 Stunden. In diesem Zustand zerfällt es zu 78,8 % über einen β−-
Zerfall (687,1 keV) zu Rb-85, bzw. mit einer Wahrscheinlichkeit von 21,4 %
über einen IT-Zerfall in den Grundzustand von Kr-85. Der Neutronenaktivie-
rungsquerschnitt von Kr-85m ist um einen Faktor 4 kleiner als der von Kr-85
(σ = 0,02 barn).

Auf Grund der höchsten Flüchtigkeit unter den Spaltprodukten und der
chemischen Inertheit (siehe Abschnitt 3.2), wird davon ausgegangen, dass der
gesamte erzeugte Kr-85 Bestand der Reaktorkerne 1 bis 3 bei der Beschädi-
gung des RDB und des Containments durch die Wasserstoffexplosion in die
Umgebung freigesetzt wurde. Was nach [Povinec 2013] etwa einer Menge von
83,7 PBq entspräche.
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Strontium (Sr-89 / Sr-90) bzw. seine Isotope sind Spaltprodukte von U-
235 und Pu-239 mit einer kumulativen Spaltausbeute von 4,73 % respektive
1,72 % (Sr-89) und 5,78 % respektive 2,1 % (Sr-90). Sr-89 ist ein β-Strahler
(1495,1 keV) mit einer Halbwertszeit von 50,53 Tagen und zerfällt zum stabi-
len Y-89. Weiterhin kann Sr-89 durch Einfang von thermische Neutronen mit
einem Wirkungsquerschnitt von 0,0058 barn über

88Sr(n,γ)89Sr (5.9)

entstehen. Sr-90 ist ein reiner β−-Strahler (546,0 keV) und hat im Vergleich
zu Sr-89 eine relativ lange Halbwertszeit von 28,79 Jahren. Sr-90 zerfällt da-
bei zu Y-90, das wiederum über einen β−-Zerfall mit einer Halbwertszeit von
64,0 Stunden zum stabielen Zr-90 zerfällt. Strontium hat im Vergleich zu den
anderen Spaltprodukten eine mittlere Flüchtigkeit und weist ein ähnliches che-
mikalisches Verhalten auf wie Calcium.

Es wird davon ausgegangen, dass Sr-89 und Sr-90 in gelöster Form, bzw.
als SrO (vgl. Tabelle 3.5) den Reaktor in Form von Aerosolen verlassen haben
und somit im Pazifik freigesetzt wurden. Nach [Povinec 2013] wurde an Sr-89
bzw. Sr-90 etwa eine Menge von 71,2 PBq respektive 8,4 PBq freigesetzt, was
einer Inventarfreisetzung von 1,2 % respektive 1,6 % entspricht.

Technetium (Tc-99 / Tc-99m) bzw. dessen Isotope sind thermische Spalt-
produkte von U-235 und Pu-239 mit einer kumulativen Spaltausbeute von
6,11 % respektive 6,21 % (Tc-99) und 5,38 % respektive 5,47 % (Tc-99m). Tc-
99 ist ein β−-Strahler (293,7 keV) mit einer Halbwertszeit von 2,111·105 Jah-
ren, zerfällt zum stabilen Ru-99 und ist das Tochternuklid von Mo-99.

Technetium kommt in den Oxidationstufen +1 bis +7 vor, wobei die Oxi-
dationsstufen +4 und +7 am relevantesten für die Freisetzung in die Umwelt
sind. Das siebenwertige Technetium bildet stabile Pertechnetate (TcO−

4 ), was
Tc-99(VII) sehr wasserlöslich und durch Bildung von Aerosolen und Wasser-
lecks im RDB und Containment mobil macht. Unter reduzierenden Bedin-
gungen liegt Technecium auch als schwerlösliches Tc-99(IV) vor und bildet
TcO2·n H2O, welches jedoch in Anwesenheit von organischen Liganden lösli-
cher wird. TcO−

4 weist einen ähnlichen Ionenradius auf wie I−. Zusätzlich kann
Technetium durch die Freisetzung von seinemMutternuklid in die Umwelt ge-
langen. Molybdän wird als Mo, MoO2 oder Cs2MoO4 durch Aerosolbildung
im Primärkreislauf transportiert (siehe Tabelle 3.5). Das in die Umwelt gelang-
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te Molybdän kann anschließend mit einer Halwertszeit von 65.98 h zu Tc-99m
oder Tc-99 zerfallen. Nach [Povinec 2013] wurden 57,9 PBq an Tc-99 freige-
setzt, was einer relativen Freisetzung von 0,58 % entstpricht.

Ruthenium (Ru-103 / Ru-106) bzw. seine Isotope sind thermische Spalt-
produkte von U-235 und Pu-239 mit einer kumulativen Spaltausbeute von
3,03 % respektive 6,99 % (Ru-103) und 0,402 % respektive 4,35 % (Ru-106).
Ru-103 ist ein β−-Strahler (763,4 keV) mit einer Halbwertszeit von 39,26 Ta-
gen und zerfällt zum stabielen Rh-103. Ru-106 zerfällt mit einer Halbwertszeit
von 373,59 Tagen zu Rh-106, bzw. Rh-106m, das wiederum über einen β−-
Zerfall aus demGrundzustand mit einer Halbwertszeit von 29,8 Sekunden und
aus dem metastabilen Zustand mit einer Halbwertszeit von 131 Minuten zum
stabilen Pd-106 zerfällt.

Ruthenium gehört zu den schwerflüchtigen Spaltprodukten, die aufgrund
der reduzierenden Wasserstoffatmosphäre in ihrer metallischen Form Aeroso-
le bilden und so eventuell den Primärkreislauf und das Containment verlassen
können.

Tellur (Te-132) ist ein relativ kurzlebiger β-Strahler (493 keV) mit einer
Halbwertszeit von 3,204 Tagen und zerfällt zu I-132. Das I-132 zerfällt aus
dem Grundzustand wiederum mit einer Halbwertszeit von 2,295 Stunden zum
stabilen Xe-132. Te-132 wird hauptsächlich bei der thermischen Spaltung mit
einer kumulativen Spaltausbeute von 4,30 % (U-235) und 5,14 % (Pu-239)
gebildet.

Da Tellur nach der Freisetzung aus dem Reaktorkern in eine reduzierende
Wasserstoffatmosphäre mit Temperaturen über 1400 K gelangt, liegt es haupt-
sächlich als TeO2, Te und als hochflüchtiges H2Te vor. Da H2Te sehr gut was-
serlöslich ist, kann es sowohl in Gasform als auch in Aerosolen in die Umwelt
freigesetzt werden. Anschließend wird sich H2Te wahrscheinlich in Wasser
lösen. Neben H2Te kann gasförmiges Tellur auch mit verschiedenen metalli-
schen Aerosolen reagieren und in das Containment, bzw. in die Umwelt durch
Aerosol-Transport freigesetzt werden.

Vermutlich wurde das freigesetzte Tellur in seinen wasserlöslichen Verbin-
dungen mit dem Regen aus der Atmosphäre gewaschen und gelangte somit in
verschiedenen Bereiche um die Kraftwerkanlage. Nach [Povinec 2013] wur-
den insgesamt 156,4 PBq Te-132 freigesetzt, was einer relativen Freisetzung
von 1,8 % entspricht.
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Iod (I-129 / I-131) bzw. dessen Isotope sind thermische Spaltprodukte von
U-235 und Pu-239mit einer kumulative Spaltausbeute von 0,706% respektive
1,407 % (I-129) und 2,878 % respektive 3,724 % (I-131). I-129 ist eines der
langlebigsten Spaltprodukte von Uran und Plutonium. Über einen β−-Zerfall
(189 keV) mit einer Halbwertszeit von 1,57·107 Jahren zerfällt es zum stabilen
Xe-129. I-131 ist ein β−-Strahler (970,8 keV) und hat im Vergleich zu I-129
eine sehr kurze Halbwertszeit von 8,0252 Tagen. I-131 zerfällt dabei zum sta-
bilen Xe-131.

Iod liegt bei hohen Temperaturen und Bedingungen wie bei einer Kern-
schmelze hauptsächlich als CsI, zu ca. 2,8 % als I2 und zu ca. 0,4 % als HI vor.
Bei allen drei Formen handelt es sich um leichtflüchtige Verbindungen, die bei
einer Beschädigung des Primärkreislaufs und des Containments leicht in die
Umwelt freigesetzt werden können. Nach [Povinec 2013] wurde 2079,5 PBq
an I-131 in die Umwelt freigesetzt. Das entspricht einer Inventarfreisetzung
von 34,6 %.

Das in der Erde um Fukushima Daiichi gefundene I-129 wurde vermutlich
mit dem Regen aus der Atmosphäre gewaschen und gelangte somit ins Erd-
reich und in den Pazifik.

Xenon (Xe-131m / Xe-133m / Xe-133 / Xe-135) bzw. dessen Radioisotope
können als Spaltprodukte bei der thermischen Spaltung von U-235 und Pu-239
entstehen. Die kumulative Spaltausbeute bei U-235 liegt bei 0,0313 % (Xe-
131m), 0,189 % (Xe-133m), 6,6 % (Xe-133) und 6,61 % (Xe-135). Bei Pu-
239 liegt eine kumulative Spaltausbeute von 0,0405 % (Xe-131m), 0,216 %
(Xe-133m), 6,99 % (Xe-133) und 7,36 % (Xe-135) vor. Alle vier Radioisotope
haben eine relativ kurze Halbwertzeit von 11,90 Tage (Xe-131m), 2,20 Tage
(Xe-133m), 5,25 Tage (Xe-133) und 9,10 Stunden (Xe-135). Xe-131m und
Xe-133m zerfallen in ihre Grundzustände, wobei Xe-131 stabil ist. Xe-133
und Xe-135 zerfallen über einen β−-Zerfall zum stabilen Cs-133 respekti-
ve zu Cs-135, das mit einer Halbwertszeit von 2,3·106 Jahren zum stabilen
Ba-135 zerfällt. Bei Xe-135 handelt es sich um ein Reaktorgift, da es einen
Neutroneneinfangsquerschnitt von 2650000 barn hat und dadurch den Neu-
tronenfluss im Reaktor beinflusst. Unter anderem kann es zu Problemen beim
Reaktoranfahren kommen.

Xenon und alle anderen Edelgase werden ohne jede Verzögerung durch
den Kreislauf transportiert und gehen dabei keine Reaktion im Primärkreislauf
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oder im Containment ein und gelangen bei ihrer Beschädigung in die Umwelt.
Nach [Povinec 2013] wird davon ausgegangen, dass 12000 PBq an Xe-133
freigesetzt wurde.

Cäsium (Cs-134 / Cs-137) sind thermische Spaltprodukte von U-235 und
Pu-239 mit einer kumulativen Spaltausbeute von 0,0000121 % respektive
0,00067 % (Cs-134) und 6,221 % respektive 6,588 % (Cs-137). Cs-134 hat
eine Halbwertszeit von 2,063 Jahren und kann über einen Elektroneneinfang
(1229 keV) mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.0003 % zum stabilen Xe-134
und über einen β−-Zerfall (2058,7 keV) mit einer Wahrscheinlichkeit von
99,9997 % zum stabilen Ba-134 zerfallen. Cs-137 hat im Vergleich zu Cs-
134 eine etwas längere Halbwertszeit von 30,05 Jahren und zerfällt über den
β−-Zerfall (1175,63 keV) zum stabilen Ba-137.

Cs-134 und Cs-137 liegen hauptsächlich als CsI und CsOH in der Gaspha-
se vor und könnten sowohl durch die Wasserstoffexplosion als Gas oder als
Aerosol freigesetzt werden. Nach einer Freisetzung in die Umwelt kann Cäsi-
um sich im Boden ablagern und dadruch z. B. Pflanzen kontaminieren. Nach
[Povinec 2013] wurde eineMenge von 164,7 PBqCs-133 (22,9%), 370,6 PBq
Cs-136 (17,0 %) und 158,9 PBq Cs-137 (22,7 %) freigesetzt.

Uran (U-235 / U-236 / U-238), beziehungsweise das mit U-235 angerei-
cherte U-238 dient neben Plutonium als Brennstoff. U-235 ermöglicht mit ei-
nem thermischenNeutronenwirkungsquerschnitt von 582,6 barn die Kernspal-
tung und Aufrechterhaltung der Kettenreaktion. Neben der neutroneninduzier-
ten Spaltung kann im geringeren Maße auch U-236 über Neutroneneinfang

235U(n,γ)236U (5.10)

erzeugt werden, das durch thermische Neutronen nicht spaltbar ist. Da es einen
geringen Neutroneneinfangsquerschnitt von 5,09 barn hat, reagiert es weniger
zu Pu-237 als es über einenα-Zerfall (4573,1 keV)mit einer Halbwertszeit von
2,342·107 Jahren zu Th-232 zerfällt, das eineHalbwertszeit von 1,405·1010 Jah-
ren hat und somit zu den langlebigsten Nuklide innerhalb der im Kern erzeug-
ten Nukliden gehört. U-238 kann über Neutroneneinfang undmehrere Zerfälle
zum thermisch spaltparen Pu-239 reagieren.

Wie in Abschnitt 3.2 erwähnt, können Staubpartikel des Brennstoffs UO2

oder des Mischoxids in sehr kleinen Mengen mit dem Gas-Dampf-Fluss aus
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dem Reaktorkern transportiert werden und unter Sorption von Aerosolen frei-
gesetzt werden. Bei der Freisetzungsmenge von Kernbrennstoffen kann man
von sehr geringen Mengen ausgehen.

Plutonium (Pu-238 / Pu-239 / Pu-240 / Pu-241) ist eins der umweltrele-
vantesten Actinoide und wird über Neutroneneinfang von U-238 über

238U(n,γ)239U (5.11)

mit einem Wirkungsquerschnitt von 2,683 barn und anschließenden β−-Zer-
fällen (1263,5 keV und 721,8 keV) mit Halbwertszeiten von 23,5 Minuten und
2,4 Tagen über Np-239 zu Pu-239 erzeugt. Durch weitere Neutroneneinfän-
ge mit Wirkungsquerschnitten von 269,3 barn und 289,5 barn können Pu-240
und Pu-241 entstehen. Letzteres ist ein β−-Strahler (20,82 keV), der mit einer
Halbwertszeit von 14,35 Jahren zum α-Strahler Am-241 zerfällt.
Neben dem Neutroneneinfang kann Pu-239 durch thermische Neutronen mit
einemWirkungsquerschnitt von 748,1 barn zur Spaltung gebracht werden. Da-
her handelt es sich bei Pu-239 nicht nur um ein neutronenaktiviertes Produkt,
es wird auch als Kernbrennstoff verwendet. Reaktor 3 wurde teilweise mit plu-
toniumreichen Mischoxid-Brennelementen betrieben.

Genau wie beim Uran können Plutonium-Partikel in sehr kleinen Men-
gen mit dem Gas-Dampf-Fluss aus dem Reaktorkern transportiert werden und
unter Sorption von Aerosolen freigesetzt werden. Da die Mobilität der Plu-
toniumisotope sehr gering ist, kommt es jedoch nur zu sehr geringen Men-
gen an freigesetztem Plutonium: 200 GBq (Pu-238), 3,14 GBq (Pu-239) und
3,92 GBq (Pu-240). [Povinec 2013]

Americium (Am-241) gehört zu den Actinoiden und kann aus Pu-241 ge-
bildet werden, das über β−-Zerfall (20,82 keV) mit einer Halbwertszeit von
14,35 Jahren zum α-Strahler Am-241 zerfällt. Am-241 hat eine Halbwertszeit
von 432,6 y und zerfällt wiederum über eine α-Emission (5637,81 keV) zu
Np-237.

Am-241 könnte in geringen Mengen als Am2O3 in Aerosolen freigesetzt
worden sein. Bei der Am(III)-Verbindung handelt es sich um eine gegen Oxi-
dation und Reduktion stabile Verbindung, die durch Reduktion von AmO2 mit
H2 bei Temperaturen ab ca. 900 K entsteht. Wobei Am(III) auch mit Iod und
Chlor Verbindungen bei höheren Temperaturen eingehen kann. [Latscha 2007]
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Nach einleitenden Worten zu den Erignissen von März 2011 in Fukushima im
ersten Kapitel wurden in Kapitel 2 Grundkenntnisse über den Aufbau und die
Funktionsweise der dortigen Kernkraftanlage gegeben. Besonders von Bedeu-
tung für die Untersuchung bzgl. des Verhaltens von Radionukliden in folgen-
den Kapitel war der Aufbau des Kernreaktors und die Struktur des Primär-
kreislaufs .

In Kapitel 3 wurde zunächst gezeigt, welche Elemente sich im Reaktor-
kern und Primärkreislauf befinden können, die Unterteilung dabei bestand zu-
nächst zwischen Kernmaterial, wozu die Spaltprodukte zählten, Strukturma-
terialien, die vorwiegende Reaktionen beeinflussen bzw. eine Quelle für Akti-
vierungsprodukte darstellen, und Verunreinigungen im Primärkühlwasser, die
ebenfalls eine Quellen für Aktivierungsprodukte darstellen können. Anschlie-
ßend wurde mit Hilfe des Ablaufs einer Kernschmelze die Freisetzung der
Elemente aus dem Reaktorkern in den RDB und der chemische Zustand der
schwerflüchtigen Elemente, die nach demAustreten aus demKern vorwiegend
Aerosole bilden (siehe Tabelle 3.5), aufgezeigt.

Im zweiten Teil des Kapitels wurde das chemische Verhalten der freige-
setzten Elemente aus dem Reaktorkern in den RDB und in den Primärkreis-
lauf beschrieben. Die schwerflüchtigen Elemente blieben vorwiegend in ihrem
chemischen Zustand als Aerosole. Bei den leichtflüchtigen Elementen wurde
den Edelgasen auf Grund ihrer Eigenschaften eine 100%ige Freisetzung attes-
tiert. Anschließend wurden die chemischen Zustände der Elemente Cäsium,
Iod und Tellur behandelt, da diese die höchste Flüchtigkeit unter den Bedin-
gungen des Reaktorunfalls in Fukushima neben den Edelgasen aufweisen. Die
freigesetzten Radionuklide, die möglichen Verbindungen, in denen diese aus
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Tabelle 6.1: Freigesetzte Radionuklide und deren chemischer Zustand.

Radionuklide Ursprung mögliche Form Menge
Verbindung [%]

H-3 SP / AP HTO, HT Gas ∼100

C-14 SP / AP Co, CO2 Gas n. a.
CH4

S-35 AP SO2, SO2−
4 Gas n. a.

Aerosol
Cl-36 AP HCl Gas n. a.

Aerosol
Kr-85 SP Kr0 Gas 100

Sr-89 / Sr-90 SP /AP SrO Aerosol 1,2 / 1,6

Tc-99 SP TcO−
4 Aerosol 0,58

Ru-103 / Ru-106 SP Ru0 Aerosol n. a.

Te-132 SP Te0, TeO2 Gas 1,8
H2Te Aerosol

I-129 / I-131 SP CsI, I2 Gas n. a. / 34,6
HI

Xe-131m / Xe-133m SP Xe0 Gas 100
Xe-133 / Xe-135
Cs-134 / Cs-136 SP CsI, CsOH Gas 22,9 / 17,0

Cs-137 (Cs2MoO4) Aerosol 22,7
U-235 / U-236 KB UO2 Aerosol �1

U-238
Pu-238 / Pu-239 KB / AP PO2 Aerosol �1
Pu-240 / Pu-241

Am-241 AP Am2O3 Aerosol n. a.
(AmI3, AmCl3)

dem Primärkreislauf freigesetzt wurden, und die freigesetzte Menge des In-
ventars in Prozent sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst.

Kapitel 4 schildert den Unfallablauf vom Zeitpunkt des Erdbebens bis zur
stabilen Einspeisung des Kühlwassers in den Reaktor sowie in das Brennele-
mentlagerbecken sowie zur Wiederherstellung der externen Stromversorgung.
Besonders relevant waren hier die sich zu unterschiedlichen Zeiten ereignen-
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den drei Kernschmelzen, die die Freisetzung aus demReaktorkern in den RDB
ermöglichten und eventuell sogar den RDB teilweise beschädigten. Außerdem
wurden die Venting-Maßnahmen und die sich ereignetenWasserstoffexplosio-
nen, die die Freisetzung von einer großenMenge an Radionukliden ermöglicht
haben, dargestellt.

Ob die Radionuklide durch Kernspaltung oder durch Kernreaktionen mit
Neutronen entstanden sind, in welchem chemischen Zuständen und in welcher
Form sie den Primärkreislauf verlassen haben und, sofern in der Literatur ge-
funden, wie groß die freigesetzte Inventarmenge war, wird in Tabelle 6.1, die
die Ausführungen von Kapitel 5 zusammenfasst, dargestellt.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass das Inventar der Radionukli-
de Kr-85, H-3 und die der Xe-Isotopen vollständig bis annähernd vollständig,
gefolgt von den I- und Cs-Isotopen, freigesetzt wurden. Auch wenn der freige-
setzte Anteil des Inventars der Radionuklide Te-132, Sr-89 / Sr-90 und Tc-99
gering ist, ist die absolut freigesetzte Menge annähernd vergleichbar mit der
der Cs-Isotopen.
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