
Reaktor verlässt seine Betonhütte
Der Abbau des ehemaligen Forschungsreaktors in Jülich erreicht eine kritische Phase: Der ZlOO Tonnen
schwere Behälter wird aus seinem Gebäude gezogen. Nächstes Jahr soll er eingetagert werden.
Jülich. Nach Jahren der Vorberei-
tung muss er sich bewegen: Ges-
tern ist der Rückbau des ehemali-
gen Forschungsreaktors auf dem
Gelände des Forschungszentrums
Jülich in eine kritische Phase getre-
ten. Der ZLOO Tonnen schwere Re-
aktor wird aus seiner Betonhülle
gezogen und zunächst aufrecht auf
einem Gestell abgelegt. Im Laufe
der nächsten Monate muss er in
die Waagerechte geschwenkt wer-
den, bevor er in eine Lagerhalle ei-
nige hundert Meter entfernt trans-
portiert wird. Dort wird er auf un-
absehbarcZeit lagern.

Der Rückbau des ehemaligen
Hochtemperaturreaktors von Jü-
lich ist weltweit einzigartig. Weil
das Innere des Reaktors stark radio-
aktiv verseucht ist, kann er nicht
wie andere Reaktoren zerlegt wer-
den. Aus diesem Grund muss er an
einem Stück geborgen werden. Der
Reaktor ist bereits vor Jahren mit
speziellem Beton ausgegossen wor-
den, um das Risiko der Freisetzung
von radioaktivem Staub zu mini-
mieren. Die Kosten des Rückbaus
liegen bislang bei weit über
600 Millionen Euro.

Das aufgrund seiner kugelförmi-
gen Brennelemente Kugelhaufre-
aktor genannte Forschungspro-
iekt war in den 60er Jahren
Hoffnungsträger einer gesam-
ten Branche. Das Reaktorkon-
zept des Aachener Forschers Ru-
dolf Schulten versprach hohe
Leistung bei überlegener Sicher-
heit. In der Praxis wurden zent-
rale Probleme des Reaktors aber
nie gelöst. Die wahren Ausmaße
eines Störfalls imJahr 1978 wur-
den lange vertuscht. ZehnJahre
später wurde der Reaktor endgül-
tig abgeschaltet. Wenn der Reak-
tor sein Lager erreicht hat, ist der
Rückbau noch nicht abgeschlos-
sen. Unterhalb des Fundaments
ist der Boden durch den Störfall
von 1978 radioaktivverseucht. Er
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Der 2100 Tonnen schwere Reaktor (grün) muss i

gehoben werden, die bei Vorarbdlten aufgesi
Fotos: Votker Uerlirmuss saniert werden. (ben) worden ist.


