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Castor-Transport

Bei  einem  Castor-Transport  werden
radioaktive  Brennstäben  in  einem
Castorbehälter  zu  einem  Zwischenlager
transportiert, da es noch kein Endlager in
Deutschland  gibt.  Der  erste  deutsche
Castor rollte 1995 mit 2 Castoren aus dem
AKW Philippsburg nach Gorleben.
Seit dem sind 13 Züge mit insgesamt 122
Castoren über die Gleise gerollt. Bis Mitte
2005 wurden Castoren auch ins Ausland
transportiert.
Für 2014 ist ein weiterer Castor-Transport
aus  England  geplant,  er  soll  mit  einem
Schiff nach Bremen gebracht werden und
von dort nach Gorleben.



Routen

Die  Route  vom  Castor  verändert  sich
immer  wieder  und  sie  wird  geheim
gehalten,  damit  die Demonstranten nicht
so  schnell  zum  Castor  kommen.  Der
Castor  startet  in  La  Hague  von  dort
variiert  die  Route  bis  Lüneburg.  Von
Lüneburg  aus  fährt  der  Castor  zum
Verladebahnhof in Dannenberg. Dort wird
er  umgeladen  auf  Tieflaster,  die  den
Castor dann nach Gorleben bringen.



Aufbau eines Castors

Die Wand eines Castor-Behälters ist etwa
45  Zentimeter  dick  und  besteht  aus
speziellem  Gusseisen  mit  Kugelgraphit,
dem  so  genannten  Sphäroguss.  Diese
Materialmischung ist  besonders  fest  und
zäh. In der Wand, sowie im Boden und im
Deckel  des  Behälters  sind  zur
Abschirmung  der  Neutronenstrahlung
Kunststoffstäbe  eingelassen.  Die
Brennstäbe  werden  stehend  in  einem
speziellen Einsatzkorb, einem Gestell aus
Borstahl,  transportiert.  Dieses  Material
absorbiert  Neutronenstrahlung  und  führt
die  in  den  Brennstäben  entstehende
Wärme  ab.  Der  Castor-Behälter  wird
durch  ein  System  aus  Mehrfachdeckeln
verschlossen,  bestehend  aus  einem
Primärdeckel, der ungefähr 34 Zentimeter
dick  ist,  und  einem etwa 13  Zentimeter
dicken  Sekundärdeckel.  Beide  Deckel



liegen übereinander und sind fest mit dem
Körper des Castor-Behälters verschraubt.
Spezielle  Metalldichtungen sorgen dafür,
dass die Deckel dicht schließen. Im Raum
zwischen den beiden Deckeln wird nach
der  Ankunft  im  Zwischenlager  ein
Überdruck  erzeugt.  Dieser  wird  von
einem  Druckmessgerät,  welches  zum
Überwachungssystem  des  Castor-
Behälters  gehört,  ständig  kontrolliert.
Sollte der Druck abfallen, also einer der
beiden Deckel undicht werden, kann dies
sofort bemerkt und behoben werden. Über
den  Deckeln  ist  eine  Stahlplatte
festgeschraubt,  welche  die  Deckel
zusätzlich  vor  Nässe  und  mechanischen
Einflüssen schützt.



Schutzplatte                       Tragzapfen

Ein  Castor  hält  laut  Hersteller  ca.  40
Jahre, Uran 238 strahlt ca. 4.500.000.000
Jahre.



Test zur Sicherheit der
Castorbehälter

Die  Castorbehälter  wurden  einer  Reihe
von  Test  unterzogen,um  ihre  Sicherheit
bei evtl. Unfällen zu gewährleisten.

• Aufprall  aus  1  m  Höhe  auf  einen
Metall-Dorn

• mit  48  km/h  Aufprall  aus  9  m auf
eine Stahlbetonplatte



• Tauchtest  in  200  m  Tiefe  für  eine
Stunde

• Brandtest bei 800°C für 30 min.
• für  absolut  „ungläubige“  ließen  die

Briten  einen  Zug  (Lok  und  3
Wagons)  auf  einen  Muster-Behälter
mit 165 km/h prallen.

Bei  all  diesen  Tests,  wurden  kaum
Beschädigungen festgestellt und es trat
keine Strahlung aus.

Widerstand

In  Deutschland  gibt  es  regelmäßig
Demonstrationen der  Atomkraftgegner
gegen  den  Transport  von  radioaktiven
Abfällen.



Die  Kritik  der  Gegner  richtet  sich
allerdings  nicht  generell  gegen  den
Rücktransport  des  deutschen  Atommülls
nach  Deutschland,  sondern  vor  allem
gegen  die  fortgesetzte  Produktion  von
weiterem Atommüll und gegen den End-
Lagerstandort  Gorleben,  der  als
ungeeignet  angesehen  wird.  Durch  die
starken  Proteste  stiegen  die  Kosten  für
den Castor-Transport auf ca. 40000000 €.



Wendland

Wendland  ist  keine  alt  überlieferte
Gebietsbezeichnung. Der Begriff kam erst
um 1700 auf, als ein Pfarrer aus Wustrow
über die Sprache, Gewohnheiten, Bräuche
und  Sitten  der  polnischen  Bewohner
dieses  Landstrichs  berichtete.  Er
betrachtete  die  Bewohner  in  den
Dannenbergischen  Ämtern  als  Wenden
und  benannte  danach  das  Gebiet  als
Wendland.  Im  Laufe  der  Zeit  bürgerte
sich der Name ein. Das Wendland wurde
mit  der  Zeit  zum  Symbol  für  den
gewaltfreien  Widerstand  gegen  den
Castor.  Die  größten  Blockaden  finden
immer im Wendland statt.



Bei  jedem  Castor-Transport  herrscht
im  Wendland  „Ausnahmezustand“.
Polizeieinheiten  bewachen  Eisenbahn-
Brücken,  Übergänge,  die  Gleisstrecke,
Bahnhöfe,  größere  Kreuzungen  und
Bundesstraßen.  Supermärkte, Schnell-
imbisse,  Tankstellen,  überall  Manns-
chafts-Wagen,  die  sich  mit  Vorräten
eindecken. Dörfer, durch die der Castor
fährt,  werden  abgeschottet.  Ihre
Bewohner  können  ihre  Dörfer  nicht
mehr verlassen bzw. erreichen.  PKWs
werden  kontrolliert,  „verdächtige“
Gegenstände, wie Motorsäge oder Axt,
werden  beschlagnahmt.  Bei  den
Schienen  gibt  es  kaum  noch  Regeln,
wenn  der  Castor  kommt.  Polizisten
brechen sie ebenso wie Demonstranten,
willkürliche  Aktionen  sind  an  der
Tagesordnung.
Offizielle  Demonstrationen  oder
Mahnwachen  werden  geräumt.
Berittene  Polizeibeamte  überritten



Demonstranten  und  verletzten  sie  so
lebensgefährlich,  sie  verprügeln
Sanitäter  oder  lassen  ihren  Frust  an
den Demonstranten aus.

Es  gibt  auch  andere  Beispiele.
Diskussions-  freudige  Beamte,
freundlich,  offen,  zu  Ge-
sprächen  und Hilfe bereit.



Quellen

• Wikipedia
• Deutsches Atomforum e.V
• Kernenergie.de

Weitere Informationen

• YouTube: Immer wenn der Castor
rollt

• www.x-tausendmalquer.de
• www.ausgestrahlt.de
• www.robinwood.de
• www.greenpeace.com

http://Kernenergie.de
http://www.x-tausendmalquer.de
http://www.ausgestrahlt.de
http://www.robinwood.de
http://www.greenpeace.com



