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Von der Uranmine zur
Konversionsanlage

Noch in den Uranminen wird das
Uranerz zunächst zerkleinert und ge
mahlen. Anschließend wird das Uran
abgetrennt, wobei zum einen sehr
große Mengen Wasser verbraucht
werden, zum anderen riesige Mengen
an radioaktiven Schlämmen anfallen,
die in großen Absetzbecken (Tai
lings) unter freiem Himmel gelagert
werden.

Das Produkt der Uranminen ist pul
verförmiges Uranerzkonzentrat U3O8,
das auf Grund seiner Farbe auch Yel
low Cake genannt wird. In Leicht
wasserreaktoren wie Druck und Sie
dewasserreaktoren, den weltweit mit
Abstand häufigsten Reaktortypen,
kann Natururan jedoch nicht einge
setzt werden. Sein Anteil an spaltba
rem Uran 235 ist mit rund 0,7% zu
niedrig, um eine Kettenreaktion in
Gang zu setzen. Um den Anteil an
Uran 235 auf die notwendigen 35%
anzureichern, muss das Uranerz zu
nächst in den Konversionsanlagen in
Uranhexafluorid (UF6) umgewandelt
werden. Da Uran zumeist in Ländern
gefördert wird, die keine eigenen
AKW besitzen und es weltweit nur
zehn Konversionsanlagen gibt, die
diesen sehr aufwändigen Verarbei
tungsschritt auf industriellem Niveau
bewältigen können, muss das Uran
nach der Förderung rund um den
Globus bewegt werden. Die einzige
industrielle Konversionsanlage auf
dem europäischen Kontinent befindet
sich im französischen Tricastin/Mal
vési und ist zu 100% auf Importe aus
Übersee angewiesen. Eine ganze Rei
he von Transporten zu dieser Anlage
werden über den Hamburger Hafen
abgewickelt.

Für ein Kilogramm Yellow Cake
müssen im Schnitt zwei Tonnen Erz
verarbeitet werden. Rund 85% der
radioaktiven Strahlung verbleibt im
Abraum der Uranminen, da von allen
im Gestein enthaltenen radioaktiven

det sich noch heute deutlich in der
globalen Verteilung der Produktions
stätten ab. Der größte Teil der Kon
versionsanlagen (7 von 10) und mehr
als die Hälfte der Urananreicherungs
anlagen (7 von 13) werden von
Atommächten betrieben, und in den
meisten Fällen, wie bspw. in Cadar
ache (F) und Sellafield (GB), befin
den sich „zivile“ und „militärische“
Anlagen auf dem gleichen Gelände.

Den extremen technischen Aufwand,
der zur Umwandlung von Uranerz in
Brennelemente notwendig ist, neh
men also vor allem Länder in Kauf,
für die der Besitz von Atomwaffen im
Vordergrund steht.

Hamburg: Europas zweitgrößter
Hafen

Ein Großteil der Urantransporte wird
notwendig, weil das Uranerz zunächst
von den Uranlagerstätten zur techni
schen Aufbereitung (Konversion, An
reicherung, Brennelementefertigung)
in die Anlagen der Atommächte be
fördert werden muss und schließlich
nach verschiedenen Transporten zwi
schen diesen Produktionsstätten zu
den AKW in rund 30 Ländern ohne
eigene Atomindustrie verbracht wer
den muss. Als zweitgrößter Hafen Eu
ropas an der Schnittstelle zwischen
Kontinentaleuropa, Asien und den
USA, mit seiner Brückenfunktion in
das Baltikum (Transporte aus Russ
land) spielt Hamburg eine herausge
hobene Rolle als Drehscheibe der vie
len oben beschriebenen Atomtrans
porte zwischen den Anlagen in
Europa, jenen in den USA und den
Uranminen in Kanada und Namibia.
In vielen Fällen ist es nicht zwingend
notwendig, die Transporte über den
Hamburger Hafen laufen zu lassen,
doch häufig bietet es sich für die
Transporteure an, bereits bestehende
SchiffsLiniendienste zu nutzen (z.B.
von den Reedereien Hapag Lloyd
oder ACL).

Hamburg: Drehscheibe im internationalen Atomgeschäft Themenrubrik
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NukeNews Am 30. November 2014
brannte ein Transformator im belgi-
schen AKW Tihange 3 an der Maas, 65
km westlich von Aachen. Der Reaktor
musste sofort abgeschaltet werden.
Den Medien gegenüber spielte der
Betreiber den Zwischenfall herunter
und behauptete, er sei vollkommen
harmlos und typisch für Industriean-
lagen. Zur Erinnerung: Die endgültige
Schließung des AKW Krümmel in
Deutschland begann ebenfalls mit
Transformatorproblemen, und 2009
musste auch das deutsche AKW Lin-
gen wegen Schwierigkeiten mit den
Transformatoren zeitweise vom
Netz genommen werden. Unglückli-
cherweise ist Tihange 3 schon wieder
in Betrieb... Wir verlangen die soforti-
ge Schließung des gesamten Atom-
komplexes in Tihange und des AKW
Doel - keine Experimente mit unserer
Sicherheit!

Unfall in Belgien

NukeNews Anfang Dezember fand
ein internationales Urantransporte-
Treffen von 50 Anti-Atom-AktivistIn-
nen aus Frankreich, Russland, den
Niederlanden und mehreren deut-
schen Regionen statt. Schwerpunkte
waren der Erfahrungsaustausch so-
wie die grenzüberschreitende Ver-
netzung, um die Proteste der kom-
menden Monate gegen internationa-
le Transporte zu stärken. Ein detail-
liertes Abschlussstatement des
Treffens findet ihr hier:
http://www.sofa-ms.de

Treffen gegen
Urantransporte




