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Es gibt 92 in der Natur vorkommende 

Elemente, aber nur eines, Uran, ist zum 

Schlüssel für den Betrieb der nuklearen 

Brennstoffspirale geworden. Dieser ein-

zigartige Einsatzbereich rührt von der 

Spaltbarkeit seines Isotops Uran-235 her. 

Aus seiner Nutzung ergeben sich für 

Mensch und Umwelt Gesundheits- und 

Sicherheitsprobleme, da es durch die Ver-

wendung in AKWs hochradioaktive Stof-

fe und Gase hinterlässt und selbst noch ra-

dioaktiver wird. Der Kern des bereits in 

der Natur radioaktiven Uran-235 besteht 

aus 143 Neutronen und 92 Protonen, der 

des Uran-238 setzt sich aus 146 Neutro-

nen und 92 Protonen zusammen. Die 

Halbwertzeit von Uran-235 beträgt 

713.000.000 Jahre und die des Uran-238 

beläuft sich auf 4.500.000.000 Jahre. 

Uran-238 ist anders als Uran-235 kaum 

spaltbar. Aber das Uran-238-Atom kann 

ein Neutron einfangen, um ein Plutoni-

um-239-Atom entstehen zu lassen; in ge-

ringerem Umfang entstehen außerdem 

Plutonium-238, -240 und -242. Plutoni-

um ist das für den Menschen gefährlichs-

te radioaktive Element, wenn es – z.B. 

durch Einatmen – in den Körper aufge-

nommen wird.

Uranabbau

Je nach Uran-Lagerstätte wird das Erz in 

Untertagebergwerken oder Tagebauen ab-

gebaut oder durch Pressen von Chemika-

lien wie Säuren und Laugen in den Unter-

grund ausgelöst und an die Oberfläche 

gepumpt („In-Situ-Laugung“). Der Ge-

halt von Uran im Erz liegt zwischen 0,1 

und 1 Prozent, manchmal auch bei nur 

0,01 Prozent. Nur an einigen wenigen 

Standorten in Kanada kann Uranerz mit 

Konzentrationen von bis zu 20 Prozent 

gefunden werden. Daher müssen typi-

scherweise zwischen 100 und 10.000 Ton-

nen Erz gelöst, extrahiert und verarbeitet 

werden, um eine Tonne Uran zu produzie-

ren.

Uranabbau verursacht die Zerstörung rie-

siger Gebiete; oft betrifft dies bisher un-

berührte Natur auf dem Land indigener 

Menschen. Große Halden mit nicht aus-

beutbarem Uranerz, gewaltige Becken 

(„Tailing Ponds“) mit giftigen Abwässern 

und der überwiegende Teil der Radioakti-

vität des abgebauten Urans verbleiben in 

den betroffenen Gebieten. Die Gesund-

heit der ArbeiterInnen und in der Region 

lebender Menschen wird beeinträchtigt 

und die Umwelt verschmutzt. Damit 

wird die Lebensgrundlage der örtlichen 

Bevölkerung auf Dauer vernichtet.

Eines der gesundheitsschädlichsten Zer-

fallsprodukte des Uran-238 ist das Gas 

Radon-222. Es entsteht natürlicherweise 

beim Zerfall des Uran-238 und hat eine 

Halbwertzeit von 3 Tagen 19 Stunden 

und 45 Minuten. Durch den Abbau und 

die Verarbeitung des Uranerzes wird es 

in die Umwelt abgegeben und kann ernst-

hafte Schäden am menschlichen Körper 

verursachen, wenn es eingeatmet wird.

Kasachstan, Kanada und Australien wa-

ren 2009 die größten Uran-Produzenten, 

gefolgt von Russland, Namibia und Ni-

ger. Bis zur Schließung der ostdeutschen 

Wismut-Uranmine stand diese weltweit 

an dritter Stelle in der Rangliste des pro-

duzierten Uranvolumens. Da die Uranvor-

räte auslaufen, erfolgt seit 2003 ein neuer 

Ansturm auf profitable Uranerzquellen. 

In Europa werden neue Abbauvorhaben 

besonders in der Slowakei, Ukraine und 

Spanien vorangetrieben, aber auch 

Schweden und Finnland sind von diesen 

Entwicklungen gefährdet.

Umwandlung:

Yellow Cake

Konventionell in Tagebauen oder Unter-

grundbergwerken abgebautes Erz wird zu-

nächst in einer Uranmühle zerkleinert 

und ausgelaugt. Meistens sind diese Anla-

gen nahe dem Bergwerk angesiedelt. Da-

nach wird das Uran in einem Verfahren 

der Hydrometallurgie extrahiert. Das End-

produkt der Uranmühle, ein pulverförmi-

ges Uranerzkonzentrat (U
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), enthält 

eine Mischung verschiedener Uranbe-

standteile.

Eine geläufige Bezeichnung ist „Yellow 

Cake“, benannt nach der gelben Farbe ei-

nes dieser Uranerzkonzentrate. Zwei Ton-

nen abgebauten Erzes ergeben etwa ein 

Kilogramm dieses Stoffes. Die Rückstän-

de der Uranextraktion (Tailings) sind im-

mer radioaktiv und müssen auf „geordne-

tem Wege“ entsorgt werden. Aufgrund 

der großen Menge und langen Halbwert-

zeit des verbleibenden Thoriums, Radi-

Uran:

ein tödlicher Stoff

vom Uranabbau über Verarbeitung bis zu Atommüll und CO

2

fb Dieser Text erzählt die Geschichte der Uranspirale sowie ihrer Stationen und gibt einen Überblick über die 

Gefahren, die mit jedem Schritt der Verarbeitung des radioaktiven Urans verbunden sind. Es beginnt mit dem 

Abbau des Uranerzes, geht weiter mit der Umwandlung des gemahlenen „Yellow Cake“ zu Uranhexafluorid, 

dann wird es angereichert und im nächsten Schritt werden die Brennelemente hergestellt. Danach wird das Uran 

im Atomreaktor oder als Waffenmaterial verwendet – und hinterlässt langlebigen radioaktiven Müll. Jedes 

Stadium der Uranspirale ist mit gefährlichen Transporten und der Freisetzung gewaltiger Mengen Kohlendioxids 

verbunden.

Uranabbau in Australien: Tagebau-Grube der Ranger Uranium Mine 




