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Kernkraftwerke der 
I., II., III. und IV. Generation
Was heißt das für die Fortführung 
der Entwicklung?
Eike Gelfort, Köln

Die Strukturierung der Entwicklung der 
Kernenergienutzung kann mit einer Gliede-
rung in Reaktor-Generationen erfolgen. Das 
dient dem Zweck, die jeweiligen zentralen 
Auslegungsziele zu benennen, um daraus 
Vorgaben für eine Weiterentwicklung abzu-
leiten und zu begründen. Der Fortschritt bei 
Bau und Betrieb der Kernkraftwerke lässt 
sich heute in 3 Generationen gliedern. Mit 
den Kernkraftwerken der 1. Generation wur-
de vorrangig die Reaktivität beherrscht, mit 
den Kernkraftwerken der 2. Generation 
konnte Wirtschaftlichkeit erreicht werden 
und Kernkraftwerke der 3. Generation sind 
inhärent sicher ausgelegt. 

Dabei wird zur Diskussion gestellt, inwie-
weit eine Gliederung aufgrund der Nomen-
klatur in Generation Four zielführend ist. 
Anhand der vorgelegten Betrachtungsweise 
lässt sich einerseits mit den Betriebserfah-
rungen sowie Nachrüstungen und anderer-
seits durch die erkannten Differenzen be-
gründen, inwiefern für sicherheitsbetonte 
KKW-Generationen von Beginn an die um-
fassenden Sicherheitskriterien und einwand-
freien Sicherheitsmaßnahmen geklärt sein 
sollten, die für Konzeption, Bau und Betrieb 
der inhärent sicheren Kernkraftwerke sowie 
für ihre Akzeptanz benötigt werden.

Anschrift des Verfassers: 
Dr. rer. nat. Eike Gelfort

Mitglied im Fachausschuss Kerntechnik
VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt

Donarstraße 24
51107 Köln

Das Wort generation (engl.) beinhaltet 
die Begriffe wie: Erzeugung, Fortpfl anzung 
sowie Hervorbringung (generation station 
= Stromerzeugungsanlage) und besagt so-
mit auch die Herstellung.

Die weltweite Entwicklung der Kern-
kraftwerke seit 1945 lässt sich in zeitliche 
Phasen aufgeteilt beschreiben, indem nach 
Generationen unterschieden wird. Die Ge-
neration I als Startphase ist zu charakteri-
sieren durch den Bau und Betrieb von Kern-
kraftwerken für anfangs militärische Ziel-
setzungen, bis sich mit der Genfer Konfe-
renz ab 1955 durch die Idee „Atoms for 
Peace“ der Weg zur friedlichen Nutzung der 
Kernenergie öffnete. Die Generation II, als 
nächste Phase der Kernenergienutzung, ist 
geprägt durch eine wirtschaftliche Energie-
gewinnung im großen Umfang und ist bis 
heute von maßgeblicher Bedeutung. Der 
breite Einsatz führte zu Risikobetrachtun-
gen und Sicherheitsanalysen, die erhebli-
che differenzierte Maßnahmen mit sich 
brachten. Folglich kann nach US-amerika-
nischer Nomenklatur von Kernkraftwerken 
der III. und III.+ sowie IV. Generation 
[Schup] unterschieden werden; es sind 
aber auch abweichende Betrachtungen 
möglich [Duf].

In diesem Beitrag werden die Entwick-
lungen aus anderem Blickwinkel betrachtet 
und es wird auf das wesentliche Charakte-
ristikum fokussiert, die Sicherheit. Das 
führt nach einer Beschreibung von Kern-
kraftwerken der I. und II. Generation zu 
Kernkraftwerken der III. Generation. Diese 
3. Phase, mit Kernkraftwerken der Genera-
tion III, wird zuvorderst durch Sicherheits-
anforderungen bestimmt. Grundsätzlich 
gilt: Eine konzeptionelle Sicherheit, die auf 
der Auslegung mit inhärent sicheren und 
Fehler verzeihenden sowie passiven Kom-
ponenten beruht und die betriebliche Si-
cherheit, die u.a. und substanziell auf die 
umfangreichen Betriebserfahrungen zu-
rückgreift, hat zu gewährleisten, dass im 
Falle eines auch schweren Störfalls in kei-
ner Weise eine Freisetzung von radioakti-
ven Stoffen in die Umgebung eintreten 

kann. Diese Strukturierung der Entwick-
lung der Kernkraftwerke über Generatio-
nen dient der Standortbestimmung, um den 
– erfolgten – zielgerichteten Weg für sicher-
heitsbetonte Kernkraftwerke zu begründen. 
Mit einer Charakterisierung der Kernkraft-
werke der I. und II. Generation lassen sich 
Kernkraftwerke der III. Generation abgren-
zen, um sie von Vorurteilen sowie Vorverur-
teilungen abzukoppeln. 

Status quo

Ausgehend von der Beurteilung, dass die 
Nutzung Kernenergie auch Teil der zukünf-
tigen Energieversorgung bleiben soll, wur-
den ab dem Jahr 2000 auf Initiative der 
USA [Schup] mit Unterstützung von Frank-
reich und Japan Planungen auf den Weg ge-
bracht, um gemeinsam Kernkraftwerkssys-
teme mit dem dazu gehörigen Brennstoff-
kreislauf weiter zu entwickeln. Es entstand 
das Generation Four International Forum 
(GIF) [Weß]. Dabei handelt es sich um ein 
Rahmenprogramm einer internationalen 
Initiative für Forschung und Entwicklung 
der künftigen Kernkraftwerke zur kommer-
ziellen Nutzung mit 4 wesentlichen Zielen:

Wirtschaftlichkeit (wettbewerbsfähige • 
Kosten, Erhöhung der Wirkungsgrade, 
bauliche Vereinfachungen, modulare 
Bauweise, Optimierung der Anlagengrö-
ße, gleichgewichtiges fi nanzielles Risiko 
mit anderen Energieprojekten bzw. -trä-
gern),
Nachhaltigkeit (Rezyklierung und Kon-• 
vertierung der Brennstoffe, Reduktion 
der Abfallvolumina, geordnete Entsor-
gung),
Sicherheit (zuverlässiger Betrieb, Opti-• 
mierung des Unfallmanagements, Mini-
mierung der Unfallfolgen, passive Pro-
zesskomponenten, inhärente Sicher-
heitseigenschaften),
Proliferationsschutz (Verhinderung, zu-• 
mindest Erschwerung der Weiterverbrei-
tung von Spaltmaterial durch konstruk-
tive und konzeptionelle Maßnahmen, 

Einleitung

Konfuzius gab auf die Frage, was er denn 
zuallererst täte, wenn man ihm die Verwal-
tung eines Landes übertrüge, zur Antwort.

„Ich würde den Sprachgebrauch verbes-
sern.“ „Wie das?“, riefen seine erstaunten 
Schüler. „Das hat doch nichts mit den wirk-
lichen Dingen zu tun!“ Da sagte der Meis-
ter: „Wenn die Worte nicht stimmen, dann 
ist das, was gesagt ist, nicht das Gemeinte. 
Wenn das was gesagt wird, nicht das Ge-
meinte ist, dann gedeihen die Werke nicht. 
Gedeihen die Werke nicht, so verderben die 
Sitten und die Künste.“ (Konfuzius 551 bis 
479 v. Ch.; ethisch-religiöser Lehrer)

Das Wort generation (lat.) wird verwen-
det, um die einzelnen Stufen aus einer Ge-
schlechterfolge artgleicher Lebewesen zu 
charakterisieren. Auf die Entwicklung der 
Kernkraftwerke (KKW) übertragen, lässt 
sich somit die Abfolge in Stufen beschrei-
ben. Solche Abstufungen können durch 
„artgleiche“ Hauptmerkmale in der Ausle-
gung charakterisiert werden, sodass daher 
von Kernkraftwerken verschiedener Gene-
rationen gesprochen wird.
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Verbesserungen der Barrieren gegen 
terroristische Anschläge).

Das GIF wurde als ein Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramm anfänglich von 9 Staa-
ten (Argentinien, Brasilien, Kanada, Frank-
reich, Großbritannien, Japan, Südkorea, 
Südafrika, USA) unter der Federführung des 
U.S. Department of Energy (DOE) der USA im 
Jahre 2001 vereinbart. Ein Jahr später trat 
die Schweiz bei; es folgten im Jahr 2003 EU-
RATOM sowie 2006 China und die Russische 
Förderation als weitere Mitglieder.

GIF betrachtet Kernenergiesysteme und 
berücksichtigt damit alle Teile der Kernener-
gie-Nutzung von der Versorgung bis zur Ent-
sorgung, d.h. von der Kernbrennstoffgewin-
nung, über den Bau und Betrieb von unter-
schiedlichen Kernreaktoren, bis zur Aufar-
beitung ausgedienter Brennelemente und 
zur Endlagerung der radioaktiven Abfälle. 
Als besondere Anwendungen sind die Was-
serstofferzeugung, Meerwasserentsalzung 
und Fernwärmeauskopplung vorgesehen. 
Hohe thermodynamische Wirkungsgrade 
von über 40 % sollen erreicht werden. Den 
Schwerpunkt des Programms stellen Kern-
kraftwerke dar. Nach einem umfangreichen 
Evaluationsverfahren wurden aus 21 Vor-
schlägen folgende 6 Kernenergiesysteme 
durch das   unter der Beteiligung der OECD-
NEA, EURATOM der IAEA zu Forschung und 
Entwicklung ausgewählt [Tr1]:

Helium-gekühlter Höchsttemperatur-• 
Reaktor, very high temperature reactor 
VHTR
Helium-gekühlter schneller Reaktor, • 
gas-cooled fast reactor GFR
Bleigekühlter schneller Reaktor, lead • 
fast reactor LFR
Natriumgekühlter schneller Reaktor; • 
sodium cooled fast reactor SFR
Wassergekühlter Reaktor mit überkriti-• 
schen Dampfzuständen, supercritical 
water colled reactor SCWR bzw. high 
performance light water reactor 
Salzschmelze – Reaktor, molten salt re-• 
actor MSR

Angestrebt wird jeweils eine Baureife im 
Zeitabschnitt von 2020 bis 2030. Die Fi-
nanzierung erfolgt allein aus Forschungs-
mittel, z.B. durch das EURATOM-Rahmen-
Programm FP7 [Goe]. Derzeit gibt es keine 
Beteiligungen aus der Energiewirtschaft. 
Deren Aktivitäten konzentrieren sich auf 
die weitere Ertüchtigung der laufenden 
Kernkraftwerke, im Wesentlichen vom Typ 
Leichtwasserreaktor [Weß]. 

Fragestellungen

Diese Auswahl von 6 Kernreaktortypen als 
eine Generation IV für Kernkraftwerke zu 
benennen, wird nachfolgend geprüft. Was 
bedeutet es, zu sagen, es wird neue Kern-
kraftwerkstypen geben; sind sie wirklich 
„neu“ oder „optimiert“?

Ferner ist zu fragen, ob sich diese Kern-
kraftwerke vom Schatten der „Atombom-
ben“ sowie des „Tschernobyl-“ und „Fuku-
shima-Unfalls“ lösen können? Zudem ist 
grundsätzlich zu hinterfragen, ob es neuer 
Kernkraftwerke bedarf?

Diskussion

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft hat in 
ihrem Energiememorandum aus Anlass der 
1. Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarah-
menkonvention in Berlin vom März 1995 er-
klärt [Deu1]:

„Die Senkung des Strombedarfs und die 
Reduktion der CO2-Emissionen nach einem 
nationalen Energieplan müssen die höchste 
Priorität haben. Damit bis zum Jahre 2050 
eine Reduktion auf 20 % realisiert werden 
kann, müssen die Emissionen bis zum Jahr 
2030 bereits erheblich vermindert sein. 

Setzt man für das Jahr 2030 den Anteil 
fossiler Energieträger auf maximal noch 
37 % an, dann ergibt sich bei einem Anteil an 
erneuerbaren Energien von 33 % für die De-
ckung des Strombedarfs ein Anteil von 30 % 
für die Kernenergie.

Für die Nutzung der Kernenergie müssen 
neue Reaktoren mit modernster Sicherheits-
technik nach den Bedingungen des novel-
lierten Atomgesetzes eingesetzt werden. Auf 
dieser Basis muss sich Deutschland für eine 
generelle rasche Verbesserung der europäi-
schen nuklearen Sicherheitstechnik einset-
zen. Schließlich darf die Festlegung auf ein 
Entsorgungskonzept für radioaktive Endpro-
dukte nicht länger aufgeschoben werden.

Für die Jahrzehnte nach 2030 müssen Än-
derungen der Anteile erneuerbarer Energien 
und der Kernenergie an der Stromerzeugung 
durch politische Vorgaben zu geeigneten 
Zeitpunkten festgelegt werden, sodass Pla-
nungssicherheit für die Wirtschaft gewähr-
leistet ist. Dabei ist eine Rücksichtnahme auf 
die internationale Entwicklung nötig.“

Dieser Standpunkt wurde im Jahr 2005 
in der Studie „Klimaschutz und Energiever-
sorgung in Deutschland 1990 bis 2020“ er-
neut betont durch ein Plädoyer für den Wei-
terbetrieb der Kernkraftwerke und parallel 
die Entwicklung der solarthermischen Kraft-
werke in südlichen Regionen für die Erzeu-
gung des CO2-freien Stromes fortgeschrie-
ben [Deu2]. 

Die Schlussformulierung in der Studie 
lautet „Es wäre nicht der schlechteste Dienst, 
den Deutschland für den Klimaschutz leisten 
könnte, wenn aus seinen Werkstätten und 
Forschungslabors wesentliche Anstöße für 
zukünftige Entwicklungen hervorgingen … 
und das Klima für erfolgreiche Forschung zu 
stärken – auch das sind Investitionen in den 
Klimaschutz.“ 

Im Jahr 2009 forderten die Deutsche Aka-
demie der Naturforscher Leopoldina, die Deut-
sche Akademie der Technikwissenschaften und 

die Union der Deutschen Akademien der Wis-
senschaften eine Forschungsinitiative zu-
gunsten einer übergreifenden Energiefor-
schung für die Nutzung regenerativer Ener-
gien, fossiler Energieträger und der Nuklear-
energie sowie die Einrichtung eines nationa-
len Koordinationsgremiums mit Richtlinien-
kompetenz. 

Erneut hat im Juni 2010 die Deutsche Phy-
sikalische Gesellschaft in der Studie „Elektri-
zität: Schlüssel zu einem nachhaltigen kli-
maverträglichen Energiesystem“ dieses klar-
gestellt [Deu3]:

Kernkraftwerke – neben erneuerbaren 
Energien bisher einzige CO2-arme Ener-
giequelle: Weltweit hat eine gewisse Neube-
wertung der Kernenergie stattgefunden. In-
ternationale Organisationen (IAEA, IEA, 
OECD/NEA, EU, Weltklimarat IPCC) halten 
für die nächsten Jahrzehnte einen Beitrag 
der Kernenergie zur Stromversorgung für 
notwendig. Ausschlaggebend für diese Ein-
schätzung ist neben Fragen der Wirtschaft-
lichkeit und Versorgungssicherheit vor allem 
der Aspekt der Klimaverträglichkeit. Aller-
dings bestehen in verschiedenen Ländern 
unterschiedlich starke Vorbehalte gegenüber 
der Kernenergie, die hauptsächlich die Ent-
sorgung und Betriebssicherheit betreffen. 
Damit ist die Nutzung der Kernenergie eine 
politische Frage national unterschiedlicher 
Bewertung.“

Kontrovers steht dazu seit dem 6. August 
2011 die 13. Atomgesetznovelle (Deutsch-
land) mit der Maßgabe, dass bis zum Jahr 
2022 sukzessive – nach der Beendigung des 
Leistungsbetriebs von 8 Kernkraftwerken in 
2011 – alle 9 Kernkraftwerke abgeschaltet 
werden und in Deutschland somit keine 
Kernenergienutzung mehr zu erfolgen hat. 

Kernkraftwerke der I. Generation

Am 2. Dezember 1942 wurde der 1. Kernre-
aktor, aus Grafi t als Moderator (ca. 350 t) 
und Natur-Uran als Brennstoff (ca. 40 t UO2) 
bestehend, mit einer Leistung von 200 Watt 
(th) durch die Entwicklergruppe um Enrico 
Fermi in Chicago/USA in Betrieb genommen. 
Diesem CP-1 (Chicago-Pile-1) folgten wenig 
später der CP-2 und CP-3, wobei letzterer mit 
D2O als Moderator im Argonne Laboratorium 
betrieben worden ist. In Hanford am Colum-
bia River wurden bis 1944 weitere 8 Reakto-
ren mit einer Leistung von insgesamt 600 
MWth zur militärischen Plutoniumprodukti-
on in Betrieb genommen. 

Mit diesem erheblichen Aufwand und 
unter großem Zeitdruck sind bereits in den 
Jahren 1944 bis 1946 die wesentlichen 
Grundlagen und Erkenntnisse erarbeitet 
worden, die zur Technologie der heutigen 
Kernreaktoren geführt haben. 

Ab 1946 begann eine Gruppe der US-
Navy mit der Entwicklung eines Kernreak-
tors für den Schiffsantrieb (Vizeadmiral 
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H.C. Rickover), genannt STR-Mark-1 (sub-
marine thermal reactor; prototyp mark 1 – 
Idaho). Am 30. März 1953 ist der STR-
Mark-1 (Mark-2 folgte 1954) kritisch ge-
worden. Er bewährte sich bzw. belegte die 
Auslegungskonzeption: angereichertes 
Uranoxid als Brennstoff sowie Wasser zur 
Kühlung und Moderation einzusetzen. Pa-
rallel war bereits der Start zum Bau des 
ersten Kernenergie-getriebenen Untersee-
bootes gegeben worden (Nautilus, In-
dienststellung: 17. Januar 1955).

Bis Anfang der 1950er-Jahre wurden so-
wohl Reaktoren für die Waffen-Plutonium-
produktion weiter entwickelt als auch 
grundsätzlich neue Konzepte mit erhebli-
chem Aufwand untersucht. Etwa 50 Kern-
reaktorkonzepte – d.h. Variation in der An-
ordnung: Brennstoff/Moderator/Kühlmit-
tel – sind, nach wie vor unter militärischer 
Regie und Verwendung, näher geprüft 
worden. Dabei sind 2 Reaktortypen in den 
Vordergrund getreten:

der wassergekühlte, wassermoderierte • 
Druckwasserreaktor (DWR) mit etwa 
15 MPa Kühlwasserdruck, der sich we-
gen seiner kompakten Bauweise für 
Schiffsantriebe durchsetzte,
der wassergekühlte und wassermode-• 
rierte Siedewasserreaktor (SWR) mit 
rd. 7 MPa Kühlwasser-Dampfdruck, der 
u.a wegen seiner einfachen Regelbar-
keit in den Entwicklungsjahren ein Op-
timum darstellte.

Ab September 1954 begann der Bau des ers-
ten Druckwasserreaktors durch die Firma 
Westinghouse für ein Kernkraftwerk 
mit DWR, Shippingport bei Pittsburgh 
(60 MWel.; 1957 Inbetriebnahme); als zwei-
ter folgte Yankee bei Hanford (175 MWel; 
1960 Inbetriebnahme). Im Jahre 1955 er-
hielt General Electric den ersten Auftrag für 
einen Siedewasserreaktor mit dem Bau von 
Dresden 1 bei Morris/Illinois (200 MWel; 
1960 Inbetriebnahme) [Mic].

Aus den Zielsetzungen 1. U-Boot-Antrieb 
und 2. regelbare Stromerzeugung sind im 
Zeitraum von 1946 bis 1960 zum einen der 
Reaktor Shippingport gewissermaßen als 
der Urvater der Kernkraftwerke mit DWR 
und zum anderen der Reaktor Dresden 1 als 
der Urvater des SWR errichtet und in Betrieb 
genommen worden. Diese beiden Typen: 
DWR und SWR sind bis heute kontinuierlich 
fortentwickelt worden und liegen mit aktu-
ellen Entwicklungen vor: beispielhaft für die 
Druckwasserlinie: EPR, WWER sowie für die 
Siedewasserlinie: ABWR.

Für die UdSSR ging bei Tscheljabinsk 40 
(Majak) 1947 der erste von 5 Waffen-Pluto-
nium-Produktions-Reaktoren in Betrieb. Es 
folgt das erste Kernkraftwerk (AM-1) mit der 
Inbetriebnahme am 27. Juni 1954 bei 
Obninsk mit 5 MWel. Dieser Reaktor war Gra-
fi t-moderiert und D2O-gekühlt sowie als ein 
Siedewasser-Röhrentyp zu charakterisieren. 
Darauf aufbauend gingen als wassergekühl-

te und Grafit-moderierte Kernkraftwerke 
vom Typ Sibir mit 100 MWel 1958 und mit 
200 MWel 1967 in Belojarsk in Betrieb (1991 
Abschaltung). Sie bildeten die Grundlage für 
den Bau von den RBMK (Reaktor großer Leis-
tung vom Kanaltyp). Der erste RBMK 1973 
ging in Sosnovi Bor mit 1.000 MWel und 1983 
der größte RBMK mit 1.500 MWel bei Ignali-
na/Litauen in Betrieb. Beide Blöcke sind heu-
te stillgelegt. Zu dieser Baureihe gehörte 
auch in Tschernobyl der Block 4, der 1985 in 
Betrieb genommen wurde und am 26. April 
1986 mit einer Leistungsexkursion zerstört 
wurde. Derzeit laufen noch 11 RBMK in Russ-
land. Der Typ SWR wurde nur einmal in Russ-
land (UdSSR) gebaut als WK-50 (Dimitrof-
grad 1965). Während sich der DWR-Typ vom 
WWER-220 (Wassergekühlt, Wassermode-
riert, Elek-troenergie, Reaktor) mit jeweils 
erster Inbetriebnahme 1964, über WWER365 
– 1965; WWER450/230 – 1971 und WWER 
444/213 – 1980 sowie WWER1000 – 1983 al-
le am Standort Novoworonesh erprobt, zum 
Standard-Kernkraftwerk russischer Bauart 
entwickelte [Kra].

Die Parallelität der Entwicklungen in den 
USA und der UdSSR war offenkundig. Sie 
betrafen die militärischen Entwicklungen 
der Kernkraftwerke der Generation I sowohl 
für eine Plutoniumproduktion als auch 
Schiffsantriebe und dann erst folgte die 
Stromerzeugung.

Für Westeuropa setzte Großbritannien 
zuerst die Meilensteine. Am 17. Oktober 
1956 (8/1953 Baubeginn) speiste zum ers-
ten Mal das Kernkraftwerk Calder Hall Strom 
in das englische Versorgungsnetz. Es folgte 
Chapelcross mit 8 Magnox-Reaktoren (Gra-
fit-moderiert, CO2-Kühlung, Natururan-
Brennstoff) mit insgesamt 360 MWel.

Für Deutschland sei an folgende Schritte 
erinnert: Am 31. Oktober1957 wird der 1. 
Forschungsreaktor (München Garching – 
FRM) kritisch, ein Schwimmbad-Reaktor 
von AMF-Atomics, USA gebaut und von 
MAN-D montiert. Am 16. Dezember 1957 
wurde als 2. Reaktor der Rossendorfer For-
schungsreaktor in der damaligen DDR in Be-
trieb genommen (2 MWth später 10 MWth; 
wassermoderiert; UO2-Al-Dispersionsbrenn-
stoffe mit 36 % Anreicherung, mit Berylli-
umreflektoren ab 1968; am 7. März 1961 
ging als dritter, der Forschungsreaktor FR 2 
in Karlsruhe (28 t D2O; 5 t UO2 mit 10 MWth 
in Betrieb; am 12. Juli 1961 wurde das Ver-
suchs-Atomkraftwerk Kahl, ein SWR mit 15 
MWel, in Betrieb genommen (AEG und GE 
mit RWE und Bayernwerk als Betreiber).

Zu einer Verbreitung der Kernenergienut-
zung hatte die Internationalisierung beige-
tragen. Durch das McMahon-Gesetz (30. Au-
gust 1953 – Teilbeendigung der Geheimhal-
tung), darauf folgend durch die Rede von 
U.S.-Präsident D. Eisenhower vor der UN (8. 
Dezember 1953) wurde mit der Devise 
„Atoms for Peace“ die 1. Konferenz zur fried-
lichen Nutzung der Kernenergie im August 

1955 in Genf initiiert und die Nutzung des 
militärischen Nuklear-Know-hows für fried-
liche Zwecke eingeleitet. 

Zurückgelegt worden war eine Phase von 
1945 bis 1960, in der verschiedene Kombina-
tionen in der Anordnung Kühlmittel, Mode-
rator, Brennstoff weltweit zu neuen Kernre-
aktoren geführt hatten. Aber vorrangig, das 
Know-how nutzend, wurden die Kernreakto-
ren, die für militärische Aufgaben benötigt 
worden waren, für neue Zielsetzungen er-
tüchtigt. Die Auslegung der Reaktoren war 
zuvorderst durch die Reaktivität bestimmt 
worden. Diese Kernreaktoren sind gekenn-
zeichnet durch die Neutronenökonomie, die 
Beherrschung von Neutronenverlusten und 
das optimierte Aufrechterhalten der Ketten-
reaktion. Diese Entwicklungen stellen die 
Kernkraftwerke der I. Generation dar. Es 
folgte die Kommerzialisierung der Kernener-
gienutzung und die Kernkraftwerke der I. 
Generation wurden überführt bzw. abgelöst 
durch die Kernkraftwerke der II. Generation, 
den Leistungsreaktoren.

Kernkraftwerke der II. Generation

1963 ist erstmals in den USA ein Kernkraft-
werk in einem kommerziellen Wettbewerb 
aus möglichen Typen ausgewählt und auf-
grund wirtschaftlicher Überlegungen ohne 
staatliche Subvention bei General Electric be-
stellt worden. Dieses 1. Kernkraftwerk bei 
Oyster-Creek/Jersey (650 MWel; Betrieb: 
1969 bis 1978) markierte die Marktreife des 
Siedewasserreaktors. Entsprechendes gilt 
für einen ersten Druckwasserreaktor mit 603 
MWel von Westinghouse bei Haddam-Neck/
Connecticut mit dem Kernkraftwerk Yankee 
(Betrieb: 1967 bis 1996).

Die Markteinführung der Kerntechnik er-
folgte in Deutschland aufgrund der US-Li-
zenzen von General Electric für AEG und von 
Westinghouse für Siemens. Aber am 9. Mai 
1966 geht als erstes Kernkraftwerk ein DWR 
sowjetischer Bauart mit 70 MWel auf deut-
schem Boden in Rheinsberg in Betrieb (18 t 
UO2, 2 % U-235-Anreicherung; WWER-2 No-
voworonesh-Typ; 3-Loop-Anlage; 100 bar, 
265 °C; Stilllegung 1990). Im gleichen Jahr 
folgte das Kernkraftwerk Gundremmingen A 
(SWR-250 MWel; 3,2 % U-235-Anreiche-
rung; Stilllegung 1977). 1968 wurde der Re-
aktor des Kernkraftwerk Lingen in Betrieb 
genommen (160 MWel; Stilllegung 1977). 
1969 startete mit dem Kernkraftwerk Obrig-
heim (340 MWel) als DWR ein erfolgreicher 
Leistungsbetrieb (Stilllegung 2005). 1971 
ging das Kernkraftwerk Würgassen (640 
MWel, Stilllegung 1995) als SWR ans Netz 
und im Jahre 1972 folgte Kernkraftwerk Sta-
de (630 MWel, Stilllegung 2004) als DWR. 
Im Dezember 1973 ging Greifswald 1; ein 
440 MWel DWR-Typ, als WWER in Betrieb; 
Stilllegung 1990. Damit war die wirtschaftli-
che Nutzung der Kernenergie auch für 
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Deutschland erreicht worden, zumal 1974 
mit Biblis A (DWR mit 1.200 MWel) das da-
mals zeitweise weltweit größte Kernkraft-
werk seinen Betrieb aufnahm [Laue].

Derzeit (2011/2012) sind weltweit ca. 
440 Kernkraftwerk mit unterschiedlich um-
gesetzter Sicherheitstechnik in Betrieb und 
ca. 65 befinden sich in Bau [atw]. Diese 
große und stetig angewachsene Zahl an 
Kernkraftwerken in mehr als 40 Jahren hat-
te Fragen zu Zuverlässigkeit und Sicherheit 
zur Folge. Dabei ging der Ausbau der fried-
lichen Kernenergienutzung einen besonde-
ren Weg. Im Gegensatz zur konventionel-
len Technik, deren Sicherheitsstandard die 
Endphase eines auf Erfahrungen, teils lan-
gen Entwicklungsprozesses darstellen, ist 
bei der Kerntechnik einzigartig gefordert – 
und umgesetzt – worden: Die Abwendung 
von Risiken von Anfang an als integrieren-
den Bestandteil in die Entwicklung selbst. 
Birkhofer et al. kennzeichneten diese Situa-
tion der Kernenergie mit folgenden Aussa-
gen [Bir].

„Im Unterschied zu anderen Risiken des 
Lebens hat man sich in der Reaktortechnik 
zum ersten Mal ernsthaft vorgenommen, das 
für sie charakteristische Risiko, die die radio-
aktive Strahlenbelastung des Menschen, von 
vornherein auf einen so geringen Wert zu 
bringen, dass es neben dem allgemeinen Le-
bensrisiko, etwa durch Krankheit, vernach-
lässigt werden kann.“

Dem trug 1974/1975 der Rasmussen Re-
port aus den USA Rechnung mit folgenden 
zentralen Aussagen:

Risiken von Kernkraftwerken sind kleiner • 
als Risikogefahren akzeptierter industri-
eller Anlagen, Produkte und Vorgehens-
weisen,
sehr unwahrscheinliche Störfälle können • 
zu vergleichsweise schwerwiegenden Un-
fällen führen,
Analysen zur Fehlerfortpflanzung er-• 
reichten eine Beseitigung von Fehlerket-
ten und Serien-Ausfällen bei der Kompo-
nenten-Auslegung.

Das führte zu Nachrüstungsmaßnahmen, so-
dass die Sicherheitstechnik stetig angepasst 
optimiert wurde. Als ein „Status quo“ der Si-
cherheitsauslegung für Leichtwasserreakto-
ren (DWR und SWR), der Typen der am 
meisten verbreitet sind, mit Leistungen zwi-
schen 900 bis 1.400 MWel gilt heute, jedoch 
nicht uneingeschränkt:

die Gewährleistung einer Zwangsumwäl-• 
zung des Kühlmittels Wasser bedingt eine 
Reihe von aktiven Komponenten, die da-
her diversitär und mehrfach ausgelegt so-
wie aufwendig abgesichert sind,
die Nachzerfallswärmeabfuhr erfordert • 
Sicherheits- und Notfallschutzsysteme, 
die in betriebsfähiger Reserve stehen,
die Beherrschung von auslegungsüber-• 
schreitenden Störfällen, d.h. die Beherr-
schung der Folgen einer Kernschmelze 
außerhalb des Reaktordruckbehälters er-

fordert u.a. den Einbau eines Core-Cat-
chers; für die Kernkraftwerke Olkiluoto/
Finnland und Flamanville/Frankreich z.B. 
vorgesehen; 
der Sicherheitseinschluss, d.h. als Con-• 
tainment, dient der maßgeblichen Rück-
haltung bzw. dem Einschluss von Radio-
aktivität in Störfällen,
die Auslegungen gegen Einwirkungen • 
von außen und innen bei unterschied-li-
chem Aufwand schützen vor besonderen 
Ereignissen wie Erdbeben, Hochwasser, 
Flugzeugabsturz, Sabotage;
die Verhinderung der Wasserstoff-Defl ag-• 
ration oder -Explosion wird erreicht 
durch den Einbau autokatalytischer Re-
kombinatoren oder Zündeinrichtungen 
bei großräumiger Konvektion.

Die stetigen, systematischen und weltweiten 
Auswertungen von Störfällen führten zu 
Nachrüstmaßnahmen und damit zu einer 
ständig verbesserten Sicherheitstechnik. Die-
se Vorgehensweise lässt sich als ein evolutio-
närer Weg für Kernkraftwerke der II. Genera-
tion beschreiben. Im Gegensatz dazu besteht 
der revolutionäre Weg der Kernkraftwerke 
eier III. Generation. (s.a. Abbildung 1) darin, 
dass bisher so nicht bestehende, neuartige Si-
cherheitsmaßnahmen zu Veränderungen des 
Auslegungskonzeptes führen, sodass sich von 
vornherein konsequenterweise ein anderes 
Grundkonzept (basic design) ergeben muss.

Die evolutionäre Entwicklung der Kern-
kraftwerke der II. Generation führte stetig zu 
umfangreichen Verbesserungen der Sicher-
heit, die sich schrittweise aus 
den Erfahrungen durch Opti-
mierungen und Nachbesse-
rungen weiterentwickelt. Die 
Sicherheit dieser Reaktoren 
ist allerdings bei Eintritt ei-
nes Störfalles immer davon 
abhängig, dass Sicherheits-
einrichtungen, wie z.B. Not-
kühlung über Pumpen mit 
den Notstromanlagen, rich-
tig angeregt, gesteuert und 
betrieben werden. Solche ak-
tiven Eingriffe sind notwen-
dig. Bei diesen kann die Ver-
fügbarkeit nicht geben sein.

Im Gegensatz dazu führt 
die revolutionäre Entwick-
lung mit den Kernkraftwer-
ken der III. Generation a pri-
ori zur konsequenten Scha-
densprävention. Es gibt des-
halb radikale bzw. konse-
quente Vorgaben. Die Ver-
wirklichung des doppelten 
Ansatzes von Störfallvermei-
dung und Störfallbeherr-
schung gewährleistet, selbst 
wenn Technik und/oder 
Mensch versagen, dass den-
noch die „Sicherheit“ nicht 
beeinträchtigt wird. Dazu 

werden inhärente (physikalisch-gesetzmäßi-
ge innewohnende) Sicherheitseigenschaften 
angewandt und eine Fehler verzeihende 
Technik genutzt. Zur Beherrschung der 
Nachzerfallswärmeabfuhr kommen leis-
tungsgerechte passive Systeme und inhärent 
sichere Anordnungen zur Anwendung. Die 
verbleibenden aktiven Elemente sollen auch 
im Hinblick auf Redundanz und Diversität 
optimiert und die entsprechende System-
technik im Vergleich zu heutigen Reaktoren 
erheblich vereinfacht werden. 

Klarzustellen ist jedoch, dass es vielfältige 
Übergänge zwischen den evolutionären und 
revolutionären Konzepten gibt. Bei den in 
Betrieb befi ndlichen Kernkraftwerken, den 
Neubauten und den geplanten Kernkraft-
werken werden derzeit im Rahmen des evo-
lutionären Weges mehr oder minder ständig 
Verbesserungen in den gestaffelten Sicher-
heitsebenen vorgenommen. Genauso wird 
beim revolutionären Weg auf Sicherheits-
maßnahmen aufgebaut werden müssen, die 
im Rahmen des evolutionären Weges vorge-
nommen werden konnten. 

Bereits in den 1980er-Jahren [Gre] hatte, 
in den USA führend [Krö], verstärkt die Si-
cherheitsdiskussion über den evolutionären 
oder revolutionären Weg eingesetzt. Ent-
scheidend für deren Erweiterung bzw. Ver-
folgung wurde die Beurteilung der Kosten. 
Teile der Entwicklungskosten der II. Gene-
ration waren vom militärischen Budget in 
den 1950er-Jahren getragen worden. 
Die Entwicklungskosten der III. Generation 

Abb.1:  Skizze zur Veranschaulichung des Verhältnisses von 
  Sicherheit zu dem technischen und zu dem personellen 
  Gesamtaufwand für einen schrittweisen, evolutionären 
  Weg bei der Verbesserung der Sicherheit der Kernkraft-
  werke und für ein revolutionäres Vorgehen bei der sicher-
  heitstechnischen Auslegung der inhärent sicheren Kern-
  kraftwerke; der Punkt 1 markiert absolute Sicherheit
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hätten den neuen Produkten zugerechnet 
werden müssen, d.h. die Gestehungskosten 
der Kernkraftwerke der III. Generation hät-
ten einen höheren Stromerzeugungspreis 
bedingt. Dies wurde als nicht zielführend 
angesehen. Das hatte für den revolutionä-
ren Weg zur Konsequenz, dass wesentlich 
die evolutionäre Vorgehensweise weiterhin 
erfolgte, um die Sicherheitseigenschaften 
zu erhöhen, aber auch um signifi kante Fort-
schritte bei der Effektivität zu erreichen. 
Nach wie vor sind für den evolutionären 
Weg als Beispiele zu nennen die Kernkraft-
werkstypen EPR, ABWR, AP1000, CANDU, 
die gebaut und betrieben werden:

DWR-Typ: EPR – European Pressurized • 
Water Reactor von Areva NP [Bre, Nie]
SWR-Typ : ABWR – Advanced Boiling • 
Water Reactor; z.B. KERENA [Mat, 
Red]
HD-BWR : High Pressure Boiling Water • 
Reactor [Rei]
DWR-Typ : AP 1000 – Advanced Pressu-• 
re Reactor [Den]
CANDU : Canadian Deuterium Urani-• 
um, ACR1000 [Wor]

Solch ein evolutionäres Vorgehen, bei dem 
stetig sich verbessernde Neubauten zum Zu-
ge kommen, wurde in Deutschland frühzei-
tig gestoppt. Der Grund bestand in einer Ab-
lehnung des weiteren Ausbaues der Kern-
energie. Nichtsdestotrotz wurden durch 
ständige und aufwendige Nachrüstungen 
vielschichtige sicherheitstechnische Verbes-
serungen während der Betriebszeit bei allen 
deutschen Kernkraftwerken erreicht, was im 
Ergebnis einer evolutionären Entwicklung 
gleichkommt [Ree].

Aufgrund der langjährigen Betriebserfah-
rungen, der Beachtung des Standes von Wis-
senschaft und Technik sowie unter Einbezie-
hung wirtschaftlicher Aspekte wurden die 
Kernkraftwerke der II. Generation in 
Deutschland unter Beachtung des höchst-
möglichen Niveaus an Sicherheit standardi-
siert (Konvoi), um vor allem die Genehmi-
gungszeiten zu verkürzen und damit Auf-
wand zu minimieren.

Die Verbesserung der Sicherheit der 
II. Kernkraftwerksgeneration beruhte dar-
auf, dass die Versagenswahrscheinlichkeiten 
der Einzelelemente immer besser verstan-
den wurden und zu Fehler vermeidenen 
Konsequenzen führten. Die Folge waren 
Nachrüstungen oder Ertüchtigungen und 
wesentlich eine Erhöhung von Redundanz 
und Diversität sowie vielfältige Maßnahmen 
beim Accident Management (z.B. gefi lterte 
Druckentlastung). So konnte sich durch das 
Zusammenwirken der aktiven und passiven 
Sicherheitssysteme die Wahrscheinlichkeit 
des Eintritts eines technischen Unfalles im-
mer weiter vermindern lassen. Des Weiteren 
wurden mögliche Folgen stetig minimiert. 
Die Ertüchtigung der Sicherheit und das 
konsequente Zurückdrängen eines Risiko-
schadens haben andererseits eine Erhöhung 

der Kosten bedingt. Es zeichnete sich teils 
ab, dass die Konkurrenzfähigkeit der Kern-
energie nicht mehr uneingeschränkt gege-
ben ist. Die Komponentenauslegung und der 
Prüfungsaufwand pro Kernkraftwerk erge-
ben jedoch kostenmäßig nur dadurch einen 
sehr kleinen Kostenbeitrag pro erzeugter Ki-
lowattstunde, wenn sich deren Anteil auf ei-
ne größere Kapazität kaum merklich additiv 
verteilt. Deshalb wurden und werden welt-
weit mehrheitlich KKW der Leistungsklassen 
über 1.000 bis zu 1.600 MW gebaut.

Zu beachten ist jedoch darüber hinaus 
die Möglichkeit des Eintritts von Störfällen 
oder Katastrophen durch menschliches 
Fehlverhalten; wie bei den Unfällen von 
Harrisburg oder Tschernobyl. Es besteht des-
halb Forderungen nach dem katastrophen-
freien Kernkraftwerk, indem alle Wahr-
scheinlichkeiten von Unfällen mit radiologi-
schen Auswirkungen außerhalb der Anlage 
zu Null werden. Daraus leitet sich ab bzw. 
defi niert sich für das Kernkraftwerk einer 
nächsten Generation:

Inhärente Sicherheit im Verbund mit ei-
ner Fehler verzeihenden Technik ist eine Ga-
rantie gegen die Versagenswahrscheinlich-
keiten der technischen Komponenten und 
gegen die Eintrittswahrscheinlichkeit von 
Schäden durch menschliches Fehlverhalten.

Zur Akzeptanzentwicklung (1955 bis 
2005) von ca. 50 Jahren Kernkraftwerks-
technik der II. Generation ist anzumerken, 
dass neue Technologien neue Chancen für 
Mensch und Gesellschaft schaffen, aber auch 
neue Probleme mit sich bringen. Diese Zwei-
seitigkeit der Folgen von Technik sind zeit-
lich und kausal miteinander verfl ochten; das 
eine ist nicht ohne das andere zu erreichen. 
So war die „Atomeuphorie“ ein Aufbruch 
von Hoffnungen in ein neues technisches 
Zeitalter, mit den Kernreaktoren an der Spit-
ze. Diese Hoffnungen entstanden in den 
1950er-Jahren in fast allen Industrieländern 
und erreichten im Spätsommer 1955 auf-
grund der Ersten Genfer Konferenz über die 
friedliche Verwendung der Atomkernener-
gie einen Höhepunkt, und zwar besonders in 
der jungen Bundesrepublik Deutschland. 

In den 1960er-Jahren kühlte die Atomeu-
phorie allmählich ab, um in den 1970er-Jah-
ren als Anti-Atomeuphorie wiederzukehren 
[Rus]. Sie besteht in einer Reihe von Län-
dern bis heute und hat die Kernenergieent-
wicklung beeinträchtigt. 

„Jahrzehntelang (ca. 1945 bis 1975) wa-
ren Politik und Wirtschaft vor allem aber Na-
turwissenschaften und Technik der Ansicht, 
die Gefahrenpotenziale der Kernkraftwerke 
durch Sicherheitsmaßnahmen eindeutig zu 
verkleinern und folgenschwere Unfälle aus-
schließen zu können. Alle Verantwortlichen 
vertraten damals der Meinung, dass die 
Technik in der Lage sein wird, die Sicherheit 
der Kernkraftwerke ohne Einschränkungen 
bereitzustellen. Dieser breit getragene Kon-
sens und die Euphorie des Machbaren ha-

ben. Dazu verleitet, die Konzepte aus dem 
militärischen Sektor (nur für deren Zwecke 
entwickelt) mit den Kernreaktoren der Ty-
pen: Siedewasser und Druckwasser sowie 
Leichtwasser-moderiert und Grafit-mode-
riert trotz der eindeutig erkannten Nachteile 
bzw. Schwächen weiter zu verwenden“.

Sie wurden mit dem Ziel umgebaut, bei 
ihrem Einsatz zur Stromversorgung erheb-li-
che Kosteneinsparungen zu erreichen. Es 
wurde versäumt, unter möglichen Kernreak-
tor-Prinzipien nach dem garantiert sicheren 
zu suchen, sodass heute die Experten mehr 
oder minder offen feststellen, dass seinerzeit 
technisch und politisch falsch gehandelt 
wurde“ [Kuh].

Kernkraftwerke der III. Generation

Als zukünftige neue Kernkraftwerke, die in-
härent sicher sind, werden Kernkraftwerke 
einer III. Generation betrachtet. So wie für 
die I. Generation die Reaktivität zum Haupt-
merkmal wurde und für die II. Generation 
die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stand, 
muss für die III. Generation eine inhärente 
Sicherheit umfassend verwirklicht sein. Dar-
aus ergibt sich für die Weiterentwicklung 
und für die Fortschreibung in der Zukunft 
als ein eindeutig zu erreichendes Ziel: der 
inhärent sichere Kernreaktor – IsKr –.

Dazu ist ein „Neudenken“ erforderlich, 
indem beim Entwurf eines neuartigen Kern-
kraftwerks inhärente Sicherheit an den An-
fang der Überlegungen gestellt wird. Es be-
darf einer konzeptionellen Sicherheit, der 
sich alles Weitere unterordnet. Es geht um 
radikal neue Konzepte mit Eigenschaften, 
die höchste Sicherheitszuwächse erbringen 
können.

Bereits durch Konzeptauswahl und dann 
bei der Planung und Bauausführung müssen 
ganzheitlich alle Komponenten (z.B. Werk-
stoff oder Steuerung) im Verbund mit der 
Anwendung der entsprechenden Gesetzmä-
ßigkeiten (z.B. Naturumlauf) als Basissicher-
heit die inhärente Sicherheit gewährleistet 
[Ilg] sein. Die IsKr dieser III. Generation be-
nötigen für Auslegung, Errichtung und Be-
trieb ihre entsprechenden Sicherheitskriteri-
en und -prinzipien. Sie müssen den Stand 
von Wissenschaft und Technik berücksichti-
gen sowie die umfangreich aufgelaufenen 
Betriebserfahrungen nutzen. Ihre vorzuse-
hende Effektivität ergibt sich aus der hohen 
Brennstoff-Ausnutzung und dem hohen 
thermodynamischen Wirkungsgrad [Schul]. 
Umfassende verbindliche Sicherheitskriteri-
en gibt es im Detail für die neuen Reaktoren 
derzeit weltweit und im nationalen Rahmen 
[ILK] im ausreichenden Maße nicht. Im Rah-
men der EU [Sei] und [Her] wurden einheit-
liche Sicherheitsstandards durch Harmoni-
sierung angestrebt. 

Als grundsätzlicher Rahmen gilt jedoch, 
dass „einschneidende Maßnahmen zum 
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Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisie-
render Strahlen außerhalb des abgeschlosse-
nen Geländes der Anlage nicht erforderlich 
sein dürfen“ (Atomgesetz; §7,2), indem keine 
Vorkehrungen für Evakuierungen und keine 
Umsiedlungen notwendig werden. Diese For-
derungen laufen darauf hinaus, dass die zu-
künftige Kernenergienutzung einschließlich 
der Entsorgung ohne gravierende radiologi-
sche Auswirkungen außerhalb der Anlage er-
folgen muss (katastrophenfrei).

Ein einfacher erster Schritt zur Erhöhung 
der Kernkraftwerkssicherheit in Richtung 
von Unfallbeherrschung und Eingrenzung 
der möglichen Havarieauswirkungen ist die 
Verkleinerung des radioaktiven Inventars im 
Reaktor durch kleinere Baueinheiten, was in 
der Tat zu weltweiten Entwicklungen von 
Konzepten „small and simpler reactors“ [Nuc, 
Wor2] führte. In der Vergangenheit wurden 
und in Zukunft [Thi] werden kleinere, weil 
modulare Kernkraftwerke betrachtet. Dieses 
modulare Vorgehen stellt ein Sicherheitspo-
tenzial dar, das geklärt werden sollte. Es er-
geben sich durch die Modulbauweise Flexibi-
lität für das Leistungsangebot, durchaus Vor-
teile bei der Finanzierung und ein Gewinn in 
Richtung der grundsätzlichen Auslegungs-
möglichkeiten für passive Kühlungen.

Seit etlichen Jahren sind aus verschiede-
nen Ländern fortgeschrittene Reaktorkon-
zepte in der Entwicklung bzw. Entwürfe be-
kannt geworden, die den Anspruch erfüllen 
können, zu nehmend „inhärent“ sicher zu 
sein. Es bedeutet, dass bei Eintritt eines Stör-
falles weder menschliches Eingreifen zwin-
gend notwendig ist noch zusätzliche aktive 
Sicherheitssysteme wie Pumpen mit Moto-
ren, Ventile durch Steuerungen und vor al-
lem Steuerstäbe angeregt werden müssen. 

Genutzt werden Abläufe sowie Wirkun-
gen und Prozesse aufgrund von physikali-
schen Gesetzmäßigkeiten zur Beherrschung 
eines Störfalles. Wirksam werden daher so-
wohl eine selbstständige Begrenzung der nu-
klearen Leistung als auch eine selbstständige 
Nachwärmeabfuhr durch thermisch stabile 
Systeme. Der Kühlmittel-Temperatureffekt, 
Verdampfungskühlung, thermodynamischer 
Auftrieb, Naturumlauf und Schwerkraft so-
wie neutronenspezifisch der „Doppler-Ef-
fekt“ werden eingesetzt bzw. ausgenutzt. 

Für den IsKr soll ein Kernschmelzunfall 
nicht durch in Reserve gehaltene Baumaß-
nahmen beherrscht werden (s.a. EPR-Core-
Catcher [Nie]), sondern er wird durch aus-
schließlich passiv funktionierende gesetz-
mäßige Systeme vermieden. Es sind Syste-
me, die im Störfall durch naturgesetzliche 
Wirkungen ablaufen müssen, von vornher-
ein dadurch technisches Versagen aus-
schließen sowie Fehler verzeihende Kom-
ponenten und Prozessabläufe verwenden. 
Passive Systeme besitzen grundsätzlich un-
verlierbare, d.h. inhärente Eigenschaften; 
deren Funktionen können im Normalbe-
trieb nicht versagen.

Fehler verzeihende Systeme bedingen 
bzw. bedeuten, eine Komponente oder Funk-
tion fällt aus, aber das System bzw. die Anla-
ge bleibt in einem sicheren Zustand. Es wird 
oder kann der bestimmungsgemäße Betrieb 
aufgegeben werden, aber Schäden entstehen 
nicht. Es wird trotz Ausfall einer sicherheits-
technisch relevanten Komponente in Rich-
tung sicherer Zustand selbstständig abge-
schaltet, sodass keine Schäden für Mensch 
und Anlage entstehen werden. Solche Stra-
tegien und Konzepte zur sicherheitstechni-
schen Zuverlässigkeit sind ausnahmslos und 
vollständig durch den IsKr zu verwirklichen. 
Bei diesen so genannten revolutionären Ent-
wicklungen werden neue Wege beschritten, 
deren wesentliche Leitlinien sind: 

Verwendung inhärenter Sicherheitseigen-• 
schaften
Nutzung von passiven Sicherheitseinrich-• 
tungen
Beschränkung auf kleinere Leistungsein-• 
heiten und Leistungsdichten 
Systemvereinfachungen durch ein Mehr-• 
stufenkonzept der sicherheitstechnischen 
Auslegung

Wichtige sicherheitstechnische Funktionen 
wie Schnellabschaltung, Druckbegrenzung 
und Druckentlastung des Reaktordruckbe-
hälters sowie Wärmeabfuhr sollen von passi-
ven Einrichtungen übernommen werden, 
deren Funktion von der Versorgung mit elek-
trischer Energie, von leittechnischen Maß-
nahmen oder von menschlichen Eingriffen 
unabhängig sind [The]. Allerdings betreffen 
diese neuen Innovationen auch betriebsrele-
vante Bereiche, von denen negative Rück-
wirkungen auf die Anlagenverfügbarkeit 
nicht ohne Weiteres auszuschließen sind. 
Hier ist zu fragen, ob ein Prototypreaktor er-
forderlich ist, z.B. um die Zuverlässigkeit der 
passiven Einrichtungen für den Anlagenbe-
trieb und die Verfügbarkeit zu ermitteln. 
Denn 1. die fehlenden Betriebserfahrungen, 
die 2. nur schwer vorherzusagende Eignung 
der inhärentsicheren Lösung in allen Phasen 
des bestimmungsgemäßen Betriebs und 
3. die nur selten verifi zierbaren Möglichkei-
ten zur Störung durch das Betriebs- oder Re-
paratur-Personal verlangen besonders einge-
henden Prüfungen der passiven und inhä-
renten Methoden bzw. Konzepte.

Zum einen wird die Fehler verzeihende 
Auslegung durch physikalisch innewohnen-
de Sicherheitseigenschaften gezielt genutzt 
und zum anderen wird durch eine redun-
dante, d.h. Mehrfachauslegung wichtiger 
Systeme der Sicherheitstechnik mittels 
Schutzvorkehrungen sowie über ein Mehr-
stufenkonzept und diversitäres Vorgehen die 
Sicherheit erreicht. Für den revolutionären 
Weg sind Entwürfe bekannt geworden, wie 
z.B. die Kernkraftwerkstypen SIR und PIUS. 

Die Entwicklung und der Einsatz einer in-
härenten Sicherheitstechnik waren und sind 
ein kontinuierlicher Prozess, sodass sicher-
heitsbetonte Kernkraftwerke einer III. Gene-

ration schrittweise praxisbezogen aufwach-
sen. Beispielhaft ist der Economic Simplifi ed 
Boiling Water Reactor – ESBR zu nennen. 
Gleichermaßen lässt sich für den Hochtem-
peraturreaktor HTR die Entwicklung von in-
härenten Sicherheits-Aspekten über mehre-
re Generationen benennen [Car, Bog]: 

Als Resümee zum Verlauf der Entwick-
lung ergibt sich, 1. Beherrschung der Neutro-
nenverluste, 2. Wirtschaftlichkeit mit evolu-
tionärer Ertüchtigung, 3. eine noch zu errei-
chende inhärent sichere Auslegung. Das lässt 
sich wie beschrieben, zu einer Entwicklung 
über eine I., II. und III. Generation ordnen:

Anders kategorisiert eine US-amerikani-
sche Systematik (Abbildung 2) die „Generati-
on Four“. 

Dabei lassen sich die kommerziellen Leis-
tungsreaktoren (2), fortgeschrittene Reakto-
ren (3) und Reaktoren (3+) mit einer ver-
tieften Sicherheitstechnik, die sich evolutio-
när stetig weiterentwickelt hat und weiter-
entwickeln wird, in der hier als II. Generati-
on bezeichneten Beschreibung, zusammen-
fassen. 

Die III. Generation bezieht sich in der vor-
liegenden Darstellung auf den inhärent si-
cheren Reaktor – IsKr. Die generation four – 
enhanced safety gemäß USA-Nomenklatur 
nach Abbildung 2 wird sich auf eine umfas-
sende Sicherheitsauslegung fokussieren las-
sen; die 6 beschriebenen Kernkraftwerksty-
pen des GIF, wie weiter vorn ausgeführt, er-
reichen das nicht [Schup].

Sicherheitsanforderungen

Sicherheit wird begriffen und gefordert, 
wenn alle Gefahren analysiert worden sind, 
vor denen Sicherheit bestehen muss. Si-
cherheit stößt immer an Grenzen, weil tech-
nische Prozesse niemals mit vollkommener 
Zuverlässigkeit ohne jegliche Störungen ab-
laufen, Materialeigenschaften nicht absolut 
verlässlich sind, der Stand des Wissens nie-
mals erschöpfend sein kann, die ökonomi-
sche Machbarkeit das Ansinnen nach maxi-
maler Sicherheit einschränkt, das menschli-
che Handeln immer der Möglichkeit des Irr-
tums und der Fehlhandlung unterliegt. Es 
kann demzufolge auch keine absolute, un-
verrückbare Sicherheitsnorm geben. Si-
cherheit wird und muss immer wieder über-
prüft und fortgeschrieben werden, ohne 
dass damit ein vorangegangener Zustand 
als unsicher zu gelten hatte [VDI1]. Sicher-
heit liegt vor, wenn Komponenten oder An-
lagen über die geplante Lebensdauer hin-
weg ihre Funktionen erfüllen und bei einer 
bestimmungsgemäßen Nutzung weder Per-
sonen noch Güter geschädigt werden.

Fehler, Störungen, Versagensfälle im 
Kernkraftwerk können nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden, weil sie zeitlich zu-
fällig auftreten, weil unvorhersehbare Ein-
wirkungen nicht angemessen beherrscht 
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werden und weil unbeabsichtigte Fehlbedie-
nungen nicht bedingungslos vermieden wer-
den können (unter anderem z.B. Blitz). Dem-
zufolge sind Fehler und Ausfälle zu beherr-
schen. Die inhärente Sicherheitstechnik ei-
nes Kernkraftwerks muss neben der konst-
ruktiven Sicherheit, also neben einer ein-
wandfreien konstruktiven Durchbildung, 
immer Vorkehrungen für unvorhergesehene 
Vorkommnisse durch eine Fehler verzeihen-
de Konstruktionen umfassen. Die Komplexi-
tät solcher neuer Komponenten und Prozes-
se bedingt den Bau und Betrieb von Teststän-
den, Pilotanlagen und Demonstrations-KKW, 
um Erfahrungen für den IsKr zu erwerben. 
Demzufolge bedarf es der F+E+D-Program-
me (Forschung, Entwicklung, Demonstrati-
on) für den IsKr.

All diese Charakteristika der Sicherheit 
führen zu Vorgaben, die die Konzepte des 
inhärent sicheren Kernreaktors zu gewähr-
leisten haben. Demzufolge gilt für den IsKr, 
dem Kernkraftwerk der III. Generation; es 
sind Auslegungssicherheit, Betriebssicher-
heit und Akzeptanzsicherheit zu errei-
chen:

Die Vorgaben zur Auslegungssicherheit 
lauten:

keine Freisetzung von Radioaktivität • 
durch den eindeutigen Ausschluss von 
Unfällen aufgrund inhärenter Sicherheit
Beherrschung durch Redundanz und Di-• 
versität aller Störfälle und deren Begren-
zung auf die Anlage
Selbstständige Nachzerfallswärme-Ab-• 
fuhr auf natürliche Weise nach Ausfall 
der betrieblichen Systeme durch naturge-
setzlichen Zwang
Erhalt wirksamer Spaltproduktbarrie-• 
ren und Nachweis effektiver Interventi-

onsmöglichkeiten bei Einwirkungen von 
außen
Profi lerationsresistenz • 

Die Betriebssicherheit bezieht sich auf:
Nutzung der Betriebserfahrungen hin-• 
sichtlich Qualitätssicherung und
 Auslegungsdauer z.B. 60 Jahre• 
Verwendung der Ergebnisse der Sicher-• 
heitsanalysen (Human factors)
Bedienungsfreundlichkeit, Automatisie-• 
rung
Transparenz aller Sicherheitseinrichtun-• 
gen und 
kurze Bauzeit, gesicherter zügiger Projek-• 
tablauf, Planungssicherheit 
Wirtschaftlichkeit und hohe Verfügbar-• 
keit sowie Lastfolgefähigkeit

Die sichere Akzeptanz betrifft: 
Entsorgung radioaktiver Abfälle im End-• 
lager sowie die geordnete Stilllegung und 
den Rückbau
einfaches, übersichtliches, Bürger-betei-• 
ligtes Genehmigungsverfahren und Ein-
sicht in die Notwendigkeit des Ener-
giefriedens
Abklärung des Gefährdungspotenzials • 
der ionisierenden Strahlen und gesund-
heitlicher Restrisiken; Anwendung der 
Ergebnisse aus der Strahlenschutzfor-
schung
Ganzheitliche Güterabwägung der Vor- • 
und Nachteile einer Kernenergie-Nut-
zung unter Beachtung ökologischer Ziele 
im Vergleich zu den anderen Arten der 
Elektro-Energiegewinnung

In Deutschland erhöhte die Nachrüstung der 
Kernreaktoren der II. Generation nicht die 
Akzeptanz [Lauf]. Deshalb sollte die Instal-
lation der Kernreaktoren der III. Generation 
sowohl die Verwirklichung der inhärenten 

Sicherheit als auch die umfassende Abklä-
rung der Strahlenwirkung (Radiotoxizität) 
durch die Molekular-Biologie, Strahlen-Bio-
physik sowie Medizin, d.h. die einwandfreie 
Beurteilung von Gesundheitsschäden durch 
die Wirkung ionisierender Strahlen zur Be-
dingung haben. Wenn keine radioaktiven 
Stoffe freigesetzt werden können und alle 
sich negativen Mutmaßungen zu Langzeitri-
siken ausschließen lassen, so sind radiologi-
sche Einwände abzuarbeiten, um die erfor-
derliche gesellschaftliche Zustimmung zu 
erhalten. Demzufolge erhalten der Strahlen-
schutz und die Strahlenforschung gleichfalls 
eine Schlüsselrolle [Gel]. Wenn alle Vorgän-
ge um die Wirkung der ionisierenden Strah-
lung, entstanden aus der spekulativen Frei-
setzung und Wirkung der radioaktiven Spalt-
produkte, eindeutig bewertet und erklärt 
sind, könnte Akzeptanz erreicht werden. 

Das Infragestellen der Kernenergienut-
zung begründete sich vor allem aus schweren 
Reaktorunfällen: 1979 – Störfall in Three Mile 
Island, 1986 – Unfall Tschernobyl, 2011 – Un-
fall Fukushima Daiichi. Diese Stör- und Unfäl-
le ereigneten sich aufgrund menschlichen 
Versagens bzw. Fehleinschätzung, sodass die 
Fehlerrolle des Menschen deutlich berück-
sichtigt werden muss. Die Beschreibung der 
Sicherheit von Kernkraftwerken in Verbin-
dung mit „Human factor“ (menschliche Ein-
fl ussnahme beim Betrieb und bei allen Pro-
zessen zu Bau und Betrieb) lässt sich zwecks 
Klarstellung von Wechselwirkungen und Ver-
netzungen in den Koordinaten verifi zieren: 

Technik,• 
Administration,• 
Mensch.• 

Eine Matrix-Betrachtungsweise, erstmal nur 
ein Versuch (Abbildung 3) dient der Erfas-
sung und Gewichtung, bestimmt Rangfolgen 
und kontrolliert methodisch die Vollständig-
keiten sowie Ausgewogenheit der Sicher-
heitsebenen. Die Gesamtsicherheit des viel-
schichtigen Kernkraftwerks ist komplex und 
besteht aus sehr unterschiedlichen Gewich-
tungen unter Beachtung der Vollständigkeit. 
Sie ist von daher mit allen Vernetzungen und 
Anforderungen in etwa folgendermaßen 
darzustellen:

Die Forderung Störfallausschluss wird er-• 
reicht durch Verwendung von inhärente, 
also durch physikalische Gesetzmäßigkei-
ten innewohnende, Sicherheitseigen-
schaften,
Die Forderung Störfall-Vermeidung er-• 
gibt sich durch Automation oder Verwen-
dung einer Fehler verzeihenden Technik, 
indem die eintretenden Fehler aus der 
Anlagen-Auslegung und durch den 
Mensch rechtzeitig erkannt und durch 
Redundanzen beherrscht werden,
Die Forderung Störfall-Beherrschung • 
lässt sich durch die diversitäre Ausle-
gung der Systeme umsetzen.

Für den Unfallreaktor Tschernobyl 4 lässt sich 
beispielsweise anhand der Matrix zeigen, 

Abb. 2:  Skizze zur Veranschaulichung des zeitlichen Ablaufes der Entwicklung der Kernkraftwerke; 
  oberhalb der Zeitachse Vorstellungen des USA – Department of Energy [Schup] und GIF [Weß], 
  unterhalb der Zeitachse die Vorstellung gemäß diesen Ausführungen
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welche Teilaspekte, mit welchen Gründen 
zu jeweiligen Anteilen zu den Auswirkun-
gen des Unfalles geführt haben.

S11-Technik/Störfall-Ausschluss: der gra-
fi tmoderierte Kernreaktor weist einen positi-
ven Reaktivitätskoeffizienten aus, deshalb 
nicht inhärent sicher,

S12-Administration/Störfall-Ausschluss: 
Aufsicht und Genehmigung zeigten 1985 
durch die UdSSR-Behörden Lücken und In-
kompetenz, unklare Zuständigkeiten.

S13-Mensch/Störfall-Ausschluss: vorsätz-
liches Außerkraftsetzen von Vorschriften 
aufgrund mangelhafter Fachkenntnisse, kei-
ne automatische Sicherung

Neben den sicherheitstechnischen Schwä-
chen, die sich aus Bau und Verfahrenskon-
zeption des RBMK ergaben, muss auf die so-
wjetischen Ausbildungs- und Genehmigungs-
defi zite und damit auf den Stellenwert der Si-
cherheitskultur hingewiesen werden [Fal].

„Unter dem Begriff Sicherheitskultur ist 
eine sicherheitsgerichtete Grundhaltung al-
ler Hierarchiestufen zu verstehen. Jeder ein-
zelne Mitarbeiter soll sich seiner Verantwor-
tung für die Sicherheit bewusst sein und die 
Fähigkeit, Mittel und Kompetenz haben, die-
se Verantwortung auch wahrzunehmen. Si-
cherheitskultur umfasst 2 Hauptkomponen-
ten. Die erste betrifft die übergeordnete Ver-
antwortung des Managements zur Formulie-
rung und konsequenten Umsetzung einer si-
cherheitsgerichteten Unternehmensphiloso-
phie, zur Schaffung einer geeigneten Orga-
nisationsstruktur sowie zur Bereitstellung 
der notwendigen personellen und techni-
schen Mittel. Die 2. Komponente beinhaltet 
die Einstellung und das Verhalten des Perso-
nals aller Hierarchiestufen sowie die Kom-
munikation zwischen diesen“ [RSK].

Jeder Mitarbeiter ist in der Weise verant-
wortlich motiviert, dass auch in nicht regle-
mentierbaren Situationen sicherheitsgerich-
tet gehandelt wird, d.h. gemäß Reaktorsi-
cherheitskommission: „die Sicherheitskultur 
ist die Gesamtheit von Merkmalen und Ein-
stellungen bei Organisation und Mitarbeiter, 
die als oberste Priorität durchsetzt, dass jegli-
che Sicherheitsfragen im KKW, die ihrer Be-
deutung entsprechende Aufmerksamkeiten 
erhalten“.

Für den Bau und Betrieb des IsKr muss 
sowohl das Versagen von Komponenten und 
Funktionen als auch das Versagen des Mitar-
beiters gewichtet werden. Der Mitarbeiter 
wird als Entwickler, Hersteller, Nutzer, Be-
diener und Überwacher nicht fehlerlos arbei-
ten aber die Sicherheit entscheidend beein-
fl ussen. Die Matrix-Methode ermöglicht eine 
Einbindung des Human factors und eine 
Gradmessung der Sicherheit des Kernkraft-
werks mit einer inhärent sicheren Auslegung, 
um das Kernkraftwerk mit aktiven Sicher-
heitskomponenten vergleichen zu können.

Als Human factors sind alle Faktoren im 
Kernkraftwerk zu begreifen, die den Mitar-
beiter in seiner Interaktion mit dem IsKr be-

einflussen und vor allem vom Mitarbeiter 
selbst beeinfl usst werden. Aber Mitarbeiter, 
die um die sicherheitstechnischen Sachzu-
sammenhänge wissen, die uneingeschränk-
ten Zugriff auf die sicherheitstechnisch erfor-
derlichen Einrichtungen haben, die vor allem 
ständig über den jeweiligen Betriebszustand 
und das sicherheitstechnische Umfeld infor-
miert werden und die stetig aufs Neue für ih-
re betriebliche Aufgaben bewertet werden, 
können nicht zu einem schwachen Teil d.h. 
belastenden Teil der operativen sicherheits-
technischen Funktionskette werden. 

Mit seinen naturgemäßen Fähigkeiten 
und menschlichen Unzulänglichkeiten 
stellt der Mitarbeiter mit dem Human fac-
tor [VDI1] ein wesentliches Kriterium für 
das Sicherheitsmanagement dar. Es muss 
erfasst werden und muss für den IsKr in sei-
nem umfassenden Stellenwert berücksich-
tigt werden. Der Human factor wird in sei-
ner Gewichtung mittels dieser Matrix-Dar-
stellung bewusster ausgedrückt und refl ek-
tiert, in dem alle erforderlichen Aufl agen, 
Maßnahmen, Installationen und Vorkeh-
rungen benannt werden. Für die III. Gene-
ration von Kernkraftwerken gilt beispiels-
weise:

S11-Technik/Störfall-Ausschluss: Ausle-• 
gung des KKW aufgrund eines inhärent 

sicheren basic design (z.B. Baukonzept 
des PIUS, SIR)
S22-Administration/Störfall-Vermei-• 
dung: Aufsichts- und Genehmigungsbe-
hörde kontrollieren verantwortlich die 
Qualitätssicherung anhand von Vorga-
ben,
S33-Mensch/Störfall-Beherrschung: Be-• 
herrschung der Schnittstelle Mensch-Ma-
schine durch eingeübte Vorgehensweise 
mit einer konsequent etablierten Sicher-
heitskultur sowie weitestgehender Auto-
mation.

Mehr oder minder deutlich und vollständig 
finden sich alle diese Matrix-Elemente im 
mehrstufi gen Sicherheitskonzept der laufen-
den Kernkraftwerke wieder, sodass aktuell 
ein hohes Sicherheits-Niveau gewährleistet 
ist.

Fazit

Die Unterscheidung in 3 Entwicklungspha-
sen soll einer Standpunktbestimmung der 
Kerntechnik für deren zukünftigen Ent-
wicklung dienen. Zukunft braucht Vergan-
genheit. Es ist eindeutig und ausreichend 
im Gegensatz zum Generation Four Interna-
tional Forum (GiF) von einer Generation I, 

Abb. 3:  Beispiel einer Matrix zur systematischen Beschreibung von Sicherheitsanforderungen zwecks 
  Gewichtung und Vollständigkeit in Wechselwirkung zum Faktor Mensch d.h. menschliche 
  Einfl ussnahme
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bestimmt durch die Neutronenökonomie, ei-
ner Generation II charakterisiert durch Wirt-
schaftlichkeit und einer inhärent sicheren 
Generation III zu sprechen.

Dazu lassen sich gegenüberstellen: Die 
Vorgehensweisen durch revolutionäre 
Schritte für eine neuartige konzeptionelle Si-
cherheitstechnik zu einer evolutionären und 
langläufi gen Verbesserung der vorhandenen 
Kernkraftwerkstechnik. Am Anfang dieser 
evolutionären Entwicklung sind bei den 
energiepolitischen Entscheidungen für Bau 
und Betrieb der Kernkraftwerke die Sicher-
heitsaufl agen nachgeführt worden und sind 
gemäß Stand von Wissenschaft und Technik 
entwickelt worden. Das sollte sich nicht wie-
derholen. Es sollten die Sicherheitsanforde-
rungen ganz am Anfang bei der Konzeptfest-
legung einer sicherheitsbetonten neuen Ge-
neration stehen.

Inhärente Sicherheit ist zukunftsweisend 
unabdingbar und erfordert umfangreich For-
schung, Entwicklung und Demonstration. 
Solch eine Sortierung nach Phasen legt 
Grenzen und Lücken frei, die durch For-
schung und Entwicklung gefunden und ge-
schlossen werden [Umb] und in deren Teil-
aspekte unsere nationale Energieforschung 
nachgeht [Tr2]. Es sind hiermit mehr oder 
minder ausführlich eine Reihe von frühen 
und zukünftigen Kernkraftwerkskonzepten 
angesprochen worden. So ergibt sich jedoch 
aus den zahlreichen Beispielen ein eindeuti-
ges Fazit. Es besteht ein großes Potenzial 
beim Bau und Betrieb von inhärent sicheren 
Kernkraftwerken.
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