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Deutsche Erfahrungen mit der lokalen 
Ermüdungsüberwachung (Page 284)

E. Abib, St. Bergholz und J. Rudolph

Das Alterungsmanagement bei Kernkraft-
werken (KKW) ist in den letzten Jahren im-
mer wichtiger geworden. Die Gründe da-
für liegen hauptsächlich im internationa-
len Kontext der Laufzeitverlängerung. 
Schäden durch Ermüdung spielen bei Alte-
rungsmechanismen von Bauteilen eine 
zentrale Rolle.

In der Konstruktionsphase von KKW 
sind Ermüdungsanalysen noch auf theore-
tischen Überlegungen und empirischen 
Werten aufgebaut, die für das Genehmi-
gungsverfahren im Auslegungstransien-
tenkatalog zusammengefasst sind. Diese 
Analysen liefern dann auch die ermü-
dungsrelevanten Stellen im KKW und stel-
len damit eine Grundlage für künftige Kon-
struktionsverbesserungen und die Opti-
mierung der Betriebsweise dar. In der Pra-
xis korrelieren die Auslegungstransienten 
konservativ mit den wirklichen Transien-
ten im Betrieb. Unsicherheiten zeigen sehr 
konservative Annahmen auf.

Im Anlagenbetrieb muss immer wieder 
nachgewiesen werden, dass das KKW in-
nerhalb der Auslegungs-Grenzbedingun-
gen läuft. Außerdem werden ständig Be-
triebssignale gewonnen, mit denen eine 
Ermüdungsbewertung durchgeführt wer-
den kann.

Die Erfahrung zeigt, dass zwischen den 
Auslegungstransienten und den im Betrieb 
tatsächlich auftretenden Transienten er-
hebliche Unterschiede vorkommen. Heute 
ist dank der aufgezeichneten lokalen Las-
ten in Verbindung mit einer Analyse finiter 
Elemente eine direkte Ableitung des voll-
ständigen Belastungstensors an ermü-
dungsrelevanten Stellen möglich.

Neben den aufgezeichneten Tempera-
turverläufen kann auch die zeitliche Ent-
wicklung der 6 Lastkomponenten für jedes 
überwachte Bauteil dargestellt werden. 
Damit ist die vereinfachte Überprüfung 
der elastisch-plastischen Ermüdung nach 
den Auslegungsvorschriften möglich. Das 
Maß der Ermüdung lässt sich mit einer ge-
eigneten Methode zur Zählung der Last-
wechselspiele realistisch analysieren. 
Areva bietet das Areva-Ermüdungskonzept 
(AFC) und das neue integrierte Ermü-
dungsüberwachungssystem (FAMOSi) an 
– notwendige Hilfsmittel zur Überwa-
chung lokaler Ermüdung und zur realisti-
schen Beurteilung.

Bewertung der Ermüdungsbean-
spruchung von Primärkreiskompo-
nenten in Kernkraftwerken unter 
Berücksichtigung des Mediumseinfluss 
  (Page 289)

J. Seichter, S.H. Reese und D. Klucke

Der Einfluss des Primärkreismediums auf die 
Ermüdungslebensdauer von Werkstoffen, 
die in Kernkraftwerken für druckführende 
Komponenten eingesetzt werden, wird inter-
national diskutiert. Dazu wurden Ergebnisse 
diverser Laboruntersuchungen veröffent-
licht. Hauptdiskussionspunkte sind die Über-
tragbarkeit der Laborergebnisse auf KKW-
Komponenten sowie die vorgeschlagenen 
Berechnungsmethoden. Seit Veröffentli-
chung des NUREG/CR-6909 Berichtes im 
Jahr 2007 wurde z.B. der Formelsatz für die 
Fen-Faktoren etliche Male revidiert. Es wur-
den verschiedene Berechnungsmethoden 
wie die „Strain-Integrated Method“ oder die 
„Simplified Method“ veröffentlicht, wobei je-
de zu anderen Ergebnissen führt. Speziell 
wird anhand der letzten Revision der Be-
rechnungsmethode durch ANL aus dem Jahr 
2012 die Abhängigkeit der Ergebnisse von 
den getroffenen Annahmen diskutiert. 

Die KTA-Regel berücksichtigt den Medi-
umseinfluss durch sog. Aufmerksamkeits-
schwellen. Bei Überschreiten dieser Werte 
sind zusätzliche Maßnahmen wie z.B. wie-
derkehrende Prüfungen einschließlich 
bruchmechanischer Bewertungen oder ei-
ne rechnerische Quantifizierung des Medi-
umseinflusses nötig. Eine Möglichkeit für 
diese rechnerische Betrachtung ist die An-
wendung qualifizierter Berechnungsver-
fahren, um zu zeigen, dass die rechneri-
schen Erschöpfungsgrade die Schwellen-
werte nicht überschreiten. An einem Bei-
spiel werden verfügbare Berechnungsver-
fahren diskutiert und Empfehlungen gege-
ben, wie überkonservative Ergebnisse ver-
mieden werden können.

CARINA – Ein Programm zur 
experimentellen Untersuchung des 
Bestrahlungsverhaltens von deutschen 
Reaktordruckbehälter-Werkstoffen 
 (Page 297)

H. Hein, E. Keim, E. Bechler, P. Efsing,  
J. Ganswind, R. Knobel, G. König, P. Barreiro,  
M. Widera und A. de Jong

Der Nachweis eines ausreichenden Sicher-
heitsabstandes gegen Sprödbruch des Re-

aktordruckbehälters (RDB) ist ein wichti-
ger Bestandteil der Betriebssicherheit von 
Kernkraftwerken. Zur sicherheitstechni-
schen Bewertung des RDB wird in Deutsch-
land die KTA 3201.2 des Regelwerks des 
Kerntechnischen Ausschusses (KTA) zugrun-
de gelegt. Dieses deterministische Bewer-
tungskonzept beruht auf dem Vergleich 
der Belastungskurven mit dem Materialwi-
derstand hinsichtlich Bruchzähigkeit. Die 
Bruchzähigkeitskurve kann entweder auf 
indirektem Weg nach dem auf Kerbschlag-
biegeversuchen basierten RTNDT-Konzept 
oder direkt nach dem besser geeigneten 
RTT0-Konzept, welches auf einer Master-
Curve Analyse von bruchmechanischen 
Versuchen beruht, bestimmt werden. Mit 
dem Forschungsvorhaben CARINA (Cha-
racteristics of Irradiated German RPV Ma-
terials) wurde die experimentelle Datenba-
sis für bestrahlte deutsche RDB-Werkstoffe 
durch umfangreiche Bruchmechanikversu-
che erweitert. Die bis zu Neutronenfluen-
zen von 7,67× 1019 n/cm2 (E > 1 MeV) er-
haltenen Versuchsdaten werden insbeson-
dere mit Bezug auf Master-Curve-Anwen-
dungen ausgewertet und diskutiert. Die 
experimentellen Ergebnisse zeigen, dass 
optimierte RDB-Herstellungsspezifikatio-
nen und Reaktorauslegungen von Vorteil 
für einen langfristigen Kraftwerksbetrieb 
sind, im Vergleich zu weniger optimierten 
Werkstoffen mit niedrigerer Zähigkeit und 
zu Reaktorbaulinien mit wesentlich höhe-
rer Neutronenbestrahlung. Mit den gewon-
nenen Daten, Erfahrungen und Erkennt-
nissen konnte auch ein wesentlicher Bei-
trag zur Einarbeitung des Master-Curve-
Konzepts in das deutsche Regelwerk gelie-
fert werden.

25 Jahre Kernkraftwerk Isar 2 
  (Page 304)

E. Fischer und M. Luginger

Das Kernkraftwerk Isar 2 (KKI 2) nahm am 
9. April 1988 seinen kommerziellen Leis-
tungsbetrieb auf. Seither sind 25 Jahre ver-
gangen, in denen das Kraftwerk insgesamt 
ca. 285 Mrd. kWh Strom erzeugt hat. Die 
jährliche Stromerzeugung des KKI 2 von 
etwa 12 Mrd. kWh entspricht einem Anteil 
von ca. 15 % an der gesamten bayerischen 
Stromerzeugung. Mit dieser Strommenge 
könnten rechnerisch ein Jahr lang rund 3 
Millionen 3-Personen-Haushalte versorgt 
bzw. 2/3 des Strombedarfs der bayeri-
schen Industrie gedeckt werden. Während 
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des 25-jährigen Leistungsbetriebs erzielte 
das Kernkraftwerk Isar 2 bisher insgesamt 
9-mal die höchste Jahresbruttostrompro-
duktion aller Kernkraftwerke weltweit. Zur 
Erreichung einer derart beeindruckenden 
Leistungsbilanz bedarf es einer überdurch-
schnittlich hohen Verfügbarkeit der Anla-
ge. Diese wiederum basiert auf kurzen Re-
visionszeiten und einem störungsfreien Be-
trieb der Anlage. 
Hohe Sicherheit und Verfügbarkeit der An-
lage sind jedoch keine Selbstverständlich-
keit, sondern das Ergebnis des verantwor-
tungsvollen und sicherheitsgerichteten An-
lagenbetriebs in Verbindung mit kontinu-
ierlicher Anlagenoptimierung sowie per-
manenter Durchführung umfassender Prü-
fungen, Inspektionen und Instandhal-
tungsmaßnahmen. Neben der Anlagen-
technik wurden auch Organisation und 
Administration permanent weiterentwi-
ckelt und sich ändernden Anforderungen 
angepasst, um einen zuverlässigen, siche-
ren und umweltfreundlichen Betrieb der 
Anlage sicherzustellen.

Nutzen des Alterungsmanagements in 
deutschen Kernkraftwerken  
Aspekte der KTA 1403 für den 
restlichen Leistungsbetrieb, Nach-
betrieb und Restbetrieb (Page 308)

P. Barreiro, Th. Bever, G. Brast, B. Elsche,  
P. Grossmann, F. Hüttner, Th. Linnemann,  
S.H. Reese, S.-O. Smit, M. Widera und  
R.-M. Zander

Das Alterungsmanagement (AM) in Kern-
kraftwerken hat seinen Ursprung in den 
USA und wurde in Deutschland ab Ende 
der 1990er-Jahre thematisiert. Auf der 
Grundlage der bereits anlagenspezifisch 
vorhandenen, umfassend praktizierten 
Maßnahmen wurde die KTA 1403 „Alte-
rungsmanagement in Kernkraftwerken“ 
erarbeitet und im Jahr 2010 finalisiert.

In der vorliegenden Veröffentlichung 
wird zuerst der Kontext des AM in Bezug 
auf die deutschen Kernkraftwerke geschil-
dert und sowohl auf nationale als auch auf 
internationale historische Entwicklungen 
eingegangen. Vor diesem Hintergrund 
wird anschließend die Abgrenzung des Al-
terungsmanagements vom Lebensdauer-
management diskutiert. Danach wird der 
Status des AM-Prozesses in den laufenden 
Kernkraftwerken beschrieben, insbesonde-
re die organisatorische anlagenspezifische 
Umsetzung. Durch den Beschluss der Bun-

desregierung, die friedliche Nutzung der 
Kernenergie in Deutschland zu beenden, 
und die damit einhergehende 13. Novelle 
des Atomgesetzes vom 31.07.2011 (13. AtG-
Novelle) hat ein beträchtlicher Teil des 
deutschen Kernkraftwerksparks die Be-
rechtigung zum Leistungsbetrieb bereits 
verloren. Vor diesem Hintergrund werden 
Aspekte des AM für Anlagen in der Nicht-
leistungs-, Nachbetriebs- und Restbetriebs-
phase erörtert.

Abschließend werden die Erfahrungen 
mit der anlagenspezifischen Umsetzung 
des AM-Prozesses unter Anwendung der 
KTA 1403 reflektiert und zusammenge-
fasst.

Reaktorsicherheitsforschung in Zeiten 
des Wandels (Page 316)

R. Zipper,

Seit Anfang der 1970er-Jahre hat die vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie und dessen Vorgängern geför-
derte und unabhängig von Interessen der 
Industrie oder von Industrieverbänden 
ebenso wie von aktuellen Genehmigungs-
fragen durchgeführte Reaktorsicherheits-
forschung erheblich zur Erweiterung der 
Kenntnisse über Risiken und mögliche Be-
drohungen im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Kernkraftwerken beigetragen. 
Die Ergebnisse dieser Forschungsaktivitä-
ten haben bei Industrie und Energieversor-
gungsunternehmen einige Maßnahmen 
zur weiteren Verbesserung der internatio-
nal anerkannten hohen Sicherheitsstan-
dards der Kernkraftwerke in Deutschland 
ausgelöst. Außerdem haben durch die Ein-
beziehung vor allem von Hochschulen in 
die hervorragenden Forschungsaktivitäten 
zahlreiche Nachwuchswissenschaftler die 
Möglichkeit bekommen, sich auf den Ge-
bieten Reaktortechnik und Sicherheit zu 
qualifizieren und damit zur Kompetenzer-
haltung während des demographischen 
Wandels beizutragen.

Der Ausstieg Deutschlands aus der Nut-
zung der Kernenergie wirkt sich auch auf 
Fragen der Reaktorsicherheitsforschung in 
Deutschland aus. Während Deutschland 
die Nutzung der Kernenergie zur öffentli-
chen Energieversorgung immer weiter zu-
rückfährt und schließlich einstellt, setzen 
andere Länder in Europa und anderswo 
auf der Welt die Expansion oder sogar den 
Neubeginn der Kernenergienutzung fort. 
Wie allgemein anerkannt, ist nukleare Si-

cherheit eine internationale Angelegen-
heit. Im Gefolge der Katastrophe von Fu-
kushima gibt es einige Initiativen zur Ein-
führung eines international verbindlichen 
Systems von Sicherheitsvorschriften und 
Richtlinien. Der Deutsche Kompetenzver-
bund hat dazu einen Rahmen von Berei-
chen ausgearbeitet, in denen auch in Zu-
kunft Reaktorsicherheitsforschung erfor-
derlich ist, um die deutschen Bemühungen 
zu unterstützen, auf Grund eigenen und 
unabhängigen Fachwissens die höchsten 
Sicherheitsstandards zur Nutzung der 
Kernenergie für die Energieversorgung im 
In- und Ausland stetig weiter zu entwi-
ckeln und einzuführen.

Deutsche Kerntechnik ist Hightech 
 (Page 322)

J. Reinartz

Trotz des politisch beschlossenen Ausstiegs 
Deutschlands aus der Stromerzeugung mit 
Kernenergie wird kerntechnisches Know-
how auch weiterhin benötigt. Und dies 
nicht nur für den Rückbau der kerntechni-
schen Anlagen und die Endlagerung radio-
aktiver Abfälle, sondern insbesondere auch 
im Bereich der Sicherheitstechnik.

„Wir brauchen über Jahrzehnte nach 
dem Abschalten des letzten Kraftwerks in 
Deutschland noch kerntechnisches Know-
how und weiterhin innovative Lösungen 
und das dafür gut ausgebildete Personal“, 
sagte Dr. Ralf Güldner, Präsident des DAtF. 
„Kerntechnik hierzulande ist mehr, als nur 
die reine Stromgewinnung“, so Güldner 
weiter.

Auf der Veranstaltung „Energie im Dia-
log“ am 12. März 2013 in Berlin standen 
diese Themen zur Debatte. Hans-Christoph 
Pape vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie und Stefan vom Scheidt, 
Technischer Geschäftsführer und Sprecher 
der Geschäftsführung der Areva GmbH, 
nahmen Stellung und erläuterten Status 
und Perspektiven. 




