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Eröffnungsansprache: Jahrestagung 
Kerntechnik 2013 (Seite 414)

R. Güldner

Deutschland ist auch in der Energiewende 
ein wesentlicher Standort für Kerntechnik. 
Die Branche ist nicht nur Objekt politischer 
Entscheidungen, sondern sie leistet weiter 
sicher und verlässlich ihren Beitrag  zur 
Stromversorgung und damit zum Wohl-
stand unseres Landes. Die neun am Netz 
befindlichen Kernkraftwerke sind mit einer 
installierten Leistung von 12.700 MW bei 
einer durchschnittlichen Verfügbarkeit von 
über 90 % eine Säule der Stromversor-
gung, besonders in der Grundlastversor-
gung. Mit knapp 100 Milliarden Kilowatt-
stunden Jahreserzeugung leisteten sie 
2012 1/6 der deutschen Stromerzeugung 
und machten Deutschland zum zweitgröß-
ten Produzenten von Kernenergie in der 
Europäischen Union. Die Kernkraftwerke 
stellen wie die anderen großen Kraftwerks-
einheiten regional die Spannungs- und Fre-
quenzhaltung sicher und leisten mit ihrer 
guten Regelfähigkeit und dem großen Re-
gelleistungsvolumen einen wichtigen Bei-
trag zur Integration der im internationalen 
Vergleich sehr hohen Erzeugung aus er-
neuerbaren Energien. 

Die Kerntechnik in Deutschland erschöpft 
sich nach wie vor nicht in den öffentlichen 
Themen Rückbau, Endlagerung und ver-
bleibendem Betrieb von Anlagen, sondern 
besteht auch aus einer vitalen, wettbe-
werbsfähigen kerntechnischen Industrie, 
die zu den besten der Welt gehört. Das bil-
det sich nicht nur im Ranking der leis-
tungsfähigsten Kernkraftwerke der Welt 
ab, bei dem 4 deutsche Anlagen auch 2012 
zu den besten 10 der Welt gehörten. Es 
wird auch sichtbar daran, dass Kerntech-
nik Made in Germany weltweit gefragt ist, 
besonders wenn es um ein hohes Sicher-
heitsniveau geht, z.B. weltweit bei der Ver-
besserung der Anlagensicherheit nach 
dem Unfall von Fukushima. So manche Si-
cherheitskomponente, die anderswo gera-
de bestellt wird, hat sich in Deutschland 
schon jahrelang bewährt und wird von den 
deutschen Zulieferern und Dienstleistern 
geliefert, installiert und gewartet. 

Das breite Spektrum der kerntechni-
schen Branche in Deutschland und ihr 
Rückhalt in einer differenzierten For-
schungslandschaft führen dazu, dass die 
Produkte und Dienstleistungen trotz 
des  Ausstiegs weltweit gefragt sind. Ein 
weiteres Qualitätszeugnis ist der nationa-
le  Stresstest für kerntechnische Anlagen 
des Kernbrennstoffkreislaufs. Die in Um-
fang und Tiefe international einzigartige 
Prüfung hat auch für diesen Bereich das 
hohe Sicherheitsniveau in Deutschland 
nachgewiesen und alle Beteiligten können 

Stolz auf die überzeugenden Ergebnisse 
sein.
Auch in der Bevölkerung ist man sich be-
wusst, dass mit dem deutschen Ausstieg 
aus der Kernenergienutzung die Kerntech-
nik nicht aus der Welt ist und Kompetenz in 
Deutschland erhalten werden muss. In 
einer repräsentativen Umfrage von forsa im 
Auftrag des DAtF Anfang Mai haben 65 % 
der Befragten eingeschätzt, dass die Ener-
giewende andere Länder, die längerfristig 
Kernenergie nutzen wollen, nicht beein-
drucken und zum Ausstieg anregen würde. 
89 % der Befragten befürworten eine Fort-
setzung der Forschung zur Sicherheit der 
Kernkraftwerke und der Endlagerung. Für 
die Erhaltung unserer kerntechnischen 
Kompetenzen gibt es also eine breite Zu-
stimmung in der Bevölkerung.

Voraussichtliche Kosten für den 
Rückbau der 23 in Korea aktuell 
betriebenen Kernkraftwerke 
 (Seite 420)

Joo Hyun Moon

Der Rückbau von Kernkraftwerken erfor-
dert über den gesamten Prozesszeitraum 
neben technischem Know-how auch ent-
sprechende finanzielle Mittel. Der für die 
derzeit in Korea in Betrieb befindlichen 23 
Kernkraftwerke erforderliche Aufwand an 
Mitteln für den Zeitraum vom Jahr 2014 
bis 2083 wird abgeschätzt. Das Ergebnis 
liefert eine Grundlage für die Strategie des 
weiteren Betriebs der Anlagen sowie die 
Planung der erforderlichen Rückbauaktivi-
täten. Um Kriterien für eine optimale Pla-
nung der Rückbaustrategie zu liefern, wer-
den Rückbaukosten der 23 Kernkraftwerke 
für 4 unterschiedliche Szenarien ermittelt 
und bewertet.

Entwicklung einer Leistungsregelung 
für leistungsstarke Kernkraftwerke 
 (Seite 424)

Soon-Kyoo Han, Chung-Chan Lee, Suhn Choi 
und Han-Ok Kang

Wesentliche Merkmale von derzeit in der 
Entwicklung befindlichen Kernkraftwer-
ken mit integrierten Konzepten – wichtige 
Komponenten des Primärkreislaufs befin-
den sich im Reaktordruckbehälter – sind 
vereinfachte Betriebssysteme sowie passi-
ve Sicherheitseinrichtungen. Darüber hin-
aus sollen auch vereinfachte Kontrollsyste-
me mit höchsten Verfügbarkeiten sowie 
höchster Zuverlässigkeit berücksichtigt 
werden. Dennoch kann der Ausfall wichti-
ger Komponenten nicht ausgeschlossen 
werden. Um Reaktortransienten in solchen 
Ausfallsituationen zu vermeiden, wurde 

eine vereinfachte Logik anhand des Kom-
ponentenverhaltens und von Betriebsdaten 
entwickelt. Aufgrund der relativ hohen 
Wirksamkeit der Steuerstäbe bei einem in-
tegrierten Kernkraftwerkskonzept können 
die Regelungsgrößen und -konzepte von 
leistungsstarken aktuellen Kernreaktoren 
nicht auf das neue Konzept übertragen 
werden. Daher wurde ein anderes Konzept 
gewählt und untersucht, das die Steuer-
stabbewegungen festlegt. Für das unter-
suchte Konzept wurden Machbarkeits- so-
wie Sensitivitätsanalysen durchgeführt, 
um Geschwindigkeiten für die Steuerstab-
bewegungen zu ermitteln. Die Untersu-
chungen zeigen, dass ein solches System in 
der Lage ist, die gestellten Anforderungen 
zu erfüllen und die Geschwindigkeiten für 
die Steuerstabbewegungen in den ge-
wünschten Grenzen zu halten.

Berechnung von Rohrleitungs-
belastungen durch Füllvorgänge  
 (Seite 433)

H. Swidersky† und Th. Thiele

Füllvorgänge in Rohrleitungssystemen zäh-
len in der Regel nicht zu Lastfällen, für die 
mit fluid- und strukturdynamischen Analy-
sen die Integrität von Rohrleitungen und 
deren Halterungen nachgewiesen werden. 
Ihre Häufigkeit ist hingegen um Größen-
ordnungen höher als die von postulierten 
störfallbedingten Transienten, weshalb sie 
in Ermüdungsanalysen berücksichtigt wer-
den müssen. Die Belastungen auf Rohrlei-
tungen bzw. deren Halterungen durch Füll-
vorgänge haben ihre Ursachen in den Dich-
teunterschieden des transportierten Fluids 
z.B. bei Strömungen mit dem Transport 
großer Gasblasen. Die Einwirkdauer der 
Impulskräfte wird durch die Höhe der Strö-
mungsgeschwindigkeit und der Länge der 
Diskontinuitäten in den Rohrleitungsab-
schnitten bestimmt. Befüllvorgänge enden 
häufig mit einem Druckstoß, hervorgeru-
fen durch das Auftreffen und Abbremsen 
der Flüssigkeitsfront an engen Spaltquer-
schnitten. Die Berechnung derartiger Vor-
gänge mit eindimensionalen Fluiddyna-
mik- bzw. Thermohydraulikprogrammen 
erfordert eine idealisierte Betrachtung der 
realen Strömungsform bzw. der Phasen-
grenzfläche. Hierfür wurden in der Vergan-
genheit zahlreiche mehrdimensionale 
„Strömungskarten“ entwickelt und in den 
Codes implementiert. In dieser Arbeit wird 
die Anwendbarkeit des in der Kerntechnik 
etablierten Thermohydraulikprogramms 
RELAP5/MOD3.3 für die Berechnung rea-
listischer Belastungen aus Pfropfenströ-
mung während Füllvorgängen untersucht. 
Hierfür wurden Nachrechnungen von Ver-
suchen durchgeführt und die Ergebnisse 
mit experimentellen Ergebnissen sowie 
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dem klassischen analytischen Ansatz nach 
Joukowsky verglichen. Es zeigt sich, dass 
in Abhängigkeit des Diskretisierungsgrads, 
die Belastungen teilweise deutlich unter-
schätzt werden, die Berechnungsergebnis-
se nach der Joukowsky-Beziehung je-
doch über den gemessenen Druckstößen 
liegen.

Einfluss des Lastfolgebetriebs auf die 
Chemie des Primär- und Sekundär-
kreislaufs eines Kernkraftwerks mit 
Druckwasserreaktor  (Seite 440)

M. Bolz, A. Speck, F. Böttcher und St. Riehm

Deutschland hat mit der Energiewende 
den Übergang von der nuklearen zur re- 
generativen Stromerzeugung eingelei-
tet. Die Einspeisung volatiler Energiefor-
men aus Solar- und Windkraft führt ver-
mehrt zur Anforderung von Lastfolgebe-
trieb der Kernkraftwerke. Der Bericht stellt 
Erfahrungen zusammen, die in den Kern-
kraftwerken Philippsburg und Neckarwest-
heim mit Lastfolgebetrieb gewonnen wur-
den. Der Verlauf chemischer Kreislauf-
parameter wird dargestellt und ganz allge-
mein der erwartete Einfluss von Lastfolge-
betrieb auf die chemische Fahrweise be-
wertet.

Die wichtigsten Mechanismen des Do-
sisaufbaus auf der Primärseite werden be-
schrieben. Das Ziel der chemischen Be-
triebsweise des Primärkreislaufes ist es, 
Dosisaufbau zu vermeiden oder wenigs-
tens so weit als möglich zu vermeiden. 

Zum Schutz der Sekundärseite vor Kor-
rosion wird die H-AVT-Fahrweise ange-
wandt. Der Einfluss von Lastfolgebetrieb 
auf das Korrosionsverhalten der C-Stähle 
und niedrig legierten Stähle der Sekundär-
seite in Folge der Änderungen von physika-
lischen und chemischen Bedingungen 
wird diskutiert.

Erfolgreiche Umsetzung von 
Alterungsmanagement am Beispiel 
Kühlturm des Kernkraftwerkes 
Emsland  (Seite 445)

A. Fischer und C. Düweling

Der vorliegende Beitrag schildert die er-
folgreiche Umsetzung der Sanierung der 
Wasserverteilungskanäle im Kühlturm des 
Kernkraftwerks Emsland unter dem Ge-
sichtspunkt des Alterungsmanagements. 
Die vorrangige Aufgabe des Alterungsma-
nagements ist es, mögliche Alterungsme-
chanismen zu erfassen und deren schädli-
che Auswirkungen gezielt und wirksam 
vorzubeugen. 

Im Zuge der jährlichen Kontrollbe-
gehungen während der Revision wurden 

Auffälligkeiten an den Unterseiten der 
Wasserverteilungskanäle des Kühlturms 
festgestellt, analysiert und Instand gesetzt. 
Als wesentliche Ursache der an-getroffe-
nen Schädigungen wurden die ungewöhn-
lich hohen Chloridgehalte im Kühlwasser 
identifiziert. Bei flächigem Eintrag in den 
Beton führt die chloridinduzierte Korro-
sion zur Volumenvergrößerung der Be-
wehrung und damit zum Absprengen der 
Betonüberdeckung.

Gemäß Instandsetzungskonzept wurde 
der schadhafte Beton mittels Höchstdruck-
wasserstrahlen abgetragen, ggf. Beweh-
rung ergänzt und ein lagenweiser Betoner-
satz durch kunststoffvergüteten Zement-
mörtel aufgetragen.

Die durchgeführten Maßnahmen kon-
servieren die tragende Bewehrung nur für 
einen gewissen Zeitraum, da der perma-
nente Chloridzutritt nicht gestoppt wer-
den kann. Daraus ergibt sich die Notwen-
digkeit regelmäßiger Bauwerksüberwa-
chung.

Jahresversammlung des 
Nuklearforums Schweiz 2013: Die 
Energiestrategie 2050 im Kontext der 
wirtschaftlichen Realität (Seite 449)

M. Rey

Auf der diesjährigen Jahresversammlung 
des Nuklearforums Schweiz stand erneut 
die Energiestrategie 2050 des schweizeri-
schen Bundesrats im Fokus. Präsidentin Co-
rina Eichenberger warnte vor politischer 
Willkür und leichtfertiger Gefährdung der 
schweizerischen Stromversorgung. Sie for-
derte stattdessen mehr Logik, mehr Ver-
nunft und mehr Pragmatismus in der Dis-
kussion. Dementsprechend deutlich wies 
sie politisch motivierte Laufzeitbeschrän-
kungen für die Schweizer Kernkraftwerke 
zurück. Als Gastreferenten erörterten Prof. 
Peter Egger von der Konjunkturforschungs-
stelle der ETH Zürich und Christoph Mäder, 
Präsident der scienceindustries, die Folgen 
der Energiestrategie 2050 für Wirtschaft 
und Industrie.

Gut 130 Gäste aus der Nuklearbranche 
sowie der Schweizer Politik und Indust-
rie  folgten der Einladung zur Jahresver-
sammlung des Nuklearforums Schweiz. 
Der Veranstaltungstitel „Die Energiestrate-
gie 2050 im Kontext der wirtschaftlichen 
Realität“ hatte im Vorfeld durch die jüngs-
ten energiepolitischen Entwicklungen zu-
sätzlich an Aktualität und Tragweite ge-
wonnen. Nach einer Einschätzung die-
ser  Entwicklungen durch die Präsiden-
tin,  Corinna Eichenberger, erhielt das  
Publikum Einblicke in die wirtschaftli-
chen Konsequenzen der Energiestrategie 
2050 aus Sicht der Wissenschaft und der 
Industrie.

Kein Gewinn hinsichtlich der 
Sicherheit zu erwarten – 
Energie im Dialog zum 
Standortauswahlgesetz 
 (Seite 452)

atw-Redaktion

Mitten im Gesetzgebungsverfahren zum 
Standortauswahlgesetz (StandAG) fand am 
6. Juni 2013 in Berlin die DAtF-Veranstal-
tung „Ist der Weg das Ziel: Zwecke und Er-
gebnisse eines Standortauswahlgesetzes“ in 
der Reihe Energie im Dialog statt. Mode-
riert vom Präsidenten des DAtF, Dr. Ralf 
Güldner, tauschten sich Prof. Dr. Ortwin 
Renn von der Universität Stuttgart und der 
Sprecher der Geschäftsführung der Gesell-
schaft für Nuklearservice (GNS), Dr. Hannes 
Wimmer, über die Möglichkeiten und Risi-
ken einer neuen Standortsuche für ein End-
lager für wärmeentwickelnde radioaktive 
Abfälle aus. In seinem Eingangsimpuls skiz-
zierte der Ordinarius für Umwelt- und Tech-
niksoziologie, Prof. Renn, seine Erkenntnis-
se zu Bedingungen der Akzeptanz bei als 
belastend empfundenen industriellen Pro-
jekten. Dr. Wimmer betonte in seinem Im-
puls, dass bei der geplanten raschen gesetz-
geberischen Umsetzung einer neuen Stand-
ortsuche nicht in Vergessenheit geraten 
dürfe, dass ein politischer Konsens bei der 
Standortauswahl für ein Endlager sehr lan-
ge aufrechterhalten werden müsse, um ge-
sellschaftliche Akzeptanz erzeugen zu kön-
nen. Im Verlauf der anschließenden Diskus-
sion wird zu einigen Aspekten des Themas 
ein gemeinsames Verständnis erkennbar. 
Dies gilt besonders für eine Einschränkung 
des neuen Standortsuchverfahrens hin-
sichtlich seiner Zielsetzung. Als eine realis-
tische Zielsetzung wird die Ermittlung 
eines sicheren geeigneten Standorten an-
stelle eines mit dem Gesetz beabsichtigten 
„besten“ Standortes angesehen. 


