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Hersteller werben in Südafrika als 
mögliches neues „Powerhouse“ für 
Kernkraftwerke (Seite 209)

J. Shepherd

Die Rolle Südafrikas wird wieder zunehmend 
als möglicher Markt für Kernkraftwerksneu-
bauten gesehen. Damit ist Südafrika für Her-
steller auch von Interesse als gewichti-
ges Standbein auf dem afrikanischen Konti-
nent.

In Südafrika sind zwei Druckwasserreak-
toren am Standort Koeberg in Betrieb. Die 
930-MW Reaktoren nahmen in 1984 und 
1985 den kommerziellen Betrieb auf. Es sind 
bislang die einzigen Kernkraftwerke in Afrika.

Der aktualisierte Entwurf des Integrierten 
Ressourcen Plans (IRP) für die Stromversor-
gung 2010 bis 2030 enthält neue Projektio-
nen für den Kernenergiebedarf des Landes. 
Rund 6.600 MW neue Kernkraftwerkskapazi-
täten werden nach 2025 als erforderlich ge-
sehen.

Wie groß auch immer Südafrikas zukünf-
tiger Bedarf an sauberer, kostengünstiger und 
zuverlässiger Versorgung mit Nuklearstrom 
sein wird, so wird diese Entwicklung mit weg-
weisend für diese Region sein und Südafrikas 
Entwicklung und Bedarf sind somit auch be-
deutend für die Anlagenhersteller.

Nichts ist so beständig wie der Wandel 
– Was uns die neuen EU-BSS bringen 
 (Seite 210)

U. Feldmann

Seit der 1959 veröffentlichten ersten Fassung 
der Euratom-Richtlinie über die grundlegen-
den Sicherheitsnormen zum Schutz vor den 
Gefahren ionisierender Strahlung sind diese 
Strahlenschutzgrundnormen – kurz EU-BSS 
genannt – bisher siebenmal geändert wor-
den, zuletzt jüngst durch die Euratom-Richt-
linie 2013/59 vom 05.12.2013. Vor dem Hin-
tergrund der neuen Empfehlungen der Inter-
nationalen Strahlenschutzkommission (ICRP – 
International Commission on Radiological Pro-
tection) von 2007 und der daraufhin erfolg-
ten Revision der IAEO-BSS sowie neuer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse soll das euro-
päische Strahlenschutzrecht mit der siebten 
Novelle der EU-BSS modernisiert und konso-
lidiert werden. Die revidierte Fassung ist 
bis zum 6. Februar 2018 in innerstaatliches 
Recht umzusetzen.

Die revidierten BSS bringen durchaus 
strukturelle wie inhaltliche Neuerungen – teil-
weise von wesentlicher Natur – mit sich. Eini-
ge Neuerungen bedeuten mehr oder weniger 
große Umsetzungsprobleme, andere konnten 
im Laufe der Verhandlungen abgemildert wer-
den, manche sind erst einmal mindestens ge-
wöhnungsbedürftig.

Bei der Umsetzung in nationales Recht 
ist  den Verantwortlichen eine glückliche 
Hand im Umgang mit den ersichtlichen 
Nebeneffekten und Problemen zu wünschen, 
damit diese sich nicht niederschlagen. Auf 
EU-Ebene zeichnen sich schon erste Problem-
stellen ab: Die Aufnahme des Schutzes der 

Umwelt vor Strahlung, womit der bisherige 
Grundsatz, dass, wenn der Mensch geschützt 
ist, auch die Umwelt geschützt ist, aus 
den  Angeln gehoben würde und Stoff für 
eine achte Wandlung der EU-BSS vorhanden 
wäre.

Die Arbeiten am Kernkraftwerksneu-
bau Taishan schreiten nach Angaben 
von Areva gut voran  (Seite 218

L. Mitev

Die Bauarbeiten am Kernkraftwerksprojekt 
Taishan in Chinas Provinz Guangdong schrei-
ten nach Angaben des Herstellers Areva gut 
voran. Rund 95 % der Aufträge sind platziert 
und 82 % der Engineering-Arbeiten sind ab-
geschlossen. Errichtet werden zwei Kern-
kraftwerksblöcke vom Typ EPR.

Alle Schwerkomponenten für den Block 
Taishan 1 sind geliefert und installiert, die 
Auslieferung für den zweiten Block befindet 
sich in der Vorbereitungsphase. Areva liefert 
das Nuclear Island der zwei 1.600-MW-Blö-
cke. Kunde ist die China Guangdong Nuclear 
Power Holding Corporation (CGNPC), vertre-
ten von der Taishan Nuclear Power Company 
(TNPJVC), einem Joint Venture der CGNPC 
und der EDF.

Die Verhandlungen für Taishan 3 und 4 
werden voraussichtlich in Kürze wieder aufge-
nommen, nachdem sie durch das Moratorium 
nach den Fukushima-Ereignissen unterbro-
chen waren.

China plant den Bau von Kernkraftwerken 
mit rund 58.000 MW Leistung .

EPZ und AREVA - Eine langjährige 
Partnerschaft für einen sicheren und 
zuverlässigen Betrieb des 
niederländischen Kernkraftwerks 
Borssele (Seite 219)

Y. Broy und M. Linger

Der Druckwasserreaktor Borssele in den Nie-
derlanden ist das erste noch im Betrieb be-
findliche AREVA/Siemens KWU-Kernkraft-
werk. Dank stetiger Modernisierung ge-
hört  Borssele auch nach 40 Betriebsjahren 
zu  den sichersten 25 % aller westlichen 
Leichtwasserreaktoren und setzt damit Maß-
stäbe für Instandhaltung und Ertüchti-
gung. Im Rahmen der geplanten Laufzeitver-
längerung bis zum Jahr 2034 sind nun wie-
der umfassende Modernisierungsprojekte ge-
plant. Der Betreiber des Kernkraftwerks, die 
niederländische N.V. Elektriciteitsproduktie-
maatschappij (EPZ) entschied, sich dieser  
Herausforderung mit Unterstützung des 
langjährigen Partners AREVA zu stellen. 
Demnächst steht ein weiterer Meilenstein an: 
Die Sicherheitsleittechnik soll in den kom-
menden Jahren schrittweise auf digitale 
Technik umgestellt werden. Doch nicht 
nur im Bereich der Anlagentechnik arbeiten 
EPZ und AREVA eng zusammen, sondern sie 
kooperieren auch bei der Brennstoffversor-
gung sowie bei Anlagenservice und -instand-
haltung.

Einfluss von Chloridtransienten auf 
das Korrosionsverhalten von niedrig-
legierten Stählen in Plattierungs-
fehlern von Reaktordruckbehältern 
unter oxidierenden Hochtemperatur-
wasserbedingungen  (Seite 221)

M. Bojinov, E. Nowak, M. Stanislowski  
und T. Saario

In den letzten Jahren wurde bei Untersuchun-
gen zum Korrosionsverhalten niedriglegierter 
Stähle (LAS) unter oxidie-renden Hoch-
temperaturwasserbedingungen (HTW) festge-
stellt, dass auch geringe Mengen von Chloriden 
eine Er-höhung der Risswachstumsgeschwin-
digkeit in LAS bewirken können. Ein neues 
Untersuchungsprogramm wurde aufgelegt, um 
dieses Ergebnis zu bewerten.

In Leichtwasserreaktoren bestehen Kompo-
nenten des Primärkreises aus LAS. Mediumbe-
rührte Oberflächen sind mit austenitischen 
Schweißplattierungen als Korrosionsschutz 
versehen. Im Fall von potenziell durchgehen-
den Plattie-rungsfehlern, welche Bestandteil 
von rechnerischen Sicherheitsnachweisen sind, 
hätte das Primärkühlmittel direkten Kontakt 
mit dem darunter liegenden LAS. Da derartige 
Plattierungsfehler als schmale Spalte anzuneh-
men sind, wäre die Zusammensetzung des Me-
diums am Fehlergrund anders, als die des um-
gebenden Kühlmittels. 

Im vorliegenden Beitrag werden erstmalig 
detaillierte Bewertungen zur Wasserchemie in 
einem Plattierungsfehler vorgestellt. Es wurde 
festgestellt, dass das Redoxpotential am Fehler-
grund deutlich geringer ist, als das für HTW-
Bedingungen typische und dass sich die Chlo-
ridkonzentration im Fehlervolumen um den 
Faktor 30 erhöht. Für die Untersuchungen wur-
de der Reaktordruckbehälterstahl 20MnMo-
Ni55 verwendet.

Die Untersuchungen haben ergeben, dass 
Chloridtransienten bis zu 50 ppb im Kühlmit-
tel eine Erhöhung des Chlo-ridgehalts auf 
1.500 ppb im Volumen eines Plattierungsfeh-
lers bedeuten können. Dabei wurde die wich-
tige Erkenntnis gewonnen, dass sich selbst 
dieser Chloridgehalt nicht negativ auf das 
Korro sionsverhalten von LAS innerhalb von 
Plattierungsfehlern auswirkt.

Heiß Harz Hochdruckverpressung 
– Die Entwicklung im Laufe der Zeit 
  (Seite 228)

H. Fehrmann

Die Heiße-Harz-Hochdruckverpressung (Hot 
Resin Supercompaction (HRSC)) ist ein ther-
mischer Behandlungsprozess für Reststoffe 
und in einer Reihe von Kernkraftwerken in 
Anwendung. Erstmals wurde eine Anlage mit 
diesem Verfahren Mitte der 1990-Jahre im 
Kernkraftwerk Philippsburg in Betrieb genom-
men, gefolgt von Einrichtungen in Tihange 
(Belgien, 2008) und Sanmen (China, 2013).

Charakteristisch für den HRSC-Prozess ist, 
dass das Produkt vollkommen wasserfrei ist, 
volumenreduziert und in Form von sogenann-
ten Pellets vorliegt. Die Pellets sind qualifiziert  
endlagerfähig gemäß den deutschen Anforde-
rungen an Endlagergebinde. Im Verlauf der 
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Entwicklung wurde der HRSC-Prozess ausge-
hend von den ersten Anwendungen an weitere 
technologische Anforderungen angepasst. Bis 
heute wird der Prozess erfolgreich bei in Be-
trieb befindlichen Anlagen eingesetzt. Der 
Einsatz in der Nachbetriebsphase sowie beim 
Rückbau ist eine Option, wobei der integrierte 
Superkompaktor für andere Abfallarten des 
Rückbaus verwendet werden kann.

Produktivitätsverbesserung im  
Rückbau von Reaktoren und im 
Reststoffmanagement  (Seite 234)

K. Wasinger

Wie bei jeder industriellen Anlage endet auch 
bei Kernkraftwerken und Anlagen des nuklea-
ren Brennstoffkreislaufs sowie bei Forschungs- 
und Versuchsreaktoren die betriebliche Lebens-
dauer. Die Entscheidung zur Außerbetriebnah-
me solcher Anlagen fällt entweder aus techni-
schen, wirtschaftlichen oder politischen Grün-
den. Anlagen im Front End und im Back End 
werden durch neuere, produktivere ersetzt, die 
darüber hinaus entsprechend den neuesten si-
cherheitstechnischen Anforderungen ausgelegt 
sind. Bis heute wurde bereits eine beachtliche 
Anzahl von Anlagen im Brennstoffkreislauf so-
wie von Leistungsreaktoren außer Betrieb ge-
nommen und vollständig zurück gebaut. Andere 
wurden endgültig abgeschaltet weil ihr weiterer 
Betrieb unrentabel wurde oder infolge einer Än-
derung der nationalen Energiepolitik – ein Bei-
spiel hier ist die von der deutschen Bundesre-
gierung im Jahr 2011 getroffene und mit der 
13. Novelle zum Atomgesetz umgesetzte Ent-
scheidung, bis 2022 die Stromerzeugung mit-
tels Kernenergie in Deutschland zu beenden.

Das endgültige Betriebsende einer nuklea-
ren Anlage wird allerdings erst mit der Entlas-
sung aus der atomrechtlichen Überwachung 
erreicht, wodurch der Standort zur weiteren 
Nutzung zur Verfügung steht. Dieser Prozess 
wird als Stilllegung und Rückbau bezeichnet 
und umfasst Konzept- und Detailplanung aller 
durchzuführenden Arbeitsschritte, radiologi-
sche Charakterisierung, Zerlegeaktivitäten, De-
kontamination, Sanierung des Standorts und 
schließlich die Behandlung, Konditionierung 
und Verpackung jener radioaktiven und/oder 
kontaminierten Stoffe, die nicht der schadlosen 
Verwertung zugeführt werden können. Die 
Stilllegung nuklearer Anlagen erfordert das Be-
reitstellen entsprechender finanzieller Mittel 
sowie das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, 
um die erforderliche Sicherheit zu gewährleis-
ten. Zugleich sind die berechtigten Interessen 
aller Beteiligten hinsichtlich Arbeitssicherheit, 
Strahlen- und Umweltschutz, Wirtschaftlich-
keit, Personalführung sowie die sozialwirt-
schaftlichen Auswirkungen auf die betroffenen 
Gemeinden und Regionen zu berücksichtigen.

Ein wesentlicher Aspekt für die erfolgrei-
che Durchführung von Stilllegungsprojekten 
ist die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. Die 
insgesamt entstehenden Aufwendungen sind 
einerseits von der gewählten Rückbaustrate-
gie abhängig und andererseits von der Ge-
samtlaufzeit bis zum Erreichen des Rückbau-
ziels, das heißt, die Übergabe des Standortes 
für eine weitere Nutzung. Die von AREVA bei 
der Durchführung zahlreicher Rückbauprojek-
te in den vergangenen 2 Jahrzehnten gewonne-
ne Erfahrung zeigt, dass verzögerungsfreie 
Durchführung und optimierte Produktivität die 

Höhe der Rückbaukosten bestimmen. Konzept, 
Planung und Projektmanagementprozesse be-
einflussen den Erfolg von Rückbauprojekten 
weit mehr als die verwendete Technik.

AREVA entwickelte daher für jedes Rück-
bauprojekt spezifische „Produktivitätsverbes-
serungspläne“. Die bei der Umsetzung ange-
wandten Methoden sowie die damit erreich-
ten Verbesserungen werden beschrieben und 
Beispiele dafür aufgezeigt, wie AREVA die Be-
treiber stillgelegter Anlagen bei ihren Rück-
bauprojekten unterstützen kann, damit diese 
von der vorliegenden Erfahrung profitieren.

Neutronenmessverfahren für den 
Nachweis von Transuranen im 
Kernbrennstoff-Kreislauf (Seite 240)

M. Sokcic-Kostic und R. Schultheis

Bei der Handhabung und Lagerung von abge-
brannten Brennelementen ist es eine Aufgabe, 
den vorliegenden Kernbrennstoffgehalt zu 
messen. Für die Kritikalitätsauslegung des 
Zwischenlagers zum Beispiel ist es wichtig, das 
Inventar an Kernbrennstoff zu kennen, um die 
Sicherheit des Lagers den Aufsichtsbehörden 
darstellen zu können. Dabei ist u.a zu berück-
sichtigen, dass die Möglichkeit nicht ausge-
schlossen werden konnte, dass im Brennele-
mentlagerbecken gelagerte Brennelemente 
vertauscht werden.

Neutronennachweisverfahren eignen sich 
aufgrund der hohen Durchdringung von Mate-
rie und ihres Ursprungs aus dem Zerfall oder 
spontanen Spaltung von Transuranen hervor-
ragend für den Nachweis von Spaltmaterial, 
solange dieses vorher abgebrannt wurde. 
Wenn man als Detektoren noch dazu Spalt-
kammern benutzt, so kann man die Messun-
gen auch in Umgebungen mit hohen Gamma-
pegeln durchführen. 

Eine erhebliche Verbesserung der Messgüte 
erreicht man, wenn man Messergebnisse mit 
den Resultaten aus Simulationsrechnungen 
wie z.B. Abbrandprogramme oder MCNP-
Rechnungen vergleicht. Hierdurch kann man 
die Beeinflussung des Messresultates durch 
spezielle Randbedingungen der Messumge-
bung (z.B. Zugabe von Borsäure zum Wasser 
im Brennelementlagerbecken) abschätzen und 
somit korrigieren.

Es wird gezeigt, dass die passive Neutro-
nenmessung sehr viel einfacher zu bewerkstel-
ligen ist als eine aktive Messung. Als Ein-
schränkung ist zu beachten, dass die Messver-
fahren sich im Wesentlichen auf Transurane 
beziehen, Urane wie U-235 dahingegen nur 
schwierig sich erfassen lassen. Für Brennele-
mente gilt allerdings, dass der Aufbau der 
Transurane durch Brüten direkt mit dem Ab-
brand von U-235 verknüpft ist. Somit können 
durch Messung des Transurangehalts direkte 
Rückschlüsse auf den Abbrand von U-235 ge-
zogen werden.

Eine Methode zur Bewertung der 
Grafitstrukturen eines VHTR 
 (Seite 246)

Ch. Lee und M. Jae

Der VHTR (Very High Temperature Reactor) 
ist eine Entwicklung der nächsten Generatio-

nen von Kernkraftwerken. Im Reaktor kommt 
Grafit als Brennelementmaterial, Moderator 
und für Kerneinbauten zum Einsatz. Um 
einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu er-
reichen sowie die thermischen Voraussetzun-
gen für eine Wasserstofferzeugung zu ge-
währleisten, werden Reaktorkühlmitteltem-
peraturen von 950 °C angestrebt. Bei der ko-
reanischen Entwicklung des Prismatic Modu-
lar Reactor 600 ist dementsprechend Grafit 
als Brennelementstrukturmaterial sowie für 
Kerneinbauten vorgesehen. Aufgrund der 
Kühlmitteltemperaturen und der Neutronen-
bestrahlung muss unter diesem Bedingungen 
die Integrität des Werkstoffs nachgewiesen 
werden.

Dazu wurde eine Bewertungsmethodik 
entwickelt. Das Modell ist geeignet, um die In-
tegrität der Grafikstrukturen zu beurteilen so-
wie die Sicherheit nachzuweisen und Impulse 
für konsturktive Optimierungen zu geben.

Neuausrichtung der nationalen, 
europäischen und internationalen 
Normung im Bereich der Kerntechnik 
vor dem Hintergrund der Energie-
wende in Deutschland (Seite 251)

DIN – Normenausschuss Materialprüfung

Die Beteiligung an der kerntechnischen Nor-
mung in Deutschland ist nach wie vor sehr 
hoch, da die Anwender erkannt haben, dass 
die Normen mit Hinblick auf die Energiewen-
de in Deutschland auch künftig eine große 
Bedeutung haben werden. Die internationale 
Normung wurde aber in den letzten Jahren 
zum großen Teil ohne deutsche Beteiligung 
durchgeführt. Die internationalen Gremien 
bei der International Organization for Stan-
dardization (ISO) sind sehr stark durch die 
Führung Frankreichs geprägt, was sich auch 
in den Inhalten der Internationalen Normen 
widerspiegelt. Darüber hinaus wird nun auf 
Initiative Frankreichs ein europäisches Nor-
mungsgremium (CEN/TC 430 „Nuclear ener-
gy, nuclear technologies, and radiological 
protection“) gegründet, und zwar mit dem 
Ziel, viele  nationale Normen in Europa durch 
Internationale Normen zu ersetzen. Der Arti-
kel fasst diese Entwicklung zusammen und 
stellt die Möglichkeiten für die deutschen Ex-
perten dar, sich in den Prozess einzubringen 
und ihn aktiv zu beeinflussen. 


