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Das Meinungsklima gefährdet die 
Minderung von Treibhausgas-
emissionen  (Seite 339)

J. Shepherd

Analysten in den USA warnen vermehrt da-
vor, dass vorgebliche Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas exakt das Gegenteil be-
wirken: ein ausschließlicher enger Fokus 
auf Erneuerbare und verstärkter Druck auf 
die Kernenergie, der wichtigsten Technolo-
gie zur Minderung von Treibhausgasemis-
sionen.

Von besonderem Interesse dabei sind 
Analysen und der Blick auf die „Deutsche 
Erfahrung“, wo nach und nach aus Kern-
energie aus politischen Erwägungen ausge-
stiegen wird. Diese zeigen ernüchternde 
Tatsachen und Perspektiven für die USA auf.

Politiken, die einen Ausstieg aus der 
Kernenergie als eine Komponente im Ener-
giemix und gleichzeitig den Klimaschutz 
anstreben, sind kurzsichtig und die Folgen 
einer solchen Politik weitreichend mit gra-
vierenden negativen Auswirkungen.

Transmutation – Genehmigungen 
nach Atom- und Strahlenschutzrecht 
  (Seite 340)

N. Peinsipp

Das von breitem Parteienkonsens getragene 
Standortauswahlgesetz vom 23. Juli 2013 
hat das Verfahren für die Auswahl eines 
Endlagers für die in Deutschland bereits 
vorhandene und bis zur Beendigung der 
kommerziellen Nutzung der Kernenergie 
zur Energieerzeugung in 2022 dort noch 
anfallenden insbesondere hoch radioakti-
ven Abfällen geregelt. Der Standort soll „die 
bestmögliche Sicherheit für einen Zeitraum 
von einer Million Jahren gewährleisten.“ 
Diese Anforderung der Langzeitsicherheit 
ist im Wesentlichen vorgegeben durch die 
in den radioaktiven Kraftwerksabfällen ent-
haltenen Rückständen an Transuranen.

Die Anforderungen an Langzeitsicher-
heit, Raumbedarf und Wirtsgestein eines 
Endlagers könnten reduziert werden, 
wenn die Radiotoxizität der Abfälle und 
damit die endzulagernde Menge hochra-
dioaktiver Abfälle vor ihrer Einlagerung 
deutlich verringert würde. Dies ist ein we-
sentliches Ziel der Transmutation – der ge-
zielten Umwandlung der genannten lang-
lebigen Radionuklide durch Neutronenbe-
schuss in solche mit geringeren Zerfallszei-
ten. Ein von der EU gefördertes umfangrei-
ches Forschungsvorhaben in Mol/Belgien – 
MYRRHA Multi purpose hybrid Research 
Reactor for High Tech Applications-Project 
– soll vor 2030 die Machbarkeit der Trans-
mutation im industriellen Rahmen unter-
suchen.

Atom- und strahlenschutzrechtliche As-
pekte einer möglichen Anwendung der 
Transmutation in Deutschland werden ana-
lysiert und diskutiert.

Areva legt den Grundstein für den Bau 
des Kernkraftwerks Hinkley Point C 
 (Seite 348)

L. Mitev

Während die Europäische Kommission der-
zeit Aspekte des Wettbewerbsrechts für 
das Neubaukernkraftwerksprojekt Hinkley 
Point C in Großbritannien prüft, bereitet 
Areva als Hersteller der 2 geplanten Blöcke 
deren Lieferung und Errichtung vor.  
Robert	Davies,	Chief	Executive	Officer	(CEO) 
von Areva UK sprach mit NucNet über den 
Projektfortschritt sowie die Erfahrungen 
mit dem Bau von EPR-Reaktoren in Be-
zug auf die Projekte Olkiluoto und Flaman-
ville.

Robert Davies war über 25 Jahre bei der 
britischen Marine, wo er mehrere Schiffe 
kommandierte und später im Bereich Pla-
nung und Budget des britischen Verteidi-
gungsministeriums. Mit einem MBA als uni-
versitären Abschluss trat er 1995 in die Fra-
matome ANP ein und war nachfolgend bei 
Areva NP für das UK-Geschäft verantwort-
lich. Seit 2012 ist er CEO von Areva UK.

Derzeit sind 4 EPR weltweit in Bau: Fla-
manville 3 in Frankreich, Olkiluoto 3 in 
Finnland sowie Taishan 1 und Taishan 2 in 
China. Der Beginn des kommerziellen Be-
triebs wird für Flamanville und Olkiluoto für 
2016 erwartet, der für die 2 Blöcke Taishan 
für 2014/2015.

Experten für die Kerntechnik in der 
EU bis 2020: Eine Analyse des 
EHRO-N-Reports  (Seite 349)

V. Simonovska und U. von Estorff

EHRO-N (European Human Resource Obser-
vatorium of the Nuclear Energy Sector) hat in 
2012 einen Bericht zum erwarteten Bedarf 
von qualifiziertem Personal für den kern-
technischen Sektor bis zum Jahr 2020 ver-
öffentlicht:
1.  Bis zum Jahr 2020 muss entsprechend 

der Analyse mit einer deutlichen Lücke 
an Fachpersonal mit entsprechend quali-
fizierter Ausbildung und Kompetenzen 
für den kerntechnischen Sektor in der EU 
gerechnet werden.

2.  Daher ist es sinnvoll und dringend ange-
raten, Bedarf und verfügbare Human 
Ressources an Nuklearexperten mit den 
verfügbaren statistischen Daten an 
STEM-Absolventen in der EU (STEM: sci-
ence, technology, engineering, mathema-
tics) und den Beschäftigten des HRST-Be-

reichs (human resources in science and 
technology) im Voraus abzugleichen.

Daraus und aus einer kontinuierlichen Be-
obachtung der Entwicklung von Human 
Ressources für den Nuklearsektor können 
erforderliche Maßnahmen für die Politik 
und auf EU-Ebene abgeleitet werden.

Der Bericht von EHRO-N wird zusam-
menfassend vorgestellt und wichtige 
Schlussfolgerungen erläutert.

Rückbau von kerntechnischen 
Anlagen aus der Sicht des Statikers 
  (Seite 352)

C. Block, F.-O. Henkel und Th. Bauer

Der Artikel fasst einige wesentliche Anfor-
derungen und technische Randbedingun-
gen zusammen, die bei Rückbauprojekten 
im kerntechnischen Umfeld aus der Sicht 
des Statikers zu berücksichtigen sind. 
Neben den allgemeingültigen Anforderun-
gen aus Strahlenschutz, Arbeitssicherheit, 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit sind weite-
re Punkte zu berücksichtigen, die einen di-
rekten Einfluss auf technische Details und 
die Festigkeits- bzw. Standsicherheitsnach-
weise haben. Die wesentlichen Aspekte, die 
in dem Artikel näher beschrieben werden, 
sind:
•	 Festigkeitsnachweise müssen auf dem 

vorliegenden Ist-Stand basieren.
•	Einschränkungen bezüglich vorhande-

ner Werkzeuge und vorgegebener Räum-
lichkeiten sind zu berücksichtigen.

•	 Festigkeitsnachweise sind häufig keine 
Standardnachweise, sondern beruhen 
auf ingenieurmäßigen Bewertungen.

Anhand von 5 Fallbeispielen werden die 
verschiedenen Aspekte verdeutlicht.

Experimentelle Untersuchungen an 
der Versuchsanlage GENEVA zur 
passiven Wärmeabfuhr  (Seite 357)

T. Cloppenborg, Chr. Schuster und A. Hurtado

Phänomene in Wärmeübertragungssyste-
men mit geringen treibenden Kräften – 
hauptsächlich im Übergangsbereich zwi-
schen 1-phasiger und 2-phasiger Wärme-
übertragung – sind von großem Interesse 
für eine Vielzahl technischer Prozesse. Pas-
sive Systeme von fortschrittlichen Kern-
reaktorkonzepten und konzentrierte Solar-
systeme (Parabolrinnensolarkraftwerke) 
sind nur 2 von vielen mög lichen Anwen-
dungsfeldern. Diese Wärmeabfuhrsysteme 
basieren auf natürlichen Kräften wie Gravi-
tation, Naturumlauf oder Verdampfung. 
Deswegen benötigen sie keine beweglichen 
Komponenten wie z.B. Pumpen oder Turbi-
nen, woraus sich geringere Betriebs- und 
Instandhaltungskosten ergeben. 
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Aus diesen Gründen und zur Untersuc-
hung thermohydraulischer Einflussgrößen 
auf Naturumlaufsysteme zur passiven 
Nachzerfallswärmeabfuhr wurde die ge-
nerische Naturumlaufeinschleifenversuch-
sanlage GENEVA an der 

TU Dresden im Jahr 2013 aufgebaut und 
in Betrieb genommen. Experimente wur-
den im Demonstrationsmaßstab durchge-
führt, um Daten für Systemkomponenten 
im Maßstab 1:1 bereitzustellen. In diesem 
Zusammenhang liefern die Untersuchun-
gen des adiabaten Steigrohres der Nenn-
weite DN 20 und DN 40 wertvolle Daten 
für die Verbesserung von CFD (Compution-
al Fluid Dynamics)- und Systemcodes, ins-
besondere für 2-phasige Naturumläufe bei 
geringen Systemdrücken von unter 3,0 bar. 
Erste Daten des eigens entwickelten Volu-
mendampfgehaltsmesssystems werden 
vorgestellt. Diese sind notwendig für 
die  Instabilitätsanalysen des 2-phasigen 
Naturumlaufes und der damit einherge-
henden Phänomene wie Flashing und Gey-
sering.

Schrittweise probabilistische und 
deterministische Sicherheitsanalyse 
von Kühlmittelverluststörfällen unter  
Stillstandsbedingungen (Seite 364)

Jong Woon Park und Dong-Wook Jerng

Analysiert wird das Risiko eines Kühlmittel-
verluststörfalls im Stillstandsbetrieb mittels 
eines schrittweisen probabilistischen sowie 
eines deterministischen Vorgehens. Die Me-
thode umfasst folgende methodische Schrit-
te. Zum einen wird mittels einer Probabilisti-
schen Sicherheitsanalyse die Häufigkeit 
eines großen Kühlmittelverluststörfalls mit 
einer 95%igen Eintrittswahrscheinlichkeit 
infolge eines Lecks ermittelt. Auf diesen Er-
gebnissen basierend erfolgt eine thermo-hy-
draulische Analyse des Kühlmittelverluststör-
falls, insbesondere  unter den Aspekten mög-
licher folgenminimierender Accident Ma-
nagement Maßnahmen.

Die Ergebnisse der Probabilistischen Si-
cherheitsanalyse für eine 3-Loop-Anlage zei-
gen, dass die Eintrittshäufigkeit eines großen 
Kühlmittelverluststörfalls im 95%igen Ver-
trauensband deutlich unter 8 % der Wahr-
scheinlichkeit beim Volllastbetrieb liegt. Ana-
lysen zum Kühlmittelverluststörfall unter 
Volllastbedingungen decken mit den mögli-
chen Notkühlmaßnahmen diese analysierten 
Fälle ab. Die mögliche Leckgröße unter Still-
standsbedingungen wird mit 6 Inch ermit-
telt. Es wird gezeigt, dass kein Versagen der 
Brennelementhüllrohre zu erwarten ist und 
bei Eintritt eines Kühlmittelverlusts unter 
diesen Bedingungen innerhalb von 15 Minu-
ten eine Noteinspeisepumpe für eine ausrei-
chende Kühlung des Kerns in Betrieb genom-
men werden sollte.

Das KWS-Schulungskraftwerk Zwen- 
tendorf - die ideale Voraussetzung für 
praktische Schulungen in den Berei-
chen Instandhaltung und Rückbau von 
kerntechnischen Anlagen (Seite 371)

H. Maaßen

Nach einer mehrjährigen branchenübergrei-
fenden Phase von Personalreduzierungen 
seit Mitte der 1990er-Jahre bei Herstellern 
von Kraftwerksanlagentechnik, Kraftwerks-
serviceunternehmen und den Kraftwerks- 
bzw. Kernkraftwerksbetreibern selbst erfolg-
te zeitgleich ein flächendeckender Know-
how-Verlust, der eine sichere Durchführung 
der Instandhaltung der Kernkraftwerke zu-
nehmend in Frage stellte. Die Suche nach 
passenden Ausbildungsmöglichkeiten zur 
Deckung dieser Defizite führte ab 2002 zum 
Ausbau des Kernkraftwerks Zwentendorf zu 
einem Schulungskraftwerk für Instandhal-
tungsschulungen, spezielle Schulungen im 
Bereich des Reaktorservices, Rückbau von 
Kernkraftwerken und andere Arten von 
kraftwerksspezifischen Schulungen. Hierfür 
wurde es in langjähriger Arbeit ausgebaut 
bzw. umgebaut und kann in dieser Kombina-
tion als weltweit einmalig betrachtet wer-
den. Die Kraftwerksschule e.V. (KWS) hat für 
Schulungen die Exklusivrechte, sie hat in 
den letzten 10 Jahren fast alle Bereiche des 
Kernkraftwerks für Schulungen und Bege-
hungen erschlossen und bietet ein umfang-
reiches Schulungsprogramm an. 

Ziel der Schulungen ist es, die Funktions-
tüchtigkeit der Maschinen- und Anlagentech-
nik von Kernkraftwerken und fossilen Kraft-
werken durch optimale Instandhaltungspla-
nung und -durchführung langfristig zu erhal-
ten und sicher zu betreiben.

Das Kernkraftwerk Zwentendorf als Schu-
lungszentrum ist durch den direkten Praxis-
bezug zur original Maschinen- und Anlagen-
technik in realer Kraftwerksumgebung her-
vorragend für die Mitarbeiterschulung in 
Theorie und Praxis geeignet.

Behandlung C-14-haltiger flüssiger 
Abfälle mittels elektrochemischer 
Totaloxidation – erste Ergebnisse und 
Ausblick (Seite 376)

H.–J. Friedrich, R. Knappik , D. Zschornack 
und W. Müller

Flüssige radioaktive Abfälle, die organisch 
gebundenen Kohlenstoff-14 enthalten, gelten 
als schwierig zu entsorgen und sind nicht 
endlagerfähig. Der derzeit einzige in der 
Bundesrepublik Deutschland in beschränk-
tem Maße verfügbare Entsorgungsweg ist die 
Verbrennung. Diese ist technisch aufwändig 
und teuer. Aus diesem Anlass sollte unter-
sucht werden, ob sich die elektrochemische 

Totaloxidation prinzipiell als alternatives 
Verfahren für die Behandlung solcher flüssi-
gen radioaktiven Abfälle eignet.

Im Rahmen eines kleinmaßstäblichen ver-
fahrenstechnischen „proof of concept“ konnte 
auch an realen 14C-Abfallösungen gezeigt 
werden, dass die elektrochemische Totaloxi-
dation solcher Abfälle möglich ist und der ra-
dioaktive organische Kohlenstoff quantitativ 
in endlagerfähiges Calciumcarbonat über-
führt werden kann. Dem voraus gegangen 
waren eine Recherche bei Forschungsein-
richtungen, Unternehmen und Landessam-
melstellen zu Art und Zusammensetzung 
14C-haltiger flüssiger Abfälle und umfang-
reiche elektrochemische Voruntersuchungen 
mit relevanten Modellverbindungen. 

Eine vorläufige Betrachtung basierend auf 
einfachen Szenarien lässt erhebliche 
Kostensenkungspotentiale im Vergleich zur 
bisherigen Entsorgung erwarten. Um diese 
erschließen zu können, sind allerdings noch 
weitere Entwicklungsschritte nötig. Auch 
eine Rückgewinnung von C-14 ist auf dieser 
Grundlage möglich.

Namensgebung und Entdeckung von 
Actinium und Protactinium – zweier 
Stiefkinder der Radioökologie 
 (Seite 382)

S. Niese

Als Entdecker findet man in der Literatur für 
Actinium fast ausschließlich Debierne, für 
Protactinium meist Hahn und Meitner, oft 
aber auch Fajans und Göhring. In diesem Bei-
trag wird dargestellt, dass Ac 1902 von Giesel 
und nicht 1899 von Debierne entdeckt wurde. 
Der von Debierne für den in der Pechblende 
gefundenen thoriumähnlichen radioaktiven 
Körper gegebene Name Actinium wurde für 
das von Giesel Emanium genannte Element 
übernommen. Das Pa wurde 1913 von Fajans 
und Göhring als kurzlebiges Isotop 234mPa 
entdeckt und Brevium genannt. Den Namen 
Protactinium gaben Hahn und Meitner dem 
Element, als sie 1918 das langlebige 231Pa 
als Mutternuklid von 227Ac entdeckten. Un-
geachtet ihrer hohen Radiotoxizität wurde 
das biogeochemische Verhalten dieser bei-
den Elemente sehr selten untersucht. 


