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Uranressourcen und Nuklearabfall
im Blickwinkel der Kernenergiegewinnung der Zukunft2

Zusammenfassung/Abstrakt:
Die Nukleartechnologie im gesamten Umfeld des Brennstoffzyklus – angefangen bei der Gewinnung der erforderlichen Ressourcen über fortgeschrittene
Brennstoff- und Reaktortechnologien bis zur Minimierung des Nuklearabfalls
– erlebt gegenwärtig weltweit eine umfassende Renaissance. Die Uranproduktion kann langzeitstabil über Jahrhunderte abgesichert werden und stellt keinen
Engpass der nuklearen Energiegewinnung dar. Moderne Designs der Kernreaktoren der dritten und vierten Generation sind zunehmend (physikalisch inhärent) sicherer und verwerten Kernbrennstoff mit höherer Effektivität. Neben
der Technologie, aus Nuklearenergie reinen Wasserstoff als mobile Energiequelle vor allen für den Einsatz in urbanen Gebieten zu erzeugen, ist die Möglichkeit der weitgehenden „Verbrennung“ von Nuklearabfall in Kernreaktoren
der VI. Generation und somit die Minimierung des hochradioaktiven Abfalls
aus der nuklearen Energiegewinnung gegeben. Dies wird anhand jüngster Konzepte für Hochtemperaturreaktoren illustriert.
1

Nuklearenergie – Problem oder Lösung?

Das gegenwärtige System der Energiegewinnung auf der Welt ist langfristig weder ökonomisch tragfähig noch ökologisch akzeptabel:
• Die durch den fortschreitenden CO2-Ausstoß in die Atmosphäre verur		 sachten Klimaänderungen zeigen erste ernsthafte Folgen. Bei Fortset1

Repräsentiert folgende Firmen im Rahmen der General-Atomics-Gruppe (www.gat.com):
– Heathgate Resources Pty. Ltd. (www.heathgateresources.com.au, Uranproduktion und Er– kundung, Australien) sowie Quasar Resources Pty. Ltd. (ebenda, Erkundung, Australien),
–	UIT GmbH Dresden (www.uit-gmbh.de, Umweltüberwachung und fortgeschrittene Was		
sertechnologie inkl. Urangewinnung und Sanierung radioaktiver Standorte)
2 Vortrag zum Gemeinsamen Ganztagskolloquium „50 Jahre Forschung für die friedliche Nutzung der Kernenergie“ der Dresdner Seniorenakademie Wissenschaft und Kunst und der Leibniz-Soziatät Berlin, Dresden, 28. September 2006
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zung der Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung sind
bereits die nächste und übernächste Generation in weitaus stärkerem
Maße gefährdet [Literaturempfehlung: Tim Flannery: The Weather Makers – The History and Future Impact of Climate Change, Text Publishing, Melbourne, Australia, 2005]. Zwischen 1860 und heute ist die CO2Konzentration in der Atmosphäre von ca. 280 ppmv auf ca. 380 ppmv
gestiegen, verbunden mit einer Erhöhung der mittleren Temperatur auf
der Erde um etwa 0,5 K. Prognosen gehen – bei Fortsetzung der gegenwärtigen Trends der Energieversorgung – von einer Verdreifachung des
CO2-Ausstoßes in die Atmosphäre bis zum Ende des Jahrhunderts aus.
Die mittlere Temperatur auf der Erde wird voraussichtlich in dieser Zeit
um ca. 3 K steigen.
Fossile Brennstoffe sind endlich (mit einem Zeithorizont über die nächsten 50 bis 70 Jahre) und werden zwangsläufig teurer [Spiegel Special:
Kampf um Rohstoffe, Nr. 5/2006].
Alternativen zur Verbrennung fossiler Brennstoffe und zur Nuklearenergie können den zunehmenden Energiebedarf global nicht abdecken und
sind für die flächendeckende Energieversorgung unökonomisch.

Abb. 1: Gegenwärtige Preisspannen für Elektroenergie aus unterschiedlichen Energieträgern

Angesichts der Preisentwicklung für fossile Rohstoffe ist anzunehmen, dass
die entsprechenden Energiepreise in diesen Kategorien künftig stark wachsen
(Abb. 1). Natürlich sind Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke eine sinnvolle
Ergänzung in den geographischen Gebieten, die eine ökonomische Energiegewinnung garantieren. Solar- und Windanlagen werden aber nicht den Hauptbedarf an Elektroenergie und schon gar nicht stabil über 24 h am Tag und 365
Tage im Jahr decken können.
Der Einfluss des Uranpreises auf den Energiepreis ist marginal, im Gegensatz zu Kraftwerken auf Grundlage der Verbrennung fossiler Brennstoffe, deren Preis zu ca. 80% den Energiepreis bestimmt. Mit zunehmender Knappheit
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fossiler Brennstoffe ist mit einem erheblichen weiteren Wachstum der Rohstoff- und Energiepreise zu rechnen. Damit wird diese Form der Energiegewinnung neben den katastrophalen Umweltauswirkungen künftig auch ökonomisch zunehmend fragwürdig. Der Preis für Kernbrennstoff wirkt sich zu ca.
20% auf den Energiepreis aus, wobei der Kaufpreis für Uranoxid (Yellow Cake)
wiederum nur einen Bruchteil ausmacht und die weitere Preissteigerung durch
Konversion, Anreicherung und Brennelementfertigung bestimmt wird.
Trotz der Rezession sowie der politischen und öffentlichen Diskreditierung
der Nukleartechnologie seit den siebziger/achtziger Jahren konstatieren wir
heute erhebliche Fortschritte in der Forschung und Entwicklung, die eine langzeitstabile, sichere, umweltfreundliche und ökonomische Kernenergiegewinnung in der Zukunft gewährleisten können.
In öffentlichen Diskussionen werden meist die folgenden Argumente gegen
die Kernenergie ins Spiel gebracht:
•	Uranressourcen sind begrenzt.
• Kernreaktoren sind nicht sicher.
• Wachsender Nuklearabfall wird zur existentiellen Gefahr für Mensch
		 und Umwelt.
Mit den Termini des Kernbrennstoffkreislaufs gemäß Abb. 2 werden also
Input (Uran), Performance (Nuklearbrennstofferzeugung und Reaktorbetrieb)
und Output (radioaktiver Abfall) grundlegend in Frage gestellt.

Abb. 2: Kernbrennstoffkreislauf
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In Abb. 2 stellt das Reprocessing (Wiederaufbereitung) im Zentrum bereits
eine fortgeschrittene Technologie der Nuklearenergieerzeugung dar. In vielen
Ländern endet der „Kreislauf“ meist bei der Lagerung verbrauchter Brennelemente, während um Lösungen zur Endlagerung in erster Linie auf dem politischen Parkett gerungen wird.
Anhand zahlreicher Fakten und einer Übersicht zu jüngsten Entwicklungen werden die oben genannten Argumente gegen die Kernenergie im Folgenden diskutiert, und es wird dargestellt, dass die Kernenergetik die gegenwärtig
einzig verfügbare Technologie ist, die fossile Brennstoffe im großen Maßstab
ersetzen kann.3
2

Nuklearenergie – quo vadis?

Zu den wesentlichen Entwicklungstrends im Bereich der Kernenergie gehören:
• Fortgeschrittene Kernreaktordesigns der dritten und vierten Generation
		 sind verfügbar und werden in künftigen Kernkraftwerksprojekten vor		 gesehen. Näheres hierzu im Kapitel 3.
•	Upgrades der laufenden Kernreaktoren der zweiten Generation führen zu
		 höherer Sicherheit und verbesserter Performance.
• Die Beladungszyklen werden deutlich verlängert von ursprünglich ca.
		 12 Monaten auf 18 bis 24 Monate.
•	Es kann angesichts der Upgrades von einer höheren Lebensdauer der
		 Kernkraftwerke ausgegangen werden. Statt der ursprünglich antizipier		 ten 30 bis 40 Jahre sind Laufzeiten bis zu 60 Jahre realisierbar.
• Der Kernbrennstoffkreislauf wird effizienter durch:
		 – Verbesserte Anreicherung (Trend von der bisher dominierenden Dif			 fusiontechnologie zu einer verbesserten Zentrifugentechnologie)
		 – Niedrigere „Tails“ von der Anreicherung (Trend von früher 0,40%
			 auf 0,20%)
		 – Verbesserte Kernbrennstoffdesigns (Null-Fehler-Standard)
• Der Kernbrennstoff wird effektiver ausgenutzt („Deep-burn“).
• Neue Konzepte zum Reprocessing eröffnen aussichtsreiche Möglich		 keiten zur künftigen Minimierung des radioaktiven Abfalls aus Kern		 kraftwerken. Hierzu mehr im Kapitel 5.
Die Nukleartechnologie erlebt gegenwärtig eine Renaissance. Neben ökologischen und ökonomischen Zwängen sind hierfür die Fortschritte im Bereich
der Nukleartechnologie hinsichtlich Sicherheit und Effektivität entscheidend.
3

„Nuclear energy is the only available technology that can replace fossil fuels on a large scale“
(Patrick Moore, Founding Member, Greenpeace)
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Die International Energy Agency geht von einer Verdopplung des Weltenergieverbrauchs bis 2030 aus. Damit entsteht der Bedarf von ca. 4.700 GWe an
neuer Energieerzeugungskapazität. Die Prognose der WNA (Abb. 3) aus dem
Jahr 2005 anhand der drei Szenarien „lower/reference/upper“ läuft im optimistischen „Upper“-Szenario auf eine Verdopplung der KKW Kapazität in den
nächsten 25 Jahren hinaus. Anhand der jetzigen sehr offensiven Entwicklung,
wie sie sich im jüngsten Jahressymposium der WNA (September 2006) deutlich gezeigt hat, ist der Ausbau der Nukleartechnologie eher gemäß dem oberen
WNA-Trend zu erwarten.
Weltweit werden heute etwa 440 Kernkraftwerke betrieben, 30 sind im Bau,
weitere etwa 30 KKW werden definitiv geplant, vor allen in Ländern wie China,
Russland, Frankreich, Indien, USA u.a. Die gegenwärtige Renaissance im Nuklearsektor wird diesen Trend wahrscheinlich verstärken.

Abb. 3: Prognosen zur Entwicklung der Kernkraftwerkskapazität in den nächsten 25 Jahren
(Quelle: WNA, 2005)

Für interessierte Leser sei auf folgende Referenzen verwiesen (Auswahl):
• www.wise-uranium.org
• www.uic.com.au
• www.iaea.org
• www.world-nuclear.com
• www.uranium.info
•		 www.uxc.com
• und viele andere.
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Aktuelle Entwicklungen zur Reaktortechnologie

Die heute betriebenen KKW beruhen auf Reaktoren der II. Generation. Unter
der Generation I versteht man die frühen Prototypen der fünfziger Jahre. Zur Generation III zählt man hauptsächlich fortgeschrittene Leichtwasserreaktoren.
Von besonderem Interesse sind die künftigen Reaktoren der IV. Generation,
die sich durch
• deutlich verbesserte ökonomische Kennzahlen,
• erhöhte Sicherheit,
• minimalem nuklearen Abfall und
• Resistenz gegenüber der unkontrollierten Verbreitung von Kernmate		 rial (proliferation resistant)
auszeichnen. Mit deren praktischer Realisierung ist in den nächsten ca. 20 Jahren
zu rechnen.
Reaktoren der III. Generation sind in ökonomischer, genehmigungsrechtlicher, operationstechnischer, sicherheitstechnischer und ökologischer Hinsicht
in hohem Maße optimiert. Es handelt sich hierbei insbesondere um fortgeschrittene Varianten der Druck- und Siedewasserreaktoren sowie des kanadischen
CANDU-Reaktors (Schwerwasserreaktor mit Natururan). Die Entwicklung
vollzieht sich vorrangig in den Ländern USA, Frankreich (mit deutscher Beteiligung unter der AREVA-Gruppe), Japan, Russland, Kanada, Südkorea und
Südafrika. Deren Implementierung ist gegenwärtig in mehreren Projekten im
Gange.
Es sind 6 Entwürfe von Reaktoren der IV-Generation bekannt, deren Implementierung bis 2030 erwartet wird. Alle werden bei höheren Temperaturen
betrieben, 4 sind mit der Option der H2-Produktion konzipiert. Die Tabelle in
Abb. 4 zeigt die Vielseitigkeit der Kühlmittel, der Brennstoffe sowie des typi-

Abb. 4: Übersicht zu Reaktorentwicklungen der IV. Generation
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schen Neutronenspektrums. 3 der 6 Reaktortypen der VI. Generation arbeiten
mit schnellen Neutronen, das heißt sie sind effektiv Brutreaktoren.
Die Wasserstoffproduktion kann neben der bekannten elektrothermischen
Variante auch thermochemisch erfolgen. Diese von General Atomics entwikkelte Option beruht auf dem Schwefel-Jod-Kreislauf. Unter Einhaltung der
thermodynamischen Randbedingungen wird im Kreislauf exotherm Iodwasserstoffsäure HI erzeugt, die endotherm in Wasserstoff und I2 gespalten wird. In
einem zweiten Kreislauf wird die Schwefelsäure endotherm unter Abgabe von
Sauerstoff reduziert zu schwefeliger Säure, die wiederum rezykliert zur Bildung von Iodwasserstoffsäure.

Abb. 5:Thermochemische H2-Produktion im Schwefel-Jod-Kreislauf
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Weitere spezifische Reaktortypen, die sich in fortlaufender Entwicklung
befinden, sind
• Schnelle Brutreaktoren
• Kleine Reaktoren, wobei hier das fortgeschrittenste Konzept das des he		 liumgekühlten Hochtemperaturreaktors ist, sowie
• Beschleunigergetriebene Systeme, d.h. eine Kombination eines Be		 schleunigers mit einem unterkritischen Spaltungsreaktor. Diese Kom		 bination erlaubt insbesondere die effektive Transmutation langlebiger
		 radioaktiver Abfälle aus konventionellen Reaktoren.
Nur der Vollständigkeit halber sei auf den Fortschritt in der Fusionsreaktortechnologie verwiesen, die mit der Entscheidung für ITER, den Internationalen
Tokamak-Reaktor, einen neuen Aufschwung erhalten hat. ITER soll ab 2015
in Betrieb gehen. Weitere Informationen sind unter www.iter.org verfügbar.
4

Uranressourcen

Uran als ein natürliches Element gibt es überall und global in Mengen, die eine
praktisch unbegrenzte Nutzung zur Energiegewinnung ermöglichen könnten.
Entscheidend sind die Produktionskosten, die von der Art des Vorkommens und
der Urankonzentration abhängig sind. Minerale, gleich welcherArt, gelten unter
gegenwärtigen ökonomisch-technologischen Bedingungen bei einem Urangehalt oberhalb ca.0,03 M% als Uranerz.
Auf den niedrigen Anteil des Uranpreises an der Nuklearenergiegewinnung
wurde bereits im Kapitel 1 hingewiesen. Zur Bewertung verfügbarer Uranres-

Abb. 6: Uranproduktion und Verbrauch zur Energiegewinnung seit 1945
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sourcen sollte dies im Sinne ökonomisch akzeptabler Urangewinnungspreise
berücksichtigt werden.
Die Uranproduktion übertraf den Bedarf in Kernkraftwerken bis etwa 1990
erheblich aufgrund der militärischen Nutzung und dem Bestreben beider Seiten
des kalten Krieges, strategische Reserven anzulegen.
Dementsprechend wird der Bedarf der kommenden Jahre zum einen durch
die primäre Produktion gedeckt, zum anderen kommen verschiedene sekundäre Versorgungsformen hinzu (Reduzierung der erwähnten Reserven/Inventare, Nutzung des hoch angereicherten Urans (HEU) aus dem Militärsektor für
die Energiegewinnung, Aufbereitung der Uranreststoffe mit hohen Tails aus
der früheren, weniger effizienten Anreicherung, etc.). Gegenwärtig tut sich
dennoch eine Schere zwischen Angebot und Nachfrage auf, die künftig durch
zusätzliche Produktion abgedeckt werden muss.
Die tabellarische Übersicht in Abb. 7 zeigt die Hauptzentren der Uranproduktion weltweit. Die drei führenden Länder sind Kanada, Australien und seit
2004 Kasachstan. Deutschland ist noch in dieser Liste vertreten – durch die
Gewinnung von Uran als Nebenprodukt der Sanierung im ehemaligen Laugungsbergwerk in Königstein. UIT hat hierzu das Engineering komplett bearbeitet, Käufer ist die unter General Atomics operierende Nuclear Fuels Coorporation. Die GA-Tochter Heathgate Resources gewinnt im weltweit modernsten
Laugungsbergwerk in Beverley jährlich ca. 1.000 t Uran.

Abb. 7: Uran-Hauptproduktionszentren (Stand 2004)

Der Uranpreis steigt seit zwei Jahren unaufhaltsam und hat sich relativ zum
Langzeitmittel der neunziger Jahre mittlerweile verfünffacht. Der aktuelle Preis
beträgt 54 US$ pro Pfund U3O8 (Stand 28.09.2006). Diese Entwicklung wird
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anhand der bereits geschilderten Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage
verständlich.
Nun zeigt der Markt eine recht eindeutige Korrelation zwischen dem Uranpreis und den Ausgaben für die Erkundung nach Uran. Entsprechend steigen
die Budgets und Kapazitäten für Uranerkundung gegenwärtig immens. Quasar
Resources, eine Tochtergesellschaft von General Atomics, hat im vergangenen
Jahr eine neue Lagerstätte ganz in der Nähe von Beverley mit einer Uranmenge in der Größenordnung 50.000 t gefunden, die erste große Erkundung
in Australien seit den siebziger Jahren.

Abb. 8: Uranpreis in den letzten 15 Jahren („Spot“-Preise gelten bei Lieferung
innerhalb eines Jahres, „Long-Term-Preise“ werden längerfristig vereinbart)

Die Verteilung der relativ gesicherten Uranressourcen nach Ländern und Produktionskosten zeigt auf Rang 1 Australien und mit Abstand Kasachstan, Kanada und die USA. Allerdings sind die Ressourcen in den USA mit relativ hohen
Produktionskosten verbunden, wie z. B. die im Besitz von General Atomics befindliche riesige Lagerstätte Mt. Taylor in New Mexico. Die USA haben gegenwärtig eine geringe Uranproduktion, das kann sich aber angesichts der steigenden Uranpreise wieder ändern.
Die Erkundungskosten sind weltweit sehr verschieden und schwanken zwischen weniger als einem halben US$/lb wie typischerweise in Australien und
Werten bis zu 10 US$/lb. Durchschnittlich werden etwa 2 US$/lb für die Erkundung ausgegeben.
Das „rote Buch“ der IAEA und der NEA fasst seit 1965 die Uranressourcen
regelmäßig zusammen. Die bekannten Uranweltressourcen sind von 1965 mit
3,2 Mio.tU bis 2003 auf ca. 14,4 Mio.tU gestiegen. Dies entspricht aber nur einem Bruchteil der wahrscheinlichen Ressourcen.
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Die heute verfügbaren Erkundungsmethoden sind hoch entwickelt. Insbesondere durch die (standortabhängige) Kombination von verschiedenen magnetischen, elektromagnetischen, gravitativen, seismischen und radiometrischen Techniken (zum Teil luftgestützt eingesetzt) in Verbindung mit der heute
möglichen Verknüpfung in dreidimensionalen Modellen lassen sich Erkundungsprogramme optimieren und die Kosten für Erkundungsbohrungen minimieren.
Es ist davon auszugehen, dass bei einem künftigen Jahresverbrauch von
rund 100.000 tU (Hochrechnung) eine langfristige Verfügbarkeit des Urans über
Jahrhunderte gesichert ist. Und wie bereits hervorgehoben, bei Akzeptanz höherer Produktionskosten steigen die Reserven entsprechend.
5

Konzepte zur Minimierung des Nuklearabfalls

Bei der Diskussion von möglichen Konzepten zur Minimierung des Nuklearabfalls beziehe ich mich auf den von General Atomics entwickelten modularen,
heliumgekühlten Hochtemperaturreaktor (MHR). Der MHR ist als Reaktor der
IV. Generation einzustufen, er ist inhärent/passiv sicher. Die fortgeschrittene
Gasturbinentechnologie (nur ein Gaskreislauf) erlaubt eine thermische Effektivität von ca. 50%. Die Menge an hochradioaktivem Abfall pro Energiemenge
ist dadurch deutlich geringer als in konventionellen Reaktoren. Der MHR ist
der bevorzugte Kandidat für den US-Kernreaktor der nächsten Generation.

Abb. 9: Kernbrennstoffkügelchen (TRISO) des MHR sowie Integration in Grafitbrennelemente

Der Brennstoff besteht aus kleinen, thermisch und mechanisch extrem stabilen
TRISO-Kügelchen mit mehrfachen keramischen Schichten. Ein poröser Kohlenstoffpuffer um den inneren Brennstoffkern vermeidet mechanische Span-
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nungen. Diese den Brennstoff stabil einschließenden Kügelchen werden in
kleine Zylinder gefüllt, die wiederum sind letztlich in den grafitmoderierten
Brennelementen angeordnet.

Abb. 10: Übersicht zu Beladungsoptionen für TRISO und die Nutzung der MHR-Energie

Wie in Abb. 10 veranschaulicht, sind die Beladungsmöglichkeiten des MHR
sehr vielfältig. Sie reichen von niedrig angereichertem Uran (LEU), über Abfall aus herkömmlichen Leichtwasserreaktoren (LWR) und Waffen-Pu bis zu
Thorium. Der MHR kann zur Elektroenergieerzeugung, Wärmeproduktion sowie insbesondere zur Wasserstoffherstellung genutzt werden.
Die Dynamik der Transmutation der Transurane in den mit dem abgebrannten Brennstoff aus herkömmlichen LWR gefüllten TRISO-Kügelchen ist im
Laufe der Standzeit (bzw. als Funktion des kumulativen Neutronenflusses) interessant. TRISO-Teilchen gelten als stabil bis zu einem Neutronenflusslimit
von 8·1021. Selbst nach der entsprechenden Betriebszeit von 6-7 Jahren sind die
TRISO-Teilchen nicht geschädigt, wie die Aufnahme zeigt.
Die optimale Umwandlung der Transurane im MHR kann durch einen definierten Beladungsrhythmus erreicht werden.
Dies eröffnet aussichtsreiche Wege für die Verbrennung von nuklearem Abfall aus konventionellen LWR und von Nuklearwaffen, ermöglicht aber auch
die Rezyklierung des Abfalls aus dem MHR im Sinne eines Deep-burn-/Selfcleaning-Betriebs (hohe „Abbrandrate/selbst reinigend im Sinne der weiteren
„Verbrennung“ des im MHR erzeugten Abfalls im MHR selbst). Ein mögliches
Kreislaufszenario ist in Abb. 12 dargestellt (vereinfacht). Die Herstellung von
herkömmlichen TRISO-Brennelementen erfolgt auf der Grundlage sowohl des

Uranressourcen und Nuklearabfall im Blickwinkel ...

87

Abb. 11: Relativer Anteil der langlebigen Transurane in TRISO-Partikeln
mit Abfall aus herkömmlichen LWR als Funktion des integralen Neutronenflusses
bzw. der Standzeit (1022 entspricht ca. 8 a)

primären Urans sowie des rezyklierten, d.h. dem Uran, das in einer Wiederaufbereitungsanlage (UREX) abgetrennt und der weiteren Verwertung zugeführt
wird. Pu and weitere Transurane aus der UREX-Anlage dienen als Grundlage
für die Herstellung der DB-TRISO-Brennelemente (DB-deep-burn). Auf der
Grundlage eines derartigen Betriebs reduziert sich der in Endlagern zu verbringende Abfall auf Spaltprodukte (FP), die im Vergleich zu Transuranen schneller
zerfallen. Abfall aus herkömmlichen LWR kann ebenso verwertet werden.

Abb. 12: Konzept der Verwertung des Urans sowie der Transurane aus abgebrannten
Brennelementen zur Reduzierung des Nuklearabfalls auf Spaltprodukte (FP)
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Weitere Optionen des MHR-Einsatzes ergeben sich bei der Kombination
mit Schnellen Brutreaktoren (FBR) oder Fusions-Spaltungs-Hybridreaktoren
(d.h. TRISO mit MOX). Damit wird das eingesetzte Uran weitaus effektiver
verwertet. Die Option des Fusions-Spaltungs-Hybridreaktors ist Bestandteil des
ITER-Konzepts.
Kennzahlen für die hier diskutierten Konzepte sind in der nachfolgenden
Tabelle zusammengefasst.

Gegenüber herkömmlichen LWR ergeben sich mit dem DB/SC-MHR dreibis 4fach höhere Energieausbeuten sowie auf 10% reduzierte Abfallraten. Die
MOX-MHR-Option bietet eine deutliche Verbesserung zum DB/SC-MHR, wie
in der Tabelle ausgewiesen. Wie häufig diskutiert bzw.befürchtet, bietet die Nutzung herkömmlicher LWR eine relativ zum Risiko der Endlagerung des Nuklearabfalls akzeptable Lösung (stark von nationalen Regelungen abhängig) für
einige zig Jahre. Die DB/SC-MHR-Option ergibt eine – relativ zum Nuklearabfall – beherrschbare Kernenergiegewinnung über hunderte Jahre. Die MOXMHR-Option wäre eine nochmals signifikant verlängerte Lösung. Es ist zu beachten, dass die hier geführte Darstellung beispielhaft für den MHR als einen
Reaktortyp der IV. Generation geführt wurde. Ähnliches ließe sich für andere
Typen ableiten.
6

Zusammenfassung und Ausblick

Unter Bezugnahme auf die eingangs zitierten Hauptargumente gegen die Kernenergie seien die Schlussfolgerungen des vorliegenden Beitrags wie folgt zusammengefasst:
• Angesichts der Tatsachen, dass
		 – heute nur ein Bruchteil der tatsächlichen Uranreserven der Welt be			 kannt ist,
		 –	Uranreserven relativ zu den Produktionskosten zu bemessen sind
			 (d. h. bei Tolerierung höherer Kosten mehr Uran verfügbar wird),
		 – neue Reaktorgenerationen eine weitaus höhere Energieausbeute
			 ermöglichen werden,
		 kann von einer praktischen Endlichkeit der Uranreserven gegenwärtig
		 nicht die Rede sein.
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• Bei Diskussion der Sicherheit von KKW werden in der Öffentlichkeit
		 meist nur frühe Formen der Reaktoren berücksichtigt. Die Reaktoren der
		 III. und in weitaus höherem Maße die der IV. Generation werden sowohl
		 hinsichtlich Sicherheit als auch Effizienz (Energieausbeute, Abfallrate)
		 den konventionellen Anlagen weit überlegen sein.
• Auf der Grundlage der Reaktoren vor allem der IV. Generation im Zu		 sammenhang mit der Wiederaufbereitung verbrauchter Brennelemente
		 ergeben sich Konzepte zur Minimierung des Nuklearabfalls auf einen
		 Bruchteil (im diskutierten Beispiel des MHR auf 5-10 %). Wesentlich ist
		 dabei die Rezyklierung der im Reaktor gebildeten langlebigen Trans		 urane zur „Verbrennung“ in geeigneten Reaktoren (wie dem MHR).
Die Zukunft der Nukleartechnologie muss die Endlagerung einfach verwendeter Brennelemente eliminieren. Mit der Wiederaufbereitung der Brennelemente ergibt sich die reale Möglichkeit eines im Vergleich zu Abb. 1 wesentlich
modifizierten Brennstoffkreislaufs:
• Keine Endlagerung verbrauchter Brennelemente, sondern komplette
		 Wiederaufbereitung
• Insbesondere Rezyklierung langlebiger Transurane zur Umsetzung im
		 Reaktor
•	Erhebliche Reduzierung des Nuklearabfalls aus KKW auf den Anteil
		 der (nach dem Stand der Technik beherrschbaren) Spaltprodukte
Die Nukleartechnologie eröffnet die Möglichkeit der (sogar wachsenden) Energiegewinnung unter völliger Vermeidung des CO2-Ausstosses und damit der
Absenkung aller globalen Risiken des Klimawandels.
Tim Flannery hat in seinem eingangs zitierten Buch die ökologischen Konsequenzen einer Fortsetzung des Energiegeschäfts nach bisherigen Maßstäben auf
die Schlussfolgerung zurückgeführt, dass aller Wahrscheinlichkeit nach zu Beginn des nächsten Jahrhunderts drei von fünf Spezies nicht mehr auf der Erde
präsent sein werden.1
Oder mit anderen Worten: „Wenn wir bewahren wollen, was wir haben, werden
wir vieles ändern müssen.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
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„If we carry on with business as usual, in all likelihood three of every five species will not be
with us at the dawn of the next century.“, Tim Flannery: The Weather Makers – The History and
Future Impact of Climate Change, Text Publishing, Melbourne, Australia, 2005

