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Wie sicher sind Kernkraftwerke?
– Stand der Sicherheitsforschung –
Zur Zeit werden weltweit über 440 Kernkraftwerke im kommerziellen Leistungsbetrieb eingesetzt. Die überwiegende Mehrheit sind sogenannte Leichtwasserreaktoren (LWR). Das Risiko, dass es beim Betrieb von LWR der heutigen Generation zu einem schweren Unfall (engl. Severe Accident) mit partiellem oder vollständigem Abschmelzen des Reaktorkerns kommt, ist gering.
Es lässt sich aber trotz umfangreicher Sicherheitsvorkehrungen nicht vollständig ausschließen.
Bei der Entwicklung und Auslegung von Kernkraftwerken wurde von Beginn an ein erhöhtes Sicherheits- beziehungsweise Schutzkonzept verfolgt,
weil bekannt war, dass das radioaktive Inventar, das aus den während des Betriebs entstehenden Spalt- und Aktivierungsprodukten besteht, nicht unkontrolliert freigesetzt werden darf. Es wurde daher von vornherein ein sogenanntes Mehrstufenkonzept („Defence-in-Depth“) eingeführt, um die in jeder technischen Anlage auftretenden Störungen innerhalb des Kraftwerks zu beherrschen und Unfälle auszuschließen.
Das Mehrstufenkonzept besteht heute aus 4 Ebenen. Die Ebenen 1 bis 3 –
Normalbetrieb, Betriebsstörungen und Auslegungsstörfälle – wurden bereits
bei der Reaktorauslegung berücksichtigt und dienen der Störfallverhinderung
beziehungsweise der Störfallvermeidung. Zur Vermeidung und Begrenzung
von schweren Unfällen ist mit dem sogenannten „anlageninternen Notfallschutz“ nachträglich die 4. Ebene eingeführt worden.
Die Wirksamkeit des Defence-in-Depth wird zum einen durch die technische Auslegung sichergestellt. Zum anderen durch die Umsetzung der sogenannten Sicherheitskultur. Die Sicherheitskultur stellt die Gesamtheit der Eigenschaften und Einstellungen von Personen und Organisationen dar, die dafür
sorgt, dass dem sicheren Anlagenbetrieb die höchste Priorität zukommt.
Ein Pfeiler der Sicherheitskultur ist die Sicherheitsforschung. In diesem
Beitrag werden zwei Beispiele der aktuellen Arbeiten im Forschungszentrum
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Dresden-Rossendorf zu sicherheitsrelevanten Fragestellungen behandelt: die
sogenannten Borverdünnungstransienten und die Kernschmelzerückhaltung
im Reaktordruckbehälter.
Ein kurzer Überblick über die Historie der verschiedenen Kernkraftwerksgenerationen und die Erläuterung der wesentlichen Eigenschaften der aktuell in
Bau befindlichen dritten Generation sowie der heute in der internationalen Forschung betrachteten zukünftigen Reaktortypen (Generation IV) schließen den
Beitrag ab.
Einleitung
In fast allen großen Industriestaaten der Welt werden heute Kernkraftwerke
(KKW) zur Stromerzeugung eingesetzt. Viele Schwellenländer haben bereits
ebenfalls KKW oder unternehmen große Anstrengungen, um diese Technologie einzuführen. Zwei Gründe für die derzeitige Renaissance der Kernkraft sind
die hohen Weltmarktpreise für Kohlenwasserstoffe aller Art und die offensichtlich begründete Furcht vor Klimaveränderungen durch die Verbrennung der
Kohlenwasserstoffe.
Zur Zeit sind weltweit über 440 KKW in Betrieb, davon über 200 in Europa,
etliche neue Anlagen sind im Bau oder in Planung. Für viele Altanlagen wurden und werden Laufzeitverlängerungen auf in der Regel 60 Jahre Gesamtbetriebsdauer beantragt. Vor allem in den USA wurden bereits viele Verlängerungen abschließend genehmigt.
In diesem Kontext stellt sich mehr denn je die Frage: Wie sicher sind Kernkraftwerke? Ist das Risiko ihres Betriebs hinnehmbar?
Probabilistische Sicherheitsanalysen
Der überwiegende Anteil der weltweit in Betrieb befindlichen Reaktoren gehört
zu den sogenannten Leichtwasserreaktoren. In Deutschland stehen nur Reaktoren dieses Typs und zwar zu etwa einem Drittel in der Ausführungsform als
Siedewasserreaktor (SWR), der Rest sind Druckwasserreaktoren (DWR). Insgesamt sind in Deutschland noch 17 Anlagen in Betrieb, die aufgrund des Ausstiegsbeschlusses der letzten rot-grünen Bundesregierung sukzessive bis 2021
abgeschaltet werden sollen.
Für jeden einzelnen Reaktor werden Sicherheitsanalysen durchgeführt: in
den sogen. probabilistischen Sicherheitsanalysen (PSA) werden alle möglichen Anlagenzustände und Ereignisabläufe untersucht. Insbesondere repräsentative, sicherheitstechnisch relevante Störfallabläufe werden detailliert abgebildet und ihre Eintrittshäufigkeiten quantifiziert. Auf Details der PSA und
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Unterschiede zwischen den DWR und SWR soll hier nicht eingegangen werden. Aber die entsprechenden Analyseergebnisse zeigen, dass die Eintrittshäufigkeit einer Kernschmelze in einem deutschen KKW aufgrund von vorangegangenen Ereignissen, die weder mit den Betriebs- noch mit den Sicherheitssystemen beherrscht werden, bei Werten kleiner 10-5 pro Jahr und Anlage liegt.
Dieser Wert wird jedoch unterschiedlich beurteilt: Kerntechniker oder Befürworter der Kerntechnik schätzen das Risiko als akzeptabel ein. Vielleicht
unter anderem, weil sie das Risiko einer Kernschmelze in Relation zu anderen
täglichen Risiken einordnen. In der Bevölkerung oder bei den Gegnern der
Kerntechnik bleibt der Betrieb von KKW unverantwortlich, weil selbst das geringste Risiko als nicht hinnehmbar erscheint.
Die Ergebnisse einer Studie des Paul Scherrer-Instituts, Schweiz, für
Deutschland zeigen jedoch, dass die Kernenergie im Hinblick auf Gesundheit und Menschenleben in absoluten Zahlen bereits zu den sichersten Stromerzeugungsarten gehört (vgl. Bild 1). In dem Diagramm ist dargestellt die Mortalität je Stromerzeugungsart in Verlorenen Lebensjahren pro erzeugter GWh
elektrisch. Hierbei ist die komplette Erzeugungskette von der Herstellung der
Anlage über die Brennstoffförderung aus der Bohrung / Mine, den Transport,
die Aufbereitung und die Auswirkung von emittierten Schadstoffen sowie der
Rückbau berücksichtigt. Man sieht, dass die Kerntechnik in dieser Schweizer
Studie bereits einen vergleichsweise sehr guten Wert erreicht. Trotzdem soll
die Sicherheit von Reaktoren weiterhin erhöht werden.

Bild 1: Mortalität verschiedener Stromerzeugungsarten
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Das Schutzzielkonzept der Reaktorsicherheit
Bei der Entwicklung und Auslegung von Kernkraftwerken wurde von Beginn
an ein erhöhtes Sicherheits- beziehungsweise Schutzkonzept verfolgt, weil bekannt war, dass das radioaktive Inventar, das aus den während des Betriebs entstehenden Spalt- und Aktivierungsprodukten besteht, nicht unkontrolliert freigesetzt werden darf.
Deswegen wurde das sogenannte Schutzzielkonzept der Reaktorsicherheit
eingeführt. Das oberste Sicherheitsziel ist:
der Schutz der Bevölkerung und des Kraftwerkspersonals vor radioaktiven Stoffen.
Davon abgeleitet sind die drei Schutzziele der Kerntechnik:
1. sicherer Einschluss der radioaktiven Stoffe,
2. sichere Wärmeabfuhr und
3. sichere Abschaltung des Reaktors.
Diese Schutzziele finden sich auch in dem Text „Sicherheitskriterien für
Kernkraftwerke“ des Bundesministerium des Inneren von Dezember 1998
wieder:
Ein Kernkraftwerk muss so beschaffen sein und so betrieben werden, dass
die Reaktoranlage jederzeit im bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfällen sicher abgeschaltet und in abgeschaltetem Zustand gehalten, die
Nachwärme abgeführt und die Strahlenexposition des Personals und der
Umgebung unter Beachtung des Standes von Wissenschaft und Technik
auch unterhalb derjenigen Dosisgrenzwerte so gering wie möglich gehalten werden kann, die durch die Vorschriften des Atomgesetzes und der auf
Grund des Atomgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen festgesetzt sind.
Im Prinzip lassen sich die Ziele 2 und 3 auch wieder auf das erste Ziel, den
sicheren Einschluss, zurückführen. Deswegen wurde, historisch gesehen, zuerst das sogenannte Multi-Barrierensystem eingeführt (vgl. Bild 2).
Multi-Barrierensystem bedeutet, dass man das radioaktive Inventar mehrfach vollständig umschließt. Das Prinzip ähnelt der Anordnung der russischen
Matrjoschka-Puppen:
– Zunächst werden die radioaktiven Spaltprodukte vom Kristallgitter des
		 Brennstoffs, der in keramischer Form als Urandioxid vorliegt, zurück		 gehalten.
– Die zweite Umhüllung erfolgt durch druckdicht verschweißte Brenn		 stab-Hüllrohre.
– Dritte Barriere ist der Reaktordruckbehälter (RDB) bzw. der geschlos		 sene Kühlkreislauf.
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Bild 2: Prinzip der Sicherheitsbarrieren
(Quelle: HSK, Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, Schweiz)

– Der RDB ist von einer massiven Betonstruktur umgeben, die als biolo		 gischer Schild wirkt.
– Der nukleare Teil des Kraftwerks wird umschlossen durch den Sicher		 heitsbehälter.
– Diese große Stahlkugel wird schließlich umhüllt durch die Stahlbeton		 konstruktion des Reaktorsicherheitsgebäudes. Das ist im Prinzip die Be		 tonhalbkugel, die von außen sichtbar ist, wenn man sich einem KKW
		 nähert.
Ziel aller weiteren Maßnahmen ist es, zu allen Zeiten alle Barrieren intakt zu
halten. Wichtig ist hier zunächst der prinzipielle Erhalt der Barrieren, nicht
die Art der Umsetzung.
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Die Schutzziele 2 und 3, Abschaltung des Reaktors und sichere Wärmeabfuhr, werden hierbei relevant. Denn während für das erste Ziel, den sicheren
Einschluss, zunächst ein rein passives System, das Multi-Barrierensystem,
ausreicht, ist nun die sichere Funktion zusätzlicher technischer Systeme notwendig. Man hat deswegen für den sicheren Betrieb und die sicherheitsgerichtete Reaktion auf Störungen jeder Art das sogenannte „Defence-in-Depth“ eingeführt.
Defence-in-Depth
Defence-in-Depth kann übersetzt werden mit Mehrebenen- oder Mehrstufenkonzept. Hierbei wird prinzipiell versucht, den Zustand der Anlage innerhalb
einer Ebene zu halten bzw. auf die vorhergehende Ebene zurückzuführen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Ebenen.

Tabelle 1: Defence-in-Depth, das gestaffelte Sicherheitskonzept

Die Ebenen 1 und 2 – Normalbetrieb und anomaler Betrieb – stellen den bestimmungsgemäßen Betrieb dar, während Ebene 3 die sogenannten Auslegungsstörfälle umfasst. Die Ebenen 1 bis 3 sind bei der Entwicklung der Kerntechnik von vornherein vorgesehen gewesen. Jede Ebene enthält sicherheitstechnische Ziele und Systeme sowie Maßnahmen, die das Erreichen der Ziele
gewährleisten. Die Ebenen sind gestaffelt aufgebaut, d.h., im Falle einer Störung oder eines Störfalls werden sie nacheinander wirksam. Nur wenn Ebenen
unwirksam sind, kann sich der Anlagenzustand zu der nächsten Ebene hin
verlagern.
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Wenn der Anlagenzustand aufgrund irgendeiner Störung die Ebene 1 verlässt, so sind auf den Ebenen 2 und 3 zunächst keine Handmaßnahmen notwendig. Das Kraftwerk und die Sicherheitssysteme sind so ausgelegt, dass diese
„Karenzzeit“ eine halbe Stunde beträgt. Die Bedienmannschaft soll hierdurch
nicht zu möglicherweise übereilten Handlungen gezwungen sein, sondern zunächst Zeit haben, die Lage zu beurteilen und langfristig richtig zu handeln.
Seit ca. 10 bis 15 Jahren ist die vierte Ebene in das Defence-in-Depth-Konzept neu eingeführt worden. Hier betrachtet man auslegungsüberschreitende
Ereignisse bzw. die sogenannten Schweren Störfälle. In der vierten Ebene
werden drei Unterstufen unterschieden. Im Prinzip wird auch auf jeder dieser
Unterstufen angestrebt, die Anlage in diesem Zustand zu halten bzw. die unerwünschten Folgen zu begrenzen. Hierzu wird versucht, alle noch verfügbaren
Systeme, Sicherheitssysteme und „gewöhnliche“ betriebliche Systeme – falls
sinnvoll – einzusetzen. Die Maßnahmen, die hier ergriffen werden, sind in der
Regel Handmaßnahmen des Personals. Es handelt sich hier um die sogenannten
präventiven und mitigativen anlageninternen Notfallschutzmaßnahmen.
Umsetzung des Defence-in-Depth
Wie wird nun die Wirksamkeit des Defence-in-Depth sichergestellt? Prinzipiell
können hier zwei Bereiche unterschieden werden: zum einen die „Hardware“,
womit die gesamte technische Auslegung der Anlage gemeint sein soll, und
zum anderen die „Software“, also die Betriebsweise bzw. die Umsetzung der
sogenannten Sicherheitskultur in allen Phasen des Anlagenbetriebs.
Zuerst soll die Hardware betrachtet werden. Es gibt verschiedene Auslegungskriterien, nach denen ein KKW entworfen und errichtet wird. Die wichtigsten sind hier kurz genannt:
–
		
		
		
		

Konservative Auslegung: Alle Komponenten sind so angeordnet und
dimensioniert, dass ein Ausfall oder Versagen sehr unwahrscheinlich
ist. Einfaches Beispiel ist die Wanddickenbemessung druckführender
Komponenten: der Auslegungsdruck liegt deutlich höher als der Betriebsdruck bzw. der zu erwartende Druck im Auslegungsstörfall.

–
		
		
		
		
		
		

Fail-Safe: Wenn doch eine Komponente ausfällt, so soll sich ihr Ausfall
nicht negativ, also „fehlerverstärkend“ auswirken, sondern nach Möglichkeit „fehlerverzeihend“. Beispiel: die Steuer- und Regelstäbe werden beim DWR durch Elektromagnete oberhalb des Kerns gehalten.
Fällt durch irgendeine Ursache der Strom aus, fallen die Stäbe aufgrund
der Schwerkraft in den Kern ein und bringen somit die Kettenreaktion
zum Stillstand.
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– Redundanz: Sicherheitsrelevante Komponenten sind mehrfach aus		 geführt. In Deutschland gilt dabei das n+2-Prinzip, d.h., wenn man n
		 Komponenten für die Erfüllung einer Funktion benötigt, so werden n+2
		 Komponenten installiert, weil man unterstellt, dass im Anforderungsfall
		 eine Komponente „zufällig“ ausfällt, während eine zweite gerade repa		 riert wird.
– Entmaschung: Entmaschung bedeutet, dass die redundanten Systeme
		 so ausgelegt sind, dass ein ausfallendes System nicht zum Ausfall der pa		 rallelen Stränge/Systeme führt. Deswegen sind die einzelnen Stränge
		 nach Möglichkeit auch räumlich getrennt angeordnet und baulich ge		 schützt.
– Diversität: Wären alle Systeme exakt gleich aufgebaut, könnte es pas		 sieren, dass alle Systeme aufgrund der gleichen Ursache oder des glei		 chen (Konstruktions-)Fehlers ausfallen. Dem versucht man mit einer
		 diversitären Auslegung zu begegnen. So werden also unterschiedliche
		 physikalische Wirkmechanismen zu Grunde gelegt oder Komponenten
		 unterschiedlicher Hersteller verwendet. Das Diversitäts-Prinzip wird
		 insbesondere bei der Meßinstrumentierung umgesetzt. Das Prinzip lässt
		 sich auch auf die Wartung übertragen: in deutschen Anlagen werden
		 gleiche Bauteile, bspw. Pumpen, von verschiedenen Mitarbeitern gewar		 tet. So wird vermieden, dass ein und dieselbe Person an mehreren Pum		 pen den gleichen Wartungsfehler macht.
Nach der Hardware-Komponente des Defence-in-Depth-Konzepts soll im
folgenden die Software-Komponente – die so genannte Sicherheitskultur – erläutert werden. Hier gibt es einen prägnanten Satz in der Richtlinie INSAG-4
der IAEA: „Die Sicherheitskultur stellt die Gesamtheit der Eigenschaften und
Einstellungen von Personen und Organisationen dar, die dafür sorgt, dass dem
sicheren Anlagenbetrieb die höchste Priorität zukommt.“
Der Begriff Sicherheitskultur umfasst damit alle „weichen“ Faktoren jenseits der technischen Auslegung, die der Sicherheit der Anlage zuträglich oder
abträglich sein können. Die Sicherheitskultur ist gewissermaßen die Summe
der menschlichen Software, die nötig ist, damit Defence-in-Depth auch wirklich funktioniert.
Folgende Kriterien lassen sich für eine funktionierende Sicherheitskultur
mindestens anführen:
– die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden;
– die Verantwortung für den sicheren Betrieb der Anlage ist weit oben in
		 der Leitungsstruktur angesiedelt (Stichwort: Sicherheit vor Wirtschaft		 lichkeit);
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– klare Aufgabenverteilung und Schnittstellenfestlegung;
– wiederkehrendes Personaltraining (inkl. Notfallmaßnahmen, Ebenen		 wechsel!);
– Auswertung der Betriebserfahrung;
– nationaler und internationaler Erfahrungsaustausch;
– wiederkehrende Prüfungen, Wartung und Instandhaltung;
– Systeme zur Früherkennung von Schwachstellen;
– gepflegte Betriebs- und Notfallschutzhandbücher;
– stetige Sicherheitsverbesserung auf der Grundlage neuer wissenschaft		 licher Erkenntnisse (u. a. aus der Sicherheitsforschung).
Auf den letzten Punkt wird im folgenden beispielhaft in Bezug auf die Arbeiten im Forschungszentrum Dresden-Rossendorf detailliert eingegangen.
Sicherheitsforschung als Pfeiler der Sicherheitskultur
Die Sicherheitsforschung ist ein Pfeiler der Sicherheitskultur, der notwendig ist,
um die Ausgewogenheit der sicherheitstechnischen Auslegung zu bewerten,
indem man beispielsweise das Anlagenverhalten in Störfall- und Unfallsituationen genau verstehen lernt.
Die Sicherheitsforschung erfährt ständig neue Motivationen:
– durch Ereignisse in In- und ausländischen Anlagen (siehe Forsmark,
		 Schweden),
– durch neue Erkenntnisse aus probabilistischen Sicherheitsanalysen
– und natürlich auch durch den Fortschritt der wissenschaftlichen Metho		 den, will heißen: bekannte Unfallszenarien werden mit den fortgeschrit		 te nen Methoden besser simuliert und analysiert.
Ein aktuelles Beispiel stellt die Nutzung von CFD-Methoden in der Thermohydraulik dar: Aufgrund der stetig steigenden Rechnerleistung können heute
praxisrelevante Fälle mit Computern simuliert werden, deren Simulation noch
vor zehn Jahren unrealistisch war.
Analyse von Deborierungstransienten in DWR
Die Untersuchung so genannter Deborierungstransienten, über die im folgenden berichtet wird, sind aufgrund eines Ereignisses im KKW Phillipsburg (zu
geringe Borkonzentration im Flutbehälter) und aufgrund neuer Erkenntnisse
aus der PSA bzw. begleitender Systemanalysen der GRS mit dem Systemcode
ATHLET aufgenommen worden. Die thermohydraulischen Systemanalysen
zeigen, dass sich bei einem kleinen Leck borfreies Kondensat im Primärkreis ansammeln könnte.
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Bild 3: Neutronen-Wirkungsquerschnitte von B10 (20 % Isotopenanteil)

Was ist das Problem bei zu geringer Borkonzentration im Primärkreis eines
DWR? Bor, genauer gesagt B10, ist ein starker Neutronenabsorber. In Bild 3
ist der hohe totale Einfangquerschnitt im Bereich thermischer Neutronenenergien (bis 0,1 eV) zu erkennen. Um die Überschussreaktivität am Beginn eines
Brennstoffzyklus (also jeweils nach Umladung des Kerns) zu kompensieren,
wird deshalb dem Kühlwasser von DWR Bor zugesetzt. Typische Borkonzentrationen liegen bei Zyklusbeginn um tausend ppm, bei kaltem Zustand im
Stillstand sogar bei 2200 ppm.
Eine Absenkung der Borkonzentration – sei es unbeabsichtigt oder unvermeidbar – führt zu einer Reaktivitätszunahme im Kern und einer Leistungsexkursion, die man Borverdünnungstransiente nennt. Die totale Eintrittshäufigkeit solcher Borverdünnungsereignisse liegt bei ca. 10-5/ Jahr und Anlage.
Die Borverdünnungstransiente, die hier betrachtet werden soll, läuft grundsätzlich so ab, dass es bei einem kleinen Leck im Primärkreislauf und partiellem Ausfall des Hochdruck-Notkühlsystems (HD-Notkühlsystem) zur Bildung
von borfreiem Deionat in den Dampferzeugern (DE) und in Teilen der Kühlschleifen kommt.
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Sobald der Primärkreislauf mit dem Niederdruck-Notkühlsystem (ND) wieder aufgefüllt ist, läuft die Naturzirkulation wieder an und fördert das Deionat
in Richtung Reaktorkern, wo es seine Reaktivitätswirkung entfaltet.
Der Vorgang ist in Bild 4 schematisch dargestellt: Kühlwasser geht über das
Leck verloren und der Füllstand sinkt, da die HD-Notkühlpumpen bis auf eine
ausgefallen sind.

Bild 4: Schema der Kühlschleifen bei Kühlstandsabfall unter Oberkante Heißstrang

Da auch der Druck absinkt, wird das Kühlwasser im Kern zu sieden beginnen.
Der Dampf enthält nahezu kein Bor, strömt zum Dampferzeuger und kondensiert dort. Das borfreie Kondensat sammelt sich vorwiegend in den untenliegenden Pumpenbögen an. Wenn der Druck niedrig genug ist (ca. 10 bar), springen die ND-Notkühlsysteme an und füllen den Primärkreislauf auf. Dadurch
wird das Kondensat teilweise (s. verschiedene DE in Bild 5) in die Dampferzeuger zurückgedrängt.
In jeden Falle aber etabliert sich wieder ein einphasiger Naturumlauf, der
den borfreien Pfropfen in Richtung Kern schiebt. Der dann zwangsläufig auftretende Reaktivitätseintrag beim Eintritt in den Kern wird nur dadurch begrenzt,
dass sich der Pfropfen vorher mit dem korrekt borierten Wasser im Druckbehälter vermischt.
Es ist also entscheidend zu wissen, wie stark die Vermischung ist, insbesondere, ob sie so gut ist, dass der beim Leck abgeschaltete Reaktor nicht wieder
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Bild 5: Schematische Darstellung der vier Dampferzeuger mit der Verteilung der unterschiedlich
borierten Wassermengen

kritisch werden kann. – Solche Vermischungsuntersuchungen werden an der
Versuchsanlage ROCOM (Rossendorf
Coolant Mixing Test Facility, vgl. Bild
6) durchgeführt. Hierbei handelt es sich
um ein 1:5-Modell eines 1300 MWe
KONVOI-Reaktors, wie sie Ende der
80er Jahre in Deutschland in Betrieb genommen wurden.
Die Versuchsanlage wird mit kaltem
Wasser betrieben, verfügt über 4 Schleifen und hat regelbare Pumpen, so dass
über die Pumpendrehzahl auch ein Natururanumlauf simuliert werden kann.
Im Experiment wird nicht Borsäure
verwendet, sondern der vermeintlich
unterborierte Kühlmittelpfropfen wird

Bild 6: Plexiglasmodell des RDB
		 in der ROCOM-Anlage
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durch die Zugabe von Salz als Tracer simuliert. Da die Salzkonzentration die
elektrische Leitfähigkeit beeinflusst, kann man die Vermischung durch Messung der Leitfähigkeit verfolgen.
Dichtedifferenzen, die sich natürlich aufgrund unterschiedlicher Borkonzentrationen und Wassertemperaturen einstellen, werden durch Zugabe von
Zucker oder Alkohol simuliert.
Die Vermischung wird durch einen Skalar Θ charakterisiert, der aussagt,
welcher Anteil der Strömung an einem bestimmten Ort (x,y,z) im Reaktor zu einer Zeit t noch ankommt. Der Skalar wird aus dem Quotienten der aktuellen
Konzentrationsdifferenz zur maximal möglichen Konzentrationsdifferenz gebildet:

Θ=1 heißt: das Deionat erreicht den Kern völlig unvermischt.
Θ=0 heißt: die Störung wird durch Vermischung vollständig beseitigt.
Die Leitfähigkeit wird mit Gittersensoren gemessen. Diese befinden sich an
den Eintrittsstutzen, im Ringraum und an der Kerneintrittsplatte. Am Kerneintritt befinden sich 15x15 Messpunkte, also ein Messpunkt pro Brennelementfuß. Die Gittersensoren bestehen aus 2 Ebenen kreuzweise gespannter Drähte.
Eine Ebene wird mit Spannung beaufschlagt, in der anderen misst man den
Strom, der proportional zur Leitfähigkeit und damit zur Salzkonzentration (=
Unterborierung) ist.
Die Messungen im Experiment und die CFD-Simulation zeigen, dass unterborierte Pfropfen in den Ringraum einströmen, sie aber nicht zum Kern
durchdringen. Sie schichten sich zunächst auf das kalte Wasser im unteren Teil
des Ringraums auf. Zum Teil verlässt das Deionat den RDB über das Leck, es
tritt aber auch aus Strang 3 ein, aus dem das Notkühlwasser kommt. Das Notkühlwasser aus Strang 3 treibt eine Konvektionswalze an, die den unterborierten Pfropfen sehr stark vermischt und so verdünnt, so dass nur noch wenig und
nur schwach unterboriertes Wasser den Kern erreicht.
Die Experimente und die CFD-Simulationen, die Bestandteile des aktuellen Aufsichtsverfahrens sind, haben folgendes gezeigt:
– Grundsätzlich hängt der Grad der Vermischung stark von Dichtediffe		 renzen und Stratifikationen ab.
–	Es wurde festgestellt, dass die Mischsträhne (Notkühlwasser + Konden		 sat) die Unterborierung wirksam abbaut; im betrachteten konservativen
		 Fall auf 21%.
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Bild 7: Endzustand des zerstörten Kerns von TMI, 1979

Bei einer so schwachen Unterborierung wird der abgeschaltete Reaktor nicht
kritisch, selbst wenn Brennelemente mit hoher Anfangsanreicherung an U235
eingesetzt werden.
RDB-Verhalten während der Spätphase eines Kernschmelzunfalls
Aus den PSA ist bekannt, dass es mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit möglich ist, dass es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen zu einer Kernschmelze
kommt. Im Folgenden soll eine bereits eingetretene Kernschmelze im RDB unterstellt werden. Der RDB hat in diesem Störfallszenario einen bedeutenden
Einfluss.
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Warum ist der RDB in diesem Stadium so wichtig? Es wurde bereits verdeutlicht, dass die Rückhaltung des radioaktiven Kerninventars physikalisch
über das Multi-Barrierensystem gewährleistet werden soll (vgl. Bild 7). Bei einer Kernschmelze sind jedoch bereits 2 Barrieren verloren: das Kristallgitter
des Brennstoffs und die Hüllrohre sind in irgendeiner Form aufgeschmolzen.
Die nächste verbleibende Barriere ist der RDB. Jetzt ist es von Interesse, ob es
möglich ist, diese Barriere zu halten. Falls ein Versagen des RDB zu unterstellen
ist, interessieren die daraus resultierenden Belastungen für die nächsten Bar-

Bild 8: Prinzipskizze der FOREVER-Experimente
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rieren – insbesondere das Containment, welches die letzte druckdichte Umschließung des radioaktiven Inventars gegenüber der Umwelt darstellt.
Wahrscheinlich wichtigster Auslöser für die Forschung an Kernschmelzeszenarien ist der Unfall in Kraftwerk Three-Mile-Island (TMI), Harrisburg, in
den USA im März 1979. Der Unfallablauf in Kurzform: Es kam aufgrund unzureichender Kühlung zum Trockenfallen des Kerns und damit zu einer Schmelzeseebildung im Kern. Trotz der dann wieder hergestellten Kühlung haben sich
etwa 20 t Schmelze in die Bodenkalotte verlagert. Diese Konfiguration war
dann langfristig kühlbar.
Dies war allerdings kein „worst-case“ Szenario. – Ohne erneute Kühlung
wären bis zu 200 t Schmelze in die Kalotte gelangt. Dieses Szenario wird jetzt
unter anderem deshalb betrachtet, weil das Stadium einer großen Schmelzeseebildung in der Kalotte die Einhüllende für verschiedene Unfallabläufe darstellt. Das Hauptproblem bei nuklearen Störfällen im Leistungsbetrieb des Reaktors ist die Nachzerfallswärme, die durch den Zerfall der während des Betriebs
entstandenen Spalt- und Aktivierungsprodukte noch nach der Abschaltung freigesetzt wird.
Zur Kernschmelzeproblematik wurden bisher weltweit viele Analysen und
Experimente durchgeführt. An dieser Stelle wird auf die FOREVER-Experimente eingegangen, die einzige integrale Experimentreihe, die bisher durchgeführt wurde (s. Bild 8). Die Experimente wurden in den Jahren 1999-2004 an
der Königlichen Technischen Hochschule (KTH) in Stockholm durchgeführt.
Zwischen dem FZD und der KTH gab es
eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Bei
den ersten Versuchen zeigte sich, dass es
nicht einfach ist, einen solchen Behälter
wie gewünscht zum Versagen zu bringen.
Die FOREVER-Druckbehälter haben eine Skalierung von etwa 1:10 bezüglich der Geometrie der Bodenkalotte.
So beträgt beispielsweise die Wanddicke
im Experiment 15 mm, während die Bodenkalotte eines echten RDB ca. 150
mm aufweist.
Eine durchgängige Skalierung der
thermischen und mechanischen Größen
ist hingegen aufgrund des OberflächenVolumen-Effekts nicht möglich. Unter Bild 9: Der erste FOREVER-Behälter
anderem deswegen werden Computer- 		 nach dem Versuch
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modelle entwickelt, die eine Übertragung auf reale – sogenannte prototypische
Szenarien – erlauben sollen.
In Bild 9 sind Teile der Instrumentierung zu erkennen: Die Wegaufnehmer
(gespannte Drähte außen) zur zeitabhängigen Erfassung der Behälterdeformation und die Thermoelemente (zugeführte Drähte; Messung erfolgte innen und
außen). Deutlich zu erkennen ist die Verzunderung aufgrund hoher Temperaturen im Bereich der Bodenkalotte.
Aufgrund der Thermodynamik des intern beheizten Schmelzepools kommt
es zur Ausbildung des sogenannten „Heißen Fokus“. Dieser ist in Bild 10 gut
zu erkennen. Bei entsprechender Druckbelastung beginnt die Druckbehälterwand zu kriechen. An der schwächsten bzw. an der höchstbeanspruchten Stelle
kommt es dann zum Kriechbruch und Austritt eines Schmelzestrahls (s. Bild).

Bild 10:
Ein FOREVERBehälter bei
Versagenseintritt
mit Schmelzeejektion

Im FZD wurde ein gekoppeltes thermomechanisches Computermodell entwikkelt. Hierbei wird zum einen das zeitabhängige Temperaturfeld in der Schmelze und vor allem in der Behälterwand bestimmt. Danach wird die transiente
mechanische „Antwort“ auf das Temperaturfeld und die mechanischen Lasten
wie Druck und Eigengewicht bestimmt. Gekoppelt bedeutet hierbei, dass die
Ergebnisse der einzelnen thermischen und mechanischen Rechenschritte jeweils die Eingangsbedingungen für die nächsten mechanischen bzw. thermischen Rechenschritt liefern. Denn es ist nicht nur so, dass das Temperaturfeld
die mechanische Festigkeit beeinflusst, sondern umgekehrt führt die mechanische Verformung des Behälters zu einer Veränderung des Temperaturfelds.
Die linke Darstellung zeigt das Temperaturfeld im FOREVER-Behälter zu
Beginn eines Experiments. Ganz rechts ist der Behälter zum Versagenszeitpunkt
dargestellt. Deutlich zu erkennen: die Ausbauchung und die vertikale Verlagerung des Behältersüdpols. In der Mitte ist die geometrische Verformung fiktiv
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Bild 11: Berechnete Temperaturfelder [T in K] für ein FOREVER-Experiment. Links zu Beginn,
		
rechts mit tatsächlicher Geometrie bei Versagen, in der Mitte mit Rückverformung auf
		
Ausgangsgeometrie

zurückgeführt worden auf die ursprüngliche Geometrie. Man erkennt deutlich,
dass das Temperaturfeld ohne vollständige Kopplung nicht korrekt wiedergegeben werden kann. Insbesondere
die Lage des Heißen Fokus ändert sich
deutlich. – Eine weitere Vergleichsmöglichkeit zwischen den Rechnungen und
den Experimenten eröffnet sich durch
die metallographischen Untersuchungen, die auch im FZD durchgeführt wurden. In Bild 12 ist die berechnete Schädigungsverteilung im Bereich des Heißen Fokus dargestellt. Zusätzlich zur Information, auf welcher Höhe das Versagen eintritt, können wir auch noch die
Aussage treffen, dass der Riss von außen
nach innen laufen wird. Dies wird in der
metallographischen Darstellung in Bild
13 bestätigt.

Bild 12: Berechnete Schädigung im Bereich
		
des heißen Fokus
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Bild 13: Metallographische Aufnahme über den Wandquerschnitt im Bereich des heißen Fokus
		
(links = innen)

Für die Experimente lässt sich zusammenfassen: eine Kriechverformung findet nur bei gleichzeitig hohen Temperaturen und Innendruck statt. Der Heiße
Fokus ist die Schwachstelle, dort wird das Versagen bei entsprechender Dauer
der Belastung eintreten. Gleichzeitig besteht aufgrund der niedrigeren Temperaturen eine hohe Festigkeit im Zentrum der Kalotte. Hier findet im wesentlichen eine vertikale Verlagerung nach unten statt.

Bild 14: Darstellung von Kriechschemel und Prinzip der passiven Auslösung zur Flutung der
		
Reaktorgrube
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Können aus den Erkenntnissen Strategien für eine Verzögerung oder sogar Verhinderung des Behälterversagens hergeleitet werden? Ziel müsste es sein, die
schwächste Zone – den „Heißen Fokus“ – zu entlasten. Zusätzlich stellt sich die
Aufgabe, ob auch in diesem Stadium noch Wasser zur Kühlung zugeführt werden kann?
Hierzu gibt es jeweils einen Lösungsvorschlag (vgl. Bild 14):
Durch geeignet angeordnete Stützen, sogenannte Kriechschemel, kann die vertikale Verlagerung aufgefangen werden, und damit wird die mechanische Belastung im Heißen Fokus signifikant reduziert.
Gleichzeitig kann die vertikale Verlagerung der Kalotte genutzt werden, um
über eine geeignet ausgelegte Steuerung absolut passiv ein Ventil oder Schott
zu öffnen, so dass eine Wasserzufuhr zur Reaktorgrube sichergestellt wird.
Ob jedoch Wasser in der Grube sein sollte oder nicht, ist immer noch umstritten. Gegner einer externen Behälterkühlung führen an, dass es beim Schmelzeaustritt in eine Wasservorlage zu einer Dampfexplosion kommen kann, die das
Containment beschädigen könnte.
Damit schließen die Ausführungen zu Beispielen der Reaktorsicherheitsforschung im Forschungszentrum Dresden Rossendorf.
Kurze Geschichte und Ausblick zur friedlichen Kernkraftnutzung
Die Anfänge der friedlichen kommerziellen Nutzung der Kernkraft liegen in
den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Reaktoren aus der Zeit bezeichnet
man heute als Generation I (vgl. Bild 15).

Bild 15: Schematische Darstellung der verschiedenen Reaktorgenerationen

Wie sicher sind Kernkraftwerke?– Stand der Sicherheitsforschung –

111

Die meisten heute kommerziell in Betrieb befindlichen Reaktoren gehören
zur danach folgenden Generation II. Ein Charakteristikum für diese Reaktoren
ist, dass eine Kernschmelze sehr unwahrscheinlich, aber möglich ist. Es gibt
keine Strategie für eine Kernschmelze-Rückhaltung.
Aktuell von den Kraftwerksherstellern angeboten werden die Reaktoren
der dritten Generation. Diese stellen eine evolutionäre Weiterentwicklung der
heute erfolgreichen LWR dar. Einer ist bereits im Bau: der European Pressurized Water Reactor (EPR) wird zur Zeit in Finnland errichtet. Kennzeichnend
für diese Reaktoren ist, dass die Kernschmelz-Häufigkeit nochmals deutlich reduziert wird und trotzdem – wie beispielsweise beim EPR – Maßnahmen gegen
eine Kernschmelze getroffen werden. Beim EPR übernimmt diese Aufgabe ein
sogenannter Kernfänger (s.u.).
Für die fernere Zukunft – ab 2030 – werden derzeit nicht unbedingt neue
Konzepte verfolgt, jedoch wird versucht die „Nicht-LWR-Typen“ zur Marktreife zu bringen.
Der derzeit erfolgreichste Vertreter der dritten Generation, der EPR, weist
zwei wichtige Neuerungen zu seinen „Eltern“, dem deutschen DWR KONVOI
und dem französischen DWR N4, auf (vgl. Bild 16):
–	Er besitzt ein Doppelcontainment, ausgelegt auch gegen den Absturz
		 großer Transportflugzeuge.
–	Und er hat einen Core Catcher = Kernfänger, hier soll die Kernschmelze
		 auf einer großen Fläche ausgebreitet werden, so dass sie bei einer Flutung
		 mit Wasser ein kühlbares Oberflächen-Volumen-Verhältnis aufweist.

Bild 16: Darstellung der wesentlichen Sicherheitssysteme beim EPR
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Die Reaktoren der Generation IV
Im Prinzip sind die Anforderungen an die Reaktorkonzepte der Zukunft Verschärfungen der Anforderungen an die heutigen Reaktoren. Für die Sicherheit
und Zuverlässigkeit bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Kernschmelze nochmals deutlich reduziert werden muss – oder noch besser inhärent
ausgeschlossen werden kann. In jedem Fall wird gefordert, das Maßnahmen außerhalb der Anlage – wie Evakuierungen – definitiv ausgeschlossen werden
können.
Nächster Punkt: die Reaktoren sollen nachhaltig betrieben werden. D.h.,
dass Brutreaktoren in den Brennstoffkreislauf einbezogen werden, so dass man
eine wesentlich längere Brennstoffreichweite – im Idealfall mehrere tausend
Jahre – erreicht. Auch wird eine Reduktion der langlebigen Abfälle angestrebt:
Stichworte: Actinidenverbrennung, Transmutation.
Nicht zuletzt wegen der Ereignisse vom 11.9.2001 sollen GenIV-Reaktoren erhöhte Anforderungen in Bezug auf Proliferation und Schutz gegen Sabotage erfüllen. Und trotz dieser Anforderungen muss sich die Stromerzeugung
mit diesen Anlagen im Vergleich mit den anderen Energieträgern rechnen.
Es gibt viele verschiedene Reaktorkonzepte, deswegen haben sich viele
Staaten weltweit zusammengetan, um zunächst die vielversprechendsten Konzepte auszuwählen und sich anschließend bei der Forschung abzusprechen und
auszutauschen. Diese Vereinigung nennt sich GIF: Generation IV International
Forum. Deutschland ist einer der wenigen Industriestaaten, die bisher nicht
direkt an diesem Zusammenschluss beteiligt sind, weil die Förderung der Forschung an zukünftigen Reaktorkonzepten in Deutschland verboten ist. Indirekt
über die EU und Euratom sind jedoch deutsche Institutionen beteiligt.
Im GIF hat man sich auf 6 weiter zu verfolgende Konzepte geeinigt.
An dieser Stelle können die einzelnen Konzepte nicht erläutert werden,
deswegen nur eine kurze Auflistung der Konzepte. Es handelt sich um zwei gasgekühlte Reaktoren (in Bild 17 links dargestellt). Außerdem werden zwei flüssigmetallgekühlte Reaktorkonzepte verfolgt (Mitte).
Rechts unten ist ein Salzschmelzenreaktor dargestellt (MSR), und rechts
oben ein wassergekühlter Reaktor, der allerdings mit überkritischen Wasserzuständen im Kühlkreislauf arbeitet. Also vorsichtig ausgedrückt: ein SWR mit
sehr hohem Kühlmitteldruck und damit auch höheren Temperaturen und Wirkungsgraden. Weiterführende Quellen finden sich im Internet: http://gif.inel.
gov/ und http://www.gen-4.org/.
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Zusammenfassung
Die Eintrittswahrscheinlichkeit schwerer Störfälle ist sehr gering. Auf das Dilemma der Beurteilung kleiner Zahlen wurde hingewiesen. In den letzten
Jahren wurde zudem durch die Einführung der 4. Ebene des Defence-in-Depth
nochmals die Wahrscheinlichkeit für die Freisetzung von Radioaktivität in die
Umwelt deutlich reduziert.
Der aktuell im Bau befindliche EPR, ein Reaktor der sogenannten 3. Generation, weist sicherheitstechnisch besondere Aspekte wie den Kernfänger auf.
Für die Reaktoren der 4. Generation gilt prinzipiell, dass die KernschmelzWahrscheinlichkeit nochmals gesenkt werden soll oder im Idealfall eine Kernschmelze physikalisch ausgeschlossen werden kann.
An zwei Beispielen der Reaktorsicherheitsforschung im FZD konnte gezeigt werden, dass man durch diese Forschung einerseits zu einer verbesserten
Sicherheitsbewertung kommt oder eine Sicherheitserhöhung ermöglicht wird.
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