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Bau grosser Sattdampfturbinen 

H. Mühlhäuser 

Zusammenfassung 

Der heutige Stand der T u r M n e n für leichtwasserreaktoren 

•wird umrissen und gleichzeitig auf "besondere Aufgaben hin-

gewiesen, die sich beim Bau dieser Grossmaschinen ergeben. 

Die immer wieder auftauchenden Probleme wie Erosion, Korro 

sion, Materialwahl und richtige Drehzahl werden eingehend 

behandelt. 

Summary 

The current state of turbines for light water reactors is 

discussed with reference to the special features which 

these large machines possess. 

The recurring problems of erosion, corrosion, choise of 

material and correct speed are dealt with in detail. 

Résumé 

le niveau de .développement actuel des turbines pour 

réacteurs à eau légère y est décrit. 

L' auteur met en évidence les tâches particulières 

découlant de la réalisation de ces grosses machines, 

les problèmes qui ne cessent.de se présenter, soit 

l'érosion, la corrosion, la technologie et le choix du 

nombre de tours sont traités de façon approfondie. 
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EINLEITUNG 

Im Jahre 1971 wurden auf der ganzen Welt (ohne Ostblock) 

mit 45 Einheiten von zusammen 43 000 MWe fast doppelt so-

viele Kernkraftwerke wie im vorangegangenen Jahr bestellt 

Das sind im Schnitt Anlagen von fast 1000 MW. Dabei über-

stieg in USA zum ersten Mal das Bestellvolumen von Nuk-

learanlagen das der Kraftwerke mit fossilem Brennstoff. 

Zwar fand mit der Bestellung von fünf Hochtemperatur-

reaktoren ein erster Einbruch in die Vorherrschaft der 

Leichtwasseranlagen statt, aber diese werden noch auf 

viele Jahre hinaus im Mittelpunkt stehen. Deshalb soll 

hier, gewissermassen bei Halbzeit, eine Zusammenfassung 

der wichtigsten Erkenntnisse beim Bau von Sattdampftur-

binen gebracht werden. 

Die Firma des Autors ist dazu sicher berechtigt, denn sie 

hat bei der Zusammenarbeit mit zehn verschiedenen Reaktor 

firmen Erfahrung mit allen wichtigen Reaktorsystemen ge-

sammelt. Vom Magnoxtyp bis zum schnellen Brüter gibt es 

Besonderheiten, die den gesamten Sekundärteil eines Kraft 

werkes tiefgehend beeinflussen. Freilich sind von den 28 

bestellten Anlagen noch nicht alle in Betrieb. Aber mehr 

als ein "Dutzend Turbogruppen mit bis zu 40 000 Stunden 

Betriebserfahrung haben zu einem abgerundeten Erfahrungs-

bild geführt (Tab. 1). 

STANDARDISIERUNG- DER REAKTORDATEN 

Nach Jahren der dauernden Aenderung der für die Turbinen 

massgebenden Dampfdaten ist heute eine weitgehende Beruhi 

gung eingetreten. So haben alle Sattdampfreaktoren der 

westliehen Welt eine Dampffeuchte am Reaktoraustritt von 

0,25 7°f was für den Turbineneintritt ca. 0,4 $ bedeutet. 

Als einzige Ausnahme bietet ein Reaktor um ca.. 30°C über-

hitzten Dampf an. 

Der Frischdampfdruck der PWR-Reaktoren ist 67 - 72 bar. 

Nur eine Ausnahme liegt noch tiefer. Die zugehörigen 
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Speisewasserendtemperaturen liegen zwischen 220 und 235°0 

mit Schwerpunkt auf 230°C. Dagegen haben alle drei BWR-

Reaktoren die genau gleichen Daten: 68 bar Frischdampfdruck 

und 215°C Speisewasserendtemperatur. 

Demgegenüber sind die Leistungen der Reaktoren einem dau-

ernden Wachstum unterworfen. Immerhin lassen sich zur Seit 

doch wenigstens drei Bereiche erkennen: 

500 - 700 MWe, 800 - 1000 MWe und 1100 - 1300 MWe-

Reaktoren mit.weniger als 500 MW werden praktisch nicht 

mehr ausgeführt, da die Wirtschaftlichkeit dabei nicht 

eindeutig hervortritt. 

Reaktoren mit Leistungen bis 1700 MWe könnten bei Bedarf 

ab 1980 in Betrieb gehen, 

3. SCHALTUNG- DES SEKUHDAERKREISLAIIPES 

G-ewisse Elemente des Dampf-Kondensatzyklus haben allgemein 
i 

Anwendung gefunden. Währenddem der externe Wasserabschei-

der nach Hochdruckturbine von Anfang an verwendet wurde, 

hat die anschliessende Ueberhitzung mittels Frischdampf 

inzwischen auch beim letzten Turbinenlieferanten Eingang 

gefunden. Denn sie bringt für die Niederdruckturbine nicht 

nur bezüglich des Erosionsverhaltens eine Verbesserung, son-

dern erhöht gleichzeitig den AnlageWirkungsgrad um 1,5 -

2 fom Darüber hinaus wird bei vielen Anlagen grösster Lei-

stung gar eine zweite Stufe der Ueberhitzung mit Dampfent-

nahme aus der Hochdruckturbine angewandt, was eine zusätz-

liche Wirkungsgradverbesserung der Anlage um 0,3 - 0,5 

„bedeutet. Das Druckniveau für diese Apparate ist entspre-

chend. dem gestiegenen Frischdampfdruck höher als früher. 

Das wirtschaftliche Optimum dieses Druckes nach Hochdruck-

turbine ist sehr flach und liegt bei 12 - 1 8 ^ vom Frisch-

dampfdruck, also 8 - 12 bar. . 

Dank der für alle Sattdampfanlagen weitgehend gleichen 

Vorwärmendtemperaturen haben sich 6 Vorwärmers tuf en 
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für Speisewasser auf wärmuri'g eingebürgert, in Europa mei-

stens 3 Niederdruckvorwärmer, 1 Mischvorwärmer und 2 Hoch-

druckvorwärmer (Bild 1), in USA nur Oberflächenvorwärmer. 

Währenddem diese Schaltung für den PWR seither schon an-

gewendet wurde, "bedeutet sie für den BWR eine Abkehr vom 

sogenannten Kaskadieren aller Kondensatteilströme. Damit, 

wird nicht mehr der gesamte Kondensatstrom durch die Kon-

densatreinigungsanlage geschickt, die ja wegen ihrer tem-

peraturempfindlichen Harze dort im Kreislauf eingefügt 

werden muss, wo das Kondensat noch kalt ist. 

Alle Reaktoranlagen erhalten als Speisepumpen Halblast-

aggregate, um bei Ausfall einer Pumpe nicht den Reaktor 

abschalten zu müssen. Die Tendenz der Antriebsart geht in 

USA eindeutig in Richtung der Hilfsturbine ; nur in Einzel-

fällen kommt heute noch der Motorantrieb zum Zug. Dagegen 

gibt man in Europa eher dem. Motor den Vorzug, selbst bei 

grössten Leistungen. 

4. ENTWICKLUNG- UND KONSTRUKTION 

Früher ging das Wachstum der Turbinen in eher kleinen 

Schritten vor sich und entsprechend war . für den Turbinen-

bauer eine Extrapolation, ausgehend von bestehenden Ma-

schinen, der übliche Weg. Das sprunghafte Ansteigen 

der Grösse der Nuklearanlagen einerseits und die im 

Vergleich zu konvéntionellen Turbinen gleicher Leistung 

grösseren Volumenströme andrerseits (am Turbinenaustritt 

z.B. 170 fo) führten zu TurbinengrÖssen, die ein Ueberdenken 

der ganzen Technik erforderlich' machten. Da ein Bau von 

Prototypen vor allem aus Kostengründen nicht in Frage kam, 

• stand Forschung und Entwicklung im Vordergrund. So wurden 

anspruchsvolle und aufwendige Berechnungen vorgenommen, die 

zu Konstruktionen führten, deren Tauglichkeit in zahlreichen 

bis ins einzelne gehenden Versuchen an Modellen und Kompo-

nenten überprüft wurde. . 
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Würde sich das Versagen eines Produktes "bei der "um Jahre 

späteren Inbetriebnahme herausstellen, dann hätte das für 

Erbauer und Betreiber verheerende Folgen. 

Als typisches Beispiel für die Entwicklung eines Elemen-

tes und seine weitere Verbesserung soll zunächst die Kon-

struktion des Hochdruckgehäuses für eine 1200 MW-Satt-

dampfturbine stehen. 

Ho chdruckge häus e 

Als die erste längsamlaufende Turbine bestellt wurde [1] , 

hatte man ein Gehäuse nach der klassischen Gusskonstruktion 

entwickelt (Bild 2a). Die Berechnungen für die recht kom-

plexen Formen wurden durch spannungsoptische Versuche am 

Araldit-Modell ergänzt (Bild 3). Aber schon bei den Ver-

handlungen mit den Gussfirmen zeigte sich, dass die beiden 

100 Tonnen schweren Gehäusehälften an der Grenze der Giess-

kapazität angelangt sind. Schlussendlich wurde jede Hälfte 

in sechs Teilen gegossen (Bild 4) und warm zusammenge-

schweisst. ' Die mit einem solchen Verfahren verbundenen 
/ 

Ausschuss- und Terminrisiken brachten die•Konstrukteure 

auf den Gedanken, zu einer reinen Schweisskonstruktion 

für das Aussengehäuse überzugehen (Bild 2b), wie sie in-

zwischen für mehrere Anlagen in Bau iet. 

Dank der guten Idee eines Konstrukteurs wurde schliesslich 

nit einem Kesselboden die Stirnseite für ein noch besseres 

Gehäuse gefunden (Bild 2c). Die inzwischen entwickelte 

Rechenmethode mit „finite elements" erlaubt eine numerische 

Erfassung selbst komplizierter Formen, so dass nach deren 

Anwendung eine gute Kenntnis über die im Gehäuse auftreten-

den Spannungen vorliegt. 

Somit wurde eine Gehäuseform gefunden, die hinsichtlich 

Festigkeit, Strömung, Fabrikation und Kosten befriedigen 

'kann/; ' . 
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Niederdruckgehäuse 

Bei den für Sattdampfturbinen erforderlichen Niederdruck-

teilen, insbesondere bei längsamläufern, gelangt man zu 

Dimensionen, die das übliche Mass weit übertreffen. Aus 

Fabrikations- und Transportgründen ist man von der her-

kömmlichen Ausführung des Niederdruckgehäuses in zwei 

Hälften abgegangen und hat es aus einem Dutzend Blech-

elementen aufgebaut (Bild 5), die erst auf der Kraftwerks-

baustelle zusammengeschweisst werden (Bild 6). Man musste 

dabei den klassischen Maschinenbau verlassen und Elemente 

wie Rahmen, Träger, Schalen aus dem Stahlhochbau entlei-

hen. Zur Unterstützung der theoretischen Untersuchungen 

und zur Sicherstellung der Betriebssicherheit wurde ein 

Modellversuch durchgeführt. Aber auch dieses Modell im 

Massstab 1:5 hat eine ansprechende Grösse und wiegt 12 t 

(Bild 7). 

Rotoren 

Bei Sattdampfturbinen erhält man für die Niederdruckwellen 

Gewichte bis zu 200 Tonnen. Da für diese Grösse zur Zeit 

auf der ganzen Welt kein Schmiedestück zu erhalten ist, 

kommt man zwangsläufig zur Lösung des zusammengesetzten 

Rotors. Das bedeutet für viele Turbinenhersteller eine 

Abkehr von der seitherigen Praxis des Vollrotors, nicht 

dagegen bei der Anwendung der Schweisskonstruktion. Hier 

heisst es, eine jahrzehntealte, elegante und leicht extra-

polierbare Technik auf grössere Dimensionen anzuwenden 

(Bild 8), wenn nötig auf beliebig grosse Dimensionen, da 

das Beschaffen der grössten SchmiedeScheiben ohne weiteres 

möglich ist. 

Weitere Vorzüge sind: 

- Welle besteht aus Scheiben gleicher Beanspruchung• 

- Ganze Ersatzrotoren erübrigen sich, da einzelne Schei-

ben mit Materialfehlern leicht ersetzbar sind 

- Gutes Durchvergüten- dank kleiner Querschnitte der Schei-

ben- ermöglicht auch im Scheibenzentrum erstklassige 
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Materialqualität 

- Gute Prüfbarkeit ist auch, ohne Zentralbohrung gegeben 

- Warmrundlaufkontrolle erübrigt sich, da thermische In-

stabilitäten durch die zufällige läge der Scheiben zu-

einander nicht vorkommen 

- Keine örtliche, plastische Verformung möglich, da auf-

geschrumpfte Scheiben oder Zentrklbohrung nicht ange-

wendet werden 

- laufunruhe durch losen Schrumpfsitz kann nicht auf-

treten 

5. FABRIKATION, TRANSPORT UND MONTAGE 

Wenn bereits bestehende Werkshallen im Hinblick auf eine 

mögliche Entwicklung zu Grösstturbinen weiträumig konzi-

piert worden waren, dann genügte ein Umgestalten dieser 

Hallen, um modernen Produktionsmitteln Platz zu bieten 

(Bild 9). Kostspielige Neubauten erübrigten sich damit. 

So waren es vor allem grosse Bearbeitungsmaschinen und 

Schweisseinrichtungen, die neu beschafft werden mussten. 

Aber auch moderne Prüfeinrichtungen waren erforderlich, 

wovon vor allem ein Schleuderbunker mit Balanciereinrich-

tung (Bild 10) erwähnenswert ist. 

Selbst kleine Teile,wie Bolzen, Lager, Endschaufeln usw., 

die früher bequem von Hand gehoben werden konnten, müssen 

heute wegen ihrer Grösse mit Haken, Oesen, Nocken oder Ver-

schraubmöglichkeiten versehen werden, um das Heben, Trans-

portieren und Montieren zu ermöglichen. Wo eine konstruk-

tive Veränderung nicht möglich war, mussten spezielle Greif-

werkzeuge geschaffen werden (Bild 11). 

Stellvertretend für die Probleme beim Transport grösster 

Turbinenteile sei der Niederdruckrotor erwähnt. Da weder 

Bahn- noch Strassenprofile den Dimensionen eines beschau-

felten Rotors mit 1500 oder 1800 Touren entsprechen, müssen 

die letzten beiden Schaufelreihen ausgebaut werden. Sie kön-
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nen dank der Tannenbaumfussbefestigung am Montage ort wieder 

in den Rotor eingesetzt werden. Der Transport der Welle 

selbst mit den restlichen eingebauten Schaufeln erfolgt in 

einem speziellen Transportbehälter (Bild 12), der von einem 

Schnabelwagen aufgenommen wird (Bild 13) und bei Uebersee-

transport direkt per Kran auf das"Schiff verladen wird. 

Da aus verschiedenen Gründen eine Werksmontage nur noch für 

gewisse Elemente in Frage kommt, gewinnt die Montage in der 

Anlage an Bedeutung. Das dabei erforderliche Heben, Verschie-

ben und Drehen ist früher durch manuelle Kraft unter Mithilfe 

des Krans erledigt worden. Heute werden ölhydraulische Heber 

verwendet, um Gehäuse, Schaufelträger und Wellen in die end-

gültige Lage zu bringen. Selbst zum Drehen der Wellen ist 

eine Hilfseinrichtung erforderlich, deren Antrieb beispiels-

weise durch einen Luftmotor erfolgt. 

Aber auch die im Maschinensaal fest installierten Hebezeuge 

gewinnen an Bedeutung. Wo vor ein paar Jahren noch ein ein-

ziger Kran genügte, sind heute zwei oder gar drei für eine 

reibungslose Montage erforderlich. Bei späteren Revisionen 

sind sie dann ebenso wichtig. 

Nicht vergessen seien die' vielen Podeste und Montagebühnen, 

die Voraussetzung für ein zügiges Arbeiten an Turbogruppen 

von solchen Dimensionen sind. 

Besonderer Erwähnung bedürfen die Sauberkeitsvorschriften 

für Herstellung, Transport und Lagerung insbesondere aller 

dampf- bzw. kondensatführenden Teile für die Siedewasser-

anlage. Je nach Wichtigkeit des Teils werden die entspre-

chenden Massnahmen gewählt: 

- Besonders sorgfältiges Entfernen von Zunder, Schweiss-/ 7 

perlen, Stahlspänen, Sohleifrückständen, Rost, Fett, Oel 

- Reinigen durch Kugelstrahleîi, Wassersprühen, Dampfstrahlen 

- Konservieren durch Anstrich mit besonderen chemischen 

Mitteln oder Füllen mit Stickstoff 

— Verpacken in Plastikfolie 

- Verschliessen aller Oeffnungen durch Deckel 

- Montage unter Plastikzelt 
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Diese Vorkehrungen sollen verhindern, dass das einwandfreie 

Funktionieren des Reaktorkerns durch Fremdteile und -stoffe 

gestört wird. 

6. EROSION 

Ausser den "bereits "behandelten speziellen Aufgaben, herrüh-

rend von den Dimensionen der Sattdampfturbinen, soll jetzt 

die Rede von dem Problem sein, das sich durch die Feuchte 

des Dampfes ergibt. Dabei gilt es zu unterscheiden zwischen 

Schaufelerosion und den verschiedenen Erscheinungsformen 

der Oberflächen- und Spalterosion. 

Schaufel- oder Stosserosion 

Bei der von konventionellen Turbinen her längst bekannten 

Stosserosion handelt es sich um ein Auftreffen von Tropfen 

auf die letzte Niederdrucklauf schaufei (Bild 14). Die 

Tropfen werden bereits vor Eintritt in der letzten Leitreihe 

erzeugt und wandern an deren Oberfläche entlang, bis sie an 

der Austrittskante abgerissen werden und dann auf die Lauf-

schaufel treffen. Würden diese Tropfen jetzt vom Dampf un-

beschleunigt, also mit Absolutgeschwindigkeit Null, auf die 

Laufschaufeln treffen, dann wäre es richtig, die Erosions-

wirkung proportional der dritten Potenz der Umfangsgeschwin-

digkeit zu setzen. Dies wird zwar vielerorts immer noch so 

gemacht, aber in Wirklichkeit beschleunigt der Dampf die ab-

gerissenen Wassertropfen auf einen Wert c^, der mit der Um-

fangsgeschwindigkeit u zusammen die wirkliche Auftreffge-

schwindigkeit des Wassers w ^ auf die Laufschaufel ergibt 

(Bild 15) . Durch Vergrössern der Beschleunigungsstrecke, 

also des axialen Abstandes zwischen Leit- und Laufreihe 

kann die Erosionswirkung stark vermindert werden. Es sollen 

hier wiedereinmal in Kurzform die Zusammenhänge um die Stoss-

erosion durch die Formel über die Erosionsrate ê gegeben 

werden: 
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è = Kj- . K g . E . c / . w w 

Dabei bedeuten: 

K^. = Konstante, die das Kriterium der kritischen Tropfen-
grosse berücksichtigt 

K n = G-eometriekoeffizient, der von der Gitteranordnung der 
ü 

betrachteten Turbinenstufe abhängig ist und angibt, ob " 

sich die Erosionswirkung auf eine kleine oder grosse 

Erosionszone verteilt und gleichzeitig aussagt, wieviel 

Tropfen ungehindert durch das Gitter strömen 

K ^ = Zustandskoeffizient des Sattdampfes, der Feuchte und 

Dichte berücksichtigt 

Cp = Absolute Dampfgeschwindigkeit nach der Leitschaufel 

w ^ = Relative Tropfengeschwindigkeit beim Auftreffen auf 

die Laufschaufel 

Dieser an sich theoretische Ansatz über die Erosionsrate hat 

sich an vielen Turbinen in Betrieb bestätigt. Ihre Ergebnisse 

werden gesammelt und als normierte Erosionsraten £ = e/éjj auf 

eine Vergleichsturbine bezogen [2], 

Zusammenfassend seien hier die Massnahmen aufgezählt, die vor 

allem die Erosionsrate tief halten: 

- Gute Entwässerung oder Anzapfung vor der letzten Stufe 

- Grosser Abstand zwischen Leit- und Laufreihe 

- Härten oder Stellitisieren der Lauf schaufele int rit;t skant e . 

In der Hochdruckturbine ist wegen der kleineren Tropfen-

grösse bei hohen Drücken die Beschauflung nicht durch Stoss-

erosion gefährdet. Vielmehr sind es dort die feststehenden 

Teile, die, je nach der Härte der sich unter Anwesenheit von 

Sattdampf bildenden Oxydschicht, durch vorbeiströmenden Satt-

dampf oder abgeschiedenes Wasser erodiert werden können. 

Dieser sich dauernd.wiederholende chemisch-mechanische Vor-

gang der Oxydbildung und ihrer Abtragung wird gelegentlich 

Korrosions-Erosion genannt. 
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Im einzelnen gilt es zu unterscheiden: 

Oberflächeneros ion 

Da wo Sattdampf von sehr hoher Geschwindigkeit und hoher 

Dichte an weichem und oxydbildendem Material vorbeiströmt, 

geschieht schichtweise Erosion mit glatter Abtragungsflache. 

Diese findet vornehmlich in Düsen, Blenden und Rohren, wo 

Schallgeschwindigkeit herrscht statt. Dagegen hilft nur hoch-

legierter Stahl mit mindestens 12 96 Chrom. 

Viel häufiger hat man es bei Nas s dampf turb inen jedoch mit 

Wirbeln des Sattdampfes hoher Dichte zu tun. Da genügt eine 

Kante oder ein Spalt (Bild 16), um Strömungsablösung zu be-

wirken. Auch dagegen hilft nur legierter Stahl. Besser ist 

es, cliese auslösenden Elemente zu vermeiden, denn so kann 

man mit gewöhnlichem Kohlenstoff stahl auskommen. 

Nicht weniger gefährlich, aber leichter beherrschbar sind 

Wassersträhnen. Abgeschiedenes oder weggeschleudertes Wasser 

kann an Gehäuse wand en, in Ueberströmleitungen oder in Ent-

wässerungsleitungen stark erodieren (Bild 17). Wirksame Ent-

wässerungseinrichtungen (Bild 18) und reichlich dimensionier-

te Leitungen zur Abfuhr des Wassers sind gute Gegenmittel. 

In unsicheren Fällen sollte man jedoch legierten Werkstoff 

anwenden. 

Spalt- oder Leckageerosion 

Ein besonders heimtückisches Verhalten zeigt Sattdampf ho-

her Dichte dort, wo er die Möglichkeit hat, durch Spalte 

zu strömen. Teilfugen (Bild 19), Wellendichtungen, Dampf-

durchführungen (Bild-20) und dergleichen sind am stärksten 

gefährdet. Als Gegenmittel ist hochlegiertes Material mit 

mindestens 12 °/o Chrom zu empfehlen. Es genügt, die betrof-

fenen Partien zu plattieren, .sei es durch Auftrags schweis s en, 

; Aufspritzen oder dergleichen. Verschraubung der betreffenden 

Partie (Bild 21) ist ebenfalls eine gute, vorbeugende Mass-
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nähme. Bei Vellendichtungen ist es am sichersten, Sattdampf 

•und seine möglichen Folgen durch Sperren mit überhitztem 

Dampf oder gedrosseltem Frischdampf fernzuhalten. 

Zusammenfassend wurden alle Erosionsarten in Tabelle 2 

dargestellt. 

/ 

7. KORROSION 

Der früher gefürohtete hohe Säuerstoffgehalt des BWR-

Dampfes, dessen Ursache in der Radiolyse des Wassers liegt, 

hat sich als weniger gefährlich als vermutet herausgestellt. 

Wie Versuche zeigten, hat lediglich das Kondensat des Heiz-

dampfes am Austritt des Zwischenüberhitzers eine so hohe 

Säuerstoffkonzentration, dass dort durch rostfreie Rohre 

der Korrosion entgegengetreten werden muss. Somit unter-

scheidet sich die Turbine für den BWR materialmässig prak-

tisch nicht von der des PWR. 

8. WAHL DER DREHZAHL 

Aus den verschiedensten Gründen wurden in den vergangenen 

Jahren die langsamlaufenden Turbinen für Nuklearanlagen oft 

zu Unrecht in den Vordergrund gestellt. Währenddem in Län-

dern mit 60 Hertz-Netzen die Schnelläufer naturgemäss nur 
's 

für relativ kleine Leistungen baubar siiid und somit für mitt-

lere und grosse Leistungen keine andere Wahl als die der 

Langsamläufer bleibt, so sind doch für die anderen Länder 

bis zu^a©3a^höchsten Leistungen 3000-tourige Turbinen an-

wendbar. Es war^&ft zu hören und zu lesen, dass der Lang-

samläufer bis zu 3 imSförmeverbrauch besser sei oder dass 

^ e ï ^ j a gar nicht teurer sei als der Schnelläufer! Deshalb 

soll hier ein sauberer Vergleich der Ti^xbogruppen von 3000 

und 1500 Touren gemacht werden. Dabei muss selbstredend von 

gleichen Voraussetzungen ausgegangen werden: 
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Gleiche Austritt s flächen der Niederdruckturbinen 

Gleiche Vakua 

Gleiche Austrittsverluste der Niederdruckturbinen 

Gleiche Trenndrücke zwischen Hoch- und Niederdrückturbine 

Gleiche GefällsZiffern der Beschauflung 

Gleiche Materialien der Beschauflung 

Gleiche Schlankheit der Rotoren 

Gewichtsverhältnisse 

Die langsamlaufende Niederdruck turbine ist aus dem Schnell-

läufer durch Verdoppelung aller linearen Dimensionen wie Durch-

messer, Schaufelhöhe, axiale länge usw. entstanden, bei gleich-

zeitiger Halbierung der Drehzahl. Das bedeutet für das umbaute 

Volumen und damit auch das Gewicht eine theoretische Vergrös-
3 

serung um 2 - 8. Da jedoch Blechdicken beim Gehäuse nicht genau 

verdoppelt werden, ergibt sich in Wirklichkeit ein nur 7 mal so 

grosses Gewicht. Diese Zahl wäre noch kleiner, wenn nicht das 

grössere Niederdruckgehäuse aus Fe'rtigungs- und Transportgrün-

den hätte zusätzlich aufgeteilt werden müssen. 

Da bei der Verdoppelung aller Längenmasse die axiale Austritts-

fläche vervierfacht worden ist, muss jetzt die Niederdruckfluten-

zahl des Schnelläufers vervierfacht werden, um die gleiche Ge-

samtfläche wie der Langsamläufer zu erhalten (Bild 22). Das.be-

deutet wiederum eine Vervierfachung des Gewichtes vom Schnell-

läufer, so dass insgesamt ein 7.:4 = 1,75 mal so schwerer Nieder-

drückte il des Langsamläufers resultiert. 

Für den Fall einer 1200 MW-Satt dampf turbine mit Vakua 0,08 bar 

heisst das beispielsweise: 

1500 U/min: 4 x 1200(= Höhe der letzten Schaufel in mm) 

3000 U/min: 16 x 600 

Da nun eine 16-flutige Turbine aus verschiedenen- Gründen nicht 

in Frage kommt, zieht man für den Vergleich die grösste 3000-

tourige Niederdruckturbine in Betrieb heran. Mit einer Endschau-

fe H ä n g e von 950 mm muss sie hier acht f lut ig .ausgeführt werden. 

Also: 

3000 U/min: 8 x 950 
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Weil diese Gehäuse aus Dimensionsgründen auch bereits unter-

teilt werden müssen, wird die Gewichtsrelation nur 1,6. 

Selbstverständlich könnte man sich auch mit einer etwa 1200 mm 

langen Endschaufel einen sechsflutigen Fiederdruckteil als 

Schnelläufer vorstellen, was hier jedoch nicht weiter verfolgt 

werden soll. 

Bei der Hochdruckturbine ist das Verfahren der linearen Ver-

doppelung nicht anwendbar, weil der Schnelläufer 2-flutig blei-

ben soll/Deshalb begnügt man sich mit einer Vergrösserung aller 

mittleren Beschauflungsdurchmesser um 1 ,41 und erhält so, weil 

die Drehzahl auf 0,5 zurückgeht, eine 1,41 • 0,5 = 0,7-fache 

Umfangsgeschwindigkeit. Deren Quadrat ist 0,7 2 = 0,5, weshalb 

der längsamläufer doppelt, soviele Stufen braucht, um das glei-

che Gefälle zu verarbeiten (Bild 23). Die Schaufelhöhe wird 

bei beiden Varianten gleich gross, wenn Winkel, Teilungsver-

hältnis und damit die Schluckziffer gleich sind. 

Daraus ergibt sich für den Hochdruckteil der Satt dampf turbine 

ein Gewichtsverhältnis von über 2. 

Für das Gewichtsverhältnis der gesamten Turbine ergibt sich so-

mit nach Hinzufügen der Regulierungsteile und des Zubehörs ca. 

1 ,35. Selbst wenn man den Generator hinzunimmt, dann ändert 

sich dieser Faktor nicht wesentlich. 

Wärmeverbrauch 

Mit der oben beschriebenen Auslegung der schneilaufenden Turbine 

mit 8 x 950-Niederdruck und der langsamlaufenden mit 4 x 1200 

erhält man einen Wärmeverbrauchsunterschied von 1 , 0 $ zugunsten 

des Langsamläufers. 
« 

Welches und wie gross die Einzelverluste sind, zeigt Bild 24. 

Da aber in der Praxis nur selten die beiden Turbinen genau 

nach obigen Voraussetzungen ausgelegt werden, ist der gerech-

nete Fall als Beispiel zu verstehen. Im allgemeinen sollten 

die Unterschiede im Wärmeverbrauch jedoch innerhalb o,5 -

1,1 fo liegen. 
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Mas chinenhaus 

Vergleicht mail nur die beiden Turbinen miteinander, so ist 

die 3000-tourige mit 42 m um ca. 4 m länger (Bild 25). 

Nimmt man aber den Generator hinzu, dann ist die Turbogruppe 

von 3000 U/min nur noch 1 m länger. 

In Breite und Höhe ist der Langsamläv.fer um 6 m und 1,5 m 

ungünstiger, so dass dieser insgesamt ca. 500 m^ mehr Maschi-

nenhausvolumen beansprucht (Bild 26 und 27). 

Grössere Dimensionen und Gewichte beim Langsamläufer ver-
« 

langen ein massiveres Fundament und grössere Kräne. Um dies 

zu unterstreichen sei erwähnt, dass der 3000-tourige Nieder-

druckrotor 70 t wiegt, der 1500-tourige aber ca. 200 t. 

Differenzdehnung 

Oft wird als Hinderungsgrund für die Ausführbarkeit von 3000- / 

tourigen Sattdampfturbinen mit 8 Niederdruckfluten die Diffe- j 
/ 

renzdehnung angegeben. Aber da konventionelle Turbinen mit / 

6 Fluten und damit gleichviel Gehäusen wie die 8-flutigen / 
/ 

Sattdampfturbinen in Betrieb sind und wegen der höheren Tem- 1 

peraturen noch grössere Dehnungen aufweisen, ist dieses Argu-

ment nicht stichhaltig. Besonders günstig wirkt sich dabei aus, 

wenn die Beschauflungskontur der Niederdruckturbinen treppen-

förmig und damit unabhängig von der axialen Verschiebung aus-
1 ' 

geführt ist (Bild 28a).Das heisst, dass die an und für sich 

nicht schlechtere Beschauflung mit der Trompetenform (Bild 28b) 

für grosse Differenzdehnungen weniger geeignet erscheint. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ein Wirkungs-

gradeinfluss, wegen der infolge Differenzdehnung verschiede-

nen Deckplattenform, zwar vorhanden ist, aber im Falle der 

beiden vorliegenden Turbinen nur ca. 0,07 % zugunsten des 

Langsamläufers ausmacht und deshalb nicht weiter verfolgt 

werden soll. 

Erosion 

Es lässt sich leicht zeigen, dass das Eros ionsverhalten ei-

nes Schnelläufers sogar günstiger ist als das des Langsam-
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laufers (Bild 29). Dies liegt zunächst an der stärkeren Be-

schleunigung des Wassertropfens auf die Geschwindigkeit c^ 

durch die grössere Dampfgeschwindigkeit c u n d den höheren 

Druck vor. der Laufreihe. Daraus ergibt sich, zusammen mit 

der Umfangsgeschwindigkeit u , eine kleine relative Tropfen-

geschwindigkeit w^, deren Richtung derart günstig liegt, 

dass der grösste Wasseranteil durch die Laufschaufel strömt 

ohne aufzutreffen. Dieses vorteilhafte Verhalten am Gitter 

drückt sich in einer niedrigen Zahl K ^ aus, was zusammen 

mit der kleinen Tropfengeschwindigkeit w ^ die Erosions-

rate é "bzw. £ tief hält. 

Wirtschaftlicher Vergleich 

Aus oben gesagtem über die Gewichtsverhältnisse las st sich 

leicht ableiten, dass langsamlaufende Turbogruppen immer 

viel teurer sein müssen. Um diesen Nachteil durch ihren 

besseren Wärme verb rauch einzuholen, sind Kilowattbewer-

tungen in der Grössenordnung von 1000 - 2000 fr/kW erfor-

derlich. 

Grösseres Maschinenhausvolumen, höhere Kran- und Eundament-

kosten belasten den Langsamläufer zusätzlich. 

Immerhin muss gesagt werden, dass sich der Unterschied 

zwischen Schnell- und Langsamläufern in der Praxis nicht 

jedesmal klar zeigt. Hauptgrund sind die meistens unter-

schiedlichen axialen Austrittsflachen der beiden Varianten, 

die von der mehr oder weniger zufälligen Lage der Typen ab-

hängig sind. Hinzu kommen fabrikat oris che und verkaufspoli-

tische Gründe, so dass sich oft genug ein unklares Bild 

ergibt. 
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9. AUSBLICK 

Die Kraftwerke mit Sattdampfturbinen führen weiterhin -un-

angefochten. Zwar zeichnet sich eine gewisse Konkurrenz 

durch die HTR--Anlagen ab, aber bevor diese sich nicht im 

Betrieb bewährt haben, ist an eine Ablösung nicht zu 

denken. So ist damit zu rechnen, dass die Leichtwasser-

reaktoren weiterhin an Zahl und G-rösse zunehmen. Die 

Turbinenbauer sind dafür gerüstet. 1700 MW sowohl für 

1500 und 1800 Touren wie auch für 3000 Touren sind in 

Konstruktion und können jederzeit offeriert werden. Auch 

die zugehörigen Generatoren sind mit der heute entwickel-

ten Wasserkühlung des Rotors durchaus baubar. 
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KERNKRAFTWERKE MIT IlflßOGRUPPEN VON BBC 

Gruppe Reaktor-
system 

Reaktortyp Anlagen Eigentümer 
bzw. Betreiber 

Turbinen- Turbinen • Jahr der Betriebszeit Gruppe Reaktor-
system 

Reaktortyp Anlagen Eigentümer 
bzw. Betreiber Ii eferant Zahl Leistung 

(MW) 
Drehzahl 
(U/min) 

Inbetriebsetzung • bis Mitte 12 
(h) 

1 C0 2/Graph. Magnox 
Französ. 

Trawsfynnyd 
Bugey I 

CEGB 
EdF 

R&W (BBC) 
CEM (BBC) 

4 
2 

145 
280 (HD) 

3000 
3000 

1965 
1972 

40 000 

2 ' PWR We 
We 
We 
We 

Beznau I u.II 
Ringhals II 
Ringhals III 
Cook 

NOK 
Vattenfall 
Vattenfall 
AEP 

BBC 
Stal (BBC) 
Stal (BBC) 

BBC 

' 4 
2 
2 
1 

182 
420 
478 
1160 

3000 
3000 
3000 
1800 

1969 + 1971 
1974 
1978 

1975 

14000 + 5000 

CE Forked River JCPLC CEM (BBÜ) 1 1200 1800 1975 

• B&W X H / 1 5 TVA BBC 2 1300 1800 1977 + 1978 

3 BWR GE Mühleberg BKW BBC 2 163 3000 ' 1971 / 1972 100 

ASEA 
ASEA 
ASEA 

Oskarshamn II 
Barsebäck I 
Forsmark I 

OKG 
Sydkraft 
Vattenfall 

Stal (BBC) 
Stal (BBC) 
Stal (BBC) 

1 
1 
2 

600 
600 
468 

3000 
3000 

. 3000 

1974 
1975 
1978 

4 D 2O EL 4 
CANDU-BLW 

Brenniiis 
Gentilly 

CEA 
AECL-Hydro 

Quebec 

CEM (BBC) 
BBC - M'heim 

1 
1 

80 
268 

3000 
3600 

1967 
1971 

9 000 
2 500 

5 HTR HTGR 
• THTR 

Jülich 
Schmehausen 

AVR 
HRB 

BBC - M'heim 
BBC - M'heim 

1 15 
325 

3000 
3000 

1967 
1976 

28 000 

6 Brüter Schneller 
Na-Brüter 

Phenix CEA CEM (BBC) 1 250 3000 1973 

-
28 

12.6.72 
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Bild 2 Entwicklung des Hochdruckgehäuses für grosse Sattdampfturbinen 

a) Gusskonstruktion 
b) Schweisskonstruktion mit Zugankern 
c) Schweisskonstruktion mit Kesselböden 



Bild 3 Modell-des H o c h d r u c k a M a m p f g e h ä u s e s 
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Bild 4 Hochdruckgehäusehälfte aus einzelnen Gussteilen 
(Gesamtgewicht ca. 10Ö t) 

A 
1s. 
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Bild 6 ' Zusammenschweißen der Niederdruckelemente 
auf der Baustelle 

Bild 7 Modell eines Xiedordruckgehäuses vor dem 
Implosions test im Bodensee 

Bild 8 lvTiederdruckrotor von 200 t Gewicht während 
des Schweissvorganges 



ild-9 Werkshallen für Grossturbinenfertigung 

Bild 10 Schleuderbunker in trnterflurbauweise im. Bau. 
Hit 8 in Durchmesser und 34 m Länge ist die 
Anlage geeignet für Turbinen und Generatoren 
M s 3000 MW. 



Bild 12 Verpacken einer Uiederdruckwelle in einen speziellen 
Transportbehälter (Kotorgewicht 200 t) ^ 

Bild 13 Schnabelvagen beim Transport eines Niederdruckrotors 

BilJ Zr.dscri/jul"ol alt flroiiitrter Elntrlttfl̂ Uite 

Oben: Leitgitter 
Mitte: Gcschwiridigkcitsürcicckc 
Unten: Laufgitter 

<*i> Absolute Da m pfgcsch Bindigkeit 
rw - Absolute Wusscrgcschwindigkcit 
n«i» Relative D:impfßeschwimiigkcii 

Relative Wassergeschwind jgkeit 
u Umfangsgeschwindigkeit 
bf ~ Benetzte Breite — Eros ions breite 
Tr Tropfen bahn 
a, -- Lcitrad'Abitrömvvinkcl 

Bild 15 GeBCî3ViMîc*»it3™rtJiltniusc ej.ner Er.ilacfcttufcl 

B113 16 Irorch Sattiaapf erodierter tr̂ vr »uh Eofclenatoffatahl Biii i7 Purch Va£fleraträhn<3 «rod le rte s Rehr i<sr Stufôc-
entvtiaoerusg ir4 der Hocr.dru-tVjrtir.s 



Bild 18 Entvässerungsleitungen der letzten Hochdrucks tuf en Bild 19 Durch Spalterosion zerstörter Planach aus Kohlen-
stoff stahl 

Bild 20 Durch Spalteroaioa zerstörte Daapfdurchführuag 
des Kolbendampfes {Rohr aus Kohlenatoffstahl, 
alle anderen Teile enthalten 12 5» Chron). 

/ 

Bild 21 Verschraubung der Tellfugon des integralen 
Schaiifelträgora gegen ßpalterooion 



EROSIONSARTEN 

EROSIONSART VERURSACHER ORT DES SCHADENS ABHILFE BILD 

Schaufel- oder 
Stosserosion Grosse Tropfen Letzte Niederdruck-

laufs chaufeIn 

-günstige Geometrie 
-Entwässerung»Anzapfung 
-Hartes Material 
(Härten,Stellit) 

-Beschleunigung der 
Tropfen durch grossen 
Axialabstand 

14, 15 

Oberflächen-
erosion 

Sattdampf von sehr 
hoher Geschwindig-
keit u.hoher Dichte 

Düsen, Blenden, Rohre 
usw. 

Hartes bzw.hochlegier-
tes Material > 12 % Cr 

Oberflächen-
erosion 

Ablösungen des Satt-
dampfs hoher Dichte 

Kanten, Nasen, Augen 
usw. 

Bei Vermeidung von 
Ablösungen genügt 
unleg. Material,sonst 
legiertes Material 

16 

Oberflächen-
erosion 

Wassersträhnen, ab-
geleitetes Wasser 

Gehäusewände, Entwäs-
serungsleitungen usw. 

-Entwässerung 
-Legiertes Material 17, 18 

Spalt- oder 
Leckageerosion Sattdampf von hoher 

Geschwindigkeit und 
hoher Dichte 

Spalte 
(Teilfugen,Labyrinthe 
usw. ) 

-Hochlegiertes Material 
> 12 $ Cr 
(Plattierung durch 
Schweissen,Spritzen 
usw. genügt) 

-Verhindern der Spalte 
durch Verschraubung 

19,20,21 

Tabelle 2 



Vergleich der Dimensionen von schnell- und langsailaufenden Niederdrücken 

Drehzahl 

(ü/iin) 
Lineare Verdoppelung der Dimensionen Gleiche Austrittsfläche 

linair Mich« Voluacn Fl kl» VolwMn 

15(J0 2 4 8 O * 4 8 

3000 & 1 1 1 4 4 

Bild 22 Ve-rgleich der Dimensionen von schnell- und lang-
samlaufenden Niederdruckturbinen 

Bild 23 Schnitte von 3000- und 1 500-tourigen Hochdruck-
elementen einer Sattdampfturhine von 1200 MW 



Hochdruck 

Austrittsverlust Spielverlust 

Turbine Generator 

- 0,5 % + 0,1 S 

Rauhigkeits-
einfluss 

-0,1 S -0,2$ - 0,1 $ -0,1 $ 

ProfHverlust Spielverlust Hinterkanten-
dickeverlust 

Reynolds- u. 
Rauhigkeits-
einfluss 

- bedeutet: Langsamläufer ist besser 

Bild 24 Beispiel für den Y/ärmeverbrauchsvergleich einer schnell- mit einer langsam-
laufenden Turbogruppe. 



Bild 25 Schnitte durch eine 3000- "und 1500-tourige Sattdampfturbine von 1200 MW. Vakuum 0,08 bar 



Bild 26 Maschinensaal mit einer 
3000-tourigen Turbogruppe 
von 1200 MW 
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Bild 27 Maschinengaal mit einer 
1500-tcmrigen Turbogruppe 
von 1200 MW 



Bild 28 Ausführungen von Niederdruckbeschauflungen 
a) treppenförmiger Kanal 
b) trompetenförmiger Kanal 



1500 U/mln 3000 U/min 

424 i/t 

596 «/» 

6 = Kg . Kg . Kpx . cD . ww 

V 

T 
V 

V SD ê - é / ê N 

0,75 1.4 2 0,00098 371 265 0,73 

V °D 
wW 

0,76 0,51 D,00096 485 223 0,41 

Bild 29 Erosionsverhalten von Langsam- und Schnelläufer 


