
A I M . - Liage
Centralei étectnquat

modernoi - 1981

DER HTR UND SEINE MÖGLICHKEITEN ZUR PRODUKTION VON WARME

UND ELEKTRISCHER ENERGIE

VON

K. KUGELER

Universität Duisburg GH

Z U S A M M E N F A S S U N G

Hochtemperaturreaktoren können einen wesentlichen Beitrag zur Lösung zukünftiger Energieprobleme
l ie fe rn . Der AVR-Reaktor als Versuchsanlage für diese Baulinie i s t seit mehr als 12 Jahren erfolgreich
in Betrieb. Der THTR als Prototyp i s t im Bau und nähert sich der Fertigstellung. Aufgrund der Entwick-
lungsarbeiten der letzten Jahre und belegt durch 4-jährigen Betrieb des AVR mit einer Heliumtemperatur
von 950°C i s t heute absehbar, das nukleare Prozesswärme für Prozesse wie Methanspaltung und Kohleverga-
sung bereitgestel l t werden kann. Dieze Prozesse sind in den vergangenen Jahren in grossen Versuchsanla-
gen erprobt worden. In diesem Beitrag werden wesentliche technische Fragen sowie Fragen der Genehmigungs-
fähigkeit von nuklearen Prozesswärraeanlagen erörtert . Abschliessend wird auf Erwartungen, die an den
HTR geknüpft werden, insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit, eingegangen.

R E S U M E

LE HT* "" ET SES CAPACITES DE PRODUCTION DE GAZ,

DE CHALEUR ET D'ENERGIE ELECTRIQUE.

Les réacteurs fonctionnant à haute température sont susceptibles de fournir une contribution
signi f icat ive à la solution des problèmes énergétiques futurs.

Le réacteur AVR, prototype de ce genre de réacteur, fonctionne depuis 12 ans.

Le TUTR en tant qu ' insta l lat ion de démonstration, est en voie de construction et est preque ter-
miné. Grâce aux travaux de développement des dernières années, confirmés par un fonctionnement du AVR
pendant 4 ans à une température de 950°C, i l est évident aujourd'hui que la chaleur nucléaire pour des
traitements en vrac peut être produite, comme notamment le reformage du méthane à la vapeur, ou la ga-
zéif icat ion du charbon.

Ces dernières années, ces méthodes ont f a i t l 'objet d'expériences de grande envergure.

Le présent rapport t ra i te aussi de quelques problèmes techniques importants, ainsi que des
questions secondaires ayant t r a i t S la procédure nécessaire à l'obtention de licences.

Finalement, certains aspects essentiels pour le HTR sont mis en exergue, surtout concernant la
sécurité.

S U M M A R Y

THE HTR POTENTIALITIES AND THEIR POSSIBLE fîÎERACTION WITH PRODUCTION OF GAS,
HEAT AND ELECTRICITY.

High temperature reactors are capable to make a significant contribution towards the solution of
future energy problems. The AVR-reactor as a prototyp for this type of reactor is in operation since 12
years.

Presented at "Journee3 internationales d'étude des centrales électriques
modernes, Liege, 26 - 30 October 19Ö1 "
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The THTR as a demonstration plant is under construction and near completion.

Because of the development work of the last years and confirmed by a 4 years operation of the
AVR at a temperature of 950°C i t is clear today, that nuclear process heat for processes l ike steam
reforming of methan or coal gasif ication can be produced.

The processes have been tested in large experiments in the last years.

In this paper some main technical questions and additional questions of the licensing procedure
are discussed.

Finally some aspects, which are essential for the HTR, especially the questions of safety, are
pointed out.

S A M E N V A T T I N G

DE HOGE TEMPERATUUR REACTOREN EN ZIJN MOGELIJKHEIDEN, GAS,
WARMTE EN ELEKTRISCHE ENERGIE TE PRODUCEREN.

De hoge temperatuur reactoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot het oplossen van toe-
komstige energie problemen. De AVR reactor, het prototype van d i t type reactor, werkt sinds 12 jaren.

De THTR, als demonstratie i n s t a l l a t i e , i s z i j n afwerking thans nab i j . Dank z i j de ontwikkeling
van de laatste jaren, bevestigd door een 4 jaren durende werking van de AVR aan 950°C, is het vandaag
du ide l i j k , dat door kernenergie verwekte stoom kan worden geproduceerd om methaan te behandelen of om
kolen te vergassen.

Deze methoden werden de laatste jaren i n grote experimenten getest.

Dit verslag behandelt bepaalde belangrijke technische problemen alsook bijkomende aangelegen-
heden.

Ten s lo t te worden iepaal de essentieele aspekten van de HTR vooral i n verband met de ve i l ighe id ,
in het l i c h t gesteld.
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Der HTR und seine Möglichkeiten zur Pro-

duktion von Wärme und elektrischer Ener-

2ÎË

K. Kugeler, Universität Duisburg GH

Abstract:

Hochtemperaturreaktoren können einen we-

sentlichen Beitrag zur Lösung zukünftiger

Energieprobleme liefern. Der AVR-Reaktor

als Versuchsanlage für diese Baulinie ist

seit mehr als 12 Jahren erfolgreich in

Betrieb. Der THTR als Prototyp ist im Bau

und nähert sich der Fertigstellung. Auf-

grund der Entwicklungsarbeiten der letz-

ten Jahre und belegt durch 4-jährigen Be-

trieb des AVR mit einer Heliumtemperatur

von 95o°C ist heute absehbar, daß nuklea-

re Prozesswärme für Prozesse wie Methan-

spaltung und Kohlevergasung bereitgestellt

werden kann. Diese Prozesse sind in den

vergangenen Jahren in großen Versuchsan-

lagen erprobt worden. In diesem Beitrag

werden wesentliche technische Fragen so-

wie Fragen der Genehmigungsfähigkeit von

nuklearen Prozesswärmeanlagen erörtert.

Abschließend wird auf Erwartungen,die an

den HTR geknüpft werden, insbesondere im

Hinblick auf die Sicherheit, eingegangen.

Abstract:

High temperature reactors are capable to

make a significant contribution towards

the solution of future energy problems.

The AVR-reactor as a prototyp for this

type of reactor is in operation since 12

years.

The THTR as a demonstration plant is un-

der construction and near completion.

Because of the development work of the

last years and confirmed by a 4 year ope-

ration of the AVR at a temperature of

95o°C it is clear today, that nuclear pro-

cess heat for processes like steam refor-

ming of methan or coal gasification can

be produced.

These processes have been tested in large

experiments in the last years.

In this paper some main technical questions

and additional questions of the licensing

procedure are discussed.

Finally some aspects, which are essential

for the HTR, especially the questions of

safety, are pointed out.

1. Grundsätzliche Merkmale des Hochtempe-

raturreaktors (Lit. 1,5)

Der Hochtemperaturreaktor wird als fort-

geschrittener Reaktortyp zur Erzeugung

von Strom und Wärme entwickelt. In die-

sem Beitrag sollen das Grundprinzip die-

ser Anlagen, der heute erreichte Stand,

die verschiedenen Anwendungen sowie eini-

ge technische Kernfragen behandelt werden.

Schließlich werden einige Erwartungen,

die an dieses System geknüpft werden,

wiedergegeben.

Der Hochtemperaturreaktor mit kugelförmi-

gen Brennelementen ist durch die folgen-

den technischen Merkmale gekennzeichnet,

die am Beispiel des im Bau befindlichen

THTR 3oo erklärt werden sollen(sieheAbb. 1

und Abb. 2)

- Spaltstoff und Brutstoff (U02 und THO2)

werden in Form kleiner Teilchen, die

mit mehreren Schichten aus Graphit um-

hüllt sind, verwendet(sog. coated par-

ticles).

- Diese beschichteten Teilchen sind in

einer gepreßten Graphitmatrix eingebet-

tet (etwa 3oooo pro BE) , die ihrer-

seits von einer brennstofffreien ge-

preßten Graphitschale umgeben ist.Es

enstehen so kugelförmige Brennelemente

mit 6 cm Durchmesser. (In den USA wur-

de der HTR abweichend hiervon mit hexa-

gonalen Graphitblöcken von 36cm Schlüs-

selweite und 8o cm Höhe entwickelt).

- Die Brennelemente wandern unter Schwer-

krafteinfluß im Mittel o,5 Jahre durch

3.
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Abb.1; coated particle und Brenn-

element des Kugelhaufen-

Hochtemperaturreaktors

innerer Behälter

Dampferzeuger ~

äußerer Schalter—

Core •

Gebläse i
Staubfilter

Abb.2: Vertikalschnitt durch den Primärkreis des THTR 3O:

M j Core »QySpannbetonbehäl ter ,^jRef lektor ,^j Dampf-

erzeuger ,My Gebläse ,n6)Kugelabzugsrohr ,Q/)Abschalt-

stäbe

Thermische Leistung

Elektr. Leistung

Heliumaufheizung

Heliumdruck

Coreleistungsdichte

Brennelemente

Dampfzustand :

: 46 MW

: 15 MW

: 280 °C~ 950 °C

10,8 bar

2,5 MW/m3

6 cm - Kugeln

(1 g U235 + 5 g Th232)

505 °C/ 72 bar

Tab.1: Daten des AVR-Reaktors
ibb.3: Vertikalschnitt durch den Primär-

kreis des AVR-Reaktors

4.
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Thermische Leistung

Elektr. Leistung

Heliumaufheizung

Heliumdruck

Coreleistungsdichte

Brennelemente

Dampfzustand :

Abwärmeabfuhr :

750 MW

300 MW

250 °C-»75O °C

40 bar

6 MW/m3

6 cm - Kugeln

(1 g U235 + 10 g Th232)

530 °C/ 180 bar,

530 °C/ 4 5 bar

Trockenkühlturm

Tab.2: Daten des THTR-Reaktors

Ï
Abb.4: Vertikalschnitt durch das nukleare Wärmeerzeugungs-

system einer HTR-Großanlage (880 MW ,)

Thermische Leistung

Elektr. Leistung

(bei Prozeßdampf-

entnahme)

Heliumaufheizung

Heliumdruck

Coreleistungsdichte

Brennelemente

Dampfzustand :

: 2200 MW

: 880 MW

750 MW

250 °C-*68O °C

60 bar

5,5 MW/m3

6 cm - Kugeln

(10 g Uran, 20% Anreich.)

535 °C/ 180 bar

Tab.3: Daten der HTR-Großanlage
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das Core hinduroh und werden dabei ab-

gebrannt. Nach etwa 6-mallgem Umlauf

werden abgebrannte Brennelemente konti-

nuierlich aus dem Reaktorsystem entnom-

men, frische zugeführt. Diese Manipula-

tionen erfolgen über relativ einfache

Schleusensysteme täglich, so daß zur

Kompensation des Abbrandes kein über-

schüssiger Spaltstoff vorhanden sein

muß. Stillstandszeiten für den Brenn-

elementwechsel entfallen.

- Die Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern,

der durch eine Schüttung von sehr vie-

len Brennelementen repräsentiert wird,

erfolgt durch Helium unter Druck, das

im Gleichstrom mit den Brennelementen

durch die Kugelschüttung h.tndurchströmt.

• Es werden hohe Kühlgasaustrittstempera-

turen (75o°C) bei gleichzeitig relativ

niedrigen Brennstofftemperaturen ( 1ooo°C)

erreicht .

Bedingt durch die kontinuierliche Bela-

dung mit frischen Brennelementen und

den kontinuierlichen Abzug abgebrann-

ter Brennelemente und die Brennelement-

form ist der Brennstoffzyklus äußerst

flexibel; es lassen sich bei Einsatz

von Thorium sogar thermische Nahebrüter

mit C = 1 realisieren.

Geregelt und abgeschaltet wird der Re-

aktor durch 2 diversitäre Stabsysteme,

von denen eines aus ReflektorStäben,

das andere aus direkt in die Kugelschüt-

tung einfahrenden Stäben besteht.

Der Kern ist allseitig von einem star-

ken Graphitreflektor umgeben, so daß

eine sehr günstige Neutronenökonomie

verwirklicht wird.

Die relativ niedrige Kernleistungsdich-

te von Hochtemperaturreaktoren (beim

THTR 3oo 6 MW/m3) und die Stabilität

der Graphitstrukturen verleihen dem Re-

aktorsystem eine außerordentlich hohe

Trägheit bezüglich transienter Vorgänge.

' ' <5 Beispiel sei hier vorab das sehr

günstige Verhalten beim Ausfall aller

aktiven Naclwärmeabfuhrsysteme genannt

Einzelheiten werden im folgenden dargestellt.

- Der gesamte Primärkreis, d.h. der Reak-

torkern, die Wärmetauscher, Gasführungen

und die Kreislaufgebläse sind beim THIR

in einem als berstsicher angesehenen

Spannbetonbehälter integriert angeord-

net.

- Während beim THTR 3oo entsprechend den

Genehmigungsforderungen der 6o-ziger

Jahre kein zusätzliches Reaktorschatz-

gebäude vorhanden ist, werden neue HTR-

Anlagen mit einem derartigen Gebäude,

das gegen die üblichen äußeren Einwir-

kungen (Flugzeugabsturz, Gaswolkenex-

plosion) ausgelegt ist, ausgerüstet

werden.

- Die Nachzerfallswärme wird beim THTR

3oo durch die 6 vorhandenen Dampfer-

zeuger abgeführt, neue Anlagen werden

voraussichtlich zusätzlich 4 separate

Nachwärmeabfuhrloops aufweisen.

2. HTR zur Stromerzeugung

2.1 AVR (Lit. 2,3,4)

Seit Ende 1967 ist in Jülich das Versuchs-

kernkraftwerk AVR, das mit einem Kugel-

haufenreaktor als Wärmequelle arbeitet,

in Betrieb. Pear Reaktor (Leistung 46 MW ther-

misch/IS MJ elektrisch) liefert Elektrizität ins

öffentliche Netz. Die Elektrizitätserzeugung er-

folgt über eine Dampfturbine mit konventionellen

Dampfzuständen(5o5°C/72 bar). Die Austrittstanpe-

ratur des Heliums betrug bis Anfang 1974 85o°C.

Seit -diesem Zeitpunkt wird der Reaktor mit einer

mittleren Heliumaustrittstenperatur von 95o"C

bei einer maximalen Brennstofftemperatur

von 11oo°C betrieben. Tab. 1 zeigt einige

wesentliche Daten des Kraftwerks, aus

Abb. 3 geht der Aufbau des Primärsystems

hervor.Das Kühlgas strömt bei dieser An-

lage aufwärts durch die Kugelschüttung

und gibt danach im Dampferzeuger seine

Wärme ab.Die Kugeln werden im Mittel 6 mal dure:.

das Core durchgewälzt. Insgesamt hat

.6.



die Machbarkeit des Prinzips des

Kugelhaufens sowie das erwartete ausge-

zeichnete Betriebsverhalten eines helium-

gekühlten, graphititioderierten Kernreak-

tors bestätigt.

Eines der herausragenden Ergebnisse des

AVR-Betriebs ist seine hohe Verfügbar-

keit. Die Zeitverfügbarkeit seit Betriebs-

beginn bis Ende 1976 lag mit 78% für einen

Versuchsreaktor außerordentlich hoch. Im

Jahre 1976 wurde mit 92% Zeitverfügbar-

keit und 91% Arbeitsverfügbarkeit das

beste Betriebsergebnis erzielt.

Bemerkenswert niedrig ist die Kühlgasakti-

vität, die seit Betriebsbeginn laufend

zurückgegangen ist. Der geringe Wert ist

eine Folge der guten Spaltproduktrück-

haltung durch die Brennelemente. Dies er-

klärt sowohl die außerordentlich geringe

integrale Strahlenbelastung des AVR und

des Fremdpersonals wie auch die niedrige

Aktivitätsabgabe an die Atmosphäre, die

im Mittel bei ca. 2o Ci Edelgasen liegt.

Die Ergebnisse der Brennelementerprobung

sind gut. Seit Betriebsbeginn sind mehr

als 1,5 Mill. Kugeln umgewälzt worden,

wobei die Bruchrate mit einer Kugel auf

lo.ooo umgewälzte Kugeln sehr niedrig ist.

Abbrände von über 180.000 MWd/t Schwer-

metall sind erreicht worden; dies ist der

höchste jemals in einem Reaktor erzielte

Abbrand. Auch für andere Komponenten wie

Dampferzeuger , Gebläse, Beschickungsan-

lage und deren Zusammenwirken in der Ge-

samtanlage ist wertvolle Erfahrung ge-

sammelt worden, vor allem über das Mate-

rialverhalten bei hoher Temperatur und

Dosis, Aktivierung von Komponenten, Spalt-

produktablagerung, Verschleiß und Korro-

sion in Helium-Atmosphäre.

Im Februar 1^74 wurde die mittlere Kühlgas-

austrittstemperatur von 85o°C(Auslegungs-

wert) auf 95o°C angehoben. Dies ist die

höchste in einem Kernkraftwerk erreichte

Kühlmitteltemperatur. Der mehrjährige Be-

trieb auf dieser hohen Temperatur demon-

striert die prinzipielle Eignung des HTR

mit kugelförmigen Brennelementen für Hoch-

temper atur-Prbzeßwärmebereitstel lung.

Im April 1978 wurde die Anlage nach einem

Dampferzeugerschaden abgeschaltet. Die

gesamte in den Primärkreis eingedrungene

Wassermenge betrug 25 m . Nach Reparatur

dieses Schadens konnte der Reaktor im

August 1979 ohne Auswechseln von Brenn-

elemten wieder in Betrieb gehen.

Die günstigen Sicherheitsmerkmale des HTR

sind am AVR grundsätzlich demonstriert

worden. In einem Versuch wurden die Ab-

sorberstäbe am Einfahren gehindert und

der Kühlgasstrom bei voller Leistung un-

terbrochen. Dieser simulierte Störfall

wird üblicherweise durch sorgfältige An-:

lagenauslegung vermieden und als hypothe-

tisch angesehen. Der AVR schaltete sich

bei diesem sogenannten 4-Stab-Klemmver-

such selbständig ab, verblieb etwa einen

Tag unterkritisch und pendelte sich da-

nach auf eine niedrige Leistung im kW-

Bereich ein.

2.2 THTR (Lit. 5,6)

Als Prototyp der Kugelhaufenreaktor-Ent-

wicklung ist seit 1972 der THTR 3oo in

Xfentrop-Schmehausen im Bau. Dieser Reaktor

ist für die Erzeugung und Abgabe einer

elektrischen Leistung von 3oo MW ins Netz

vorgesehen. Die mittlere Kühlgasaustritts-

temperatur wird 75o°C betragen, dieser

Wert ist für die Bereitstellung von Tur-

binendampf von 53o°C/18o bar sowie für

die Durchführung einer Zwischenüberhit-

zung im Heliumkreislauf auf 53o°C/45 bar

ausreichend. Das Grundprinzip dieser An-

lage wurde bereits in Kap. 2 skizziert,

die wichtigsten Daten können Tab. 2 ent-

nommen werden.

Derzeit ist das Kraftwerk zu mehr als 7o%
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fertiggestellt. Praktisch das gesamte nu-

kleare Wärmeerzeugungssystem einschließ-

lich der Brennelemente, der grafitischen

und metallischen Kerneinbauten, des Spann-

betonbehälters, der Dampferzeuger

und Gebläse sowie der Abschalt- und son-

stiger Reaktorhilfsanlagen ist genehmigt,

gefertigt und montiert. Es wird damit

gerechnet, daß eine Aufnahme des Leistungs-

betriebes Ende 1983 möglich sein wird.

In diesem Zusammenhang ist es sicher in-

teressant, kurz auf die Gründe , die zu

einer erheblichen Verlängerung der Bau-

zeit geführt haben, hinzuweisen. Es sind

dies im wesentlichen die im Laufe der letzten

Jahre extrem angestiegene Nachweisanfor-

derungen:

o Beherrschung des 1974 eingeführten Ein-

zelfehlerkriteriums als Auslegungsgrund-

lage

o Erfüllung der ebenfalls 1974 eingeführ-

ten Anforderungen hinsichtlich der

Beherrschung der äußeren Einwirkungen

wie Flugzeugabsturz, Gaswolkenexplosion

und Erdbeben

o Erfüllung neuer Zähigkeitsanforderungen

bei Werkstoffen des Sekundäfkreislaufes

o Beherrschung des 2 F-Rohrbruches

Darüber hinaus wurde beim THTR im Rahmen

des Genehmigungsverfahrens der Nachweis

gefordert und auch erbracht, daß diese

Anlage auch den völligen Ausfall jegli-

cher Kühlung über 5 Stunden zuläßt, ohne

daß sicherheitstechnisch wichtige Anla-

genteile zerstört werden. Ermöglicht wird

dieses günstige Störfallverhalten durch

die niedrige Kernleistungsdichte sowie

die großen Wärmekapazitäten der Brenn-

elemente und der Reflektorstrukturen.

Planungen für große stromerzeugende An-

lagen bis max 12oo MW -, nach diesem Prir

zip sind in der Bundesrepublik Deutsch-

land und in den USA(hier unter.Verwendung .

hexagonaler Brennelementblöcke anstelle

von Kugeln) durchgeführt worden. Eine dem

THTR 3oo entsprechende Prototypanlage für.

das amerkanische blockförmige Brennele-

mentkonzept, der Fort St. Vrain Reaktor

mit 33o MWel# ist seit 1978 mit einer

Leistung von 7o% mit gutem Erfolg in

Betrieb.

Eine vom Systemhersteller des THTR als

direktes Nachfolgeprojekt für den THTR-

3oo angesehene 9oo MW ,- Anlage sei hier

als typisch kurz in ihren Grundzügen dar-

gestellt:

Als Behältersystem ist ein sog. Podboi-

lerbehälter mit einer Hauptkaverne für

den Reaktorkern, 4 Dampferzeugerkavernen

sowie 4 Kavernen für Nachwärmeabfuhrsyste-

me gewählt.

Die Heißgastemperatur wurde mit 68o C ge--

genüber dem THTR sehr konservativ festge-

setzt. Auch bei den Dampferzeugern ist

durch Ersatz der internen Zwischenüber-

hitzung des Dampfes mit Gas durch eine

externe mit Hilfe von Heißdampf eine er-

hebliche Vereinfachung vorgesehen.

Wesentliche Änderungen bei den Komponen-

ten sowie bei der Gesamtanlage ergaben

sich durch die Forderung nach Wiederho-

lungsprüftechniken sowie Reparierbarkeit.

Abb. 4 zeigt einen Vertikalschnitt durch

das nukleare Wärmeerzeugungssystem, Tab.3

gibt die wichtigsten Daten wieder. Diese

Anlage ist weiterhin unter dem Gesichts-

punkt der Abgabe von Prozessdampf an ein

weiterentWickeltes LURGI-Vergasungsver-

fahren (1oo bar) konzipiert worden. Die

bisherige Planung hat die grundsätzliche

technische Ausführbarkeit und Genehmi-

gungsfähigkeit einer großen HTR-Anlage

gezeigt. Angesichts der gegenwärtig all-

gemein schwierigen Situation beim wei-

teren Ausbau der Kernenergie werden die

Chancen der zügigen Realisierung einer

derart großen Anlage im Augenblick re-
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lativ gering eingeschätzt.

Die Verwendung des geschlossenen Gastur-

binen-Kreisprozesses in Verbindung mit

einem heliumgekühlten HTR wird als Mög-

lichkeit zur Steigerung des Wirkungsgra-

des,der günstigen Abgabe von Fennwärme sowie

als beste Bedingung zum Einsatz von Trok-

kenkühltürmen angesehen. Gemäß diesem

Prinzip soll das Helium in einer Gastur-

bine unter Arbeitsleistung entspannt

werden und nach Durchströmen eines Re-

kuperators mehrstufig unter Abgabe von

Abwärme wieder komprdmiert werden. Da die

Wärmeabgabe auf höherem Temperaturniveau

erfolgen kann als bei einem Dampfturbinen

prozeß,lassen sich relativ kleine Trocken-

kühltürme zur Abfuhr der Abwärme einset-

zen. Wegen der hohen Turbineneintritts-

temperatur erscheinen Wirkungsgrade von

mehr als 41 % auch unter den hier genann-

ten Bedingungen der Kühlung erreichbar.

Wegen einiger Fragestellungen, die sich

bei der detaillierten Bearbeitung erga-

ben ,wird dieses Projekt trotz seiner aus-

sichtsreichen Aspekte nicht..als kurz-

fristig realisierbar angesehen. Zu die-

sen Problemen gehört z.B. die Beherr-

schung von Drucktransienten in den Ein-

bauten des Reaktorkernes bei internen

Bruchstörfallen.

3. HTR zur Prozesswärmeerzeugung

3.1 Allgemeine Betrachtungen (Lit. 7,8)

Neben der Gewinnung von elektrischer

Energie in Kernkraftwerken muß in Zukunft

auch das Ziel verfolgt werden, Wärme nu-

klear zu erzeugen, um den weltweit wach-

senden Energiebedarf zu befriedigen und

langfristig öl und Erdgas, die nur be-

schränkt verfügbar sind, zu substitu-

ieren. Einige der heute absehbaren Pro-

zesse sind in Abb. 5 mit Angabe ihrer

Arbe it stemperaturen wiedergegeben.

Für alle Verfahren mit Prozesstemperatu-

ren unterhalb von Soo C sind Schaltungen

geeignet, bei denen die Kraft-Wärmekopp-

lung unter Verwendung von Entnahme-oder

Gegendruckschaltungen oder von Kombina-

tionen beider Prinzipien zum Einsatz

kommt. Abb. 6 zeigt als Beispiel die

Prozessdampferzeugung für ein LURGI- Druck-

vergasungsverfahren.

Für Hochtemperatürprozesse mit Reaktions-

temperaturen im Bereich um 7oo...8oo°C

werden Kühlmitteltemperaturen des Reak-

tors von 85o°C bis eu etwa 95o°C notwen-

dig, um eine ausreichende Wärmeübertra-

gung zu gewährleisten. Für diese Prozes-

se ist nur der Hochtemperaturreaktor ge-

eignet. Die fühlbare Wärme des Heliums

wird hier einerseits zum Beheizen eines

chemischen Reaktionsapparates (z.B. eines

Röhrenspaltofens zur Durchführung der

endothermen Reaktion CH.+H-O-^CO + 3H_ )

andererseits zur Erzeugung des für den ,

Prozeßablauf benötigten Dampfes einge-

setzt. Alternativ kann auch ein Zwischen-

wärmetauscher zur Übertragung der Wärme

eingeschaltet werden.

Für Prozesse mit noch höherer Reaktions-

temperatur wie etwa die Spaltung von

Wasser in einigenthermodynamischen Kreis-

prozessen wäre eine über 95o°C hinaus -

gehende Spitzentemperatur des Heliums

erforderlich.

Verfahren zur Nutzung von nuklearer Wär-

me werden in der Bundesrepublik Deutsch-

land seit Jahren entwickelt. Sie haben

u.a. eine bessere Nutzung der Kohle bei

der Gaserzeugung zum Ziel . Im einzelnen

sollen die folgenden Prozesse in abseh-

barer Zeit in einer nuklearen Prototyp-

anlage erprobt werden.

3.2 Hydrierende_Kohleyergasunçj (Lit.9,1o)

Bei der hydrierenden Vergasung von Kohle

(siehe Abb. 7) erfolgt die Einkoppelung

9.
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1
dol' nukU'uren Wiirme über einen Röhrenapalt-

ofen, in dem gemäß der endothermen Reak-

tion CH^+HjO-^-Cc^Hjein wasserstoffrei-

ches Gas erzeugt wird. Nach Aufbereitung,

Kompression und Vorvrärmung wird dieses

Gas meinem Hydriervergaser entsprechend

der exothermen Reaktion 0+21^"* CH. bei

etwa 8 5o°C und 1oo bar mit Kohle zu Methan

umgesetzt. Das erzeugte Methan wird nach

entsprechender Aufbereitung zum Teil zum

Röhrenspaltofen als Rohstoff für die Was-

serstofferzeugung zum Teil als Produkt

nach außen abgegeben. Dieser Prozeß ist

reaktorseitig ohne einen Zwischenkreisr

lauf vorgesehen. Das Verfahren ist sowohl

für die Umwandlung von Braunkohle als auch

von Steinkohle einsetzbar.

Die hydrierende Vergasung von Kohle wird

in einem Wirbelbettreaktor bei einer Tem-

peratur von 85o°C und Druck vonioo bar

durchgeführt. Die bisherigen kinetischen

Experimente und der erfolgreiche Betrieb

einer 2oo kg Kohle/h-Anlage haben die

Durchführbarkeit dieser Reaktion erwiesen.

Allerdings ist nach heutigen Vorstellungen

ej.n Abbrand von etwa 60.. 7o% eine sinn-

volle obere Grenze. Da die Reaktion exo-

therm abläuft, sind keine wärmetauschen-

den Einbauten erforderlich und somit kei-

ne Materialprobleme infolge Wärmeübertra-

qung bei hoher Temperatur zu ervarten. In

einem nächsten Schritt wird eine 2 t/h-

Anlage errichtet, die großtechnische Anla-

gengröBe wird 3o t/h sein, ein Wert, der

auch in der Prototypanlagengröße verwirk-

licht werden soll.

3.3 Wasserdampfyergasung_von_Kghle

(Lit. 11,12)

Sie basiert im wesentlichen auf der endo-

thermen Reaktion C+HjO -*CO+H2. Gemäß dem

in Abb. 8 gezeigten Schaltschema wird

Kohle in einem Entgaser vorbehandelt und

darauf mit Wasserdampf bei etwa 800 C

und 4o bar in einem mit nuklearer Wärme

aus einem Ue.liumkreislauf bahei zten Fließ-

bettvergaser umgesetzt. Die Wärme wird da-

bei mit Hilfe eines im Vergaser eingebau-

ten Wärmetauschersystems vom Heliumkreis-

lauf an die Prozessmedien übertragen. Die

nukleare Wärme wird bei diesem Verfahren

über einen Heliumzwischenkreislauf einge-

koppelt. Die Aufbereitung der Gase ein-

schließlich einer Methanisierung in einer

Endstufe erfolgt nach konventionellen Ver-

fahren. Als Produkt der Gesamtanlage wer-

den Methan und elektrische Energie abge-

geben.

Dieser Prozess ist in einer 2oo kg/h-Ver-

suchsanlage bei der Berbauforschung AG

erfolgreich erprobt worden. In begleiten-

den Programmen wurde gezeigt, daß Werk-

stoffe für die notwendigen Hochtempera-

turwärmetauscherflächen für eine ausrei-

chende Standzeit vorhanden sind. Auf die

spezielle Problematik der direkten Kopp-

lung von Reaktor und Gasfabrik wird spä-

ter noch eingegangen.

Eine nächste Versuchanlage mit 2 t/h Koh-

ledurchsatz als Vorstufe zur Prototypan-

lage befindet sich in der Planung.

3.4 Nukleare_Fernenergie (Lit.13,14)

Der Transport von nuklearer Wärme über lan-

ge Strecken wird durch das sog. nukleare

Fernenergiesystem ermöglicht. Bei diesem

Verfahren wird im Spaltofen Methan mit

Wasserdampf in endothermer Reaktion kata-

lytisch umgesetzt (CH4+H2O-«-CO+3H2) . Das

abgekühlte Spaltgas wird ohne Zwischen-

schaltung einer Gasaufbereitungsanlage

auf einen Druck, der heute beim Fern-

transport von Gasen üblich ist (~64b),

komprimiert und kalt zu einem weit ent-

fernten Verbraucher geleitet. Dieser Ver-

braucher ist eine sog. Methanisierung, in

der das Spaltgas unter Wärmegewinn kata-

lytisch in mehreren Stufen wieder zu Me-

than und Wasserdampf umgesetzt wird

(CO+3H2-»CH4+H2O) . Hierbei wird der

11.
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Abb.1O: Komplexe der PNP-Prototypanlage

Thermische Reaktorleistung :

Helium-Austrittstemperatur :

Helium-Eintrittstemperatur :

Loopzahl :

Elektrizitätserzeugung :

Elektrizitätsverbrauch :

Braunkohleeinsatz in die

hydrierende Vergasung :

Kokserzeugung :

CH. - Erzeugung :

Steinkohleeinsatz in den

Koml-iprozeß :

CH^ - Erzeugung :

5 0 0 MW

950 °C

300 °C

2

9 2 MW

1 0 2 MW

106 t /h

18 t / h

2,7-104

67 t / h

5,1-1O4

m

m

I'

i

c

3 / h

Tab.4: Hauptdaten der PNP-Prototypan]age

Pow*f dUtrlbullon

2L0 100 600 800 1000

Ttmptrolur* dutrlbution

burntfl fuel

Abb.11: Prinzipschema des OTTO-Zyklus zur Erreichung

hoher Heliumaustrittstemperaturen
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Wärmebetrag, der bei der Spaltung in Form

von nuklearer Wärme aufgewendet wurde, zu-

rückyewonnen. Nach dem heutigen Stand der

Technik können in der Methanisièrung Gas-

temperaturen von bis zu 6oo°C erreicht

werden. Dieses Wärmeangebot reicht aus, um

Dampf von 5oo°C/15ob herzustellen, der

dann in einer Gegendruckturbine zur Strom-

erzeugung sowie zur Abgabe von Dampf(z.B..

3oo°C) oder Heißwasser (13o°C/1ob)genutet

wird. Das entstandene Methan wird über

eine Ferngasleitung zum Spaltofen zurück-

geführt. Nach entsprechender Vorwärmung

wird es zusammen mit Wasserdampf wieder

als Rohstoff in den Spaltprozeß einge-

speist. Das System hat keinen Rohstoffver-

brauch, wenn man von kleinen Leckverlusten

absieht, ermöglicht aber auch die Versor-

gung anderer Verbraucher mit Synthesegas,

wenn entsprechende Methanmengen nachgelie-

fert werden.Eine Großanlage , in der das

vorstehend geschilderte Prinzip des Wärme-

transports im geschlossenen Kreilauf ver-

wirklicht ist, wurde in der KFA Jülich

errichtet und in Betrieb genommen. Die in

der Spaltanlage eingekoppelte Wärme be-

trägt 1o MW, in der Methanisièrung werden

6 MW zurückgewonnen, die in das Heiznetz

der KFA Jülich eingespeist werden. Somit

wird dieses System mit einem Wärmeautzungs-

grad von 60% eingesetzt.

3.5 yniverselle_Röhrensgaltgfenanwendung

(Lit. 15)

Mit Hilfe der hier schon mehrfach erwähn-

ten Technik des heliumbeheizten Röhren-

spaltofens lassen sich eine Reihe vonenar-

giewirtschaftlich wichtigen Prozessen

durchführen :

- die hydrierende Vergasung von Kohle zu

Methan

- die Erzeugung von nuklearer Fernenergie

- die Hydrierung von Kohle zu Benzin

- die Erzeugung von Synthesegas für die

Ammoniak- und Methanolereeugung

- das Hydrocracken von schwerem Heizöl

zur Erzeugung von leichten Kohlenwas-

serstoffen

- die Direktreduktion von Eisenerz mit

Hilfe von Reduktionsgas.

Damit erweist sich der heliumbeheizte Röh-

renspaltofen als eine Schlüsselkomponente

bei der Entwicklung von nuklearen Prozeß-

wärmeverfahren.

4. PNP-Projekt
4-1 Allgemeine_t)bersiçht (Lit. 16)

Nachdem durch jahrelange Forschungs- und

Entwicklungsarbeiten die grundsätzliche

Durchführbarkeit der eben kurz geschilder-

ten Prozesse erwiesen ist, wird nunmehr

ein breit angelegtes Forschungsprogramm

abgewickelt, das den Bau einer nuklearen

Prototypanlage in der zweiten Hälfte der

achtziger Jahre zum Ziel hat. In dieser

Anlage, die eine thermische Reaktorlei- ,

stung von 2oo bis maximal 5oo MW aufwei-

sen wird, sollen alle drei genannten Ver-

fahren im großtechnischen Maßstab erprobt

werden, (siehe Abb. 1o, Tab.4)

Die nukleare Wärmequelle wird heliumsei-

tig mit 2 Loops versehen. Der eine wird

über einen Zwischenkreislauf eine Wasser-

dampf vergasungsanlage mit Energie versor-

gen, wobei die Kohle durch eine hydrieren-

de Kohleverga'sungsstufe vorentgast wird.

Der Restkoks der hydrierenden Vergasung

wird dann in einer Wasserdampfvergasung

eingesetzt , der dabei erzeugte Was-

serstoff dient als Hydriergas für die

hydrierende Vergasungsstufe. Das in die-

ser Stufe erzeugte Methan wird als Pro-

dukt abgegeben. Der zweite Heliumkreis-

lauf des Kernreaktors enthält direkt ei-

nen Röhrenspaltofen. Das diese Komponente

verlassende Spaltgas wird voraussichtlich

zur Hälfte zur Versorgung einer hydrie-

renden Vergasungsanlage, zur Hälfte als

13.



Einsatzstoff in eine Methanisierungsanla-

ge vorgesehen.

Im Rahmen des laufenden Entwicklungspro-

gramms in der BRD werden die wichtigsten

technischen Aspekte der PNP-Anlage durch

aufwendige Großversuche, Materialentwick-

lungsprDzesse sowie durch umfangreiche

Analysen abgedeckt. Einige Fragestellun-

gen von besonderem Interesse sollen im

folgenden näher erläutert werden:

- Auslegung der Brennelemente für hohe

Heiiumtemperaturen

- Realisierung der Wärmetauscher im Pri-

märkreislauf des Reaktors (Röhrenspalt-

ofen und Zwischenkreislauf-Wärmetau-

scher)

- Gestaltung des nuklearen Wärmeerzeu-

gungssystems

- Genehmigungsfragen für die Gesamtanlage.

praktisch keine Leistung mehr abgegeben

wird. Das Helium wird aufgrund dieser

Leistungsvefcteilung im oberen Corebereich

mit großen Temperaturdifferenzen zwischen

Brennstoff und Gas sehr schnell aufge-

heizt, während im unteren Bereich diese

Differenzen sehr klein werden. Es kann

so eine Heliumaustrittstemperatur von

95o°C erreicht werden, ohne daß die Brennstoff-

temperatur ~1 o 5o C übersteigt. Eine tech-

nische Grenze für diese Größe liegt heu-

te bei etwa 125o°C. Diese spezielle Form

der Brennelementbeschickung und Belastung

ist eine günstige Voraussetzung für das

Erreichen hoher Heliumaustrittstemperatu-

ren und somit für die Durchführbarkeit

der diskutierten Prozesse. Im AVR-Reaktor

wurde wie schon erwähnt über Jahre eine

Heliumaustrittstemperatur von 95o°C ge-

fahren.

4.2 Brennelemente (Lit.17, 18)

Das anfangs charakterisierte Brennele-

ment des THTB-Reaktors wird auch in Pro-

zesswärmeanlagen eingesetzt werden. Das

Erreichen hoher Kühlmittelaustrittstem-

peraturen wird durch eine spezielle Fahr-

weise, die sog. OTTO-Beschickung der Bnsnn-

elemente(Once Through Then Out) erleich-

tert , bei der die Brennelemente das Core

nur einmal durchlaufen. Die Wärme wird

auch hier durch Helium abgeführt, das im

Gleichstrom mit den Brennelementen, die

kontinuierlich frisch oben eingegeben

und unten abgezogen werden, durch den

Kern strömt. In axialer Richtung nimmt

.bei dieser Betriebsweise der Spaltstoff-

gehalt der Brennelemente stark ab. Ent-

sprechend nehmen auch der thermische Fluß

und die Coreleistungsdichte in axialer

Richtung stark ab (siehe Abb. 11). Die

Leistung wird somit überwiegend dort,wo

das Kühlmittel kalt eintritt erzeugt,

whnrend im unteren Teil des Reaktors

4. 3 WärmetauscJ3er_für_hohe_Temgeraturen

(Lit. 15,19, 8)

Die Nutzung der nuklearen Wärme in Form

von fühlbarer Wärme des Heliums im Tem-

peraturbereich bis zu 95o°C setzt die

Entwicklung entsprechender Wärmetauscher-

systeme voraus. In der Prototypanlage

sollen sowohl ein heliumbeheizter Röhren-

spaltofen als auch ein Zwischenkreislauf-

Wärmetauscher zum Einsatz kommen.

Im Röhrenspaltofen läuft die endotherme

chemische Reaktion CH4+H2O-»CO +3H2bei

max. 8oo°C und 4o bar in katalysatorge-

füllten Spaltrohren von etwa 1o m Länge,

1oo mm Innendurchmesser und 15 mm Wand-

stärke ab. Die Wärme, die zur Uberhitzurw

der Reaktionspartner auf die Reaktions-

endtemperatur sowie zur Durchführung

der Reaktion benötigt wird, wird durch

Konvektion aus dem Heliumkreislauf über-

tragen, (siehe Abb. 12)

Das bei der Reaktion entstehende Spalt"

gas wird durch ein inneres Rückführuncs-

14.
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1
röhr unter Abkühlung und internem Wärmeaus-

tausch nach oben in eine Sammelkantmer ab-

geführt. Entsprechend dem in Abb. 3 3 ger.

zeigten Temperatur- und Druckprofil wird

im heißesten Rohrteil eine maximale Rohr-

wandtemperatur von rund 9oo°C bei 1 bar

Druckdifferenz im stationären Betrieb er-

reicht. Die annähernde Druckgleichheit auf

der Helium- und auf der Prozeßgasseite ist

ein entscheider.der Gesichtspunkt für eine

zuverlässige Auslegung der Spaltrohre. Im

Störfall mit Druckentlastung auf einer Sei-

te ,ist für etwa 1o h auf eine Druckdiffe-

renz von 4o bar auszulegen. Die derzeit

zur Verfügung stehenden Spaltrohrwerk-

stoffe erlauben eine Auslegung für etwa

1o5 h. Die Materialien(z.B. Inconel617)

werden in einem umfangreichen und sich über

viele Jahre hinziehendes Testprogramm für

den Einsatz in nuklearen Anlagen qualifi-

ziert« Die grundsätzliche Durchführbarkeit

des chemischen Prozesses und die Anwenr

dung einer Heliumbeheizung ist in jahre-

langen Tests in einer Versuchsanlage be-

legt worden. Der Spaltofen, der in der

PcDtotypanlage zum Einsatz kommen soll,

ist im Prinzip folgendermaßen aufgebaut

(siehe Abb. 14) Je nach Größe der Proto-

•typanlage (2oo...5oo MW) sind 15o...4oo

Spaltrohre in einer dichten Anordnung mit

einem Bündeldurchmesser von rund 2,5..3,5

m in einer Tragplatte eingesetzt. Der

Wärmetauscher wird von unten über eine

Lochplatte mit heißem Helium angeströmt.

Oberhalb der isolierten Tragplatte befin-

den sich Sammelkammern für das Einsatzgas

sowie für das Spaltgas. Durch einen ein-

gebauten internen Rekuperator wird das

Spaltgas bis auf 5oo C abgekühlt.

Das Helium wird vom Spaltofen aus mit

einer Temperatur von 7oo C zum Dampfer-

zeuger geführt. Das Kaltgas wird nach

Kompression im Gebläse koaxial und unter

Gegenstromkühlung der Apparate zum Reak-

toi . arückgeführt. Zur Bestätigung der

konstruktiven Vorstellungen wurde eine

heliumbeheizte SpaJ.töfenanlage mit 3o

Rohren in der KFA Jülich erstellt und in

Betrieb genommen.

Der Zwischenkreislaufwärmetauscher zur

Wärmeversorgung der Wasserdampfvergasung

von Kohle wird als Helixsystem ausgeführt,

(siehe Abb. 15). Die Rohre sind in einer

oberen Sammelkammer für das kalte Sekun-

därhelium eingeschweißt. Primär- und

Sekundärhelium werden im Gegenstrom ge-

führt, das heiße Sekundärhelium wird in

einem zentralen Sammler zusammengefaßt

und über ein Leitungssystem zu den außer-

halb des Reaktorcontainments angeordneten

Komponenten des Zwischenkreislaufs gelei-

tet. Die technische Ausführbarkeit auch

dieses Wärmetauschers hängt ebenfalls

entscheidend von der Tatsache ab, daß

primär- und sekundärseitig etwa gleicher

Druck herrscht. Auch zur Bestätigung der

technischen Ausführbarkeit dieser Kompo-

nente ist ein Großversuch im Aufbau.

4.4 Gestaltun2_des_nuklearen_Wärmeerzeu-

2ü23§svstem§ (siehe Abb. 19)

Der gesamte Primärkreis,d.h. der gesam-

te Reaktorkern, die Wärmetauscher, Gas-

führungen und die Kreislaufgebläse sind

entsprechend dem hentigen Planungsstand

in einem Spannbetonbehälter integriert

angeordnet.

Der Kernreaktor bestehend aus Graphitre-

flektor und thermischem Schild befindet

sich in einer zentralen Kaverne,die Pro-

duktionsloops sowie 4 Nachwärmeabfuhr-

systeme sind in kleineren Kavernen in

der Wandung des Behälters angeordnet so-

wie durch Koaxialleitungen mit dem Kern

verbunden. Abgeschaltet wird der Reaktor

durch frei von oben her in die Kugel-

schüttung einfahrende Abschaltstäbe. Die

Brennelemente werden frisch kontinuier-

lich oben eingegeben und nach etwa drei-

jähriger Durchlaufzeit abgebrannt am Bo-

16.
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Abb.19: Vertikalschnitt durch das nukleare Wärme-

erzeugungssystem des PNP-500;

(T) Core,(2) Röhrenspaltof en,Q)Dampfer-

zeuger,^) Gebläse, (5)zwischenkreislauf-

wärmetauscher,(6)Spannbetonbehälter

17.



1
den des Reaktors entnommen. Das gesamte

nukleare Wärmeerzeugungssystem ist in einem

gegen äußere Einwirkungen geschützten Re-

aktorcontainment untergebracht. In unmit-

telbarer Nähe des Reaktors ist die Kohle-

vergasungsanlage angeordnet.

Diese räumlich Nähe bedingt neuartige Ge-

nehmigungsfragen, es ist z. B. die Hand-

habung von explosiblen Gasen im Reaktor-

containment (im Falle des Röhrenspaltofen)

oder in unmittelbarer Nähe (im Falle der

Wasserdarnpfvergasung von Kohle) zu klären.

Insbesondere die Frage der Möglichkeit

von Detonationen wird in diesem Zusammen-

hang untersucht.

4 .5 Gë2êJ3î!)i2un2sfahigkeit_von_Prgzesswar-
mêâSiâ2ii3 (Lit. 2o, 21, 22)

Drei typische F£agen bei Prozesswärmean-

lagen seien in diesem Zusammenhang erwähnt:

- Qualifikation von Materialien für Hoch-

temperatureinsatz

- Tritiumpermeation aus dem Primär-kreis

in das Prozessgas

- Handhabung brennbarer Gase innerhalb

und. außerhalb des Reaktorcontainments

Der heute erreichte Stand bei den Hochtem-

peraturwerkstoffen kann etwa folgender-

maßen charakterisiert werden:

- Die Zeitstandfestigkeit der infrage

kommenden Materialien (z.B. Inconel 617)

in Luft und Helium sind bekannt für
4 4

mehr als 1o h und können auf 3-1o h zu-

verlässig extrapoliert werden (siehe

Abb. 16) Für die Auslegung der Kompo-

• nente Röhrenspaltofen z.H. sind die

Fertigkeitswerte sowohl für den Normal-

betrieb als auch für Störfallsituatio-

nen ausreichend hoch, wie Abb.17 zeigt.

Die technische Durchführung der Methan-

spaltung allein könnte allerdings auch

mit reduzierter Heliumspitzentemperatur

(L.B. 9oo°C statt 95o°C) erfolgen, so-

daß die Betriebsbedingungen noch etwas

erleichtert würden. Der Zwischenwärmetau-

scher benötigt aus prozesstechnischen

Gründen die vorgesehene Spitzentempera-

tur von 95o°C, ist nach den heutigen

Erwartungen jedoch mit dem erwähnten

Material auslegbar.

- Korrosionsprobleme in Helium mit Verun-

reinigungen sind nach den vorliegenden

Ergebnissen bei dem angegebenen Mate-

rial für die geplante Standzeit von

1o h beherrschbar.

- Die Materialtemperaturen im Röhren-

spaltofen und im Zwischenkreislaufwär-

metauscher liegen über denjenigen ander

rer Reaktorsysteme und über der bishe-

rigen Grenze des ASME Codes (816°C)

itsiehe Abb. 18). Die Erstellung von Aus-

legungsregeln und Rechencodes für Hoch-

tBmperaturmaterialien im Normalbetrieb

und in Störfallsituationen ist in Arbeit.

- Ein umfangreiches Materialqualifikations-

progranun, das für das nukleare Genehmi-

gungsverfahren notwendig ist, wird soit

Jahren in der BRD abgewickelt.

Das Problem der Tritiumpermeation stellt

sich heute folgendermaßen dar: Tritium, das

durch Spaltung, durch Kernreaktionen der

Neutronen mit dem B °Gehalt in den Absor-

berstäben, dem Li-Gehalt des Graphits

sowie mit dem He -Gehalt des Kühlgases

entsteht, kann durch die Wände der Wärme-

tauscher in das Prozessgas gelangen(siehe

Abb. 2o). Bislang durchgeführte Rechnun-

gen zeigen, daß auf dem kritischen Pfad

der Verwendung des erzeugten Methans

(Kochen im Haus) eine maximale Dosis von

o,26 mrem/a appliziert würde. Obwohl die-

se Dosis sehr klein im Vergleich zur na-

türlichen Strahlendosis ist, wurde aus

prinzipiellen Erwägungen heraus gefor-

dert, daß das die Anlage verlassende Me-

than die Freigrenze, d.h. 1opCi/g, er-

füllen sollte. In diesem Falle werden

18.
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wahrscheinlich zumindest für den Röhren-

spaltofen zusätzliche Maßnahmen erforder-

lich, die sich derzeit noch in der Unter-

suchung befinden. In diesem Zusammenhang

seien z.B. spezielle Filter für Tritium

im Primärkreislauf,Doppelrohre oder Zwi-

schenkreisläufe mit Dosierungen erwähnt.

Die Handhabung gröSerer Mengen brennbarer

3ase innerhalb und außerhalb des Reaktorcon-

tainments auch im Normalbetrieb ist eine

neuartige Fragestellung in der Reaktor-

technik. In der BRD wurde speziell für

LWR-Anlagen eine Richtlinie für den not-

wenigen Abstand zwischen Reaktoranlage

und einer bestimmten Gasmenge zum Schütze

gegen Detonationen entwickelt, diese ist in

Abb. 21 dargestellt. Danach würden sich

gemäß Abb. 22 für die PNP-Prototypanlage

notwendige Abstände zwischen Gasfabrik

und Reaktoranläge bzw. begrenzte Gasmengen

ergeben.Eine wesentliche Frage für die Ge-

nehmigungsfähigkeit der Kopplung Kernreak-

tor- Gasfabrik ist dementsprechend die

Verbreiterung der Kenntnisse Über das Zünd-

verhalten von Gaswolken, die die in der

PNP-Anlage vorkommenden Bestandteile H2,

CO, CH^ enthalten. Die bisherige Kenntnis

ist, daß die erwähnten Gase in freier At-

mosphäre nicht detonieren sondern defla-

grativ mit sehr geringer Drucksteigerung

abbrennen . In einem breit angelegten Un-

tersuchungsprogramm wird derzeit weiter

an der Erhärtung dieser Vorstellungen ge-

arbeitet.

Anlageninterne Maßnahmen wie Inertisierung

des Reaktorcontainments oder spezielle

Gestaltung der Vergaser kommen ebenfalls

in Betracht und werden derzeit näher un-

tersucht. Störfälle , bei denen z.B. durch

Bruch von Rohren im Röhrenspaltofen Gase

in den Primärkreis eindringen können, oder

bei denen durch Bruch von Leitungen Spalt-

gas in das Reaktorcontainment gelangen,

entsprechen denen, die auch von stromer-

zeugenden Anlagen (Dampferzeugerbrüche mit

Wassereinbruch und darauffolgender Wassergasbil-

iung) her bekannt sind und dort beherrscht wer-

den. Bei geeigneter Konstruktion des Wärmetau-

schers und Begrenzung der Mengen durch Auftei-

lung auf hinreichend viele Stränge sowie bei

rechtzeitiger Betätigung von Absperrarma-

turen ergibt sich hier bei Prozesswärme-

anlagen keine grundsätzlich neue Situa-

tion.

5. Allgemeine Erwartungen an Hochtempera-

turreaktoren {Lit. 23,24)

- Die Kühlgasaktivität von gasgekühlten

Reaktoren ist aufgrund der hervorra-

genden Rückhalteeigenschaften der coa-

ted particles sowie der Verwendung ei-

nes nicht aktivierbaren Kühlmittels

äußerst niedrig. Folglich ist auch die

Strahlenbelastung des Bedienungs-,

Wartungs- und Reparaturpersonals sehr

gering. Beim AVR z.B. wurden Exposi-

tionswerte von unter o,3 rem/a Person

als Mittelwert über die letzten 1o Jah-

re festgestellt. Ähnlich günstige Werte

sind vom Fort St. Vrain in den USA

her bekannt.

- In HTR-Anlagen können hohe Wirkungs-

grade realisiert werden, nicht nur im

Gasturbinenprozess sondern auch im

Dampfturbinenkreislauf bei Anhebung

der Heißdampftemperatur. Damit wird die

Abwärmebelastung der Umgebung verrin-

gert und eine höhere Flexibilität in

der Standortwahl wegen eines geringe-

ren Kühlwasserbedarfs erreicht.

- Der Uranbedarf des HTR im nicht ge-

schlossenen Uran-Thorium System be-

trägt nur 7o% desjenigen eines Druck-

wasserreaktors. Bei Übergang auf den

HTR-Hochkonverterzyklus kann die Brenn-

stoff nutzung um einen Faktor 1o ver-

bessert werden. Dies wird durch Reduk-

tion des Endabbrandes auf 2oooo M W ^ A

und durch Erhöhung des Schwermetallei^"

20.
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satzes in den Brennelementen erreicht .

Eine Änderung der Anlagenauslegung ist

darüberhinaus nicht erforderlich. Damit

ist der Brennstoffkreislauf des HTR äu-

ßerst flexibel und kann den sich ändern-

den Erfordernissen der Energiewirtschaft

angepaßt werden.

Kohle wird auf lange Zeit einen erhebli-

chen Beitrag zu unserer Energieversor-

gung leisten. Eine Umwandlung in leich-

ter handhabbare umweltfreundliche End-

produkte, gasförmige und flüssige Kohlen-

wasserstoffe, ist zwingendes Gebot. Der

Einsatz des HTR zur Kohlevergasung ge-

stattet es, im Vergleich zu konventio-

nellen Kohleumwandlungsprozessen aus

der gleichen Menge Kohle etwa die 1,7-

fache Menge an Produktion zu gewinnen. Bei

Einsatz von nuklearer Wärme wird zudem

die COj-Emission erheblich reduziert.

• Bei steigenden Rohenergiepreisen ist

langfristig ein deutlicher Kostenvor-

teil zugunsten der nuklearen Umwand-

lung sver fahren zu erwarten.

Die Kosten der nuklearen Wärme sind re-

lativ schwach von Steigerungen der Uran-

kosten abhängig, so daß die Produktions-

kosten bereits installierter Anlagen re-

lativ invariant über die Laufzeit blei-

ben.

• Das nukleare Fernenergie-System ißt geeig-

net, öl und Gas auf dem Wärmemarkt. in

erheblichem Umfang zur Wärmeerzeugung

(wie z.B. Heizwärme oder Wärme für in -

dustrielle Zwecke, Prozessdampf für

Chemie- und Raffineriebetriebe) zu sub-

stituieren.

Durch den erhöhten Einsatz von nuklearer

Wärme werden zusätzlich beträchtliche

Mengen an radioaktiven Spaltprodukten

erzeugt; deren langfristige kontrol-

lierte Ablagerung muß gewährleistet sein.

Abgebrannte kugelförmige Brennelemente

stellen aufgrund ihrer äußerst niedri-

gen Nachwärmeproduktion nach Entnahme

aus dem Reaktor (~o,1W/BE) sowie we-

gen der zuverlässigen Rtickhaltung der

Spaltprodukte durch die Coated parti-

cle-Schichten und die Graphitmatrix

ein praktisch endlagerf ähige.6 Produkt

dar. Es ist somit eine beschleunigte

Etablierung eines geschlossenen Kreis-

laufes nicht unbedingt erforderlich.

6.Erwartungen für den HTR bezüglich

Sicherheit (Lit. 25,26,27,28,29)

Es wird erwartet, daß Hochtemperaturreak-

toren mit einem äußerst hohen Sicherheits-

stand gebaut werden können. Die Gründe

hierfür sind:

- aufgrund der niedrigen Coreleistungs-

dichte (2-6 MW/m) , der Verwendung

kleiner Partikeln als Brennstoff und

der guten Wärmeleitfähigkeit von Gra-

phit ergeben sich relativ niedrige Brenn-

stbfftemperaturen im Betrieb

- die Wärmekapazität des Kerns ist sehr

groß (~1t Graphit/ m Reaktorvolumen)

und wird vor allen Dingen bei Kühlmit-

telverluststörfällen nicht beeinträch-

tigt.

- das System HeliunTGraphit ist chemisch

inert, daher kommen bis auf die Wir-

kung von Verunreinigungen im ppm-Be-

reich keine Korrosionen im Primär-

system vor.

- das Kühlmittel unterliegt keinem Pha-

senwechsel, es ist somit eine gleichmä-

ßige Kühlung des Reaktorkerns gewähr-

leistet.

- aufgrund des guten Rückhaltevermögens

der beschichteten Teilchen für Spalt-

produkte und wegen der niedrigen Brenn-

stofftemperaturen ist die Kühlmittel-

21.
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kontamination äußerst niedrig.

- wegen der kontinuierlichen Beschik-

kung des Reaktors ist keine Uberschuß-

reaktivität zur Kompensation des Abbran-

des erforderlich.

- durch den Einsatz großer Mengen von Tho-

rium (oder Uran 238) im Reaktorkern er-

gibt sich ein großer negativer Tempera-

turkoeffizient, der bei Temperaturerhö-

hungen für eine selbsttätige Abschal-

tung des Reaktors sorgt.

- einzelne frisch zugeladene Brennelemen-

te stellen nur einen differentiellen

Beitrag zur Reaktivität des Reaktors

dar, daher haben Beladeunfälle oder

-fehler keine schwerwiegenden Folgen.

- der berstsichere Einschluß des gesamten

Primärkreises verhindert zu schnellen

Verlust des Kühlmediums und den Ein-

bruch größerer Luftmengen.

- aufgrund der großen Wärmekapazität des

Kerns, der kleinen Leistungdichte und

der niedrigen Brennstofftemperaturen

im Normalbetrieb heizt sich der Kern in

hypothetischen Störfällen (z.B. Ausfall

aller Nachwärmeabfuhrsysteme und Aus-

fall aller Abschaltsystema)nur sehr lang-

sam auf. Es tritt z.B. kein Kernschmel-

zen auf.

Im Sinne des Denkens in Barrieren gegen

den Austritt von Spaltprodukten nach au-

ßen ergibt sich für den HTR folgendes

Bild (siehe Abb. 23):

- als erste Barriere wirkt der Schwerme-

tallkern des beschichteten Teilchens. Bei

maximalen Betriebstemperaturen um 1ooo°C

wäre bereits das Rückhaltevermögen unbe-

schichteter Teilchen beträchtlich.

- die Partikelschichten als zweite Barrie-

re haben selbst bis zu hohen Temperatu-

ren (um 18oo C) ein sehr großes Rückhal-

tevermögen.

- auch die Graphitmatrix (dritte Barrie-

re) -, in die die beschichteten Teil-

chen eingebettet sind, hält die Spalt-

produkte teils zurück.

- der gasdichte Innenliner des Spannbe-

tonbehälters (vierte Barriere) wird als

absolut dichte Hülle gegen den Durch-

tritt von Spaltprodukten ausgeführt.

- der vorgespannte Betondruckkörper des

Reaktorbehälters mit seinen enormen

Wandstärken stellt eine äußerst wirk-

same weitere Barriere dar. Durch die

vielfältige Redundanz der Spannkabel

und aufgrund der Druckspannungen, die

im Betrieb in den Wandungen derartiger

Behälter herrschen, gilt dieser Behäl-

ter als berstsicher.

- Die Stahlinnenhülle des Containments

(fünfte Barriere) ist wie auch beim

LWR üblich auf einen Störfalldruck von

etwa 5 bar ausgelegt und unter norma-

len Störfallbedingungen als dicht an-

zusehen.

- Schließlich ist das Containment mit

einer etwa 1,5 m starken bewehrten Be-

tonschale als Schutz gegen äußere Ein-

wirkungen (Flugzeugabsturz, Druckwelle

durch Gaswolkenexplosion und Brand)aus-

gerüstet.

Diese vielfältigen Barrieren sorgen da-

für, daß in Auslegungsstörfällen, wie

sie heute im Genehmigungsverfahren als

glaubhaft unterstellt werden, die Umge-

bung vor unzulässig hohen radioaktiven Be-

lastungen geschützt wird.

Für hypothetische Störfälle, die z.B. irr.

Versagen der Abschalteinrichtungen und

gleichzeitig im Versagen aller Nachwärr.c--

abfuhrloops ( neue Anlagen werden 4 se-

parate NWA-Loops und z.B. 6 Produktions-

loops aufweisen) bestehen könnte, bietet,

der HTR äußerst günstige Voraussetzunger.,

da aufgrund der .groften. HajrmeKapazitat
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eine Aufheizung nur sehr langsam vonstat-

ten geht. Abb. 2 4 zeigt dieses Verhalten

für den Fall des THTR 3oo, bei dem der

Nachweis gefordert wurde, daß nach Ausfall

der Kühlung über 5 h keine unzulässig ho-

hen Temperaturen auftreten. Entsprechend

einem aus letzter Zeit stammenden Vor-

schlag der KWU-Gruppe, die Leistungsgröße

der Anlagen auf 2oo MW . zu beschränken

und größere Anlagen aus sog. Moduln zusam-

menzusetzen, ergibt sich folgendes Bild:

Bei einem Coredurchmesser von 3m und ei-

ner Leistungsdichte von 2,3 MW/m stellt

sich nach einem Ausfall aller aktiven Kühl-

einrichtungen und bei Druckentlastung des

Systems nach etwa 3o h eine maximale Brenn-

stoff temperatur von 15oo C ein. Bei die-

ser Temperatur sind die Spaltproduktaus-

trittsraten noch sehr niedrig, die Brenn-

elemente bleiben intakt. Eine Abkühlung

des Kernes erfolgt hier langfristig über

die Kühlung des Behälters.

Ein weiterer Weg, das genannte Ziel der

Temperaturbegrenzung bei Reaktorunf_ällen

zu erweitern, ist die Verwendung von ring-

förmigen Corestrukturen, bei denen entwe-

der die Leistungsbegrenzung entfallen kann,

oder aber bei Wahl einer noch kleineren Lei-

stungsdichte der Wert von 15oo C noch wei-

ter abgesenkt werden kann.

Das noch zu betrachtende Restrisiko, daß

trotz Temperaturstabilisierung der HTR-Kern

durch Einbruch großer Luftmengen abbrennen

könnte, kann in etwa folgendermaßen beur-

teilt werden.

Neben den Voraussetzungen Druckentlastung

und Ausfall jeglicher Kühlung, die an sich

schon äußerst unwahrscheinlich (heute

nicht anzunehmen!) sind, muß einmal das

Reaktorcontainment zerstört sein, um be-

liebig große Mengen an Luft verfügbar zu

machen und muß zum anderen ein Luftdurch-

zug d.ircli den Reaktor gegeben sein. Die-

ser müßte durch zwei große Öffnungen am

Behälterboden sowie am Behälterdeckel er-

möglicht werden,eine Voraussetzung, die

bei Verwendung vorgespannter berstsiche-

rer Behälter heute auszuschließen ist.

Selbst beim Eintreffen aller hier genann-

ten Voraussetzungen , was praktisch für

unmöglich gehalten werden kann, würde

ein Abbrand des Kernes ein Ereignis von

mehreren Tagen Dauer sein, d.h. es blie-

be genügend Zeit für Evakuierungsmaßnah-

men.

Insgesamt zeigen umfangreiche Analysen,

daß der HTR insbesondere für den Fall

hypothetischer Störfälle beste Ansätze

zur Begrenzung des Schadensumfangs bie-

tet. (Lit. 27 ).

7. Zeltplan, Energiewirtschaftliche Rand-

bedingungen

Der heute absehbare Zeitplan sieht vor,

bis etwa 1988 die notwendigen Großex-

perimente und Planungsarbeiten für den

Prototyp im Rahmen des PNP-Projektes

durchzuführen und danach bis 1995 den

Prototyp fertigzustellen. Es handelt sich

allerdings um eine risikoreiche Entwick-

lung einer neuen Technologie mit erhebli-

chen Aufwendungen, die Entwicklungszeit-

räume sind lang.

Im Rahmen eines schwierigen Genehmigungs-

verfahrens ist die Machbarkeit einer

derartigen Anlage nachzuweisen.

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme die-

ses Prototyps sollte zunächst danach

eine Anlage mit insgesamt etwa looo MW^

errichtet werden, daran anschließend

könnte mit einer Kommerzialisierung die-

ser Technik gerechnet werden. Ein der-

artiger Zeitplan läßt sich im übrigen

gut mit der erwarteten energiewirtschaft-

lichen Entwicklung vereinbaren. Nach dem
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jahre 2ooo wird dementsprechend zunehmend

mit einem Rückgang oder einer weiteren er-

heblichen Verteuerung des öl- und Erdgas-

angebots gerechnet, diese Lücke kann von

der nuklearen Prozeßwärme bei erfolgrei-

cher Entwicklung zum Teil gedeckt werden.

jamit kommt der Entwicklung der nuklearen

prozeßwärme eine wesentliche energiewirt-

schaftliche Bedeutung zu.
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