Gesendet: Sonntag, 18. Dezember 2016 um 10:55 Uhr
Von: "Urban Cleve" <uicleve@gmx.de>
An: g.wrochna@ncbj.gov.pl
Betreff: Fw: Aw: Anti KKW-/Anti-THTR Kampagne

Sehr geehrter Herr Wrochna,

der nachfolgende mail-wechsel könnte Ihr Interesse finden, daher möchte ich Ihnen
diesen in Ergänzung meiner mail vom 17.11. zur Kenntnis geben. Ein Musterbeispiel,
wie in Deutschland gegen technische Entwicklungen Stimmung gemacht wird und die
Poliik das glaubt.
Ein (T)HTR mit Kugelbrennelementen und einem Spannbetondruckbehälter kann also
in der Nähe der mit Strom und Dampf/Wärme zu versorgenden Industrieanlagen
ohne diese zu gefährden errichtet werden.
Beste Grüße
Urban Cleve
Gesendet: Freitag, 09. Dezember 2016 um 16:37 Uhr
Von: "Urban Cleve" <uicleve@gmx.de>
An: "atw Editorial CHRISTOPHER WESSELMANN" <und mehrere Adressaen
Betreff: Aw: Anti KKW-/Anti-THTR Kampagne

Sehr geehrter Herr Weßelmann,

vor kurzem erst habe ich die vollständigen Unterlagen über die
Inbetriebnahme des THTR-300 erhalten. Hieraus ist zu entnehmen, daß
zum Zeitpunkt des sogenannten Störfalls mit "radioaktiver Tschernobyl
Wolke " und lt. Presse: "THTR Hamm: Radioaktivität absichlich
freigesetzt?" überhaupt noch keine radioaktive Belastung des
Primärgasheliums im THTR-300 vorgelegen hat. Dieser "Störfall", der
keiner war, war der wesentliche politische Grund, die HTR- Entwicklung
aufzugeben. Die "Beladung des Reaktors" mit Spaltprodukten lag im
nicht meßbaren Bereich. Grund ist die erfolgte Coatierung der
Brennstoffpartikel. (Abb. 2 des Vortrags ICAPP) Hierbei erfolgt also die
"Verglasung" des Brennstoffes nicht erst nach Abbrand zur der
Endlagerung, wie bei den LWR Brennstäben-( siehe atw 8/9 2016, S.
520), sondern zuvor vor dem Einbringen des neuen Brennstoffs in den
Reaktor.
Der AVR war ohne gecoateten Brennstoff für eine radioaktive Beladung
mit 10.000.000 Curie ausgelegt. Ähnlich hoch dürfte die Beladung in
Tschernobyl gewesen sein. Gemessen im AVR während der ganzen
Betriebszeit von 21 Jahren wurden aber nur 360 Curie mit/nach Coating.
Das ist eine um den Faktor 0,000036 geringere Beladung mit
Spaltprodukten als geplant. Wenn die Brennelemente in Tschernobyl
gecoated gewesen wären, wäre die "nukleare Wolke" also um diesen
Faktor kleiner gewesen, das heißt, niemand hätte diese in etwas weiterer
Entfernung messen können und die Umgebung von Tschernobyl hätte man
nicht evakuieren müssen.
Eine ähnliche Betrachtung ist auch für dn LWR in Fukushima denkbar.

Die gecoateten Brennelemente/Brennstoff/Uran/Thorium Partikel
sind also der entscheidende Sicherheitsvorteil gegenüber allen
anderen Reaktorkonzepten !
Daß dies ein herausragender Vorteil der Kugel-Brennelemente
ist, wird sicher jeder verstehen. Auch eine Explosion wie in Fukushima ist
mit einem HTR nicht möglich, da kein "explodierendes Brennelemente
Abklingbecken" gebaut werden muß, und selbst ein Bruch des
Druckbehälters hätte zu keiner Gefährdung des Personals oder der
Umgebung geführt.
Nun kann sich jeder KKW Experte ausrechnen, was wohl billiger oder
sinnvoller ist, das
Triso-Coating jedes kleinen Brennstoffpartikels, de facto also ein
dreifaches Containment für jedes 0,5mm großes U/TH Partikel,
entwickelt mit mehr als 10 Milliarden deutschem Steuergeld, oder nach
Reaktor-Unfall ein neuer Sarkophag über dem ganzen Reaktor mit
deutschem Teilkostenanteil wie in Tschernobyl.
Zudem ist ein HTR nuklearphysikalisch inhärent sicher.
Im Anhang nochmals mein Schreiben an das BMBF, das mich ja gebeten
hatte, die Erfahrungen mit dieser Technik zusammenzufassen. Es sollte
nun doch nochmals überlegt werden, ob diese rein deutsche Entwicklung
nicht weitergeführt werden soll, sonst erfolgt diese weiter exklusiv in
China mit Unterlizenzvergaben weltweit/-Anhang-/ unter Verwendung und
kostenloser Nutzung des mit deutschem Steuergeld erreichten
Entwicklungserfolges . Das know-how hierzu ist noch vollständig bei uns
vorhanden.
Ein HTR zur Meerwasserentsalzung ist der denkbar beste
Energieproduzent. Hierüber bin ich eingeladen in Kürze in Prag einen
Vortrag zu halten. Thema :
Meerwasserentsalzung mit kombinierter Wärmeerzeugung in
einem HTR und einer Solaranlage.
Diese energiewirtschaftlich denkbar beste Kombination ist noch nicht
vorveröffentlicht. Hier eröffnet sich vor allem in Entwicklungsländern ein
großer Markt.
Vielleicht darf ich bitte daran erinnern, daß ich der erste
Kerntechnikingenieur war, der einen "Test-GAU/MCA" in 1967, also noch
vor der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, in einem KKW verantwortlich
geleitet und durchgeführt hat.(siehe Vortrag Nice) Niemand hat davon
etwas gemerkt und der TÜV hat dann sein Einverständnis zum Betrieb des
AVR gegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Dr.-Ing. Urban Cleve

Sehr geehrter Herr Weßelmann,
ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich kurz informieren würden, wie
diese Sache weitergegangen ist.
Ich hatte ja, wie auch schon beim "Expertenbericht" zum AVR Frau MP Kraft schnell informiert,
ebenfalls zu den BE-Lagerproblemen in Jülich. Danach hatten sich die Sachen/Dinge eigentlich
immer beruhigt. Ich habe nichts davon gelesen, daß dies im Landtag diskutiert worden ist, wie von
den "Kritikern" beabsichtigt.
Hat sich eigentlich Herr Dr. Schollmeyer mal gemeldet, würde mich interessieren, denn wir haben
ja beide bei BBC in der gleichen Abteilung unsere ersten Erfahrungen sammeln können. Bringt die
atw etwas hiervon, demnächst?
Vielleicht könnten Sie mal den "AVR-Expertenbericht" und meine Stellungnahme dazu in den atw
veröffentlichen, ginge das? Ich habe alles bestens gespeichert, könnte es Ihnen sofort zumailen.
Eigentlich könnten ja die beiden EVU, RWE AG und E.ON SE.sich jetzt einmal um diese Technik
"kümmern" bevor alle LWR abgeschaltet werden müssen. Ein HTR hat diese Probleme nicht. Der
Hauptunterschied liegt, wie beschrieben, nicht nur in der inhärenten Sicherheit sondern vielmehr in
den Brennelementen, weil alle Spaltprodukte nicht in das Kühlmedium gelangen können. Daher
haben wir auch keine Lager- und Transportprobleme.
Frau MP Kraft hatte ich geschrieben, daß Prof. Dr. Kugeler und ich bereit seinen, jeden BETransport zwischen den Lagerbehältern sitzend auf dem ganzen Weg zu begleiten, um der
Bevölkerung die Angst und den Kritikern die "Munition" zu nehmen.
Dann würden die Aktienkurse beider Unternehmen schnell wieder höher als zuvor sich einpendeln.
Ich hatte ja meine Aktien beider Unternehmen rechtzeitig verkauft, würde dann sofort wieder
kaufen.
Eine neuerliche Diskussionsrunde wie vor mehreren Jahren noch von Dr. Großmann vermittelt,
wäre sicher wieder interessant.
Vielen Dank im Voraus.
Dr. U. Cleve
Gesendet: Samstag, 21. Mai 2016 um 10:24 Uhr
Von: "atw Editorial CHRISTOPHER WESSELMANN" <christopher.wesselmann@nucmag.com>
An: "Urban + Ingrid Dr. Cleve" <uicleve@gmx.de>
Betreff: Anti KKW-/Anti-THTR Kampagne
Sehr geehrter Herr Cleve,
die Hammer Anit-THTR-BI hat einmal wieder zugeschlagen und zwar recht effektiv:
Es geht um den angeblichen Störfall im Zuge der "Tschernobyl-Wolke":
http://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/hamm-uentrop-stoerfall-100.html
https://www.wa.de/hamm/neue-vorwuerfe-thtr-hamm-radioaktive-wolke-tschernobyl-genutztgefaehrliches-material-entsorgen-6417525.html
Haben Sie noch verfübare UNterlagen zur damaligen Auswertung und können Sie den interviewten
Dr.-Ing. Hermann SCHOLLMEYER einordnen.
Danke und schöne Grüße
Christopher Weßelmann
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Projekte zur nuklearen
Meerwasserentsalzung
Von Marcia Merry Baker

Die Meerwasserentsalzung mit Hilfe der f(ernenergie ist die effel<tivste Art, Trinkwasser in
grofter Menge herzustellen. Es folgt ein OberblicJ( iiber den derzeitigen Stand der Entw;cklung.
An mehreren Standorten Eurasiens - in China, Ru~land, Indien und Sudkorea - gibt es Anlagen und Plane fOr
nuldeare Meerwasserentsalzung. Aul!erdem gibt es mehrere Gemeinschaftsvorhaben auf anderen Kontinenten,
50 in 5Gdamerika zwischen Argentinien und RuBland. China und SGdkorea. In Nordamerika sind keine derartigen

Plane bekannt. obgleich in den westlichen Bundesstaaten der USA die schlimmste DUrre seit 500 Jahren

herrscht. Zudem gab es in den 1950er und 60er Jahren im Rahmen des Programms "Atome fur den Frieden"
unter Prasident Eisenhower und dann unter Kennedy konkrete Plane, in Nordameril<a und in Wustengegenden

in oll@rWeltgroRe nukleare Entsalzungsanlagen!u baueh. Daran anknupfend rief der frOhere Prasident der
American Nuclear Society. Edward L. Quinn, im luti 2014 dringend dazu auf, in KaHfornien diese Plane wieder

aufzugreifen.
Die 1957 gegrundete Internationale Atomenergieagentur hat 1998 unter BeteHigung von neun Mitgliedsstaaten
ein Koordiniertes Forschungsprojekt eingerichtet, das auf die "Optimierung der Kopplung von I<ernreal<toren
und EntsaLzungsanlagen" abzielt. An dem Programm beteiligen sich inzwischen mehr als 20 Lander, esl<ann
somit einen Rahmen fUr ein erweitertes Vorgehen bilden. Auf dem Wettwassergipfel 1m April 2012 in Paris
sprachen sich zahlrekhe Wasserspezialisten dafUr aus, Entsatzungsanlagen und Kernkraftbl6cke an Standorten
zu kombinieren. Am 18. September 2014 berief RuBland in Moskau den ersten Internationalen Expertenrat Uber
Entsalzung ein, auf dem der russische Nuklearkonzern Rosatom seine Bereitschaft bekundere, sich am Bau und
Betrieb von Entsalzungsanlagen UberaU auf der Welt zu beteitigen.

Es folgt ein Oberblick liber die Aktivitaten in einlelnen Landern.

China

Das chinesische Kernenergieunternehmen China
General
Nuclear Power (CGN) betreibt in Dallan in der
nordostchineslschen
Pravinz Liaoning das neue HongyanheI(
ernkraftprojekt, bei dem mit Abwarme pro Tag 10.080
ml Meerwasser entsalzt werden und dann als
KOhlwasser
dienen.

ACP100-Reaktoren. Die CNNC New Energy
Corpora tion,
ein loint Venture aus CNNC (Sl%) und der China
Guadian-Gruppe, hat im April 2011 ein
Forschungsvorhaben

begonnen, um eine Batterie von kleinen, modularen
I<ernreaktoren fur die Entsalzung und andere
industrielle
Anwendungen sowie zur Stromerzeugung" zu
entwicl<etn, darunter 2wei kleine modulare integrierte
ACP100-Reaktoren in der Provinz Fukian (Zhangzhou),
ACPloo-Real<toren an zwei Standorten in der Provinz
Jiangxi
(Shangrao und Ganzhou) sowie Reaktoren fOr den
Export.
Chinesische Beh6rden prufen den Bau einer
MeerwasserEntsalzungsanlage auf der Halbinsel Shandong im
Kreis Vanta;, urn mit einem Nwt NHR-200-Real<tor bis
zu

160.000 m' Trinkwasser pro Tag zu produzieren.

Indien

1m Sudosten Indiens wurde 2002 ein
Demonstrationsprojet(

t fUr nuldeare Entsalzung (NDDP) am I<ernkraftwerk
Madras in Kalpakkam eingerichre[, das mit zwei
170-MWe-Kernreaktoren ausgesrattet ist. Die
Entsalzung
37. 2016. NlU

Trinkwasser mit Kernkraft

Die Meerwasserentsalzungsanlage Carlsbad bei San Diego an der
Pazifikkuste im Suden Kaliforniens ist die gr6Bte Enlsalzungsanlage
der
westllchen Hemisphare. arbeitetjedoch ohne Kernkraft und deckt nur 7%
des Wasserbedarrs von San Diego.

lauft im Hybridbetrieb miteiner Umkehrosmose{UO)Einheit

(1800 m3 pro Tag) und einer Anlage zur
MehrstufenEntspannungsverdampfung

(MEV) (4500 m' pro Tag).Vor

kurzem wurde nach eine schwimmende
Uml<ehrosmoseEinheit
hinzugefUgt. Nach Angaben der World Nuclear
Association

ist dies die gr6Bte nuldeare Entsalzungsanlage
mit der MEV-UO-Hybridtechnik auf der Welt.

In Tamil Nadu wurde im April 2013 eine weitere
Entsalzungsanlage

genehmigt, die mit mechanischer Druckkompression
(MVC) 7200 ml Trinkwasser pro Tag llefern
soll. Die Anlage soll am Kernkraftwerl< Kudankulam
entstehen.
wo bereits seit 2009 eine MVC-Anlage mit einer
Kapazitat von 10.200 ml pro Tag betrieben wird, die
SOBwasser
fOr den Reaktor und die Stadt erzeugt.

Ru(l,[and

Entsatzung ist integrater Bestandteil mehrerer
innovativer

EntwGrfe fOr schwimmende Kernluaftwerke, die
derzeit in
Rugland realisiert werden. Diese !<Leinen Einheiten.
basierend
auf dem I<LT-40S-Reaktor aus russischen
Eisbrechern.
konnen entweder auf dem Festland oder schwimmend
gebaut
werden. Ein sotches Reaktorpaar t<ann 85 MWe und

fUSION 37, 2G1S.ItR.l

120.000 ml Trinkwasser pro Tag produzieren. Mehrere
andere
I(ombinationen sind moglich. Das schwimmende
KernI<
raftwerk Wolnolom zum Beispiel ist mit einem
Reaktorpaar
auf einem 97 m Langen Lastschiff miteinem UOSystem
ausgestattet und kann 12 MWe sowie 40.000 ml
Trinkw3sser
pro Tag erzeugen. Es gibt auch groBere Entwurfe mit
ei nem
170 m Langen Lastschiff. Pontons und groBeren
Reaktoren.
Diese Anlage hatte eine Laufzeit von 60 Jahren und
muBte nach 20 Jahren uberholt werden.

Afrika

Agypten. Prasident Al-Sisi hat am 6. September 2014
in
einer Fernsehansprache Investitionen von 12 Mrd.$ in
den kommenden flInf Jahren in die Stromerzeugung
angel(
undigt. Damit werden auch (seit 1980) bestehende

Plane lur Fertigstellung einer dualen Anlage lur
Stromerzeugung

und Meerwasserentsalzungin Al-Dabaa an der
Mittelmeerkuste vorangebracht. Die Anlage solt aus
vier

1000-MWe-Reaktoren bestehen.

Marokko. China hat eine Projektvorstudie fUr eine
Kernkraftanlage
in Tan-Tan an der Atlantikkuste angefertigt.
Mit einem lO-MWe-Reaktor k6nnten 8000 ml
Trinkwasser

•

Trin kwasser m it Kernkraft

--'..
KonvenUonell betriebene Entsalzungsanlage an der Jebel Ali G
Station. Dubai.

pro Tag nach dem MED-Verf ahren produziert werden.
Ru~Land

hat an Planen zurn Bau eines I<ernreal<tors in Sid;
Boulbra

mitgewirl<t. der 2016-17 fertiggestellt sein soll.
Atornstroyexport
war an den Machbarl<eitsstudien beteHigt.

Algerien . 2012 wurde eine Studie angefertigt. die zeigte,
welche Vortelle der Bau einer dualen
l<ernkraftiEntsatzungsanlage
in Mostaganem an der westalgerischen
Kuste hatte, wo es kaum Niederschlage gibt. In

Obereinstimmung
mit dem nationalen Indikativprogramm lur

Stromerzeugung wurden Ziele fUr den Energiebedarf
und

zur Deckung des Wasserbedarfs fOr die ortliche
Bev6U<erung
fUr 25 Jahre Ober das Projektdatum von 2016 hinaus

festgelegt.

llbyen. 2007 wurde eine Absichtserldarung mit Franl<reich

zum Sau eines mittelgrof!en I(ernreal<tors an der

KListe mit angeschtossener Meerwasserentsalzung
unterzeiehnet;

Lieferant soll die Areva TA sein. Aufgrund des
von au~en aufgezwungenen blutigen Regierungssrurzes
und BGrgerkriegs ist das Projel(t hinfallig geworden.

Asien

Neben dem bereits berriebenen I(ernl<raftwerl<
werden in
Buschehr im SLiden des Iran mit Hitfe der Rosatom
zwei
neue Reaktoren entstehen. Sie haben beide eine
Leistung

von je 1000 MW und eine angeschlossene
Entsalzungseinheit.
oer alte Real<tor hat bereits eine Entsalzungseinheir,

die im Sommer 2014 in Betrieb ging.
In Jorda nien prOft man al<tiv Plane zum Einstieg in die
I(ernenergie zur Stromgewinnung und Meerwasserent·
salzung.
Am Persischen Golf verfolgt man mehrere al<tive
Plane.
Kuwait erwagt ein Projel<t, das in einer mit ei nem
lOOO·MW-l<ernreai<tor gekoppelten AnLage bis zu
140.000 m:} Trinkwasser pro Tag produzieren konnte.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind vier Kern·
I<raftwerke im Bau. In I{atar wird der Bau einer
nuktearen
Entsalzungsanlage geprOft.
In SUdostaslen zieht Indonesien den Bau einer
Grol?anlage
in Batan in Betracht. FUr die Inset Madura wurde zu ·
sam men mit Si..idl<orea eine Machbarkeitsstudie fur
den
Bau eines System-Integrated Modular Advanced
Reactor
(SMART) mit einer angeschLossenen
Entsalzungseinheit
nach dem MED-Verfahren durchgefUhrt.

Sudamerika

In Argentinien wurde am 12. lull 2014 ein nukleares

1<0-

operationsabkommen zwischen der russischen
Rosatom
und der argentinischen Regierung unterzeichnet. Oer
russische
Prasident Wladimir Putin und die [damalige -A. d. Red.]
argentinische Prasidentin Cristina de !(irchner betonten
dabei.
dal! es bei dem Abkommen auch urn den Bau von
Wasserentsalzungsanlagen
gehe. Dieses letzte Abkommen ist
die WeiterfUhrung von 2010 und danach
geschlossener Vereinbarungen
Argentiniens mit RuBland, China und SOdl<area.
Die russische Rosatom hat einen Vorschlag zur
technlschen
und wirtschaftlichen BeteiLigung am Bau des
Kernl<raftwerks
Atucha-III eingereicht.
Ersteilt aus Material der World Nuclear Association
und anderer Queilen, Stand September 2014
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Abstract – This paper recalls the main design features of new large HTR-PowerPlants and shows that all goals of Professor Schulten’s initial ideas were realized.
Today, European and in particular German industry has had very good experience,
knowledge and technology foundations for the design and safe nuclear operation of
large HTR power plants up to the highest of capacities. Electrical power with very
high thermodynamic efficiency can be produced as well as high temperature gases for
operation of chemical processes; e.g. to synthesize hydrocarbon fuel from abundant
feedstocks such as coal, biomass or recycled CO2.
1. The Basic Design Features of Pebble Bed
Reactors in Germany
The German development of HTR-Reactors was
station are the fuel elements. They contain the fissile
mainly
material for generating the energy. The more robust
initiated by Prof. Dr. Rudolf Schulten`s ideas. He
the
started
fuel elements are, the safer the nuclear power plant.
this technology early in the 1950’s and 1960’s while
The
employed by Brown Boveri, in cooperation with
main material of the pebble fuel element is graphite.
Krupp
The
by “BBC/Krupp Reaktorbau GmbH”.
spherical pebbles have a diameter of 6 cm while the
Main Basis of his ideas and main design features
diameter of the inner fuel is 5 cm.
are:
Embedded in the graphite matrix are approximately
• Spherical graphite fuel elements, called pebbles,
15,000 coated particles (CP) in one pebble. The CP’s
which contain the fission material.
were developed over a long period of time with
• Graphite as main construction material for the
international cooperation from companies in the
core.
United
• A safe integrated reactor concept with helium as
States, Great Britain, The Netherlands, Australia,
France,
cooling gas.
and Germany. They have a diameter of 0.9 mm. The
The first experimental reactor was the AVR-46-MWthfuel
Experimental reactor Jülich, Germany, Fig. 1, Jülich,
kernel is gastight and is encapsulated by three layers
Germany.
of
As early as in 1966 the basic design of the THTR-300,
hard and pressure-resistant PyC-SiC-PyC, the so
Fig.9, was initiated as demonstration reactor.
called
Figure 1. The AVR-46 MWth Experimental Power
“TRISO Elements”, Fig. 2.
Station.
The TRISO Elements avoid fission and decay
The goal at all the time and still today is the
products (radioactive waste) which are the sources of
construction of an inherently safe nuclear power
dangerous radioactivity. The coating prevents the
station
fission
with outstanding safety. The basic nuclear physical
materials from hazardous substances and keeps them
design should not permit an uncontrolled
safely contained. In addition the coatings do not
intensification
deteriorate, even under high pressure and they do not
of the nuclear fission process. No graphite dust is
corrode. In every kind of final storage, gamma
allowed, to leave the integrated inner reactor system
radiation
uncontrolled.
is generally insignificant in long term. It decays very
2. The Pebbles as Fuel Elements
The most important components of a nuclear power

quickly. The basic concept of a fuel element of the
HTR
reactor is to eliminate risk and minimize sources of
dangerous material through multiple layers of
containment.
The output of the power plant depends on the
number of pebbles. The pebbles form a “pebble bed”,
in
the core, and they are loaded from above and
withdrawn
from below. The reactor is thus operated by means of
continuous charging with fuel elements. The
continuous
operation of a pebble bed reactor makes it possible to
achieve a very high utilization of the fuel elements,
uses
the fissile material very efficiently, and allows
continuous operation for a long period of time without
shutting down for fuel element changing.
The pebbles have proved in long time operation as
excellent fuel elements. They have many advantages
in
comparison with other designs. Continuous operation
over 8760 hours/ year is possible for several years. No
shut down for exchange of fuel elements is necessary.
Modern HTR TRISO fuel particles have been shown
to retain fission products during normal operation and
under accident conditions.1
The quality level of the German fuel produced in the
1980s set a world-wide standard, which was later
followed by other countries active in HTR fuel
development.2
3. Operational Results of the AVR
The design of the AVR started in the early 1960s and
attained its first criticality on August 28, 1966. First
electric power was produced on December 18, 1966.
A
cross-section of the AVR reactor is shown in Fig. 3.
The inner graphite core structure of the AVR is
shown in Fig. 4. The core diameter is 3 m and is
surrounded by the graphite reflector, the thermal
shield,
the inner pressure vessel, the first bio shield and the
outer pressure vessel. The main components are the
Figure 2. TRISO-Fuel Elements and coated particles.
Figure 3. Section through the AVR primary circuit.
steam generator, the cooling gas blowers, Fig. 5, the
shutdown rods, the fuel feed system shown in Fig. 6 extraction system of the pebbles-, and the fuel cycle,
Fig.7 and the helium gas cleaning circuit.
The AVR was in operation for more than 22 years.
The main operational results are:
• The simulation of a loss-of-coolant accident.
The blowers were stopped, the shutdown rods
were blocked, and the electrical supply was
placed out of operation. This was the simulation
of a worst case scenario. First experiment was
done in 1967. Gas temperature was 850°C with
a power output of 46 MWthe. This can cause the
most severe type accident for a nuclear power
station as occurred in Chernobyl. The core and
graphite temperatures had been measured and
the experiment showed that in the case of a
loss-of-coolant accident, decay heat can be
removed from the core without forced cooling
and without causing unacceptably high
temperatures in the surrounding components.

Thesecond tests in 1976 supplied extensive data
material for the testing of computer program
simulations. Cooling gas temperature was
950oC. These experiments demonstrated that
Figure 4. Section through the AVR primary circuit.
Figure 6. The fuel extraction system.
Figure 5. Gas cooling blowers.
Figure 7. Basic diagram of the fuel cycle.
the reactor was “inherently safe”. Fig.8.
• A similar test was done and proved with the
HTR-10 in China, with the same success.
• One major incident happened with the steam
generator. The steam generator was designed
with four separate circuits, to provide the ability
to shut down one circuit in case of leakage. In
this situation, high pressure hot water or steam
leaked into the helium gas. This only occurred
on time. The problem was identified in a short
time and the reactor was shut down. The
control concept for water ingress accidents
worked well. This was the only serious incident
which occurred in all the years of operation.
The reactor was out of operation for many
months and after repair the steam generator
worked without problems and at its full capacity
of 15 MWel.
• All other components worked safely and were
tested under normal conditions in the
laboratory. Primary and final testing was
performed under helium conditions in the
reactor. All these tests indicated a lot of
problems and difficulties that could only be
solved after quite expensive and extensive
testing. However, a lot of experience in the field
of helium technology was gained. During
operation, all components could be repaired by
use of special, newly designed devices to help
to protect operational personnel from
radioactivity. These devices worked very well
and many repairs could be performed during
operation of the reactor.
• The radioactivity of the helium gas in the
primary circuit was as low as 360 Curie.
• The fuel feed and discharge system showed
excellent availability. 2,400,000 fuel elements
were transported during the time of operation.
Only 220 fuel elements were destroyed
resulting in only 0.0092% of the handled
elements being ruptured.
• During the operation in 22 years no accidents
with radioactivity exposure occurred with
personnel nor with the environment.
• The AVR was an excellent test reactor for a
variety of different fuel elements with different
kinds and compositions of U and Th. A
complete survey of all fuel element types,
inserted and tested in the AVR is given in
/5,10/.
• The operational time of the AVR in spite of
experiments, was 66.4%. The highest
availability was 92% in 1976, an outstanding
result for a very new design.
AVR was shut down for political reasons on
December 31, 1988. All current and planned tests with
fuel elements were stopped, which was a very poor
decision for future development of HTR-reactors.
4. The THTR-300 in Hamm-Uentrop /

Schmehausen
The basic design of the THTR-300el demonstration
reactor was started in 1965, Fig. 9. When the decision
was made to construct the THTR, no prior experience
from the AVR could be brought forward since the
AVR
was not yet in production. Even so, it was a bold
decision to construct a new reactor with such a high
capacity as follow-on concept to the AVR and up to
now
it was the right decision.
The main design differences of the THTR to the
AVR were:
• Pre-stressed concrete pressure vessel instead of
steel. The dimension was 16 m in diameter and
18 m high and was designed this way mainly
for safety reasons. A model with a scale of 1:20
was designed and tested by water pressure. First
very small cracks occurred at a pressure
between 90-120 bar. The main crack was
reached at 190 bar. After pressure drop to 40
bar the vessel was nearly gastight again.
Figure 8. Loss-of-Coolant Accident Test results.
Figure 9. The THTR-300 MWel Demonstration
Power. Station in Schmehausen, Germany.
• A closed inner circuit for the He cooling gas to
avoid the release of fission products and
graphitic dust which for example could be
partially contaminated with Sr-90, Cs-137,
and/or Ag.
• No containment.
• Helium gas flow from top to bottom.
• TRISO pebble fuel elements.
• All other components such as blowers, fuel
element feeding, helium gas circuits, steam
generator, graphite structures, etc. were
designed very similar to the components in the
AVR.
Later calculations of the reactor core showed that
the diameter of the core was too large and the
shutdown
rods in the surrounding graphite structure could not
cool
down the fuel bed to the necessary low temperature in
case of a shutdown of the reactor. Up to this time no
experience was available with the behavior of the
graphite core structure in long time operation.
Therefore,
a decision was made to insert the shutdown rods into
the
fuel bed with the danger that fuel elements could be
crushed. Also, a decision was made to design a new
extraction device for the pebbles which was very
different from the extraction device used by the AVR.
Both of these decisions were made without any prior
experience of similar designs. These both decisions
were
discovered to be mistakes after the power plant was
put
into operation. There was no nuclear risk at all, but the
operation led to difficulties. The rupture of pebbles
was
0.6%, very high compared to the results of the AVR at
0.0092%.
The positive results of the operation of THTR-300el
are as follows:
• HTR power stations can be operated and

connected to the network in the same way as
conventional plants.
• Rupture of fuel elements does not increase the
radioactivity of the helium cooling gas.
• Thermodynamic efficiency can be as high as in
the best conventional power plants, two times
intermediate reheating of the steam is possible.
• The nuclear and radiological safety of personnel
and the environment is excellent.
• No radiation injuries, neither in the AVR nor in
the THTR-300, occurred.
5. New Design of large HTR-Reactors with
Ring-Cores
The longtime operational experience of the AVR and
despite the relatively short period of 3 years operation
of
the THTR, many important discoveries were
generated
from these two plants which are necessary for the
design
and construction of new and future commercial HTR
power plants. It is possible to design plants with
higher
capacity up to 4,000 MWthe, and it will be possible to
operate them with very high efficiency and reliability.
So new HTR power plants can be designed with the
same high capacity as the most modern PWR-Gen.IV
power stations.
The experiences with graphite structures in the AVR
and THTR-300 were excellent. Therefore this core
design may not produce any problems. The designs in
AVR and THTR had been constructed without any
experience as first time solutions. Now we have a lot
of
long time experience and additional design
possibilities
to construct graphite cores with very high stability. An
internal inspection of the graphite structure of the
AVR
after more than 22 operational years showed not the
smallest shift of graphite blocks. Furthermore the
development of graphite as suitable material in
HTRReactors
has made good progress in the meantime.
.
The main design features for this very new concept
must be:
• TRISO pebbles as fuel elements.1,2
• Use of U-235 together with Th-232 to breed U233.
• Pre-stressed concrete pressure vessel;
Figure 10. New Design of a Ring Core Pebble Bed
Reactor.
• New design of a Pebble-Bed-Ring-Core /PBRC/
with several extraction devices for the pebbles,
Fig. 10.
• An additional advantage of a Ring Core is the
better and more regular/symmetrical flow of
pebbles through the core. This leads to higher
burn down of the pebbles and better cooling of
the complete pebble bed.
• Shut down rods, only inserted in the graphite
structures.
• He/He-heat exchangers in the interior of the
pressure vessel.
• Outside steam generators, He/H2O for use in
power plants to produce electrical energy in

steam turbine generators as well as high
temperature gases for operation of chemical
processes, e.g. to synthesize hydrocarbon fuel
from abundant feedstocks, such as coal or
biomass, to produce, for example, liquid fuel
or for high temperature heat in a variety of
chemical plants.
• All other components are similar to the
components used in the AVR and THTR power
plants. So they may not produce difficult
technical problems.
• Inherent safety features of the reactor are
paramount. As twice tested in the AVR and in
the HTR-10. A major accident is not possible
for nuclear physics reasons.
• In case of an accident the rest-heat of the core
can be removed by the heat exchangers and by
the water cooling system of the liner.
At the end of operational life of the reactor, all
radioactive components can be stored in the concrete
pressure vessel. This is one of the main experiences to
store the radioactive components very safely in the
concrete pressure vessel of the THTR, now for more
than 22 Years. All of the burned out pebbles used in
the
AVR and THTR power plants are currently stored in
cast
iron “castor” containers in Ahaus, Germany. The
measured radioactivity outside the containers is as low
as
0,001mS. Temperatures in the interior of the
containers
lower than 50° C are measured.
All experiences and the design shows, that all safety
reevaluations
for HTR-concepts3, proposed by R.
Moormann,-FZ Jülich-, in 2008, which caused large
political trouble in Germany in 2009, were already
considered and solved in the design of THTR-300. He
did not refer in his paper to the design of the THTR300
with a single argument. So there is not a single new
proposal or understanding in this report with regards
to
the existing knowledge in 1966. (Moormann refused
several demands to discuss his paper. The
management
of Fz-Jülich had been recommended by writing to
withdraw this paper, as it is a disgrace. No answer, no
comment up to now.)
Remains the question of possible problems with the
Non-proliferation Treaty –NPT- , as PU may be
produced
by burning U238. The experience is, that PU is only
produced as long as the pebbles are not nearly fully
burnt-up. Extensive calculations and test were done in
ZA 4 showing, that combinations of PU
238/239/240/241/242, U235, Fissile PU i.e.PU 239
and
PU 241 and Th can be burnt together in coated
particles.
So a Pebble Bed HTR can be used to burn-up PU. The
design of the pebbles fuel cycle –Fig.7- shows, that
every single pebble can and will be measured to the
degree of burn-up. So with a HTR Pebble Bed Reactor
the disposal of PU can be very extensively controlled,
as

each pebble can be treated individually. So very
detailed
and full control of PU disposal is guaranteed and
possible by inspection.
Further this experience proves that all problems of
safe long-term final storage of burned fuel elements,
components and other waste can be solved by this
integrated concept of a new HTR power plant. No
external storage or transportation of fuel elements or
other radioactive material is necessary.
The engineering design of this concept is still
completely available with the basic know how of all
parts, circuits and components of AVR and THTR, as
well as all fundamental documents for approval of all
authorities for erection and operation. 5,6,7
6. Summary and Conclusions.
Future designs of HTR-Reactors should/must have
the following important design elements, mainly for
safety reasons:
• Inherently safe design.
• No melting of the core is possible.8
• Gastight integrated helium circuit.
• Smaller reactors with one central core can
be designed with steel vessels, -example
AVR-,
• Larger reactors up to highest capacities
should be designed with pre-stressed
concrete pressure vessels, example THTR300.
• Pebble-Bed-Ring-Core /PBRC/ for higher
capacities. No shut down rods into the
pebble bed.
• Pebbles as fuel elements with TRISO
coated particles.
• Small room is necessary to store the fuel
elements.
• Safe against heavy earthquakes.
• Safe against terrorism and other
greater/heavier accidents.
• Very good and simple control of nuclear
material e.g. PU.
This design will have the following main economical
advantages:
• High primary helium gas temperatures up to
1100o C;
• High He-primary and secondary gas/steam
temperatures make it possible to reach high
efficiency in secondary processes.
• High gas temperatures are the basic to install on
secondary site l chemical processes to produce
e.g. hydrogen and/or liquid fuels.
• No shut down of the power plant for
exchanging of fuel elements.
• Combination of producing electric power and
heat for heat supply for different kinds of
following processes.
• Thermodynamic water/steam circuit up to two
times intermediate reheating of the steam.
• Thermodynamic efficiency as high as in
conventional power plants
• Very high burn up of nuclear material.
• Use of Th 232 in combination with U 235 to
produce U 233.
• Breeding of new nuclear material.
• Very good possibility to handle and store
radioactive material, the pebbles included, in
the power station.

• Long time storage of radioactive material is
possible.
• No transportation of radioactive material
outside the power station is necessary.
• Burn-.up and “disposal” of PU included
Weapons-PU.
This concept of an HTR makes it possible to build a
nuclear power station without any danger of a major
accident and promises high efficiency and longtime
operational periods. The integrated design makes it
possible to avoid any radioactivity outside the power
station. After final shut down all radioactive waste,
including the pebbles can be stored inside the concrete
parts of the station. No radioactivity can or should be
detected outside the plant. So this design will have the
highest possible safety standard.8,9
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den 03.01.2012

Frau
Bundesministerin Prof. Dr. Annette Schavan
Hannoversche Straße 28 – 30
10115 Berlin
Betr.: Aktenzeichen: RS 13- 07023/II: „Kugelhaufenreaktortechnik“;
Meine Schreiben vom 25.10.2010 und 16.02.2011;
Referat 722 „Energie“.
Sehr verehrte Frau Bundesministerin!

Das KIT in Karlsruhe hatte auf Anregung Ihres Referates 722 in Bonn, dem
meine beiden oben angeführten Schreiben vorlagen, zu einer informellen
Besprechung am 21.12.2011 über die (V)HTR-Technik eingeladen.
Eingeladen wurden seitens des KIT durch die Herren Dr. Pitterich und Dr.
Ehrlich, die Herren Professoren Dr. Stieglitz, Dr. Cheng und Dr.Tromm aus
Karlsruhe, ferner Prof. Dr. Kugeler, Mitglied in der Akademie der
Wissenschaften in NRW und früher der RSK, Prof. Dr. Hurtado, Technische
Universität Dresden, Herr Küppers, Leiter des Öko-Instituts Darmstadt und
ich. Die Herren Hurtado und Küppers hatten ihre Teilnahme abgesagt.
Nach Begrüßung und Darlegung der Ziele der Besprechung durch Herrn Dr.
Pitterich, gab Prof. Dr. Kugeler einen Überblick über die bisher betriebenen
HTR- Anlagen. Danach erläuterte er die Phasen der sicherheitstechnischen
Entwicklung der Kernenergie und trug erweiterte
Grundsätze zur
zukünftigen maximalen Sicherheit von Kernkraftwerken vor. Er stellte in
seiner Ausarbeitung „Aspekte der VHTR-Entwicklung“ neben den bislang
bekannten Forderumgen für die LWR folgende zusätzliche Forderungen:
 Berstsicherer Primärkreiseinschluß, auch bei Terrorangriffen;
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Selbsttätige Nachwärmeabfuhr;
Coreauslegung unempfindlich gegen Reaktivitätsstörungen;
Core unempfindlich gegen Lufteinbruch;
„zero-emissions“-Konzept auch bei Störungen;

Nach eingehender Diskussion der Sicherheitsaspekte erläuterte ich unter Bezug
auf meine Überlegungen, die in der Zeitschrift „Atomwirtschaft“ atw 12/2009 und
atw 6/2011 veröffentlicht sind, die Konstruktion zukünftiger HTR-Kraftwerke.
Diese habe ich auch bei den internationalen Konferenzen in Nizza im Mai und in
Krakau im September 2011 so vorgetragen. Weiter habe ich dies in meinem
Vortrag vor der ASM in Ludwigshafen am 30.11. „Der Kugel-BE HT-Reaktor“
zusammengefaßt. (Konzept in der Anlage).
In diesen Vorträgen ist im Detail erläutert und beschrieben, daß das von mir
erarbeitet Konzept zukünftiger HTR-Anlagen alle vorgenannten Forderungen
erfüllt. Es bestand Übereinstimmung in der Beurteilung, daß nur HTRKraftwerke mit kugelförmigen Brennelemente und einem Spannbetonbehälter
diese Sicherheits-Anforderungen erfüllen können. Weiter habe ich eine
Konstruktion in Vorschlag gebracht, die es ermöglicht, daß lediglich unbestrahlte
BE, die keine Radioaktivität emittieren, in das Kraftwerksgelände gebracht
werden. Alles was radioaktiv belastet sein könnte, verbleibt auf Dauer dort
gelagert. Damit entfallen vor allem nukleare Transporte außerhalb der Anlage und
das Endlagerproblem ist auf Dauer gelöst. Alle diese konstruktiven Maßnahmen

sind in den vorgenannten Arbeiten im Detail beschrieben und nur mit einem
Kugel-HTR erfüllbar. Es bestand die übereinstimmende Beurteilung, daß dies
planungstechnisch und konstruktiv realisierbar ist. Mit keiner bis heute bekannten
Reaktortechnik würde dies auch in Zukunft möglich sein. Selbstverständlich bin
ich bereit, dies allen Fachgremien zu erläutern. Es wäre schade, wenn diese
Technik nicht von deutschen Firmen bearbeitet werden könnte.
Daher die Bitte um Überlegung, ob dieses KKW-Anlagenkonzept, trotz des
derzeit negativen Beschlusses der Bundesregierung, weiter planungstechnisch im
Detail erarbeitet werden kann. Für eine Erstplanung bis zur Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit und einer mit allen Behörden abgestimmten und genehmigten
Sicherheitsanalyse ist ein Engineeringaufwand von geschätzt 15 Millionen Euro
erforderlich. Mit den Arbeiten könnte sofort begonnen werden. Bitte überprüfen
Sie eine Möglichkeit, diese Technik in Deutschland weiter bearbeiten zu können,
sonst besteht die Gefahr, daß sie ins Ausland abwandert.
Weitere Detailuntersuchungen und Entwicklungsarbeiten durch das KIT, die
- 2 auch bei nicht kerntechnischen Anlagen angewendet werden könnten, erscheinen
möglich zu sein. Sie sollen nach Vereinbarung in der Sitzung überlegt und in
Vorschlag gebracht
Ich selbst sehe die mir von Ihrem Hause gestellte Aufgabe, das vorhanden „HTRknow-how“ zusammenzufassen, als erfüllt an. Für diese Arbeiten habe ich etwa
2.000 bis 3.000 Rentner-Stunden benötigt. Zudem habe ich mehrere tausend Euro
verauslagt, aber es hat Spaß gemacht.
Doch, ohne Kernkraft werden sich in Zukunft die wirtschaftlichen Stärken und
damit die sozialen Grundlagen unserer Politik nicht erhalten lassen. Die
„Energiewende“ wird sich als technisch/wirtschaftlich unbezahlbar erweisen. Sie
wird höhere Belastungen und Risiken erfordern, als alle Belastungen aus den
„Finanzkrisen“. Das zeigt sich bereits jetzt durch Stromausfälle für
Haushaltungen und schlimmer noch durch erste „Totalabschaltungen“ für
Industrie Werke. Elektrische Energie muß dort produziert werden, wo sie
gebraucht wird. Der Stromtransport ist der teuerste Transport, daran ändert auch
der Bau von noch so vielen zusätzlichen Übertragungsleitungen nichts, im
Gegenteil, die Kosten werden nur erhöht durch hohe Durchleitungsverluste, die
zusätzlich produziert werden müssen. Dies werden schon die nächsten Monate
zeigen. Doch auch dies war meine Motivation zur Durchführung dieser
Planungen, die sicher nicht vergeblich sein werden.
Mit vorzüglicher Hochachtung und besten Wünschen zum Neuen Jahr
Dr.-Ing. Urban Cleve
(Erbitte Verständnis für e-mail-Versand)

Kopie: Frau MP NRW Hannelore Kraft;
KIT: Herren Dr. Pitterich und Dr. Ehrlich;
Prof. Dr. Kugeler;
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Thorium als Energiequelle
• am 03.02.2012 urn 23:47 Uhrvon Peter Heller erstellt
3745 Stimmen

Die Bundesregierung soU ein Programm zur Entwicklung und Realisierung des Thorium-Flussigsalzreaktors auflegen.
Mit dem LFTR (Liquid Fluoride Thorium Reactor, eingangig "Lifter") waren die Risiken herkiimmticher Kernkraftwerke
ausgeschlossen. Er basiert auf einem anderen Konzept. Eine Kernschmelze ist nicht magtich, KlihIsysteme, deren Ausfall
gefilirlich sein kiinnte, gibt es nicht mehr. SolItejegticbe Energieversorgung des Kraftwerkes unterbrochen sein, nimmt
der Lifter von selbst einen sicheren BetriebsZllstand ein. Isotope fur den Bau von Kernwaffen entstehen im ThoriumBrennstoffkreislauf nicht. Es fehlen auch langlebige und toxische Transurane, die bei herkiimmtichen Reaktoren das
Problem der Endlagerung aufwerfen.
Der Lifter ist nicht nur eine thermodynamische Maschine zur Stromproduktion. Er ist eine chemiscl1e Fabrik, sein
Design ist auf die optimale Handhabung der beteiligten Stoffe ausgericbtet. Dies errniiglicht die Gewinnung vieler
niitzlicher Stoffe wahrend des Betriebs, von seltenen Erden wie Neodym bis hin zu Isotopen fiir die Nuklearmedizin.
Dariiber hinaus ware er eine Quelle fiir Prazesswarme in der industriellen Produktion.
Deutschland wird auch in Zukunft nur von seiner Innovationskraft leben kiinnen. In den USA, in GB und in China ist
man bestrebt, die Arbeiten der 1960er Jahre, in denen der Lifter bereits prototypisch realisiert wurde,
wiederaufzunehmen und ihn rur Marktreife Zll fiihren. Wir diinen uns aus diesem Zukunftsmarkt nicht verabschieden.

Der Vorschlag wurde folgenden Themen zugeordnet:
• Innovationskultur
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Nun noch die wirtschaftlichen Vor-Nachteile :
1. Bauvolumen: Wegen geringer Leistunsdichte grof3eres Corevolumen, dies bedingt grol3eren
Druckbehalter; LOsung Spannbetonbeh~ilter mit dessse n sicherheitstechnischen Vortei len . Wegeo
nicht erforderHcher Einrichtungen zur Sichel'heit, bspw. Abklingbecken fur abgebrannte BE mit
Explosionsgefahr/ Fukushima, bldbt Gesamtbauvo lumen nahezu unverandert:
2. kontinuierliche Beladung mit Brennelementen, keine Stillstandszeite fijr BE-Wechsel,

unterschiedJiche Brennstoffe, UraD, l1lOrium und Plutonium ~lIr "Vernichtung/Verbrennung
atomwaffenf:ihigen Materials" einsetzhar; hohel' Abbrand wegen Recycling ; NPT-Vertrag kann
sicher eingehalten werden, al1e BE werden einzeln gemessen.
3· Hohe Proze6temperaturen bis etwa l.ooogrd,C; vVesentlich h6herer thermodynamischer
Wirkungsgrad, dadurch geringerer Bren nstoffverbrauch pro erze ugter Nutzleistung;
Einsatz von HT-\Varme fUr aIle Chernie/ velfa hre nstechn ischen Prozesse; Nf-Warme zur Heizung
und zur Produktion von Trink-u nd Gebrauchswasser aus See/Schmutzwasser, Versorgung
unfruchtbarer Gegenden mit Wasser zur Fruchbarmachu ng.
4, LeistungsgroBen: Mit SBB Bat! von Leistungen aller GroBen moglich, spez. Investm entkostell
sinken stark bei gro6erern Einheitsieistungen.
5. AIle Sekundaranlagen werden nicht radioaktiv belastet.
6. Endlagerung: Ein SBB ist aufta usende vo n J ahren das sicherste Endlagel', Um einen SBB
herum kann normal neu gebaut werden.
Dr.-Ing. Urban Cleve
am 17-10.2013 urn 13:54 Uhr von Dr.-l ng. Urban Cleve (Cast) Icommentiert
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Prima, daB weitere kritische Bemerkullge n II (eht erfolgten. Bemiihe mich weiter sachlich,
fachkundig , fair und korrekt Zll argumcilticrell . Daher nochmals zusammenfassend die
Sicherheitsvorteile gegentiber allen andere n KKW-Konstruktionen:
1. Nuklearphysikalisch: geringe Leistungsdichte, dahel' inharen t sieher, kein Restrisiko,
SpaltprozeB erlischt bei ausfallender Kiihlung und der Sicherheitseinrichtungen.
2. Brennelement: Kugel mit 3-facher gasdichtcr Umhiillungjedes ei nzelnen o,smm groBen
Brennstoffpartikels; Durchtritt von Spaltprodukten wie Caesium und Strontium beginnt erst ab
1.600 grad C. somit 1.-3. Containment; Folge: Kilhlmittel radioaktiv nul' schwach belastet. Selbst
bei Totalemission keine zu hoher radioaktiver Niedersehlag in enge r Umgebung. Siehere Lagerung
abgebrannter Elemente. Damit das betrieblich einfachste zu handhabendste und sicherste
Brennelemnt. Neue Elemete stralilen nicht, ko nnen von Hand ei ngefiihrt werden.
3. Spannbetonbehalter: kein Bersten moglicb, siche rster, dickster Biologischer Schild; sieher gegen
aile Einfliisse von auJ3en wie Flugzeuabsb'lIf2., TerroranschHige mit Branden oder Explosionen von
auJ3en und innen. 4. Containment. Be-stes und sicheTstes Endlager.
4, GroJ3es Containment tiber gesamten nukleare n Teil des KKW als 5. Schutz gegen Emissionen,
eigentlieh nieht mehr eliorderlieh aber kOllstruktiv einf.eh und pl'eiswert realisierbar.
Daher kein Tschernoby! und Fukushima mi5glich.
Diskussion hieriiber erwii nsch t.
Dr.-Ing. Urban Cleve
Q11l17.10.2013 um 10:33 Uhr von Dr,-lng. Urban Cleve (Cast) kommentiert

Sehr geehrter Herr "LEF",
folgende Entgegnung:
-Sie habe Recht. es ging im Prinzip urn den Lifter. Doch leider geht der nicht aus Materialgrunden;
- daher habe ich am Zukunftsdiaiag teilgeno rnmen, zuerst mit cineI' kurzen Bemerkung;
- dann habe ich gemerict, daB diescr Dialog cincil positiven Inhalt hat und sachverstandig
kontrolliert wird. daher babe ich elas Thema gewechselt und habe zum ''Thoriumbriiter'' Stellung
genommen, diese wurde exakt so, nach Kontrolle, geb rach tJ wie VOII mir dargelegt.
ad 2.) Meine Dar1egungen stimme n zu 100%. Ieh habe inzwischen 18 wissenschaftlich-fachliche
Vortdige und Veroffentlichungen tiber den (T) HTR, darlmter auf international en Tagungen. Das
EU-F'Z-Petten hat mich als EU-Vcrtret er zum ICAPP oach Nizza gebeten. Glauben Sie , ich kOllnte
dart Dinge vOltragen, die ich ll lcht belegen kann. Bislang wurde von keinem Fachmann eine Kritik
geiibt, im Gegenteil habe ich auf Kongressc n aile Fragen beantwOltet und diese Antworten wurden
voll akzeptiert.
Leider ist das nieht so bei Wikipedia. Dort \\11rde auf 2 meiner Veroffentlichungen zwar
hingewiesen, diese aber relativiert ohne jede Begrlindung. Deshalb macht es keinen Sinn, mich
dort einzubringen.
Leider ist es so, weI' etwas Positives sagt, ·wird gekontert, wer Negat ives bringt, wird hoch beachtet.
Auch Sie konnen das jetzt glauben. was ich sehreibe und vo rtrage, oder auch nicht. tiber fachliche
Erwiderung freue ich mich, konkl'ete Frage.n bea ntworte kh, sonst macht es keinen Sinn.
Dr.-lng. Urban Cleve
am 22.09.2013 urn 20:39 Uhr von Dr.-Jng. Urban Cleve (Gast) kornmenh'ert
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Zu lefwegen Wikipedia zurn THTR300:
Ja leider ist das so. Wei! aber in clem ·WP-Artikel so viele Fehler sind, die man n i c h t k 0 r rig i e
r e n kann , habe ich eine korrigi erte FassHllg mlter diese m Link vf! l'offentlicht:
http: //www.biokernsprit.org/publikation en/links.html
dann de n obersten Link "Hochtemperaturreaktor in Wikipedia korrigiert"

oder direkt http://www.biokemsp rit.org/PDF / WPHTRI,orr.pdf
WP Artikel werden "gesichtet" und vielleicht auch iiberpruft. Wel1[] anonyme Sichter. wie z.B.
"rarian" dort Richtigstell ungen mit Unwahrheiten sofort wiedel' iiberschreiben, dann geschieht
das, was Sie in del' zugehorigcn Versionsgeschichte uDd in der Diskussion vctfolgen konn en. Dort
wird Ihnen klar werden, was in c1iesemA11 ikel gespielt "'1 rd. Wo die Wahrheit liegt, werden Sie
selbst schnell erkennen. Jochen Micbels
.. .... Wikipediaartikel. z. B. zurn THTR-300.
Da steht narnlich genau das Gegcllteil Ihrer lIehaLLptungen.
am 20.09.2013 urn 0 7:08 Uhr v on Jochen MIchels (Cast) kommentiel'l

Sehr geehrter Herr Cleve.
es geht in diesem thread urn den LIFI ER bzw. Fhissigsalzreaktoren und nicht um den THTR bzw.

AVR
Wenn Ihre letzteren Behauptungen Zl1lll AVR +THTR stimmen, dann gehen Sie doch bitte
zunachst in den V\'ikipediaa rtikeL z. B, zu m THTR-300.
Da steht namlich genau das Gegentei! Ihrer Behauptungen.
Wenn Sie Quellen fiipr l bre Behauptungen haben - und die werden nun mal bei Wikipedia
erwaltet und auch iiberpriift - dan n hatt en Sieja keine Problemc, die dortigen Argumente zu
widerlegen.
Wenn nicht, dann sehen Sie das bitte auch ein .
lef
2.

QI1l19·09·2013

U11l18:14 UlH·

von lem clTlt (Gast) kommentiert

Zur Aussage. daB "der h,ne Betrieb des THTR-300 ein vo ller E,{olg war":
Der THTR war ein "Demonstrationsreaktor" kein Betriebsreaktor. Gepriift werden sollte:
- Die Machbarkeit des SpannbetollbehiiIters. wellweit bis heule neue Konstruktion; Ergebnis.
ausgezeichnete Konstl1.lk1:ion;
- das Einfahren der Abschaltstiibc in das Kugelbett. Ergebnis: to taler MiBet{olg;
Uisung Ringcore, Paten t aus 1966 , mit Abschalt- und Regelstaben in den Grafit-Reflektoren, Regeistabe waren in den Grafitrei"lektoren, Ergebnis: del'en Betrieb, problemlos;
- Grafiteinbauten mit verbesselt er Konstrl.lktion zurVermeidung von Verschiebungen. Erfahrung
aus AVR: bestes Ergebnis, keine Probleme zu el"'o\'arten;
- Erfahrung mit allen weiteren vergrol3erten Korn ponenten, GebUise, usw. keine Probleme;
- Erfahrung mit Betrieb ein es HD/HT DampfeI7.eugers m it ZU, und DampfiurboglUppe, weltweit
erstmals in einem KKW eingeset2t, Ergebnis: ke ine Probleme;
- Regelbarkeit, Leistungsregelung. und Netlbetrieb zur Frequenzhaltung: bestens, genau wie fossile
KW;

- Die Gesamt-Aktivitat d es Primargases : Ergebnis extre l1l gering;
- Sicherheit der Anlage: besser als jedes andere KKW; BE+SBB isl ideal, besser geht es nicht.
- insgesamt kein Problem hoher aJs INES '·0";
- keine Gefahr fiir Umgebung und Betriebs personal;
Gesarntergebnis : Mit den Erfabrunge aus dem AVR und dern THTR-300 konnen groBe HTR-KKW
gebaut werden. Details in atw 12/2009 und atw 6/2011 ;
Dr.-Ing. Urban Cleve
am 18 .09.2013 um 14:21 Ullr von Dr.-Ing. Urban Cleve (Gast) kommentiert
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ad Moormann:
Rier der Text des Vortrags beim lCAPP in Nizza 2011 zum Moo rmann-Report auf Bitten des EUFZ-Petten NL:
"All experiences and design shows, th at all safety re-evaluations for HTR-concepts, proposed by R.
Moormann in 2008, which caused large politcal trouble in Germany in 2009 were already
considered and solved in the des ign ofTHTR-300. H e did not refcl' in his paper to the design of
the THTR-300 wit h a single argument. So there ist not a single new proposal or understanding in
this report with regards to the existing kn owledge in 1966. Moormann refus ed several demands to
di scuss his paper. The management of FZ-J iilicb had been recommended by writing to withdraw
this paper, as it is a d isg race. No answer, 11 0 (:omment up to nuw."
Dieser Kommentar wurde vorab dern FZ-Fiilich zur Kenntnis gcgcben, keine Antwort.
Dr.-lng. Urban Cleve

am 16.09.2013 um 15:07 Uhr von DI'.-["9. Urban Cleve (Cast) /co mmentiert
ad:

121

Die Behauptung von Herrn Dr. MooTIl1an n zu ang eblichen Forderu ngen von Prof.Dr.Dr-lng.e.h.
K.Knizia im NRW Landtag sind insbeso ndere aueh desha lb nich t nachzuvollziehen, weil wir
gemeinsam mit Prof. Dr. Kugel er den von mir vorgetragenen Vo rtrag auf Bitten der des EU-FZPetten NL bei der Internationalen KKW-Konfercnz ill Nizza ausgea rbeitet haben. Weiter saJ3en
wir, nach 50 Jahren ve rtrau ensvollstel' Zusammenarbeit, noeh einige Woehen vor sei nern Tode
zusammen und haben uns vers pruchen, we ite r fUr die THT R-Tcch1lologie zu kampfen, im
hochsten Interesse der Deutscben Ene rgie·+und St romversorgu ngstechnik. Einen Brief mit diesem
lnhalt hat er auch an Frau MP H. Kraft ges eh l'iebe n. NUll mache ich das leider ohne ihn, wir
stimmten in allen Energiefragcn volisHindig iiberein.
Dr.-Ing. Urban Cleve

am 16.09.2013 u/1I14:42 Uhr von Dr.-[ng. Ul'ban Cleve (Cast) kommenl iert
Moormann ad 2).
Das mutet ge radezu wie ein Wi tz an, natii rlich woHten wir nicht er proben, wie sich def Reaktor bei
Graphitbrand verhalt. Dann batiE-11 wir beide Druekbehi:ilter mit Spreng]adungen zerstoren
mussen. DaB ein Dampfeinbruch beherrschbar ist, wurdeja nachgewiesen. Sinn del' Versuche war
es zu beweisen, daB der Reaktor bei Aus fall de r KiihlulIg nod aller Sicherhh eitsvorricht unge sich
abkiihlt und nieht erhitrt, Die eingesteilten Versuchs-bedingungen waren kritischer als def
Zustand in Fukushima, und das ist doch da on prima, ode r? A1so eiT! toller Erfolg, keine andere
Reaktorkonstruktion hatte das iiberstanden, nur ein HTR. In China wurde dies 40 Jahre spater
aueh erprobt, natiirlich mit dem gleichen Ergebnis.
Dr.-Ing. Urban Cleve
am 15.09.2013 um 08:20 Uhr von Dr.-lng. Urban Cleve (Gast) kommel1ticrt

Sehr geehrter Herr Mool1nann,
Thee Behauptung, da ss Herr Prof. Kn izia die Stilllegung des THTR gefordert habe, wei! ansonsten
aile Chancen del' HTR-Tech nik verlol'cn gingen, sonten Sie mal an der Vero1fentlichung von Prof.
Knizia in der atw: Das Pl'Ojekt THTR 300, Die vcrtan e Chance? im Fehruar 2002 spiegein. We nn
Politiker im L:'lDdtag etwas behaupten muss das noch nich t der Wahrheit entsprechen.
Viel SpaO beim Lesen.
Dr. GUnther Dietrich

am 13.09.2013 um 21:17 Uhr von Dr'. Gii l1.ther Dietrich (Cas t) kommentiert
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ad Dr. Moorman:
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing e.h.KKnizia ist leider verstorben. Er war als Priisident der Weltenergiekonferenz ein hochangesehner Energiefac:llrnann, Er batte mil' a ile seine Unterlagen,
Schriftwechsel, Stellungnahmen mit der Landes regierung ubergeben. Ich finde darin nichts, was
er im Landtag gesagt haben 5011. Die aufgetret enen Schwierigkeiten waren zuvor intern diskutiert
und in BetJ'3cht gezogen worden. Ein Stijrfall , ..tar aber ausgeschlossen worden. Zur Klarung muBte
aber der THTR-300 gebaut werden. Erfahl"ullge o aus clem AVR lagen damais,1966, Doeh nieht vor.
All d ies ist abervon miT mehrfach veroffentlicht worden . Auf ein Alternativkonzept wurde mir
1966 ein Patent erteilt. So konnen aIle zukUnftigen THTR gebaut werden. Mitglieder der
Landesregierung haben mir gesagt, daB sie es heute als ihren schlimmsten Fehler ansehen, den
THTR stillgelegt zu haben. Ich habe erwide rt, daft das nieht so schlimm sei, weil wir alles, aber
auch alles trotz def kurzen Betdebstzeit erfahren haben, positiv wie negativ, was wir erfahren
wollten. Damit war der kurle Betrieb des T HTR-300 ein voller ErfoIg.
Dr.-Ing. Urban Cleve

am 12.09.2013 um 16:47 Ullr von Dr.-Illq . Urban Cleve (Gast) Icommentiert

ad Dr. Moonnann, Komme ntaruod "\'lissE'llschaftlicbe Arbeit : "A safety Re-evaluation usw."
Report FZ-.JliIich 4274"
Der erste Gau beim AVR fand 1967 im Ra hmen d er Inbetriebnah me und Sicherheitskontrolle beim
AVR aufVeriangeo des TUv Rheinland statt, de r 2. GAU ist detailliert beschrieben in VDIBerichten Nr. 729 aus 1989;
nachgelesen kann er das alles in atw- lz!Z009; atw 6 / 20U; ICAP? Vortrag in Nice 2011; hier ist
alles beschrieben und di e Ursachen erlaut(!:;-t, die er in seinem Kommentar erwiihnt,
ferner im Sicherheitsber icht lind in de n Betriebsvorschrlften des AVR; Forschungsberichte seines
Instituts,
Die Basis seiner A rbeit ist so trivial, daB jeder sich diese Fragen sofort stelltj Der Dampfel'zeuger
war nach positivell Untersuchungen meh rcre Deutscher Forsrbu ngsinst itute so konstruiert, daB
sein "Storfall" beherrscht und cler Reaktor ans chlieBend weite rbetrieben werden konnte, also
genau so, wie erfo"'gt. Er wird au e h wide rlegt aus allen ForschlLngs instituten weltweit, die sieh mit
dieser Technik befassen. In Chin e., viele d ieser ·Wissenscha.ftle r wurden im FZ-JUlich, a lso seinem
Institut ausgebildet, baut seine n neuest en 2.X250MWt h Kugelhaufe nreaktor nach dem gleichen
Prinzip wie der AVR, nur hatte di eser 2 Druckbehiilter, die China -Reaktoren, richtigerweise auf
Grund der Erfahmngen mit dem AVR, nur einen Dm ckbchalte,·.
Dr.-Ing. Urban Cleve
am 12.09.2013 urn 15:15 Uhr von Dr.-Iny. Urlxw Cleve (Oast) komrnentiert

ad: 113.
Doch noch ein Beispiel fli r die Effizie nz vo·n Rauchgasreinigu ngsa nlagen in Kraftwerken aller Art.
1m RZR Herten, Abfallverbrennuogsanlage, Mitten im Ruhrgebiet, wurcle eine
Rauchgasrein igunsanlage mit Braunkoh lenaktivko ks als Jet".l tE'f Rei ngungsstufe errichtet. Wegen
naher Autobahnen ist die Frischillft hier nieht unbelastet. Dia Abgasmessungen zeigen, daB die
Abgase aus dieser Anlage sauberer sind, als die <lllgesaugte Frischluft zur Verbrennung des AbfaJls.
Die Idee hierzu, 1986 gebaut mit Unte rstlitzung der NR'V-Landes - regierung, stammt von mir.
Nachzulesen u.a. VGB-Kraftwerk,techn ik H eft u/1987; S. 1074-1081. IUTA-Tagung 26.9.191.
am 08.09.2013 urn 08:56 Uhr von Dr.-l llg. /I,-ban Cleve (Cast) kommentiert
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Die Realitatsferne der hi er abgegebene n Pro-Kugelhaufenreaktor-Kommentare mochte ieh wie
folgt komrnent ieren:
1. 1989 verlangte der VEW-Vorsitzende [Galls Kllizia (Hau pteige ntiimer des THTR-300 ! ) die
sofortige Sti11legung des Hammer Kugelh al1fen,,~aktors THTR-300 mit der interessanten
Begriindung, class die weiteJ'en zu erwartenden TlffR-Stiirungen und Probleme aBe Chancen von
Hochtemperatu rreaktoren endgilltig zersti>ren vliirden (dokumentiert in NRWLandtagsprotokollen). ner Ball des T HTR-:IOO hatte iibligens mit 4,5 Mrd DM etwa 7-mal soviel
gekostet wie veranschlagt. Also ein technisches Debakel und angebliche politische Motive der 1989
erfolgten Stilllegung sind Verschwarullgstheorie.
2. Beim AVR sind Die GAU ode r gar Supe r··GAU erp robt worde ll , ,;o ndern nur im HTR als harmlos
bekannte Ablaufe. Fiil" GAU (Wassereinbruch) oder Super-GAU (Graphitbrand) wurde durch
Rechnungen gezeigt, dass schwerere Katastrophen als LW R-Kernschrnelze auftreten wiirden.
am 07.09.2013 um 12:29 Uh,' von Dr. Rainer !v!oorm cm n (Gast) kommenl iert

Ich ziehe meinen ~oebeJ] abgegeben Kommentar l uriick !
am 05.09.2013 urn 11:22 Uhr von Achim Beh1'eruvaldt /commenliert

Sehr geehrter Herr Dr.Cleve,
in meinem Komrnentar erscheint kein einziges Mal das Wort "Dreck" !! Deshalb mochte ieh Sie
bitten, solche polemisehen Kommentare zu unte rl assen 11
am 05.09.2013 um 11 :20 Uhr t:on A chim Belt ,enwClldi: kom menliert

zum Kommentar U3, von Hen-a Behrenwaldt.
Es istja in meinem Siune, wen u Sie den BTR lmt erstiitzen wollen. Nur ich kenne kei nen "Dreck"
aus fossilen Kraftwerken , dazu sind di e Rauchga.srein iguIlgsanlage zu effektiv, un d lhr erfundener
"C02-Dreck" ist identisch mit clem "C02-Dreck", den Sic aus Ihre r eigenen Lunge ausatmen. Sie
sollten Sich doch auf Fakten beschran ken.
am 04.09.2013um 21:16 Uhr von Dr.-lng. Urban Cleve (Gast) kom mel1.tiert

Der STERN berichte! in seiner aKtuelien Ausgabe (Nr.36), dass 63 % der Deutschen de n
Atomausstieg mittlelweile fUr fab ch halten . Be i den CDU-Anhii nge rn sind es sogar 79 % ! Nur die
Griinen halten noeh unverandert damn fest:.
Wenn sich das helUmspricht - auch class es eine GAU-sichere Technologie gibt -, wird man wahl
auch mal wieder sachlich uber Kernenel'gie diskutieren M nne n, ohne gleich von de n
Atomkraftgegnern in di e Ecke gestellt zu \""crdcn. Immerlrin hat sie ja den Vorteii, dass weder
Kahle noch wertvolle Biomasse "erbrann! un d folglich auch kci n Dreck lind C02 in di e Luft
geblasen wird !
Was niitzt es bei 436 AKW's weltweit, wenn \.\-ir unsere 1'1 AKW' s ahschalten ? Das GAU-Risiko
wiirde dadurch ni cht spUrbar veni nge rt - a'l ch fiir Deutschland nicht, denn allein in Frankreich
laufen 6oAKW's deren "leuchtende Wolken'""' i lll Faile eines GAUs bei Westwi nd liber
Deutschland ziehen w;;l'den !
Es ware deshalb sinnvol1 , zumindest die A.1CVV ' s in Europa so sch nell wie moglich aufGAU-sichere
Teehnik umzuriisten. Das wiirde die vor teit ige Stilllegung, teuren Abriss, Entsorgung und Neubau
von Ersatzkraftwerken ersparen (alle'in Ab riss und Entsorgung €'ines AKW kostet ca. 1
Mrd.Euro !!). Sogar die ungeliebt,n Kohllc-aftwerke kan nt e man auf diese Weise "saubern" und
da mit "hoffah ig" machen.

am 02.09.2013 um 17'06 UIIr von Achin.

Behrenwaldt kommentiert
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Sehr geehrter Herr LEF und weiter Interesse nte n.
Zu den Fragen del' Thoriurn-Nutlung in THTR-KK"V babe ich ausfLihrl ich SteHung genommen,
auch zu allen Krit iken.
Zu der Moglichkeit der Nutzung "on Thorium als Kern brennstoff empfehle ieh den Vortrag von
Prof. Dr. Eduardo Greaves, Venezu e l a ~ yom In stitute de Physique Nucieaire, Orsay France,:
"Thorium als Brennstoffim Schmelzsalzreaktor". im Internet nachzulesen: http.www.
newparadigm.schiller institute.com.de .Ein nervoragender. um fassender Vortrag tiber praktisch
aile weltweiten Entwicklungen scit 60 J ahren.
Zum Vergleich die von mir bescbriebene (T)HTR Enrn'ickJungmit Bau und Betrieb des 4sMWth
AVR und des 750MWtb THTR-3 00.
Hiermit kann sich jeder eine eigene Meillung bilden.
am 01 .09.2013 um 14:16 Uhr von Dr.-Jug. Urban Cleve (Gast) lcommentiert

ad: www.reaktorpleite.de ...1.leite. Perh, und THTR-Pannen",Autor HelT Blume.
Aile hier aufgefiihrten Pannen wa ren Ereign isse nach INES "0". Bei jeder Inbetriebnahme werden
Fehler erkannt. DerTHTR war eine vollige Neukonstruktion . Die Primargasaktivitat war, dank
der 3-fach-gasundurchlassigen Beschicht ungj edes einzelnen der Millionen Brennstoffpartikel so
gering, daB bei einer Totalentladung des Pri margases im Umkre is von 2km der radioaktive
Niederschlag bei etwa 2/3 des Niederschlags geJegen hatte, der durch den Reaktorunfall in
Tschernobylniedergegangen ist. Eine Evakuierung der Bev5lkerung ware nicht notig gewesen.
Niemand ware dUTch eine unzuliissig hohe Strahlung, also hoher als die, die durch permanente
Bestrahlung durch Erde, Sonne, Mon d llDd Sterne standig erfolgt, geschiidigt wordell . Trotzdem
hat der THTR neb en dem 3-fach Containement der BrenIlstoffpartikel als weitere Sicherheit einen
Spannbetonbehal ter~ der nieht explodieren kann, und mit denl Co ntainement tiber der
Gesamtanlage eine de fakto 5-fache Sicherheit. Brennelernent-Abkl ingbecken, wie in Fukushima
explodiert, sind nicbt erforderlicb.
Trotz der kunen Betriebszeit "'illf(len aile Elfahnmgen, positiv wie negativ, als Grundlage zur
Konstruktion kUnftiger (T)HTR-KK\V erk6.Jlnt. Details siehe atw12/ 2009 und atw 6/2011.
am 01.09.2013 urn 14:01 r'/hr von Dr.-Tnq. Ur-oon Cleue (Gast) kommentiert
}-20
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Gast
.-----------------------------------------------------------------~

Sie konnen bier Illren Kommentar abgeben * enoch 1500 Zeichen)
Hier ist Platz fur Ihre Gedanken und Erqa':lZungen ,
aber au ch fu r Kri tik. ..

v
dann Wil'd lhr Kommentar auch von vielell gelesen

---------'

nitte Izalten Sie sich an die Netiquette,

Kommentare: 130
Antwort an Herm Zie!le zu HTR in Polen:
Durch Vermittlung des Herm Botschafter de f Rep uhlik Polen Mare k Prawda und Frau Konsulin
M.Wejtko erhielt ieh eine Einlad ung zu einem VOl1rag beim "]nternational Conference on
Developme nts and Ap pli cations cf Nucle<lI' Techn ology", veranstaltet von def Universitat Krakau .
del' "NUTECH-20U". Ieh habe d Olt vOl'get ragen: uThe Technology of High Temperature Reactor
and Production of Electrical Power and Nuclea r Process Heat", als Guest Lectu re mit einer Stunde
Vortrags- und Diskussionszeit. Das Interesse an dieser Tec:hnik 'A'al' groB, keine kritisch e Frage
blieb unbeantwortet und wurde zur Zufri edenheit erliiutert. Leider hat Polen sieh fur eine PWRTechnik russische r Konstruh:tion entschi eden, da ein (T)HTR in Deutschland nicht gebaut werd en
dart. Auch die Unterstiitzung del' FDP in Sachsen half nicht.
am 31.08.2013 urn 10:17 (fit,. von Dr.-Ina. Urban Cleve (Cast) kommentie,.t

vor ca. 2.000 Anwesenden d urfte ich am 8. Oktober 2012 in DUsseldorf Folgendes vortragen:
"Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Dam en und He rren, Konrad Adenau er
benannte 2 Monate \'or seinem Tode die Kernenergie als unverr,ichtbar fUr Deutschland (siehe A.
Poppinga: "Adenauers letzte Tagf-: f , Seiten 50 ff.)
Er setzte sieh fur die f r i e d li e h e Nutzullg ein. Er sah unsere Energieversorgung in der
Sandwich-Position zwischen Runlan d uncI amerikanischer Monopolstel1ung. Herr Oettinger hat in
Dtisselorf vor zwei \\7ochen ganz iih nlich argurnen tiert.
Wir aile kennen die Gefahr del' in der Welt iiberall laufenden Wasser- Reaktoren. Als Physikerin
rnuessten Sie aber auch wissen, dass die in J iilich enhvkkelte Hochtemperatur-Technik diese
Gefahren nieht kennt.
Dabei gibt es kein en GAU und auch kein Endlager. Deutsche 'Visse nschaftler und Ingenieure
haben es erdacht und elforscht. Techniker haben es erprobt und be wiesen.
Halten Sie es nicht flir geboten, ullserem Volk endlich diese Wahrheit zu erkHiren? Sie konnten
uns die Angst nehm en.
Wann werden Sie sich Gtlftir einsetzen, unsere Fahigkeite n irn Sinne Konrad Ad enauers zu llutzen
- ohne Angst, mit Zuversicht und Tiichti gke it - fU r Europa! Darnit unsere Energie bezahlbar
bleibt."
am 24.08.2013 lim 09:03 Uhr von JochEll Mich~r3 (Gas/) kommentiert
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Vieleicht ist doch noch eine kleine Episo de interessant, tim zu zeigen, welche Probleme wir bei
einer yollig neu ko nstrui erten A.nlage wie clem ...'\ VR hatten hallen konnen. 1966, kurz vor der
Inbetriebnahme, wurde ich vom Chef der AVR gefragt, was de nn passieren wiird e, wenn die
Grafitdecke des Cores herabfaJ len wiirde. Me ine Antwort, nuklear passiert nichts, wenn es in den
erst en bei den Jahren passiert, ist das Expeli.mf:lIt zu Ende, we-nn es nach 5 Jahren passiert, mtiBte
man uberl egen, ob ausreichend ErfahlUn gen vorliegen, um weit ermach en Zll konnen, wenn es
spliter passier!, verdienen Sie Geld mit d" Anlage. Aueh naeh 22 J ahren war niehls passier!. 1989
erhielt ich von meinem Partner einen All l'uf, Frag,~ , ob ic.h mich noeh an das Gesprach von 1966
erinnern konne. Er habe in das Core gesehen, abgesehen von ei nigen kleinen Bntchstiicken sieht
das ganze Core wie neu aus, keine Verschicbun g der GrafitblOcke auch nur um 1 mm. Das war
grandios, damit hatte und konnte Zll Begi n n niema nd rechnen.
am 24.08.2013

Un!

08:02

Uhr von Dr.-/ng. Urhan Cleve (Gast) kommentiel't

Sehr geehrter Herr Dr. Cleve,
mich interessieren Ihre Kom mentare sehr stark. Bi n kein Kemphysiker, bin mehr hobbymaBig an

del' Kernkraft interessier!. So wie ieh gehol1 oder besser gelesen habe, wollen die Polen einen
Reaktor dieses Typs bauen. Kon nen Sie sicl! dort nicht einbringcn bei Ihrem Know-how. Wer weiB
es besser als einer der damals schon dabei war. Ve rstehe a ueh nieht gaoz, warum die Chinesen
nicht das Wissen von deutschen ' VissenschaftJel'll abgreifen.

FUr eine Antwort ware ieh Ihne,n dankbm',
MfG

am 23.08.2013 urn 14:21 Uhr von ft1icha el Ziejle (Gast) kommen tiert
Noch ein Wort Zll lef, Tcnor: "die HTR Technik ist tor".
1.) Wenn Sie das Konzept des PM BR in SUdafrika meine, dem st imme ich ZU. Dieses Konzept

wurde 5ch 1966 auf einer AR-Sit zlmg vo n BBCi kl1.1PP besprochen lind als sicherheits-teehnisch

niehl realis ierbar eingestuft. BBI( war hier"n nieht beleiligt.
2.) Wenn Sic den 2x 250MWth Reaktor in China meinen. den wfi rde ich so nieht ballen.
3.) Wenn Sie den AVR tlnd T HTR meinen, es sind d ie beiden einzigen Anlagen di e liefen. Der AVR

mit 9 2% Jahresverfiigbarkeit, da, isl fUr ein viillig neues Konzept sieher ein Weltrekord. Aus den
positiven wie negativen Erkenntn issen be ider An lage ist ei n hochsicheres neues Konzept zu
konstruieren. Hi erfii r arbeite ieh. und dali naeh meinem Motto:
"Arbeit macht gesund, Le istung mach Spal3".
am 22 .08.2013 lim 14:18 Uhr von Dr.-lng. Urban Cleve (Gast) kommel1liert

Nochmals Antwort an lef, seinen Namen hat er immer noch nicht preisgegeben.
Wen n Sie die UKiigelchen" in Scbmehausen meinen sonten, die gillgen ja tiberall durch die Presse,
d iese Kiigelchen waren keine coated particles aus dem HTR, denn Brennelemente sind schon se it
20 Jahren nieht mehr im Reaktor. Wie di e Presserichtig berichtete, strahlten sie nicht. Konnten
sie a uch nieht, es waren gescbmolzenen ..<\sc:hekiigelchen aus der Schmelzkammetfeuenmg del'
Dampfkessel. Dies Asch e wurde im V\Tinter gestreut, damit niemand hi nfallt. So entstehen aus
Mutmaf3ungen bewuBte Fehli nfonnationen, d ie leider nur allzu oft geblaubt werden.
am 22.08.2013 um 14:07 Uhr

von Dr.-Ing. Urban Cleve (Gast) kommentlert

Wen n das hier auf e in bestimmtes Design begren zt 1st, hatten Sie recht. ich kann das nicht
beurteilen. Geht es aber um eine zukuuftss iche re Energie losung, so ist die Kugelbett-Technik,
velwirklicht in:

l.AVRJiilihe
2. THTRHamm
3. HTR - 10 Tsingh ua
4.2 mal 100 MW in Shandong ( im Bau)
wohl mehr verspreche nd als designs in ari el' ihrer Vielfalt (es gibt Dutzende). Mogen sich andere
dam it befassen. Mir ist merh dar<!O ge]egen , solche er probten Tn)en weiter zu verfolgen, als di e
noeh weiter zu rtiekstehen den Entwu lfe.

J. Michels
am 22.08.2013 urn 10:51 Uhr von Jocfle1! Michels ( Gast) komme1ltieJ't
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Zur ZuschriftTobiwankinobi;
Genau das, was Sie ais Test vorschlage n, wurde zwe imal in Jiilicb erprobt, nieht in der Wiiste, es
ist nichts passiert, denn niemand, noeb nkht einmal die Presse, hat davon etwas ge merkt.
Es gab weder Strom Doeh Steuerung lloch Sicherh eitsen richtungen, alles war abgeschaltet, aus
voll er Last.

Die Versuchsumstande waren wesentlich kritischer, als in Tschernobyl und in Fukushima. Abel' es
alles prima geklappt, exakt so, wie im VoraU5 von del' Physik berech net.
Nach drei Tagen war def Reaktor abgeklih]t und 'A'Urde vim ig pro hlem]os wieder angefahren.
Keine Komponente, nichts war defekt, all es best ens o. k. U.a. nachzulesen in VDI-Report 729.
Ich war Stunden in der Warte und def Anlage, wie Sie seben ,lebe ieh immer noeh, unverstrahlt.

am 22.08.2013 11m 08:22 Uhr von Dr.-Ing. U,.ban Cleve (Gast) konunenrierr
Es geht hier lim den LFrR bzw ;ihnliche Designs.
Nieht urn andere Des igns wie AVR.
Es istja traurig filr den Herrn Cleve, dass er sein Leben in ein Projekt invest iert hat,
das sich heute weltweit als unsinn ig erwicsen hat,
aber das mag er in einem anderen Forum erzahlen.
Designs mit Fliissigkeiten als Spa lt prod ukt + Warmetrager wie
z. B. MSR, LFfR oder andere sind hier im Vorschlag,
lind natiirlich deren Machbarkeit.
NICHT AVR! Das Konzept ist abgehakt .
Lef (=K1arname)
am 21.08.2013 wn

'9:29 Uhr von lemwlt (Gast) kommelltiert

Sehr geehrter Herr lef,
Ich weiB nicht, weIche "Kiigelchen" Sie meinen. Die. nach denen in Jiilieh kiirzlieh gesueht worden
ist? Diese sind aIle da, es war eine Fehlinfo del' AVR-Gegner, ztl denen ieh aueh Sic rechnen mun.
Daher, in 22 Betriebsjahren sind Dei 2-40C.OOO bewegten Brennelementen sind 220 gebroehen.
Die Kugeln , abeT nicbt die coated particles, die den Brennstoff ll nlSchlossen, Das ist ein Ergebnis,
das die kiihnst en Hoffnungen tib(:rtroffen hat. Geschatzt wurden damals minimallOOX soviele.
Leider vrorde im THTR wegen geanderter Konstrukti on dieses Ergebnis nieht erreicht, aber die
Elfahrungen mit der bessercn KOl1struktion liegen ja VOl', und so wird jeder weiter THTR gcbaut
werden.
Der NPT - Vertrag kann problemlos mit allen BE ei ngehalten werden.
am 21 .08.2013

um 14:19 In ... von Dr .-lng.

Urba n

Cleve (Gast) ko mmenriert

Soweit ieh Herrn Dr. Cleve kenne, fabuliert er nieht und hat auch kein "Lieblingsprojekt" AVR.
Sondern er hat es damals verantwortlieh gebaut und mit entwickelt. Man so llte diese Leistungen
ehren und keine niederen Moti ve utnerstel1en. Schon gar nich t u nter einem Decknamen. Wer sich
in diese Technik ein wenig eina rbeitet, wird sehen , wie. zukunftsicher diese - anders als die
laufenden Kernreaktoren - ist.

am 21.08.2013 um 11 : 47 Uhr von Jochen MicheL., (Cast) kom mentiert
Die Frage, die sieb hier halt 5tellt, ist doch gam einfaeh d ie, ob und in wieweitjema nd tatsoehlieh
an einer nachhaltigen Energiepolitik interess iert ist, oder inwieweit das Instrument "6kologisch"
we iter von del' EEG Lobby missbraue ht 1...~i rd, um eillfach Gewinnc abzuscho pfen ...

am 20.08.2013 t1/1l OT 12 UIzI' von lastenma,saker ko mmentiel't
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Herr Cleve,
bevor Sie weiter iiber lhr Liebli ngsprojekt AVR fabulieren:
Beantworten Sie doch bitte erst meinen Kommentarvom 20 .6. 13.
Kugelhaufen sind IMHO weltweit ted1nisch erledigt.
GruB
Ief
am 19.08.2013 urn 15:48 Uh,· von lemant (Cast) kam mentierl

Noch ein Hinweis: Der AVR ist der weltweit einzige Reaktor. bei de m zweimal ein GAU oder auch
SUPERGAU erfoigreich erpl"Obt word en i,t. Das erste Mal 1967 als Test vor der Ubergabe an die
AVR auf Forderung des TOV Rhe inlan d zurn Nachweis der inharenten Sicherheit. Bei voller
Leistung und hochaster Temperat ur wunle eine Volllastabschaltu og bei blockierten
Sicherheitskomponenten durchgt!fiihrt, U l1 t.CT meiner Verant",ortung. Das 2. Mal als Versuchstest
zur Ermittlung nuklearphysikal ischer Bel'€chnungsdaten in 1976.
Mit keinem anderen Reaktorko1l7.ept ,,,'arc dies rnoglich gewesen . Der gJeiche Versuch wurde
ebenso elfolgreieh in China mit deren Kugelhaufenreaktor durchge fiihrt in 2006.
am 19.08.2013 um 12:53 Uhr von Dr.-/ng . Urba n Cleve (Gasl) ko mmell tiert

Ein THTR ist genau so sieher und erprobt.
Der LFfR wird seit den 50 iger J ah ren von vielen Instituten vorgeschlagen. Siehe Vortrag Schiller
Institut Er schehcrte immer an Dieht losbaren Materialfragen lind ist nie tiber das
"Ideeenstadium" hinausgekommcn. Trotz erheblicher Fordennittel .
Alles was nachstehend iiber den AVR geschrieben ist. entsprieht nieht den Tatsachen. Er ist 22
Jahre nukJearphysikaliseh storungsfrei gelaufen. Eine technische Betreibsstorung nach INES "L"
wurde behoben. Danach ist er liber LO J ahre weitergelaufen mit sensationell guten Ergebnissen. Es
war ein Versuchsreakto r. Es gab keinen Storfall, dies ist ein Elfindung von Herrn Dr. Moormann.
Alles was Moorman in seinem Bed eht el'Vt,jJmt, war seit 1960 bekannt, untersucht und gepriift. Es
ist keine einzige neue Idee in seinem ganzen Report. DerTHTR hatte einige behebbare
konstruktive Probleme. Er war nie und Zli keiner Zeit nuklear gefahrdet. AIle publizierte "Storf:ille"
waren "Storungen" nach INES "0 " .
am 19.08.2013 um 12:00 Uhr von Dr.-Ing. Urban Cleve (Cast) kommenliert
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Ich hatte, am 17.8.2013 hier fiir tlen Dual··Fluid-Reaktor geworben, der vom IFK Berlin
entscheidend mitentwickelt wu rde. Das ist ein e Entwicklung, die dem Industriestandort

Deutschland wobl eher entspri cht als Willdrader und PV Anlagen.
Die Vorteile dieser Technologic:
Transmutiert nukleare Abfalle aus beutige n Z\'.i.~chenlagern.
Reststoffe mussen hochstens fu r 3 00 Jahre gelagert werden.
Kein nukleares Endlager notwe nd ig.
Keine Anreicherungsanlagen noUg.
Keine separaten Wiederaufbere itu ngsanlagen notig.
UranfOrderung und Brennstofffel1igung lItTI einen Faktor 200 reduziert.

Zur elektrischen Vollversorgung von

10

M'illial'den Mensc:hen wird durch den DFR ...

... di e Uran-Reichwe ilc auflD Millionen Jahre erb6ht .
.. .die Thorium-Reichweite auf 50 0 Million en Jahre erhoht.
Zur Sieherheit Prompte Leistungsrege lun g -. Leistungsexkursionen ausgeschlossen.
Passive Sicherheitssysteme -+ kein UberdIUck.
lnharent sicher.
Das sind doch Argumente!!!!!
Und die Mitkommentatoren hie!', die davoD reden. dass die Kcrnkraft in Deutschland nicht
konsensfahig ware, kann ich nul' fragen, oh ieh etwas Io-ersiiumt habe, wie z. B. eine Volksbefragung
die in Deutschland dur(:hgefiihrl wurde. So was wurde in Schweden vorgenommen, als man den
Ausstieg aus dem Ausstieg aus del" Kern"lcraft VOl"genommen hat.
Heutzutage ware ieh mil' nieht mchr.so sieher, ob die Deutsehen in del' Gesamtheit die Kernkraft

ablehnen. Aufkliirung tut not, vo r allem tiber die neuen Technologi1m!
am 18.08.2013 urn 11:12 Uhr von Michael Ziejle (Cast) kommentiert

Der DFR von der IFK Berlin ist die Zukunlt!!!(einfach mal Googeln)
von MiZi

am 17-08.2013 um 12:09 Unr von Michael Zief/e (Cast) kommenlierl
Sehr geehrter Herr Cleve,
das Kugelhaufenprinzip ist doch nun wirk1ich als gescheitert anzuschen, es sind nicht "nur" 10

kleine KUgelchen verschwunden, wie Sie SO nett im Vortrag erzahle n,
es sind weit mehr, sogar unbekannt a(s Zahl.

Der FlUssigsalzreaktor Qedwecler 'Baufonn) hat andere Probleme (lIoch), aber zumindest dieses
nicht.
Und es gab und gibt bei Kugelhau.fenreaktonm sehr vie le weitere Probleme , die das vort;e itige

Ende dieser Technologie eher als seh r vernU liltig erscbeinen liisst. (Ubrigens sind weltweit aile
Kugelhaufenreaktoren abgeschaltet oder kaum Iloch ge nutzt, siehe Wikipedia. Auch da ist Ihr

Vortrag denn doch sehr matchenhaft.)
Auch in China lauft wenig - da wird zur Zeit t:ben auch ein FSR entwickelt, nicht ei n THTR.
am 20.06.2013 urn 21 :34 VIIT" von Ie! (Cast) kom.m.enticl"t

Warum was Neues, unerprobtes, wenn es seit 3 0 Jahren eine erprobte Technik gibt, die sofort
gebaut werden kann , und die mit ca. 8 Milliarden DM entwickelt worden ist, dano aber, trotz
weltweiter Fiihrung in dieser Technik, auf Anordnung der Regi erung abgebrochen werden muBte.
Siehe Internet: Dr. -lng. Urban Cleve.Das Potential des Kugelhaufenreaktors.

am 15.06.2013 um 11:40 Vllr von Dr.-Jng. Urban Cleve (Gast) ko mmentiert

Deutschland brauch! eine gJUndlastt:'ihige sa ubere Energiequelle fii r das 21 Jahrhundert. Gerade
mit der aktuellen Endlagersucbe 1St der Ll'TR cine interessante Komponente in der bestehcnder
AtommUll weiterverwendet ulld zu sichercren Endprodukten umgewandelt werden kann.
am 22.04. 2013 urn 22 :51 Uhr von Bernd (Cast) lLo mmentiel·t
zuri.ick bHittern
1-20
21-40
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donn wird Ihr Kommenta r ouch von vie/en gelesen

Kommentare:

130

leh wollte hier eigentlieh nieht den Kugelhau fenreaktor propagieren. Mir ging es um die inherente
Sicherheit durch den negativen Temperaturkoeffizient, mehrfach getestet. Bei einer
Temperaturerhohung kommt del' primare Zerfallsprozess zum Erliegen, was einer Abschaltung
entsprieht. Das geht in weniger als 1 Stunde (siehe Zuliissige Lastgradienten von Gro6kraftwerken,
Prof. Alt, RWfH Aachen)
Dann bleiben immer no eh etwa 1% derthermischen Leistung abzuftihren. 'Was macht man mit
diesel' Zerfal1swarme? Profess(Jf Kurt Kugeler, R",rr'lI Aachen:
"Bis zu einer Leistungsgl'en1.e von 200 M\N'el \vUrde die naeh clem Abschalten eines
Leichtwasserreaktol's noch entstehen de Nachwarme del' zertallenden kurzlebigen
Isotope aueh bei einem volligen Ausfall der Kiihlung - auch der Notkuhlung - sicher
abgeleitet...der Reaktor ktihlt dann im Laufe einiger Wochen ab." (Die Mini-Kernreaktoren
kommen - Gunter Keil).
Durch entsprechend geringe Leist ungsauslegung konnte man auch beim LFrR passive Sicherheit
erhalten, d.h. sichere Abschaltung; auch bei Ausfall samtlieher Elektronik und Kuhlsysteme. Rine
Sehmelzsieherung ist donn wahrseheinlieh niehl mehr nOlig.
am 06.03.2013 um 23:37 VII,. von ehemoligem User kommentiert

Sehr gute Idee.
am 17.01.2013 um 01:05

Wir vo n Spil:L Name kom mentiert

!eh denke, dass eine ungefarbte, cmtkiirende Offentlichkeitsarbeit vonnoten ist. Die notige Physik
kann man lernen (das wei6 ieh aus eigener Erfahrung), und dann kaoo man auch mitreden.
Es ware fantastisch, wenn eine Diskussion ill unserer Gesellschaft unabhangig von
Wahlprogrammen oder wirtsehaftlichen [nte resse n passie ren konnte.
Darf man das hoffen?
Besten GruB aus Chile - David.
am 27.09.2012 urn 23:34 Uhl' von David RabQl11ls kommentier t
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