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Konstruktionsprinzi pien zur nuklearen 
und betri eb lichen Sicherh eit von HTR
KKW - ei n Review 
Urban eleve 

1 Zie le d er HTR-Elitwicklung. Bereits zu Beginn seiner Tatigkeit in 1956 als Leiter der Reaktor
entwicklung bei BBC sah es ·Prof. Dr. Rudolf Schulten als seine Aufgabe, ein inhärent sicheres Kernkraftwerk zu 
entwickeln. Keine noch so schwierig zu beherrschende nukleare oder betriebliche Störung durfte zu einem "GAU" 
führen. Szenarien, die zu einer Verunsicherung der Bevölkerung führen könnten und damit die Akzeptanz von KKW 
erschweren, ja verhindern könnten, sollten durch nuklear-physikalische Maßnahmen und Konstruktionen unmöglich 
sein. Ziel war der "katasrrophenfreie" Kernreaktor [1] . 

Restrisiken soll es nicht geben, sie sind 
grundSätzlich auszuschließen. Er 
erdachte die Kugel als betriebssicheres 
Brennelement. Hohe Temperaturen 
sollten möglich sein, daher Graphit 
mit seiner Festigkeit bis zu 3.000 °C 
als wesentliches Bauelement für die 
Brennelemente, für den Reaktorkern 
und als Moderator. Kühlung des 
Reakrorbettes durch ein inertes Gas 
wie Helium im geschlossenen Kreis
lauf innerhalb eines Druckbehälters. 
Dies sind bis heute die wichtigsten 
Bauelemente eines HTR. Es waren 
geradezu visionäre Überlegungen 
[2,3]. 

Gebaut nach diesen Ideen wurden 
das 15 MW,I AVR-Versuchskemkraft
werk in Jülich [2] und das THTR-
300 MWer Demonstrarionskernkraft
werk der VEW in Hamm/Uentrop
Schmehausen. 

2 Sicherheitsanfor
derungen an zukünftige 
(V)HTR-KKW. 

In einer Besprechung auf Vorschlag 
des BMBF-Referates 722 "Energie" 
erläuterte Prof. Dr. K Kugeler [3, 4] 
sicherheitstechnische Anforderungen 

Weiter sind Anforderungen, beschrie
ben unter "Konkrete Maßnahmen", 
soweit diese für einen HTR überhaupt 
in Frage kommen, und die beschriebe
nen Schadensszenarien konstruktiv 
und planungstechnisch realisierbar 
und gelten als grundlegende Anfor
derungen an die Sicherheit, werden 
also in die Sicherheicsberichte auf-
genommen. 

Darüber hinaus werden die folgen
den zusätzlichen Forderungen erfüllt 
[3, 4]. 
• Berstsicherer Primärgaseinschluss, 

auch bei Terrorangriffen und Sabo
tage von innen und außen; 

• Selbsttätige Nachwänneabfuhr; 
• Coreauslegung unempfindlich 

gegen Reaktivjtärsstörungen; 
• Core unempfindlich gegen Luh

einbruch; 
• "Zero-Emissionskonzepr" auch bei 

Störungen; 
• Keine radioaktiv ver-/ besrrahlre 

oder kontaminierte Teile außer-
halb des KKW, kein Transport 
dieser Teile über die Srraße oder 
Schiene zwingend erforderlich; 

Eine Notkühlung für Brennelemente 
und ein Abklingbecken mit Kühlwas
serversorgung ist nicht erforderlich, 
da abgezogene Kugelelememe keine 
Nachwärmeproduktion haben. 

an (V)HTR-KKW, die über die derzeit 
nach Fukushima geforderten Anfor
derungen der RSK [5] hinausgehen. 
Alle in einem Bericht der Reaktor
Sicherheitskommission (RSK) er- 3 
wähnten Kriterien lassen sich mit 
einern HTR realisieren. 

Erfahrungen aus dem 
Betrieb des 15 MWel 

AVR-Versuchs-KKW 
Im Einzelnen sind dies: in Jülich 
• Erdbebenauslegung 

dynamik; 
und Boden- Die beim Betrieb des AVR gewon

• Hochwasserauslegung; 
• Weitere externe Ereignisse wie 

extreme Wetterbedingungen, Flug
zeugabsrurz, Cyberangriff, Pande-
mie; 

• Kombinationswirkungen von ex-
ternen Ereignissen; 

• vollständiger Ausfall der Strom-
versorgung; 

Environment and Safety 

nenen positiven und negativen 
Erfahrung werden in dem beschrie
benen neuen Konzept berücksichtigt. 

Als grundlegende Erfahrungen 
sind anzusehen [13, 19]: 
• Der zweimalige Nachweis der in

härenten Sicherheit durch einen 
simulierten GAU; / 3/; 

• Die geringe Bruchrate bei der 
Umwälzung der Brennelemente; 
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• Die ausgezeichnete Stabilität der 
Graphiteinbauten; 

• Die einwandfreie Funktion der 
Abschah- und Regelstäbe; 

• Die Möglichkeit, Reparaturen an 
wichtigen Komponenten, Gebläse, 
Beschickungsanlage, z. T. während 
des Betriebes durchführen zu 
können, ohne dass das Personal 
einer zu hohen Strahlendosis aus
gesetzt wurde ; 

• Die unerwanet geringe Menge an 
Graphitstaub; 

Negativ war der Schaden am Dampf
erzeuger durch eine undichte 
Schweißnaht. Diese Störung nach 
INES 1 war von Anfang an eingeplant 
worden. Die zur Behebung eines 
Schadens erforderlichen konstruk
tiven und betrieblichen Maßnahmen 
waren getroffen. Das Schadens
ereignis lief wie in den Betriebs
genehmigungen und Betriebsvor
schriften festgelegt ab und der 
Schaden wurde behoben. Negativ war 
die lange Stillstandsl.eit des Reaktors. 

Eventuelle Auswirkungen eines 
solchen Dampf/Wassereinbruchs wa
ren lange vor Inbetriebnahme des 
AVR von mehreren renommierten 
wissenschaftlichen Instituten und den 
Genehmigungsbehörden untersucht 
worden. Auch wurde experimentell 
das Verhalten heißer Brennelemente 
in einem Kugelben bei plötzlicher 
Abkühlung durch Wasser überprüft. 

In einem Bericht [9] wird dies 
nicht berücksichtigt und kann 
möglicherweise auf die zeitliche 
Differenz zwischen Bericht in 2006 
und der eneilten Betriebsge
nehmigung seitens der RSK und dem 
TÜV im Jahre 1964 basieren. Ohne die 
erfolgten positiven Untersuchungen 
wäre eine Betriebsgenehmigung für 
den AVR nicht erteilt worden. Die im 
Bericht zusammengefassten Infor
mationen sind seit 40-50 Jahren 
bekannt, also kein neuer Gedanke. 



atV'l Vol. 65 (2020) I Issue 2 I February 

4 Erfahrungen mit 
dem 300 MW.,-THTR
Demonstrations-KKW 
in Hamm-Uentropl 
Sc:hmehausen 

Die Entscheidung, nach dem AVR mit 
einer Leistung von 15 "MW zu einem 
KKW mit einer Leistung von 300 MW 
überzugehen, und das noch, bevor 
Betriebsergebnisse des AVR vorlagen, 
war ein extrem mutiger Schritt. Es 
war das Ziel, nachzuweisen, dass ein 
HTR-KKW mit konventionellen Kraft
werken gleicher Größe im Netzbetrieb 
eingesetzt werden kann, und hierzu 
war diese Entscheidung notwendig 
und vor allem auch aus heutiger Sicht 
richrig. 

Das Grundkonzept des THTR-300 
musste gegenüber dem AVR bei 
mehreren wichtigen Konstruktionen 
geändert werden: 
• Spannbetondruckbehälter anstelle 

zweier Stahlbehälter; 
• Helium Primärgasdruck 40 bar 

gegenüber 10 bar; 
• Änderung der BE-Abzugsvor

richtung; 
• Keine doppelt ummantelten 

Rohrleitungen; 
• Kühlgasströmung von oben nach 

unten; 
• Abschalt- und Regelstäbe in den 

Graphiteinbauten. 
Leider etwas spät wurde bei einer 
Nachberechnung des Cores erkannt, 
dass wegen des wesentlich größeren 
Coredurchmessers und der höheren 
Nachwärmeproduktion der Reaktor 
nach Abschaltung nicht kaltgefahren 
werden konnte. Das Erst-Konzept 
musste also geändert werden. Es 
wurden zwei Vorschläge besprochen. 
Die Abschaltstäbe sollen direkt in das 
Kugelbett eingefahren werden, die 
Regelstäbe verbleiben im Grahit
reflektor oder alternativ ein Ringcore 
mit Abschalt- und Regelstäben in den 
Graphiteinbauten. Da noch keine 
Erfahrungen über das Verhalten der 
Graphiteinbauten aus dem AVR 
vorlagen, fiel die Entscheidung zu
gunsten der Lösung mit Einfahren der 
Stäbe in das Brennelementbett. Die 
Gefährdung der Brennelemente durch 
Bruch und das mögliche Verbiegen 
der Stäbe wurden bewusst in Kauf 
genommen und als das geringere 
Risiko angesehen. 

Der befürchtete Kugelbruch ist 
beim Betrieb des THTR eingetreten. 
Er ist so hoch, dass dieses Konstntk
tionsmerkrnal bei weiteren HTR nicht 
mehr verwendet werden kann. 

Weiter kam es zu Problemen mit 
der Abzugseinheit für die Brenn
elemente, auch hierdurch kann 

THTR Thorium-Hochtemperatur-Reaktor bei Hamm-Uentrop. 

zusätzlicher Bruch eingetreten sein. 
Die Abzugseinheit des AVR ist wesent
lich besser und soll bei künftigen An
lagen unverändert eingebaut werden. 

einfachste, sicherste und preis
werteste Endlager; 

Diese umfassenden Erfahrungen 
ermöglichen den Bau neuer HTR
Groß-Kernkraftwerke [8; 14 -19]. Seide Erfahrungen hatten keinerlei 

Einfluss auf die nukleare Sicherheit 
der Anlage, sie führte aber zu nicht 5 
unerheblichen betrieblichen Heraus-

Die Sicherheit der 
Kugel-Brennelemente 

forderungen. 
Die positiven Erfahrungen aber 

sind, dass Ziele, Erkennmisse und 
Erfahrungen, die mit dem THTR-300 
erreicht werden sollten, erfolgreich 
realisiert wurden. 
Dies sind: 
• Ein HTR-Kemkrafrwerk ist genau 

so gut regelbar wie ein kon
ventionelles Kraftwerk; 

• Ein Frequenzregelbetrieb ist sehr 
gut realisierbar; 

• Vom Netz geforderte Leistungs
schwankungen können problemlos 
nachgefahren werden; 

• Der Betrieb mit Zwischenüber
hitzung, bislang einmalig mit 
einen KKW realisiert, war un
eingeschränkt möglich, mit einem 
thermodynamischen Wirkungs
grad, der genau so gut ist, wie bei 
konventionellen Kraftwerken. 

• Alle Kornponemen, d. h. vor allem 
die Gebläse, die Abschalt- und 
Regelstäbe, die Brennelement
Beschickungs- und -Umwälz
anlage, die Helium-Gaskreisläufe 
arbeiteten trotz Leistungsver
größerung genau so zuverlässig 
wie beim AVR; 

• Der Sekundärteil mit konven
tioneller Stromerzeugung arbeitet 
absolut bettiebssicher; 

• Der Spannbeton behälter ist bei 
Stilllegung der Anlage das beste, 

Von entscheidender Bedeutung für die 
Sicherheit der HlR-Technik. war und 
ist die Entwicklung der Graphitkugeln 
mit eingepressten, in drei Hülllagen 
umschlossenen Coated Panicles. Hier
bei werden U02 + Th02 oder UC + 
ThC als Brurbrennstoffe oder jedwede 
weitere Brennstoff-Partikelkombina
tion [6] mit einem Kern- Durchmesser 
von 0,5 - 0,7 mm von drei gasdichten 
Lagen aus pyrolytischem Kohlenstoff 
beschichtet. Deren Durchmesser be
trägt ca. 0,9 nun. Etwa 15.000 bis 
30.000 dieser Partikel werden in 
den Graphit der Kugeln eingepresst. 
Messungen haben gezeigt, dass diese 
sehr harren Schichten bis 1.600 °C 
gegen den Austrin von Spaltprodukten 
gasdicht bleiben. Man nennt diese 
Coated Particles wegen ihrer Härte 
auch Panzerkörner. Sie sind so hart, 
dass sie auch bei einem Kugelbruch 
nicht beschädigt werden, was der 
Kugelbruch im THTR und die dennoch 
geringe Aktivität des Primärheliums 
zeigen. Diese dreifache Beschichtung 
sind die ersten drei Sicherheits
barrieren gegen den Austritt von 
Spaltprodukten in das Primärgas. So 
konnte beim AVR. die Aktivität des 
Primär-Heliumgases innerhalb des 
Reaktorbehälters von der zunächst an
genommenen Aktivität von 107 Curie 
auf gemessenen 760 Curie gesenkt 
werden. Ein Wert, der auch bei einer 
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Totalemission in die Umgebung nicht 
zu einer zu hohen Belastung geführt 
hätte. 

Beim THTR betrug die Aktivität 
1x107 Bq bei 47.000 m3 Primärgas
volumen. Auch hier wäre bei einer 
Totalemission keine Evakuierung der 
Umgebung erforderlich geworden. 

Abgebrannte und abgezogenen 
Brennelemente müssen sicher gelagert 
werden, um den Nichryerbrei
tungsvertrag/Non-Profileratio.n Treaey 
(NPl) für nukleare Brennstoffe ein
halten zu können [6, 16]. Bei der 
großen Zahl von Brennelementen mit 
variierendem Gehalt von Uran, 
Thorium und dem bei der Verbren
nung von U-238 entstehende spalt
baren Pluton ium, sowie den strah
lenden Graphit-Moderatorelementen 
und borhaItigen Kugeln ist eine 
Markierung oder gar Nummerierung 
nicht möglich. Jedes einzelne Element 
wird aber gemessen. Der Plutonium
gehalt hängt von der Höhe des 
Abbrands des U-238 ab, je höher der 
Abbrand, umso geringerer Rest von 
PlutOnium. / 16/ Diese Zusammen
hänge sind im Detail erforscht und 
beschrieben von D.L. Moses [6]. 

Die jahrzehnte lange Lagerung der 
Kugeln aus dem AVR und dem THTR 
in Jülich und Ahaus beweisen, dass 
eine gesicherte und sichere Lagerung 
dieser Elemente einfach und problem
los möglich ist. 

Brennelemente haben den alles 
entscheidenden Einfluss auf die 
Sicherheit jedes Kernkraftwerkes. 

Einen solch hohen Sicherheits
stand und einfache Handhabung hat 
kein anderes Brennelement. 

6 Sicherheitsmaßnahmen 
für die Gesamtanlage 

Die Konstruktion der Gesamtanlage 
erfolgt nach den in Kap. 2 festgelegten 
Anforderungen. 

Ausgenommen hiervon sind alle 
sekundären Anlagen, wie Strom
erzeugung, Trinkwasserproduktion 
und alle anderen verfahrenstech
nischen Anlagenbereiche. Der Sekun
däneil , also die Stromerzeugung, war 
bereits beim THTR-300 nicht Teil des 
aromrechtlichen Genehmigungsver
fahrens. Der Betrieb hat gezeigt, dass 
durch den Wasserdampf, der im 
Primärgaskreislauf liegende Dampf
erzeuger erzeugt wird, keine Radio
aktivität in den Sekundärteil über
tragen wurde. Die Thrbogruppe 
konnte verkauft werden und war 
über viele Jahre anschließend weiter 
in Betrieb. Dies war nur möglich, 
da sie während des nuklearen Be
triebes nicht kontaminiert worden ist. 

Envi ronm ent and Safety 

Die He-He-Primärgaswärmetauscher 
arbeiten eher mit noch höherer 
Sicherheit gegen Spaltproduktdurch
bruch. 

Ehrgeiziges Ziel der Sicherheits
planung ist das "Zero-Emissions
Prinzip". 

Auch im schlimmsten möglichen 
Störfall soll und darf keine unzulässig 
hohe radioaktive Strahlung oder 
Kontamination der Umgebung 
möglich sein. 
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Lagerung in speziellen Behältern 
in relat iv kurzer Zeit von allen 
Kugeln entleert werden. Positiv ist, 
dass keine Nachwärmeproduktion 
erfolgt, die Behälter also nicht 
gekühlt werden müssen, und 
dass mehrere Abzugseinheiten 
vorhanden sind. 

• Die Notsteuerstelle : 
Es werden 2 Notsteuerstellen vor
gesehen, die 1. In der Warte, also 
im Sekundärbereich, die 2. im 
Bunkerbereich. 

Nuklear-physikalisch gilt, dass die 7 
Anlage inhärent sicher ist [1,3,16]. 

Die Konstruktion 
sich erh eitsrelevanter 

Betrieblich werden folgende bau
lichen Maßnahmen getroffen: 
• Erdbebensicheres Fundament in 

maximaler Stärke eines etwa zu 
erwartenden Erdbebens, min· 
destens Stärke 6; 

• Über dem Fundament wird ein 
Bunker mit starken Beronwänden 
errichtet. Dieser ist sturm- und 
wasserfest und damit luft-, gas· 
und wasserdicht auszulegen; 

• Auf dem Fundament steht die 
Stützkonstrukrion für den Spann
betonbehälter, diese trägt den 
Spannberonbehälter; 

• Im Bunker werden alle Kompo
nenten bearbeitet oder endge
lagert, die radioaktiv strahlen oder 
kontaminiert sind; 

• Die Sicherheitseinrichtungen; 
• Dies sind: 

• Die Abzugseinheiren für Brenn
elemente, diese liegen inner
halb der Srutzkonstruktion für 
den SBB; 

• Die Be-Schnellabzugsanlage; 
• Eine Werkstatt mit Dekonta

mination der zur Reparatur 
vorgesehenen Komponenten; 

• Das Lager für abgebrannte 
Brennelemente und bei Schnell
abzug; 

• Die Notstromeinrichtungen 
und Batterie; 

• Alle im Störfall erforderlichen 
Hilfsanlagen, auch die mobilen; 

• Die Um- und Ablufrreinigungs
anlagen und Filter; 

• Um bzw. über den gesamten 
nuklearen Teil wird ein Contain
ment errichtet, dessen Volumen so 
groß und druckfest ist, dass das 
gesamte Primärgasvolumen des 
SBB aufgenommen werden kann. 

• Brennelement-Schnellabzug; 
Im äußersten Notfall, bspw. bei 
Gefalu kriegerischer Handlungen, 
oder wenn keine der übrigen 
Sicherheitsmaßnahmen einsetzbar 
sein sollten, kann das Core durch 
Kugelabzug von Hand und deren 

Komponenten 
Sicherheitsrelevante Komponenten 
sind: 
• Der Spannbetonbehälter mit 

Linerkühlsystem, Isolierung und 
Srutzkonstruktion: 
Der Spannbetonbehälter ist nach 
den dreifachgasdichten Hüllen 
der Coated Particles die vierte 
Sicherheitsbarriere gegen den 
Austritt von Spaltprodukten. Er ist 
gleichzeitig das Bio-Schild. 
Versuche in eine 1:20 Modell mit 
warmem Wasser haben nach
gewiesen, dass ein Spannbeton
behälter nicht längere Zeit auf
reißen kann. Nach einer Druck
entlastung bei eingetretener Un
dichtigkeit ziehen die Spannkabel 
den Beton so zusammen, dass er 
wieder gasdichr ist. Der Bruch des 
Test-SBß fand erst bei 5-fachem 
Überdruck gegenüber Auslegungs
druck statt, einer Druckerhöhung, 
d ie praktisch nicht eintreten 
kann. 
1m Betrieb kann der SBB nur durch 
zu hohe Temperaturen gefährdet 
werden, der Betrieb de r Liner
kühlung muss also gewährleistet 
sein. Weiter erhält der SBB einen 
speziellen Beton mit höherer Fes
tigkeit und verbesserter Wärme
leitfähigkeit nach außen. 
Die elektrischen Antriebe der 
Kühlwasserpumpen werden mit
tels Notstromdieselanlagen und 
Batterien im Notfall abgesichert; 
zusätzlich können mobile Ver
sorgungsanlagen eingesetzt wer
den, sodass eine Kühlung gesichert 
ist. 
Letztlich kann der Druck im SBB 
durch Absenken des Druckes des 
Primär-Heliums und Abpumpen in 
das Heliumlager druckentlastet 
werden. 

• Die Primärgasgebläse 
Eingebaut werden mehrere Ge
bläse, bspw. sechs. Sie haben die 
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Aufgabe, die im Core produzierte 
Wärme im geschlossenen Primär
gaskreislauf über die He-He
Wärmetauseher an das Sekundär
Helium zu übertragen, das die dort 
produzierte Wärme an die folgen
den Anlagen im Sekundärteil 
abgibt. Im Störfall sollen die Ge
bläse betriebstüchtig sein, um die 
im COfe produzierte Nachwärme 
nach außen abführen zu können. 
Sie haben daher eine Sicherheits
funktion, wobei der Betrieb eines 
Gebläses ausreicht, um die Nach
wärme abführen zu können [7]. 
Aus diesem Grunde müssen die 
Antriebe der Gebläse mittels NO!
stromanlage und Batterien ab
gesichert sem. Wenn beide aus
fallen soll ten, bleibt genügend Zeit 
[16) um die Mororen mittels eines 
mobilen Hilfsaggregates auch von 
Hand betätigen zu können [7]. 

• Die Abschalt- und Regel
einrichtungen: 
Alle Abschalt- und Regelstäbe 
befinden sich im Reflektor. Sie 
fallen bei Stromausfall durch 
Schwerkraft durch Auslösen der 
Kupplung in die ReflektOren ein. 
Bei der großen Zahl genügt es, 
wenn ca. 1/3 der Stäbe ausgelöst 
werden, um den ReaktOr abzu
schalten. 

• Der BreJlllelementschnellabzug: 
Der Brennelementschnellabzug 
ermöglicht es, vor allem wenn 
mehrere Abzugseinheiten vor
handen sind, per Schwerkraft die 
Kugeln in relativ kurzer Zeit abzu
ziehen, das Care also zu entleeren, 
und die Kugelelernente im Lager zu 
lagern. 

• Das Brennelementlager: 

8 Be he rrschung extre m e r 
Einwirkunge n vo n außen 

a. Kriegerische Ereignisse, 
Cyberangriff, Pandemie: 
Maßnahmen: Entleerung des 
Cores über Schnellabzug; Damit 
kann das KKW keine Gefahr mehr 
für die Umgebung darstellen. 
Abpumpen des Heliumgases in das 
Heliumlager. 

b. Flugzeugabsturz, RaketeIl/ 
Drohnenangriff von außen: 
Schadensfolge: Containment wird 
durchschlagen, der Spannbeton
behälter mit 6 - B m dicken vor
gespannten Beronwänden wird 
nicht durchschlagen. Gebläse 
und/oder Abschalt-Rege lstäbe 
werden beschädigt. Wegen des 
Einbaus von Rückhaltevorrichtun
gen/Dichtungen für das Primärgas 
in den Behälterdurchdringungen 
dieser Komponenten bleibt der 
SBB gasdicht. 
Keine nuklearen Schadensfolgen, 
keine Kontamination der Umge
bung. Bei geringer Undichtigkeit 
des SBB kann das Containment 
provisorisch drucklos abgedichtet 
werden, ohne dass die Gefahr 
einer zu hohen Strahlenbelastung 
des Personals besteht 
Ferner: Enrleeren des Cores; 
Abpumpen des He-Primärgases; 

c. Explosion durch Sabotage 
innerhalb des Containments: 
Folgen: Schutzbehälter wird 
durchschlagen, SpannbetOnbe
hälter bleibt dicht, keine Konta
mination der Umgebung. 

d. Explosion durch Sabotage 
innerhalb des Bunkers: 

Vom Brennelementlager kann 
keinerlei Gefahren für die Anlage 
ausgehen. Ein gekühltes "Abkling
becken" ist nicht erforderlich. Es e. 
liegen langjährige Erfahrungen mit 
der Lagerung der AVR- und der 
THTR-Brennelemente vor. 

Folge: keine unmittelbare 
Beschädigung des SBB, keine 
Kontamination der Umgebung. 

Hochwasser, Sturm, Tsunami, 
extreme Wetterlagen 
Folgen: Bunker bleibt dicht, 
keinerlei Folgen. 

• Das Contairunent: 
Dies ist die 5. und letzte Barriere 
gegen den Austritt von Radio
aktivität in die Umgebung; 

• Instrumentierung und 
Notsteuerstellen: 
Die zentrale Warte befindet sich im 
Sekundärteil, hier ist auch die 
1. nukleare Notsteuerstelle unter
gebracht. 

9 Schlussbetrachtung: 
Die inhärente Sicherheir eines HTR
Reaktors ist die Basis für alle Sicher
heitsanalysen. 

Haupt-Planungskriterium für die 
Sicherheit von Kernkraftwerken ist 
die Sicherheit der gesamten Anlage. 
Die Sicherheit aller eingesetzten 
Komponenten und der Gesarntkon
struktion ist von entscheidender 
Bedeutung. 

Sicherheitskrite rien müssen ge
genüber Wirtschaftlichkeitsfragen ab
soluten Vorrang haben. 

Wichtig ist, dass denkbare Stö
rungen nur langsam ablaufen, da
durch ist genügend Zeit, die richtigen 
Maßnahmen zur Minderung eines 
Schadens einzuleiten. 

Mit den beschriebenen Konstruk
tionsprinzipien ist das von Schulten 
angestrebte "Zero-Emissionskonzept 
auch bei Betriebsstörungen" für KKW' 
erfüllt. 

Ein derartig hoher Sicherheits
standard kann von keinem der derzeit 
in Betrieb oder Planung befindlichen 
KKW erreicht werden. 

Alle Konstruktionsprinzipien sind 
erprobt. 

Es gilt: 
,.,Der sicherste Reakror ist auch der 
wirtschaftlichste Reaktor". 
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