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4 x 2600 = ca. 10 400 U-Rohre, 
davon tausende angerostet, 
hunderte über die halbe, bis 
ganze Wandstärke durchgefressen, 
dann mit Stahlpfropfen zugestopft 

Bild 3 - Schema det 
Dtuckwasset-Reaktotan/age 

1 Reaktor-Druckbehälter 
2 Reaktorkern 
3 Kontrelistab-Antrieb 
4 Dampferzeuger 
5 Kühlmittei-Umwälzpumpe 
6 Druckhalter 
7 Elektrische Heizung 
8 Speisewasser- Eintritt 
9 Dampf zur Turbine 

Primär
kreislauf 

5 

Die Inspektionsinstanz hat die Geduld verloren 
und kündigt das Vertrauen in die Messresultate. 
Voller Wortlaut des Briefes vorn 16.März 1982 

der SVDB-Nuklearabteilung an die ~ ..."..." 

Doch was hilft's, wenn die Betreiberden ~ 
sozusagen amtlichen Einspruch in den Wind schlagen und 
zu einem Expertenstreit degradieren, der nicht an die 
Oeffentlichkeit gehöre? 

Wie long noth \UOIIan c1es· 
behör ... .. nicht •llar all&-. 
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Beznau-1 hatte in den ersten B.etriebsjahren, 
1971 ff, wegen Korrosionsschäden der dicht 
gebündelten U-Rohre in den Dampferzeugern 
grosse Schwierigkeiten, lange und häufige 
Stillstände, mühsame Reparaturen und hohe 
Strahlenbelastungen des eigenen und fremden 
Personals zu leiden. Die Korrosion ist mit 
Aenderungen der Wasserchemie seither ver
langsamt, und die Str~hlenbelastung pro 
Rohrreparatureingriff (mit verfeinerten 
automatisierten Stahlbolzenschussmethoden) 
verringert worden. Dennoch schreitet die 
Korrosion fort. 

Die Dampferzeugerr'O hre sind stark wechseln
den chemischen und mechanischen und thermi
schen Einflüssen ausgesetzt. Der Werkstoff, 
eine hochentwickelt·e "korrosionsresistente" 
Legierung namens Inconel-600 hat versagt. 
Die Konstruktion der Dampferzeuger scheint 
strömungsdynamisch schlecht geglückt: in 
toten Räumen setzen sich Schlämme ab. 

Ich bin der Meinung~ dass die Beznau-Be
treiber allzu leichtfertig über diese Schä
den und Probleme hinweggehen, und dass auch 
die Behörden die Sache nie ernst genug ge
notmnen haben. Darin bestärkt mich nun der 
Brief des SVDB an die NOK, aber schon frü
her beispielsweise eine prägnante Fest
stellung der AKW Gösgen-Hersteller KWU: 

Die Rohre in Dampf
erzeugern von Atomkraftwerkenmit Druck
wasserreaktoren bilden die Verbindung 
zwischen dem (radio)aktiven primären 
Kreislauf und dem sekundären Dampf/ 
Wasser-Kreislauf. Oie Unversehrtheit 

(von nux übersetzt aus: G.SCHüCKTANZ, 
R.RIESS, L.STIEDING: Environmental Fac
tors Causing Pipe Cracks and Degradation 
in Primary System Components - KWU Steam 
Generator Experience; Int.J.Pres •. Ves.& 
Piping !,(1981),457-465) 

Ich kritisiere eine Mentalität des Baga
tellisierens, wie sie in der Beznau-Beleg
schaft (samt Direktor) gang und gäb ist 
und beispielsweise im folgenden zu Wort 
kommt: 

* Ich habe diese Meinung schon vor Jahren und 
seither wiederholt den Sicherheitsbehörden 
und in der Oeffentlichkeit begründet und 
ausgedrückt, zB in NZZ 14,.4.1974. KK 

"Während der Inbetriebsetzung des Kern
kraftwerkes Beznau I gab es bereits ei
nige Schwierigkai ten mit kleine.ren 
Leckagen. Es sei ausdrücklich betont, 
dass es sich dabei keineswegs um uner
wartete oder schwerwiegende Probleme 
handelte. Bei Tausenden (ich wiederhole: 
Tausenden) von eingebauten Armaturen und 
bei den zahlreibhen Flanschverbindungen 
muss mit undichten Stellen gerechnet 
werden, die in bestimmten Fällen unange
nehm sein können, aber die Sicherheit 
der Anlage nicht berühren. Unsere Bemü
hungen, die Leckagen zu vermindern, ver
liefen erfolgreich und wirkten sich bei 
der Inbetriebnahme von Beznau II positiv 
aus." 

H.BASCHEK, W.ITEN, A.JACDBI, K.KüFFER, 
C.PESCIA (NOK), Spezielle maschinentech
nische Erfahrungen während des Betriebes 
der Kernkraftwerke Beznau; Fachtagung 
1/1 der Nuclex 1972 

Wie "erfolgreich" und wie positiv für 
Beznau II, dazu gibt der SVDB-Brief(nicht 
gerade bestätigende)Auskunft. Der eben 
zitierten Arbeit BASCHEK et al. entnehme 
ich eine Kurzbeschreibung und Skizze des 
Wirbelstrom-Messprinzips, von dem im 
Brief nun die Rede sein wird: nux Seite 6. 

dar Brief .. 
Nicht allein um Platz zu sparen, sondern 
auch im Sinne einer Les~hilfe gebe ich hier 
den ungekürzten Wortlaut des Briefes so 
wieder, dass die Stellen, welche nach mei
nem Empfinden für den Laien gut begreifbar 
sind, in der Originaltippform bleiben, wäh
rend eigentliches Fachchinesisch in die 
engere zweispaltige Schrift umgeformt ist. 

Rekordproduktion 
der- Kernkraftwe1"ke 
Dem. AP. Die vier Schweizer Kernkraft
werke (KKW) Beznau 1 und ~ Mühleberg 
und Gösgen haben im vergangeneo Jahr 
lof,405 Milliarden kWh Strom produziert, 
was gegenüber 1980 einer Zunahme von 
5,6 Prozent entspricht und die grösste je 
hergestellte Menge dFßtellt. Dies geht aus 
dem Bulletin der Schweizerischen Ver
@tlt®Q:•. fül!'< A! (SV:.,A.).,~pr, 

.·MW•n»t
a'tionat .. stark 

beacl\tete Spi~fi;tungt. llteHe dabei die 
mittlete Al'beitsausntrtztm:t von iltJer 85 
Prozent .der vier Werke dar •• Betn~e die 
Hälfte ·der schweizetlschen Kem..,gie 
wird -von der cjüngsten• Reaktoranlage 
in Gösgen geliefert. AO 2, ~1-?i 
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SVDB-Nuklearabteilung 
Witikone~trasse 15 
8032Zürich 

Tel.-Nt.: 01[55 3444 

Telex; 59141 SVOSCH 

Ihre Zeichen 

KKB 560 Lo/rs 

NOK 
Nordostschweizerische 
Kraftwerke AG 
Parkstrasse 23 

5400 B a d e n 

Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 8032 Zürich, 

23.2.62 A 102/A 154/GG/fi/2 16.3.1962 
Name: Or. G. Cotsch 

Betr: Wirbelstromprüfung 1961 der Dampferzeuger KKB I und KKB II 
Schlussbericht 

Sehr geehrte Herren, 

mit obigem Schreiben haben Sie uns die Schlussdokumentation d.er 
Wirbelstromprüfung 1961 der Dampferzeuger der beiden Kraftwerks
blöcke KKB I und KKB 11 vorgelegt. 

Aus der Erfahrung und der Literatur ist bekannt, dass im Laufe der 
Betriebszeit der Dampferzeuger eine einmal in Gang gekommene Schädi
gung der Wärmetauscherröhren, sei es eine Rissbildung, sei es ein 
kontinuierlicher Korrosionsabtrag, nur zunehmen kann. Im gijnstigsten 
Fall ist eine Verlangsamung des Schadensverlaufes oder ein Stillstand 
denkbar. 

Hingegen gibt es keinen physikalischen oder chemischen Prozess, mit 
dem man bei einem unter Betriebsbedingungen betriebenen Dampferzeuger 
eine Abnahme der Schäden erklären könnte. 

Das Prüfverfahren selbst limitiert, wie uns allen bekannt ist, die 
Möglichkeit. eine genaue Aussage über die Fehlertiefe zu treffen. 

Oie Angaben über die Reproduzierbarkelt und damit die Treffsicher-
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heit des Prüfverfahrens gehen auseinander. Oie von Ihnen mit der Durch
führung der Prüfungen beauftragte Firma Zetec, Inc., die gleichzeitig 
die Prüfanlagenherstellerin ist. hat gemeinsam mit Ihrem Herrn San
dona •) eine Messfehler-Grenzkurve publiziert. 

Danach liegt bei 400 kHz der Messfehler 
bei 20 % Fehlertiefe bei ~ 5 % und nirrmt 
bei 100 % Fehlertiefe auf ungefähr +1/-1,5 % 
ab. Bei dem für uns wichtigsten Wert von 
50 % Fehlertiefe reicht die Messunschärfe 
bis +3,7 % bzw. -2,1 %. Wir nennen im Wei
teren diese Messunsicherheit nach Sandona 
und Denton "Zetec-Kriterium''. Beim Eichpro
zedere, bei dem die Anzeige von genormten 
Testfehlern ausgemessen wird, konnte die 
Prüfequipe stets zeigen, dass die Mess-

fehlertiefe der Eichfehler in wesentlich 
engeren Grenzen als nach dem Zetec-Kri
terium erforderlich ist, nachgewiesen 
werden konnte. Wir hatten deshalb bisher 
keine Veranlassung# an der Zuverlässig
keit der Prü(f)anlage oder der Qualifi
kation des Prüfpersonals zu zweifeln. 
Auch schien das Zetec-Kriterium nicht 
verletzt. 

•) E. Sandona and C.J. Oenton, Nuclear Energy Maturity. 
Pergarnon Prsss, Oxford + New York (1975), S. 373 

. I. 



1. Während der WS-Prüfung 1961 stellte unser Herr Or. Gotsch fest, 
dass zahlreiche geprüfte Rohre Ihrer Dampferzeuger wesentlich ge
ringere Fehlertiefen aufwiesen als bei der vorhergehenden Prüfung. 
Und zwar wurde das Zetec-Kriterium bei vielen dieser Rohre auch 
dann überschritten, wenn man die unzulässige Annahme trifft, dass 
bei der letzten Prüfung alle diese Rohre eine zu grosse und bei der 
1961-er Prüfung alle diese Rohre eine zu kleine Fehleranzeige auf
wiesen. 

2. Im Bereiche der Rohrplatte sind zahlreiche Rohre vorhanden, die 
mehr als 60 % Fehlertiefe aufweisen. Auch wenn man voraussetzt, 
dass diese Rohrabschnitte durch die Rohrplatte gestützt werden, ist 
bei diesen Rohren eine Korrosion des Restquerschnittes und damit 
ein unzulässiger Transport von Radioa~tivität in den Sekundärkreis
lauf nicht mehr mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit unmöglich 
gemacht. 

3. Unser Herr Or. Gotsch hat Ihre,die Prüfung leitenden Herren auf 
die durch Punkt 1 dieses Briefes beschriebene Problematik hinge
wiesen und sie gebeten, alles daran zu setzen, um eine begründete 
Erklärung füi die beobachtete scheinbare "Ausheilung" der Fehler 
zu geben. 

4. Wegen der Dringlichkeit der Probleme hat auch unser Sachbearbeiter 
sich - bisher leider erfolglos - um eine akzeptable Lösung des Pro
blems bemüht. Dabei ist er dafür auf ein weiteres Problem gestos
sen, 

indem die Zuverlässigkeit der Messergeb
nisse, wie sie im Zetec-Kriterium zum Aus
druck kommt, keineswegs allgemein anerkannt 
ist. 

Vielmehr ist die für dia Wirbelstromprüfung 
zuständige Fachabteilung der KWU wie auch 
die Experten der Deutschen Gesellschaft für 
zerstörungsfreie Prüfung (dies konnte. an
hand eingesehener Schulungsunterlagen der 
DGzfP festgestellt werden) der Ansicht, 
dass als Streuband der Ergebnisse für alle 

Fehlertiefen ! 10 % der Wandstärke ange
nommen werdeh muss. Wir wollen diese 
Streubandbreite mit "KWU-Kriterium" 
bezeichnen. 

Die KWU hat aber mit eindrücklichen Bei- , 
spielen zeigen k5nnen, dass je nach Be- ~ 
wertungsmethode auch noch erheblich 
grössere Unter- bzw. Ueberbewertungen 
von Fehlern möglich sind als nach dem 
KWU-Kriterium. 

.... 
m 

Ihrer Schlussdokumentation entnehmen wir keinen Hinweis, aus dem wir 
folgern können, dass Sie sich um eine Lösung der Problematik bemühen. 
Wir sehen uns deshalb gezwungen zu erklären, dass wir den Schluss
bericht in der Form nicht akzeptieren können, da er zahlreiche Ergeb
nisse aufweist, die, verglichen mit dem vorherigen Test weder physi
kalisch noch chemisch noch aus dem Prüfverfahren heraus begründet 
werden können. 

Durch die Verwendung des Mehrkanalprüfge
rätes bei der Prüfung der Dampferzeuger
rohre im Block Beznau II wird die Proble
matik eher noch verschärft, wenn auch die 
erwartete Anzeigenschärfe bei der dort auch 
(im Mix und als Absolutanzeige) verwendeten 
Prüffrequenz von 100 kHz wesentlich geringer 
ist als bei 400 kHz. 

Es fiel aber auf, dass die Streuung der 
Fehleranzeigen vom Mix eher einen zufälli
gen Charakter besass und im Allgemeinen 
im erwarteten Streuband lag. 

Gehen wir davon aus, dass nur solche Mess
ergabnisse vernünftig sind, bei denen ein 
konstanter Fehler oder Fehlerwachstum -

nux Nr.24 Juni 1982, Seite 4 



selbstverständlich innerhalb eines ver~ 
nünftigen Streubandes - gemessen wurden, 
sind viele Ihrer Ergebnisse nicht mehr 
interpretierbar. 

Zum erwarteten Risswachstum berichten 
Schücktanz. Riessund Stieding *), dass die 
mit Inconel 800 (mit 2 bis 6 ppm PD4 im 
Speisewasser) betriebenen KWU~Dampferzeuger 
"showed that the corrosion rate of the 
affected tubes was 6 % a year on average 
with a maximum of 10 % a year". Unter der 

Annahme, dass bei Ihren Dampferzeugern 
prinzipiell ähnliche Verhältnisse vorlie
gen, - die Annahme ist durch die zahl
reichen bisher gestopften Röhren plausi
bel - so ist. die Mess- bzw. Verhaltens
unsicherheit der letzten Messungen so 
gross geworden, dass eine weitere Verfol
gung des bisherigen Vorgehans irreal und 
somit zu einer Alibiübung entarten würde. 

Wir ersuchen Sie deshalb erneut, uns eine plausible, experimentell ge
stützte Erklärung für das festgestellte Verhalten abzugeben. Ohne eine 
wohl begründete Erklärung fGr die erwähnte Entwicklung der Messergeb
nisse können wir kGnftig keine kleinere Messunschärfe als ! 20 % für 
die Riss- bzw. Fehlertiefenmessung als gesichert akzeptieren. Wir sind 
der Meinung, dass unter diesen Umständen das 50 \-Risstiefenkriterium 
als Stopfgrenze für die Röhren, ermittelt mit der Wirbelstrommesstech
nik, neu zu überprüfen wäre. 

Gerne erwarten wir Ihre Vorschläge, was Sie diesbezüglich unter
nommen haben bzw. zu unternehmen gedenken und grGssen Sie 

freundlich 

u klearabte i lu ng 

. ; . !/ . f. fv~.,.~, 

•) KWU Steam Generator Experience, Int. J. Pres. Ves. & 
Piping 9 (1981), 460 

Wer hätte solche Ereignisse voraussagen 
wollen, damals als die NOK in ihrer Werk
beschreibung 3267 D-11.7 (9.66), Beznau
Werbeheft der 60er Jahr~ schrieb (S.4): 

fMM- .werdeft. kefl~. Keine radioaktiven Stoffe 
unter hohem Druck oder hoherTemperaturverlassen 
den Sicherheitsbehälter. 

Damit ist das radioaktive Reaktorsystem getrennt 
von der im wesentlichen konventionellen Turbinen
anlage. Diese Trennung erhöht hicht nur die Sicher
heit und Zuverlässigkeit der Anlage, sondern erlaubt 
ebenfalls eine vollständige und separate Optimali
sierung der primären und sekundären Systeme für 
sich allein. 

I Weder im Normalbetrieb noch im seltenen Fall 
eines Defektes von Brennstoffelementen kann 
Radioaktivität in den Dampfkreislauf der Sekundär
anlage gelangen. Daher ist jederzeit der Zugang zu 
allen Teilen der Sekundäranlage ausserhalb des 
Sicherheitsbehälters möglich. 

nux Nr.24 

andere ouch 
Gewiss, Beznau-1 und -2 sind nicht die 
einzigen Reaktoren mit Dampferzeuger-Sor
gen, gehören allerdings betr.Zahl der 
Rohrschäden in die Weltspitzengruppe. 'Die 
andern auch', ist das ein Trost? Ringhals-3 
in Schweden, Ginna in den USA, früher Ob
righeim in der BRD und Mihama-1 in Japan, 
und viele viele andere, mit Variationen in 
den Korrosionsarten und -orten in den An
lagen. Neuestens wartet Three Uile Island-l 
mit einer Ueberraschung auf: Innert kurzer 
Zeit sind auf der primären Seite Rohrschä
den in sehr grosser Zahl entstanden, also 

Juni 1982, Seite 5 



PRINZIP DER WIRBELSTROMMESSUNG 
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"Im metallischen Prüfobjekt wird mit 
einer enganliegenden Messende ein 
Wirbelstromfeld erzeugt. welches durch 
Fehler wie Poren. Einschlüsse oder 
Risse ganz spezifisch verändert wird. 

Diese Feldänderung wird durch die Sonde 
e·rfasst und gemessen. Die Messwerte 
geben Auskunft über die Grösse und Art· 
des Fehlers." 

-----------------~·~----M·----·------·------------·-··-JMMb .. ---·-·---··----·---·-··-UI~----·~·--------------
im Innern der dünnen Rohre. THI-1, der äl
tere Bruder des im März 1979 verunglückten 
TMI-2 (nux Nr.8,Juni 1979,6) liegt wegen 
einer Störung seit 1978 still und hätte 
endlich - nach mühsamem Seilziehen zwi-

sehen Betreibern, Kontrollbehörden und Ein
sprechern demnächst wieder betrieben werden 
dürfen. Vorerst ist damit auch wieder nichts. 
Dort sind schon viele Termine vorangekün
digt und dann unerfüllt verstrichen und 
vergessen worden. nux Nr.8 mit dem Ver
gleich zwischen Lucens 1969 und TMI-2 1979 
gibt auch im Rückblick interessante Auf
schlüsse. 

•. -a. Three. Mi \e lsland -1 

6. En bref 30 avril 1982 357 

La firme GPU Nuclear Corporation, l'exploitant nucleaire du groupement d'elec
triciens americains General Public Utilities (GPU), vient d'annoncer qu'elle 
allait lancer un progra11111e de 25 millians de dollars pour la remise en etat 
de plusieurs milliers de tubes sur les generateurs de vapeur de la tranehe 1 
de Three Mile Island. Oe 3'000 ä 10'000 tubes ont ete affectes par de la cor
rosion. La tranehe 1, qui etait ä 1' arret lors de· 1' accident survenu en 1979 G 
ä la tranehe 2, serait remise en service avant la finde l'annee. ~ • 

nux Nr.24 Juni 1982, Seite 6 



-i-·6. -=Fessenheim-~ 
Fessenheirn-1 wurde C:JT1 20.März 1982 ab
geschaltet. weil ein Geräusch anzeigte. 
dass sich ein metallisches Irrstück im 
Dampferzeuger Nr.3 bewegte. Man rechnete 
mit einer Woche Stillstand. Am 26.März 
fand man das stark deformierte Metall
stück und lieferte es zur chemischen 
Prüfung in ein Speziallabor. Nun rech
nete man mit einem Monat Stillstand. 
Bis zum 30.April hatten Analyse und 
Inspektion der Anlage ergeben: Der 
Frerrdkörper ist eine Schraubenmutter 
aus der Regelstäbehalterung am Reaktor
Druckgefäss. Sie hatte sich wegen· Bruchs 
der zugehörigen Schraube logelöst. Alle 
andern Muttern gleichen Typs seien noch 
am Ort. Von den durch die Mutter im pri
mären Teil des Oarnpferzeuger;s erzeugten 
Schäden gelang bis dahin eine erste 
Evaluierung, ebenso eine Umgrenzung 
eventuell aus den ergangenen Schäden 
erwachsender FoQgen in betroffenen An
lageteilen, ferner ein Ausblick auf 
erforderliche Reparaturmethoden. Vor 
einer Reparatur müsste allerdings der 
Dampferzeuger so weit wie möglich 
dekontaminiert werden. Nun rechnet man 
mit eine'Tl ausgedehnteren, schwer abzu
schätzenden Stillstand. während dem man 
normale Unterhaltsarbeiten (vorgesehen 
für den Brennstoffwechsel-Stillstand im 
Somner) auch vornehmen wolle. 

(aus Mitteilungen der "Corrmissi.on de 
surveillance de la centrale nucleaire 
de FESSENHEIM" frei übersetzt von nux) 

(Anfang -Juni ist auch Fessenheim.-2 wegen 
einer Störung abgeschaltet worden, unfrei
willig kurz vor dem programmierten Sommer
stillstand. Statt Stromp·roduzent, ist der 
Standort zurzeit kUhlungebedürftiger Strom
konsument, zur Freude benachbarter Ueber
produzenten.} 

KWU, die Herstellerfirma des Reaktors 
Gösgen (Kraftwerk Union AG, Erlangen/:BRD) 
macht geltend*: Nur im ersten ihrer bisher 
9 gebauten Druckwasserreaktoren ist die 
Legierung Inconel-600 in den Dampferzeugern 
verwendet worden. Dort, im Werk Obrighetm, 
mussten in den ersten 12 Betriebsjahren, dh. 

bis 1980, 322 Rohre zugestopft werden. 
In den folgenden 8 KWO-Werken kam die 
Legierung Incoloy-800 zur Anwendung, und 
es mussten, in insgesamt 41 Betriebsjahren, 
nur 100 Rohre gestopft werden. Nun zeigen 
sich aber im jUngsten dieser Reihe, im 
Reaktor Gösgen (Schweiz), Schwierigkeiten 
wegen massiver Schlammablagerung auf den 
Rohrbijden der Damp~erzeuger. Mit nach
träglich zur Verbesserung der Strömungs
abläufe eingebauten mechanischen Schika
nen hat man die Schlammschichten auf etwa 
den vierten Teil vermindern können. Das 
genügt aber nicht, und vorläufig scheint 
man nicht weiter ~u wissen. 

Ist eins der dicht gebündelten dünnen 
U-Rohre vom Rost ganz durchfressen (in der 
Fachsprache: hat die intergranuläre Stress
korrosion die Rohrwandstärke ganz durch
drungen, so dass sich interkristallitie Risse 
bilden), dann wird es leck. Das ist meines 
Wissens auf der Beznau bei über 60 Dampf
eneugerrohren der Fall (gewesen). Dann 
dringt radioaktiv beladenes Wasser infolge 
Druckdifferenz aus dem primären in den 
sekuntiären Kreislauf und verlässt das 
Sieherheitsgebäude. Der im sekundären Kreis 
nun erhöhte Druck muss u.U. durch Ventile 
auf der nicht-nuklearen T1,1rbinenseite ent"'" 
lastet werden,. wobei Radioaktivität auch 
in die Umgebung entweicht. Bis .jetzt waren 
das nur kleine Mengen bis jeut. 
Von welcher Schwelle an sind es nicht mehr 
kleine Mengen? Darüber gehen die Meinungen 
in Fachkreisen {auch bei Insidern) ausein
ander. 

kommen 

* (genauer be.schrieben in 
G.SC'HüCKTANZ, R.RIESS, L.STIEDING, 
Environmental Factars Causing Pipe 
Cracks and Degradation in Primary 
Systetn Components - KWU Steam Gene
rator Experience; Int.J.Pres.Ves.& 
Piping 9 (1981), 457-465) 

nux Nr. 24 Juni 1982, Seite 7 · 



Au~ reden 
Wird die Rüge, die Weigerung des SVDB 
Folgen haben? Wird die Sicherheitsbehörde 
"nun nicht mehr allzu lange zuwarten", wie 
in der Presse am lO.Juni publik wurde? 
Nichts deutet darauf hin, im Gegenteil. 
Am 13.April, also 4 Wochen nach Ausgabe 
des SVDB-Briefes, schrieb die ASK* in ei
nem Brief an Nationalrat H.HUBACHER u.a.: 

"3. Der Weiterbetrieb der Beznau-Dampf
erzeuger ist sicherheitstechnisch zu
lässig, solange die regelmässig durch
zuführenden Prüfungen einen befriedigen
den Zustand der Rohre aufzeigen. Dabei 
werden nicht nur mögliche Leckagen, son
dern auch Auswirkungen anderer Störfälle 
auf allfällig geschwächte Rohre in Be
t~acht gezogen. Eine sicherheitstech
nisch bedingte Notwendigkeit, die zwei 
bereitliegenden Dampferzeuger-Unterteile 
(Rohre mit Rohrboden) auszutauschen, 
liegt somit nicht vor. Im Gegenteil gibt 
es gute Gründe, damit noch zuzuwarten: 

- Der Austausch ist mit beträchtlichen 
Strahlendosen beim eingesetzten Personal 
verbunden. 
-· In den im Betrieb stehenden Druckwas
serreaktoren fällt laufend weitere Er-
fahrung .. an. " 

* Die ASK = Abteilung für die Sicherheit 
der Kernanlagen ist auf l.März 1982 zur 
Hauptabteilung "angehoben" worden und 
heisst darum jetzt HSK. 
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Im Schweizer Fernsehen DRS aktuell vom 
9.Juni 1982 machte Beznau-Direktor Kurt 
KüFFER deutlich, dass für ihn (nur) seine 
Interpretation der (höheren) Messgenauig
keit im Wirbelstrom-Messverfahren gültig 
sei, und nicht die des SVDB, und dass die 
Rohre mit einer Restwandstärke von 25 % 
ausreichende Sicherheit geben. In der 
gleichen Sendung sagte der Chef der 
Nuklearabteilung des SVDB, Ing.ETH Peter 
KREBS: 

"Aus der Tatsache, dass von den Bewil
ligungsinstanzen zu keinem Zeitpunkt 
betriebliche Einschränkungen verfügt 
worden slnd, kann man ohne weiteres 
ableiten, dass auch die Sicherheit 
der Anlage zu keinem Zeitpunkt in 
Frage gestellt gewesen ist." 

Solche Logik ist umwerfend. 

Wir stellen fest, dass auf Betreiberseite 
keinerlei, auf Behördeseite keine glaub
würdige Bereitschaft gezeigt wird, der 
SVDB-Rüge Folge zu geben. Wir werden darum 
das Thema Dampferzeuger in einer nächsten 
nux (Nr.24a oder 26?) fortsetzen und dabei 
neue Einblicke in Hintergründe und Zu
sammenhänge zeigen. Vielleicht lassen sich 
Betreibende und Kontrollierende doch etwas 
aktivieren, Bedrohte aber alarmieren. 

Tort-"et-~u"~ folst- -
Ein nux - Abonnement könnte sich lohnen ! 1t 

~ 

Forum fiir verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 

"Das Forum für verantwortbare Anwendung 
der Wissenschaft prüft Sachverhalte, 
Fachberichte, Projekte und Unternehmungen, 
welche öffentliche Interessen berühren, 
auf ihren wissenschaftlichen Unterbau 
und auf ihre Vereinbarkeit mit Nachbar
disziplinen, Nachbarunternehmungen, 
mit der Umwelt und mit der Gesundheit 
der Menschen." 

Aus dem -W·Gründungspapier vom 
12.Mai 1973. 

Wer"''' bein-~W•ihM.datn ~ 
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