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Que r ve rb i n dung von Land zu L and 

fü r e i n e n unge s pa l te nen Ke rn 

nu x i n t eg r a 

Ad r es s e n u X ' CH - 4 1 1 2 F l ü h 

He ra u s g e b e r Kon r adin Kreu z e r 

Stell dir vor, du fährst mi t der ' stei lsten Standseilbahn der Wel t' auf den Pilatus , ~~
stehst auf der ober en Pl attform und betr achtest das schon ziemlich verschlissene ~~~~~· 
Drahtseil, das euch bergwärts zieht . Auf der Streckenhäl fte kreuzt der Gegen- ~~' ~.~r~ 
wagen, und du erschrickst : Das nun neben euch talwärts surrende Seil f r anst ,~· .~~y~ 
aus, ist r ostzerfressen , hat s t el l enweise nur noch etwa hal be Dicke. l~~~ 
Oben angekoiiillen, gehst du käsbleich zum Bahnbeamt en und s t otterst t-•k,~ 
i hm de i ne Angst. Der klopft dir väterlich begütigend auf die ~\~~~ 
Schul ter : "Ich weiss, i ch weiss - kein Grund sich auf.zu- ,~\'~•''~w~ 
regen. Seinerzeit ist die Seil dicke reichlich bemessen ~~~~~,~~ 
worden, und wir haben Reserve. Ein Fünftel der Seil- ~~~~~ 
di cke genügt , den vollbeladenen Wagen s i cher zu ,.<~· ~ ~ ..,_ ~ 
hal ten. Und sel bst wenn es r eisst , so wird ni cht ~\~~ 
viel Schaden dar aus. Der Ros t ist zwar in den ~~~~ seil e seien 

noch stark ge
nug, und wir haben 

keinen Anl ass, ande
r er Meinung zu sein . 

er sten paar Jahren massiv e i ngefahren, dann ~~~~~~' 
aber wiederholt gepr üft, teilweise über- ~~~~~,!~·~ 
de·ckt worden. I n den l etzten Jahren fl"' , ;." ~.,. 
hat e r nur wenig weiter gef ressen." ~·~ u• 

Nur halb beruhigt , 
wendest du dich ans 
Bundesamt für Verkehr 
wo man di r sagt : "Ja 
wi r wi ssen - kein V ' 
Grund zur Auf ~~~~~~~ 
Die Seilbahn
betreiber 
s i nd 

/ 
;•"~Jf': Gelegent l ich werden wir 

vie l leicht einschr änkende 
Massnahmen erwägen. Zu Ihrer 

Beruh igung: Die Bahngesel l schaft 
häl t seit l ängerer Zeit Ersatzseile 

am Pl atz bereit . . Zwar hat unsere Kon-
trollinstanz die Zuver lässigkei t der Seil

prüfmet hode angezweifel t , doch sind die Bahn
be t reiber mit ihrer Argumentierung n i cht ein
verstanden. Ei nstweil en wollen wir noch zuwar
ten und dabei zu bedenken geben, dass ein Seil
wechse l doch mi t einigen Unannehmlichkeiten , 
sogar Gefahren für die Monteure verbunden ist. " 

Ei ne absurde, eine wi der sinni ge , eine unwahre Geschichte. 
Sie bleibt absurd , wi rd aber "sinnig" und wahr, wenn i ch sie 
auf das Gebiet , wo s i e sich abspiel t, das Gebiet "noch n i e 

ummünze 

dagewesener Gr ünd l ichkeit und Ingeniosität" 
Noch nie wurde eine neue 

Technik mit aovlel vorsieht und aovlel Slcherheltsm .... 
nahmen behandelt. die 'DampferZaeuger 1t.Aprll1171 RITSCHARD im National rat 611 



Von Prof, Dr. 811111 Oachger, Dipl. Physiker, Vnivel'6itiil Bem 

Uncereehtferlilfe Ansehuldigung 

Die Verbreituns der MeinunJ, die EnerJiepro
duktion aus Spalteneqie sei noch nicht Jenügend 
entwickelt und bedeute eine arosse Bedrohuns für 
die Bevölkeruna, ist eine schwerwiegende An· 
.rchuldigwag an die Adresse einer Generation der 
fihissten Physiker, Iosenieure und Techniker, die 
einen Jrundlegenden BeitraJ zur Lösung des 
Energieproblems seteistet und mit einer bisher 
noch nie dagewesenen Gründlichkeit und lnge· 
niositiit das Problem der Sicherheit dieser tecbni
scben EinricbtunJ bearbeitet bat. Sie ist aber 
auch ein Misstrauensvotum denjenigen Instanzen 
Jegenüber, die die EinbaltunJ der strengen Rege· 
lungen der BelanJe der Sicherheit und des Strab· 
lenscbutzes überwachen. Diese Anschuldigungen 
müssen mit aller Bestimmtheit zurückgewiesen 
werden. 

Seit der Berichterstattung über die 
Auflage, welche die Kontrollinstanz 
SVDB-Nuklearabteilung an die Beznau
Betreiberschaft adressiert hat, ist so 
viel Tendenziöses, Beschönigendes, Ver
harmlosendes, Unzutreffendes zur Sache 
herumgeboten worden, insbesondere von 
Seiten der Betreiber, der Sicherheits
behörden und des Bundesrates (ganz abge
sehen von der massiven Polemik von Sei-

Schiden an Tech. Rdsch.l3. Nov .1973 
nuklearen Dampferzeugern (j) 1JIJ 

Dampferzeuger im Prlmirkrel&laaf wasserp
ldihlter Kernreaktoranlagen sind die wohl stö
l'llllp8llfiill Bestandteile der Kemkraftwerke~ 
e Bis Bnde 1971 wurden nicht weniger als 19 von 

34 bestebenden wassergekühlten Reaktoren 
von derartigen Schäden betroffen. 

• Korrosion ist die biufigste Ursache für Un
dichtigkeiten der Röhren. 

e Radloaktl'ritiit Im Sekundirkrelslaaf fübrt mei· 
stens zur Entdeckung der Havarien. 

e Durch Lecks in den Röhren kann Radioaktivi
tät vom Prhnär- in den Sekundärkreislauf 

SV A-Bulletin 121197) 

ten NZZ und Konsorten), dass ich der 
nux-Leserschaft nun zumute, die folgende 
längere Beschreibung der zuständigen 
Fachleute des AKW Beznau selber aufmerk
sam zu lesen. Dabei habe ich (ausnahms
weise) einige Textstellen, welche die 
Widersprüchlichkeit zu den veröffentlich
ten Rechtfertigungsversuchen besonders 
gut zeigen, dick angestrichen1 KK 
un.cL ~ pw "'-'~a.~PC4A AMoo\ 
RAMrJ.~~. d 

Das Verhalten der Dampferzeuger und die zur Erhaltung 
der Betriebstüchtigkeit getroffenen Maßnahmen im 
Kernkraftwerk Beznau 
Von T. Samuel und E. Sendone• VGB KRAFTWERKSTECHNIK 61 

Heft 8 August 1981 b80-3 VGB-Sondertagung .. Beznau und Muhleherg" 

Beschreibung der Dempferzeuger 

Die vier in den Kernkraftwerken Beznau installierten Dampf· 
erzeuger sind vertikale U-Rohr-Einheiten mit Naturumlauf. 
Das Rohrbündel besteht aus 2604 Rohren aus lnconel-600. 
D•e Warmeübertragungsfläche beträgt 3100 m2. Oie gegos
sene Wasserkammer ist innen mit rostfre•em Stahl plattiert; 
fur die zwischen Ein- und Austritt eingeschweißte Trenn· 
wand wählte man den Werkstoff lnconel-600. Die Rot"tren· 
den sind nur kurz in den 500 mm dicken Rohrboden einge
walzt und mit der lnconelplattierung leicht vorstehend ver
schweißt. 

Nach dem Auftreten der verschiedenen Schäden an den 
Dampferzeugern dieses Konstruktionstyps reatisierte man 
sehr bald, daß neben der Wasserchemie und der Werkstoff· 
waht vor allem auch die konstruktive Gestaltung und die 

• D1pl -Chemifler T. S•muel und lng HTL E S 11ndon11. Nordo8t· 
schweizerische Kr11ftwtJrfl11 AG. Kt~mflrafrwt~rfl Bt~zn•u. Dorrmgen/ 
Schweiz. 

vorherrschenden thermo-hydraulischen Verhältnisse eine 
wesentliche Rolle spielen. So bestätigten Modellversuche, 
Berechnungen und Schlammablagerungsmessungen die 
Vermutung, daß im Zentrum des Bündels eine schwach 
durchströmte Zone besteht. deren Form und Größe mit dem 
Schadensbild bestimmter Schadenstypen und dem Schlamm· 
berg korreliert. Dte Temperaturverteilung im Bereich des 
Rohrbodens beeinflußt des Auftreten bestimmter Korro· 
sionsmechanismen extrem. bestimmte Schäden kommen 
nämlich ausschließlich entweder auf der heißen oder der 
kalten Bündelseete vor. 

lnfolge Zunahme der Schäden an der Berohrung der Dampf
erzeuger im Kernkraftwerk Beznau I mußte noch während 
der Garantiezeit Ersatz für zwei Dampferzeuger beschafft ~ 
werden. Diese beiden Einheiten. welche seit 1975 in einem 
Gebäude konserviert gelagert werden. weisen gegenüber 
den Originalkomponenten konstruktive Verbesserungen 
auf, welche vor allem die thermo-hydraulischen Verhältnis· 
se gunstig beeinflussen sollen. 'fort_, . Se..i ~ Cf. ... 

~ Beachte: Hier steht "Dampferzeuger", und nicht "Dampferzeuger-Unterteile", 
wie NOK belehrend 'berichtigte'. Was liegt nun wirklich im Ersatzteillager 
der Beznau? Sind es Dampferzeuger, oder sind es nur Unterteile? 

nux Nr.26 Dezember 1982, Seite 2 



})er 'ßr\ef de.r ~V!)8-Nuk\ecan.bleilung 
vom 16.März 1982 an die NOK Nordostschweizerische 
Kraftwerke AG in Baden, Betreiberin der KKW Beznau, 
ist n i c h t Ausdruck eines unverbindlichen Exper
tengeplänkels und ist n i c h t e i n e R ü g e , 
sondern er ist ohne jeden Zweifel 

eine AuflQge. 
und ist als solche, da direkt von der amtlich beauf
tragten Kontrollinstanz ausgehend, von der ange
schriebenen Setreibergesellschaft zu erfüllen. Das 
heisst, die NOK hat der SVDB-Nuklearabteilung 

11 eine plausible, experimentell gestützte Erklärung .. 
zu vermeintlichen Schadenverkleinerungen im Inter
vall zwischen zwei statt9efundenen Prüfungen zu 
liefern, und 
11 eine akzeptable Lösungs des Problems .. der Un
sicherheit im Messverfahren und damit der Unsicher
heit im Beurteilen der Korrosion der Restquer
schnitte der Rohre vorzuschlagen. 

Falls dies nicht geschehe, sähe sich SVDB gezwungen, 
11 das 50 %-Risstiefenkriterium als Stopfgrenz~ für die 
Röhren, ermittelt mit der Wirbelstrommesstechnik, 
neu zu überprüfen!'. 

W e i 1 dies nicht geschehen ist, m u s s .jetzt 
neu überprüft werden. Und w e i 1 unter den so 
herrschenden Umständen 11 bei diesen Rohren eine Korro
sion des Restquerschnittes und damit ein unzulässiger 
Transport von Radioaktivität in den Sekundärkreislauf 
nicht mehr mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit 
unmöglich gemacht 11 wird, 

d a r u m m u s s und das ist nun die Auffas-
sung von nux und vielen besorgten Wissenschaftern und 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die zu solchem Schluss 
aus den bekannten Vorgängen nicht Spezialisten zu 
sein brauchen - in beiden Beznau-Werken der 
B e t r i e b e i n g e s t e 1 1 t werden und 
solange bleiben, bis die Neuüberprüfung der Kriterien 
erfolgt und von der SVDB-Nuklearabteilung gutgeheissen 
worden ist. Diesen Schluss, und entsprechende Verfügung 
hätten wir von einer HSK Hauptabteilung für die Sicher
heit der Kernanlagen - falls sie den Anspruch erhebt, 
in der Oeffentlichkeit als Sicherheitsbehörde ernst 
genommen zu werden - längst als Selbstverständlichkeit 
erwartet. 

nux Nr.26 Dezember 1982, Seite 3 SVDB = Schweizerischer Verein 
für Druckbehälterüberwachung, Zürich 
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Schiden an den Heizrohren 

Oie ersten Schäden wurden in Beznay.Lbereits nach rund 
einjährigem Betrteb m1t .. Zero-Solid"-Fahrweise beobach
tet. Es handelt sich ohne Ausnahme um interkristallins Ris
se. welche das Rohr innerhalb des Rohrbodens im Spalt auf 
der heißen Seite beschädigten. Bemerkenswert war hier, 
daß bestimmte Rohrreihen bevorzugt angegriffen wurden. 
Oie Ursache dieser Schäden ist nicht mit Sicherheit bekannt. 

Oie meite Serie Schäden wurde anschließend in einer Zone 
festgestellt. welche unmittelbar oberhalb des Rohrbodens 
lag und sich auf Bereiche mit schlechter Durchströmung auf 
der heißen Bündelseite beschränkte. Oiesehr zahlreich auf· 
tretenden Schäden zeigten interkristallins Risse, welche 
durch lokal konzentrierte Lauge verursacht wurden. Oie 
Lauge konnte entstehen, weil die Iaufgrund der ersten 
Schäden spezifizierte I Zudosierung von Natriumphosphat in 
einem verunreinigten Dampferzeuger unter erschwerten 
Bedingungen (schlechte Oosierungsmöglichkeit, ungenü-

Beznau I beschad1gt. ~ 

Heute werden auch Maßnahmen praktiztert oder diskutiert. 
die darauf abzielen, die verunreinigten Dampferzeuger wie
der zu säubern. Das sogenannte •. Siudge-Lancing·· besteht 
aus emer Reinigung des Rohrbodens mit Hochdruck
Wasserlanzen. Mit dieser Methode konnten zwar Teilerfolge 
erzielt werden. harte Ablagerungen, wie sie z.B. bet der 
Phosphatfahrweise entstehen. sind aber nicht entfernbar. 

Da die Heizrohre in den Beznau-Oampferzeugern nur am 
Ende kurz eingewalzt sind. besteht zwtschen Rohr und 
Rohrboden ein Spalt. Oie Verunreinigungen (unter anderem 
Phosphatrestel können sich in diesen Spalten ablagern. Ba
sierend auf Versuchen in Japan und den USA wurde m 
Beznau 1m Jahre 1980 erstmals ein Auskochprozeß durch
geführt, mit welchem die im Spalt gebildete Lauge wir
kungsvoll entfernt werden konnte. Es ist deshalb vorgese
hen, diese Methode periodisch zu wiederholen. Oie ersten 
Ergebnisse in amerikanischen Anlagen haben gezeigt, daß 
die Zahl der neu auftretenden Defekte durch diese Maß· 
nahmen stark reduziert werden konnt~-

Prüfung der Dampferzeugerberohrung } 

gende Abschlammrate. ungee1gnete Uberwachungsinstru
mentierung) laugenbildende Reaktionen auslöste. ln nur 
3 Monaten wurden auf diese Weise rund 850 Rohre m 

11 Eine dritte Schadenssene resultierte aus e1ner ungeeig- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes besteht heute 
die behördliche Auflage, die Oampferzeugerberohrung alle 
3 Jahre umfassend zu prüfen. ln früheren Jahren wurden 
die Heizrohre aller Dampferzeuger praktisch jährlich über· 
prüft. Diese vorsorgliche Maßnahme wurde angeordnet. um. 
unerwünschte Abstellungen zwtschen den geplanten Jah· 
resrevisionen zu vermeiden. D1es gelang bei einigen 
Schadenstypen (z.B. Wastage-Korrosion) ausgesprochen 

.. 

X 

neten chemtschen Fahrweise, welche vom Lieferanten der 
Anlage angeordnet wurde. Oie standige und relativ hohe 
Phosphatdosierung führte zu lokalen Anreicherungen von 
Phosphatsalzen in der vorerwähnten strömungsarmen Zone 
oberhalb des Rohrbodens. Chemische Reaktionen zwischen 
den Salzen und der Rohroberfläche führten zu einem flächi
gen Angrt.ff m1t Wandd1ck•mminderung (Wastage-Korro
sion). Dieser Schaden wurde vornehmlich in Beznau II beob· 
achtet. da in Beznau I die Anreicherungszone weltgehend 
durch Zustopfen der Rohre inaktiviert war. Nach Änderung 
der Chemiefahrweise auf flüchtige Alkalisierungsmittdl 
(AVT) ist diese Schadensart allmählich verschwunden; es 
brauchte aber immerhin rund 2 Jahre. um die letzten Phos· 
phatreste zu entfernen. 

~treten m beiden Anlagen wieder ausschljeßlich Schä· 
den innerhalb des Rohrbodens auf der heißen Seite auf; es 
sind nur einzelne Rohre bfUr.offen. Diese Defekte können 
keinem typischen Schadensbild zugeordnet werden. 01e ge
naue Schadensursache ist n1cht bekannt, es wird aber vel'· 
mutet, daß im Spalt abgelagerte Phosphatreste die Bildung 
von Lauge verursachen und d1e Rißbildung auslösen. 

Chemische Aspekte 

Oie beschriebenen Schaden lassen erkennen. daß die che· 
mischen Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Oie ungünsti· 
gen thermo-hydraulischen Bedingungen. welche in emem 
U-Rohr-Oampferzeuger kaum verme1dbar smd, verursachen 
hohe lokale Salzanreicherungen. welche auch mit einer Ab· 
schlammung nicht unterbunden werden können. Aus die· 
sem Grunde ist eine Konditiomerung mit Natriumphosphat, 
welche sich im konventionellen Kesselbau bei ähnlichen 
Druck· und Temperaturbedingungen gut bewahrt hat. nicht 
anwendbar. Als emz1ge praktisch mögliche Fahrwe1se bletbt 
damit d1e. Konditiomerung mit flüchtigen Mitteln wie Hy
drazm und/oder.Ammomak. ln den Dampferzeugern selbst 
haben zwar d1ese Chemtkalien fast ketne Wirkung, da Am
moniak be1 300 uc wegen der Unbedeutenden Oissoztation 
praktisch wirkungslos ist. Diese Alkallsaerungsm1ttel haben 
aber auch keine negativen Wirkungen. 

I 
gut Bei rißartigen Schaden, welche nachgewiesenermaßen 
rasch fortschreiten können. zeigt eine jährliche präventive 
Prüfung htngegen kaum den erhofften Erfolg. 

Als Prufmethode kommt die Wirbelstromtechnik mit der 
100/ 400-kHz-Oualsonde (Oifferentialverfahren) zur An wen· 
dung. Gestopft werden alle Rohre mit einem Befund, der auf 
eine Schwachung der Rohrwand um mehr als 50% der 
Nennwanddicke hindeutet Bei Prüfungen in Beratehen ho· 
her Strahlung, wiez.B in Wasserkammern von Oampferzeu· 
gern. muß der Manipulatortechnik größte Bedeutung bel
gemessen werden. Beim Auftreten der ersten Schäden vor 
beinahe 10 Jahren war kein Manipulator auf dem Markt 
erhältlich. Zusammen mit dem Lieferanten der Nuklearanla· 
ge wurde zuerst ein manuell bedienbares Gerat gebaut. mit 
dem man nur 12 Rohre aus der gleichen Position prüfen 
konnte. Oie Tatsache. daß immer mehr Dampferzeuger in 
aller Welt von Schäden betroffen waren. zwang die Herstel
ler. leistungsfähigere Mampulatoren zu bauen. Oie Zuver· 
Iässigkeit ließ aber lange Zelt zu wünschen übng. Deshalb 
entschloß man sich 1974 in Beznau zur Entwicklung emes 
eigene-n X-V-Mantpulators. Oieses Gerat arbeitet heute 
zuverlässig und erlaubt. eme rechteckige Fläche mit rund 
2000 Rohren aus einer Schlittenposition zu prüfen. 

X-V ·Manipulatoren bewähren sich vor allem dann, wenndie 
Profzone in der Mitte des Rohrbündels liegt. Oie neueren 
Schäden in Beznau lassen sich aber nicht einer bestimmten 
Zone zuordnen. Zur Erfassung aller Schaden müssen die 
Prüfungen deshalb auf das ganze Rohrbündel ausgedehnt 
werden. Wegen der komplexen Heizrohranordnung eignet 
sich dazu ein X· V -Man1pulator nicht. Der Schlitten müßte zu 
oft versetzt Werden. Aufgrund der in anderen Kraftwerken 
gemachten guten Erfahrungen wurde vor kurzem beschlos· 
sen. einen Polarmantpulator einer amerikamschen Liefer
firma anzuschaffen. Der erste Einsatzast 1981 geplant. 

Scheinheilig gab die NOK in ihrer Stellungnahme vom 25.2.82 zu, dass 
"an die 10 % der Dampferzeugerrohre" verstopft wurden. Es war die Zahl, 
die wir damals sehr vorsichtig getastet hatten, vermutend es seien weit mehr. 
Die NOK hätte ruhig zugeben dürfen, dass es 20% (oderwie viel mehr?) sind. 
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Sprangzapfen Schweißzapfen 
Rohr-tn-Rohr-Schwetßung 

ISieevtngl 

Bild 1. Rt~ptlratur dtlr Damplt~rzeuger·Heizrohre. 

Reparatur defekter Heizrohre 

Im Technischen Handbuch für die Dampferzeuger wurde 
einzig das Verfahren mit dem '!!!DudU!J ve!1Ghwejßendf!!l, 
Zapfen beschrieben. Der Hersteller ging dabei wohl von der 
Annähme aus. daß die lnconei-600-Rotue dem Betneb pro· 
blemlos standhalten werden. Oie ersten defekten Rohre ver~ 
suchte man in Beznau mtt dieser Methode zu stopfen. Es 

l zetgte sich aber sehr schnell, daß aus der Sekundarseile 
t nachströmende Wassertropfen die Ausführung einer poren· 

freien Schweißung extrem erschwerten. Statt dem spezifi· 
zierten WIG-Verfahren mußte oft zur Elektroaenschwei· 
ßung Zuflucht genommen werden. Oieses Verfahren konnte 
weder technisch befriedigen noch kam es für größere Stopf· 
aktionen in Frage. 

. Mit dem Auftreten der ersten größeren Schadensserie ·hielt 
der Anlagenlieferant zum Stopfen der Rohre einen !;iprens; 
za~fen AlJS lnconel-600 bereit (Bi I d 1 . links). Oie Spreng
sc weißung erfolgt im unteren Zapfenteil im Bereich der 
kurzen Rohreinwalzstelle. Für das Einsetzen der Zapfen oh· 
ne Einstieg in die Wasserkammer wurde eine einfache Vor
richtung entwickelt, dank welcher die Strahlenbelastung 
erheblich reduziert werden konnte. Mehrere Jahre galt das 
Sprengzapfen-Verfahren als absolut zuverlässig. ln dieser 
Zeit stopfte man in aller Welt Tausende.von Oampferzeu,ger· 
rohren. Später mußte dann aber die Erfahrung hingenom· 
men werden, daß die Fehlerquote der Sprangzapfen weit 
größer als erwartet ist. Es traten immer häufiger kleinere 
Leckagen während des Betriebes auf. Interessant dabei ist 
die Tatsache. daß meistens nicht die Sprangschweißung 
leckt. sondern der Zapfen selbst. Da sehr viele Rohre präven· 
tiv gestopft wurden. ist ungewiß, ob die Zapfen unmtttelbar 
nach der Sprengung oder erst im Betrieb undicht werden. 
Zur Reparatur undichter Sprangzapfen entwickelte man in 
8eznau vorerst ~in zufriedenstellendfunktionierendes ma· 
nuelles Verfahren. ln Zukunft sollen undichte Sprengzapfen 
aber auch mit dem .Präzisions-Schweißzapfen reP.ariert 
werden. 

Das Verfahren mit Präzisions-Schweißzapfen (Bild 1. Mittet 
ist geeignet zur Reparatur leck:n'der Zapfeh, zum Stopfen 
defekter Rohre und zur Behebung von Undichtheilen an der 
Rohr-zu-Rohrboden-Schweißung. Der Prozeß ist qualifiziert 
und von den schweizerischen Behörden genehmigt.ln einer 

ersten Phase erfolgt dte genaue mechanische Bearbeitung 
des Rohrbodens mit einem Spezialfräser. Nach sorgfaltiger 
Reinigung w~rd der Zapfen samt automatischem Schweiß
manipulator eingesetzt. Nach der WIG-Schweißung mit pul
sterendem Lichtbogen ohne Zusatzdraht wird dte Naht einer 
visuellen Prüfung und emem Dichtheilstest unterzogen. Je
der Schritt wird uber eme Fernsehkamera überwacht. Oie 
Qualität der Schweißung tst hervorragend(e i I d 2}zeigt die 
ft.ir dtesen Prozeß in Beznau entwtckelten halbautomatt· 
sehen Vorrichtungen für das Bohren/Fräsen und Schwei
ßen. 

Seit rund einem Jahr bietet ein Reaktorhersteller ein zusätz
liches Verfahren zum Abblinden von Rohren an. Dabei wtrd 
ein dunnwandiger Zapfen uber eme hydraulische Vorrich
tung und konische Glieder gegen die Rohrwand verspannt.~ 
Oie Verbindung soll absolut dicht sein. Der große Vorteil der 
noch teuren Methode·liegt darm. daß dteser .. Mechanical 
Plug" jederzett wieder ausgebaut werden kann. Oie Zukunft 
wird zeigen. ob die heute herrschende Euphorie ntcht ein 
weiteres Mal kuhler Ernuchterung weichen muß. 

Oie Möglichkeit. defekte Heizrohre durch Einschieben neuer 
Rohrstücke für die Warmeübertragung weiter zu nutzen. 
wird von verschiedenen Seiten seit längerer Zeit erforscht. 
So werden in zwei Kernkraftwerken in den USA Heizrohre 
mit derartigen R.Q_hr_h!;ls~ (Sieezxt.s) versehen. ln einem Fall 
handelt es sich ümetrief\Versuch mit nur fünf Rohren. im 
anderen um ein laufendes Großprojekt. be• welchem mehre· 
re h~ndert Rohre repariert werden sollen. Bei beiden Ver 
fahren wird das eingeschobene Rohrstück oben eingewalzt 
sowie gelötet und unten verschweißt. Mit Blick auf den 
zunehmend schlechter werdenden Wärmeübergang der 
Dampferzeuger im Kernkraftwerk Beznau I verfolgt man die 
Entwicklung dieser Sleeving-Technik gespannt und arbeitet 
auch an eigenen Entwicklungen. Aus Bild 1 (rechtst ist er· 
sichtlich, daß die Absicht besteht, das Rohr im Rohr oben 
und unten zu verschweißen. Oie ersten Versuche bestäti.
gen. daß sich mit hochentwickelten Schweißstromquellen 
und präzisen Miniaturschweißköpfen ermutigende Resulta· 
te erzielen lassen. Es ist zu hoffen. daß dieses Verfahren 
schon in diesem Jahr an einem Rohr erprobt werden kann. 

Hier weggelassen :~ild 2) Zusammenfassung und Schrifttum (nux) 
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Was einmal eingebaut ist, das will man 
auch rechtfertigen, schönschreiben, und 
wenn auch die Röhren rostig verbrösmeled 
(zerbröckeln). Information erhält man 
dann etwa bei der Konkurrenz, wenn sie 
bessere Produkte anbietet: 

:>< o Während die übrigen 
,:: Druckwasserreaktor-Hersteller den 
:i Einsatz der im konventionellen Kraft
~ werksbareich hinlänglich bekannten 

U-Rohr-Wärmetauscher auch für 
~ Kernreaktoren ins Auge faßten, betrat 
8 B&W neue Wege. Selbst ein erfahrener 
~ Hersteller von U-Rohr-Wärmetau
t:t~ schern, hat B&W frühzeitig die Vorteile 
II der Geradrohrkonzeption für Reakto

ren großer Leistung erkannt und deren 
Auslegung durch ein umfangreiches 
Versuchs- und Entwicklungspro
gramm abgesichert. 

Schnittbild Dampferzeuger 

Notspeisewasser~ 
stutzen 

2wei Auslaßstutzen 
ttir das Primärki.Jhl· 
wasser ---------·-·- XA-tll? 

EinlaSstutzen fi.Jr 
das Prim8rkUhfwasser 

--Mannloch 

-· lnstrumentterungs· 
stutzen 

Der BBR-Druckwasserreaktor mit Qeradrohr-Dampferzeuger 

X - Der Zwangdurchlauf sowie die gewählte Konstruktiondes 
Dampferzeugers verhindern die mögliche Ausbildung von 
Totzonen in der: Strömung unddamit zusammenhängende 
Aufkonzentrationen von sekundärseitigen Verunreini
gungen und Korrosionserscheinungen. 

Natürlich übertreibt auch die Konkurrenz: 

X Die Dampferzeugerrohre werden aus 
lnconel 600 hergestellt. Durch die 
Konstruktion des Dampferzeugers und 
die Fertigung wird sichergestellt, daß 
während des Betriebes keine unzu
lässigen Spannungen in den Rohren 
auftreten. ln Verbindung mit einer ge
eigneten Wasserchemie (100% Kon
densataufbereitung) kann jede Gefahr 
einer Spannungsrißkorrosion · ausge
schlossen werden. 

Inconel-600 bleibt Inconel-600, ob 
U- oder gradlinig montiert, und bl~ibt 
korrosionsanfällig, und die so absoluten 
Vorteile werden von anderer Seite, bzw. 
durch Erfahrung wieder relativiert. 

Einer dieser gradrohrig ausgerüsteten 
Reaktoren, Three Mile Island-1, hat 
kürzlich auf der Primärwasserseite ganz 
unerwartete DE-Rohrschäden gezeigt (kurz 
beschrieben in nux-24,Seite 6). Die 
Schwierigkeiten in weiteren 3 der bisher 
6 mit B&W gradrohrig ausgerüsteten Werken, 

Oconee-1, -2, -3 (USA), beschreibt der 
Reaktorschäden-Analytiker für Nuclear 
News (Nov.l979,p.52), Bernard J.VERNA: 

Erst 2 bis 3 Jahre nach Betriebs
eröffnung wurden die ersten Rohr
schäden entdeckt. Bis 1979 wurden 
insgesamt 12 Rohre undicht, 10 davon 
im oberen Anlageteil. zwischen der 
oberen Rohrplatte und der obersten 
der 15 Rohrhalterungen. Die Rohrwände 
.waren ringsherum durchkorrodiert. 

Als Ursachen werden postuliert: 
1) Rohrvibrationen durch minderwer
tigen Dampf oder Kondenswasserfluss. 
2) Rohrbewegungen infolge von Trans
ienten. bzw. plötzlichen Lastwechseln, 
3) durch Korrosion geförderte Ermüdung 
infolge Rohr-Vibrationen bei Gegenwart 
von Kontaminierstoffen im Oampf und 
Kondenswasser. 

Weitere 80 Rohre mussten auf Grund 
von Schadenanzeigen im Testverfahren 
(eddy current) entfernt werden. 

lC. Textausschnitte .und Skizze aus 
Prospekten von BBR: 

BABCOCK-BROWN BOVERI 
Reaktor GmbH 
68 Mannheim 41 · Postfach 410323 
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Item, der gradrohrige B&W-Dampferzeuger 
sei umweltfreundlicher, die Wasserchemie 
sei leichter zu kontrollieren, das zir~ 
kulierende Wasser reiner und, vor allem, 
es gebe weniger Rückkonzentra.tionen von 
Radionukliden im Sekundärkreislauf und 
etwa 10 mal geringere 
Jod-Freisetzungen. 

Das Jod, insbesondere das die Werkbetrei
ber und die Sicherheitsinstanzen so be
drückende und bei Pannen ängstigeade 
Jod-131. Haben die NOK in ihrer Stellung
nahme vom 25.2.82 das Jod zu nennen ver
gessen, als sie vom Rohrreisser schriebenl 

"Beim Rohrreisser im Dampferzeuger wird 
durch ein sekundärseitiges Absperren des 
defekten Dampferzeugers eine neue zu
sätzliche Barriere errichtet. Oie Küh
lung des Reaktorkerns erfolgt dann über 
den zweiten, intakten Dampferzeuger. 
Bis zum Absperren des defekten Dampf
erzeugers und später bei allenfalls 
kurzzeitig vorzunehmenden sekundärsei
tigen Oruckentlastungen gelangt eine 
geringe Menge von radioaktiven Stoffen 
(vornehmlich Xenon) in die Umwelt. Oie 
dabei entstehenden Dosen in der Umge
bung des Kernkraftwerkes sind äusserst 
gering. (Hier folgt ein wieder einmal 
unpassender Vergleich mit einer indivi-
duellen Schirmbildaufnahme. nx) -' 

Es wäre wohl hier gut am Platz gewesen, 
nicht nur über das vornehme Xenon, 
sondern - und zwar quantitativ - auch 
über geschehent und über mögliche 
Jod-131-Freisetzungen zu berichten. 

Strah\an belastung 
Womit wir beim Thema Strahlenbelastung 
sind. In einem Brief vom 13.April 1982 an 
Nationalrat Helmut HUBACHER zum AGEA
Pressebericht über die Vorfälle in Ginna 
und Beznau nennt die (Haupt}Abteilung für 
die Sicherheit der Kernanlagen, HSK/ASK 
"gute Gründe" dafür, dass es besser sei, 
mit dem Austauschen der Dampferzeuger
Unterteile in der Beznau noch zuzuwarten: 

"- Der Austausch ist mit beträchtli-)( 
chen Strahlendosen beim eingesetzten 
Personal verbunden. Auch wenn diese 
Dosen die Grenzwerte der Strahlen- X 
Schutzverordnung nicht überschreiten, 
so sind sie doch nach dieser Verord
nung nur dann zulässig, wenn die ent
sprechenden Tätigkeiten nötig sind." 

In den USA sind "entsprechende Tätig
keiten" längst nötig. Dort mussten die 
Dampferzeuger von Anlagen ausgetauscht 
werden, die weit weniger verrostet waren 
als Beznau. Doch die ASK/HSK windet sich, 
in ihrer uns längst bekannten Orakel
sprache, um Massnahmen herum. Deutlich 
in ihrem Brief an HUBACHER: 

3. Der Weiterbetrieb der Beznau-Dampferzeuger i::st sicherheitstec})nisch 
zulässig, solange die regelmässig durchzuführenden Prüfungen einen be
friedigenden Zustand der Rohre aufzeigen. Dabei werden nicht nur mög
liche Leckagen, sondern auch Auswirkungen anderer Störfälle auf all
fällig geschwächte Rohre in Betracht gezogen. Eine sicherheitstechnisch 
bedingte Notwendigkeit, die zwei bereitliegenden Dampferzeuger-Unter
teile (Rohre mit Rohrboden) auszutauschen, liegt somit nicht vor. 

Der SVDB-Brief belegt ohne jeden Zweifel 
die "sicherheitstechnisch bedingte Not
wendigkeit" zu handeln, zunächst einmal 
den Betrieb einzustellen, weil der 
Weiterbetrieb sicherheitstechnisch nicht 
mehr zulässig ist. 
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Um zu erspüren, ob sich in der Mentalität 
der HSK seit dem Regimewechsel etwas ge
wandelt habe, besuchte ich am 29.Sep.l982 
einen Vortrag des neuen Direktors dipl. 
Ing.Roland NAEGELIN (früher bei SULZER): 
"Sicherheitstechnische Anforderungen an 
Kernkraftwerke im Betrieb". Das war eine 
überaus abstossende Erfahrung. Bezeich
nend schon, dass dieser Chef der Sicher
heitsbehörde seinen ausdrücklich an die 
Oeffentlichkeit gerichteten Vortrag im 
Besucherpavillön des KKW Gösgen abhielt.* 
Die kleine Zuhörerschaft bestand haupt
sächlich aus KKG-Insidern. Der Vortrag 
war theoretische Abhandlung ohne jeden 
Bezug auf tatsächliches Geschehen oder 
Anschauungsbeispiele, zB auf das akuteste 
Beispiel sicherheitstechnischer Anforde
rungen an die Dampferzeuger im Betrieb. 
Als ich darauf in der Diskussion anspiel
te, scheute sich Herr NAEGELIN nicht zu 
behaupten, da habe in der SVDB ein Sach
bearbeiter eigenmächtig einen Brief her
ausgegeben, der die Dinge nicht ganz 
richtig darstellte. NAEGELIN musste mei
nen heftigen Einwand schlucken: Der Brief 
ist vom Direktor SVDB-Nuklearabteilung 
und vom Sachbearbeiter, zu zweit also, 
gezeichnet, und trägt darum nichts eigen
mächtiges. Das pe,inliche daran ist nur, 
dass Direktor Peter KREBS sofort nachher 
(auf wessen Druck wohl?) vom Inhalt zu-

rückkrebste und den grotesken Purzel
baum schlug (DRS tv-Blickpunkt 9.6.82): 

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

DefAe Mitteilungen afAd 1fr aehr 
wertvoll. leb habe aua Nr.24/1982 
•fner Frau dea Koaentar von lag. 
ETH Peter Krebs über dfe Steherheft 
vo1 Beznau (Datpferzeuger) vorge
leaen. Ihre Belltkung .achte fch 
Dir vefterteben: 

• ••• vinn a Malf noafg gachuapf' 
hit, iach au no nüt paaafert ! ••• • 
Herzlich, Defn ~ 

* Als in den frühen 70er Jahren die 
Propagandatourneen eidgenössischer 
Chefbeamter allzu sehr ins Kraut 
schossen, irisbesondere in die Region 
Kaiseraugst, sah sich sogar der sehr 
industriefreundliche Bundesrat BONVIN 
gezwungen, halt zu gebieten. 

Konradin Kreuzer Ein in Westeuropa ausbrechender Krieg 
müsste allen Anzeichen nach atomar werden 
und liesse sich nicht begrenzen. Schutz
räume geben dagegen keinen Schutz, auch 
nicht in sogenannten Randzonen. Diese 
Einsicht zwängt die Frage auf: Soldat, 
wenn du weisst, dass di.e Deinen daheim 
nicht geschützt sind (und du auch nicht), 
wen oder was willst du verteidigen? 

Der schweizerische Zivilschutz 
ein Beitrag zum Krieg 

' 'n: " . . f . '" Rettet d~e Schwe~z - Scha ft d~e Armee ab. 

Die Antwort darauf beseitigte meine 
Bedenken, ein provokatives Kapitel in 
HAP's provokativem Buch unterzubringen: 

Die lange nux-Pause hat auch mit dem 
Zivilschutz zu tun. Das Echo auf die kriti~ 
sehen Berichte (nux 20, 21, 23 und AG-ZS) 
und auf Tagungen in Hamburg, Cambridge usw 
war gewaltig: nervöse persönliche Attacken 
aus schweizerischen Aemtern, verblassender 
Nimbus im Ausland. Mehr darüber später. 
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