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Vorwort 

1972 erteilte das Eidg. Amt für Energiewirtschaft auf Vorschlag 

der Eidg. Abwärmekommission dem EIR den Auftrag zur Durchfüh

rung einer umfassenden Studie über die atmosphärische Kühlung 

von Kernkraftwerken. 

Das Ziel dieser Studie •. ar, einen allgemeinen Ueberblick über 

die heute gebräuchlichsten Kühlsysteme thermischer Kraftwerke 

zu geben. Dabei wurden in drei Bänden neben einer allgemeinen 

Beschreibung auch verschiedene andere Aspekte behandelt wie z. 

B. Auslegung und Wirtschaftlichkeit, Beeinflussung des Mikro

klimas durch Kühltürme, Zuverlässigkeit von Rückkühlsystemen, 

ästhetische Beurteilung etc. Im weiteren wurden als nukleare 

Energiequellen vier verschiedene Reaktorkonzepte behandelt. 

Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung der oben erwähnten 

Studie. In den einzelnen Kapiteln wird jedoch auf den entspre

chenden Band als Referenz hingewiesen, wo eine vollständige Be

schreibung gegeben ist (Ref. 1-3). 
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1. Einleitung 

Bekanntlich ist die Beseitigung der Abwärme, wie sie auch bei 

thermischen Kraftwerken auftritt, durch direkte Flusswasserküh

lung (wie z.B. bei den Kernkraftwerken Bernau und Mühieberg) in 

grossen Teilen unseres Landes nicht mehr möglich. Dies zwingt 

die schweizerischen Kraftwerkbetreiber auf die sogenannte Um

laufkühlung überzugehen. Die grossen, häufig dampfenden Natur-

zug-Nasskühltürme gehören jedoch schon seit einiger Zeit zum ge

wohnten Anblick eines thermischen Kraftwerkes im Ausland (z.B. 

in England, Deutschland). Dieser Bericht informiert in Kapitel 3 

über die verschiedenen Kühlsysteme, ihre Funktionsweise, sowie 

die Vor- und Nachteile. 

In Kapitel 2 sind vier verschiedene Kernkraftwerktypen beschrie

ben: die bereits erprobten Leichtwasserreaktoren, die Hochtem-

peraturraaktoren mit Dampfkreislauf und mit direktem Gasturbi

nenkreislauf, sowie auch die fortgeschrittenen schnellen Brut

reaktoren. 

Kapitel 4 enthält Angaben über die Auslegung und die Wirtschaft

lichkeit von Kernkraftwerken mit Kühltürmen. 

In Kapitel 5 sind die experimentellen Untersuchungen die an Kühl

türmen oder Kühlturmmodellen durchgeführt wurden, beschrieben. 

So führte das EIR Messungen an einem Naturzug-Trockenkühlturm in 

Ungarn durch, um den Einfluss der atmosphärischen Umgebungsbe

dingungen auf das Betriebsverhalten zu erfassen. Das Institut 

für Energieproduktion (IPEN) der ETH Lausanne, führte auf Ini

tiative des EIR und in Zusammenarbeit mit ALESA und EIR Kühl

turmmodellversuche durch, um die statischen Windkräfte auf gro

sse Naturzug-Trockenkühltürme zu messen. 
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Kapitel 6 behandelt die Beeinflussung der Umwelt durch Kühi-

türme: 

- durch die äussere Erscheinung (Aesthetik) 

- durch die Lärmimmissicn 

- durch die Schwadenbildung 

In Kapitel 7 wird die mögliche Freisetzung von Radioaktivität 

durch einen Kühlturm bei einer Anlage mit nischkondensator be

handelt. Es sei bemerkt, dass die Freisetzung nur im Falle der 

Anwendung von Mischkondensatoren erfolgen kann. 

Mit der Zuverlässigkeit befasst sich Kapitel 8. 

Kapitel 9 enthält die wichtigsten Schlussfolgerungen der in die

sem Bericht behandelten Themen. 
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2. Kernkraf twe rke 

2.1 Allgemeines 

Ende 1977 waren weltweit 208 Kernkraftwerke mit total 98 425 UWe 

installierter Nettoleistung in Betrieb (Ref. 5). In Europa ste

hen gegenwärtig in 14 Ländern rund 40 000 HWe zur Verfügung, wo

von etwa 30 000 "TWe auf Westeuropa entfallen (Ref. 6). Auf der 

ganzen Welt sind aber weitere 357 Einheiten für 340 035 UWe ent

weder im Bau oder wurden bestellt. Oiese Zaiilen beweisen, welches 

Gewicht die Kernenergie heute auf dem Gebiet der Energieversor

gung eingenommen hat. 

Die 3 in der Schweiz in Betrieb stehenden Kernkraftwerke (zusam

men 1CQ6 HWe) erreichten 1977 einen Anteil von 16.8% an der ge

samten Inlandstromerzeugung. 

Den weitaus grossten Harktanteil haben die Leichtwasserreaktoren. 

Sie Hochtemperaturreaktoren befinden sich noch im vorkommerziel

len Stadium und die schnellen Brutreaktoren befinden sich an der 

Schwelle zur Karktreife (z.B. der Super-Phfenix in Frankreich). 

2.2 Oie Leichtwasserreaktoren 

(Light Water Reactor, LWR) 

2.2.1 0er Siedewasserreaktor 

(Ref. 1) 

Der Siedewasserreaktor (Boiling Water Reactor, BWR) wurde von 

der amerikanischen Firma General Electric entwicKelt. Er zeich

net sich durch Einfachheit, gute Regulierbarkeit und Wirtschaft

lichkeit aus. Das als Kuhlmittel und Moderator verwendete Leicht

wasser wird innerhalb des zylindrischen Reaktordruckgefässes um

gewälzt (siehe Fig. 1). Es tritt von unten in die Brennstoffele-
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mente des Kerns ein, erwärmt sich und verdampft teilweise wäh

rend des Hochströmens. Cer Dampf wird im oberen Teil des Cruck-

gefässes vom umgewälzten Wasser getrennt und getrocknet. 

Die Zwangsumwälzung des Wassers durch den Kern geschieht durch 

Strahlpumpen im Oruckgef?ss, die "*it Wasser von Umwälzpumpen in. 

zwei externen Kreisläufen angetrieben werden. 

Der Reaktor ist aus Brennelementen aufgebaut, die schwach ange

reichertes Uran in Form von UG_-Tabletten enthalten. Der Brenn

element rechsei erfolgt bei geöffnetem Druckgefäss in Zeitabstän

den von einem Jahr. 

Die Regelstäbe dienen zur Ausregelung des Abbrandes, zur Verset

zung des Leistungsbereiches, und im Notfall zur Schnellabschal

tung des Reaktors (scram). Die Reaktorleistung wird innerhalb 

eines eingestellten Leistungsbereiches durch Veränderung des 

Kuhlmitteldurchsatzes mit Ventilverstellung bei den Umwälzpumpen 

geregelt. Das Reaktordruckgefäss ist von einem Sicherheitsbehäl

ter umgeben, der auch im Fall eines grosstmöglichen Rohrleitungs-

bruches im Reaktorkreislauf dem auftretenden Druck standhält 

und ein Austreten von radioaktiven Stoffen in das Reaktorgebäu

de oder die Umgebung des Kernkraftwerkes verhindert. Die Druck

begrenzung im Sicherheitsbehälter und der Druckabbau erfolgen 

durch die Kondensaticn des .austretenden Wasser-Dampfgemisches in 

einem Wasserreservoir (Kondensationskammer). 

Das Kraftwerk mit Siedewasserreaktor stellt eine. Einkreisanlage 

dar. Der im Reaktor erzeugte Sattdampf strömt bei einem truck 

von 67,9 bar zu der Turbine (siehe Fig. 2) und wird im Kondensa

tor zu Wasser niedergeschlagen, welches von den Kondensatpumpen 

durch Reinigungsanlagen und Niederdruckvorwärmer zu den Soeise-

pumpen gefördert und von dieser durch Hochdruckvorwärmer wieder

um dem Reaktur zugeführt wird. 
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Die Turbine besteht aus einem doppelflutigen HD-Teil und drei 

doppelflutigen ND-Teilen. Der Dampf durchströmt den HD-Teil und 

wird vor Eintritt in die ND-Teile in Wasserabsrheidern entwäs

sert und anschliessend in den Zwischenüberhitzern überhitzt. 

Die Hochdruck- und Niederdruckteile der Turbine sind an ver-

schie-3nen Stufen angezapft. 

Der Dampf wird durch die drei Niderdrucktcile übe" einen gemein

samen Abdampfstutzen dem Kondensator zugeleitet. Der Kondensator 

ist für einen Teil der Abdampfmenge ausgelegt und kann bei Voll

lastabschaltung der Turbine 25% der Dampfmenge aufnehmen. 

Das Kondensat läuft vom Hotwell über eine Kondensatsammeileitung 

der Kondensatpumpe zu. Das Kondensat wird in der Vorwärmeanlage 

auf die Speisewassertemperatur gebracht. 

A]s erster grosser Siedewasserreaktor wurde 1961 die Anlage 

Dresden, 70 km westlich von Chicago in Betrieb genommen. 

2.2.2 Der Druckwasserreaktor 

(Ref. 1) 

Wis die Siedewasserreaktoren, sind auch die Druckwasserreaktoren 

(Pressurized Jdater Reaccor, PWR) mit gewöhnlichem Wasser mode

riert und gekühlt. 

Der Druckwasserkreislauf der Primärdnlage (siehe Fig. 3) ist 

vollständig vom Dampfkreislauf des Sekundärteils getrennt. Die 

im Kern des Reaktors entstehende Wärme wird in zwei gleichen, 

gescnlcssenen Hauptkühlkreisläufen abgeführt. Hochgereinigtes 

Wasser wird von den Hauptpumpen durch den Reaktorkern nach den 

Dampferzeugern umgewälzt. 
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Der Druckhalter sorgt dafür, dass das im Primärkreislauf enthal

tene Wasser den Siedepunkt nicht erreicht. 

Der Reaktorkern besteht aus Brennstoffelementen, die schwach 

{3%) angereichertes Urandioxyd in Form von gepressten Tabletten 

enthalten. Die Hülle der Brennstäbe besteht aus einer druckfe

sten Zirkonlegierung. Die Leistung des Reaktors kann von zwei 

verschiedenen Systemen gesteuert und geregelt werden. Ein Bor

zusatz zur" Wasser des Primärkreislaufes absorbiert die beim Be

triebsbeginn eines Kernes notwendige Ueberschussreaktivität und 

diese Borkonzentration wird dann so geregelt, dass die durch den 

Abb-and hervorgerufene Reaktivitätsänderung kompensiert wird. 

Die Regelstäbe dienen zur Feinregulierung und zum Abstellen des 

Reaktors. 

Das vom Reaktor erwärmte Druckwasser di -chströmt die U-förmigen 

Rohre des Dampferzeugers und gibt dabei seine Wärme an den Tur

binenkreislauf der Sekundäranlage ab. 

Das Reaktorgefäss besteht 3us einem dickwandigen Stahlgefäss, 

während der ganze Primäskreislauf von einem doppelwandigen Si

cherheitsgebäude eingeschlossen ist. 

Weil der Dampfkreislauf der Sekundäranlage vollständig vom Druck

wasserkreislauf des Primärteils getrennt ist, braucht die Dampr-

anlage nicht speziell abgeschirmt zu sein und bleibt im Betripb 

ausserhalb des Sicherheitsbehälters überall zugänglich. Abgese

hen von den Dampferzeugern sind alle Teile des Dampfkreislaufes 

im Maschinenhaus untergebracht. Der im Dampferzeuger erzeugte 

Sattdampf strömt mit einem Druck von 62 bar über ein kombinier

tes Absperr- und Regelventil zu der Turbine (siehe Fig. 4) und 

wird im Kondensator zu Wasser niedergeschlagen. Aus dem Konden

sator fördern die Kondensatpumpen das Speisewasser durch die mit 

Anzapfdampf aus der Turbine beheizten Vorwärmer nach dem als Aus-
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gleich und Entgaser dienenden Speisewasserbehälter. Aus diesem 

Behälter drücken die Speisewasserpumpen das Wasser durch die 

Hochdruckvorwärmer zu den Dampferzeugern. 

Die maximale Laständerungsgeschwindigkeit beträgt 10% der Voll

leistung pro Minute im Bereich von 15-100% der Nennleistung. Die 

zulässige sprungartige Laständerung beträgt 5% der Vollast. Bei 

einem Lastabwurf oder einem Turbinenschnellschluss muss paralell 

zum direkt in de Kondensator geleiteten Dampf (45% des Nenn-

Mengenstromes) überschüssiger Dampf über Abblaseventile an die 

Atmosphäre abgegeben werden. 

2.3 Die Hochtemperaturreaktoren 

2.3.1 Einleitung 

Die Leichtwasserreaktuien haben den Nachteil, dass der von ihnen 

produzierte Dampf nur mit Temperaturen von 250 bis 280 C und 

Drücken von 50 bis 70 bar zur Turbine gelangt. Die damit zu er

zielenden Wirkungsgrade liegen bei etwa 33%, d.h. nur rund V3 

der im Reaktor produzierten thermischen Energie wird in Elektri

zität verwandelt, die restlichen 2/3 verlassen das Kraftwerk als 

nicht mehr nutzbare Abwäme. 

Im Hachtemperaturreaktor will man diese Nachteile beseitigen. In 

dem man statt Metallen Graphit als Hüllmaterial'für den Brenn

stoff verwendet und zum Transportieren der Wärme Helium umwälzt, 

gelingt es, einen Reaktortyn zu konstruieren, dessen Wirkungs

grad 40% und mehr betragen kann. 
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2.3.2 Der gasgekühlte Hochtemperaturreaktor 
mit Dampfkreislauf 

(Ref. 2) 

Im folgenden ist der gasgekühltp Hochtemperaturreaktor (H_igh 

Jemperature Jjas-Cooled R_eactor, HTGR) in der Bauart der General 

Atomic Company beschrieben. 

Das Primärkühlmittel wird im Reaktorkern auf eine Temperatur er

hitzt, welche die Erzeugung von überhitztem Dampf gestattet. Die 

Dampfzustände bei Turbineneintritt sind denen Bines konventio

nellen thermischen Kraftwerkes ähnlich, nämlich: 

Frischdampftemperatur 

Frischdampfdruck 

Dumpftemperatur nach 

Zwischenerhitzung 

Der vereinfachte Helium-Dampfkreislauf ist schematisch in Fig. 5 

dargestellt. 

Mit diesen Daten wird ein thermischer Wirkungsgrad von etwa 41% 

erreicht und der Nettowirkungsgrad des Kraftwerkes beträgt bei 

9 C Umgebungslufttemperatur und bei der Verwendung eines Natur-

zug-Nasskühlturmes fast 39%. Der Spannbetonbehälter enthält den 

Reaktorkern und den gesamten Primärkreislauf. Er dient als "Druck-

gefäss und sorgt gleichzeitig fflr die nötige biologische Abschir

mung . Fig. 6 zeigt seinen Aufbau und die wichtigsten Einbauten. 

Der Kern befindet sich im grössten zylindrischen Hohlraum im 

Zentrum. In den dicken Betonwänden die ihn umgeben sind sechs 

Hohlräume ("pods") angeordnet, welche die Heliumhauptgebläse und 

die Dampferzeuger enthalten. Weitere drei kleine Hohlräume be

herbergen die HilfsgebläsR und Wärmeaustauscher, d.h. die wich

tigsten Komponenten des Hilfskühlsystemes. 

510°C 

165 bar 

540°C 
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Die Hohlräume, Verbindungsleitungen und Durchfuhrengen sind mit 

Stahlblech ausgekleidet. Diese Auskleidung ("Liner") verhindert 

das Entweichen von Helium. Eine Wärmeisolation auf der inneren 

Seite sowie ein System von Kühlrohren auf der Aussenseite schützt 

den Beton vor zu hohen Temperaturen. 

Kemaufbou und Abstötzung 

Fig. 7 
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Der Reaktorkern ist aus Graphitblöcken mit hexagonalem Quer

schnitt aufgebaut. Der Brennstoff in der Form von "Coated Par

ticles", die in einer Graphitmatrix eingebunden sind, befindet 

sich in Bohrungen im Graphitblock. Durch vertikale Bohrungen im 

Graphitblock strömt das Kühlgas Helium. Jeweils acht übereinan-

dergestappelte Blöcke bilden eine Brennelementsäule. Sieben 

Brennelementsäulen werden aus Gründen der Regelung und des Brenn

elementwechsels zu einer Brennstoffregion zusammgengefass-. Jede 

Brennstoffregion verfügt über ein Regel- und Abschaltpaar, sowie 

eine Kuhlgasdrosselvorrichtung, mit der der Durchsatz des Kühl-

gasstromes individuell eingestellt werden kann. Der aktive Reak

torkern ist umgeben von auswechselbaren Graphit-Reflektorblöcken 

(Fig. 7). 

Tabelle 1 zeigt die wichtigsten Stufen in der Entwicklung der 

HTGR-Baulinie: 

Tabelle 1: Hauptdaten der HTGR-Bauentwicklung 

Anlage 

Dragon CGB) 

Peach Bottom (USA) 

AVR (BRD) 

Fort St. Vrain (USA) 

THTR, Uentrop-Schmelhausen 

elektrische 
Leistung 

MW 

20 (th) 

40 

15 

330 

300 

Gastempera
tur bei 
Reaktoraus
tritt 

°C 

750 

730 

950 

775 

750 

Inbetrieb
nahme 

1964 

1967 

1967 

1975 

1979 
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Die Entwicklung des HTGR wird vor allem in Grossbritannien, den 

USA und der Bundesrepublik Deutschland (BRD) verfolgt. Der 

Dragon-Versuchsreaktor, ein Gemeinschaftsunternehmen der OECD-

Länder, erzeugt keine elektrische Energie. Er erreichte im April 

1966 seine volle thermische Leistung von 20 MW. Es folgten die 

Versuchskraftwerke Peach Bottom 1967 in den USA und der AVR 

(Arbeitsgemeinschaft Versuchsreaktor) in der BRD. Wegen den gu

ten Betriebserfahrungen mit diesen Versuchskraftwerken wurden 

Demonstationsanlagen errichtet: In den USA Fort St. Vrain und 

in der BRD der Thorium Hochtemperaturreaktor (THTR). Dabei darf 

aber nicht übersehen werden, dass der Bau einer 1160 MW-HTGR-An-

lage auf Jahre hinaus nicht realisiert werden kann. 

2.3.3 Der Hochtemperaturreaktor mit direktem 
Gasturbinen-Kreislauf 

(Ref. 3 und 4) 

2.3.3.1 Allgemeines 

Es handelt sich hier um das deutsche Projekt eines gasgekühlten, 

graphitmoderierten Hochtemperaturreaktors mit direktem Gastur

binenkreislauf (HHT), bei dem die Schweiz mit 10% am Gesamtauf

wand beteiligt ist. 

Das Reaktorkühlgas und das Arbeitsgas im Gasturbinenkreislauf 

ist Helium. 

Beim Reaktorkern, handelt es sich im wesentlichen um das gleiche 

Prinzip wie es beim Thorium-Hpchtemperaturreaktor (THTR) des 

Kernkraftwerkes Uentrop-Schmehausen angewendet wird (Kugelhaufen-

reaktor). 

0er Reaktorkern besteht aus einer Schüttung von kugelförmigen 

Brennelementen, die sich in einem zylindrischen Gefäss befinden. 

Dieses Gefäss wird aus einem Graphitmantel gebildet, der gleich

zeitig als Neutronenreflektor dient und allseitig den Kern um

gibt. Der Bodenreflektor ist trichterförmig ausgebildet und mün

det in ein zentrales Kugelabzugsrohr. 



-15-

Aus den verschiedenen Anlagenkonzepte wurden die folgenden drei 

näher untersucht: 

- Gasturbinenprozess mit Zwischenkühlung und im Reaktordruckge-

fäss integriertem Turbinenkreislauf (siehe Fig. 8, INT-Varian-

te) 

- Variante in nicht integrierter Bauweise (NINT-Variante) 

- Gasturbinenprozess ohne Zwischenkühlung aber mit nachgeschal

tetem Dampfkreislauf (siehe Fig. 9, KD-Variante) 

Diese drei Varianten wurden miteinander verglichen und nach be

stimmten Kriterien beurteilt. Dabei zeigte sich, dass die NINT-

Variante deutlich schlechter eingestuft werden musste, als die 

INT- und KD-Variante. Die Wahl fiel zu Gunsten der INT-Variante 

aus, da die erwarteten Konstenvorteile der KD-Variante nicht 

verwirklicht werden konnten. 

2.3.3.2 Qj§_iQtegrierte_HHT-Anlage 

Es handelt sich um eine Ein-Loop-Anlage mit Zwischenkühlung. Der 

Hochtemperaturreaktor und alle Komponenten des Gasturbinenkreis

laufs sowie sonstige aktivgasführende Komponenten und Anlagen

teile sind in einem Reaktorschutzgebaude untergebracht. 

Das im Reaktor auf 850°C erhitzte Helium durchströmt die ein

wellige Turbine und danach unter Abkühlung die Rekuperatoren, wo 

es die noch nutzbare Wärme an das in den Reaktor zurückströmen

de Helium abgibt. Das in den Rekuperatoren auf 150 C abgekühlte 

Helium wird den Vorkühlern zugeleitet, wo es seine Wärme an ei

nen Wasserkreislauf abgibt. Nach dem Vorkühler erfolgt eine Ver

dichtung und im nachgeschalteten Zwischenkühler wird die Wärme 

wiederum an den Wasserkreislauf abgegeben. Danach wird das auf 
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Einkreisonloge Fig. 8 

1 Reaktor 

2 Heliunturbine 

3 Rekuperator 

4 Kühler 

5 Verdichter 

6 Generator 

Einkreisanlage mit nachgeschaitetem 

Dampfkreislauf 

Fig. 9 

Reaktor 

Heliumturbine 

Rekuperator 

Dampferzeuger 

Verdichter 

Generator 

Dampfturbine 

8 Kondensator 
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20 C abgekühlte Helium im Hochdruckverdichter auf 73.9 bar kom

primiert und über den Rekuperator dem Reaktor zugeleitet. Zen

tral im Reaktorschutzgebäude angeordnet ist der Sp innbetonbehäl-

ter der den Reaktor und den Heliumturbinenkreislau/ umschliesst. 

0er Stollen der 1240 nwe-Heliumturbine hat einen Durchmesser 

von 5.7 m. 

Tabelle 2 enthält die wichtigsten Hauptauslegungsdaten der 

Anlage. 

Reaktorleistung 

Turbineneintrittstemperatur 

Turbineneintrittsdruck 

Auslegungslufttemperatur 

elektr. Nettoleistung 

Nettowirkungsgrad 

3000 

850 

70 

19 

1240 

41.4 

nw 

°C 

bar 

°C 

nw 

\ 

Tab. 2 

Um den Nachweis der Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit 

von Komponenten für Hochtemperaturreaktoren unter repräsenta

tiven Betriebsbedingungen zu erbringen, wurde eine Hochtempera

tur-Helium-Versuchsanlage (HHV) errichtet (siehe auch Ref. 4). 

2.3.3.3 Q§s_trgckene_Rückkühlsystem 

Da die in den Vor- und Zwischenkuhlern anfallende Abwärme auf 

einem relativ hohen Temperaturniveau steht, hat man fur die Ver

wendung eines trockenen Kuhlsystems vorteilhafte Bedingungen. 

Zur Abwärmeabfuhr ist denn auch ein Naturzug-Trockenkuhlturm mit 

Aluminiumelementen vorgesehen. 
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2.3.3.4 UärmenutzungfürFernheizzwecke 

Ein grosser Vorteil des Hochtemperaturreaktors ist seine, wie 

schon erwähnt, auf relativ hohem Temperaturniveau anfallende Ab-

wärme, die sich somit noch weiter verwerten lässt wie z.B. für 

Fernheizzwecke. Die ohne Stromeinbusse verwertbare Heizleistung 

hängt nicht nur von der Grösse, sondern auch von der Schaltung 

der Wärmeentnahme und der Rucklauftemperatur des Heizwassers ab. 

Sie erreicht bei grossen Anlagen (1200 flWe) mit Zwischenkühlung 

etwa 50C bis 800 fWth- Oie Heizleistung kann durch Anheben der 

Kompressor-Eintrittstemperatur und unter Inkaufnahme einer Strom

einbusse noch vergrossert werden. 

I 
2.4 Die schnellen Brutreaktoren 

(Ref. 3) 

Kernreaktionen die zu einem Brutprozess. d.h. zur Umwandlung ei

nes nicht-spaltbaren in ein spaltbares Atom führen sind seit den 

Anfängen der Kernenergienutzung bekannt. 0er Unterschied vom 

Brutreaktor zu den andern Reaktortypen ist. üass dort die neutro

nenphysikalischen, geometrischen und brennstoffmassigen Verhält

nisse so gewählt werden, dass die Brutreaktion besonders häufig 

auftritt. Ein Plass dafür ist die Brutrate die gleich dem Verhält

nis von erzeugtem Spaltstoff zu verbrauchtem Spaltstoff ist. Im 

Brutreaktor ist die Brutrate grösser als 1 (z.B. 1.3]. Schnelle 

Brutreaktoren erlauben eine wesentlich bessere Ausnützung der 

Uranreserven iDis 60%. LUR nur 1 bis 2t). 

M s Kühlmittel für schnelle Brutreaktoren sind Helium oder Na

trium besonders geeignet, da sie keine stark moderierende Wir

kung haben. Die bis heute gebauten Versuchsanlagen oder Demon

strationskraftwerke wurden fast eusnahmslos mit Natrium gekühlt 
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In Figur 10 ist eine schematische Darstellung der Kühlki-eisläufe 

eines Natrium-Brüters wiedergegeben. 

Wirf man sieht, besteht ein Natrium-Brüter prinzipiell aus drei 

hintereinandergeschalteten Kühlkreisläufen: der primäre Natrium-

Kreislauf bestehend aus Reaktor. Primärpumpe und Zwischenwärme

austauscher, der sekundäre Natriumkreislauf bestehend aus Zwi

schenwärmeaustauscher, Sekundärpumpe und Dampferzeuger und der 

Konventionelle Dampfkreislauf mit Dampferzeuger, Turbine, Kon

densator und Vorwärmeranlage. Zuletzt ist noch der Kühlwasser

kreislauf vorhanden, womit die Härme aus dem Kondensator ent

weder durch direkte Flusswasserkühlung oder durch Rückkühlung 

in einem Kühlturm ab*. rüK.~t wird. 

Fig. 11 zeigt einen Schnitt durch den Reaktortank eines Natrium-

Brüters mit einer elektrischen Leistung von etwa 1030 MW. 

Heliumgekühlte schnelle Brutreaktoren wurden noch nicht gebajt, 

sie werden jedoch von der in Hochtemperaturreaktoren erprobten 

Heliumtechnologie und von der Brennstofftechnology« der Natrium

brüter teilweise profitieren können. 

Fig. 12 zeigt das nukleare Dampferzeugungssystem des von der 

General Atomic Company vorgeschlagenen 300 flWi Demonstrations-

kraftwerkes; Fig. 13 enthält das entsprechende Kreislaufschema. 
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Kreisloufschema eines Natrium - Brüters 
Fig.lO 

W C 

ZwitCM*ttibl»MMr 

Reaktortank eines Natrium - Brüters 
Fig. II 
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Gasgekühlter schneller Brutreaktor 
Fig.12 

Spönne, 
beton-
Behälter 

Kreislauf schema des Gas-gekühlten schnellen Brutreaktors 
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495»C 
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Anlogt-Wirkungsgrad 3 7 . 2 % 

t̂ = ̂ U 
Dampferzeuger 
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ND Generotor 

Hochdruck - vorwörmen _ 
Heliumgebiose Niederdruck - Vorwärmer 

Fig.13 

Konoenser 
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Seit Beginn der sechziger Jahre wird in den wichtigsten Indu 

strieländern die Natriumbrütarentwicklung v/orangetrieben. In 

Frankreich, Grossbritanien und der 'JdSSR ist die Entwicklung 

am vorkommerziellen Stand der Demonstrationskraftwerke ange

langt (Tab. 3). 

r 

UdSSR 

BN-350 

BN-600 

F 

Phenix 

Super-Phenix 

G_B 

PFR 

BRD, B, N 

SNR-300 

2 
Monju 

USA 

CRBR 

Leistung 

[nwe] 

150* 

600 

250 

1200 

254 

327 

300 

350 

Netto-Anlagen-
Wirkungsgrad 

[-] 

35 

42 

40 

41 

38 

37 

36 

Bau/ 
Inbetriebnahme 

1964/73 

1968/77 

1968/73 

1977/83 

1966/74 

1973/81 

1977/84 

1 

* 1200 t/h Dampf für Meerwasserentsal- jng 

Tab. 3: Demonstrationskraftwerke 
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Dank der Eigenschaft der Brüter, mehr Brennstoff zu erzeugen als 

zu verbrauchen, konnte z.B. die gekoppelte Verwendung (Symbiose) 

von Hochtemperaturreaktoren mit schnellen Brutreaktoren beson

ders aussichtsreich sein. In solchen Systemen würden dann Kern

kraftwerke nicht nur zur Erzeugung elektrischer Energie verwen

det, sondern auch zur Lieferung von Hochtemperatur-Prozesswarme 

für industrielle Zwecke und zur Lieferung von Wärme für Fern

heizzwecke. 

2.5 Die Kernkraftwerke in der Schweiz 

In der Schweiz stehen zur Zeit drei Kernkraftwerke (Beznau I und 

II, Mühleberg) mit zusammen 1006 MWe in Betrieb. Zwei weitere 

Anlagen (Gösgen, Leibstadt 1 mit zusammen 1862 MWe sind im Bau, 

wobei das Kernkraftwerk Gösgen (920 MWe, Fig. 14 und 151 Anfang 

1979 den kommerziellen Betrieb aufnehmen soll. Zwei Anlagen be

finden sich im Projektstadium (Kaiseraugst und Graben) und drei 

weitere sind genlait (Rüthi, Inwil und Verbois). 
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Tab. « aarakraftaarka ia dar Sctwalx 
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Kernkraftwerk Gösgen Fig. 14 

Fig. 15 
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3. Kühlsysteme 

3.1 Uebersicht 

Zur Abführung der in einem thermischen Kreislauf nicht mehr ver

wertbaren Wärme stehen zwei Medien zur Verfügung, von denen man 

früher annahm, dass sie in beliebiger Plenge vorhanden seien: 

- das Wasser und die Luft 

Lange Zeit war das Wasser wegen seinen günstigen thermischen 

Eigenschaften wie 

- grosse Dichte 

- hohe spezifische Wärme 

- guter Wärmeübertragungskoeffizient 

der ausgesprochene Favorit. 

Bekanntlich muss die direkte Flusswasserkühlung mehr und mehr 

zurückgedrängt werden, da die Kapazität unserer Flüsse nicht 

mehr ausreicht. An ihre Stelle tritt nun die Luftkühlung. 

Bei der Luftkühlung gibt es örei Varianten: die nasse, die trok-

kene und die gemischte Luftkühlung. 

Bei der trockenen Luftkühlung nimmt die Umgebungsluft die Wärme 

direkt auf, während bei der nassen Kühlung das Wasser unter Aus

nutzung des Verdunstungsprozesses abgekühlt wird. Die nasse Küh

lung geniesst den Vorteil der intensiveren Kühlung und der ge

ringeren Investitionskosten; hat aber den Nachteil, dass Wasser 

verdunstet und neu beschafft werden muss. 

In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels sind die wichtig

sten für Kernkraftwerke in Frage kommenden Rückkühlsysteme be

schrieben. 



- 2 7 -

3.2 Der Nassk i ih l tu rm 

3.2.1 Arbeitsweise 

Im Nasskiihlturm steht das zu kühlende Wasser längs einer mög

lichst grossen Oberfläche in unmittelbarer Berührung mit der 

durchströmenden Luft. Dabei verdunstet ein Teil des umgewälz

ten Wassers, wobei die dazu erforderliche Wärme dem andern Teil 

des Wassers entzogen und dieses dadurch abgekühlt wird. Daneben 

findet auch ein konvektiver Wärmeübergang von wärmerem Wasser 

an die kältere Luft statt, der aber gegenüber der Kühlwirkung 

durch Verdunstung stark zurücktritt. 

Damit diese Prozesse bei möglichst geringem Temperaturgefälle 

zwischen gekühltem Wasser und eintretender Luft vor sich gehen, 

ist das Wasser auf eine möglichst grosse Oberfläche zu vertei

len und die Luft so zu führen, dass sie mit angemessener Ge

schwindigkeit an dieser Oberfläche vorbeistreicht. Je nach der 

Art, wie die Luft- und die Kühlwasserströmung in den Kühlelemen

ten zueinander gerichtet sind, spricht man von Gegenstrom-, 

Querstrom- oder Quergegenstrom-Kühlern (Fig. 16, 17, 18). 

Fig.16 Fig. 17 Fig. 18 

Gegenstrom Querstrom Quergegenstrom 
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Beim Gegenstrornkühler wird das zu kühlende Wasser über ein Ver-

teilsystem auf die Einbauten geleitet, wo es dann nach unten 

fliesst. Die Luft strömt in Gegenrichtung von unten nach oben. 

Beim Querstramkühler fällt aus einem obenliegenden Becken das 

warme Wasser durch die Einbauten fein zerteilt nach unten. Der 

kühlende Luftstrom wird waagrecht geführt. 

Im Quergegenstromkühler ist die Luftströmung beim Eintritt hori

zontal und wird innerhalb der Einbauten nach oben umgelenkt. 

Der Gegenstrom-Kühlturm benötigt bei vorgegebener Kühlleistung 

wegen der günstigeren Temperaturdifferenz eine geringere Luft

menge. Bei Frost neigt er weniger leicht zur Vereisung. 

Der Querstrom-Kühlturm ist zwar wärmetechnisch weniger wirkungs

voll, hat aber den Vorteil, dass ein geringerer Luftwiderstand 

zu überwinden ist (kleinere Kühlturmhöhen oder bei zwangsbelüf

teten Kühltürmen geringere Ventilatorleistung). 

Ir. der Praxis haben alle drei Systeme, Gegenstrom-, Querstrom-

und Quergegenstrom-Kühltürme mit Zwangsbelüftung oder Naturzug, 

ihre Berechtigung unci ihre spezifischen Vorteile. Die Entschei

dung für den einen oder andern muss von Fall zu Fall nach dem 

Leistungsbedarf und den Bedingungen am Betriebsort getroffen 

werden. 

Zum Verteilen des Wassers gibt es zwei Möglichkeiten. Bei der ei

nen wird es durch geeignete Einbauten in feine Tröpfchen (Fig. 

19), bei der andern fliesst es als dünner Film über Kühlflächen 

(Fig. 20). Bei beiden Systemen entsteht eine grosse Kontaktflä

che zwischen Luft und Wasser, was die Voraussetzung fur einen 

bestmöglichen Kühleffekt ist. 
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Kühleinbou mit Tropflatten 
Fig. 19 
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Die abziehende Luft durchströmt einen Tropfenabscheider (Fig. 

21). Dieser hat die Aufgabe, die von der Luft mitgerissenen 

Wasserteilchen innerhalb des Kühlturmes wieder abzuscheiden, 

ohne dass der Lufstrom wesentlich behindert wird. Die Wasser-

Tropfenobschneider Fig. 21 

tropfen werden durch Schikanen auf der Oberfläche von Kunst

stoff prof ilen festgehalten und zurückgeleitet. 

Das von den Einbauten rieselnde abgekühlte Wasser wird in einer 

Wassertasse aufgefangen und gesammelt, bevor es wieder zum Kon

densator gepumpt wird. 

Das Wasser das verdunstet und jenes, das mit der Abschlämmung 

wegfliesst, muss durch aufbereitetes Frischwasser ersetzt werden. 

Je nach dem, ob die zu kühlende Luft infolge des durch die Er

höhung der relativen Feuchtigkeit sowie der Erwärmung entste

henden Auftriebes von selbst oder von einem Ventilator angetrie

ben durch den Kühlturm gezogen oder gedrückt wird, unterschei

det man zwischen selbstventilierden (Naturzug) und zwangsventi

lierten (Ventilator) Kühltürmen. 
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3.2.2 Der Naturzug-Nasskühlturm 

(Ref. 1 und 2) 

3.2.2.1 Geschichtliehe.Entwicklung 

1914 wurde von den Holländern Jterson und Kuyper ein 35 m hoher 

Naturzug-Kühlturm errichtet, welcher die heute allgemein übliche 

Form der rotationshyperbolischen Kühlerschale aufwies. 

Dieser Bauwerktyp durchlief schnell seine ersten Entwicklungs

phasen. Bereits vor dem 2. Weltkrieg erreichten Kühltürme in 

England Höhen von 80 m. 1958 präsentierten die Engländer den er

sten 100 m hohen Kühlturm bei der High Marnham Power Station. 

Heute sind in den USA Kühltürme projektiert, welche üb&r 160 m 

hoch sind (z.B. der 167 m hohe Turm für die Georgia Power Co. 

in Augusta, Georgia). 

3.2.2.2 QiB_Kühlturmkonstruktion 

Naturzug-NasskühltJrme für ein Kernkraftwerk mit Leichtwasser

reaktor und einer elektrischen Leistung von 900 MW weisen eine 

Bauhöhe von rund 150 m auf. Diese Höhe ist erforderlich, um ei

nen genügenden Auftrieb zu gewährleisten. 

Die Kühlturmschale aus Stahlbeton hat in der Regel die Form ei

nes Rotationshyperboloides. Diese verleiht dem sehr grossen Bau

werk trotz seiner geringen Wandstärke eine genügende Festigkeit 

gegen die hohen Beanspruchungen durch die Windkräfte und die Ge

wichte, sowie auch ein ästhetisch befriedigendes Aussehen. 



Die Schale stützt sich auf einen Ring von Stutzen (z.B. X- oder 

V-förmig) aus armiertem Beton ab. die ihrerseits auf einem ring

förmigen Fundament aufruhen. 

Die Einbauten befinden sich im unteren Teil der Schale und unter 

dem Turm befindet sich das Wasserbecken. 

R9.22 



3.2.3 Zwangsbelüftete Nasskühltürme 

(Ref. 11 

Zwangsbeiüftete Türme unterscheiden sich von den selbstventilie

renden Türmen darin, dass bei diesen die Luft durch Ventilataren. 

unabhängig von den atmosphärischen Verhältnissen, durch den Term 

gezogen werden kann. Durch Regulierung der Ventiiatorleistung 

ist es möglich, die Kühlleistung in gewissen Grenzen unabhängig 

von den atmosphärischen Bedingungen konstant zu halten. Dank den 

Ventilatoren entfällt die grosse Schale, die zur Erzieiung der 

Karr.inwirkung bei selbstventilierenden Türken notwendig ist. 

Die Dimensionen von zwangsventilierten Kuhltüraen können deshalb 

viel kleiner gehalten werden. 

Für grosse Leistungen können mehrere einzelne grosse Ventilatsr-

kühltürme, die sogenannten Rundkühler (Fig. 23], gebaut werden. 

Diese weisen folgende technische Caten auf. 

Basisdurchmesser 5" m 

totale Höhe 45 rr. 

Ventilatcrdurchmasser 25 m 

max. Ventilatcrdrehzahl 45.5 i/.̂ in 

Ventilatorleistung 1 flW 

fcs ist aoer auch möglich eine Anzahl Kuhltürme kleinerer Lei

stung zu einer grösseren Einheit zusarnmenzusetzen. In diesem 

Fail spricht rr>an von Zellenkühler [Fig. 24;. Ciese Hännsr. folgen

de technische Daten aufweisen (die je nach Hersteller verschie

den sind): 

Länge 22.5 ~ 

Breite 22.5 m 

KJhe 20 m 

Ventilatordurchmesser 12 m 

Ventilatordrehzahl 120 U/fl*n 

Ventiiatorleistung 0.3 KW 
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Rundkühler mit Ventilator (6̂ »n«rom) 
Fig. 23 

Lutainfriff 

Vwitilatoranfriab 

Zellenkühler mit Ventilatoren 
Fig. 24 

Gegenstrom Querstrom 

(nfilotor -

»HreoMin 
• * # & & 

c= 

'*: .» • * 
WMMrwtr i f t 

ÄOMf'opff- ArtcwMr 



- 3L) -

Vollständigkeitshalber seien hier noch die Naturzug-Kühltürme; 

erwähnt, die mit Ventilatoren kombiniert sind (Fig. 25). Solche 

Kühltürme befinden sich z.B. beim Kernkraftwerk Biblis (elektr. 

Nettoleistung Block A: 1150 MW, Block B 1240 MW). Jeder Block 

hat zwei Kühltürme von 80 m Höhe und einem Basisdurchmesser vor, 

68 m bzw. 66 m mit jeweils 24 drückenden Ventilatoren die gleich 

massig am Umfang an der Turmbasis angeordnet sind. Zur Lärmdämp

fung der Ventilatoren und des herabfallenden Wassers werden die 

Kühltürme im Bereich der Luftansaugöffnungen mit Schallschluck

kulissen umgeben. 

Diese Bauart hat den Vorteil, dass die Ventilatoren nur bei war

mer Witterung in Betrieb genommen werden müssen und dass man mit 

relativ kleinen Kühlturmdimensionen auskommt. 

Noturiuq - Kü^'urm kombiniert mit Druckventilatoren Fig.25 
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3.2.4 Betrieb und Regelung 

(Ref. 1) 

3.2.4.1 Allgemeines 

Im WinterbL'ti J eb kenn es bei nassen Kühltürmen zu schädlicher 

Eisbildung kommen. Die Temperatur des gekühlten Wassers kann 

noch weit vom Nullpunkt entfernt sein, wenn sich in der Umgebung 

der Lufteintrittsöffnungen bereits Eis bildet, das nicht nur den 

Luftweg versperrt, sondern auch durch sein Gewicht die Konstruk

tion beansprucht. Inneri alb des Kühlturms kann Frost grosse Schä

den an den Einbauten verursachen. 

Um beim Anfahren der Anlage im Winte" möglichst schnell die Be-

triebsteperatur zu erreichen, ist es möglich, das Kühlwasser 

über einen Bypass (unter Umgehung des Kühleinbaus) direkt ins 

Wasserbecken des Kühlturmes zu führen. Das Bassin wirkt dann nur 

wie ein Kühlteich. 

3.2.4.2 Frostschütz_bej_Naturzug^Nasskühltürmen 

a) durch Wasserregelung 

Bei ringförmig angeordneten Wasserverteilrinner. können die inne

ren Ringe abgeschaltet werden, wodurch eine grossere Wasserbe

lastung der äusseren Ringe auftritt und dadurch die Frostgefahr 

verringert wird. 

Es gibt auch Fabrikate, die eine spezielle Winterringleitung auf

weisen. Diese Leitung befindet sich am äussere Turmumfang und 

ist direkt über ein Ventil an der Warmwasserleitung angeschlos

sen, so dass rund 25% des gesamten Wasserstromes durchfHessen 

könr.en. Durch diese Leitung wird am Turmeintritt ein "Wasservor-

hang" gebildet, welcher dank seiner grossen Wasserdichte bereits 

vereiste Stellen zum Abschmelzen bringen kann. 
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Eine andere Art der Wasserregelung ist, bestimmte Sektoren des 

Kühlturmes auszuschalten. Das abgeleitete Wasser belastet die 

übrigen im Betrieb verbliebenen Sektoren in entsprechend höherem 

Masse und kann dabei unter Umständen auch eine bereits zugefro

rene Stelle zum Abschmelzen bringen. 

b) durch Luftregelung 

Durch Verkleinerung der Lufteinlassöffnung wird der Luftmassen

strom gedrosselt (z.B. durch Anbringen von Tafeln, Jalousien, 

etc.). Je naon Witterung kann mehr oder weniger stark gedrosselt 

werden. 

Es gibt auch Systeme, die bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt 

einen Eisvorhang bilden. Dies kann z.B. durch ein Drahtnetz ge

schehen, welches mit Wasser besprengt wird oder durch eine spe

zielle Anordnung von Jalousien. Der Eisvorhang verkleinert den 

Querschnitt der Luftansaugöffnung. Da der Kühlturm von innen 

wärmt, ist die Eisbildung begrenzt und hört bei einom gewissen 

Gleichgewichtszustand auf. Dadurch hat man ein selbstregelndes 

System, welches einen wirtschaftlichen Winterbetrieb sichert. 

3.2.4.3 Frostschu^z bei_\/entilator-Kühltürmen 

a) Rundkühler 

Bei Veiuisungsgefahr wird bei den Rundkühlern 

drosselt (Verringerung der Luftmenge). Bei gro 

Rundkühler mittels Kaminwirkung auch bei abges 

lator betrieben werden. 

die Drehzahl ge-

sser Kälte können 

chaltetem Venti-
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b) Zellenkü 'er 

Eine Regelung der Drehzahl ist bei Zellenkühlern überflüssig, da 

hier die Zahl der in Betrieb gesetzten Maschinen wählbar ist. Es 

sind aber alle Zellen unter Wasser zu halten. Da die Zellen mit 

den im Betrieb befindlichen Ventilatoren der Gefahr der Verei

sung unterliegen, sollen die Ventilatoren abwechselnd betrieben 

werden. 

3.2.5 Zusatzwasseraufbereitung 

Für den Betrieb von nassen Kühlanlagen für grosse Leistungsein

heiten ist je nach Wasserqualität der Einsatz von leistungsfähi

gen Zusatzwasseraufbereitungsanlagen für die Speisung der Kühl

wasserkreisläufe notwendig. Aufgrund der in Ref. 1 beschriebenen 

Untersuchungen können die Verfahren mit Kalkentkarbonisierung 

(Schnell- und Langzeitentkarbonisierung) mit anschliessender 

Säureimpfung zur Verminderung der Restkarbonathärte als "empfeh

lenswert" eingestuft werden, insbesondere dann, wenn die Kühl-

wasserkonditionierung mit Dispersionsmitteln erfolgt. Bei diesem 

Entkarbonisierungsverfahren erhält man Kalkausscheidungen in der 

Menge von etwa 12 t Trockensubstanz pro Tag. Dieser Anfall muss 

in Form einer wässerigen Lösung abgepumpt und anschliessend auf 

ca. 30-50% Trockensubstanz eingedickt werden. Der Kraftwerkbe

treiber ist in diesem Fall genötigt, 20-50 t Schlamm pro Tag ab

zuführen. Nach erfolgter Trocknung kann der Schlamm möglicher

weise den Zementwerken zugeführt werden. Es würde sich dabei um 

eine besonders umweltfreundliche Lösung handeln, verglichen mit 

der Ablagerung dieses Schlamms auf einer Deponie. 

Eine endgültige Wahl des anzuwendenden Zusatzwasseraufbereitungs

verfahrens hängt hauptsächlich von der Stellungnahme der zustän

digen Behörden ab. Deswegen sei hier keine definitive Empfehlung 

gegeben. 
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3.3 Der Trockenkühlturm 

3.3.1 Allgemeines 

Das Problem der Wasserversorgung thermischer Kraftwerke zu Kühl

zwecken wird immer schwieriger. Infolge von Restriktionen bei 

der Einleitung von aufgewärmtem Kühlwasser in öffentliche Gewäs

ser werden die Kraftwerkbetreiber zur Verwendung von Umlaufkühl

systemen gezwungen. Der Zusatzwasserbedarf bei nassen Kühlsyste

men ist jedoch beträchtlich. Bei einer weiteren Verknappung an 

Gebrauchswasser oder in Gegenden wo überhaupt kein Wasser vor

handen ist oder nur auf sehr kostspielige Weise zu beschaffen 

ist, kommt nur die wasserverlustlose trockene Kühlung in Frage. 

Die mit dem Kühlwasser abgeführte Wärme wird bei dieser Kühlart 

mittels Oberflächenkühlern an die atmosphärische Luft übertra

gen. Diese Kühler sind im wesentlichen aus Rippenrohren aufge

baut, welche vom Kühlwasser durchströmt werden, während die Luft 

zwischen den Rippen hindurch ins Turminnere tritt. 

3.3.2 Die Kühlelemente 

(Ref. 1 und 2) 

Eine luftseitige Vergrösserung der Oberfläche ist notwendig um 

den Wärmedurchgang zwischen Luft und Wasser wegen der niedrigen 

WärmeiJbergangszahl auf der Luftseite zu verbessern. Die Abgabe 

grosser Wärmemengen bei möglichst kleinen Temperaturdifferenzen 

an die Luft (die Wasseraustrittstemperatur sollte möglichst nied

rig sein) und die bei natürlicher Ventilation auftretende rela

tiv geringe Luftgeschwindigkeit durch die Kühlelemente erfordern 

eine grosse Wärmeaustauschfläche. 

Hinsichtlich Gestaltung und angewendeter Werkstoffe unterschei

den sich diese Wärmeaustauscher weitgeh2nd nach Typ und Herstel

ler. 
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3.3.2.1 DasGEA-Riggenelement 

Die Elemente bestehen aus Stahlrohren von elliptischem Quer

schnitt, die auf der Aussenseite mit Stahlrippen bestückt sind 

(Fig. 26). Durch Eintauchen in ein Zinkbad wird ausser einem gu

ten Wärmeübergang vom Rohr zu den Rippen auch ein dauerhafter 

Korrosionsschutz erreicht. Die Rohrenden sind in Rohrboden ein-

geschweisst, die mit Kammern für den Eintritt, den Austritt und 

die Umlenkung des Warsers versehen sind. Die Kühlflachen lassen 

sich mit Bürsten oder mit einem Wasserstrahl (ca. 120 at) rei

nigen. 

3.3.2.2 ?§f_Kühlelement von_Balcke-Dürr 

Diese Elemente bestehen aus ovalen Rohren mit spiralförmig auf

gewickelten Stahlrippen, die im Vollbad verzinkt sind (Fig. 27). 

Dadurch wird nicht nur ein zuverlässiger Korrosionsschutz er

reicht, sondern auch eine dauerhafte metallische Verbindung zwi

schen den Rippen und den Kernrohren, die einen einwandfreien 

Wärmeübergang sicherstellt. Die Rohre sind beiderseits in Rohr

böden eingeschweisst. Die Rippenrohrelemente bilden selbsttra

gende Einheiten. Seitenrahmen und Rohrunterstützungen sind eben

falls tauchverzinkt. 

3.3.2.3 Qa§_Fgrgo-Kühlelement 

Das aus Reinaluminium (99.5%) hergestellte 5 m lange, 2.5 m brei

te und 0.15 m dicke Kühlelement ist als Baueinheit mit 240 Roh

ren von 15 mm Durchmesser und mit zirka 1320 rechteckigen Kühl

lamellen ausgerüstet. In Luftströmungsrichtung sind 6 Rohre in 

einer Reihe angeordnet. 40 solcher Reihen verteilen sich gleich-
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mässig auf die Kühlelementbreite. Auf die Kühlrohre geschobene 

Distanzringe definieren den Abstand der einzelnen Kühllamellen 

(Fig. 28). 

Nach dem Zusammenfügen der Rohre, Kühllamellen, Versteifungs

bleche, Distanzringe und Endplatten zu einem Kühlelement, werden 

die Rohre aufgeweitet, um so eine spaltlose, mechanisch feste 

Verbindung zwischen den Rohren, Dinstanzringen und Endplatten zu 

erreichen. Eine gute Wärmeübertragung vom Rohr auf die Lamelle 

kann somit gewährleistet werden. 

Luftströmung und Flüssigkeitsstrom verlaufen senkrecht zueinan

der. Der Flüssigkeitsstrom vsird aber am Ende des Wärmetauschers 

so in die Gegenrichtung umgelenkt, dass die bereits vorgekühlte 

Flüssigkeit an der Lufteintrittsseite zurückströmt (Kreuzgegen

strom-Prinzip) . 

Durch ein Uebereinanderbauen von 4 Kühlelementen können 20 m 

hohe Kühlsäulen gebildet werden. Die Rohrenden der vertikal an

geordneten Kühlsäulen werden oben und unten mit Wasserkammern 

verschlossen. Zwei Kühlsäulen unter einem Winkel von 60 C zusam

mengebaut, bilden das sogenannte Kühldelta, welches fertig mon

tiert an den Aufstellungsort geliefert werden kann und deshalb 

als Montageeinheit der Kühlanlage betrachtet wird. 

An der äusseren Seite der Kühldeltas ist eine mechanisch betä

tigte Jalousieeinrichtung angebracht, durch welche die Kühlung 

luftseitig geregelt werden kann. 



Kühlelement von GEA 

Kuhlelement von 
Balcke-Dürr 

Fig. 26 

Fig. 27 

Forgo- Kühlelement 

Fig. 28 

Kühlelement von 
Creusot- Loire 

Fig.29 
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3.3.2.4 Q?§_!?iBB?D?i?mSD^-¥9Q_Creusgt-Loire 

Bei diesem Kühlelement werden die wirksamen Kühlflächen durch 

Aluminiumrohre mit Rippen (aus einem Stück) gebildet, die auf 

Kernrohre aufgezogen sind, Fig. 29. Diese werden an beiden Enden 

in Rohrböden eingewalzt, deren Löcher Rillen aufweisen. Diese 

Bauweise gewährleistet eine gute Wärmeübertagung, eine einwand

freie Befestigung und wirksamen Schutz gegen Korrosionen auf 

der Luftseite sowie gegen elektrolytische Wirkungen auf der Was

serseite. 

3.3.3 Der Naturzug-Trockenkühlturm 

(Ref. 1 und 2} 

Der Naturzug-Kühlturm kann aus Stahl oder aus Beton gebaut wer

den. Die Beton-Konstruktion wurde bereits bei den Nasskühltür-

men in Abschnitt 3.2.2 beschrieben. 

Bei einer Stahlausführung besteht der Kühlturm aus einem Stahl

gerüst, dessen Kamin und dessen konischer Teil mit Aluminiumble

chen verkleidet sind. Als lasttragende Kontruktion wirkt eine 

starre Schale, die als Dreieck-Fachwerk aus Tragern aufgebaut 

ist. Die Verkleidung ist auf Wandriegel befestigt, welche die 

Kräfte (Eigengewicht und Wind) direkt auf die Stahlkonstruktion 

übertragen. Wie bei dem Betonturm sind die Kühler am unteren Um

fang in zwei Reihen übereinander angeordnet (Fig. 30). 

Fig. 31 zeigt eine Seilnetzkonstruktion. Hier bildet ein zentra

ler Käst das Haupttragglied. Der Kühlturmmantel hat die Form ei

nes Rotationsparaboloides oder Hyperboloides; er besteht aus ei

nem vorgespannten Seilnetzwerk, an das die relativ leichte Hülle 

aus Aluminium, Kunststoff oder Asbestzement befestigt wird. Das 

Seilnetzgebilde spannt sich vom Betonfundamentring zu einem am 
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Troctenkühtturm mit Stahlgerüst Fig. 30 

1 1 — 

Seilnetzkonstruktion für Trockenkühlturm Fig. 31 
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Mast aufgehängten Kreisring und übertragt die auf die Turmober

fläche wirkenden enormen Windbelastungen auf den Baugrund. Der 

Kreisringträger ist zudem noch über Speichenseile am Mast be

festigt. 

Diese Konstruktion, für die im Prinzip keine Dimensionsbeschrän

kungen bestehen, weist wesentliche Vorteile in bezug auf Boden

senkungen und seismische Einflüsse auf. 

Der Zentralmast kann zugleich als Abluft- oder Abgaskamin der 

Reaktoranlage ausgebildet werden. Die warme Kühlluft würde da

bei die Schornsteinabgase in grosse Höhen transportieren, diese 

dort verteilen und infolge des grossen Luftdurchsatzes sogar 

bodennahe Inversionsschichten durchstossen. 

Die Kühldeltas aus Stahl werden innerhalb des Kühlturmes in ra

dialer Richtung in mehreren konzentrischen Ringen, beginnend an 

der Oberkante der Lufteintrittsfläche, unter e:" -er Neigung von 

17 zur Mitte des Kühlturms hin angeordnet. Die Kühlelemente ru

hen auf einer Unterstützungskonstruktion aus Betonsäulen und 

Stahlquerträgern. Ihre Neigung zur Mitte des Turmes hin bewirkt, 

dass an allen Stellen der Wärmeaustauschfläche gleiche Strömungs

geschwindigkeiten auf der Luftseite herrschen. Diese Anordnung 

verspricht einen Vorteil gegenüber stehenden Kühlelementen be

züglich des negativen Windeinflusses. Bei einer vertikalen An

ordnung am Umfang des Kühlturmes, entlang der L'jfteintritts-

öffnungen, entstehen durch den Windeinfluss am Turmumfang Ueber-

und Unterdruckzonen, die eine Verminderung des Luftdurchsatzes 

und damit der Kühlleistung bewirken. Bei dem in Fig. 31 darge

stellten Kühlturm handelt es sich um eine Abbildung des Kühl-

turmmodelles für das 300 MW-THTR-Kernkraftwerk Uentrop-Schme-

hausen in der Bundesrepublik. Die Neigung der Kühldeltas zur 

Turmmitte wurde bei diesem Modell noch nicht berücksichtigt. 
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In Tab. 5 sind die Hauptdaten der wichtigsten Anlagen mit N*tur-

zug-Kühltürmen zusammengestellt, die bis jetzt mit For^o-Alumi-

niumelementen gebaut worden sind. Wie daraus ersichtlich, han

delt es sich dabei um verhältnismässig kleine Einheiten. 

Tabelle 5 

Donaujvaros 

Rugeley, England 

Ibbenbüren, BRD 

Gyöngyös, Ausführung a) 
Ungarn 

Ausführung b) 

ReSdan, URSS 

elek
trische 
Leistung 

m 

1 x 16 

1 x 120 

1 x 150 

2 x 100 

2 x 220 

4 x 220 

Anzahl 
Kühl
deltas 

(15m hoch) 

-

84* 

108 

83 

2 x 59 

2 x 119 

2 x 119 

Turm
hohe 

m 

65 

107 

100 

112 

116 

120 

unterer 
Durch
messer 

m 

42 

99 

80 

54 

109 

108 

Jahr der 
Inbetrieb
setzung 

-

1961 

1962 

1967 

1969 

1972 

1970-
1974 

* Höhe der Kühldeltas 10 m 
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3.3.4 Der zwangsbeiüftete Trockenkühlturm 

(Ref. 2) 

Je nach Anordnung der Kühlelemente und Aufbau des Kühlturmes un

terscheiden sich die einzelnen Fabrikate voneinander. 

3eim GEA-Kühlturm sind jeweils 8 Rippenrohrelemente, 2 Antriebs

motoren mit Untersetzungsgetriebe und Lüfter und die Windwand 

durch eine Stahl-Stütz-Konstruktion zu einer Einhei*, der 

Standard-Säule Typ "GEA-Stern" verbunden (siehe Fig. 32). 

Mehrere dieser Standard-Säulen, die kreisförmig oder beliebig 

zusammengestellt werden, bilden in Verbindung mit den Ringlei

tungen, den Verteilleitungen zu den Standard-Säulen, der Absperr

organen, Füll- und Druckhaltepumpen, dem Sammelbehälter und der 

Gasausgleichsleitung eine Anlage (siehe Fig. 33). 

Die Grundeinheit der Kühlanlage von Heller stellt die Kühlzelle 

dar, welche einen Achsiallüfter von 16 m Durchmesser beinhaltet. 

Die Anwendung eines Lüfters von dieser grossen Abmessung wurde 

von der sehr hohen Wärmebelastung bedingt. 

Die Zelle ist eine Stahlkonstruktion in der Weise hergestellt, 

dass die Tragkonstruktion des Lüfters gleichzeitig auch das Ge

rüst der Zelle bildet. Die Wärmeaustauscher können an einer Sei

te der Zelle mit beinahe quadratförmigem Grundriss angeordnet 

werden, deshalb ist es zweckmässig, die Zellen in zweireihiger 

Anord..ung zu ei richten (siehe Fig. 34). Pro Zelle gibt es 9 Kühl

deltas. 

Hauptdaten des Ventilators; 

Drehzahl 60 bis 80 U/Min 

Fördermenge 1700 m'/s 

Motorleistung 250 kW 
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GEA-Standart -Säule 
Fig.32 

Stondord-Säule 

Kühlelement 

Windwand 

Lüfter 

GEA-Stern 
Fig. 33 

.1 ij e i 
» * v m w w 
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Trockene Kühlzellen von Heller 
Fig. 34 

Trockene Ventilator - Kühltürme von Creusot - Loire 
Fig.35 
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Das System von Creusot-Loire besteht aus mehreren Einheiten von 

Rechteckigem Grundriss von 54 x 31,7 m Seitenlänge, von denen 

jede mit zwei vertikalachsigen Achsialventilatoren von je 18,3 m 

Durchmesser versehen sind. Di'. Kuhlelemente sind unter den Ven

tilatoren in horizontalen Lagen angeordnet. Diese Einheiten ru

hen auf einer hohen Tragkonstruktion aus armiertem Beton, die 

der Kühlluft freien Zutritt von unten her gewährt. Fig. 35 zeigt 

den Aufbau der Kühleinheiten. 

3.3.5 Wasserstösse bei Trockenkühltürmen 

(Ref. 1, Anhang zu Kapitel IV.) 

Bei Trockenkühltürmen bildet der Kühlwasserkreislauf ein sehr 

umfangreiches geschlossenes System, das mit aufbereitetem Wasser 

gefüllt ist. Um die Bildung unzulässiger Drücke zu vermeiden, 

ist an der höchsten Stelle ein Expansionsgefäss anzubringen. 

Ausserdem wird man ein Entleerungsgefass vorsehen, das bei Revi

sionen und Nacharbeiten die Wasserfüllung aufnehmen kann. Weiter 

ist dafür zu sorgen, dass sich bei schnellen Schaltvorgängen wie 

sie bei Notabschaltungen vorkommen können, keine Druckstösse bil

den. 

Die an der ETH Lausanne durchgeführte Studie (Ref. 9) zeigte, 

dass im Zusammenhang mit der Zirkulation grosser Wassermengen in 

einem geschlossenen Kreislauf (Trockenkühlturmanlage mit Ober

flächenkondensator) keine Probleme auftreten sollten, die nicht 

auf einfache Art, durch eine entsprechende Regelung der Schliess-

und Oeffnungszeiten der Absperrorgane und durch besondere Vor

kehrungen in der Leitungsführung gelöst werden könnten. Die 

Drücke bei transienten Vorgängen könnten somit stets unterhalb 

des Auslegungsdruckes von 5 bar gehalten werden. Selbst plötz

liche Abschaltungen der Zirkulationspumpen sollten keine gefähr

lichen Druckschwankungen herbeiführen. 
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Dies=e Folgerungen haben allgemeinen Charakter und sind nur für 

bestimmte Einrichtungen anwendbar, die gewisse Bedingungen er

füllen. Diese Bedingungen sind i.i Funktion der Eigencharakteri

stiken für jeden Fall festzulegen. Sie sind nur anwendbar für 

Kreisläufe, welche mit Oberflächenkondensatoren ausgerüstet sind. 

Bei Kreisläufen mit Mischkondensatoren ist die Situation wesent

lich verschieden. Solche Anlagen sind dem Wasserschlag ausge

setzt, und die Studie der unstetigen Strömung (dynamische Er

scheinungen) muss hier mit Sorgfalt gemacht werden. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Kreislaufarten 

beruht auf der Tatsache, dass im ersten Fall nur ein Energie

niveau existiert, d.h. die Pumpe erzeugt nur die notwendige Ar

beit um die Druckverluste zu überwinden, während im zweiten Fall 

zwei Energieniveaus bestehen, wobei die hydraulischen Maschinen 

(Pumpen und eventuell Turbinen) zwischen diesen Niveaus arbeiten. 

3.3.6 Die Wasseraufbereitung 

(Ref. 1 und 2) 

Im allgemeinen lassen sich bei Kernkraftwerken mit [Jampf turbinen, 

Oberflächenkondensatoren md Trockenkühltürmen die gleichen Ver

fahren der Kühlwasseraufbereitung anwenden, w.'n bei konventio

nellen Dampfkraftwerken. Besondere Aufmerksamkeit ist geboten, 

wo die Kühlelemente aus Aluminium bestehen. Dort dürfen Konden

satorrohre aus Kupferlegierungen nicht verwendet werden; ebenso 

sind Teile aus Buntmetallen im Kühlwasserkreislauf und bei der 

Verwendung von Mischkondensatoren auch- im Dampfkreislauf, zu ver

meiden. Empfohlen wird eine neutrale Fahrweise, bei welcher das 

Wasser eine Dosierung mit Wasserstoff-PeroxyH erhält. Hinzu kommt 

höchste Reinheit des Speisewassers. Diese Empfehlung gilt auch 

für Anlagen mit Kühlelementen aus Stahl. 
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3.3.7 Die Aussankorrosion 

(Ref. 3) 

Dif! bisherigen Betriebserfahrungen zeigen, dass z.B. die beste

henden Anlagen in GyöngySs, Wien und Razdan zu keinerlei Bean

standungen bezüglich Aussenkorrosion Anlass gegeben haben, je

doch die Korrosionsprobleme in Rugeley und die Verschmutzung in 

Ibbenbüren als wesentlich bezeichnet werden müssen. 

Das Problem der Aufbringung eines wirksameren Korrosionsschut

zes lag viel weniger auf der technischen Seite, als auf der 

kommerziellen. Schon eine geringfügige Preiserhöhung bei einem 

Kühldelta wirkt sich wegen der grossen Anzahl der benotigten 

Kühler sehr ungünstig auf den Preis des Trockenkühlturmes aus. 

In den meisten Fällen dürfte die bisher von den Ungarn verwende

te MBV-Schutzschicht (modifiziertes Bauer-Vogel-Verfahren] aus

reichen, zumal Aluminium dank seiner natürlichen Oxydschicht we

sentlich korrosionsbeständiger ist als unlegierter oder verzink

ter Stahl. Dies gilt insbesondere für SD -haltige Industrieat-

mosphären und in maritimer Atmosphäre. 

Ist jedoch beispielsweise 5n der Umgebung von IVasskühltürmen mit 

dem Angriff von ChloriJ-Ionen zu rechnen, empfiehlt sich die Auf

bringung einer verstärkten organischen Schutzschicht (Lackie

rung). Die Anwendung dieses Verfahrens ist mit technischen und 

kostenmässigen Problemen verbunden. 

Es gelang bereits, ein preisgünstiges Lackierverfahren derart 

abzuwandeln, dass bei den Kühlern im montierten Zustand eine 

völlig gleichmässige Beschichtung der relativ dünnen Kühllamel

len und die vollständige Ueberdeckung der Luftanströmkante ge

währleistet ist. Diese organische Schutzschicht auf Epoxi-Basis 

dichtet zudem die montagebedingten haarfeinen Spalten und ver-
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hindert die immer wieder befürchtete S^altkcrrcsicn « Lsistuncs-

messungen an derart korrosionsgeschützten Kühlern ergaben keinen 

Leistungsabfall gegenüber den nicht geschützten. 

Ebenso wichtig wie geeignete Korrosionsschutzmassnahmen ist die 

Verhinderung einer leistungsmindernden und korrosionsfordernden 

Verschmutzung der Kühlelemente. An stark verschmutzten, seit 8 

Jahren in Ibbenbüren in Betrieb befindlichen Kühlelementen wur

den Reinigungsversuche durchgeführt. Es gelang ein Reinigungs

verfahren zu entwickeln, das keinerlei Korrosionsangriffe am 

Aluminium verursacht und bei welchem max. 10^ der ursprüngli

chen MBV-Schicht aufgelöst wird. 

Druckabfallmessungen an gereinigten Kühlelementen ergaben ähn

liche Werte wie im Neuzustand. 

Zur Verminderung der Verschmutzung während des Betriebes wird 

bei extremer Verschmutzungsgefahr, wie in kohle-, schlacke- oder 

zementstaubhaltiger Atmosphäre der feste Einbau a±..ar pneuma

tischen Reinigungsanlage in die Kühldeltas empfohlen, die je 

nach Bedarf ein- höchstens zweimal jährlich in Betrieb zu nehmen 

wäre. Die Verschmutzung könnte damit auf ein Mass reduziert wer

den, das bereits durch entsprechende Sicherheitsfaktoren bei der 

Auslegung der Anlage berücksichtigt werden kann. 
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3.4 Die kombinierten Nass-/Trockenkühlsysteme 

(Ref. 3) 

3.4.1 Allgemeines 

Nass-/Trockenkühlsysteme werden vor allem aus folgenden Gründen 

eingesetzt: 

- Schwadenfreiheit 

- Zusatzwassereinsparung 

- Verbesserung der steilen Charakteristik 

von Trockenkühltürmen 

Die Schwadenbildung bei Nasskühltürmen, die bei bestimmten me

teorologischen Bedingungen auftreten kann, ist nicht nur eine 

Beeinträchtigung der Aesthetik, sondern es können auch Verei

sungsprobleme in der Umgebung auftreten. Gerade heute kann in

folge verschärfter Kritik die Schwadenbildung im Mittelpunkt 

der Diskussion um die Bewilligung von thermischen Kraftwerken 

stehen. 

Auch der Z isatzwassereinsparung muss immer mehr Beachtung ge

schenkt werden, betragen doch die Verdunstungsverluste bei ei

nem 1000 MWe-LWR-Kernkraftwerk mit nassem Kühlturm rund 2000 m3/h. 

Weitere 400 m3 Wasser/h werden noch für die Abschlämmung benö

tigt. Eine Lösung dieser Probleme könnte der Trockenkühlturm 

bringen. Da diese Kühlung jedoch weniger intensiv ist als die 

Nasskühlung, werden die Dimensionen der Trockenkühltürme grösser 

und auch ihre Charakteristik (Kaltwassertemperatur in Funktion 

der Umgebungslufttemperatur) ist sehr steil (siehe Fig. 40), 

Durch eine Kombination von Nass- und Trockenkühlung können die 

vorher erwähnten Nachteile zum Teil ganz oder teilweise aufge

hoben werden. Es kann sich dabei um Naturzug- oder zwangsbelüf

tete Kühltürme handeln. Mit der Verwendung von Nass-/Trocken-
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kühlsystemen bezweckt man einerseits die Verhinderung der Nebel-

bildung und anderseits möchte man nicht auf die Vorteile (inten

sivere Kühlung) der Nasskühltürme verzichten. 

Von besonderer Bedeutung ist die Anwendung solcher gemischter 

Kühlsysteme auch in Gegenden mit sehr tiefen Wintertemperaturen. 

Wenn in dieser Jahreszeit die Oberflächengewässer zugefroren 

sind, ist nur der Trockenteil des Kühlsystems, oder ein Teil da

von in Betrieb. In der übrigen Jahreszeit steht dann meist ge

nügend Wasser für Kühlzwecke, bzw. für den Betrieb eines zusätz

lichen offenen Kühlkreislaufes zur Verfügung. 

Eine weitere Anwendung gemischter Kühlsysteme liegt bei der Küh

lung von Heizkraftwerken, die mit Entnahme-Kondensationsturbi

nen ausgerüstet sind. Während der Heizperiode im Winter genügt 

ein relativ kleiner Trockenkühlturm. Im Sommer ist aber die ge

samte anfallende Dampfmenge zu kondensieren und die dabei frei 

werdende Wärmemenge abzuführen. 

3.4.2 Schaltungen von kombinierten Nass-/Trockenkuhltürmen 

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten die nasse und trockene 

Kühlung in einem Kühlturm zu kombinieren. Je nach Führung der 

beiden Massenströme Luft und Wasser erhält man folgende vier 

Schaltungen: 

- luftseitige und wasserseitige Serieschaltung 

- luftseitige und wasserseitige Parallelschaltung 

- luftseitige Serie-/wasserseitige Parallelschaltung 

- luftseitige Parallel-/wasserseitige Serieschaltung 
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Ist bei der luftseitigen Schaltung der Nassteil vor dem Trocken

teil, so hat dies den Vorteil, dass der Trockenteil relativ küh

le Luft erhält, da im Nassteil die Luft vorwiegend befeuchtet 

und nur wenig erwärmt wird. Diese Schaltung hat aber den Nach

teil, dass es praktisch unmöglich ist, alle feinen Wassertröpf

chen nach der Nasskühlung völlig abzuscheiden. Die Kühlrahre des 

Trockenteils werden mit Wassertropfen bespritzt, welche an den 

Rippen Ablagerungen und Korrosion verursachen können. Im weite

ren hat man hier einen beträchtlichen luftseitigen Druckverlust, 

da sich die Druckverluste des nassen und des trockenen Teils 

addieren. 

Im zweiten Fall wird der Trockenteil vor die Nasskühlung ge

schaltet. Die Kühlluft wird im Trockenteil erwärmt, dadurch 

sinkt ihre relative Feuchtigkeit. Es ergibt sich also der Nach

teil, dass die erwärmte Luft im folgenden nassen Teil sehr viel 

Wasserdampf aufnehmen kann, was zu grossen Verdunstungsverlusten 

führt. 

Bei der heute am meisten verwendeten Schaltung (Fig. 36) durch

quert die Luft in Parallelströmen den nassen und den trockenen 

Teil um sich anschlissend miteinander zu vermischen. Als Vorteil 

dieser Schaltung hat man eine gute Schwadenunterdrückung und ei

ne wirkungsvolle Kühlung, da beide Teile von Umgebungsluft ge

kühlt werden. Als nachteilig erweist sich der grössere Platzbe

darf. 

Fig. 37 zeigt einen zwangsbelüfteten Nass-/Trockenkühlturm der 

Firma "Kirchner Kühltürme". Diser besteht aus einem Querstrom-

verdunstungsteil in Kombination mit einem Trockenteil aus be-

rippten Rohren, der direkt oberhalb der Kühleinbauten des nassen 

Teils angeordnet ist. Mit Hilfe von Regelklappen kann die Grösse 

des Luftstromes im Nass- und Trockenteil reguliert werden. 



Schemotische Darstellung eines luftseitig porollel 
geschalteten Noss- / Trockenkühlturmes 

Fig. 36 

KOhlluftaustritt 

Kuhllufteintritt 

Kühllufteintritt 

Trockenteil 

Wanwassereintritt 

Austritt des ab
gekühlten Hassers 

Noss-/Trockenkühlturm der Firma Kirchner 
Fig.37 

>7- j*t 
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Das Verhältnis vers trockenen zurr, nassen Teil kann den Anforde

rungen entsprechend gewählt werden. Normalerweise wird der Trok-

kenteil so dimensioniert, damit die gesamte Wärme bei tiefer 

Lufttemperatur über diesen Teil abgeführt werden kann. 

Dass diese Lösung bereits den Zugang zu den Kernkraftwerken ge

funden hat. zeigt das Beispiel des Kernkraftwerkes Neckarwest-

heim (305 ÜWe), wo von 34 nassen Kühlzeilen bereits zwei auf 

Nass-/Trockenkühlbetrieb umgebaut wurden (siehe Fig. 38a und 

38b). 

Die einfachste wasserseitige Schaltung ist diejenige, bei der 

das Wasser zuerst in den Trockenteil und anschliessend in den 

nassen Teil gelangt. 

Bei der wasserseitigen Parallelschaltung fliesst ein Teil des 

Kühlwassers durch den Trockenteil und der andere durch den nas

sen Teil. 

Je nach Anforderungen wird die eine oder andere Schaltungsart 

gewählt. 

3.4.3 Vergleich von Nass-/Trockenkühltürmen mit reinen Nass-

und Trockenkühltürmen (luftseitige Parallelschaltung) 

Fig. 39 zeigt die Grössenverhältnisse von Naturzugkühltürmen für 

folgendes Auslegungsbeispiel: 

Abzuführende Wärme 1850 P1W 

limgebungsluf ttemperatur 

relative Feuchtigkeit 

Warmwassertemperatur 

Kaltwassertemperatur 

9 °C 

75 \ 
44 °C 

23 °C 
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Kern kraft werk Neckarwestheim 
Fig. 38a 

Fig. 38 b 

m, \\ 
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Das Verhältnis des nassen zum trockenen Teil kann je nach Wunsch 

gewählt werden. Dieses Verhältnis kann auf verschiedene Arten 

definiert werden. Eine Grösse die sich dazu gut eignet ist das 

Trocknungsverhältnis, welches folgendermassen definiert wird: 

m - m 
, VO V 
d = ; 

m vo 

d : Trocknungsverhältnis 

m : verdunstete Wassermenge, wenn an Stelle das vo • 
gemischten Kühlsystems ein Nasskühlturm ver
wendet würde 

m : verdunstete Wassermenge des gemischten 
Kühlsystems 

Bei reiner Nasskühlung beträgt demnach das Trocknungsverhältnis 

d = 0, während bei nur trockener Kühlung der Wert auf 1 ansteigt. 

Der Nass-/Trockenkühlturm von Fig. 39 weist ein Trocknungsver-

hältnis von 0.7B auf. Obschon rund 75% (1390 MW) der Wärme im 

Trockenteil abgeführt werden, ist doch eine bemerkenswerte Re

duktion der Abmessungen gegenüber der reinen Trockenkühl-ung zu 

verzeichnen. 

Fig. 4P z?igt die Abhängigkeit der Kaltwassertemperatur in Funk

tion der Umgebungslufttemperatur. Trotz des grossen Trockungs-

verhältnisses des gemischten Kühlturmes befindet sich seine Kalt

wassertemperatur bei höheren Lufttemperaturen näher bei der Kur

ve für reine Nasskühlung (d * 0), als bei derjenigen für reine 

Trockenkühlung. 



Grössenverhöltnisse bei NoturzugkühlfüRnen 
Fig 39 
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Verlauf der Kaltwassertemperatur 
Fig.40 

Kaltwasser-
te*peratur 

( C) 

relative 
Luftfeuchtlg- 3 a 
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i - 75% 

d: Trocknung*-
verhlltnis 

UMgebungslufttenperatur ( C) 
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3.4.4 Schwadenunterdrilckung durch Nass-/Trockenkühltürme 

Wie schon erwähnt, verlässt die Kühlluft den Nasskühlturm in 

praktisch gesättigtem Zustand. Ihre Temperatur ist meistens hö

her als die der Umgebungsluft. Nach Verlassen des Kühlturmes 

findet ein Wärmeaustausch mit der umgebenden Atmosphäre statt; 

die Kühlturmschwaden werden abgekühlt, wodurch eine Uebersätti-

gung entsteht. Ein Teil des Wasserdampfes kondensiert zu kleinen 

Tröpfchen, die einsn sichtbaren Nebel erzeugen. Je nach dem Zu

stand der Umgebungsluft, ob sie eine tiefe relative Feuchtigkeit 

und massige bis höhere Temperaturen aufweist, wird der Wasser

dampf schnell aufgenommen. In diesem Fall treten keine Nebel

schwaden auf oder höchstens für kurze Zeit. Bei tieferen Luft-

tamperaturen verringert sich die Aufnahmefähigkeit der Luft für 

Wasserdampf, dadurch bleiben die Schwaden längere Zeit sichtbar. 

Fig. 41 gilt für zwangsbelüftete Nass-/Trockenkühltürme mit ver-

Nebelbildung Fig .41 

0.1 0.2 0.3 

Trocknungsfaktor [ - ] 

0.4 
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schiedenen Anteilen der trockenen und nassen Kühlung, aber den 

gleichen Auslegungsgrössen wie für die Naturzug-Kühltürme des 

vorangehenden Abschnittes. So tritt z.B. bei einem Kühlturm, der 

im Auslegungszustand ein Trocknungsverhältnis von 0.3 aufweist, 

bei Lufttemperaturen unterhalb -10 C Nebel auf, darüber aber 

nicht. Es ist gut ersichtlich, wie mit zunehmendem Trocknungs

faktor die Temperatur der Luft, bei welcher Nebelbildung auf

tritt, rasch abnimmt. 

« 



-64-

4. Auslegung und Wirtschaftlichkeit 

(Ref. 1 und 2) 

4.1 Allgemeines 

Das Richtmass für die Wirtschaftlichkeit eines Kraftwerkes sind 

die Energiegestehungskosten. Zu deren Berechnung wurde ein Opti

mierungsprogramm aufgestellt. Mit Hilfe dieses Programms konn

ten die Hauptdaten der kalten Seite sowie die jährlich erzeugte 

eieisbrische Energie ermittelt werden. Durch Variieren der mass

gebenden Auslegungsparameter gelingt es, jene Grossen zu bestim

men, bei denen sich minimale Energiegestehungskosten ergeben. 

An Unterlagen, auf welche sich diese Untersuchungen stützen, 

standen Konstruktionspläne und Konstenangaben von verschiedenen 

Herstellerfirmen zur Verfügung. Da der Naturzug-Nasskühlturm die 

geringsten Energiegestehungskosten ergibt, wurde er als Basis 

für den Kostenvergleich gewählt. Die Untersuchungen wurden nur 

für einen PWR und einen HTGR durchgeführt. 

4.2 Anlage mit Druckwasserreaktor 

[Ref. 1) 

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung einer Anlage mit Druckwas

serreaktor beschränkte sich auf die Naturzug-Trockenkühltürme, 

sowie die Nasskühltürme [Naturzug, Rund- un' Zellenkühler). 

Ein wichtiges Ergebnis der für beide Kühlturmtypen durchgeführ

ten Empfindlichkeitsanalyse ist, dass die angenommenen Parameter 

wie Lastfaktor, Brennstoffkosten oder Zinsfuss, einen eher ge

ringen Einfluss auf die optimale Konfiguration der Kühlturmanlage 

haben, und dies trotz ihrem starken Einfluss auf die Energiege

stehungskosten. 



-65-

Diese Studie zeigt weiter, dass eine starke Reduktion der Kühl

turmdimensionen nicht nur möglich ist, sondern dass sie insbe

sondere für Tronkenkühltürme mit einer verhältnismässig kleinen 

Erhöhung der Energiegestehungskosten erzielt werden kann. 

Die Tatsache, dass die Leistungsschwankungen bei den Trockenkühl

türmen grösser sind als bei den Nasskühltürmen, wurde in der Be

rechnung der Energiegestehungskosten berücksichtigt. Nicht ein

geführt wurden hingegen ev. auftretende Mehrkosten, die der Ein

satz einer zusätzlichen Energiequelle zur Deckung der Leistungs

verminderung während der Sommerperioden mit sich bringen würde. 

In Tabelle 6 sind die relativen Kosten für die untersuchten Kühl

systeme angegeben, insbesondere die Kosten aller zur Wärmeabfüh

rung gehörenden Komponenten, inklusive der Kondensatoren und 

der Zusatzwasseraufbereitungsanlagen. Die entsprechenden elek

trischen NcLtoleistungen wurden auch angegeben, da wegen der un

terschiedlichen Anlage-Wirkungsgrade die Kosten der Kühlsysteme 

allein nicht zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ausreichen. 

Für die mit Mischkondensatoren ausgerüsteten Varianten sind kei

ne Mehrkosten für eventuelle sicherheitstechnischen Bauten, be

rücksichtigt (z.B. Wassertassen oder Kaverne), 

Für die Variante mit Siedewasserreaktor und Dampfumformer wur

den keine Optimierungen durchgeführt, da die Gesamtkosten von 

solchen Anlagen kaum kleiner werden als die entsprechenden Va

rianten mit Oberflächenkondensator. Eine mit Dampfumformer aus

gerüstete Anlage würde auch keine wesentlichen Vorteile erbrin

gen. 
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Tabe l l e 6 V e r g l e i c h der un te r such ten Va r i an ten ( P r e i s t a s i s 1372) 

R e a k t o r t y p : rwk 

System 

Mass 

TrocKen mit 
ttischkon-
densator 

Trocken mit 

kondensator 

Variante 

Naturzug 

Zel len 

Rundkühler 

Optimum 

Referenz 

Optimum 

Referenz 

Anzahl 
Tjrme 

(-) 

1 

2 

12 

18 

3 

5 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Turm
höhe 

(m) 

145 

110 

20 

20 

45 

45 

189 

149 

150 

110 

203 

150 

150 

110 

rtittl. e l e k t r . 
Nettoleistung 

N [IUI] 

920.3 

921.3 

917.6 

916.4 

918.3 

918.1 

911.5 

912.1 

904.1 

910.0 

909.4 

909.4 

898.8 

904.3 

ÜN ( I t n * 

0.0 

•1.C 

-2 .7 

-3 .9 

-2 .0 

-2 .2 

-8 .8 

-8 .2 

-16.2 

-10.3 

-10.9 

-10.9 

-21.5 

-16.0 

Totale Kosten 
ka l te S e i t e * * 

( * ) * 

100.0 

105.2 

93.8 

106.9 

99.4 

122.1 

173.8 

184.8 

158.3 

181.9 

2C6.7 

219.0 

186.9 

206.7 

--er»iegBSt€hjngs-
kosten 

C l l * 

0.3 

•0 .1 

•0.4 

• 0.3 

•0.5 

•1.5 

•2.3 

•2.5 

•2.6 

•2.7 

•3.5 

•3.8 

•4.0 

•4.05 

• bezogen auf die erste Variante * * i n k l . Kondensatoren 
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4.3 Anlage mit einem Hochternperaturreaktcr mit 

Dampfkreislauf 

(Ref. 2) 

Die in Tab. 7 zusammengestellten Angaben beziehen sich auf ein 

HTGR-Kernkraftwerk mit einer thermischen Leistung won 30QD MW. 

Die Untersuchungen wurden für einen Naturzug-Nasskühlturm sowie 

Natur- und zwangsbelüftete Kühltürme durchgeführt. 

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich, liegen die Energiegestehungsko

sten bei zwangsbelüfteten Trockenkühltürmen um rund 3,9 bis 5,2% 

höher als bei Naturzug-Nasskühltürmen. Die Investitionskosten 

der kalten Seite betragen rund das Doppelte. Bei Verwendung von 

Naturzug-Trockenkühltürmen erhöhen sich die Energiegestehungs

kosten gegenüber dem Naturzug-Nasskühlturm je nach dem System 

um rund 2,6% (beim System Heller mit Aluminiumelementen], bzw. 

um rund 4,5 bis 4,8% (bei den Systemen GEA und Balcke-Dürr mit 

Stahlelementen und Seilnetzkonstruktion). 

Der Referenzfall des Trockenkühlturmes System Heller, wurde so 

gewählt, dass die Turmhohe von 167 m gleich jener des Nasskühl-

turmes ist. Die Energiegestehungskosten steigen infolge der Ver

ringerung der Turmhöhe von 221 auf 167 m nur unwesentlich, näm

lich von 2,52 auf 2,56% gegenüber denen des Nasskühlturmes an. 

Die Verwendung von zwei Kühltürmen würde etwas höhere Anlage-

und Energiegestehungskosten ergeben. 

Die Naturzug-Trockenkilhltürme der Firma GEA und Balcke-Dürr wer

den in Seilnetzkonstruktion mit Kühlelementen aus Stahl herge

stellt. Sie ergeben fast gleiche Energiegestehungskosten. Diese 

wurden nicht optimiert, weshalb die angegebenen Zahlen etwas zu 

hoch sind. Trotzdem darf festgestellt werden, dass die Energie

gestehungskosten bei diesen Systemen, von gleicher Grossenord

nung sind, wie jene zwangsbelüfteter Trockenkühltürme. 
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Oer Jahresmittelwert der elektrischen Nettoleistung wurde wie 

folgt ermittelt. Plan unterteilte den Jahresverlauf der Aussen-

Temperatur in 20 Abschnitte und berechnete für jeden Abschnitt 

die Nettoenergie. Deren Summe dividierte man durch die Anzahl 

geleisteter Betriebsstunden pro Jahr. 

Bei den Kühltürmen von Balcke-Dürr werden die Kühlelemente was-

serseitig entweder in zwei oder in vier Wegen durchströmt. Die 

Ausführung mit zwei Wegen erfordert grössere Türme und ergibt 

höhere Kosten, bei jener mit vier Wegen sind die Druckverluste 

und der Leistungsbedarf der Kühlwasserpumpen beträchtlich grö

sser. Trotzdem haben Vergleichsberechnungen ergeben, dass die 

Ausführung mit vier Wegen günstiger ist, als jene mit zwei, wes

halb sich die Zahlen der Tabelle 7 auf diese beziehen. Bei den 

Naturzug-Trockenkühltürmen der Systeme GEA und Balcke-Dürr lie

gen die Anlagekosten der kalten Seite um rund 50% höher, als 

jene beim Optimalfall von Heller und um rund 25% höher als bei 

zwangsbelüfteten Kühltürmen. 

Tabelle 7 Vergleich der untersuchten Varianten (Preisbasis 1975) 

Reaktortyp: HTZR 

Unterschied Jer £nereie£estehungskostan \ 

durchschnittliche elektrische 
Leistung 

Verringerung 

• Infolge Ventilatoren 

- Infolge fcondensatorvakuum 

Kondensatarvekuurn 

durchschnittlicher Wirkungsgrad 

Wirkungsgrad bei 9°C Lufttemperatur 

Kosten des kalten Endes 

m 
\ 

t 

* 

bar 

% 

t 

* 

Naturzug-
Nasskühl-
türme 

0 

1148.4 

100 

0 

0 

0.074 

38.3 

38.4 

100 

zwangsbelüfte
te Trocken-
kühltürme 

3.9 - 5.2 

1117.3 - 1127.5 

97.3 - 98.2 

1.05 - 1.46 

0.79 - 1.30 

0.084 - 0.095 

37.2 - 37.6 

37.5 - 37.B 

194 - 209 

Maturzug -
Typ Heller 
(Ref.Fall) 

2.6 

1136.3 

98.9 

0 

1.13 

0.090 

37.9 

38.1 

178 

rrockenkühltürme 
Typ GEA und 
Balcke-Dürr 

4.5 - 4.8 

236 - 265 
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5. Experimentelle Untersuchungen 

5.1 Kühlturmmodellversuche 

[Ref. 3 und 7) 

Grosse Naturzug-Kühltürme sind den Wirkungen des ir. der Natur 

auftretenden Windes sehr stark ausgesetzt. Hit zunehmender Kühl

turmhöhe steigen die Windkräfte stark an. Die erste 1973 durch

geführte allgemeine Untersuchung von IPEN (Institut für Energie

produktion der ETH-Lausanne) über die Windeinwirkung auf einen 

Naturzug-Trockenkühlturm in Stahlbauweise eines 900 MWe-LWR-

Kraftwerkes zeigte, dass zusätzliche Untersuchungen notwendig 

sind, vor allem im Falle dynamischer Wirkungen der Windlast. Bei 

der Projektierung grosser Kühltürme können die Probleme der Wind

einwirkung nur mit Hilfe von Modellversuchen geklärt werden. 

Windkanalversuche an Modellen in verkleinertem Massstab setzen 

eine gute Kenntnis der Aehnlichkeitsgesetze voraus, damit eine 

Uebertragung der im Modellversuch erhaltenen Resultate auf die 

Grossausführung gewährleistet ist. 

Es wäre wünschenswert für jedes auf Windlast zu untersuchende 

Bauwerk Angaben über Geschwindigkeitsprofil, Turbulenzintensität 

sowie die Ausdehnung der gross- und kleinräumigsn Wirbel und 

eventuell noch Angaben über die vorherrschenden Windrichtungen 

und Windgeschwindigkeiten zu haben. Sind diese Angaben für ei

nen vorgesehenen Standort nicht vorhanden, so muss von allgemein 

bekannten Durchschnittswerten ausgegangen werden. 

Das Kühlturmmodell der ersten und auch dasjenige der zweiten 

Versuche (Ftg. 42) waren aus Plexiglas und Aluminium hergestellt; 

sie sind praktisch steif, d.h. sie verformen sich nicht unter 

der Einwirkung der Windkräfte. Zur Erfassung mehrerer Kühlturm

formen wurde das Modell für die zweiten Versuche zweiteilig aus-



•7Q-

Kühlturmmodell im Windkonol Fig. 42 

Kühlturmmodell mit Turbulenzgeber 

und Kraftwerkmodell 

Fig. 43 
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geführt, so dass der obere zylindrische Teil entfernt werden 

kann. 

Mit Hilfe von Turbulenzgebern, die sich im Windkanal vor dem Mo

dell befinden (Fig. 43), konnte in der flessstrecke des Windka

nals eine turbulente Grenzschicht simuliert werden, wie sie in 

der Umgebung eines Kühlturmes auftritt. 

Eine Hauptfrage die durch dipse Versuche abgeklärt werden soll

te lautete: Welches ist der Einfluss der Windrippen? In Deutsch

land weisen alle grösseren Naturzug-Kühltürme Rippen parallel 

zur Turmachse auf, während in England darauf verzichtet wird. 

Die Versuche zeigten, dass bei den in der Natur auf einen Gross

kühlturm wirkenden Windströmungen mit sehr grossen Reynoldszah-

len die Oberflächenrauhigkeit durch Windrippen an Bedeutung ver

liert. Durch die relativ grossen Windrippen des untersuchten Mo

dells konnte das Sogmaximum um 15 bis 20% reduziert werden. Da

bei ergab sich jedoch eine Erhöhung des Formwiderstandes um 

etwa 10%. 

Um den Einfluss der Turmform zu erfassen wurde die Druckvertei

lung einmal mit und einmal ohne oberen Kühlturmteil gemessen 

(Fig. 44). Es wurde festgestellt, dass sich die Druckbeiwerte 

im oberen paraboloidförmigen Turmteil nicht von der Oruckvertei-

lung über einem Zylinder unterscheiden. 

Der globale Windwiderstand hängt stark von der Windrichtung be

züglich der Lage der Hindernisse ab. Bei der angenommenen Umge

bung ist anzunehmen, dass durch die bestehenden Anlageteile ein 

starker dynamischer Einfluss (Impulsgeber) auf die neue Turmkon

struktion ausgeübt wird. 

Das zweite Kühlturmmodell war so ausgeführt, dass es sich auch 

noch zur Messung der Strömung im Turminnern eignete. Ein Auf

trieb wurde mit Hilfe von elektrischen Heizelementen und durch 

Einblasen von Helium erreicht. 



Druckbeiwerte cp om Turmumfang 
in mittlerer ModeNhöhe 

Fig. 44 

Modell mit Oberteil 

Modell ohne Oberteil 
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Strömung unter Windeinfluss 
Fig.45 
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Wirbelbildung am Modell ohne oberen Teil 
Fig .46 



-74-

Oer Einflus: des Windes auf die innere Strömung am Austritt des 

Turmes zeigt einen leichten Lufteinbruch im stromaufwärtsliegen

den Teil und in der Umgebung der Turmmündung lösen sich Wirbel 

ab (Fig. 45 und 46). 

Am Modell zeigte sich» dass ein Teil der Kühlluft den Kühlturm 

auf der anderen Seite durch die Wärmeaustauscher wieder verlässt. 

Dies sollte jeiioch bei einem Originalturm nicht auftreten, da 

die Druckverluste am Kühlturmeintritt im Modell von denen im 

Original verschieden sind. 

5.2 Einfluss atmosphärischer Umgebungsbedingungen auf das 

Betriebsverhalten von Trockenkühltürmen 

(Ref. 3 und 8) 

Das Ziel der in diesem Abschnitt beschriebenen Messungen war die 

experimentelle Untersuchung der Einflüsse der Umgebungsbedingun

gen auf das Betriebsverhalten eines Naturzug-Trockenkühlturmes. 

Anhand der Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden dann Bezie

hungen und Korrelationen entwickelt, die bei der Auslegung der 

Kühltürme eine Berücksichtigung dieser Effekte - entsprechend 

den und in Kenntnis der am Standort der Anlafe zu erwartenden 

Umgebungsbedingungen - mit hinreichender Genauigkeit erlauben. 

Die Messungen wurden an einem der grössten, heute existierenden 

Naturzug-Trockenkühlturm des Systems Heller mit 265 MW Ausle

gungskühlleistung, der zum fossilgefeusrten thermischen Kraftwerk 

"Gagarin" bei Visonta in Ungarn gehört, durchgeführt. Während 

zwei Messkampagnen im Herbst 1975 und Frühjahr 1376 von je einem 

Monat Dauer wurden die erforderlichen Messdaten dauernd aufge

zeichnet. 
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3ei der Untersuchung wurde das EIR vom Institut für Energiewirt

schaft Budapest (ECU und von der kalorischer Abteilung des 

Kraftwerkes wirksam unterstützt. 

5.2.1 Der Einfluss des Windes 

Ger Einfluss des Windes auf den Gesamttemperaturabstand eines 

Naturzug-Trockenkühlturmes mit am Umfang in vertikaler Deltaan

ordnung eingebauten Wärmetauschern lässt sich bei Windgeschwin

digkeiten bis zu 15 m/s der Korrelation 

*T- c m.ifi-> f.. ,1.73 
J" 5.07.1Q" <vH.nd) 

J rO„-> 
,_ Cj : Geasmttemperaturabstand (T «-T . = Warmwassertemp.-

Lufttemp. am Eintritt) 

f\Jr [ C] : Gesamttemperaturabstand ohne Wind- und Inversions-

einfluss 

v... .fm/s]: Windgeschwindigkeit 
rtindw •* & ö 

mit einer nittleren Streuung von 1,4% beschreiben. Die Gleichung 

kann durch die 265 Messpunkte als hinreichend gesichert betrach

tet werden. 

Der Windeinfluss hat im gemessenen Bereich eine monoton zuneh-

msiije Tendenz. Er beträgt bei 5 m/s Windgeschwindigkeit etwa 

8%. bei 10 m/s 27% und bei 15 m/s 55%. Bei der Interpretation 

dieser Ergebnisse ist vor Auge zu halten, dass Windgeschwindig

keiten über 5 m/s an der meisten Standorten relativ selten an

zutreffen sind. Fur Kraftwerksstandorte im schweizerischen 

nittelland dürfte ihre Häufigkeit etwa 15% betragen. Es ist auch 

zu berücksichtigen, dass ein durch Windeinfluss vergrösserter 

Gesanttemperaturabstand für die Wärmeabgabe nur dann voll ins 



Gewicht fällt, wenn gleichzeitig die Aussenlufttemperatur um 

den oder über dem Auslegungswert liegt. Durch niedrige Lufttem

peraturen kann der negative Windeinfluss teilweise oder ganz ab

gefangen werden. Bei der Auslegung des Kühlturmes ist somit die 

Häufigkeit der Kombination von Lufttemperatur und Windgeschwin

digkeit zu berücksichtigen iFig. 47). Aus den Fig. 48 und 49 

wird ersichtlich, dass der Einfluss von einem Wind mit 5 m/s 

einer Erhöhung der Aussenlufttemperatur von 2°C entspricht. Bei 

15 m/s wären es 14 C. 

Fig. 47 

UINDGESCHUINDIGKEIT (IN M/S) 

4 6 8 10 12 14 

LINIEN GLEICHER 
HÄUFIGKEIT 

es 
i 

Häufigkeitsverteilung von 

Lufttemperatur und 

Windgeschwindigkeit in 

Visonto Ungarn 1974 

mit Betrieb-izeiten des 

Kühlturmes unter den 

verschiedenen atmos

phärischen Bedingungen. 
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Fig.4e 

Verlauf der Warmwassertemperatur und des Sattdampfdruckes 

ohne Wind - und Inversionseinf luss 
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Die Ergebnisse dieses Berichtes und die empfohlene Korrelation 

ist streng genommen für Trocksnkühltürme mit vertikaler, peri

pherer Anordnung der Kühldeltas, mit einem Verhältnis Höhe zu 

Kronendurchmesser von ca. 1 und mit einer nominellen Luftaus

trittsgeschwindigkeit aus dem Turm von 3,6 m/s gültig. Sie dürf

ten in einem bestimmten Bereich in der Nähe dieser Werte anwend

bar sein, nicht aber für andere Wärmetauscheranordnungen. Das 

ist auch aus dem Vergleich mit den Messresultaten der Electri

city Supply Commibsion in Johannesburg, die an einem Turm mit 

waagrechter Deltaanordnung durchgeführt wurden, ersichtlich. 

5.2.2 Der Einfluss der Temperaturinversion 

Diese kann im Bereich v^n 

- 2.5 < (T. „ - T, , ) < • 4,5°C mit der Kcrrelaticn 

j f * 0,0187 (TLK - T u ) 

T|(.[ c] : Aussenlufttemperatur an der Turmkrone 

T. , [ c]: Lufttemperatur am Eintritt in den Kühlturm 

angegeben werden. Die mittlere Streuung der 96 Messpunkte um 

diese Gleichung beträgt 1,9%, 

Der Inversionseinfluss ist vergleichsweise gering T... - T. .= 4 C 

entspricht in seinen Auswirkungen einem Wind von etwa 5 m/s Ge

schwindigkeit. Temperaturinversionen dieser Grösse dürften sel

ten anzutreffen sein, schon gar nicht in Kombination mit Wind, 

so dass bei einem für 5 m/s Windgeschwindigkeit ausgelegten Turm 

die Inversion nicht zusätzlich zu berücksichtigen werden braucht. 



-79-

Der Vergleich mit den Messungen in Grootvlei macht deutlich, dass 

der Inversionseinfluss erwartungsgemass hauptsächlich von der 

Höhe des Turmes nicht 3ber von der Anordnung der Wärmetauscher 

abhängt. 

Da bei der Auslegung eines Trockenkühlturmes die Temperatur der 

Kühlluft am Eintritt in die Wärmetauscher gleich angenommen wird 

wie die Temperatur der Umgebungsluft an der Turmkrone, sollten 

bei Abnahmeversuchen beide Werte kontrolliert werden. Eine grö

ssere Temperaturdifferenz zwischen der Umgebungsluft an der 

Turmkrone und vor den Wärmetauschern kann bei der Aufnahme dsr 

Betriebscharakteristik des Turmes die Messgenauigkeit negativ 

beeinflussen. 
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Umweltbeeinf1ussung 

6.1 Aesthetische Beurteilung 

(Ref. 2) 

Kühltürme für Kernkraftwerke sind technische Bauwerke, deren Di

mensionen und Formen zunächst durch technische Forderungen und 

Zweckmässigkeiten bestimmt werden. Unser dichtbesiedeltes, land

schaftlich vielseitiges Land erfordert jedoch von technischen 

Anlagen auch eine ästhetische befriedigende Integration. Hieraus 

ergibt sich die Aufgabe, Bauformen zu finden, die bei voller Er

füllung der technischen Erfordernisse ästhetisch befriedigen. 

Bei der Erteilung von Bewilligungen haben die Behörden und Amts

stellen des Bundes dafür zu sorgen, dass das heimatliche Land

schafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und 

Kulturdenkmäler geschont und, wo das allgemeine Interesse an 

ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben. 

Die landschaftsästhetische Beurteilung eines technischen Bauwer

kes durch die zuständigen Bundesinstanzen beruht auf dem Grund

satz einer optimalen Eingliederung dieser Anlagen in die Land

schaft. In die Beurteilung muss deshalb sowohl die Standortwahl 

wie auch das Bauwerk als solches miteinbezogen werden. 

Eine Anlage mit Naturzug-Trockenkühlturm vermag wegen Wegfall 

der Ventilatoren mehr Nutzenergie zu erzeugen. Dagegen beein

trächtigen die gewaltigen Abmessungen des Kühlturmes die Land

schaft ausserordentlich. 

Der Naturzug-Nasskühlturm beeinf lur.st die Landschaft nie t nur 

durch seine Turmhöhe negativ, sondern auch durch seine bei ge

wissen Wetterlagen zu erwartende Nebelfahne. Auch bei zwangsbe

lüfteten NatjSkühltürmen kann eine Nebelfahne entstehen (siehe 

dazu auch Fig. 38a und 38b). 
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1000 MWe - LWR- Anlage Fig 50 

50a Naturzug-Nasskuhlturm 

-::SSy^gs06^ 

50b Zwangsbelüftete Trockenkühltürme 
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50 c Naturzug-Trockenkühlturm 
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50d Zwangsbelüftete Trockenkühltürme 
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Vom ästhetischen Gesichtspunkt aus betrachtet, beeinträchtigt 

der zwangsbelüftete Trockenkühlturm das Landschaftsbild weitaus 

am wenigsten: mit landschaftsgestalterischen Mitteln wie Boden

modellierungen (Geländeabsenkung, Erdwälle etc.) und geeigneten 

Bepflanzungen lassen sich diese Kühltürme weitgehend in das 

Landschaftbild einfügen. Zudem lassen sich bei den zwangsbelüf

teten Trockenkühltürmen die Kühlzellen in verschiedener Weise 

gliedern, ohne dass dadurch die technische Wirksamkeit vermin

dert würde. Allerdings ist zu erwähnen, da^s beim zwangsbelüf

teten Trockenkühlturm die im Reaktor erzeugte Wärme weniger gut 

ausgenützt werden kann, als bei den anderen Kühlturmarten. 

Fig. 50a zeigt eine Kernkraftwerksanlage mit einem Naturzug-

Nasskühlturm. Die Fig. 50b, c und d zeigen die gleiche Kernkraft-

Werksanlage, jedoch wurde der Naturzug-Nasskühlturm wegretou-

chiert und durch einen Naturzug-Trockenkühlturm bzw. durch 

zwangsbelüftete Trockenkühltürme ersetzt. 

6.2 Lärmimmission auf die Umgebung 

(Ref. 1 und 2) 

Das Geräusch bei Natu^zug-Nasskühltürmen wird in erster Linie 

durch das breitbandige Wasserrauschen bestimmt. 

Mit einer Wassermenge zwischen 4,5 und 11 m3/s wurde in 5 m Ab

stand ein Gesamtpegel zwischen 77 und 81 dB(A) gemessen. Bei 

Messungen in einer 300 MW-Anlage mit einem Naturzug-Kühlturm und 

einem Wasserdurchsatz von ca. 8 m3/s, wurde in 10 m Aostand ein 

Geräuschpegel von 77 •• 79 dB(A) gemessen. 

Dieser Geräuschpegel nimmt mit der Entfernung ab. Bis zu einem 

Abrtand von V2 Durci.messer der Kühlturmunterkante kann die 

Schallquelle mit einem Zylinderstrahler verglichen werden, der 
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eine Pegelabnahme von 3 dB je Abstandverdoppelung aufweist. 

Darüber hinaus, bis etwa 100 m Abstand, gelten die Ausbreitungs

gesetze eines Kugelstrahlers mit 6 dB Abnahme je Abstandsver

doppelung. Bei Abständen über 100 m tritt eine zusätzliche Pe

gelverminderung durch die Ausbreitungsdämpfung der Luft ein. 

Weiter ist die Geräuschentwicklung von Naturzugkühltürmen ab

hängig von den folgenden Auslegungsparametern: 

- Fallhöhe der Wassertropfen 

- Wassermenge 

- Abstrahlflache der Schallenergie. 

Laut Berechnungen der Eidg. Materialprüfungsanstalt (EMPA) muss 

bei einem Wasserdurchsatz von 120*000 mVh mit einer Geräusch-

antwicklung in Funktion des Abstandes in der folgenden Grössen-

ordnung gerechnet werden: 

250 m Abstand : ca. 58 dB(A) 

500 m Abstand : ca. 48 - 52 dB(A) 

1000 m Abstand : ca. 38 - 43 dB(A). 

Bei zwangsbelüfteten Trockenkühltürmen bilden die Ventilatoren, 

welche die Aussenluft durch die Kühlelemente hindurchsaugen, die 

wesentlichen Lärmquellen. Dabei ist zwischen dem Geräusch der 

durch die Ventilatorflügel bewirkten Luftströmung (Ventilator

geräusch) und jenem des Antriebs (Motoren, Getriebe, Lager) zu 

unterscheiden. Vorherrschend ist das Ventilatorgeräusch (aero

dynamischer Lärm). Das Antriebsgeräusch hängt ganz wesentlich 

von der Wahl und der Ausführung der Antriebsvorrichtung ab; es 

ist meist von untergeordneter Bedeutung. 

Massgebend für das Lärmempfinden ist der Summenpegel, der sich 

aus der spektrdlenergetisr^en Superposition der akustisch rele

vanten Einzellärmquellen (Ventilatorgeräusch und Antriebsge

räusch) zusammensetzt. 
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Eine theoretische Untersuchung über den bei zwangsbelüfteten 

Trockenkühltürmen zu erwartenden Lärm zeigte, dass sich die in 

Frage kommenden Kühlturmtypen in dieser Hinsicht etwa gleich 

verhalten. 

Die zu erwartenden Lärmimmissionen in unmittelbarer Nähe sind 

beträchtlich (bis ca. 67 dB(A)). In einer Entfernung von 800 m 

wird man mit 39 bis 45 dB(A] zu rechnen haben. Zu diesen Werten 

kommen noch jene aus anderen Quellen (Turbinen, Generatoren, 

Transformatoren, Pumpen usw.) hinzu. 

Der dindestabstand zu bewohnt en Gebieten sollte 1000 bis 1500 m 

betragen, sofern nicht durch besondere topographische und andere 

natürliche Voraussetzungen sowi c Tch bauliche Abschirmmassnah-

men eine V rninderung der Lärmimmissionen erreicht werden kann. 

In Fig. 51 ist der berechnete Lärmpegel in Abhängigkeit von der 

Entfernung zum Kühlturm für einen Naturzug-Nasskühlturm und für 

die Twangsbelüfteten Trockenkühltürme dargestellt. 

6.3 Schwadenbildung 

6.3.1 ilathematische Schwadensimulationsmodelle 

Bei der Aufgabe, einen Kühlturmsc .waden zu simulieren, handelt 

ei sich um ein Problem mit unendlich vielen Freiheitsgraden, 

alsc um ein kontinuumn.echanisches Problem, das durch die notwen

dige Verkoppelung mit thermodynamischen Effekten und mikrophysi

kalischen Prozessen (Phasenübergänge, Tropfchenp'.^ik) n->ch kom

plexer gestaltet wird. Eine einwandfreie LSsung des Problems 

ausgehend von den physikalischen Grundprinzipen scheitert einer

seits an den noch lückenhaften Kenntnissen im Bereiche der Mikro

physik und andererseits an der Unmöglichkeit, das sich ergebende 



-37-

mathematische System vielfach gekoppelter partieller Oifferan-

tialgleichungen mit Berücksichtigung mehrerer Rand- und Anfangs

bedingungen exakt aufzulösen. Oer einzig mögliche Ausweg be

steht darin, das Problem mit Hilfe von l,1odellvorstellul.̂ o•-. und 

Näherungen so weit zu vereinfachen, bis ein lösbares mathema

tisches Problem entsteht. Bei diesem Prozess lässt sich aber 

die Einführung vorerst unsicherer empirischer Werte (Parameter] 

nicht vermeiden, woraus sich die Notwendigkeit der experimen

tellen Ueberprüfung und Kalibrierung jedes möglichen !"!odelles 

ableitet. Die gänzlich verschiedenen Formen der heute angebote

nen nodelle resultieren nun aus den unterschiedlichen Modellvar-

stellungen und Näherungen, die ihnen zugrunde gelegt wurden. Je 

nach dem beabsichtigten Aufwand werden einfacher oder kompli

zierter zu behandelnde Modellvorstellungen herangezogen, woraus 

dann Modelle entstehen, die sehr verschiedene Grade von Komplexi

tät aufweisen können. Hinsichtlich einer spezifischen Fragestel

lung kann dann das eine oder andere Modell das geeignetere sein, 

aber nie wird das komplexere Modell schlechthin als das bessere 

und genauere Modell angesptochen werden können. 

Die heute existierenden Rechenprogramme für Kühlturmschwaden 

greifen im wesentlichen auf folgende Vorarbeiten zurück: 

- Die Theorie der Schadstoffausbreitung in der Atmosphäre beruhf 

auf den grundlegenden Arbeiten von Sutton * zur atmosphäri

schen Diffusion sowie denjenigen von Pasquill * über die Ab

hängigkeit der Schadstoffausbreitung von atmosphärischen Be

dingungen, die er in 6 Diffusions!ategorien einteilte. 

• Die Literaturstellen sind in Ref. 2 aufgeführt 



-38-

- Zur Abschätzung der maximalen Aufstiegshohe von Rauchfahnen 

(effektive Schornsteinhöhe) eignen sich die von Briggs • zu-

sammengefassten halbetnpirischen Formeln. Sie sind jedoch nur 

mit Vorbehalt auf Kühlturmfahnen extrapolierbar, da sich letz

tere wesentlich von Rauchfahnen hinsichtlich ihrer Struktur 

und damit ihres Aufstiegsverhaltens unterscheiden könnten. 

- Die Versuche der theoretischen Meteorologie, die Dynamik von 

Cumuluswolken numerisch zu simulieren gehen zurück auf die Ar

beiten von Weinstein *, die den Ausgangspunkt für eine ganze 

Anzahl von Paketmodellen bildeten. Das ursprüngliche Motiv 

für die Entwicklung des Weinstein-Kumulusmodells war die Auf

gabe, den für künstliche Niederschlagsbildung optimalen Impf

zeitpunkt für einen Kumulus zu bestimmen. 

- Auf breiter theoretischer Basis und mit beachtlichem numeri

schem Aufwand wurde das "Deep Convection Problem" (Berechnung 

von Kumuluswolken) van Takeda * und Qrville * angegangen. Die

se Forscht: versuchten, numerische Lösungen der zeitabhängigen 

Navier-Stokes Gleichungen in zwei Dimensianen zu finden, wobei 

mit verschiedenen Annahmen versucht wurde, den turbulenten 

Energie- und Impulstransport sowie die Mikrophysik der Wasser

tröpfchen möglichst detailliert zu erfassen. 

Tabelle 8 zeigt eine schematische Uebersicht über die heute 

bekannten Schwadenmodelle, die in drei Klassen eingeteilt wer

den können: Die erste umfasst die teils halbempirischen For

meln der Schornsteintheorie, die zeite die Paket- und Diffu

sionsmodelle und die dritte die hydrodynamischen Modelle. Die 

in der Tabelle angegebenen Modelleigenschaften und Literatur

stellen wollen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, 

sondern sollen lediglich als Wegweiser dienen. 

* Die Literaturstellen sind in Ref. 2 aufgeführt 



Tabelle 8 Ueberslcht Ober Schwadenmodelle 

Modellklasse 
Charakteristikum 

Beschreibung der 
Schwaden-Turbulenz 

Mikrophysik dar 
Wassertröpfchen 

Beschreibung der 
atmosphärischen tur
bulenten Diffusion 

Rechenprogramme bezw, 
Literatursteilen 
(siehe Ref. 2) 

Schornsteintheorie 

Explizite analy
tische Näherungslö
sungen der Paket
theorie 

keine explizite, ist 
in den (halb-empi
rischen) Aufstiegs
formeln implizit 
enthalten. 

keine Gauaaförmige Diffu
sion einer Punkt
quelle» empirische 
Diffusionsparameter 
als Funktion der 
Entfernung 

Briggst Plume Rise 

Pasquilli Atmos
pheric Diffusion 

Paket- und Diffu-
sionsmodelle 
Eindimensionale Be
handlung der Bewe
gungsgleichung 

mit algebraiachen Glei
chungen, die experimen
tell zu bestimmende Pa
rameter enthalten 

Tröpfchenbildung 
und Wachstum durch 
empirische Parameter 
kein Tröpfchen
spektrum 

Wie Schornsteintheo
rie oder ev. Lösung 
der Diffusionsglei
chung für Linienquel 
le und Zurückführen 
der Diffusionskons-
tantenauf Sundierung 

Sutton 
Pasquill 
Weinstein 
Abraham 
Ooms 
Stsphen-rioroz 
SAUNA 
TOWER 
FOG (EIR) 

i 

CO 

I 

Hydrodynamische 
Modelle 
Lösung der Navier-
Stokes-Gleichun
gen in 2 oder 3 
Dimensionen 

mit partiellen Diffe
rentialgleichungen 
(sog. "mathematische 
Modelle der Turbu
lenz"), die experi
mentell zi. bestim
mende Diffusions
konstanten enthalten 

Tröpfchenbildung 
und Wachstum durch 
empirische Parame
ter, ev. Tröpfchen-
spektrum 

Wie Beschreibung 
der Schwaden-Tur
bulenz; ev. Zurück-
führung der Diffu
sionskonstanten 
auf Sondierung 

Takeda 
Orvilla 
Spalding 
PIUMEF (EIR) 
WALKUERE 
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Nach eingehenden Arbeiten mit je einem Repräsentanten ,1er 3 Mo

dellklassen wurde erkannt, dass sich die Paket- und Diffusions

modelle für die Behandlung der Umweltbeeinflussung von Kuhlturm-

schwaden am besten eignen. Den Schornsteinformeln liegen lineare 

Höhenabhängigkeiten der atmosphärischen Grossen zugrunde, wes

halb sie fur viele Wettersituationen unbrauchbar sind. Die hy

drodynamischen Modelle ergeben mit enormem numerischem Aufwurf 

eine Vielfalt von Detailinformationen, die für die Behandlung 

der gegebenen Probleme uninteressant sind, wahrend sie die wich

tigen Grossen wie z.B. mittlere Aufstiegshohe, mittlere Feuchte

änderung, mittlerer vertikaler Plassentransport bis heute kaum mit 

derselben Sicherheit vorausberechnen können, wie dies mit Hilfe 

der Paket- und Diffusionsmodelle möglich ist. Die weiteren Arbei

ten wurden deshalb hauptsächlich der Entwicklung der Paket- und 

Diffusionsmodelle sowie ihrer Abstimmung auf experimentelle Un

tersuchungen an Kühlturmschwaden gewidmet. 
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6.3.2 Das Schwadensimulationsmodell FOG 

Die wesentlichste Modellvorstellung, die allen Paket- und Diffu

sionsmodellen gemeinsam ist, besteht in der Unterteilung des ge

samten Schwadens, ob sichtbar oder unsichtbar, in einen Ast auf-

steigendsr Luftpakete und einen Diffusionsteil. Der Aufstiegs

teil ist dabei gekennzeichnet durch das Vorhandensein einer 

mittleren Vertikalgeschwii.digkeit, die grösser ist als die Tur

bulenz-Intensität der freien Atmosphäre, im Diffusionsteil ist 

dieser Sachverhalt umgekehrt (Fig. 52), 

Die zusatzlichen Modellvoi-stellungen für den Aufstiegsteil gehen 

zurück auf Ideen von Weinstein *, der versucht hat, das "Deep 

Convection Problem" der Meteorologie (Kumulus-Wolken) mit Hilfe 

einer Pfket-T1- ^rie zu lösen. Uebertragen auf die Schwadenaus

breitung kommen wir zu folgendem Modell: Ein homogenes Luftpaket 

verlässt den Kühlturm mit einer mittleren Vertikalgeschwindig-

kfiit. Seiner kleinen Trägheit zufolge nimmt es sofort die Hori-

zontalgeschwindigkeit des Windes an. Während des Aufstieges um 

einen Vertikalschritt fiz wird einerseits wegen der Eigenturbulenz 

des Paketes, andererseits wegen der Turbulenz der freien Atmos

phäre Umgebungsluft zugemischt (Entrainment), die homogen im 

Paket verteilt dessen Grösse und thermodynamischen Zustand än

dert. Dies wirkt sich in einer Veränderung des Auftriebes und 

damit einer Veränderung der Vertikalbewegung aus. Gleichzeitig 

mit diesem ganzen Vorgang wird ein Teil des Pakets an die Umge

bung abgegeben (Detrainment), Wird das Paket durch die Zustands-

änderung übersättigt, entstehen winzige Nebeltröpfchen, die ab 

einer gewissen Dichte anwachsen und durch Zusammenstösse koagu

lieren können und üchliasslich als Regentropfen das Paket ver

lassen. Dadurch fallen sie unterhalb des Schwadens in ungesät

tigte Luft hinein und verdampfen währenddem sie eine bestimmte 

Strecke durchfallen. Kühlt sich das Paket bis unter die Gefrier

temperatur der Wassertröpfchen ab, werden diese in Eiskri3talle 

• Die Literaturstellen sind in Ref. 2 aufgeführt 



Fig. 52 Unterteilung des Schwadens 
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umgewandelt, wobei die dabei frei werdende Schmelzwärme den Auf

trieb des Paketes vergrössert. 

Im Diff'jsionsteil wird die zeitlich gemittelte Feuchteverteilung 

im Lee des Kuhlturmes berechnet. Als Quellen werden die im Auf

stiegsteil berechneten Stärken und Positionen der Detrainment-

und der Regenquellen, sowie das zuletzt berechnete Paket be

rücksichtigt. Im durch die Paketradien eingeschlossenen Raum 

wird die darin enthaltene Feuchte gemäss einer fest vorgegebenen 

Verteilungsfunktion verteilt, so dass nur die oben erwähnten dar

aus austretenden Wasserflüsse diffundiert werden. Die Diffusion 

wird in der vertikalen Richtung und quer zur Windrichtung unter

schiedlich behandelt; die Diffusionsvorgänge in Windrichtung 

wurden vernachlässigt, weil sie gegenüber der Advektion unwich

tig sind. Die vertikale Diffusion wird bei jedem in Windrichtung 

ausgeführten Distanzschritt Ax berücksichtigt, indem die bereits 

bekannte Vertikalverteilung bei der Distanz x mit bestimmten 

Gauss-Verteilungen gefaltet wird, um die Vertikalverteilung bei 

der Distanz x + Ax zu berechnen. Bei diesem Verfahren können an 

verschiedenen Orten verschieden starke Turbulenzen durch ver

schiedene Streuungen der verwendeten Gauss-Verteilungen berück

sichtigt werden. Da der erste Rechenschritt beim Kühlturm be

ginnt, können sukzessive die in das entsprechende Intervall Ax 

fallenden Detrainment- und Regenquellen und schliesslich das 

letzte im Aufstiegsteil berechnete Paket in der Diffusionsrech

nung mitgenommen werden. Die ortsabhängige Turbulenz zur Bestim

mung der Streuungen der für die Faltung benötigten Gauss- Ver

teilungen besteht aus zwei Anteilen: Die distanzunabhängige aus 

der Höhe, der Windstärke und dem Temperaturgradienten bestimmte 

atmosphärische Turbulenz und die durch die Störung des Windfel-

des durch den Kühlturm und die Kraftwerksgebäude hervorgerufene 

Leeturbulenz, die mit zunehmender Entfernung vercchwindet. 
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Die horizontale Diffusion wird vereinfacht durch die Annahme vir. 

Gauss-Verteilungen am Boden und in grossen Entfernungen vom Kühl-

turm und von Rechteck-Verteilungen im Bereich der Pakete. Die 

Streuungen der Gauss-Verteilungen werden dabei aus der Horizon

talturbulenz berechnet, die als proportional zur mittleren Ver

tikalturbulenz unterhalb der Schwadenachse angenommen wird. 

Das Schwaden-Simulationsprogramm benötigt als Eingabewerte die 

thermischen Grössen sowla die Geometrie des Kuhlturmes (nass 

oder trocken) und den atmosphärischen Zustand in Form einer Ver

tikalsondierung von Temperatur, Feuchte und Windstärke. Daraus 

werden vertikale und horizontale Schnitte des dreidimensionalen 

Feuchtefeldes mit Berücksichtigung der Kondensationszonen wie 

oben erläutert berechnet und in Form numerischer Werte oder Iso

linienbildern ausgegeben. 
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6.3.3 Abstimmung der Modellparameter mit Hilfe von 

Hessresultaten 

Das unumgängliche Auftreten empirischer Parameter in Modellen 

zur Simulation atmosphärischer Vorgänge bedeutet, dass solchen 

Modellen erst dann ein prognostischer Wert zrkommt, wenn diese 

Parameter mit Hilfe von Messungen bestimmt worden sind. Daraus 

ist ersichtlich, welchen hohen Stellenwert quantitative und in 

zweiter Linie auch qualitative Beobachtungen bei der Interpre

tation von Modellresultaten einnehmen. 

Das Schwadensimulationsmodell FQG enthält im wesentlichen drei 

Gruppen von Parametern: Die Mischparameter steuern die Vermi

schung des aufsteigenden Schwadens mit der Unigebangsluf t, die 

Turbulenzparameter bestimmen die vertikale und horizontale Aus

breitung des auftriebslosen Schwadenteils und die Tröpfchenpa

rameter beschreiben die Bildung und das Wachstum von Wasser

tröpfchen im sichtbaren Schwadenteil. Zufolge der Verschieden

artigkeit der zu beschreibenden physikalischen Phänomene konnten 

für die Abstimmung der drei Parametergruppen zum Teil sehr un

terschiedliche Experimente herangezogen werden: 

Die Mischparameter stellen eine sehr interessante Gruppe dar, 

da sie nach unseren Untersuchungen unverändert für Schwaden gül

tig sind, die sich in den Dimensionen um mehr als 3 Dekaden und 

in den thermischen Leistungen um mehr als 6 Dekaden unterschei

den können. Die durchgeführten Vergleiche mit Messungen erstreck

ten sich mit derselben Genauigkeit über folgende Schwadenphäno

mene : 

- Nasse und trockene Naturzug-Kühltürme mit Leistungen von 

150 MW bis 2000 MW 

- Hochkamine im Leistungsbereich 0,1 bis 50 MW 

- Trockene Modellkühltürme mit Leistungen um 3 kW 

- Experimente in Wassertanks mit auf- und abwärts steigenden 

Schwaden 
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Zusätzlich (alant es» theoretische Brücken zu dan in mehrdimen

sionalen Modellen verwendeten Turbulenzmodellen zu schlagen, was 

wiederum zur Bestätigung der direkt aus den Messungen abgelei

teten Parameter*ertsn führte. Es konnte so ein enorm umfangrei

ches Beobachtungsmaterial auf im wesentlichen zwei Paramterwer-

te reduziert werden. 

Die Turbulenzparameter werden benutzt, um die atmosphärischen 

Oiffusionsparameter zu bestimmen die vom vertikalen Temperatur

verlauf, der Windstärke und der Höhe abhängig sind. Die zur Ab

stimmung dieser Turbulenzparameter herangezogenen nessungen wa

ren vorwiegend Tracer-Experimente mit kalten Quellen am Boden 

oder in Bodennähe. Weiter standen nessungen unterhalb von Nass-

kühlturmschwaden zur Verfügung, die die Feuchteerhöhungen am 

Boden sowie zwischen Boden und der Schwaden-Aufstiegshöhe zeig

ten. Für grossere Höhen konnten die Diffusionsparameter mittels 

theoretischer Ansätze aus den erwähnten gesicherten, aber nur 

in Bodennähe geltenden Werten, extrapoliert werden. 

Die Tröpfchenparameter sind bei der Simulation von Kühlturm

schwaden nicht besonders wichtig, da die ausregner.den Wasser

mengen kaum je ins Gewicht fallen dürften (die physikalisch 

denkbare aber noch nicht näher untersuchte Auslösung eines ther

misch konvektiven Gewitters ausgeschlossen). Die verwendeten 

Parameter stammen aus wolkenphysikalischen Experimenten und Be

obachtungen. 

Bei allen Vergleichen zur Parameterabstimmung sind verständli

cherweise diejenigen mit direkt an Kühlturmschwaden durchgeführ

ten Messungen am sichersten und aussagekräftigsten, weil keiner

lei weitere Extrapolationen und Annahmen herangezogen werden 

müssen. Die dreidimensionale Erfassung eines grösstenteils un

sichtbaren Schwadens bis in Entfernungen von etlichen Kilometern 

vom Kühlturm gestaltet sich nun aber nicht sehr einfach und wur

de deshalb noch nirgends exakt und vollständig genug durenge-

führt. Dieser UmBtand veranlasste un3 zu mehreren riesskampagnen. 
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bei denen radargeleitete Motorsegler, ferngesteuerte Modellflug

zeuge. Bodensonden. Sondierungsballons und speziell für die Ver

messung der Fahnen trockener Kühltürme Lidarsysteme (Registrie

rung von Laserli~ht. das an im Schwaden mitgetragenen Aerosol

partikeln zurückgestreut wird) ausgetestet und eingesetzt wur

den. In Fig. 53 ist ein Beispiel eines am Schwaden des Braun

kohlekraftwerkes Neurath (BRD} bei nahezu adiabatischer Schich

tung aufgenommenen Messblockes dargestellt: Die längs den hori 

zontalen, quer zur Windrichtung durch den unsichtbaren Schwaden 

verlaufenden Traversen gemessenen Integrale der Feuchteerhöhung 

gegenüber der Umgebungsfsuchte wurden oberhalb etwa 300 m mittels 

eines instrumentierten Motorseglers gewonnen. Zur Messung des 

unteren bis zum Boden reichenden Schwadenteils wurde ein instru

mentiertes Modellflugzeug und eine tragbare Bodensonde einge

setzt. Das ebenfalls eingezeichnete Resultat der dazugehörigen 

Rechnung zeigt eine gute Uebereinstimmung mit der Messung. Es 

ist dabei zu ergänzen, dass der gezeigte Messblock nicht für die 

Abstimmung der Mischparameter und der Turbulenzparameter für die 

freie Atmosphäre verwendet wurde, sondern lediglich für die Er

mittlung der durch die Kühlturmgebäude hervorgerufenen Leeturbu-

lenzen herangezogen wurde. Das Resultat ohne Berücksichtigung 

dieser Leeturbulenzen, die mit zunehmender Entfernung von den 

Kühltürmen verschwinden, ist zum Vergleich ebenfalls eingezeich

net. Bei der Berechnung war es wichtig, auch die Kaminschwaden 

zu berücksichtigen, die rund halb so viel thermische Leistung 

wie die Kühltürme abgeben. Das Rechenresultat für die Kühltürme 

allein ist ebenfalls dargestellt. 



- 3 6 -

rio,. 53 Vtro^MCh von nut Schwjodon dos 

) vom 17. N c . 1974,K) Uhr 

6000m 
E.itftrnufiQ 

0.1 0 2 0.3 0.4 0 OJ 02 O30 0.1 0.20 0.1 0.2 03 0 
-Ohne Leeturbulenz Integral der Feucnteerhöhvng 

* f Bodensondc 

• Mittelwerte über co. 5 min. 

Angeoosete Gou$$-Verteilung 

700 m 
Distanz quer zum Wind 



-99-

6.3.' Beurteilung der Möglichkeiten zur Beeinflussung 

des Mikroklimas mit Hilfe von Hodellresulteten 

Die Tabelle 9 gibt einen Uebertlick über die denkbaren mikrokli

matischen Störungen, die durch einzelne nasse oder trockene Na-

turzugkühltürme der Leistungsklasse 1900 flW hervorgerufen werden 

könnten. Dia angegebenen Beurteilungen der Störungen können fol

gendennassen präzisiert werden: 

- Bodennebel: Beim Nasskühlturm ist die Bildung oder eine Ver

stärkung von bereits vorhandenem Bodennebel möglich. Dies dürf

te wehrend der wärmeren Jahreszeit air. Kargen nach klaren Näch

ten und besonders ausgeprägt in der kalten Jahreszeit bei Si

tuationen mit hoher relativer Feuchte und schwachem Wind ein

treten. Beim Trockenkühlturm sind die Feuchteerhöhungen am 

Boden so gering, dass Situationen mit Nebelbildung kaum ein

treten dürften. Eine quantitative statistische Angabe über die 

durch Nasskühltürme hervorgerufenen oder verstärkten Bodenne

bel kann aufgrund des heute verfügbaren Beobachtungsmaterials 

noch nicht gegeben werden. 

- Feuchteerhöhungen am Boden: Die Jahresmittel der Feuchteer

höhungen liegen selbst für Nasskühltürme unterhalb der Signi

fikanzgrenze (unterhalb 1% relative Feuchte). Bei tiefen Tem

peraturen können aber in beschränkten Gebieten der Grössencrd-

nung einige hundert Meter mal wenige Kilometer Feuchteerhöhun

gen unterhalb des Schwedens entstehen, die zwischen 10% -ind 20% 

liegen (ca. 0,5 g/ma absolute Feuchtezunahme): Vgl. Fig. 54c. 

Beim Trockenkühlturm dürften die Feuchteerhöhungen höchstens 

in kurz andauernden Extremfällen überhaupt messbar sein. 

- Temperaturerhöhungen am Boden: Aus physikalischen Gründen sind 

die möglichen Temperaturerhöhungen am Boden höchstens unmess-

bar klein, weshaiJ auf eine Berechnung verzichtet wurde. 
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T « b e l l e 9 flog l i dike i t en zur Beeinflussung des 
Riki-oklimas 

Ourch Kühltune 

erzeugtes PhSnnmen 

Bodennebel 

Feuchteerhöhung 

am Boden 

Temperaturerhöhung 

am Boden 

Regen/Sehr, ae 

am Coden 

Verstärkung der 

Lufttrüburg 

Sichtbare Fahnen am 

Kühlturmaustritt 

Erzeugung von Wol

ken o'er langen 

Fahnen 

Erzeugung von 

Gewittern 

Naturzug-

Masskühlturm 

möglich 

wenig, messbar 

unmessbar 

Naturzug-

Trockenkühltun* 

kaum 

unmessbar 

unmessbar 

geringfügige Verstärkung der 

natürlichen Niederschläge möglich 

in kühler Jahreszeit 
im Zusammenhang tut 
Luftverschmutzung zu 
erwarten 

meistens 

in kuhler 

Jahreszeit 

häufig 

kaum 

nie 

Unterstützung 

der natürlichen 

Wolkenbildung; 

bei unbedecktem 

Himmel eher sel

ten. 

höchstens Auslösung bereits be

stehender Gewittersituationen mög

lich; beim TrockenkGhlturm eher 

als beim Nasskühlturm. 
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- Regen/Schnee arr Boden: Berechnungen der Tropfenbildung in 

sichtbaren Kühlturmschwaden für Distanzen über c.. 5 km vom Kühl

turm geben derart geringe ausregnende Wassermengen, dass sie 

kaum de. Erdboden erreichen dürften. E- wäre aber denkbar, 

dass die Schwaden nasser oder trockener Kühltürme die natür

lichen Niederschläge unterstützen könnten und so die jährli

che Niederschlagsmenge im 10 km-Umkreis vielleicht etwas er

höh .n könnten. 

- Verstärkung der Lur-t trübung; Hygroskopische Paitikel aus 

Hausbrand-, Industrie- und Verkehi'sabgasen können als Konden

sationskerns wirken und zur Bildung von winzigen Wasser~:röpf-

chen führen, Devor die Sättigungsgrenze erreicht ist. Die Kühl

turmschwaden können bei Situationen zu einer Verstärkung der 

Lufttrübung beitragen, bei denen sie das Sättigungsdefizit we

sentlich verringern. Für nasse Kühltürme trifft dies vor allem 

bei tiefen Temperaturen (kleines Sättigungsd^fizit), stabiler 

Schichtung (kleine Aufstiegshönen) und schwacnen Winden (gro

sse Wasserdampfkonzentration im Schwaden) zu, also beispiels

weise im Sommer am frühen Morgen oder im Winter während Hoch

drucklagen. Bei Trockenkühltürmen können nur in grösseren Hö

hen deutliche Feuchteerhöhungen auftreten, wo die Luftver

schmutzung wesentlich geringer sein dürfte. Quantitative Aus

sagen auf dem Gebiete der Dunstbildung sind aber bis heute 

nicht möglich, da die Zusammenhänge zwischen Sättigungsdefizit. 

Aerosolchemie und Sichtweite noch zu wenig erforscht sind. 

- Sichtbare Fahne am Künlturmaus^.ritt: Eine Kondensationsfahne, 

die das Bauwerk optisch vergrössert, ist bei Nasskühltürmen 

ausser an trockenen und heissen Sommertagen meistens vorhan

den, bei Trockenkühltürmen hingegen nie. 

- Erzeugur ; von Wolke oder langnr Fahne; Die Bedingungen, die 

eine Bildung von langen Fahnen oder Wolken zur Folge haben, 

sind für nasse und trockene Kühltürme verschieden. Für nasse 

Kühltürme führen in erster Linie tiefe Temperaturen (kleines 
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Sättigungsdefizit) und schwache Winde zu langen Fahnen (vgl. 

z.B. Fig. 54c), wahrend die Wolkenbildung bei Trockenkühltür

men durch grosse vertikale Feuchtegradienten, schwache Winde 

und grosse Aufstiegshöhen gefördert wird (vgl. z.B. Fig. 54b). 

Trockenkühltürme können daher eher in einer warmen Jahreszeit, 

wenn am Boden viel Wasser verdampft wird, Wolken bilden, in

dem sie feuchte Bodenluft in grosse Höhen befördern. Derselbe 

Vorgang spielt sich nun aber auch durch die natürliche Ther

mik ab, die zum Beispeil durch Segelflieger zum erreichen gro

sser Höhen benutzt wird und bei klarem Wetter fast immer vor

handen ist. Wenn nun also die natürliche Thermik keine Wolken 

zu erzeugen vermag, der Himmel also unbedeckt ist, wird der 

Trockenkühlturm in den meisten Fällen auch keine Wolken pro

duzieren können, es sei denn, dass die natürliche Thermik 

durch eine Bodeninversion, die von dem irockenkühlturmschwaden 

durchstossen wird, lahmgelegt ist. Die Häufigkeit solcher Si

tuationen, die vorwiegend am Vormittag im Sommerhalbjahr auf

treten dürften, ist aber mangels entsprechender Messungen un

gewiss. 

- Erzeugung von Gewittern: ist durch Kühlturmschwaden schon aus 

Gründen der verfügbaren Energiemenge nicht möglich. Die Aus

lösung einer in der Atmosphäre bereits vorhandenen Gewitter

situation (feuchtlabile Luftschicht) durch den durch einen 

Kühlturm bedingten vertikalen Luft- und Feuchtetransport kann 

ab*r mit mathematischen Modellen simuliert werden und ist da

her zu erwarten. Ob dieser Mechanismus aber zu einer Häufung 

von Gewittern in der Umgebung eines Kühlturmes führen könnte, 

ist äusserst fraglich, da die sehr unruhige Topographie der 

Schweiz genügend gewitterauslösende Luftströmungen erzeugen 

dürfte: Eine labile Situation muss deshalb kaum auf einen Kühl

turmschwaden warten, um sich entladen zu können; Für genaue 

quantitative Angaben zum Gewitterauslösungspotential von Kühl-

türmcn wären aber noch wesentliche Lücken auf wissenschaft

licher Ebene im Bereich der Wechselwirkung zwischen Gewitter

zellen und ihrer Umgebung zu schliessen. 
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Fig. 54 Beispiele für Schwaden*Simulationsrechnungen 

NflSSKUEHLTURM 

. n 

14.00 H 22.06.1976 
5.000 / 2.000 / 1.000 / .SM ' .2«0 C/M3 

• 5O00. n 

b) TROCKENKUEHLTURM 14.00 H 22 .06 .1976 

3600..n 5.090 / 2.000 / l.Mfa / .500 / .20? *,/H3 

500e n 

O NflSSKUEHLTURM 12.00 H 06.02.1971 
5.000 / 2.000 / 1.000 / .500 / .ZZZ G/K3 

%?3» 

o.> 
TT 

llLy.: !i!i!!H!iini!i!!!!i!!!!!Hi!iiiHm » • • • • • • • • • • • » 0 9 t i 

0 5000. n 

d) TROCKENKUEHLTURM 12.00 H 06.02.1971 

1500. n 5.000 / 2.000 / 1.000 / .500 / .200 G/M3 

5000. ri 



104-

Die oben erläuterten und in Tabelle 9 zusammengestellten Möglich

keiten zur mikroklimatischen Beeinflussung einer Umgebung von 

etwa 5-10 km um einen 1900 MW-Kühlturm zeigen, dass die einzigen 

entscheidungsrelevanten Beeinträchtigungen die mögliche Bildung 

von Bodennebel, die Verstärkung der Lufttrübung una die in der 

kühlen Jahreszeit häufigen langen Fahnen von Nasskühlturmen sind. 

Trockenkühltürme geben hingegen kaum zu Bedenken in Bezug auf 

mikroklimatische Beeinflussungen Anlass. 



-105-

7. Freisetzung von Radioaktivität durch den Kühlturm 

Bei Normalbetrieb von Kernkraftwerken ist immer mit einer Konta

mination des primären Kühlkreislaufes infolge von Spaltprodukt

leckage aus den Brennelementen sowie durch Neutronenaktivierung 

im Kühlmittel mitgeführter Verunreinigungen zu rechnen. Bei zwei 

der hier untersuchten Reaktortypen - dorn Druckwasserreaktor und 

dem gasgekühlten Hochtemperaturreaktor - ist ein weiterer sekun

därer Kreislauf vorhanden. Der Dampferzeuger wirkt dabei als 

Barriere für die radioaktiven Produkte. In der Praxis ist jedoch 

immer mit einer kleinen Leckage infolge von Schweissnahtrissen, 

Korrosion etc. zu rechnen. 

Für den Siedewasserreaktor wurde eine zusätzliche Variante mit 

Dampfimf ormer untersucht, da gegen eine Durchstromung des Trok-

kenkühlturms mit Reaktorwasser sicherheitsmässig starke Beden

ken bestanden. 

Im folgenden werden die Berechnungen zur Aktivitätsfreisetzung 

durch den Trockenkühlturm infolge undichter Kühlelemente be

schrieben. 

Zu erwähnen ist noch, dass die Freisetzung von Radioaktivität 

durch den Kühlturm nur im Fall der Anwendung von Mischkondensa

toren erfolgen kann. Dabei handelt es sich jedoch beim Mis^h-

kondensator sowie auch beim Da'•rDfumformer um etwas spezielle 

Ko. ponenten, die bis jetzt nicht verwendet wurden. 

Bei den irr folgenden untersuchten 4 Anlagen ist daher der Kühl

turm immer über einen Mischkondensator direkt mit dem Kühlkreis

lauf verbunden. 



-106-

7.1 Der Druckwasserreaktor 

(Ref. 1) 

Für den Sekundärkreislauf eines Druckwasserreaktors ergibt sich 

eine Kontaminationsmöglichkeit durch Leckage des Dampferzeugers 

wegen der grossen Druckdifferer.~ (primär 165 bar, sekundär 77,5 

bar), die zur Folge h3t, dass Racuo-Nuklide mit dem Wasser des 

Primärkreislaufes in den Sekundarkreislauf und damit in den Kühl-

turmkreislauf gelangen. 

Bei der Berechnung der Kühlturmkreislaufkontamination mit dem 

Aktivitätsstrommodell wurden zwei Reinigungssysterr.e im sekundä

ren Kreislauf berücksichtigt (siehe Fig. 55). 

Kreislaufschema eines PWR Fig. 55 
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Mit einer Leckrate von 20 (1/h) für den Dampferzeuger und einer 

solchen für den Kühlturm von 80 (1/h) berechnet sich die Aktivi-

tätsfreisetzungsrate des Kühlturms zu 5.10"" "jli/a,} 



-107-

7.2 Der Siedewasserreaktor ohne Dampfumformer 

(Re-F. 1) 

Beim Siedewasserreaktor ohne Dampfumformer gelangt das Reaktor

wasser über den Mischkondensator direkt in den Trockenkühlturm 

(siehe Fig. 56 ). 

Unter Berücksichtigung eines Bypassreinigungs-Systems und einer 

Kühlturm-Leckage von 80 (1/h) berechnet sich die Aktivitätsfrei

setzung zu 0.6 (Ci/a). 

Kreislaufschema eines BWR 
ohne Dampf umformer 

Fig. 56 
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7.3 Der Siedewasserreaktor mit Dampf uniformer 

(Ref. 1) 

Durch Einführung eines Dampfumformers wird der Kühlturmkreislauf 

vom Primärkreislauf abgetrennt (siehe Fig. 57). Bei Auftreten 

von Lecks im Dampfumformer kann infolge der Druckdifferenz (pri

mär 9.9 bar, sekundär 7.0 bar) Radioaktivität in den Sekundär

kreislauf und damit in den Kühlturm gelangen. 

Unter Berücksichtigung der Reinigungs-Systeme (siehe Fig. 57) 

einer Dampfumformer-Leckage von 20 1/h und einer Kühlturmleckage 

von 80 1/h erhält man eine Aktivitätsfreisetzungsrate von 

3.D • 10 _ ,(—). a 

Kreislaufschema eines BWR 
mit Dampfumformer 

Fig. 57 
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7.4 Der gasgekühlte Hochtemperaturreaktor mit Dampfkreislauf 

(Ref. 2) 

Infolge der Druckdifferenz beim Zwischenüberhitzer kann Radio

aktivität durch Leckage in den Sekundärkreislauf gelangen. Für 

das Tritium besteht die Möglichkeit der Diffusion durch den 

heissen Dampferzeuger infolge der Partialdruckdifferenz. 

Basierend auf einer Kühlturmleckage von 80 [l/hl einer Zwischen

überhitzerleckage von 45.4 (g/Tag) und den Herstellerangaben * 

für das Primärkreislaufinventar bzw. Tritiumleckage erhält man 

mit dem Aktivitätsstrom-Flodell (siehe Fig. 58] unter Berücksich

tigung eines Reinigungssystems im Sekundärkreislauf folgende Er

gebnisse (Tab. 10): 

Tab. 10 

Aktivitäts
freisetzung 
ohne Tritium 

Tritium

freisetzung 

Auslegungswert 

Erwartungswsrt 

Auslegungswert 

Erwartungswert 

Berechnungsbasis 

PrimärKreislauf-
inventar 8»105(Ci) 

Primärkreislauf-
inventar 7»10"(Ci) 

DampferzeugerlecKage 
7<ä0 (Ci/a) 

90 (Ci/a) 

Freisetzungsrate 

9.8 • 10_lf[ci/al 

1.1 • 10_,,[Ci/a] 

3.2 • 10"2(Ci/a) 

4.0 • 10~3(Ci/a) 

* Entsprechend den seinerzeitigen Anforderungen der Genehmigungs-

behörden wurde zwischen Auslegungs- und Erwartungswerten unter

schieden. 
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Fig.58 
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7.5 Zusammenfassung 

Die in allen Fällen berechneten Freisetzungsraten liegen unter 

den behördlich zulässigen Abgabedaten für den Kamin. 

Somit kann gesagt werden, dass bei Normalbetrieb eines Kernkraft

werkes mit Mischkondensator keine ernsthaften Sicherheitsproble

me gegenüber anderen Kühlsystemen entstehen. 

Für die Siedewasserreaktor-Variante ohne Dampfumformer sind je

doch für Störfälle mit Kühlmittelfreisetzung durch den Trocken

kühlturm sicherheitsmässige Vorbehalte anzubringen, da dann 

Reaktor-Dampf/-Wasser an die äussere Umgebung des KKW gelangen 

kann. 
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8. Zuverlässigkeitsanalyse 

(Ref. 1 und 2) 

8.1 Einleitung 

Das Hauptthema dieses Berichtes betrifft die Verwendung von Kühl-

rürmen heutiger und zukünftiger Generationen im thermischen Zyk

lus der verschiedenen Kraftwerkstypen. Dabei interessiert unter 

anderem die Frage, ob in Zukunft neben Nasskuhltürmen auch Trok-

kenkuhltürme verwendet werden konnten. Um über diese Frage ent

scheiden zu können, müssen bei beiden Varianten zwei Faktoren 

naher untersucht und die Ergebnisse miteinander verglichen wer

den: 

1. Die Betriebesicherheit unter normalen und erschwerten Bedin

gungen 

2. Die Wirtschaftlichkeit. 

Beide Eigenschaften werden wesentlich beeinflusst durch die Zu

verlässigkeit der zu verwendenden Komponenten und die Komplexi

tät der Systeme. 

Auf der Welt sind zahl, i.che Rückkühlanlagen mit Naturzug-Nass-

kühltürmen bei zum Teil sehr strengen klimatischen Bedingungsn 

im Betrieb. Es liegen deshalb über solche Systeme sehr viele Be

triebserfahrungen vor; sie sind im allgemeinen gut. 

Systeme mit Trocienkühltürmen bestehen erst in kleinerer Zahl, 

und Erfahrungen liegen meist nur über relativ kurze Betriebszei

ten vor. Da solche Systeme komplizierter sind als diejenigen mit 

Nasskuhlturmen, besteht die Vermutung, dass sie auch störungs

anfälliger sind. Etwas problematisch erscheint deren Betrieb bei 

strengen winterlichen Bedingungen. 
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Da die Verfügbarkeit des Rückkuhlsystems einen Einfluss auf die 

Verfügbarkeit des ganzen übergeordneten Systems, im vorliegen

den Fall der Kraftwerksblock, und damit auf deren Wirtscnaft-

lichkeit hat, muss bei der Frage des Einsatzes von Trockenkühl

türmen anstelle von Nasskühltürmen in unserem Land dem Problem 

der Zuverlässigkeit besondere Bachtung geschnekt werden. 

8.2 Allgemeines zur Lösung der Aufgabe 

Eine Zuverlässigkeitsanalyse besteht darin, die Zuverlässigkeit 

selbst oder eine andere, von der Zuverlässigkeit abhängige Gro

sse eines Systems aus den bekannten oder abgeschätzten Kenndaten 

seiner Elemente zu oestimmen. Bei Systemen mit vielen wart- und 

reparierbaren Elementen ist dies meiöt eine komplexe und umfang

reiche Aufgabe. Sie wird vereinfacht und erleichtert, wenn 

1. das System in geeignete Teil- und Untersysteme zerlegt und 

vorerst nur diese analysiert, und 

2. die zu berücksichtigenden äusseren Einflüsse sowie die Stö-

rungs- und Fehlerarten zum vornherein genau festgelegt werden. 

Die Auflösung in Teil- und Untersysteme endet auf derjenigen 

hierarchischen Stufe, für welche die benötigten Informationen 

vorliegen oder beschafft werden können. 

Die Untersuchung eines Zuverlässigkeitsprcblems umfasst im all

gemeinen 

1. eine Ausfallarten- und Ausfallfolgen-Analyse 

2. eine quantitative Zuverlässigkeitsanalyse 

3. gegebenenfalls eine Schadenanalyse, aufgrund welcher System

verbesserungen und schliesslich eine Optimierung des Systems 

bezüglich der Zuverlässigkeit oder einer von dieser abgelei

teten Grösse durchgeführt werden können. 
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Bei einer Zuverlässigkeitsaufgabe besteht meist der Wunsch, die 

absolute Zuverlässigkeit oder die zu erwartende Verfügbarkeit 

möglichst genau voraussagen zu können. Da im vorliegenden Fall 

die Zuverlässigkeitsdaten einzelner Systemkomponenten - insbe

sondere bei Trockenkühltürmen - noch nicht genügend gesichert 

sind, weil ncch gar nicht so viele Betriebserfahrungen vorlie

gen, so können von einer quantitativen Analyse keine genauen 

Resultate erwartet werden. 

Der Nutzen der Analyse liegt mehr in der systematischen und kri

tischen Untersuchung aller Störungs- und Fehlermöglichkeiten bei 

den einzelnen Systemkomponenten und ihrer Auswirkung auf das 

übergeordnete System, sowie im Auffinden versteckter schwacher 

Stellen, als in der Ermittlung genauer Zahlenwerte. 

Die Untersuchung wurde indessen soweit geführt, dass ein zuver

lässiges Urteil über den Einsatz von Trockenkühltürmen bei Kern

kraftwerken in unserem Land möglich ist. 

8.3 Naturzug-Kühltürme 

Aufgrund von statistischen Daten wurde die voraussehbare Ausfall

zeit der Kühlturm-Varianten mit den entsprechenden Kühlsystemen 

untersucht. Oabei wurden technisch ausgereifte und erprobte Sy

steme zugrunde gelegt, d.h. mögliche Kinderkrankheiten des Trok-

kenkPhlturmes wurden nicht in Rechnung gestellt. Aufgrund die

ser Studie beträgt beim System mit zwei Trockenkühltürmen die 

nichtverfügbare Arbeit zufolge probajilistischer Ausfälle 0.2% 

der maximal erzeugbaren Arbeit. Die vergleichbaren Werte sind 

0.1% für e'ne Variante mit einem einzelnen Nasskühlturm mit zwei 

getrennten Kreisläufen und 0.07% für eine Anordnung mit zwei 

Nasskühltürmen mit je zwei unabhängigen Kuhlwasserkreisläufen 

(Tab. 11). Diese Analyse zeigt, dass vom Standpunkt der Zuver-
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lässigkeit aus keine prinzipiellen Bedenken gegen den Einsatz 

von Trockenkühltürmen bestehen dürften, vorausgesetzt» dass 

die für die Leistungsextrapolation notwendigen Neukonstruktionen 

und die Auslegung der einzelnen Untersysteme nicht zu unvorher

gesehenen Problemen führen, weicht ü»e bei der vorlieget.cfsn Ana

lyse gemachten Voraussetzungen und die Ausgangsdaten in Frage 

stellen. 

Tabelle 11 Energieausfall und Summe der Ausfallzeiten von 

Komponenten bei den untersuchten Varianten 

Zu erwartender 
Energicausfall 

wegen Ausfall 
von Komponenten 

Summierte Aus
fallzeit der 
ausgefallenen 
Komponenten * 

•10s 

% 

h 

% 

Rückkühlsystem mit 
1 Ness-KT 

1.016 

0,1 

2742 

2,74 

2 Nas«-KT 

0.692 

0,07 

4065 

4,07 

2 Trocken-KT 

2.016 

0.? 

5077 

5,00 

*) während einer Betriebsreit von 100'000 h 

Oie Resultate aus der Zuverlässigkeitsanalyse decken sich mit 

der Erfahrung von in Betrieb stehenden Naturzug-Nasskuhltürmen, 

wonach Betriebsausf31le wegen des Kühlturms im Vergleich zu den 

übrigen Betriebsausfallen nicht ins Gewicht fallen. 
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Neben diesen rein technischen Zuverlässigkeitsbetrachtungen 

müssten als weitere Grundlage für einen Entscheid hinsichtlich 

der erstmaligen Einführung von Trockenkühltürmen für Kraftwerke 

der Leistungsgrösse wie sie heute und künftig in der Schweiz 

gebaut werden, eingehende InvestitionsrisiKoanalysen durchge

führt werden. Dabei wären die Auswirkungen eines solchen Schrit

tes sowohl auf die Versorgungssicherheit des Landes als auch 

auf die von den Elektrizitätsgesellschaften zu tragenden unter

nehmerischen Risiken zu beurteilen. 

5.4 Zwangsbelüftete Trockenkühltürme 

Die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Rückkühlung mit Venti

latorkühlzellen ist trotz der Ventilatorgruppen höher als bei 

Naturzug-Kühltürmen, weil die Zahl der benotigten Kühldeltas und 

Kühlsektoren mit den erforderlichen Zusatzeinrichtungen, wie 

Absperr- und Entwässerungsklappen sowie Entlüftungsventile und 

Steuer- und Mbsseinrichtungen, bedeutend niedriger ist. 

Die IMichtverfügbarkeit ist stark abhängig von der gewählten Sy

stemstruktur. Sie wird sehr klein, wenn das gesamte Kühlsystem 

in 4 voneinander weitgehend unabhängige Teilsysteme aufgeteilt 

wird. Ausfälle der Teilsysteme verringern in diesem Fall die 

Arbeitsverfügbarkeit der Gesamtanlage nur unbedeutend. 

Es muss abschliessend noch einmal bemerkt werden, dass dit er

mittelten niedrigen Werte für die Arbeits-Nichtverfügbarkeit nur 

erreicht werden, wenn Jie Anlagen gut überwacht und gewartet 

werden und insbesondere in genügender Weise dafür gesorgt wird, 

dass Leitungen und Armaturen während Kälteperioden nicht verei

sen. 
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9. Schlussfolgerung 

9.1 Kernkraftwerke 

Bei den bis jetzt in der Schweiz gebauten und projektierten Kern

kraftwerken handelt es sich um Leichtwasserreaktnren. Auch die 

drei geplanten Anlagen werden, sofern sie in naher Zukunft gebaut 

werden, mit diesen Reaktortypen ausgerüstet sein. Diese Reaktor

typen haben den Vorteil, dass man sehr viel Erfahrung hat, dass 

sie sich gut bewährt haben und dass die Systeme laufend verbes

sert wurden. Ein Kernkraftwerkbotreiber geht also mit einem sol

chen Reaktor praktisch keine Risiken ein. 

Die Hochtemperaturreaktoren haben, wie der Name sagt, den Vor

teil gegenüber den Leichtwasserreaktoren, dass sie mit viel hö

heren Temperaturen arbeiten. Dadurch ergibt sich ein besserer 

Wirkungsgrad, es muss weniger Abwärme abgeführt werden und der 

Brennstoff wird besser ausgenutzt. Ein grosser Vorteil des Hoch

temperaturreaktors mit direktem Gasturbinenkreislauf ist seine 

auf relativ hohem Temperaturniveau anfallende Abwärme, die sich 

noch weiter ohne Stromeinbusse, z.B. für Fernheizzwecke, verwen

den lässt. Bis Ende April 1974 wurden in den USA kommerzielle 

HTGR-Anlagen für insgesamt 10 Q00 MW elektrischer Leistung be

stellt. Heute hat sich die Situation grundlegend geändert; alle 

Bauverträge wurden annulliert. Eine kommerzielle Anlage dieses 

Reaktortyps wird in naher Zukunft nicht gebaut. 

Der Unterschied eines schnellen Brutreaktors zu den andern Reak

tortypen ist, dass dort die neutronenphysikalischen, geometri

schen und brennstoffmässigBn Verhältnisse so gewählt werden, 

dass die Brutreaktion besonder häufig auftritt. Dadurch erfolgt 

eine bedeutend bessere Ausnützung der Uranreserven (bis 60%, LWR 

nur 1 bis 2%). Da auch die Uranreserven nicht unbegrenzt vorhan

den sind, scheint dieser Reaktortyp doch Chancen zu haben, kom

merzialisiert zu werden. 
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9.2 Kühlsysteme 

Nachdem bei Kernkraftwerken Flusswasserkühlung nicht mehr zuge

lasser. wird, müssen Kühlverfahren angewendet werden, bei denen 

die Abwärme an die Umgebungsluft abgegeben wird. Unter diesen 

ist der Naturzug-Nasskühlturm sowohl hinsichtlich Anlage- una 

Energiegestehungskosten als auch bezüglich des thermischen Wir

kungsgrades am vorteilhaftesten. Daher ist er auch für die neue

ren Kraftwerke gewählt worden. Seine Nachteile 'dürfen aber nicht 

übersehen werden. Es sind das vor allem erstens die Verschlechte

rung des Klimas in Kraftwerknähe durch die Bildung von Nebelfah

nen, zweitens der Anfall beträchtlicher Mengen von Kalkschlamm in 

wässrigem Zustand und drittens der ebenfalls beträchtliche Was

serbedarf, der sich wegen der Notwendigkeit einstellt, das ver

dunstete und das beim Abschlämmen weggehende Kühlwasser zu er

setzen u»d der die Auswahl möglicher Standorte von Kernkraft

werken stark einschränkt. 

Diese Nachteile können durch den Einsatz von Trockenkühltürmen 

vermieden werden. Davon gibt es zwei Ausführungsarten, der 

zwangsbelüftete und der Naturzug-Trockenkühlturm. Beim erstge

nannten sorgen Ventilatoren für die nötige Luftströmung. Das 

hat den Vorteil, dass man mit massigen Turmhöhen (etwa 30 m) 

auskommt und dass Windanfall die Kühlwirkung weniger zu stören 

vermag. Dagegen verringert der Energieverbrauch der Ventilato

ren die Nettoenergieabgabe des Kraftwerkes um etwa 1 bis 1,5% 

und erhöht die Energiegestehungskosten. Weiter sind Lärmproble

me zu lösen. Beim Naturzug-Trockenkühlturm sind keine Ventila

toren zu betreiben, so dass die Nettoenergieabgabe und die Ener

giegestehungskosten günstiger ausfallen. Sehr gross sind aber 

die Abmessungen und die Kosten der Kühltürme, namentlich dann, 

wenn optimale Verhältnisse und damit minimale Energiegestehungs

kosten erzielt werden sollen. Bei beiden Arten von Trockenkühl

türmen sind die Kondsnsatordrücke bei gl ichen Zuständen der 

Aussenluft aus physikalischen Gründen rund 0,01 bis 0,02 bar 
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höher als bei Nasskuhlturmen, was geringere thermische Wirkungs

grade und eine geringere Nettoenergieabgabe (0,8 bis 1,3%) zur 

Folge hat. 

Der Uebergang von Nasskuhlturmen ist insofern mit einem gewissen 

Risiko verbunden, als Erfahrungen mit Ausführungen von der bei 

grossen Kernkraftwerken in Betracht kommenden Grössenordnung 

fehlen. Dieses Risiko ist allerdings nicht gross, weil sich die 

Anlagen aus bekannten und vielfach bewährten Maschinenelementen 

aufbauen. Neuartig sind lediglich die Kühlzellen. Es ist aber 

ohne weiteres möglich, einzelne Zellen zwecks Reparatur oder Er

satz abzuschalten, ohne den Kraftwerksbetrieb einschränken zu 

müssen. Im übrigen liegen Erfahrungen mit zwangsbelüfteten Trok-

kenkühltürmen kleinerer Leistungen vor, wonach sich diese gut 

bewährt haben. 

Gemischte Nass-/Trockenkühlsysteme verbinden gewisse Vorteile 

dieser beiden Kühlarten. So Kann trotz relativ intensiver Küh

lung die Schwadenbildnn'; drastisch reduziert werden. Wie aus 

Fig. 38a und b ersichtlich ist, werden diese Kühltürme auch 

schon bei Kernkraftwerken angewendet. 
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