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Jiří Kysela, Praha';, SSSR

PROBLEMATIKA POUŽÍVANÍ KYSELINY BORITÉ NA TLAKOVODNÍSH

REAKTORECH TYPU WER

1. Úvod

NB všech tlakovodníeh reaktorech ve světě i na reaktorech
WER se dnes používá kyseliny borité rozpuštěné v chladivú
primárního okruhu ke kompenzaci změn reaktivity. Její použití
přináší zdokonalení projektu i výkonu komerčních tlakovodních
reaktorů. Výhody převyšují nevýhody, které kyselina boritá
přináší. Nevýhody používání kyseliny borité tkví především
ve zvýšení korozní a/»resivnosti chladivá, sníZení čistící
schopnosti měničů iontů a zvýšení požadavků na pomocné 3ystémy
primárního okruhu.

Kyselina boritá je slabá kyselina a se vzrůstem její kon-

centrace ve vodném routoku roste i její schopnost odštěpovat

protony, t;j. kyselina boritá se chová jako silnější kyselina.

To lze vysivětlit vznikem polyboritanú, které se tvoří podle

obecného reakčriího schématu /I/

m B<0H>3 + * H20 ^ ' \«»>£«* + a H+

Příčinou zvýšení kyselosti je tvorba objemnějších aniontů,
kterými není vodíkový ion tak pevně poután jako jednoduchým
aniontem B*rOH/^ . Zvýšená kyselost roztoků H^BOj je kompen-
zována přidavxem alkalií /KOH, NH40H/ tak, aby hodnota pH
chladivá byla větší než 7.

Pracovní režim měničů iontů používaných k úpravě vody
primárního okruhu JE je odlišný od režimů užívaných na klasic-
kých elektrárnách. Forma, ve které ioneny pracují - u katexu
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smíšené K +, NHt a u anexu B /OH/^" - má negativní vliv na
vlastní výměnu a tím i na čisticí efekt. U směsného lože, kde
ka'íex pracuje v H + formě a anex v OH" formě,dochází při vý-
měně iontů k neutralizačním reakcím mezi vodíkovými a hydro-
xylovými ionty a tím i posunování rovnováhy dopreva a k zvý-
šení čistícího efektu. V případě směsného lože, které pracu-
je ve smíšené amonnodraselné a boritanové formě k těmto neutra-
lizačním reakcím nedochází. Výměna kationtů na katexu je ztí-
žena vlivem vyšších hodnot pH a vyššího obsahu kyseliny borité,
které vedou ke vzniku neiontových forem kationtů. Rovněž je
ztížena sorpce chloridů na silně bazickém ansxu v borítsnové
formě, při hodnotách pH>7 /2A zkušenosti z provozu tlskovod-
ních reaktorů ukazují, že zvýšenímjjodnoty pH a koncentrace
H-jBO, doohézí i: uvolnění iontů Cl~ z anexu /3/.

Jedním z charakteristických rysů vodního režimu reaktorů
WER je radiolytický vývin vodíku přímo v chladivú. Vodík vzni-
ká rozkladem čpavku. Na vysokotlaké vodní smyčce v ÚJV Řeži
byla sledována radiolýza vodných roztoků čpsvku v přítomnosti
různých koncentrací kyseliny borité. Jílem těchto prací bylo
posoudit vhodnost použití čistě amoniakálního vodního režimu
v reaktorech VVER 1000 Mi¥ /&/.

2. Studium vlastností měničů iontů užívaných k úpravě vody pri-
márního okruhu.

Při studiu vlastností měničů iontů jame se 2aměrili pře-

devším rv\ měniče aniontů, protože jejich funkce je přítomností

kyseliay borité nejvíce ovlivněna. Kyselina boritá, které je

slebě disociováne je aorbována pouze silně bázickými měniči

aniontů. Výše 3orpce závisí vlivem tvorby polykyselin na kon-

centraci ^ 3 0 ^ v roztoku, hodnotě pH roztoku a na teplotě při

níž dochází k sorpci. Výsledky testování silně bazických anexů

různých firem jsou uvedeny v tabulce 1«

V tabulce 1 jsou uvedeny následující údaje o měničích
aniontůJ



* 37 -

a) celková výměnná kapacita /Q/ byla změřena podle metodiky

SSN 64 0930; index bazicity vSech sledovaných anexů byl

^99,6 %.

b) obeah vody /x/ vyjádřený v hmotnostních procentech byl změ-

řen pomocí metodiky 3SN 64 0902;

e) rovnovážná kapacita /Qr/ udává hmotnostní koncentraci kyseli-

ny borité v jednotkovém objemu nabotnalého anexu při kon-

centraci H 3BO 3 2 B =5g i~l a teplotě 20°C.

d) teplotní součinitel rovnovážné kapacity /k^/j hodnote sou-
činitele udává snížení rovnovážné kapacity při zvýšení teplo-
ty o 1°C; teplotní součinitel uvedený v tabulce je vlastni
směrnice regresní přímky proložené experimentálně stanove-
nými hodnotami rovnovážné kspacity při teplotách 10°, 20°,
60°, a 80°C při C B =5£ i"

1

e) difuzita /Do/ byla stanovena kinetickým měřením; při kinetic-

kých měřeních bylo zjištěno, že při sorpci H33O3 na anex

v Oři" formě je řídícím dějem difúze iontů kyseliny borité

částicí ionexu, tzv. gelová lifuze

f) součinitel teplotní odolnosti /k~/, který udává o kolik se

snížila silně bazická kapacita při jednom teplotním cyklu;

údaje teplotní odolnosti u vybraných anexů byly získány mě-

řením vlivu cyklického teplotního namáhání na odolnost silně

bazických anexů v dynamických podmínkách /4/; bylo provedeno

480 Sestihodinových cyklů tj. 2880 hodin, vždy tři hodiny

ve studeném /20°C/ a tři hodiny v horkém /8Q°G/ režimu

při Cg _jg x"1? hodnota kQ je směrnicí regresní přímky pro-

ložené experimentálně nalezenou závislostí Q s = f/n/, kde

Q s je silně bazická kapacita a n Je počet teplotních cyklů;

g) u jaderně čistých anexů byl stanoven obsah chloridů /Cl"/

fotometrickou metodou /5/; údaje jsou uvedeny v hmotnostních

procentech chloridů v sušině anexu.
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Na základě zadání tíjV byly na VŠCHT Praha změřeny sorpč-

ní charakteristiky chloridových iontů na anexu Wofatit RO-SC /7/.

Byly stsnoveay hmotnostní distribuční koeficienty chloridů

v závislosti na jejich koncentraci, ne koncentraci Ĥ 30-j»,

hodnotě pH s na teplotě. Z nalezených sorpčníah parametrů chlo-

ridů bylo možno učinit tyto závěry:

- chloridové ionty jsou za přítomnosti H^SCK přednostně sorbo-

vány; distribuční koeficienty mají hodnoty řádové 10 2 - 10 4,

- sorpce chloridových iontů se snižuje se vzrůstem pH,

- při stejné hodnotě pH se sorpce snižuje se vzrůstem koncentra-

ce kyseliny borité,
- vliv teploty na sorpci chloridů není jednoznačný.

Důležitou vlastností ionexi používaných na jaderné elekt-

rárně /J3/ je i jejich radiační odolnost. Pro zkoušky radiační

odolnosti byly získány vzorky sovětských ionexů z JE V 1 v Jas-

lovských Bohunicích* 3yla plédována radiační odolnost silní- ky-

selého katexu KU-2-S-3S a silně bazického anexu AU-17-3-23

v roztocích modelujících chladivo primárního okruhu. Ionexy by-

ly ozařovány zářením gama a byl zjišíován vliv expozičního pří-

konu při stejné absorbované dávce. Výsledky j^ou shrnuty v ta-

bulae 2. Q označuje kapacitu v látkovém množství vztaženém na

objemovou jednotku nabotnalého ionexu nebo na hmotnostní jed-

notku suchého ionexu. Index s označuje silně bazickou /kyselou/

/"sslt-splittingV kapacitu, index w označuje slabě bázickou

/kyselou/ kapacitu a index t celkovou kapacitu, přičemž platí

že Q t = Q^ + Q s. x je obsah vody v hmotnoatních procentech.

3. Technologie řízení změn koncentrace kyseliny borité v primár-

ním okruhu.

Měničů aniontů se v systému úpravy vody primárního okru-

hu neužívá jenom pro odstranění nežádoucích aniontů, ale i

k snížení obsahu H,B0, na silně bazickém anexu v OH" formě.

Vzhledem k vysokým koncentracím kyseliny borité v primárním

okruhu je však ekonomické zapojit anex až při konci kampaně
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i . - 1
kdy koncentrace kyseliny borlté klesne pod ljS í . Hasycený
anez se potom regeneruje chemicky, nejíastěji roztokem KOH.
Účinnost vytesnení H^BOj z anexu za použití různých látek je
patrná z obrázku 1. Na obrázku jsou znázorněny desorpčn' křiv-
ky t t j. zárislost koncentrace K3BO3 na proteklém objemu

1; eflu-
entu. Z průběhu třivek je patrné, že účinnost látek klesá T po-
řadí HaOH>HCl^H 2O /6O°G/>H2O /20°C/.

K řízení zrnin koncentrace kyseliny borité lze také využit
poklesu rovnovážné kapacity Qr 8 teplotouřjak je patmo z hod-
not teplotního součinitele kj v tabulce 1. Průběh hodnot roT-
novážných kapacit pro anex wofatit BO při teplotách 7°C a 80°C
• závislosti na koncentracích kyseliny borlté je znázorněn
na obr. 2. Na koncentraci kyseliny borité je rovněž závislý
teplotní součinitel. Průběh závislosti k j * f /Cg/,_je na
obrázku fi. 3. Z obrázku je patrné, že pro hodnoty C^í5g i""l
stoupají hodnoty k T již nepatrně. Teplotní součinitel rovněž
závisí na hodnotě pH roztoku. Při pH?9 hodnoty kj klesají.

V rozboru využitelnosti poklesu rovnovážné kapacity s te-
plotou /tzv. teplotní regenerace/ vyplynulo, že tato technolo-
gie by byla výhodná pouze pro kompenzaci změn reaktivity vznik-
lých při změnách výkonu. Při změně výkonu dochází ke xenónové
otravě, kterou je nutno kompenzovat řízenou zaěnou koncentrace
H3BO? T primárním okruhu.

Použitá literatura:

/I/ L. Sucha, referát na synpoziu VOREB-78, Praha 1978
/2/ J. Bosholm, K. Langecker, K. Oertel,*Kerneněrgie 15/1972
/3/ Nuclear Power Experience, Volume PWR-1, Plant Histories
/4/ J.Kysela, J.Brabec, referát na sympoziu VOREM-80, Brno

-30.- 31.10. 1980
/?/ L.Sůsha a kol., Výzkumná zpráva VŠCHT Praha, 1978
/6/ A. Habesbergerová, B. BartoníSek, referát na symposiu

VOSEB-78, Praha 1978
/7/ L. Sucha, F. Dubský, M. Suchánek, á.. Jehličkové, Výzkumné

zpráva VSCHT Praha 1979
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Tabulka 1

Zeroli t FP
Dowex 1-X8
Dowsx 21K
Wofetit ROSO
Woŕatit RO 72
Lewatit M500-KR0H
Lewatit MP50O
Ostlon AT
Amberllte IRA 400
Amberlite IRA 402
Amberlite IRA 900
Duolite ARA 366
AV-17-3-Č5S

Q
mmol 0H"Vmi

1,20
1,49
1,29
1,05
1,40
1,56
1,10
1,57
1,21
1,20
1,0
1,0
1,46

x
%

55,8
44,9
53,0
65,1
46,0
50,3
56,5
41,7
54,0
53,7
56,5
54,9
39,0

Qr
gH3BO3/l

129
195
162
111
185
186
122
163
134
159
131
151
180

kT

<?H3B03A
oC

0,43
0,57
0,55
0,48
0,71
0,70
0,36
0,67
0,48
0,63
0,45
0,73
0,70

D B ,10 7

! cm2//*

12,49
6,25
8,37

13,17
9,18

10,85
7,21
8,16

13,84
9,68
6,31

5,49

k Q .10 4

mmol OHVml.n

3,48

2,70
0,96

1,91
2,83

•

, C!"
%

0TU2
0,236

0,009 Ŕ
— i

0,136



Tabulka 2

Veličina Silná kyselý katex KU-2-S-čs bazický anox AV-17-S-Ss

dávka: dávka

rpzmSr
před 2,52.1OuGy 2,34.10°Gy
ozářením příkon:, příkon:, rozměr

2,31.10^/11 l,22.10JGy/h

dávka: fi dávka: «-
před 2,26.1ObGy 2,34.1O6Gy
ozářením příkon:, . příkon:,

2,31.1OJGy/h l,01.10JGy/h

mmolH+/ml
mmolH /g

mmolH /ml
mmolH /g

mmolH+/ml
mmolH /g

%

2,049
4,352

0,090
0,191
2,139
4,543

44,18

1,762
4,145
0,172
0,386

1,934
4,531

47,58

1,770
3,989
0,242
0,545
2,012
4,534

55,79

mmolOH

mmolOH

mmolOH
mmolOH

mmolOH

mmolOH

%

"/ml

V g

"Vral
V g

"Vml
V g

1,530
3,303

0,132
0,284
1,662
3,587

40,10

0,570
1,649
0,320
0,710
1,070
2,359

3?,96

0,579
1,419
0,284
0,696

0,863
2,115

40,67
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Obr. 1
Dcserpční icřiTky kyseliny borité pro I of a t i t R0SC.
( 1 « BftOK, 2 = HCl, 3 - 60°C, 4 = HgO - 2O°C)
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3B WU
Obr. 2

Závislost rovnovážné kapacity (Q.) na koncentraci
kyseliny boritrf (Cg)
(#= 7°C;O = 80°C) /

Obr, 3
Závislost teplotního součinitele
kyseliny borité (Cg)»

na koncetraci
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Prof. Dr. rer, nat. habil. Reinhart Winkler, Dresden, DDR

SCHUTZ DBS BETRIEBSPERSONALS VOR STHAHLSN32LASTUNG ALS AUFGA3E

DER PROJEKTIERUNG UND BETRIEBSFÜHRUNG VON KERN2NERGIEANLAGBN

1.Einleitung

Die Komponenten der Primärkrei3läufe von Leichtwasser-

reaktoren unterließen einer radioaktiven Kontamination ihrer

Innenflächen. Dadurch bedingte Arbeitserschwernisse, vor

allem bei der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten, waren

schon in der Anfrans;sphase der Entwicklung der Kernenergetik.

Anlnss von Untersuchungen zur Senkung der Strahlenbelastung

/l/, /2/. Abschirmroassnehmen, verbesserte Arbeitsteshnolo^ien

und dis Dekontamination einzelner Ausrüstungen genügten bald

nicht mehr den Erfordernissen. In den 60sr Jahren wurde über

erste Versuche zur Dekontamination grösserer Abschnitte des

Primärkreislaufsystems berichtet /3/s /4/, /5/. Kit der Aus-

weitung Xernanergetik setzte aich in den letzten Jahren

weltweit die Erkenntnis durch, dass komplexe Kassnahmen te-

eren die Strahlenbelastung de3 Kernkraftwerkspersonals

ergriffen werden müssen.

Im Folgenden werden Fakten dargelegt und diskutiert, die

zu diesem Stand geführt haben.

2. Analyse der Strahlenbelastung des Personals

Als Voraussetzung von Analysen und Vergleichen wird

die Strahlenbelastung des Kraftwerkspersonals meist auf das

Kalenderjahr und mitunter ausserdem noch auf die verrügte

elektrische Leistung bezogen. Interessant ist sowohl die kol-

lektive Dosij aller kontrollierten bzw. nachweislich belaste-
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ten Personen als auch die individuelle Dosis in Personengruppen

unterschiedlicher Tätigkeit oder Strahlenbelastung» Lücken •

und ungenügende Einheitlichkeit bei der Erfassung und Darstel-

lung solcher Anpraben erschweren oft noch den Vergleich im

internstionalen Masstab.Es war bislan? üblich, die £quivalent-

dosis, d„h. die mit der relativen biologischen Wirksamkeit

der jeweiligen Strahlenart korrigierte Snergiedosis, in rem

und die kollektive Dosis für eine Personengruppe in man.rem

anzugeben. Verbindlich ist nunmehr die 3enutzung der abgelei-

teten SI-Einheit Sievert {1 Sv = 100 rem).

Zunächst soll nun versucht werden, die Strahlenbelastung

3es Personals von Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren

im überbuk darzustellen. Gu3ev /6/ gibt an dess die durch-

schnittliche individuelle 3elastung für das überwachungs-

pflichtisje Personal des KKW Novovoren^J für die Jahre 1972 ..

..1974 6 ...«9 isSv/a betrug. Im zweiten bzw. dritten

Betriebsjshr der beiden Blöcke des KKW.Kola ergaben sich

7,3 mSv/a. Gleichartige Anlagen mit einer 31ockleistung von

440 MW{e) gingen in den Jahren 1973, 1974 und 1976 im -CCA'

Greifawsld in 3etrieb. Für den Zeitraum bis Ende 1973 »eben

Schreiter et al. /7/ eine durchschnittlich individuelle Xqui-

valentdosis von 2,45 mSv/s an. Zum Vergleich können auch die

in Tab. 1 angeführten Werte für ICÍlíí rait Leiohtwasserresktoren

in den USA herangezogen werden. Die suf ein Seaktorbetriebs-

jahr bezogene individuelle 3ela3tung las dort für die Jahre

1969 ...1976 im 3ereich 8 ... 12 mSv. Bei relativ guter Übereins-

timmung der Angaben aus verschieden Landern zeigt es sich, da3S

im Durchschnitt der kontrollierten Personen nur 5 ...20 % der

gesetzlich fixierten maximalen individuellen Jahresdosis

spliziert werden. Das eigentliche Problem, vor dem der Anlagen-

betreiber steht, wird sichtbar, wen man die kontrollierten

Personen in Gruppen unterschiedlicher Strahlenbelastung ein-

ordnet. Dies erfolgte in Tab. 2 nach Angaben von Garsett /8/.

Nur die Hälfte der übsrwachten Personen wird roessbar belastet,

von d«r wiederum 70 * eine Dosia 10 «Sr/a empfangen. Daneben
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existiert aber eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Personen

mit hoher Strahlende lastung. Es handelt 3ich dabei über-

wiegend um stark spezialisierte Reparaturkrafte. Auch im schon

zitierten Vortrag von Schreiter et al. /7Awird aus den

Erfahrungen in der DDR die Notwendigkeit von Massnahmen zur

Verminderung der beruflichen Strahlenbelastung von Personen

Und kleinen Gruppen, die für spezielle Aufgaben der Inspektion

und Instandhaltung eingesetzt werden, abgeleitet. Diese

Sachlage behindert die aus Effektivität3gründen notwendige

Zentralisierung spezialisierter Punktionen in einem Verband

mehrerer Kernenereieanlagen und muss auch bei der Planung

von Kernheizwerken von vornherein beachtet werden. Ferner

ist davon auszugehen, dass die heute noch häufig geübte

Praxis, für belastungsintensive Instandhaltungsarbeiten in

Kernkraftwerken Personal aus nichtnuklearen Bereichen heran-

zuziehen, für die sich ausweitende Kernenergetik keine pers-

pektiviohe Lösung darstellt.

Einige Bemerkungen zu Tendenzen in der Entwicklung der

Strahlenbelastung erscheinen angebracht. Die früher gehegte

Hoffnung, mit zunehmender Leistungsgrosse und technischer Reife

der KKW-Blöcke wurde sich die kummlative Dosis pro Block und Jahr

vermindern, hat sich nicht durchweg erfüllt. Für Leichtwasser-

reaktoren weist Tab. 1 eine ansteigende Tendenz aus. In den USA

wurde 1976 ein Durchschnittswert von 5 Sv pro Reaktorjahr erreicht.

Auszunehmen von dieser Tendenz sind einige Kernkraftwerke der

ersten Generation, die aber hier nicht naher betrachtet werden

sollen. Unterstrichen werden 30llte aber die Tatsache, dass die

Strahlenbelastung des Personals in Anlagen geringer Leistung

in derselben Grosssnordnung liegt wie die entsprechenden Werte

für Blöcke grosser Leistung. Deshalb lässt sich etwa für Kecn-

heitzwerke allein aus ihrer relativ geringen Leistung auch nicht

ableiten, da33 die Strahlenbelastung des Personals problemlos

sein werde. Nur neuartige technische Lösungen, mit denen die Auf-

enthaltszeit von Revisions- und In3tan.dhaltungsparsonal an den

Primärkreiskomponenten drastisch vermindert wird, können diesen Effe
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bewirkan. An dieser Stelle muss auf die gesicherte Erfahrung ,
verwiesen rerden, dass der überwiegende Anteil der Strahlen-
belastung gerade auf Revisions- und Instandhaltungsarbeiten
zurückzuführen ist. Nach gut übereinstimmenden Angaben aus
der UdSSR /6/t den USA /IQ/ und der DDR /7/ betragt dieser
Anteil 70 ...80 %. Damit wird auch verständlich, dass
ausaerplanmässige Arbeiten zur Behebung von Schaden und Durch-
führung von Rekonstruktionen in bestimmten Jahren die kollektive
Dosis des Personals einzelner Blocke bedeutend erhöhen können« Bei-
spielsweise führt Wollam /ll/ an, daes von 13 Sv kollektiver
Dosis im ersten Setriebajahr von Millstona - 2 14 Sv der Be-
hebung von Schäden an den Dampferzeugern zuzuordnenwaren. Ma3s-
nahmen zur Senkung der Strahlenbelastung müssen demnach nicht
zuletat suf den Abbau solcher Belastungsspitzen ausgerichtet
sein.

Um Strahlenbelastungen prognostisch abschätzen und durch
Msssnahnem der Projektierung und Betriebsführung vermindern
zu könnenf ist die Kenntnis ihrer Quellen notwendig. Strahlunga-
feider, die durch den Kernreaktor 3elbst, durch aktiviertes
Primärkühlwasser sowie durch verbrauchten.Kernbrenstoff, Abwässer,
Abgase und Abfallkonzentrate bedingt sind,werden durch bau-
seitige Abschirmungen im Nonaalfall gut beherrscht. AndeľS
ist noch die Situation bei den vergleichsweise hohen Strahlen-
dosen, die während Iteviaion3-und Heparaturarbeiten appliziert
werden. Hier sind vor allem radioaktive Korrosionsprodukte
der Xonstruktionswerkstoffe als Quelle anzusehen. Bei der im
Prinzip unvermeidlichen Heisswasseroxydation der Werkstoffe
im Primärkreislauf bildet der überwiegende Teil der entstehen-
den Metalloxide an Orte ihrer Entstehung eine Deckschicht
mit Korrosionsschutzeigenschaften. Ein geringer Teil tritt
in das Wasser über, wird aber sshr schnell wieder an anderen
Innenflächen des Syatens abgelagert. Es vollzieht sich ein
standiger Austausch zwischen den Metalloxiden in den Deck-
schichten und im Was3er. Während der zeitweiligen Ablagerung
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von Korrosionsprodukten im Reaktor entstehen durch Aktivierunga-
reaktionen mit Neutronen und Rüekstossprotonen Radionuklide,
die 3ish von liier aus auf alle Innenflachen des Primärkreis-i
laufes verteilen. Diese als Aktivititsaufbau bezeichnete
Erscheinung ist schon seit den Anfängen der Kernenergetik
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen, konnte aber noch nicht
in der für ihre praktische Sliminierung notwendigen Tiefe auf-
geklärt werden. Eine Übersicht zu dieser Problematik, die
hier nicht eingehender behandelt werden kann, wurde von Schulz
/12/ gegeben. Eine jüngere Literaturauswertung stammt von
Bnder und Bosholm /24/.

Im Kernkraftwerk Hheinsberg waren nach 2jahrigera Betrieb,
bedingt durch den erwähnten Aktivitätsaufbau,^-Dosisleistun-
gen am Priraarkreislauf im Bereich 1 ... 16 mGy/h (1,1 an der
Hauptumwälzleistung) geraessen worden /5/ (für die SI-Binheit
der Energiedosis Gray gilt die Umrechnung 1 Gy = 100 rd).
In 5 KKW der USA mit Druckwasserreaktoren stieg in den ersten
5 ... 6 Betriebs jähren die ̂ Dosisleistung an der Hauptura-
wälzleistung auf 1 ... 2 mGy/h an /13/. Den grössten Aktivitats-
anteil liefert nach wenigen Betrieb3jahren das relativ lang-
lebigste Nuklid Co. Übereinstimmend mit der Peststellung
von Hecht /14/ ist aber anzunehmen, dass der Anstieg dar
Dosisleistung nicht der theoretischen Aktivierung3kurve für
die Kernreaktion "(Do Cntf) Co folgt, sondern nach 3 ... 4

Jahren in einen Gleichgewichtszustand mündet. Nach mehrjährigen
Betrieb einer Druckwasserreaktoranlage der jüngsten Generation
wird man, abhängig vom Messwert am Primarkreislauf ^*-Do3is-
leistungen von 2 ... 30 mGy/h zu erwarten haben. Exaktere Pro-
gnosen für eine konkrete Anlage werden durch die Benutzung
von Modellen des Aktivitätsaufbaus /15/ /16/ /17/ ermöglicht.
Für Anlagen mit WWER-1000 schätzen wir im Vergleich mit don
WWER-440-3l5cken ab, dasa 3ich die Dosisleistungen an Primar-
kreislauf um den Faktor 1,5 •>• 2,5 erhöhen werden, wenn man
von zusätzlichen Ilassnahnen gegen den Aktivitätsaufbau
absieht.
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Am geöffneten Primarkreislauf sind nosh bedeutend höhere
Strahlungsniveaus zu erwarten. So ergaben Messungen im Bereich
der,Dampferzeugerrohrböden einer Reihe von ECW Dosisleistun-
gen im Bereich 100 r.. 300 raGy/h /13/ /18/ /19/. Reparaturar-
beiten unter 3olchen Bedingungen erfordern einschneidende
Strahlenschutzmassnahmen, wobei in der Regel auf eine chemische
Dekontamination nicht verzichtet werden kann.

3. Wege zur Senkung der Strahlenbelastung bei Reparaturen

Heute i3t die Notwendigkeit unbestritten, die Strahlen-
belastung insbesondere bei Instandhaltungsarbeiten in Kern-
kraftwerken herabzusetzen. Das Strahlensshutzinstitut der
Skandinavischen Lander hat vorläufig empfohlen, die berufliche
Strahlenbelastung in Kernenergieanlagen auf eine kollektive
Dosis von 2 Sv/(GW(e). a) zu senken /20/. Für einen lOOO-Mff(e)
31ock entspräche dies einer Jahresbelastung des Personals
von etwa 1,5 Sv.. Jetzt liegt noch für normale Betriebsjahre
von Leiahtwasserreaktoren die auf die elektrische Arbeit
bezogene kollektive Dosis bei 12 Sv/(GW(e). a) /!/ /9/.

Von englischer Seite wurde verschiedentlich gefordert,
bei Leichtwasserreaktoren die kollektive Dosis auf den Wert
zu senken, wie er für das Personal in KXW mit Magnox-Reakto-
ren akzeptiert ist /ll/. Pro Reaktor entspräche das einer
Senkung von 5 auf 0,8 Sv/a.

3ei der Auslegung des Commercial Steam Generating Heavy
Water Reactor (CSGHWR) wurde unter Berücksichtigung einer
Reihe dosismindernder Maasnahmen di« Belastung des Personals
fur «in SZW mit vier 660-JW{e)-Bloeken bilanziert /15/.
Dabei ergab sich pro 31ock eine kollektive Dosis von 3,9 Sv/a.

Ausgehend von objektiven Notwendigkeiten und erkenn-
baren technischen Möglichkeiten halten wir es für realistisch,
als langfristige Zielstellung für die Strahlenbelastung an
Blocken mit WWER den Bereich 0,5 ... 1 Sv/a vorzugeben. Dazu
sind aber zahlreiche aufeinander abgestimmte Massaahmen er-
forderlich, denen komplexe Untersuchungen Torausgehen müssen*
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In Weiteren sollen Wege zur Senkung der Strahlenbelastung
aufgezeigt und einer vorläufigen Bewertung untersogen werden.
Dabei werden Vorträge der 5. Internationalen Konferenz;über
Reaktorabschirmung, Knoxwell, Tennessee (USA), April 1977
und der Internationalen Konferenz über Wasserchemie in
Kernreaktorsysteaen, Burnemouth (GB), Oktober 1977 berück-
sichtigt.Es erfolgt eine Beschrankung auf den schon beschriebe
nen Aktivitätsaufbau und auf seine Konseqenzsn für Revisions-
und In3tandhaltungssrbeiten. Wirtschaft11ehe Polgen aus der
Einführung der diskutierten Massnahmen können gegenwärtig
kaum quantifiziert werden.

Mit der vorgenannten Zielstellung betrachten wir die
Bildung, Ablagerung und Entfernung abgelagerter radioaktiver
Xorrosionsprodukte sowie belaatungssenkende Massnahmen bei
einem gegebenen Strahlungsniveau aa Primärkreislauf.

Um die Bildung radioaktiver Korrosionsprodukte zu
begrenzen, wird der Einsatz hochkobalthaltiger Legierungen
(Steinte) im Primärkreislauf möglichst vermieden. Der
breite Einsatz kobaltarmsr Stahle hat sich dagegen nicht durch-
gesetzt, da er mit Rücksicht auf die Prozesse des Aktiv!tats-
auf baus tn gesamten PrimŠrkreia erfolgen ausste. Die Mini-
mi e run g der Korrpslonsproduktkonaentration in Zu spei ae wassern
ist Selbstverständlich. Problematischer gestaltet sich die
Senkung der Korrosionsraten und der Korrosionsproduktabgabe
an das Wasser ist Kreislauf selbst. Für eine diesbezügliche
Verbesserung der Wasserchemischen Bedingungen scheint •»
keine neuen Ansatzpunkte zu geben, nachdem bereits optimale
Pjj-Bereiche und Wasserstoffkonzentrationen festgelegt wurden»
Noch ungenügend erforscht 1st die Erhöhung des Schutzwert&s
von Korrosionsschutzschichten durch geeignete chealeche
Technologien der Erstinbetriebnahm von Friaärkrei«laufen
und der Wiederinbetriebnahne nach ehe«! sahen Dekontamina-
tionen. Die Isolierung das Metalls vox Korroslensaediim
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kann im Verglelsh mit der Wirkung unkontrolliert entstehen-
der Deckschichten sicher noch verbessert werden. Desgleichen
verlangt die intermediäre Ablagerung von Ketalloxlden auf
den Brennstaboberflachen, also an Orte ihrer Aktivierung
durch Kernreaktionen, eine noch intensivere Untersuchung.
Es bleibt aufzuklaren, welche Rolle die Löslichkeit, also
eine der möglichen Triebkräfte für den Phasenübergang,
spielt und wie die Löslichkeit durch Temperaturen und che-
mische Zusammensetzung des Primärkühlwassers beeinflusst
wird.

Die Ablagerung der im Primirkühlwasser gelösten radio-
aktiven Korrosionsprodukte i3t umfassend untersucht worden
Dazu trugen in der DDR vor allem Sachse und Hitarbeiter /2l/
vom Zeatrslinstitut fur Kernforschung der AdV sowie Bosholm
und Hitarbeiter /22/ von der Ingenleurhochsshule Zittau bei.
Man wei33 nun, dass mehrere Mechanismen und zahlreiche Ein-
flussgrossen in Betracht zu ziehen sind Die Chancen, die Kette
der zum Aktivitätsaufbau führenden Prozesse gerade an dieser
Stelle zu unterbrechen, sind aber gering.Wenigstens ist dem
Konstrukteur nahezulegen, Strömungstotgebiete und andere
Fallen für grobdisperse KorrosiDnsprodukte im Primirkreislauf
zu vermeiden.

Bei der kontinuierlichen Reinigung eines Teilstromes
des Primirkuhlwassers mit einer Leistung von 20 ... 40 mr/h
liegt die Wahrscheinlichkeit fur den Eintritt von Korrosions-
produkten in die Reinigungsanlage bei 10" 5 s*1. Die Wahr-
scheinlichkeit der ablagerung auf den Innenflächen besitzt
aber nash heutiger Kenntnis Werte in der Größenordnung
10 s . Demzufolge hat, in Obereinstimmung mit praktischen
Erfahrungen, eine derartige Teilstromreinigung keine genügend
gröase Wirkung auf die Aktivitatsverhaltnisse im Primärkreis-
lauf. Vermutlich müsste der Teilstrom um zwei Grössenordnungen
vergrössert werden, was aber aus energetischen Gründen den



- 126 -

• Übergang zcŕ Wasserbehandlung bei der Betriebstemperatur

erfordert. Berichte über Untersuchungen an Elektroma<?net-
1 • filtern .und temperaturbeständigen Filtermateriallen stehen

>\ • mit dieser Aufgabe in Verbindung. Ihre perspektivische

Bedeutung lässt sich noch nioht genügend sicher einschätzen.

Für den schon erwähnten SSGHWS wurde die Erwartung formu-

liert, dass die Hochtemperaturfiltration von 5 * des Primir-

kühlwasserstroraes zu einer Senkung der kollektiven Strahlen-

dosis um 4B % führt /15/.

Die Entfernung schon abgelagerter aktivierter Korrosiona-

produkte erfolgt durch partielle oder vollständige.Dekontami-

nation einzelner Ausrüstungen oder nichtdemontierter Anschnitte

des Friroärkreislaufs. Sie stellt eine unentbehrliche und

wirkungsvoll Messnahrae-zur Senkung der Strahlenbelastung

i. des Personals dar. Um etwa eine Grössenordnung kann durch

• Dekontamination die ff- Dosisleistung an Primärkreislauf ver-

mindert werden. 3inen aktuellen Überblick zum Entwicklungsstand

auf diesem Gebiet geben Oertel, Dietrich und Hildebrsndt /23/.

! Die Erfahrungen in der DDR reichen über 10 Jahre zurück /5/.

In letzter Zeit wurde auch aus anderen Lsndern über die Vor-

bereitung grosstechnischer Dekontaminationen in Kernkraftwerks-

kreisläufen berichtet /S/ /1O/. Im Projekt des 3SGHWR wird

von einer Dekontamination des Priraarkreislaufs im Abstand von

2 Jahren ausgegangen« Damit 3olldie kollektive Dosis des Per-
; sonals um 45 % gesenkt werden. Aus unseres Sicht i3t aber

; die Frage zu stellen, ob den Konstruktionswerkstoffen eine

| 10 ... 15malige chemische Entfernung der Korrosionsschutzschicht

\ * in der Lebensdauer der Kraftwerksaniage- zugemutet werden kann«

f Auch sind die erheblichen Kosten zu beachten, -3ie durch den

? Anlagenstillstand bei der Reinigung und die Behandlung radio-

*; « akt i ver »Abwasser entstehen. Zu fördern 3ind deshalb auch

i Untersuchungen zur partiellen Dekontamination mit weniger

; . aggressiven Losungen» die möglichst während der Ausserbetrieb-

I nahmeoperatioiien des Kraftwerks eingesetzt werden köneru Mit
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den gegenwärtig vorliegenden Erfahrungen kann erwartet werden,

dass 8ich die vollständige Dekontamination in mehrjahrigem

Abstand vor den grossen Revisionen an der Reaktoranlage durch-

setzen wird.

Bezüglich, der Verminderung der Strahlenbelastung bei

gegebenem Strahlung3niveau an den Priraärkreiakomponenten soll

eine Aufzählung möglicher Mas3n3hraen die eingeschlagenen Wege

deutlich machen:

- Verlängerung der Revisions- und Instandhaltungsintervalle

durch verbesserte Konstruktion

- Erhöhung der Reparaturfreundlichkeit der Primärkreiskoroponen-
ten

- Verbesserung der baussitigen Abschirmung; vor allem zur

Trennung von Systemen mit unterschiedlichen Do3isleitungen

und zur Abschirmung von 3adieneleraenten

- Entwicklung zweckmässiger zeitweiliger Abschirmungen

- 3reiterer Sinsatz von Fernseh- und Fernwirktechnik fur

3esicht$guít/?en, Prüfungen und Reparaturen

- Verbesserung der Prüf- und Rep^raturtechnologien zur Mini-

mierung der Strahlenbelastung

- Training spezieller mit Strahlenbelastung verbundener Arbei-

ten an Modellen

- Erfassung der Strahlenbelastung bei einzelnen Arbeitsgangen
in einer Datenbank al3 Voraussetzung rechnergestützter
Planung der Reparaturen und de3 Personaleinsatzes

4. Schlussbemerkungen

Die Analyse der Strahlenbelastung des Personals in Kern-

kraftwerken mit Leiehtwasserreaktoren oowie die Übersicht über

bereits eingeführte und noch in der Erprobung befindliche

belastungssenkende Massnahmen machen.die ausserordentliche

Komplexität des Problems deutlich. Sie Senkung der kollekti-
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ven Dosis auf etwa 20 % der heutigen Durchschnittswerte

wird mit der weiteren Entwicklung der Kernenergetik anzu-

streben sein. Wie gezeigt werden konnte, gibt es dafür auch

eine ganze Reihe von Ausgangspunkten, von Eingriffen in die

primären Ursachen bis zu arbeitsorganisatorischen Massnahmen

hin. Eine befriedigende LSsung erfordert aber ein okoraomisch

optimiertes System vielfältiger wissenschaftlich-technisch

gut fundierter Aktivitäten, Einzelne Mas3n9hmen, in der Ver-

gangenheit häufig aus bestimmten Anlassen entwickelt und in

die Praxis eingeführt, können den formulierten Zielstellungen

nicht entsprechen. Zu begrüssen sind komplexe Forschungsprog-

ramme, die den Zustand in den Kernkraftwerken noch tiefer

analysieren aussichtsreiche Technologien anwendungsreif ma-

chen und schliesslich die wirt3chaffcltbh günstigste Kombina-

tion verschiedenartiger Mas3nahmen ausweisen. 3ei dar Begrün-

dung einer neuen Entwicklun^slinie innerhalb der Kernenergetilc,

etwa der Wirrasversorgung mit Kernheizwerken, sollte die Notwen-

digkeit komplexer Lösungen für das Problem der Strahlenbelas-

tung des Personals von vornherein 3eachtung finden.
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Tab. 1

Durchschnittswerte der beruflichen Strahlenexpo3ition naoh Murphy /9/ mit der Anzehl der Reaktoren
in Klammern

Kalenderjahr Kollektive Dosis pro Kollektive Dosis pro Per3onenzahl pro Individuelle Be-
fh Reaktorjahr fur Druck- Keaktorjahr für Leicht- Reaktoranis <?e lsstung in mSy/a

wasaerreakteren in Sv waS3erreaktoren in SV

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975
1976

1,65

5,99
3,40

4,63

7,72
2,64
3,09
4,55

(4)
(5)
(6)
(8)
(12)

(18)

(26)

(31)

1,78

3,65

2,94

3,64

5,34

4,27

4,57

5,00

(7)
(105

(13)
(18)

(26)

(32)

(44)
(52)

141
305
302
344
584
515
578
691

11
10
10
12

9
8
8
8

i

e
1

+Angaben unvollständig

t
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Tab. 2

Anzahl der Personen in Gruppen unterschiedlicher Strahlenbelastun/
(Angaben in mSv/a) für Kernkraftwerke der USA Garrett /8/

Kalenderjahr

Kontrollierte
Personen

Nicht messbar
belastet

0 ... 10

10 ... 20

20 ... 30

30 ... 40

40 ... 50

50 ... 60

60 ... 70

70 ... 80

80 ... 90

90 ...140

1973

35 918

20 717

10 249

2 449

1 585

432

237

117

71

38

16

7

1974

32 695

16 475

12 079

2 348

1 313

437

210

76

25

0

0

1975

45 659

20 188

18 277

3 892

1 903

707

426

169

60

24

12

0

1976

66 800

30 085

27 901

4 882

2 355

789

487

188

70

26

11

5


