
OI8SA002D 

<o 
10 

= f 
tu < 

EIR-Bericht Nr. 567 
August 1985 

Entwicklungsstand des Fortgeschrittenen 
Druckwasserreaktors (FDWR) 

W. Seifritz, R.Chawla 

Eidgenossieches Institut für Reaktorfortchung 
Institut Federal de Recherche» en Matiere de Reacteurt 
Swisa Federal Institute for Reactor Research 

/ » u e i M I U I I U H I I M I M OKA OO. 9111 T»Uv!t .4714Mr*h 



E R R A T A 

Im EIR-Bericht Nr, 565 "Nukleare Nahwärme mit kleinen 
Heizreaktoren" haben sich mit der Umstellung auf das 
Computer-Schreibsystem einige Fehler eingeschlichen. 

Wir bitten folgende Stellen zu verbessern: 

S. 3 Ende oberer Absatz: 

.... zumal in einigen Jahrzehnten die Energieversorgung 

der DDR (....) ohnehin eine neue Basis finden muss. 

S. 6 viertunterste Zeile: 

120 °C statt 20 OC 

- S. 11 Legende Abb.2: 
(gestrichelte Kurve, rechter Massstab) 

- S. 12 2. Zeile: 
der nuklearen Nahwärme um ein ... 

- S. 19 Referenz 2: 

.... Nahwärmeversorung ... 

Ebenso werden wir versuchen in Zukunft gewisse Trennfehler 

des Computers zu korrigieren. 
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Zusammenfassung 

Es wird ein Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Arbeiten zur 

Entwicklung eines Fortgeschrittenen Druckwasserreaktors (FDWR) gege

ben. Er umfasst folgende Gebiete: Reaktorphysik, Thermohydraulik und 

andere technische Aspekte, sowie Analyse der Stromerzeugungskosten und 

längerfristige Fragen der Einbettung des FDWR in eine Plutoniumökono

mie. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass keine prinzipiellen Hinde

rungsgründe für die technische Machbarkeit eines FDWR erkennbar sind, 

dass aber noch erheblicher F & E Aufwand nötig ist, wenn ein FDWR Ende 

des Jahrhunderts seinen kommerziellen Betrieb aufnehmen soll. 

Abstract 

The current development status of advanced (high converting) pressur

ized water reactors (APWRs) is briefly reviewed. The areas covered 

are: reactor physics, thermohydraulics and other technical aspects, 

as well as electricity generating costs and longterm reactor strategi

cal considerations related to the AWPR's role in a plutonium economy. 

There does not seem to be any unsurmountable technical obstacle to the 

realization of an APWR. However, substantial further R & D efforts 

are required if an APWR is to go into commercial operation by the end 

of the century. 
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1 EINLEITUNG 

Seit etwa zehn Jahren wird der Fortgeschrittene Druckwasserreaktor 

(FDWR) neben dem Leichtwasser- (LWR) und schnellen Brutreaktor (SBR) 

als zusätzliches Element einer zukünftigen Reaktorstrategie, basierend 

auf dem U/Pu - Zyklus, diskutiert (1-4). Durch Reduzierung des Volu

menverhältnisses von Moderator und Brennstoff (VM/VB) in einem Druck

wasserreaktor (DUR) von 2 auf 0,5 kann im Prinzip durch Spektrumshär

tung die Konversationsrate eines solchen FDURs auf bis zu 00,95 er

höht werden, wenn als Brennstoff Pu/U-Mischoxid eingesetzt, Leichtwas

ser als Moderator beibehalten wird und andere dabei auftretende tech

nische Probleme (Reaktorphysik, Thermohydraulik) befriedigend gelöst 

werden können. Der Abstand der Brennstäbe in einem solchen FDWR be

trägt nur noch rd. 1 mm. 

Den Vorteil einer hohen Konversion und daher eines niedrigen Spalt

stoffverbrauches erkauft man sich aber durch eine höhere Anreicherung 

(spaltbarer Pu-Anteil:7-8Z) und ein höheres SpaltstoffInventar (ca. 

6,6t Pu /GW(e) bei 00,95 bzw. ca. 3,7 t Piv.palt /GW(e) bei 

00,85) des Reaktorkerns. Diese Daten sind typische Werte für FDURs 

"homogener" Auslegung. In der sogenannten "heterogenen" FDWR Verl ante 

werden Zweizonen-Brennelemente ("Seed/Blanket" mit Stäben von ca. 15% 

bzw. 5% Pu -Anreicherung) benützt. 
spalt 

Abb.l zeigt die grundlegende Eigenschaft mit dem gegenläufigen Trend 

der hier wichtigsten beiden Reaktorparameter als Funktion des Modera

tor- zu BrennstoffVerhältnisses eines Leichtwasser moderierten und mit 

Mischoxid betriebenen Reaktors. Die Konversionsrate C nimmt mit wach

sendem Moderatoranteil ab, während die effektive Multiplikationskon

stante keff des Reaktors zunimmt. Der Einfluss der Plutoniumsanrei

cherung ist ebenfalls zu sehen. Bei konstant gehaltener Reaktorgit

tergeometrie ('konstantes Moderator- zu Brennstoffverhältnis) steigt 

k ff mit wachsender Pu-Anreicherung, während die Konversationsrate zu

rückgeht . 
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Das nukleare "Fenster" für die Auslegung eines gut konvertierenden 

FDWRs i s t also eng: Für ein C-Wert von 0.95 l i eg t der spaltbare 

Pu-Gehalt in Brennstoff für einen hoaogenen FOUR (VM/Vß
 % 0.5) bei ca. 

7-8Z. 
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Abb.l: Abhüngigkeit von k e f f und C als Funktion des Moderator- zu 

BrennstoffVerhältnisses (10). 
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Der FDWR bezieht seinen spaltbaren Brennstoff in Form von Plutonium 

aus den LWRs. Da dieses Plutonium in dem FDWR besser ausgenützt 

wird, kommt es so auch zu einer besseren Ausnütztung des Natururans, 

das (angereichert) in den LWRs eingesetzt wurde. Bei einer rein sta

tischen Betrachtung kann man mit einem FDWR mit der Konversionsrate 

00,95 als LWR-Nachfolger aus derselben Menge Natururan eine elektri

sche Energiemenge E extrahieren, die um den Faktor EFDWI/ ELWR"^
 m a l 

höher ist (5) als jene elektrische Energiemenge, die bei Zugrundele

gung des Wegwerfzyklus im Falle eines LWRs aberntbar ist. Die Uran

ausnutzung bezogen auf dieselbe Menge Natururans erhöht sich demnach 

bei dieser statischen Betrachtung um den Faktor ( E F D W R ^ L W R ^ L W R " * 

gegenüber jener eines LWRs oder anders ausgedrückt: Mit dem Plutonium-

ausstoss eines LWRs kann im Gleichgewicht das Brennstoffdefizit von 

drei FDWRs gedeckt werden. 

Abb.2 zeigt in logarithmischer Darstellung den Natururanausnutzungs" 

grad für die bekanntesten Reaktortypen als Funktion der Konverionsrate. 

Man erkennt, dass nur der Brutreaktor das Potential für eine maximale 

Uranausnutzung zeigt. 

Der Vorteil des FDWR wird aber darin gesehen, dass die etablierte 

LWR-Technik weitgehend benutzt wird und nur im wesentlichen der Reak-

torke-n, die Kontrollstäbe und -antriebe eines Druckwasserreaktors 

(DWR) modifiziert werden müssten. Dadurch wäre es möglich, einen 

Konverter mit Kapitalkosten,die mit einem DWR vergleichbar wären, ein

zuführen, in dem das eingesetzte Plutonium sich praktisch nicht ver

braucht und daher "aktiv, d.h. unter EnergieProduktion gespeichert" 

werden kennte. 
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100 

Konversions - Brutrote 

Abb.2: Uranausnutzung als Funktion der Konverisons- bzw. Brutrate 

für verschiedene Reaktortypen (SWR - Schwerwasserreaktor) • 



I*- ci. 4200 0 ~ * 

«.— ci. 5500 0 — * 

Abb.3: Modifikation eines DWR (links) in etnen FDWR (rechts) (6). 

Abb. 3 zeigt die wesentlichen Aenderungen vom Uebergang des DWR zum 

FDWR. Am augenfälligsten ist die Reduzierung der Kernhöhe (aufgrund 

höheren Druckabfalls) sowie der Uebergang von quadratischen zu hexago

nal en Brennelementquerschnitten. 
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Der entscheidende Faktor für die ökonomische Einführung eines FDWR 

muss bei den Brennstoffzyklnskosten im Vergleich zum DWR zu suchen 

sein (6-8). Legt man für den DWR-Brennstoff die heute üblichen Anrei

cherungskosten (ca. 100 $/kg UTA) und folgende Werte zugrunde (6): 

Urankosten 

BE-Herstellung 

Wiederaufarbeitung 

Abbrand 

DUR 

20 

500 

2500 

35 

FDWR 

— 

3000 

8500 

70 

$/lb U 30 8 

DM/kg SM 

DM/kg SM 

GWd/t SM 

(SM • Schwermetall) 

so ergeben sich im Graubereich der Datenunsicherheiten praktisch iden

tische Stromerzeugungskosten. Dies wird durch den hohen angenommenen 

FDWR-Abbrand erreicht, der die höheren Brennelementherstellungs- und 

Wiederaufarbeitungskosten kompensieren muss. 

Steigt nun der Uranpreis an, so wirkt sich dies nur auf die Stromer

zeugungskosten des DWR aus, denn man darf annehmen, dass zunächst alle 

anderen Parameter (Pu-Preis, Wiederaufarbeitungskosten, Zinsrate etc.) 

konstant bleiben. Unter ähnlichen Annahmen wie oben haben wir in 

Ref.7 Sensitivitätsstudien für die FDWR-Stormerzeugungskosten im Ver

gleich zu jenen eines DWR gemacht. Steigt der Uranpreis um das Mehr

fache, dann hätte der FDWR einen Kostenvorteil - wie dies bei einem 

Konverter auch sein muss. 

Mit unseren vergleichenden Kostenanalysen (7) sind wir im Wesentlichen 

zu folgenden Schlussfolgerungen gelangt: 

1. Der FDWR hat vergleichbare Stromerzeugungskosten wie ein DWR, 

wenn er keine höheren Kapitalkosten als der DWR aufweist und 

heutige Kostenparameter zugrunde gelegt werden. 
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2. Bei »ehrfach gestiegenes Uranerzpreis, jedoch bei konstantem 

Plutoniumpreis und ungeänderten Zinssätzen, hat der FDWR 

kleinere Stromgestehungskosten. Beispielsweise bewirkt eine 

Vervierfachung des Uranerzpreises einen Kostenvorteil des 

FDWR-Stroaes gegenüber dem DWR-Strom von rund einem Fünftel, 

sofern alle anderen Parameter unberührt bleiben. 

3. Ein FDWR-Corc sollte nicht durch Uibau eines DWR realisiert 

werden, sondern von vornherein für einen neuen DMR vorgesehen 

werden. (Es besteht kein Anreiz, einen bestehenden DWR auf 

FDWR umzurüsten, da der Strom nicht billiger ist, jedoch in 

jedem Fall Kosten für eine Betriebsunterbrechung entstehen 

würden, siehe auch Ref.9) 

4. Die Stromgestehungskosten eines FDWR sind ziemlich unempfind

lich gegenüber dem Plutoniumverbrauch, legt man einen Pluto

niumpreis von 15 $/QPuspait zugrunde 

5. Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass ein FDWR keine 

höheren Kapitalkosten als ein DWR haben darf, denn bereits 

ein 20 % höherer Kapitaldienst macht auf die Stroaigestehungs-

kosten eines FDWR mehr aus als ein zweifach höherer 

U -Preis beim DWR. 
nat 

Es sind jedoch nicht diese Kostenbetrachtungen, die ht-ute für den FDWR 

ins Feld geführt werden, sondern im Vordergrund steht die Argumenta

tion, dass der Brüter wegen seiner heutigen noch höheren Kapitalkosten 

gegenüber den LWRs (2 bis 2,5 mal) und bei den relativ niedrigen Uran

preisen diese nicht sehr schnell ablösen wird, dass aber Plutonium aus 

den LWRs anfällt und dieses daher in einer Interimsphase in den FDWRs 

"aktiv gespeichert" werden soll. 
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So fallen nach den heutigen Voraussagen (6) in der BRD bis zum Jahre 

20ÜC kumulativ durch Wiederaufarbeitung (Auslandsverträge und Inbe

triebnahme der eigenen 350 jato Wiederaufarbeitungsanlage) rd. 30t 

spaltbares Plutonium an; 60Z da^on ist verplant als Brüterinventar, so 

dass ca. 12 t Pu it zur Rezykllerung in thermischen Reaktoren 

und/oder FDWRs verfügbar wären. Abb. 4 zeigt eine von der Kraftwerk

union (KWU) als möglich erachtete Reaktorstrategie für die BRD im 

nächsten halben Jahrhundert. 

Installed electrical capacity Assumptions: 

1970 1980 1990 2000 20W 2020 203C 

Abb.4: Strategie des von cer KWU vorgeschlagenen Einsatzes von 

LWRs und Reaktoren mit plutoniumhaltigem Brennstoff 

(FBk-tchnelle BrUter-SBR, HCR-FDWR) (6) . 

Danach wäre im Jährt 2030 eine totale Reaktorpopulation von 80 GW(e) 

installiert; davon 5/8 als klassische LWR.1/4 als FDWR und 1/8 als 

SBR. 
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Der entsprechende kumulative Unat-Verbrauch im oberen linken Eild re

duziert sich in dieser LWR/FDWR/SBR Strategie von 0.5 Mio Tonnen (ent

sprechend rd. 102 der bekannten Uranressourcen in der Kostenkategorie 

<$50/lb U308) für eine reine LWR Strategie auf 0.3 Mio Tonnen. Man er

kennt aber auch, dass eine reine LWR/SBR Strategie einen noch tieferen 

Uranbedarf nach sich zöge (nur rd. 0.25 Mio Tonnen), dass aber dafür 

die Kosten der gesamthaften Stromproduktion höher lägen, legt man ei

nerseits Urankosten bis $ 50/lb U308 und andererseits die heutigen 

noch hohen Kapitalkosten von Brütern zugrunde. 

Gelingt es die Kapitalkosten eines Brüters durch "Abspecken" und Kon

voibauweise so zu senken, dass sie nur noch ca 20Z über jenen einvs 

LWR liegen, so wären die LWR- und SBR-Elektrizitätskosten etwa ver

gleichbar und eine "aktive Interlmsspeicherung" von Plutonium in einem 

kapitalkostengünstigen FDWR-Konverter (zur Minimierung des Mischprei

ses der Gesamtreaktorkapazität) verlöre den Sinn. Man wird sehen, ob 

es in der westeuropäischen Brüterzusammenarbeit gelingt das oben ge

nannte Kostenziel für den Brüter in einer Siper Phenix 1 - Nachfolge

generation von 1500 MWe-Einheiten zu erreichen- Der Weg dazu 1st vor

gegeben: Der spezifische Einsatz von Stahl und Beton (in t/GWe) muss 

wesentlich gesenkt werden. Man glaubt, da s noch 3 kommerzielle De

moanlagen (SNR-2, SPX-2, CDFR) gebaut werden müssen, bevor das Ziel 

erreicht werden kann (31). 
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2 TECHNISCHE FDWR-ENTWICKLUNGEN 

Für all das bisher Gesagte ist vorausgesetzt worden, dass der FDWR 

alle Eigenschaften, die ihm aufgrund theoretischer Untersuchungen zu

geschrieben werden, auch tatsächlich erfüllt. Bisher ist kein 

FDWR-Kern in einem Leistungsreaktor eingesetzt und unter Betriebsbe

dingungen getestet worden. Hingegen liegen für die SBRs bereits über 

35 Reaktorjahre und für die LWRs über 3000 Reaktorjahre an praktischer 

Betriebserfahrung vor. Man kann daher sagen, der FDWR ist noch im 

Forschungs- und Entwicklungszustand. Und es gibt in der Tat noch eine 

Reihe technischer Probleme, die es abzuklären gilt, bevor mit einer 

Betriebsbewilligung gerechnet werden kann. 

Die Schlüsselprobleme für den FDWR sind auf den Gebieten: 

2.1 Reaktorphysik 

Das Neutronei.spektrum in einem FDWR ist stark untermoderiert und liegt 

zwischen demjenigen eines thermischen und schnellen Reaktors. Der 

Grossteil der Kernreaktionen findet im "eV-Bereich" in den niederener-

getischen Resonanzen von Uran und Plutonium statt (Abb.5), Die vor

handenen Rechenmethoden und Datensätze müssen deshalb experimentell 

auf ihre Anwendbarkeit beimFWDR überprüft und eventuell angepasst wer

den. Zur Zeit ist dies nur sehr begrenzt möglich, da die Anzahl ge

eigneter reaktorphysikalischer Experimente noch sehr bescheiden ist. 

Eine besonders wicheige Kennzahl des FDWRs, der gegenwärtig besonders 

ungenügend vorausgesagt werden kann, ist der Voidkoefflzlent. Berech

nungen mit heutigen Methoden und Kerndaten ergeben oft unterschiedli

che Ergebnisse, so dass unter Umständen sogar eine zuverlässige Aussa

ge selbst über das Vorzeichen nicht einmal möglich ist. Dies rührt 
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daher, dass beim Auftreten von Voids z.B. durch Sieden oder Wasser

verlust im Kern eines FDWRs unterschiedliche Reaktivitätseffekce auf

treten, die sich zum Teil kompensieren, so dass der Nettoeffekt rela

tiv klein und schwer berechenbar ist (11) 

E 

•? s-

c 
o 

0.15 

"vi 
m 
E 
y 

- 0.10 
c 

ffl U238 
S Pu"9 
U Pu2W) 
m PU2M 

Neutronenenergie |eVJ 

Abb. 5: Neutronenflussdichte und Absorptionsraten in einem 

FDWR-Kern als Funktion der Neutronenenergie bei einem Spalt

stoffgehalt von 7.5% Pus lt (10) . 
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So werden negative Reaktivitätseffekte wie der verstärkte Neutronen

einfang im U-238 und erhöhte Neutronenleakage aus dem Kern von posi

tiven Reaktivitätseffekten wie die reduzierte Absorption in Pu-240 und 

eine erhöhte Neutronenausbeute für Pu-239 stark überlagert. Aus die

sem Grunde sind die Plutoniumanreicherung, der Plutonium-Vektor (An

teile von Pu-239, Pu-240, Pu-241 und Pu-242, das heisst letzten Endes 

die nukleare Herkunft des eingesetzten Plutoniums) sowie die Aenderung 

der BrennstoffZusammensetzung als Funktion des Abbrandes wichtige Aus

gangsgrößen für die Grösse des Voideffektes in einem FDUR. 

Andere Auslegungsparameter, die zur Zeit aus der Sicht der Reaktorphy

sik eine verbesserte Rechengenaugikeit benötigen, sind die effek

tive Multiplikationskonstante keff, die Konversionsrate, der Einfluss 

von eventuellen Blanketzonen, Abbrandeffekte sowie die Kontrollstabab-

sorberwirksamkeit. Im Zusammenhang mit letzterer sollte erwähnt wer

den, dass die Anwendung von Borsäure, wie sie in den heutigen DWRs üb

lich ist wahrscheinlich für einen FDWR nicht in Frage kommt, da auf

grund des härteren Spektrums die benötigten Konzentrationen zu hoch 

seir» würden (Die Wirksamkeit wäre nur etwa 1/30 derjenigen im DWR) und 

der Voidkoeffizient in der falschen Richtung beelnflusst würde« Im 

Vergleich zum DWR muss daher eine grössere Anzahl von Brennelementen 

im FDWR mi„ Kontrollstäben versehen werden. Borkarbid mit natürlicher 

Bor-10 Konzentration wird wahrscheinlich nicht mehr verwendet werden 

können, so dass auch experimentelle Daten für alternative Kontroll

stabmaterialien, wie Hafnium, Gadolinium unnd mit B-10 angereichertes 

Borkarbid in einem FDWR-Spektrum zu ermitteln sind. 

Das EIR-WürenlIngen hat sich weltweit als eines der ersten Forschungs

institute neben theoretischen Studien auch experimentell mit dem FDWR 

beschäftigt. In der Periode 1981-82 wurde in einer Vorphase FDWR-Phy-

sik Experimente in der Nulleistungsanlagen PROTEUS (Abb.6) durchge

führt, wobei das Testgitter mit noch vorhandenem Brennstoff aus einem 

gasgekühlten Brüterexperiment mit 12% Pu -haltigen Mischoxid- und 

angereicherten UranoxidStäben simuliert wurde. Es wurden dabei zwei 

effektive Pu-Anreiclierungen 62 und 8% untersucht« Drei verschiedene 

Voidzustände - Ol Void (Wasser gefüllt), 42.5% Void (Dowtherm gefüllt) 
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und 100Z Void (wasserloser Kern) - wurden experimentell mittels Reak

tionsraten- und Reaktivitätsmessungen untersucht (12, 13). 

Neben den eigenen EIR-Analysen des PROTEUS-FDWR sind Nachrechnungen in 

verschiedenen Ländern (BRD, Frankreich, Japan, Schweden und USA) 

durchgeführt worden. Die dabei benutzten Berechnungsmethoden und Da

tensätze, die für normale LWRs meistens übereinstimmende Ergebnisse 

liefern, haben für das untersuchte FDWR-Testgitter teilweise grosse 

Diskrepanzen aufgezeigt, beispielsweise bis zu 42 in der Reaktivität 

und bis zu 10Z in der Konversionsrate. 

Das breite internationale Echo, das die PROTEUS Experimente fanden, 

hat das EIR ermutigt, das Studium der angesprochenen FDWR-Neutronik zu 

vertiefen, da auch nach der ersten Phase wichtige Fragestellungen un

beantwortet bleiben. Seit Sommer dieses Jahres ist ein mehrjähriges 

Programm von FDWR-Experimenten im PROTEUS angelaufen, wozu neue, FDWR 

gerechtere Brennstoffstäbe mit einer Pu .^Anreicherung von 7.52 und 

einem Pu-Vektor entsprechend rezykliertem LWR-Plutoniums beschafft 

wurden. Das Volumenverhältnis von Moderator zu Brennstoff (VM/VB) ist 

auf den FDWR-Wert von 0.5 für das Referenztestgitter eingestellt; die 

Testzone von 50 cm Durchmesser enthält ca. 1800 Stäbe. Im laufenden 

Jahr werden hauptsächlich Neutronenbilanzmessungen in diesem Referenz

gitter durchgeführt. Ausserdem sind erste Versuche zur Kontrollstab

wirksamkeit von verschiedenen Absorbermaterialien in diesem 

FDWR-Spektrum vorgesehen. 1986-89 wird dann der Voidkoeffizient, Kon

trollstabeffekte, Einflu8s von Aenderungen der Gittergeomotrie (Varia

tion des VM/V^Verhältnisses), Heterogenitätseffekte ("hot spot fac

tors"), Auswirkungen von Blanketzonen sowie alternative FDWR-Konzepte 

z.H. mit H20/D20 Moderierung ("spectral shift") untersucht. 

Ausser dem EIR läuft zur Zeit ein ähnliches Programm von Experimenten 

bei der C.E.A. in Frankreich in Zusammenarbeit mit Framatome am Nul-

leistungsreaktor EOLE in Cadarache (14). Ein FDWR-Simulationsexperl-

ment mit Polystyrol als Moderator wurde kürzlich in der KfK-Karlsruhe 
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Abb. 6: Blick in die obere Reaktorkanmer des Nullelstungsreaktors 

PROTEUS. Sichtbar sind FDWR-Testzone (1), Puffer-, D20-Trei-

ber- und Graphittreiberzone (2,3,4) und die Sicherheits- und 

Abschaltstäbe (5), welche zur Reaktorsteuerung dienen. Die 

Testzone mit dem FDWR-Brennstabgltter ist in einem Tank unter

gebracht der mit H20 oder einen organischen Flüssigkeit (zur 

Voidsimulation) gefüllt «erden kann. 
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durchgeführt, wobei die Diskrepanzen zwischen gemessenen und berechne

ten Werten teilweise grösser waren als in unseren bisherigen 

PROTEUS-Experimenten (15). In Japan sind ebenfalls FDWR-relevante Ex

perimente geplant, die ab 1986 in der FCA-Anlage in Tokai-Nura von 

JAERI in Zusammenarbeit mit der Firma Mitsubishi durchgeführt werden 

sollen (16). 

2.2 Thermohydraulik 

Wegen der engeren Stabgitteranordnung unterscheidet sich das thermohy-

draulische Verhalten eines FDWR wesentlich von derjenigen eines DWR. 

Die geringe freie Strömungsfläche (kleine hydraulische Durchmesser) 

bei vergleichbarer Wärmeabfuhrrate und Kühlmittelmassendurchfluss er

gibt eine hohe Strömungsgeschwindigkeit. Damit resultiert auch bei 

einer im FDWR auf ca. die Hälfte reduzierter Brennstablänge einen 

Druckabfall i& Kern - je nach Kernauslegung - von 2 bis 4 bar. Der 

gesamte Kühlmittelmassendurchfluss im Primärkreislauf wird aber auf

grund des erhöhten Druckverlustes und der vorhandenen DWR-Pumpencha-

rakteristlk leicht /eduziert. Um die Leistungsreduktion teilweise zu 

kompensieren, soll die Aufheizspanne des Kühlwassers im Kern erhöht 

werden. Bei Beibehaltung aller primär- und sekundärseitiger Komponen

ten eines DWR resultiert trotz obiger Massnahme eine geringe Reduktion 

der elektrischen Anlageleistung. (Diese könnte eventuell durch Erset

zen der Primärkreiskühlmittelpumpen kompensiert werden). 

Im folgenden Beispiel ist ein Vergleich zwischen den wichtigsten Ei

genschaften des in Betrieb befindlichen DWR-Gösgen/Schwel? und jenen 

einer FDWR-Variante, der für die gleichen primär- und sekundärseitigen 

Komponenten ausgelegt wurde (4), gezeigt. 
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Eigenschaft 

Stabdurchmesser 

Git terte i lung 

Aktive3 Kernvolumen 

Anzahl Brennstäbe 

Thermische Leistung 

Mittlere l ineare 

Stableistung 

Druckabfall im Kern 

(nm) 

(mm) 

(m3) 

(MH) 

(W/cm) 

(bar) 

Kühloit telmassendurchfluss 

( t / s e k ) 

Mitt lere Wassergeschvindigkeit 

(m/sek) 

Kerneintrittstemperatur 

(°C) 
Elektrische Leistung (MW) 

DWR-Gösgen 

10.75 

14.3 (quad) 

25.2 

36285 

2806 

238.9 

1.60 

14.80 

4.4 

293.3 

920 

FDWR 

9.7 

11.2 (hex) 

17.1 

69189 

2695 

171.2 

2.86 

13.72 

7 .5 

290.8 

882 

Die Genauigkeit der thennohydraulischen Eigenschaften eines FDWR-Kerns 

ist gegenwärtig aber noch ungenügend, um belastbare Aussagen über sei

ne Sicherheit und Genehmigungsfähigkeit zu machen. 

Es muss z.B. gewährleistet sein, dass das sogenannte DNB-Verhältnis 

(kritische Wärmestromdichte q,!.' relativ zur Helsskanal-Wärmestromdich-

te) auch bei bis zu 122 Ueberlaet den Wert von 1.3 nicht unterschrei

ten kann. Experimentelle Korrelationen zur Bestimmung der kritischen 

Wärmestromdichte im DWR, z.B. die W3-Korrelation von Westinghouse, 

sind für die FDWR-Geometrie nicht anwendbar, da sich ihr Gültigkeits

bereich nicht auf einen kleinen hydraulischen Durchmesser ausdehnen 

lässt. Solche Extrapolationen ergäben viel zu hohe, d.h. zu optimi

stische q^-Werte. Neue DNB-Korrel&kionen für enge Stabgitter sind von 

Babcock & Wilcox (B & W) (17), KfK-Karlsruhe (18) und Mitsubishi (19) 

entwickelt worden. Im vorherigen Beispiel einer FDWR-Kerna«'«»legung 

war die KfK-Korrelation benutzt und das Kr itier um des DNB-Verhältnis-
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ses ( >1.3) ist gerade erfüllt worden (4). Hätte man aber die B 4 H -

oder Mitsubishi-Korrelation verwendet, so wäre das berechnete DNB-Ver

hältnis ca. 30Z niedriger bzw. höher ausgefallen (19). Es ist klar, 

dass solche Differenzen unzulässig sind. 

Ausgedehnte Messungen von kritischen Wanaestromdlchten für FDWR-Stab-

bündel sind durch gezielte "out-of-jile" Experimente erforderlich, um 

die notwenndige Genauigkeit für das ONB-Verhaltnis zu erzielen. Dies 

bedeutet grossen experimentellen Aufwand und die Experimente müssen in 

erster Tinie von den Reaktorherstellern selbst gemacht werden, da das 

FDWR-Brennelementkonzept als erstes festgelegt werden muss. So hat 

Framatome der CEA ein Zweischritt-Programm vorgeschlagen, wonach in 

der Zeit von 1985-1986 Vorstudien mit Freon-Simulation in der 

GRAZIELLA Versuchsanlage in Crenoble durchgeführt werden sollen, bevor 

man DNB-Experimente mit Wasser in der OMEGA Anlage beginnt (14). Es 

ist zu erwarten, dass auch KWU und Mitsubishi eigene Versuche in den 

nächsten Jahren in die Wege leiten werden (19, 20). 

Der Kühlmittelverlust ist für den FDWR wie beim DWR einer der wichtig

sten zu betrachtenden Auslegungstörfälle. Da3 Verhalten einer 

FDWR-Anlage, insbesondere die im Re.ictorkern ablaufenden thertnohydrau

lischen und thermodynamischen Prozesse sind bei diesem Störfall und 

bei der abschliessenden Notkühlung noch weitgehend unbekannt. Analy

tische Untersuchungen zum Kühlmittelverlust im FDWR sind bis jetzt nur 

mit Rechenmodellen durchgeführt worden, wie sie bisher für den DWR 

verwendet wurden (17, 21, 22). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 

die Notkühlung im Falle des FDWR möglicherweise weniger problematisch 

sein könnte als ursprünglichg angenommen, da sich rechnerisch ergab, 

dass die maximalen Brennstabtemperaturen während des Störfalls niedri

ger ausfielen als für den DWR. Ob solche Aussagen der Wirklichkeit 

entsprechen, kann nur durch geeignete Experimente bestätigt werden. 

Dies trifft insbesondere für die Wiederbenetzung- und Flutphase im 

Falle der Notkühlung zu, da gerade hier die Anwendung der heutigen 

Korrelationen am fragwürdigsten ist. 
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Pläne für Notkühlversuche für die FDWR-Geometrie sind kürzlich von 

verschiedenen Forschungsinstituten angekündigt worden. In der 

KfK-Karlsruhe läuft ab diesem Jahr f.ine Serie von Bündelexperimenten 

an dem Versuchsstand REBEKA. Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Ein-

fluss von Hüllrohrverformungen (siehe Kapitel 2.3) auf die Kühlbarkeit 

eines FDWR-Gitters (23). Die CEA beabsichtigt Flutversuche mit 

FDWR-Geometrie in ihrer ERSEC Anlage »n Grenoble während der Jahre 

1986-87 durchzuführen (14). Im EIR-Würenlingen sind die Vorbereitun

gen für einen Umbau der bestehenden NEPTUN-Versuchsanlage (24) für 

FDWR-Geometrie-Experimente seit 1984 im Gange. Die Anlage ist in 

Abb.7 gezeigt. Ab Herbst dieses Jahres werden Messungen mit einem 

elektrisch beheizten 37-Stab Bündel in der Teststrecke durchgeführt. 

Die hexagonale Geometrie des Bündels entspricht einem Verhältnis von 

Gitterteilung zu Stabdurchmesser von 1.13 und einem hydraulischen 

Durchmesser von 4.4 mm. Zur Zeit sind Experimente mit Zwangsflutung 

von unten geplant (Kaltstrang-Einspeisung); aber es ist vorgesehen 

während des Jahres 1986 die Anlage so zu modifizieren, dass eine Serie 

von Experimente für kombinierte Zwangsflutungsexperimente (Kalt- und 

Heisstrang Einspeisung) durchgeführt wurden kann. Ebenfalls sind ge

wisse Einzelrohrversuche geplant, mit denen abgeklärt werden soll, ob 

ein weiterer Bereich von FDWR-spezifischen hydraulischen Durchmesser 

mit relativ wenig experimentellem Aufwand untersucht werden kann. 

2.3 Andere Aspekte 

'us der Ficht der Materialtechnologie ist das Hüllrohrverhalten in ei

nem FDWR von besonderer Bedeutung. Bestehende Kriterien für den DWR, 

z.B. jene für Kühlmittelverluststörfälle zu erfüllenden Leitlinien 

sind sinngemäss auch auf den FDWR anzuwenden. So darf z.B. die maxi

male HUllrohrtemperatur 1200 C nicht überschreiten und die Kerngeomet

rie nicht so weit gestört werden, dass eine hinreichende Kühlung nicht 
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Abb. 7: Blick auf die NEPTUN-Versuchsanlage im EIR-WUrenlIngen. 

Hier werden Experimente zur Wiederbenetzungsphase der NotkUh-

lung nach einem Kühlmittelverluststörfall durchgeführt. 
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mehr gewährleistet ist. Unterstellt nan für die enge FDUR-Geometrie 

eine entsprechend für LWR-Geometrie ermittelte, zulässige Kühlkanal-

verSperrung von 70Z, so miisste die entsprechende Hüllrohrumfangsdeh-

nung auf etwa 20 X begrenzt bleiben. Ob dies bei Verwendung von Zir-

caloyhullrohren wie in heutigen DUR möglich wäre, ist ungewiss. 

Einzelstabversuche in Karlsruhe haben gezeigt, dass die Berstumfangs-

dehnung von Stahlhüllrohren besonders mit integralen Wendelrippen viel 

geringer ist als bei Zircaloy (23). Da die grössere Neutronenabsorp

tion von Stahl in einem FDWR-Spektrum von geringerer Bedeutung ist als 

im DWR und da seine anderen Eigenschaften (wie Oxidation und Korro

sion) im allgemeinen günstiger sind, ist die Möglichkeit der Verwen

dung von Stahlhüllrohren im FDWR vorgesehen worden. 

Allerdings sind Bündelversuche dringend notwendig (siehe Kaptel 2.2). 

Darüber hinaus sind eine Reihe anderer Untersuchungen z.B. zum Eln-

fluss der Wasserchemie auf die Spannungsrisskorrossion bei Stahl und 

zur Ueberprüfung der neutronphysikalischen Eigenschaften angezeigt. 

Eine zweite wichtige Fragestellung in der Materialtechnologle für den 

FDWR ist das Bestrahlungsverhalten der Brenneleaentbündel bei hohem 

Abbrand. Reak-orhersteller wie z.B. die KWU betonen die Notwendig

keit für ein mehrjähriges Bestrahlungsprogramm nachdem die Schlüssel

probleme zur Reaktorphysik und Thermohydraulik abgeklärt sind (6, 20). 

Obwohl eine gewisse Extrapolierung von Bestrahlungsexperimenten mit 

Mischoxid-Brennstoff in thermischen und schnellen Reaktorer möglich 

sein sollte, werden belastbare Aussagen in bezug auf die engen Gitter

geometrie und das intermediäre Neutronenspektrum nur dadurch zu erzie

len sein, wenn Bestrahlungsexperimente mit prototypischen FDWR-Brsnne-

lementbündeln in einem speziellen Loop eines Versuchsreaktors durchge

führt werden. Die CEA hat ein ähnliches Experiment im MELUSINE Reak

tor in Grenoble geplant. Die Zielsetzung ist dabei aber auf die Un

tersuchung der FDWR-Brennstoffzusaraaensetzung als Funktion des Abbran-

des beschränkt (14). 
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Von Reaktorherstellern und von der Forschungsseite wurden verschiede

ne, neuere konstruktive l'eberlegungen zum FDWR eingebracht, z.B. bei 

Frametome ist ein sogenanntes "mechanical spectral shift concept" für 

den FDWR in Entwicklung, wonach ein Bruchteil der Brennelemente im 

Kern bev gliche Brutstäbe (statt Kontrollstäbe) enthalten soll (25). 

Die KWU stellt verschiedene Aenderungen der normalen DWR-Druckbehälter-

innenteile vor, um den spezifischen FDWR-Kern-Eigenschaften wie z.B. 

kleinere aktive Höhe, grösseren Druckfall und höherer schneller Neu-

tronenfluss am Kernrand Rechnung zu tragen (20). Zudem sieht sie ein 

zweites Abschaltsystem vor, um den sogennanten ATWS-Störfall für den 

FDWR (26) im Genehmigungsprozedere nicht betrachten zu müssen. Es ist 

zu erwarten, dass die detaillierte konstruktive Auslegung von 

FDWR-Brennelementen (z.B. ob Wendelrippen oder Gitterabstandshalter 

benutzt werden sollen) von den Reaktorherstellern selbst aufgrund ih

rer bisherigen Erfahrung gemacht wird. Es lässt sich aber wohl nicht 

vermeiden, dass auch ein ausgedehntes "out-of-pile" Testprogramm (z.B. 

zum Schwingungsverhalten) zusätzlich zu den Bestrahlungsexperimenten 

durchgeführt werden wird. 

Als Zusammenfassung dieses Kapitels über die technischen Aspekte der 

FDWR Entwicklung und der bisher erzielten Ergebnisse kann man folgen

des formulieren: Bisher sind keine prinzipiellen HinderungsgrUnde 

aufgetaucht, die die technische Machbarkeit in Frage stellen könnten. 

Es ist aber noch ein erheblicher F + E Aufwand nötig, um die oben an

geschnittenen Fragen zu klären, damit beispielsweise gemäss den Vor

stellungen der KWU gegen Erde des Jahrhunderts ein erster FDWR seinen 

kommerziellen Betrieb aufnehmen kann (6, 20). Im Augenblick werden 

nach unserer Schätzung in der westlichen Welt ca. 60 Mannjahre/Jahr 

an Personalaufwand in die FDWR-Entwlcklung gesteckt - hauptsächlich in 

Europa und Japan. 
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3 GLOBALE UND LÄNGERFRISTIGE STRATEGIEBETR^HTUNGEN 

ZUM FDWR 

Der wichtigen Frage, welche Rolle der FDWR im Rahmen der globalen und 

längerfristigen Energieversorgung der Welt in einer Plutoniumökononie 

der Kernspaltenergetik spielen kann, wurde vom ersten der beiden Auto

ren in den letzten Jahren grosse Aufmerksamkeit gewidmet. Ref. 5 'ue-

inhaltet eine Reihe von Artikeln über die Strategiefrage, wobei beson

deren Wert auf die dynamischen Aspekte, d.h. auf das zeitliche Ver

halten der Aufbaugeschwindigkeit einer Plutoniumökonomie mittels sym-

biotischen Reaktorpopulationen unter Einschluss des FDWR, des dazu ge

hörigen zeitlichen Verlaufs der Uranausnutzung und des -Verbrauchs, 

der wieder-aufzuarbeitenden und zu inventarisierenden Plutoniummenge 

sowie der elektrisch erzeugten Energiemenge gelegt wurde. 

In Ref. 27 haben die beiden Autoren fernerhin untersucht, was es be

deutet eine ideale aktive Plutoniumspeicherwirtschaft aufzubauen, bei 

der selbsterhaltend alles Plutonium aus den heutigen LWRs in Reaktoren 

unter Energieerzeugung akkumuliert werden könnte. Dazu miisste ein 

FDWR eingesetzt werden, bei dem der Brennstoff nicht wie beim klassi

schen FDWR aus Pu und abgereichertem U, sondern aus Pu und angerei

chertem U besteht mit der Eigenschaft, dass die Pu-Konversionsrate ge

rade 1 ist (28). 

Der dynamische Aspekt beim Aufbau einer Plutoniumökonomie, in der der 

FDWR mit eine Rolle spielt, ist deshalb so wichtig, well das spaltbare 

Plutoniuminventar (auf die Leistung bezogen) relativ gross ist. 

So liegen die reinen Coreinventare je nach Auslegung zwischen ca. 5.5 

und 7.5 t Puspalt/GWe (29). Bei einem Abbrand von 50'000 MWd/t SM und 

einer angestrebten Excore-Zeit von 2 Jahren ergeben sich daraus Zy-

klusinventare von 9 bis 10.5 t/GWe. Längere Excore-Zeiten erhöhen 
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diese Werte signifikant (auf ca. 15 bis 16 t/GW* bei 7 Jahren Exco-

re-Zeit) und sollten daher wie im Falle des Brüters vermieden werden. 

Dies sind recht hohe Werte für ein nicht nettospaltstoffproduzierendes 

System. Eine Möglichkeit das Plutoniuminventar auf ca. die Hälfte zu 

reduzieren, bietet ein mit U-235 und Pu beladener FDWR (28), doch ist 

dann ein zusätzliches vergleichbares U-235 Inventar erforderlich. Ge

ringere Spaltstoffinventare können auch durch einen Verzicht auf Kon

version (z.B. 00.85 statt 0.95) erreicht werden, wodurch allerdings 

die spaltstoffkonservierenden Eigenschaften des FDWR verschlechtert 

werden. 

Aufgrund dieser hohen FDWR-Plutoniuminventare ergeben sich erhebliche 

Differenzen von Ksnngrossen in einer dynamisch betrachteten globalen 

und längerfristigen FDWR-Strategie gegenüber entsprechenden Werten, 

die statisch ermittelt werden. Die wesentlichen Aussagen dieser Un

tersuchungen sind zusammengefasst: 

• In einer reinen LWR/FDWR-Strategie, bei der alles wiederauf

gearbeitete Plutonium aus abgebrannten LWR-Brennelementen in 

FDWRs inventarisiert wird, ist die Aufbaugeschwindigkeit der 

FDWR-Kapazität global gesehen sehr beschränkt (Zeitkonstante 

100-150 Jahre für den FDWR ohne U-235-Einsatz). Entsprechend 

langsam kann sich auch nur der erwartete höhere Unat-Ausnut-

zungsgrad dieses Mischsystems entwickeln. 

Die Addition des FDWR zum LWR erhöht die UranausnUtzung 

asymptotisch ca. 4 fach. Dieser Wert ist nicht so hoch, als 

dass man von einer persistenten Nuklearenergieversorgung im 

TW-Niveau auf lange Sicht (30) sprechen kann. Der Nutzen des 

FDWR in einer reinen LWR/FDWR-Strategie erscheint in dieser 

Hinsicht erst am Ende der billigen Uranära, wenn die FDWRs 

beginnen müssten ihr eigenes Inventar zu verbrennen ("Kanni-

balisierungsära"). 

Bleiben die Wachstumsraten und das angestrebte Niveau der 

Kernenergie bescheiden, dann biecen LWR/FDWR Strategien eine 

gewisse Flexibilität im Sinne, dass (im Gegensatz zum therm!-
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sehen Rezyklieren) mehr Plutonium für eventuell spätere An

wendungen (z.B. Einsatz des Brutreaktors) erhalten bleibt. 

In einer LWR/FDWR/SBR Strategie, bei der mit überschüssigem 

SBR-Plutonium der Aufbau der FDWRs beschleunigt wird, zeich

net sich ein Zielkonflikt ab: Will man möglichst niedere 

Mischkosten der Elektrizität erzielen (FDWR/SBR-Verhältnis 

gross), so kann die Gesamtpopulation nur langsam wachsen. 

Will man schneller wachsen (FDWR/SBR-Verhältnis klein), so 

muss der SBR gleich zu Anfang stark eingesetzt werden. Blei

ben dabei dessen Kapitalkosten so hoch wie heute, so werden 

die Stromerzeugungskosten des Gesamtsystems durch die SBRs 

dominiert• 

Nach Ausserbetriebsetzung der LWRs am Ende der billigen 

U -Aera kann asymptotisch eine sich selbsterhaltende 

nat 

Gleichgewichtssymbiose zwischen FDWRs und SBRs mit einem Ver

hältnis von 4:1 einjustiert werden, so dasb der Mischpreis 

der Elektrizitätskosten recht günstig wäre - sofern die 

SBR-Kapitalkosten auch dann noch beträchtlich höher als jene 

der FDWRs sind. 

• Visiert man eine LWR/FDWR/SBR-Symbiose an, die in der Grös-

senordnung von 5-10 TWe eine energetische Rolle spielen soll 

und relativ rasch aufgebaut werden soll, so muss man recht 

früh und massiv den Brüter einsetzen. Eine 10 TWe FDWR-SBR 

Gleichgewichtssymbiose würde eine Plutoniumökonomie mit einem 

total gebundenen Inventar von über 100 000 Tonnen Plutonium 

bedingen. 

Da die Thematik der Strategie jedoch nicht das eigentliche Thema die

ses Artikels ist, soll nicht weiter auf Einzelheiten eingegangen wer

den, sondern es soll bei dieser Zusammenfassung belassen bleiben und 

der interessierte Leser sei auf die entsprechende Literatur (5, 27) 

verwiesen. Für "Progress in Nuclear Energy" 1st ein Review-Artikel 

zum Thema "Dynamical Aspects of the Plutonium Economy in an APWR Stra

tegy" in Vorbereitung, in dem diese Strategierechnungen zusamaenge-
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fasst werden. 

Tabelle 1 fasst abschliessend das kurz- und längerfristige PRO (+) und 

CONTRA (-) des FDWR und des SBR im Vergleich zu« LWR in einer Kern

energetik zusammen, die auf dem U/Pu-Brennstoffzyklus mit PUREX-Wie-

deraufarbeitung basiert. 
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Tabelle 1: PRO (+) und CONTRA <-) des FDWR und SBR 

(Beide Reaktortypen beruhen auf dem U/Pu-Zyklus) 

FDWR SBR 

Reaktortechnologie + In Prinzip dieselbe Technik wie beim LWR. - Neuartige, im grossen Masstab noch 
nicht erprobte Technik 

+ Erfahrungen mit Prototypen sehr 
positiv 

Hoch su lösende PL^Diene - Sicherheitsfragen (Voideffekte, 
Wiederbenetzung, krit. Wärmestromdichte, 
Abbrandverhalten der Brennelemente) 

+ Im Prinzip keine technischen Probleme 
mehr 

- Weitere F+E hauptsächlich im 
Dienste der Kostenreduktion nötig 

Aspekte betreffend 
Sicherheit und 
Genehmigung 

+ Genehmigungspraxis kann wahrscheinlich 
weitgehend vom LWR Übernommen werden 

+ Risikostudien haben gezeigt, dass 
ein SBR mindenstens so sicher ist 
wie ein LWR. 

- Die Genehmigungspraxis muss ange-
pa8st werden. 



FDWR SBR 

Kurzfristig wirksame 
Vor- und Machteile 
im Vergleich sua LVR 

Pu kann konzentriert in LWR-nahe-
Systeme eingesetzt werden, wobei 
sich die Rezyklierung vorerst 
auf wenige Reaktoren beschränkt. 

Konkurrenzfähigkeit bereits 
heute gegeben, wenn hohe 
Abbrände erzielt werden. 

Keine physikalisch neuartigen 
Risiken beim Bau und bei der 
Lizenzierung 

+ PUREX-Uiederaufarbietung bekannt 

Total vorhandene Pu-Menge In der 
für FDWR und SBR nötigen Pu-Oekonontle 
wird minimiert 

- Tendenzielle höhere Investitions
kosten. Volle Konkurrenzfähigkeit 
erst längerfristig in Sicht. 

+ Geringere Strahlenexposition des 
Betrieb8persnnals 

+ Geringere radioaktive Abgaben und 
durch hohes °sp/°e-Verhältnis 
Reduktion von langlebigen 
Transplutoniumelementen 

+ Besserer thermischer Wirkungsgrad 
- Die Einführung der Reaktoren wird dadurch 

behindert, dass die Wirtschaftlichkeit 
nur bei Wiederaufarbeitungsanlagen mit 
grosser Kapazität gegeben ist 
(FDWR und SBR können sich diesbezüglich 
gegenseitig nützen. 

- Brennstoffzyklus muss in beiden Fällen notwendigerweise geschlossen werden. 
(Wegwerfzyklus nicht möglich) 



FDWR 

Reaktorstrategische 4- In Kombination mit LWR 3-A mal 
Aspekte bessere Uranausnützung 

(statischer Wert). 

+ Wirkt als "aktiver Pu-Speicher" 
(Speicherung bei gleichzeitiger 
Energieproduktion). 

- Hohe Pu-Inventare verhindern 
jedoch schnellen Aufbau einer FDWR-
Kapazität in einer LWR-FDWR-
Strategie (Zeitkonstante: 100-
150 Jahre ohne U-235-Einsatz) 
Entsprechend wächst der Unat~Aus-
nutzungsgrad nur sehr langsam. 

- Ein persistente Kernenergieversorung 
auf TW-Niveau ist in einer LWR/FDWR-
Strategie nicht möglich. 

+ Eignet sich in einer einmal aufge
bauten FDWR/SBR-Symbiose als "dient 
reactor" für den SBR (1 SBR unter
stützt 4 FDWR). Es muss dann kein 
neuer Konverterreaktortyp für diesen 
Zweck entwickelt werden. 

+ Kann in einer LWR/FDWR/SBR-Strategie 
die Einführung des SBR durch Senkung 
des Mischpreises erleichtern. 

Benötigt auf längere Sicht den Brüter 
als Brennstofflieferant (wie LWR) 

SBR 

Funktioniert dank Nettovermehrung 
von Pu als selbständiges System 
und gibt 60-70 mal bessere 
Uranausnützung als LWR (SBR ist 
bestes "neutronenökonomisches 
Bett" für Pu). 

Ermöglicht in einer LWR/FDWR/SBR-
Strategie einen schnelleren Aufbau 
der Kapazität sowie die Erreichung 
eines signifikanten Kernenergieanteil 
für die Weltenergieversorung im 
zweistelligen Terawattbereich (SBR er- ( 

brütet Pu für FDWR). w 

I 

Kann als Reaktortyp allein eine per
sistente Kernenergieversorgung im 
globalen Massstab und auf hohem 
TW-Niveau liefern. 


