
CHXSAööß 

EIR-Bericht Nr. 565 
August 1985 

Nukleare Nahwärme mit kleinen 
Heizreaktoren 

W. Seifritz 

Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung 
Institut Federal de Recherches en Matiere de Reacteurs 
Swiss Fsderal Institute for Reactor Research 

CH-5303 Würenlingw Tel. 056 99 2111 Telex 53 714 sir ch 



EIR-Bericht Nr. 565 

* 

Nukleare Nahwärme mit kleinen 

Heizreaktoren 

W. Seif r i tz 

Diese A r b e i t wurde im Rahmen d e r s c h w e i z e r i s c h e n 

Zusammenarbei t zur En twick lung e i n e s H e i z r e a k t o r s 

d u r c h g e f ü h r t . P a r t n e r d i e s e r Zusammenarbe i t s i n d 

d i e F i rmen : Bonnard & Garde l ,Brown B o v e r i , E i d g . 

I n s t i t u t für R e a k t o r f o r s c h u n g , E l e k t r o w a t t , M o t o r 

Columbus und Gebrüder S u l z e r . 

Vortrag gehalten anlässl ich des XVII. Kraftwerktechnischen Kolloquiums 

"Grundlagenuntersuchungen für Errichtung und Betrieb von Kernenergie

anlagen" am 15. - 16. Oktober 1985 in Dresden / DDR. 



- 1 -

Zusammenfassung 

Es wird der grössere Rahmen für die energiewirtschaftliche Bedeutung der 

Nuklearen Nahwäme mit kleinen Heizreaktoren abgesteckt und die Begründungen 

dafür zusammengestellt, weshalb dieses vertikal ingegrierte Zweite Netz 

eines Energieversorgungssystems sinnvoll wäre. 

Abstract 

The insentives to introduce relatively small heating reactors for local 

heating of communities are presented and the reasons why this vertically in

tegrated energy system will meet the requirement of an emission - free 

substitution system are outlined. 
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1 EINLEITUNG 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass ein zukünftiges Energiesystem die 

Bedingung "substantielle Substitutionsfähigkeit von fossilen Brenn

stoffen bei Schonung der Lufthygiene unter bezahlbaren Kosten" erfül

len muss, ist im EIR in WürenlIngen seit ca. zwei Jahren ein nukle

ares Nahwärmesystem /1-4/ In Entwicklung begriffen. 

Dabei ist an den Aufbau kleiner Heizreaktoren im Leistungsbereich von 

10 bis 50 MW (thermisch) gedacht, die ab einer Cemeindegrosse von etwa 

4000 Einwohner Heisswasser für die Raumwärme- und die Warmwasserver

sorgung liefern. Der Niedertemperatur-Wärmeverbrauch nimmt in nördli

chen Industrieländern eine dominante Stellung ein und macht beispiels

weise in der Schweiz nach den seinerzeit durchgeführten GEK-Evaluatio-

nen (GEK= Eidg. Kommission für die Gesamtenergiekonzeption) über 60 X 

des Wärmebedarf aus. Dies bedeutet, dass das Eindringen der Kernener

gie in den Wärmemarkt In Form eines rasch realisierbaren, praktisch 

emissionsfreien Nuklearsystems bei relativ niedrigem Komplexitätsgrad 

eine interessante Möglichkeit darstellt, die lufthygienischen Bedin

gungen der Umwelt zu verbessern. Denn 83 X der Schwefeldioxidemissio

nen in der Schweiz (insgesamt 90'000 t SO /Jahr) stammen aus den sta

tionären Wärmequellen der Sektoren Industrie, Gewerbe und Haushalte. 

Wenn nun auf der anderen Seite mit Hilfe der Katalysatortechnik die 

Autoabgase europaweit saniert werden könnten (80 Z der Stickoxidpro

duktion in der Schweiz von insgesamt 180*000 t NO /Jahr stammen vom 

Verkehr), so stellt das Massnahmenbündel "Heizreaktor und Katalysator" 

die wirkungsvollste Massnahme dar, den lufthygienischen Emissionspro

ben mit technischen Mitteln an der Quelle zu Leibe zu rücken. Dieses 

Massnahmenbündel hat mittelfristig den Vorteil, dass unsere Energie-

und Umweltprobleme gleichzeitig, bei effizienter Crenzkostenbewertung, 

angegangen werden könnten. 
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Der Autor kann sich vorstellen, dass in der DDR alt ihrem hohen Anteil 

der Braunkohle an der Strom- und Wärmeversorgung und der damit ver

knüpften Emissionen, insbesondere des SO , ein Interesse am Einsatz 

der Kernenergie für den Wärmemarkt in Form der nuklearen Nahwärme be

stehen könnte zumal in einige Jahrezehnten die Energieversorung der 

DDR (aus Gründen der Erschöpfung der Braunkohle) ohnehin eine neue Ba

sis muss. 

2 DIE KLASSISCHE WAERME/KRAFT-KOPPLUNG 

BEI KERNKRAFTWERKEN 

Der Substitutionseffekt durch Wärmeentnahme bei bestehenden und noch 

zu bauenden Kernkraftwerken (KKW) in der Schweiz wird etwa 5 bis 7Z 

des Heizöls betragen. Dies ist ein sehr erwünschter Effekt. Er ist 

aber nicht so gross, dass man im Endausbau von einer Verdrängung des 

Heizöls sprechen könnte. Ein höherer Substitutionsgrad ist nur dann 

erreichbar, wenn viele kleine Quellen (und nicht nur wenige grosse 

Quellen) auf die Agglomerationen verteilt werden. 

Die Tendenz dieser Aussage gilt auch ganz allgemein in Mlttzleuropa, 

wenn wir folgende Abschätzung machen: Wir setzen 'in Gebiet mit einer 

typischen mittleren Bevölkerungsdichte von 230 Einwohnern pro km2 vor

aus, das von einem KKW mit Wärme durch Wärme/Kraftkopplung versorgt 

werden soll. Nehmen wir eine wiederum typische mittlere Anschlusslei

stung vtn 1.5 kW/Kopf und ziehen einen Kreis mit 20 km Radius um das 

KKW (typisches Versorgungsgebiet), In dem 70Z der Einwohner an die 

Fernwärme angeschlossen werden sollen (hiesiger typischer Anschluss

wert), so können maximal rund 300 MW Wärme abgesetzt werden. Dieser 

Wert 1st relativ bescheiden, verglichen mit der Opazität einer heuti

gen typisch thermischen KKW Leistung von rund 4000 MW. Diese einfache 
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Abschätzung zeigt, dass KKWs als reine Wärmequellen für unsere Bevöl

kerungsstruktur zu gross sind und dass ein besserer Wärmeversorgungs

grad erreicht werden kann, wenn man die Quellen "verkleinert" und 

"zerstreut". 

3 GROSSE HEIZREAKTOREN 

Mit klassischen Heizreaktoren in der Grösseno**dnung einer thermischen 

Leistung von 200 bis 500 MW (z.B. DHAP aus der UdSSR, SECURE aus 

Schweden, THERMOS aus Frankreich, oder NSWR aus der Bundesrepublik 

Deutschland) ergeben sich in der Schweiz nur einige wenige Standorte 

für grössere Städte. Das Substitutionspotential entspricht grössen-

ordnungsmässig demjenigen der nuklearen Wärme-Kraft-Kopplung. 

Der Grund dieses willkommenen, aber in der Konsequenz und gemessen am 

totalen Heizölverbrauch doch beschränkten Substitutionspotentials be

steht darin, dass so nur relativ grosse, zusammenhängende Bevölkerung

sagglomerationen versorgt werden können. Grosse Heizreaktoren sollten 

deshalb für grosse zusammenhängende Wärmeversorgungsgebiete reserviert 

werden. 

4 NUKLEARE ELEKTRIZITAET IM WAERMEMARKT 

Das Einsatzpotential der nuklearen Elektrizität für den Wärmemarkt in 

Form direkter Widerstandsheizung oder über die mechanische Wärmepumpe 

wird in der Schweiz auf ca. 102 geschätzt. Das Problem des massiven 

Einsatzes der nuklearen Elektrizität für Heizzwecke besteht darin, 

dass man ihre Kapazität auf den Winter auslegen muss und deshalb im 
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Sommerhalbjahr erhebliche Stromiiberschüsse auftreten, die, wenn sie 

nicht mehr exportiert werden können, gespeichert oder die KKWs im Som

mer abgeschaltet werden müssen. 

Die einfachste Speichennethode wäre die Wasserelektrolyse in den Som

mermonaten und die direkte Einspeisung des Wasserstoffs ins Erdgas

netz. Bleibt der Wasserstoffanteil unter 10% so sind keine Aenderun-

gen an Brennern etc. nötig. 

Aufgrund der Kapitalkostensteigerungen der KKWs im letzten Jahrzehnt 

kann aber der erzeugte Wasserstoff (rund 14-15 Rp/kWh bei rund 11 

Rp/kWh Elektrizitätspreis) mit dem Erdgaseinkaufspreis (rund 3-4 

Rp/kWh) preislich nicht konkurrieren. 

Beim Abschalten des KKWs spart man bekanntlich nur die Brennstoffzy

kluskosten (ca. ein Viertel der Stromerzeugungskosten bei einem 

DWR/5/), was zur Folge hat, dass die normierten Stromerzeugungskosten 

K mit der effektiven Vollaststundenzahl T (nominal 7000 h/a) ansteigen 

wie PI 

Betriebsstunden / Jahr rel. Kosten pro kWh 

7000 
6000 
5000 
4000 
3000 

Das heisst, bei nur 4000 Vollaststunden/Jahr erhöhen sich die Stromer

zeugungskosten um fast 60». 

Der Vorteil des nicht-carnotislerenden Heizreaktors mit seinen erheb

lich niedrigeren spezifischen Kapitalkosten gegenüber einem nuklearen 

Stromerzeuger liegt nun darin, dass ökonomisch gesehen ein niedriger 

mittlerer Lastfaktor toleriert werden kann und somit nur soviel Nutz-

1.1 
1.3 
1.59 
2.10 
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energle (In diesem Fall Wärme) erzeugt wird, vie gerade nötig 1st und 

auch nur zum Zeitpunkt, wo man diese tatsächlich benötigt, nämlich 

während der Winter- und den Uebergangsperioden. 

Das saisonale Speicherproblem von Niedertemperaturwärme, für das es 

sonst mit tolera'olen Kosten keine Lösung ergibt, wird so elegant ge

löst, in dem man den Kernbrennstoff, der in einem weniger kapitalin

tensiven "Bett" eingelagert ist, selbst als Speicher benutzt. 

5 DER SCHWEIZERISCHE HEIZREAKTOR KLEINER LEISTUNG SHR 

Ein Heizreaktor kleiner Leistung ist an unsere Agglomerationsstruktur 

optimal angepasst und kann somit in Ergänzung zur Wärme/Kraftkopplung 

für KKW fernere Standorte als Grundprinzip unserer hier beschriebenen 

Oelsubstitutlonsphilosophie bezeichnet werden. 

Das Grundprinzip unseres schweizerischen Heizreaktors kleiner Leistung 

(SHR) im thermischen Leistungsbereich von 10 bis 50 MW liegt in fol

genden Auslegungskriterien: Die Leistungsdichte eines heterogenen 

Kernes mit Siedewasser-Brennelementen wurde mit rund 20 kW/1 so ge

wählt, dass die Wärme Bit Naturzirkulation bei partiellem Sieden, das 

die Naturzirkulation fördert, am Kernaustritt abgeführt wird. Ueber 

einen integrierten Wärmeaustauscher im Druckgefäss wird dann die Wärme 

in den Zwischenkreislauf und anschliessend in das Nahwärmenetz bei ei

ner Vorlauftemperati.r von ca. 20 °C und einer Rücklauftemperatur von 

ca. 60 <£ übergeben. Der Druck im Kerngefäss beträgt 8 - 1 5 bar. 

Vereinfacht ausgedrückt, handelt es sich bei dem Heizreaktor um eine 

Art nuklear beheizten "Tauchsieder". 
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Wegen der kleinen Leistungsdichte und hoher erzielbarer Abbrände wer

den mit Anfangsanreicherungen von 4,5 bis 8Z U-235 und heterogener Ga

doliniumvergiftung Standzeiten mehr als 12 Jahre mit demselben Kern 

erreicht. 

Solche langen Standzeiten bieten eine extrem iiohe Versorgungssicher

heit in Krisenzeiten, die mit fossilen Brennstoffen unerreichbar ist. 

Man kann daher auch von einer "nuklearen Wärmebatterie" sprechen was 

bedeutet, dass man die Energie von morgen mit dem Geld von heute be

zahlen kann ! 

Wir haben angestrebt, dass kleine Heizreaktoren wirtschaftlch gebaut 

und betrieben werden können, indem wir durch vereinfachtes Design 

Sprünge in der Degressionskurve für die spezifischen Kapitalkosten zu 

erzeugen versuchten, und zwar, indem wir nicht grosse Reaktoren zu 

verkleinern suchten, sondern indem wir von Grund auf ein einfaches 

Konzept für einen reinen warmwassererzeugenden Heizreaktor nach dem 

Tauchsiederprinzip entwickeln. 

Abb. 1 zeigt einen Längsschnitt durch den kleinsten Heizreaktor mit 

10 MW thermischer Leistung. 
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Abb. 1: Längsschnitt durch den Schweizerischen Heizreaktor (SHR). 

Die Kaverne ist 9 m tief und hat 6 m Durchmesser. Der Grund-

riss des Gebäudes ist 16x16 m. Höhe 8 m über Terrain. 

Der Reaktor besteht aus bewährten kerntechnischen Bauteilen der 

Leichtwasserreaktortechnlk. 
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Sicherheitstechnisch basiert das Konzept auf sehr konservativer wärme

technischer Auslegung sowie auf inhärenter Sicherheit passiver Elemen

te. Im Notkühl fall wird eine thermische Verkopplung des Kerns mit dem 

grossen Wasserreservoir des Pools hergestellt, so dass ein kompletter 

Verlust der Kernkühlung als ein extrem unwahrscheinlich hypothetischer 

Störfall behandelt werden kann. Bei Ausfall des Nahwärmenetzes wird 

beispielsweise so die Nachwärme vom Kern in den Pool ausgekoppelt, der 

eine Art Wärmegedächtnis darstellt. Das angewandte Inhärenzprinzip 

ist die Entropieproduktion durch den irreversiblen Temperaturausgleich 

eines relativen heissen Mediums kleiner Masse (Reaktordruckgefäss mit 

Nachwärme produzierendem Kern) mit einem relativ kalten Medium grosser 

Masse (Pool). 

Würde nun im Extremfall auch noch die Luftkühlung ausfallen (welche 

die Wärme vom Pool in die Atmosphäre transportiert) so stände immer 

noch die passive Ableitung der Wärme ins Erdreich zur Verfügung - ohne 

dass dabei irgendwelche kritischen Temperaturlimiten überschritten 

würden. 

Aus dirsem Grund ist das Kerngefass in einem Wasserpool von etwa 9 m 

Tiefe und 6 m Durchmesser eingebaut (siehe Abb. 1). Die Betonkaverne, 

die auch gleichzeitig das eigentliche Containment darstellt, ist un

terirdisch angeordnet und gewährleistet einen guten Schutz gegen Ein

wirkungen von aussen - eine gute Voraussetzung für eine nukleare Hei

zanlage, die einmal unbemannt betrieben werden soll. 

Einer eventuellen späteren Stillegung eines Heizreaktorstandortes wur

de bereits bei der Reaktorkonzeption Rechnung getragen: Das Druckge-

fäss ist im Wasserpool so angeordnet, dass keine Betonstrukturen akti

viert werden und das aktivierbare Strukturmaterial, a«:s nur aus Metal

len besteht, auf ein Minimum beschränkt bleibt. So ergeben sich auch 

nur Stillegungskosten im Prozentbereich der Investitionskosten, die 

sich auf den Wärmepreis praktisch nicht auswirken. 
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In diesem Sinne stellt die Nukleare Nahwärme keine ex-post-Sanierung 

von Umweltbelastungen unter Einsatz von "end-of-the pipe"-Technologien 

dar: Von vornherein soll sie eine Verbreitung der anfallenden Schad-

und Abfallstoffe iv die Umwelt vermeiden und nicht Umweltschutz an 

eine umweltbeeinträchtigende Produktion anhängen. Im englischen 

Schriftum wird dieses strategische Grundprinzip inzwischen mit dem Be

griff "before-the-fact, anticipate-and-prevent strategy" im Gegensatz 

zur herkömmlichen Handlungweise "After the fact, react-and-cure-stra-

tegy" genannt (6). Die alte Forderung des Umweltschutzes , das Vor

sorgeprinzip in eine Technologiefolgenabschätzung von vornherein mit 

einzubauen, kann also in unserem Fall als erfüllt betrachtet werden. 

Die Entsorgung der bestrahlten Brennelemente ertolgt in einer Wiede

rauf arbeitungsanlage, wobei wertvolle Spaltstoffe, insbesondere noch 

teilangereichertes Uran, zurückgewonnen und die Spaltprodukte auf her

kömmliche Weise verglast werden. Aber auch die Trockenlagerung für 

eine Zwischenlagerungsphase ist möglich. Der ganze Brennstoffzyklus 

des Heizreaktors kann in jenen der bereits bestehenden Leichtwasser

reaktoren integriert werden und stellt daher in der ganzen Entsor

gungslogistik keine neuen Anfordeurngen. 

Der Kostenstruktur für eine Prototypanlage und für spätere serienge

fertigte Anlagen verschiedener Leistungsgrössen ist aufgrund des heu

tigen Kenntnisstandes (bauliche, elektrische und maschinentechnische 

Anlagen, Genehmigungsfähigkeit sowie zu erwartende Brennstoffzyklusko

sten) untersucht worden. 
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Die ersten Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen erkennen, dass die 

SHR-Wärme mit den Wännegestehungskosten aus bestehenden Quellen (bei

spielsweise der Oelheizung) am Ort des Verbrauchers vergleichbar ist. 

Aus diesem Grund soll im Rahmen der weiteren Vertiefung der Heizreka-

tc"Studie mit Industrie und Ingenieurbüros in diesem Jahr neben einem 

Sicherheitsbericht (der auch noch mögliche Verbesserungen der Anlage

disposition belihalten soll) eine erhärtete und belastbare Aussage 

über die SHR-Anlagen- und Wärmegestehungskosten ausgearbeitet werden. 

Das Ziel ist, bid Ende ier achtziger Jahre eine Demonstrationsanlage 

zu realisieren, so dass in den neunziger Jahren nach einer ausgiebigen 

experimentellen Test phase über den praktischen Einsatz entschieden 

werden kann. 

• 
e c 
o 
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Einwohner pro Gemeinde x 10 

Abb. 2: Die differentielle (linker Massstab) und die kumulative 

Verteilung (gestrichetle Kurve, recher Massstab) der Einwoh

ner In der Schweiz. Bevölkerung als Funktion der Gemeinde&-

rösse. Das Maximum der differentiellen Verteilung liegt bei 

Gemeindegrössen zwischen 2000 - 5000 Einwohner. 
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Es sei hier abschliessend nochmals darauf hingewiesen, dass es sich 

bei der nuklearen Nahwärme am um ein relativ dezentrales Energiever

sorgungssystem handelt, bei dem eine überregionale Fernwärmeverrohrung 

nicht erforderlich ist, da - wie Abb. 2 zeigt - die Grösse der Wärme

quelle an die Agglomerationsgrösse optimal angepasst ist. 

Der absolute Kapitaleinsatz pro SHR-Anlage bleibt überschaubar. Er 

liegt bei unseren Heizreaktoren im Zig-Millionenbereich pro Anlage und 

nicht im Multimilliardenbereich wie im Falle grosser Kernkraftwerke. 

Unser "Zweites Netz" ist als ein nukleares Pendant zur Elektrizitäts

erzeugung auf dem Wärmemarkt aufzufassen. 

6 BEDEUTUNG UND VERGLEICH MIT ANDEREN 

NEUARTIGEN NUKLEAREW ENERGIESYSTEMEN 

Die wesentliche Aussage unserer ArbeKtn ist, dass es im Gegensatz zur 

bisherigen Auffassung möglich sein sollte, kleine Heizreaktoren zu 

vernünftigen Kosten zu bauen, um s das unkomplizierte zweite Netz ei

ner eher dezentralen nuklearen Nahwärmeversorgung aufbauen zu können. 

Aus Abb. 3 erkennt man, dass das Einsatzpotencial in der Schweiz er

heblich ist. 

Die Schweiz importierte im Jahre 1984 11.3 Mio t Erdöl, wovon 

6.55 Mio t als Brennstoff genutzt wurde (entsprechend rund 8.7 GW). 

Andererseits wird für das Jahr 2010 ein Potential von 7 GW für die 

Fernwärme vorhergesagt. Mit einem Ausschöpfungsgrad von 502 mit SHRs 

ergäbe dies eine Einsparung von 40% des Oeles, das heute als Brenn

stoff verbraucht wird, beziehungsweise rund ein Viertel bezogen auf 

den totalen Oellmport. 
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Abb. 3: Theoretisches Elnsatzpotentlal von Heizreaktoren in der 

Schweiz in Abhängigkeit der Leistung. Man erkennt, dass die 

Zahl der Heizwerke mit zunehmender Leistung stark abnimmt. 
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Die Gründe für die relativ intensive Verfolgung der Nahwärmeidee sind 

deshalb nochmals zusammengefasst: 

- Erhebliches Substitutionspotentlal für fossile Brennstoffe 

- Praktisch emissionsfreie Wärmequelle 

- Mehr Unabhängigkeit von externen Brennstofflieferanten (Di-

versität) 

- Verbesserung der Aussenhandelsbilanz (rund 902 der totalen 

SHR-Anlagekosten inkl. Verteilnetz können im Inland produ

ziert werden) 

- Im Vergleich zu KKWs (wegen Wegfall der Carnotisierung) rund 

drei mal weniger Abfall und bessere U -Ausnutzung. 
nat 

- Relativ dezentrale Energieversorung auf Gemeindebene 

- Kleinere industralisierte Länder wie die Schweiz, die allein 

nicht in der Lage sind grosse neue Nuklearsysteme zu ent

wickeln (Hochtemperaturreaktcr^n, Brüter, Fusion) können auf

grund der geringeren Komplexität d<?s Nuklearen Nahwärmesy

stems und der kleineren absoluten Investitionskosten mehr Au

tonomie und eine selbstbestimmendere Rolle in der Kernenerge

tik spielen. 

Die grundlegende Bedeutung der Nuklearen Nahwärme im Vergleich mit an

deren nuklearen Substitutionssystemen liegt in der Beobachtung, dass 

die Hälfte bis zwei Drittel des Energiebedarfs eines hochentwickelten 

Industriestaates in unserer gemässigten Klimazone nur ein Temperatur

niveau bis ca. 120 °C benötigt (siehe Abb. 4). Der Wärmemarkt ist 

also stark "entropisch", er benötigt zum Überwiegenden Teil gar keine 

hochwertige Energie, das heisst Energie mit hohem Exergiegrad. 
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Abb. 4: Der Endenergiebedarf der Schweiz als Funktion der 

Temperatur.Im Wärmemarkt (Anteil 78%) wird von rund 60Z der 

Energie mit einem, Temperaturniveau von unter 100 °C benötigt 

(Raumheizung und Warmwasser) 

Ausserdem ist die Substitution fossiler Brennstoffe -m stationären Be

reich (wie bei Heizungsanlagen) aus logistischen\tnd Kapitalintensi

tätsgründen sehr viel einfacher zu bewerkstelligen als im instationä

ren Bereich (das heisst im ganzen Verkehrssektor). 
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Im Gegensatz zum horizontalen integrierten Energiesystem der Kernfor

schungsanlage Jülich (Kohleveredlung mit HTR-Prozesswa'rme), ist daher 

in unserem System vorgesehen, die Kernenergie ohne Einbindung des Koh

lenstoff atoms gezielt vertikal im dominierenden Teil des Niedertempe-

raturwärmemarktes bei niedrigem Komplexitätsgrad einzusetzen. 

Die Substitution wird bei uns also nicht in voller Breite angegangen, 

sondern wir wollen sie dynamisch "aufrollen", das heisst dort anset

zen, wo es am einfachsten und mit effizientester Grenzkostenbewertung 

möglich ist. 

Als charakteristische Kennzahl jeglicher Art neuartiger nuklearer 

Energiesystem kann man den Exergiegehalt des Vektors ihrer angebotenen 

Sekundärenergieträger wie er in Tabelle 1 zum Ausdruck kommt, einfüh

ren. Er ist ein Mass für die Hochwertigkeit der angebotenen Sekundär

energie. 

Wie man sieht, bieten wir mit unserer vertikalen Nuklearen Nahwärme 

ein System an, dessen Exergiekennzahl dem heutigen Schwelzerischen En-

denergiebdarf am nächsten kommt. Es besitzt - wie man auch sagt - die 

niedrigste Neg-Entropie (• negative Entropie), da sein Hauptenergiet

räger, Heisswasser von 120 °C, ein relativ hocheatropischer Sekundär

energieträger ist. 
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"All Electrical World" 

(100% Elektrizität) 

Elektrizitäts-/Wasserstoffwirtschaft 

(30% Elektrizität, 70% H2> 

Horizontal integriertes Energiesystem 

(20% Elektrizität, 80% Methanol) 

Vertikal integrierte Nukleare Nahwärme 

(mit 30£ Oelsubstitution in der Schweiz) 

zum Vergleich: 

a) Heutiger Schweiz. Endenergiebedarf 

(gemäss Abb. 4) 

b) Heutiges Schweiz. Energieangebot* 

Exergiemesszahl 

^ 1 

% 0.9 

^ 0.85 

^ 0.66 

^ 0.52 

^ 0.84 

* 20% Elektrizität, 67.3% Erdölprodukte, 6% Gas, 

3.2% Kohle, 1.7% Holz. 1.3% Fernwärme, 0.5% andere) 

Tabelle 1: Exergieniveau der wichtigsten neueren Energiesysteme 

Die Energiemesszahl 1 bedeutet freie, hochwertige Energie 

auf höchstem Temperaturniveau und höchster Arbeitsfähig

keit, die Messzahl 0 würde bedeuten, dass nur nlederwertl-

ge Energie auf dem Niveau der Umgebungstemperatur angebo

ten würde. 
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7 SCHLUSSFOLGERUNG 

Aufgrund des geschilderten "Entropiemanageiuents" (» optimale Auswahl 

der Exergien der Sekundärenergieträger bei einer Energieversorgung) 

und der gewählten niedrigen Neg-Entropie unseres Systems im Vergleich 

mit anderen neuartigen Energiesystemen, die in Tabelle 1 aufgeführt 

sind, erhält man den Bonus eines niedrigen Komplexitätsgrades in unse

rem Energiesystems. Das bedeutet wiederum, dass man relativ schnell 

mit der vorhandenen Nukleartechnologie, basierend auf der Leichtwas-

serreaktortechnik, kapitalkostenmässig überschaubarer in Ergänzung zur 

Elektrizität und der Wärmekraftkopplung aus Kernkraftwerken ein zwei

tes Netz für den Wärmemarkt aufziehen kann, das neben substantieller 

Substitution fossiler Brennstoffe auch die Lufthygiene wesentlich ver

bessert. 

Verdankung: 
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