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Kernkraftwerke müssen nicht gross sein. Weltweit wird an kleinen, 

modularen Reaktoren gebaut, die flexibler und sicherer sein sollen. 

Russland und China geben die Richtung vor. 
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Kernreaktoren treten üblicherweise als Giganten mit mehr als 1000 
Megawatt elektrischer Leistung in Erscheinung. Doch es gibt sie 
auch in wesentlich kleinerem Format als Antriebsquelle für U-Boote 
und Eisbrecher. Und in letzter Zeit werden sie auch für die 
Stromerzeugung ins Visier genommen. Man verspricht sich davon 
einen flexibleren Einsatz und durch neuartige Konzepte auch eine 
weiter verbesserte Sicherheit. 
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Gemäss einer neuen Aufstellung der Internationalen 
Atomenergieorganisation (IAEO) in Wien wird weltweit an 55 
derartigen Systemen gearbeitet. Die meisten sind noch weit von 
einer Realisierung entfernt, bei drei Projekten jedoch steht der 
praktische Einsatz der kleinen Kraftwerke kurz bevor. 

Russland hat mit modifizierten Reaktoren seiner Eisbrecher ein 
schwimmendes Kernkraftwerk entwickelt. Auf einem 144 Meter 
langen und 30 Meter breiten Schiffsrumpf sind zwei Reaktoren 
installiert, die über Dampferzeuger zwei Turbinen mit jeweils 32 
Megawatt elektrischer Leistung antreiben. Die Anlage wurde auf 
einer Werft in St. Petersburg gebaut und 2018 nach Murmansk 
geschleppt. Dort, nördlich des Polarkreises, wurden die Reaktoren 
mit dem nuklearen Brennstoff bestückt und in Betrieb genommen. 

Im Nordosten Sibiriens 
Nach dem Durchlaufen von Sicherheitstests erhielt der Betreiber 
Rosatom eine Betriebserlaubnis für zehn Jahre. Die Station ist 
allerdings nicht für Murmansk, sondern für die Stadt Pevek im 
Nordosten Sibiriens und die Goldminen in deren Umgebung 
bestimmt. Sie soll ein altes Atomkraftwerk im Landesinneren 
ersetzen, das bisher das dortige isolierte Stromnetz speist. Mit 
ihrem Brennstoffvorrat können die Reaktoren drei Jahre lang Strom 
liefern. 

Argentinien vermutet man bei technischen Innovationen nicht an 
vorderster Front, gleichwohl geht neben dem Atomkraftwerk Atucha 
der Bau eines kleinen Reaktors seiner Vollendung entgegen. 
Carum25 – die Zahl 25 steht für die elektrische Leistung in 
Megawatt – basiert auf einem U-Boot Antrieb und wurde 
vollständig in Argentinien entwickelt. 

Der Dampferzeuger ist in den Reaktorbehälter integriert, und der 
Wasserumlauf erfolgt ohne Pumpen allein durch Konvektion. Das 
erhöht die Sicherheit, weil auch bei Stromausfall die Zirkulation 
weitergeht. In einem Joint Venture mit Saudiarabien verfolgt man 
das Ziel, Carem zur Meerwasserentsalzung einzusetzen. 



Die russische und die argentinische Anlage haben Chancen für 
spezielle Anwendungen. Mit gegenwärtigen kommerziellen 
Kernkraftwerken teilen sie jedoch das Manko, dass eine 
Kernschmelze zwar extrem unwahrscheinlich, aber naturgesetzlich 
nicht ausgeschlossen ist. Genau die Bedingung aber erfüllt ein 
chinesischer Reaktor. 

Es handelt sich um einen modularen, gasgekühlten 
Hochtemperatur-Kugelhaufenreaktor – nach der englischen 
Nomenklatur als HTR-PM bezeichnet. Wie der Name sagt, 
unterscheidet er sich in zweifacher Hinsicht von herkömmlichen 
Kernreaktoren. Der Kernbrennstoff steckt nicht in Röhren, sondern 
in Kugeln, und er ist nicht wasser-, sondern gasgekühlt. 

Die Unmöglichkeit einer Kernschmelze ist 

dadurch gegeben, dass der Brennstoff in 

hitzebeständige Materialien eingeschlossen ist. 

Mit dem HTR-PM werden Arbeiten fortgeführt, die bereits vor fünf 
Jahrzehnten in Deutschland ihren Anfang nahmen. Im 
Kernforschungszentrum Jülich bei Aachen betrieb man ab 1967 
einen Versuchsreaktor dieser Bauart. Er fiel dem Stimmungswandel 
nach Tschernobyl zum Opfer, doch am Institut für Nukleartechnik 
(INET) der Tsinghua-Universität in Peking nutzte man das Wissen, 
um einen ähnlichen Reaktor mit einer elektrischen Leistung von 10 
Megawatt zu konstruieren. INET-Direktor Zuoyi Zhang war Mitte 
der neunziger Jahre als Humboldt-Stipendiat in Jülich. 

Die Unmöglichkeit einer Kernschmelze ist dadurch gegeben, dass 
der nukleare Brennstoff in sehr hitzebeständige Materialien 
eingeschlossen ist und der Reaktor eine geringe Leistungsdichte hat. 
Dadurch können sich die Brennstoffkugeln unter keinen Umständen 
so stark erhitzen, dass sie Schaden nehmen und radioaktive Stoffe 
austreten. 



Winzige Körnchen von Uranoxid (mit 8,5% U-235) sind von drei 
Lagen Grafit und einer Schicht Siliziumkarbid umschlossen. Um 
10000 dieser 1 Millimeter grossen Kügelchen werden mit 
Grafitpulver zu tennisballgrossen Kugeln gepresst, die nochmals von 
einer 5Millimeter dicken Grafitschicht ummantelt werden. 

Rigoroser Test 
Etwa 420 000 dieser Kugeln werden lose in den Reaktorbehälter 
eingefüllt. Zwischen ihnen wird mittels eines Gebläses Helium mit 
70-fachem Atmosphärendruck hindurchgepresst. Es heizt sich dabei 
von 250 auf 750 Grad auf. Über einen Wärmetauscher wird Dampf 
von 570 Grad erzeugt, der dann eine Turbine antreibt. 

Der Versuchsreaktor ist rigorosen Tests unterzogen worden. So 
wurde bei voller Leistung das Gebläse abgestellt und der Reaktor 
sich selbst überlassen. In der Folge stieg die Temperatur im 
Reaktorkern innerhalb von 20 Stunden von 900 auf knapp 1600 
Grad, um danach langsam abzuklingen. Die Wärme wurde ohne 
jeglichen Eingriff und ohne Notkühlsysteme allein durch 
Wärmeleitung und Wärmestrahlung abgeführt. Man konnte dieses 
Experiment wagen, weil Versuche mit Brennstoffkugeln gezeigt 
hatten, dass sie bis 2100 Grad intakt bleiben, und auch ähnliche 
Tests in Jülich erfolgreich verlaufen waren. 
Ab 2001 wurde die Entwicklung einer grösseren Einheit in Angriff 
genommen. Zwei Reaktormodule mit jeweils 250 Megawatt 
thermischer Leistung treiben einen Turbogenerator mit 210 
Megawatt elektrischer Leistung an. Die Anlage wurde auf einer Insel 
in einer Bucht der Halbinsel Shandong errichtet und soll Ende des 
Jahres in Betrieb gehen. 

Die Gedanken von Zuoyi Zhang gehen aber schon weiter. Aus 
mehreren Modulen des HTR-PM liessen sich grosse 
Kraftwerkskomplexe zusammensetzen. Sie wären nach seinen 
Berechnungen um ein Fünftel teurer als die grossen Einzelblöcke 
der herkömmlichen Kernkraftwerke, dafür aber gegen eine 
Kernschmelze gefeit. 
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