
Derzeit werden Kernkraftwerke (KKW) mit elektrischen Leistungen von 1.000 bis 1.600 MW
pro Reaktorblock gebaut. Daneben wird auch die Entwicklung von Kleinreaktoren, den
sogenannten Small Modular Reactors (SMR), vorangetrieben. Nach derzeitigen
Einschätzungen könnten noch in diesem Jahrzehnt die ersten SMR in Betrieb gehen. SMR
sind Kernreaktoren mit einer elektrischen Leistung bis zu 300 MW. SMR setzen sich aus
sehr kompakten transportfähigen Modulen zusammen. Kleinstädte oder abgelegen Gebiete
könnten so, ohne den aufwendigen Bau von herkömmlichen KKWs, mit Energie versorgt
werden. Bislang konnte sich noch kein Reaktortyp durchsetzen und daher gibt es viele
unterschiedliche Technologien mit unterschiedlichen Kühlmittel und Moderatoren
(Leichtwasser-, Schmelzsalz-, Natrium-, Graphit-, gasgekühlte graphitmoderierte und
bleigekühlte Reaktoren). Den Behauptungen, dass die neue Generation an Kernreaktoren
sicherer sind und weniger radioaktiven Abfall erzeugen, stehen wissenschaftliche
Erkenntnisse entgegen.
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Steckbrief Small Modular Reactors (SMR)

Vorteile
SMR könnten als netzunabhängiger Energielieferant für Kleinstädte dienen. Die benötigte
Fläche entspricht mit zwei Fußballfeldern und nur einem Bruchteil eines KKWs. Die Bauzeit
beträgt weniger als 10 Jahre, weil Teilkomponenten disloziert gebaut und in Modulen
geliefert und dann zusammengesetzt werden können. Eine Kombination mehrerer SMRs an
einem Standort wäre ebenfalls denkbar.
SMRs zeichnen sich im Vergleich zu derzeitigen KKW durch ein einfaches Design aus. Das
Sicherheitskonzept beruht auf passiven und inhärenten Systemen. Zusätzlich operieren die
Reaktoren mit geringem Druck bei geringer Leistung. Dadurch kann das Risiko von schweren
Reaktorkernschäden und Ausstoß von großen Mengen an Radioaktivität in die Umwelt in den
meisten Fällen vernachlässigt werden.
Der Kühlmittelkreislauf erfolgt durch die physikalische Wirkung der Konvektion indem heißes
Medium aufsteigt und gekühlten Medium durch die Schwerkraft niedersinkt. Durch den
selbstständig ablaufenden pumpenlosen Kreislauf sollte es auch im Falle eines
Stromausfalles nicht zur Überhitzung des Kerns kommen.

Nachteile

Durch die vielen unterschiedlichen SMR Technologien wird die Entwicklung eines allgemein
gültigen internationalen Sicherheitsstandards erschwert. Erst zwei Konzepte haben es
bisher zur Beurteilung einer möglichen Lizenz durch nationale Behörden geschafft.
Problematisch ist das Thema des radioaktiven Abfalls, welches potentielle Betreiber ohne
entsprechende Lagerstätten vor ein Problem stellt. Der rechnerische Vergleich zeigt, dass
bei gleicher Leistung das Volumen des radioaktiven Abfalls wesentlich größer ist, als bei
einem herkömmlichen KKW. Bei den SMR Bauarten, welche ein anderes Kühlmittel als
Wasser verwenden, muss das Kühlmittel als radioaktiver Abfall entsorgt werden, wobei die
chemisch/physikalische Zusammensetzung ein besonderes Abfallmanagement benötigt.
Ein SMR Leichtwasserreaktor weist durch die kleine Bauweise einen hohen Verlust an
Spaltneutronen durch die Reaktorwand auf. Dies führt zu einem schlechten und niedrigeren
Abbrand des Spaltmaterials. Durch den höheren Anteil an U-235 in den abgebrannten
Brennstäben bedarf die Lagerung einer höheren Achtsamkeit bezüglich Kritikalität.
Durch die vermeintlich hohe passive und inhärente Sicherheit werden die Primärstufen
mancher SMR nur mit einem Stahlmantel eingefasst. Ein Containment im herkömmlichen
Sinn gibt es nicht. Dies ist problematisch, weil das Containment nicht nur verhindert, dass
Strahlung nach außen dringt, sondern den Reaktor auch vor äußeren Einflüssen schützt.


