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V ORWORT

In der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft trat 1965 eine Wend.e ein. Bis 196b vermochteder umsichtig geförderte Ausbau der Wasserkräfte noch mit dem ständig steiglnaen Strombe-darf Schritt zu halten. Seit 1965 gelingt ihm dies nur noch im Verein mit aer Bereitstellmggrosser Wärmekraftwerke.

Diese Wende stellt auch die schweizerische Wasserwirtschaft vor neue probleme. Derur diegrossen Wärmekraftwerke werden fast ausnahmslos mit umfangreichen Wasserkühlungen aus-gerüstet, die eine entsprechende Ktihlwasserver- und -entsorgung erheischen.
Die vorliegende Mitteilung setzt sich aus vier Aufsätzen zusaürmen, in denen diese probleme
behandelt werden: Im ersten Aufsatz wird ein Ueberblick über die möglichen Kühlsysteme
vermittelt. Dabei zeigt es sich, dass heute praktisch nur die Durchlaufkühlung mi.t fl.uss-
oder Seewasser oder die Umlaufkühlung mit Nasskühltürmen zur Verfügung stäht. oer zwei-te Aufsatz umreisst die Grenzen der Durchlaufkühlung mit Flusswa"""" iÄ Hinblick auf dieBelastbarkeit der Flüsse mit Abwärme. Und der dritte geht auf die wasserbaulichen Fragenim Bereich der Kühlwasserfassung- und -rückgabe an den tr'I.üssen ein, indem er eine Reihe
von hydraulischen Modellversuchen unseres Institutes beschreibt und auswertet. Im vierten
und letzten Aufsatz wird schliesslich die konstruktive Ausbildung der Durchl""fkühi;t;;"
der Sicht des Hydraulikers behandelt.

Prof. Dr. D. Vischer



Die Kühlung von thermischen Kraftwerken - ein Überblick über die möglichen
Lösungen

Prof. Dr. D.Vrscnrn, ETH, Zürich

Zusammenfassung

Der in der Schweiz weiterhin steigende Strombedarf
macht die Erstellung von thermischen Kraftwerken not-
wendig. Leider geben diese Kraftwerke aber nicht nur
Strom ab, sondern auch das ungewollte Nebenprodukt
Abwärme! In gleichen Einheiten ausgedrückt, erreicht
die Menge dieses Nebenproduktes sogar rund die dop-
pelte des Produktes. Deshalb sind umfangreiche Einrich-
tungen zu ihrer Abführung notwendig. Hierfür stehen

heute grundsätzlich sechs Kühlsysteme zur Verfügung,
von denen aber bei den erforderlichen Leistungen bloss

zwei als erprobt gelten können: die Durchlaufkühlung mit
Fluss- oder Seewasser und die Umlaufkühlung mit
Nasskühltürmen.

Einleitung

Nachdem der Bundesrat imMärz L911. die Durchlauf-
kühlmethode im Hinblick auf die Wärmebelastung der

Gewässer praktisch untersagt hat, ist nur noch die
Umlaufkühlung mit Nasskühltürmen möglich. Vom
Standpunkt des Wasserwirtschafters aus stellen aber

beide ein Teilproblem der industriellen Wasseryersor-
gung dar, denn bei der Durchlaufkühlung mit Fluss- oder

Seewasser wird ein natürliches Wasservorkommen güte-

mässig, bei der Umlaufkühlung mit Nasskühltürmen
mengenmässig beansprucht. Beide Kühlsysteme müssen

also im Rahmen der gesamten Wasserwirtschaft beurteilt
werden.

Durch die topographisc,hen und hydrologischen Verhält-
nisse begünstigt, vermochte die Schweiz ihren Strom-
bedarf bis 1965 voll durch Wasserkraftwerke zu decken.
Von diesem Zeitpunkt an wurde der Ausbau dieser
Kraftwerke jedoch zunehmend eingeschränkt, weil die
Anzahl der wirtschaftlichen Gefällsstufen zur Neige ging.
Dies bedingte ein Ausweichen auf andere Stromerzeu-
gungsanlagen, das heisst auf thermische Kraftwerke. Mit
Recht wurde deshalb bei der Einweihung des ölthermi-
schen Kraftwerkes Vouvry im Jahre 1965 von einer
Wende in der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft
gesprochen [1]. Seitdem wurden die nuklearthermischen
Kraftwerke Beznau I (1968) und Mühleberg (1971) in
Betrieb genommen, und bei der fast vollendeten Zwil-
lingsanlage Beznau II erfolgen bereits die ersten Probe-
läufe. Auch wird im Hinblick auf den immer noch
steigenden Strombedarf an der Verwirklichung weiterer
Projekte in Kaiseraugst, T,sifs1adt, Gösgen, Graben,
Rüthi, Verbois usw. gearbeitet.

Um 1965 wurde diese Wende noch fast euphorisch
begrüsst: Endlich sollten die schmerzlichen Eingriffe
aufhören, die der Bau neuer Wasserkraftanlagen in vielen
reizvollen Landschaften bedingte! Endlich sollten die
unbequemen Interferenzen der Wasserkraftnutzung mit
andern Wassernutzungen ein Ende nehmen! Dass die
Wasserkraftanlagen die Umwelt nicht mit Emissionen
beeinträchtigen, wog damals nur wenig.

Heute ist diese Stimmung jedoch verflogen, ja sie droht
beinahe in Pessimismus umzuschlagen. Denn nun zeigt es

sich, dass auch die thennischen Kraftwerke ihre Nach-
teile aufweisen: Sie prägen die umgebende Landschaft
ebenfalls unverkennbar und weisen zudem schwer ver-
meidbare Emissionen auf! Von diesen Emissionen steht
zurzeil wohl die Abwärme im Brennpunkt des allgemei-
nen Interesses. Um ihre Ursache zu erkennen, muss man
das Wesen der thermischen Kraftwerke verstehen.

Zu den konventionellen thermischen Kraftwerken zählt
man sowohl die Dampf- wie auch die Gasturbinenkraft-
werke, doch überwiegen die ersteren leistungsmässig
weitaus. Bei ihnen wird der Wärmeinhalt von fossilen
Brennstoffen, wie Kohle, Erdöl und Erdgas, zur Erzeu-
gung von Dampf verwendet, der die Turbinen und damit
die auf der gleichen Welle sitzenden Generatoren an-
treibt. TroIz einer ausgefeilten Technik werden aber nur
ungefähr 35 bis 40 0/o des Wärmeinhaltes der Brennstoffe
in elektrische Energie umgewandelt, während die restli-
chen 60 bis 65 0/o als Abwärme anfallen. Davon gehen
ungefähr 10 bis 15 0/o als Rauchgasabwdrme oder in
anderer Form direkt in die Atmosphäre, während der
verbleibende Rest von 45 bis 55 0/o abgeführt werden
muss [2].
Die erst in den letzten 20 Jahren entwickelten nuklear-
thermischen Kraftwerke sind ebenfalls Dampfturbinen-
kraftwerke. Bei ihnen wird der Dampf jedoch mit der
Wärme erzevgl, die bei der im Reaktor gesteuerten
Spaltung von lJran frei wird. Die Umwandlung der
anfallenden Wärme in elektrische Energie gelingt dabei
zu 30 bis 35 0lo. Da keine Abgase entstehen, entfällt die
Rauchgasabwärme, so dass die abzuführende Abwärme
mit entsprechend 65 bis 70 0/o erheblich grösser ist als bei
den konventionellen Dampfturbinenkraftwerken [2].
Alle thermischen Kraftwerke haben also gemeinsam, dass
sie nur einen Bruchteil der verfügbaren Wärme in
elektrische Energie umwandeln. Sie unterliegen, wie alle
Wärmekraftmaschinen (zum Beispiel auch die Benzin-
motoren, Dieselmotoren, Düsentriebwerke, Dampf-
maschinen usw.), dem fundamentalen Naturgesetz, das



mit dem zweiter. Hauptsatz der Thermodynamik um-
schrieben wird. Dieser besagt, dass der in mechanischc
Energie umwandelbare Bruchteil der Wärme um so
grösser ist, je höher die Temperatur am Anfang und je
tiefer die Temperatur am Ende des Prozesses ist. Die
obere Temperatur ist durch die Hitzebeständigkeit der
verwendeten Materialien und Konstruktionen begrenzt,
die untere durch die Möglichkeiten der Kühlung [3].
Bei den Dampfturbinenkraftwerken wird die Kühlung
mittels grosser Wärmeaustauscher, den sogenannten
Kondensatoren, bewerkstelligt. Diese entziehen die Ab-
wärme direkt dem aus den Turbinen strömenden Dampf
und leiten sie über ein Kühlmedium an die umgebende
Luft weiter. Die Art und Weise, wie dies geschieht, hängt
von der Konzeption des Kühlsystems ab. Man unterschei-
det die entsprechenden Lösungen vorerst danach, ob das
Kühlmedium nur einmal durch die Kondensatoren getrie-
ben wird (Durchlaufkühlung) oder mehrmals (Umlauf-
kühlung), und erwähnt dann die übrigen Merkmale:

Durchlaufkühlung mitWasser
mitLuft

Umlaufkühlung mit Kühlteichen
mit Nasskühltürmen
mit Trockenkühltürmen
durch Wärmeverwertung

Es sind aber auch Varianten möglich, die eine Kombina-
tion der Durch- und Umlaufkühlung (Mischkühlung)
darstellen.

Zur Beurteilung der Lösungen müssen sowohl die tech-
nisch-wirtschaftlichen Belange als auch die Erfordernisse
des Umweltschutzes berücksichtigt werden. Der Katalog
cier Kriterien umfasst also etwa folgende Positionen [4]:
Technisch-wirtschaf tliche Belange :

Realisierbarkeit
Zuverlässigkeit
Plalzbedart
Anlagekosten
Betriebskosten

Umweltbelastung:
Wärmebelastung
Dampfbildung
Tropfenauswurf (Eisbildung)
Lärmemissionen

1. Die Durchlauf kühlung mif Wasser

Als Kühlmedium wird Wasser verwendet, das einem
Fluss, einem See oder dem Meer entnommen wird. Um es

weitgehend von Schwebstoffen zu befreien, wird es

zunächst durch eine mit Feinrechen und Sieben ausgerü-
stete Reinigungsanlage geleitet. Dann wird es durch die
Kondensatoren gepumpt oder gehebert und schliesslich
dem Gewässer zurückgegeben (Fig. 1). Nähere Angaben
über das Fördersystem finden sich in [5].
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i"3ä:;a der Durchtaufkühlung mit Wasser

Beim Durchgang durch die Kondensatoren erwdrmt sich
das Kühlwasser um 8 bis 10 oC und enlzieht folglich
dem aus den Turbinen abströmenden Dampf die entspre-
chende Wärmemenge. Unter dieser Einwirkung ent-
spannt sich der Dampf und kondensiert.

Die benötigte Kühlwassermenge ist proportional zur
abzuführenden Wärmemenge und umgekehrt proportio-
nal zur Kühlwassererwärmung. Bei einem Kernkraftwerk
von 800 MWe Leistung erreicht die Abwärme beispiels-
weise rund 400 000 kcaVs. Wenn also eine Kühlwasser-
erwärmung von 10 oC zugelassen wird, muss eine
Kühlwassermenge von 40 000 Vs oder 40 ms/s verfüg-
bar sein. Voraussetzung für die Durchlaufkühlung mit
Wasser ist folglich die Nachbarschaft eines grossen
Gewässers.

Die Vorteile dieses Kühlsystems liegen darin, dass es sehr
kompakt angeordnet werden kann. Dementsprechend
weist es nur einen geringen Platzbedarf auf und tritt in der
Landschaft gegenüber den anderen Kraftwerksanlagen
kaum in Erscheinung. Wie Tausende von ausgeführten
ausländischen Anlagen beweisen (es ist das verbreitetste
Kühlsystem), ist seine Zuverlässigkeit hervorragend. Die
Anlage- und Betriebskosten sind im Vergleich zu den
anderen Kühlsystemen am geringsten, und die Kühlwir-
kung ist am besten. Zu diesen Vorteilen gesellt sich bei
Kernkraftwerken noch die Tatsache, dass die Umwelt-
belastung einzig auf diejenige beschränkt bleibt, die bei
Wärmekraftprozessen unvermeidlich ist: die Wärmebela-
stung!

Diese Wärmebelastung erfährt in erster Linie das Gewäs-
ser, in welches das Kühlwasser zurückgeleitet wird. Je
nach seiner Wasserführung wird es mehr oder weniger
erwärmt, und ähnlich wie beim Kühlwasser ist die
entsprechende Temperaturerhöhung proportional zur ab-
zuführenden Abwärme und umgekehrt proportional zur
Wasserführung. Würde beispielsweise das erwähnte 800-
MWe-Kernkraftwerk am Ufer des Hochrheins zwischen
Koblenz und Basel erstellt, so müsste mit einer Erwär-
mung des Hochrheins von höchstens 1 oC bei einer
Niederwasserführung von 400 ms/s und von höchstens
0,4 oC bei einer Mittelwasserführung von 1000 ms,/s ge-
rechnet werden.



Die Wärmebelastung des Gewässers wird letztlich an die

angrenzende Atmosphäre weitergeleitet. Dieser Aus-
tauschvorgang hängt von vielen Parametern ab, die zwar
bekannt sind, sich aber wegen ihrer Fülle und zeitlichen
Veränderlichkeit (meteorologische Bedingungen) nur zu

unvollkommenen Prognosen verarbeiten lassen. Grund-
sätzlich ist aber festzuhalten, dass der Austauschvorgang

die Erwärmung der Gewässer mindert. Bei den für das

Beispiel eines Kraftwerkes am Hochrhein angegebenen

Temperaturerhöhungen handelt es sich folglich um obere

Grenzwerte.

In der Schweiz wurde bis jetzt angenommen, dass sich das

gebrauchte Kühlwasser bei der Rückgabe mit dem

Flusswasser vollständig vermischt. Bei einigen Projekten
suchte man diese Durchmischung auch durch eine

entsprechende Gestaltung des Rückgabebauwerkes zu

gewährleisten [6]. Dementsprechend stellte man bei der

Beurteilung des Wärmeaustausches auf die Mischtempe-
ratur ab, die sich ja - wie das angeführte Beispiel zeigt -
nur wenig von der ursprünglichen Flusstemperatur unter-
scheidet. Es ist deshalb verständlich, dass der Wärmeaus-
tausch nur gering veranschlagt wurde und in den Wärme-
lastplänen der Behörden garz vernachlässigt wird. Aus
einigen Berechnungen kann beispielsweise entnommen

werden, dass der Hochrhein innerhalb einer Strecke von
50 bis 100 km nur 10 bis 20 0/o der ihm durch das

Kühlwasser zugeführten Wärme an die Luft abgeben

würde [7].

In andern Ländern, und neuerdings auch wieder in
Deutschland [8], weicht man von diesen überlegungen
teilweise ab. In gewissen Fällen wird dort versucht, die

Durchmischung des gebrauchten Kühlwassers mit dem
Flusswasser zu verhindern. Zu diesem Zweck wird das

Rückgabebauwerk derart geformt, dass die Kühlwasser-
strömung innerhalb der Flußströmung als ..Warmwas-

serfahne', erhalten bleibt. In dieser <Warmwasserfahne>>

unterscheidet sich die Wassertemperatur von der ur-
sprünglichen Flusstemperatur dann bis zu 10 oC (ent-
sprechend der Kühlwassererwärmung), so dass der
Wärmeaustausch mit der Atmosphäre viel intensiver
erfolgt. Unter dieser Voraussetzung dürfte die Wärme-
belasttrng längs der Flußstrecke erheblich stärker ab-
nehmen, als nach den in der Schweiz gegenwärtig
herrschenden Ansichten, Allerdings fehlen entsprechende

quantitative Angaben vorläufig noch.

Die Erwärmung eines Gewässers zeitigl sowohl positiv
wie negativ zu wertende Folgen. Auf Grund der in [2]
und andernorts dargelegten lJntersuchungen scheinen in
schmutzbelasteten Gewässern die negativen Folgen zu

überwiegen; jedenfalls erfährt eine ohnehin zu beanstan-
dende Wassergüte eine weitere Verschlechterung! In
diesem Fall muss im Interesse anderer Wassernutzer
(übrige Wasserversorgung, Fischerei, Erholung) eine
gewisse Einschränkung der Kühlwassernutzung postuliert
werden. In der Schweiz geschieht dies durch die bekann-
ten Richtlinien l2l, die für schwach verunreinigte
Gewässer f olgendes f ordern:

Flüsse

- Die Temperatur des rückgeführten Kühlwassers soll
30 oC, ausnahmsweise 35 oC, nicht überschreiten. -
Nach der jeweiligen Durchmischung des gebrauchten
Kühlwassers mit dem Flusswasser darf der Fluss an

keiner Stelle um mehr als 3 "C aufgewärmt und nicht
über 25 oC erwärmt werden.

Seen

- Kleinere Seen sollen überhaupt nicht und grössere

Seen nur nach einlässlicher Untersuchung ihrer
Wärmebelastbarkeit erwärmt werden.

- Das rückgeführte Kühlwasser darf um höchstens 3 oC

wärmer als das Seewasser sein.

Fig.2 Das nuklearthermische Kraftwerk Beznau mit 700 MWe-
Leistung (Etappen I und II). Rechts eine der beiden Kühlwasser-
rückgaben in die Aare (Photo VAW, Brügger)

Fig.3 Das nuklearthermische Kraftwerk Mühleberg mit 360

MWe-Leistung. Links die Kühlwasserfassung am Aareufer mit
der Reinigungsanlage (Photo VAW, Brügger)



F'ig. 4 Schema der Durchlaufkühlung mit Luft

Randbedingung

- Nutzbares Grundwasser darf durch Infiltration von
erwärmtem Kühl- oder Flusswasser nicht über 15 oC

erwärmt werden.

Für stärker verunreinigte Gewässer verlangen die er-
wähnten Richtlinien grundsätzlich schärfere Bedingun-
gen, quantifizieren diese aber nicht.

Die Durchlaufkühlung mit Wasser wurde in der Schweiz
bereits bei den Kernkraftwerken Beznau und Mühlebetg
(Fig. 2 und 3) verwirklicht. Bekanntlich war sie aucn für
die Projekte Kaiseraugst, Leibstadt, Gösgen usw. vorge-
sehen, bis der Bundesrat sie im Marz I97I faktisch
untersagte. Er bezeichnete nämlich die betroffenen Flüsse
Rhein und Aare als zu stark verunreinigt, um deren
Wärmebelastung weiter zu erhöhen. Eine detaillierte
Begründung, bei der insbesondere auch die Vor- und
Nachteile alternativer Kühlsysteme gewürdigt werden,
steht allerdings noch aus.

2. Die Durchlaufkühlung mit Luft

Die Dampfturbinenkraftwerke können ausser mit Wasser
auch mit Luft gekühlt werden. Dies geschieht, indem der
aus den Turbinen abströmende Dampf zu einer stark
aufgegliederten Kondensationsanlage geführt wird, wo er
seine Kondensationswärme an die hindurchstreichende
Luft überträgt (Fig. 4).

Der Platzbedarf für eine solche Kondensationsanlage
würde für ein Kernkraftwerk von 800 MWe Leistung
rund 55 000 m2 betragen, ein Ausmass, das allerdings
bis jetzt noch nie realisiert wurde. Die grösste in Betrieb
stehende Luftkondensationsanlage gehört zu einem kon,
ventionell-thermischen Kraftwerk in Spanien von nur
160 MWe Leistung. Sie wurde dort erst kürzlich unter
Ausschöpfung der heutigen technischen Möglichkeiten
erstellt [4].

Dieses Kühlsystem weist also offensichtlich den Nachteil
auf, dass es für die grossen Einheiten der in der Schweiz
(und in andern Industrieländern) geplanten thermischen
Kraftwerke von 600 und mehr MWe Leistung nicht -
oder noch nicht - anwendbar ist. Von seinen Anlage- und
Betriebskosten zu sprechen erscheint daher überflüssig.
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Wagt man dennoch eine Extrapolation auf Grund der
bestehenden Anla_een. so ergeben sich bedeutend höhere
Beträge als bei der Durchlaufkühlung mit Wasser. Die am
Schluss des Artikels angeführte Tabelle hält die entspre-
chenden Vergleichszahlen für das schon mehrfach er-
wähnte Beispiel eines 80O-MWe-Kernkraftwerkes am
Hochrhein fest. Zu erwähnen ist auch, dass die Betriebs-
sicherheit im Winter infolge Einfrierens -eewisser Teile
der Luftkondensatoren gefährdet werden kann.

Zu den grossen Vorteilen der Luftkühlung _eehört natür-
lich die Tatsache, dass keine Gewässer er$'ärmt q-erden.

Die abzuführende Abwärme wird direkt an die Atmo-
sphäre abgegeben, und für diese bestehen (noch) keine
einschränkenden Richtlinien. übrigens uijrden solche
Richtlinien ja alle andern Kühlsysteme ebenso berreffen,
weil letztlich alle die Atmosphäre belasren.

3. Die Umlaufkühlung rnit Kühlteichen

Dieses Kühlsystem gleicht in mancher Beziehung einer
Durchlaufkühlung mit Seewasser (Fig. l). Der Unter-
schied besteht lediglich darin, dass der benötisre See oder
Teich künstlich erstellt wird. Dies ernöglicht eine freiere
Disposition der Entnahme- und Rück_sabebaun-erke.
Beispielsweise kann das letztere in Form eines Sprüh-
systems über einem Teil der Teichoberfläche venlirklicht
werden, oder es lassen sich zwischen der Rücksabe und
der Entnahme Leitwände anordnen, rvelche eine günstige
Zirkulation der Teichströmung erzwingen.

Ohne Sprühsystem müsste ein Kühlteich iür ein 800-
MWe-Kernkraftwerk eine Oberfläche r.on rund -t km2
aufweisen, um die Abwärme an die Atmo:phäre neiter-
leiten zu können [a]. Er hätte damit fasr das -\usmass
des Baldeggersees, womit auch schon ansedeurei ist. dass
er im schweizerischen Mittelland wohl nirs:nCs placiert
werden könnte. Als Kühlteich käme deshalb arn ehesten
noch ein grosser Stausee im Gebirge in Betrachr: auf der
Suche nach einem solchen wäre selbsn'ersränili.-h zu
prüfen, ob einer der bereits bestehenden Speicherseen
den Anforderungen zu genügen vermöchte. \\'enn die
Anlagekosten für den Kühlteich voll dem Kernkainr-erk
angelastet werden müssten, würde dies natürLich zu einer
spürbaren Verteuerung führen. Die Tabelle am Schluss
des Artikels kann diesbezüglich nur eine Grössenordnun_q
andeuten.

Mit einem Sprühsystem in 2 bis 3 m Höhe üL,er dem
Teichspiegel könnte die für den Wärmeaustaus!-h erfor-
derliche Oberfläche auf rund einen Zrvanzigstel. das
heisst bei einem 800-MWe-Kernkrafru-erk auf
200 000 m2, reduziert werden [9]. Dies nürde die
Möglichkeiten für die Placierung des Teiches erhöhen
und die Anlagekosten verringern. Dafür u,ürde die
Beschickung des Sprühsystems die Betriebskosten er-
höhen.



KONDENSAT

Fig. 5 Schema der Umlaufküh1ung mit Nasskühltürmen (Natur-
ztrg)

Neben dem grossen Platzbedafi. und den hohen Kosten

weist die Verwendung von Kühlteichen aber noch weitere

Nachteile auf: Der Wärmeaustausch vom Wasser zur Luft
fusst nämlich teilweise auf der Verdunstung. Die entspre-

chenden Verluste müssten folglich durch eine gewisse

Wasserzufuhr aus einem benachbarten Gewässer ausge-

glichen werden. Ferner könnten sich unter bestimmten

meteorologischen Bedingungen lokale Nebelschwaden

bilden.

Als Vorteil ist zu werten, dass keine natürlichen Gewäs-

ser erwärmt werden. Wie bereits erwähnt, nehmen die

Kühlteiche ohne Sprühsystem allerdings das Ausmass

kleinerer Mittellandseen an. Es stellt sich somit die Frage,

ob ihre Erwdrmung nach den entsprechenden Richtlinien
eingeschränkt werden sollte. Diese Frage muss bejaht
werden, was allfällige Infiltrationen in ein nutzbares

Grundwasser anbelangt. Sie kann aber verneint werden,

was das Kühlteichwasser selber betrifft, wenn dieses den

andern Wassernutzungen (übrige Wasserversorgung,

Fischerei, Erholung) entzogen ist oder dauernd von
Abwasser unbelastet bleibt.

4. Die Umlaufkühlung rnit Nasskühltürmen

Dieses klassische System der Umlaufkühlung ist in
Figur 5 schematisch wiedergegeben: Das als Kühlmedium
dienende Wasser wird von den Kondensatoren in die

Kühltürme geleitet und dort über geeigneten Einbauten
versprüht. Es fä111 somit in Form eines Tropfenschleiers
gegen den aufsteigenden Luftstrom, wobei etwa 20lo

verdunsten und den verbleibenden 98 0/o die Verdun-
stungswärme entziehen. Diese muss natürlich gerade der

abzuführenden Abwärme entsprechen, damit die Rück-
kühlung voltrständig ist. Am Fuss der Kühltürme wird das

verbleibende Kühlwasser in einem Becken aufgefangen,

durch Zusatzwasser ergänzl und wieder zt den Konden-

satoren geführt.

Fig.6 Das ölthermische Kraftwerk Vouvry mit 300 MWe-Lei-
stung (Bauzustand). Links einer der vier zwangsbelüfteten Nass'
kühltürme (Photo Escher-Wyss)

Für ein Kernkraftwerk von 800 MWe Leistung beträgt
die umgewälzte Kühlwassermenge ungefähr 30 m3ls

und deren Erwärmung 12 aC. Die durch Zusatzwasser

von aussen zu deckenden Verdunstungsverluste erreichen
etwa 0,6 ml/s. Wenn die Kühltürme gemäss Figur 3 als

Naturzugkamine wirken, so sind zwei hyperbolische
Einheiten von rund 115 m Höhe und 90 m Basisdurch-

messer erforderlich [4]. Solche Bauten sind natürlich
sperrig und aufwendig. Auf Grund vieler Erfahrungen im
Ausland weisen sie aber eine hohe Betriebssicherheit auf

und stellen im Vergleich zu anderen Kühlturmtypen die
wirtschaftlichste Lösung dar.

Erheblich geringere Kühlturmabmessungen sind erfor-
derlich, wenn der Luftauftrieb durch Ventilatoren ge-

währleistet wird. Bei der Wahl von kastenförmigen
Einheiten sind Bauhöhen von 20 und Baubreiten von
30 m üblich. Immerhin benötigt ein 800-MWe-Kern-
kraftwerk etwa 15 solche Einheiten. Den geringeren

Anlagekosten stehen die grösseren Betriebskosten gegen-

über. Die Betriebserfahrungen erstrecken sich nur auf

Kraftwerke mittlerer Leistung. Zu diesen zählt beispiels-

weise auch das ölthermische Kraftwerk Vouvry (Fig. 6).

Die Wirtschaftlichkeit ist gesamthaft gesehen geringer als

bei den Naturzugkühltürmen.

Zu den grundsätzlichen Nachteilen beider Nasskühlturm-
typen gehören der Wasserverbrauch infolge Verdunstung
und die Gefahr der Dampfschwadenbildung am Austritt.
Auch die Möglichkeit des Wasserauswurfes und damit
der Eisbildung in der unmittelbaren Umgebung ist
negativ zu werten. In den Naturzugtürmen können
allerdings wirksame Tropfenfänger eingebaut werden.

Lärmemissionen sind bei den Naturzugtürmen natürlich
nicht zu erwarten, hingegen bei gewissen Ventilatorkühl-
türmen.
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Fig.7 Schema der Umlaufkühlung mit Trockenkühltürmen (Na-
turzug)

Einen Vorteil beider Nasskühlturmtypen in bezug auf die
Umweltbelastung stellt das Fehlen jeglicher Erwärmung
natürlicher Gewässer dar.

5. Die Umlaufkühlung mit Trockenkühltürmen

Als Kühlmedium dient auch bei diesem System Wasser,
das aber gemäss Figur 7 aus dem Kondensat am Fuss der
Kondensatoren abgezweigt und in die Kühltürme geleitet
wird. Dort durchläuft es Aluminiumelemente von grosser

Oberfläche und gibt durch diese die Abwärme an die
aufsteigende Luft ab. Dann fliesst es im durchwegs
geschlossenen Leitungssystem zu den speziellen Misch-
kondensatoren zurück, in die es eingespritzt wird und wo
es mit dem kondensierten Abdampf das Kondensat neu
bildet.

Bei einem 800-MWe-Kernkraftwerk beträgt die umge-
wälzte Kühlwassermenge ungefähr 25 mt/s. Als Kühl-
turm müsste eine hyperbolische Einheit von 200 m Höhe
und 250 m Basisdurchmesser erstellt werden. Es sei aber
betont, dass die bis jetzt grössten Einheiten für eine
Kraftwerkleistung von nur 22A MWe gebaut wurden. Die
technologischen Probleme für grössere Einheiten sind
durchaus noch nicht gelöst, und die Anwendungsmög-
lichkeit von Trockenkühltürmen ist mit Hinsicht auf die
geplanten grossen Kraftwerke folglich noch ungewiss.
Ihre Wirtschaftlichkeit ist infolge der hohen Anlage-
kosten und der geringeren Kühlleistung (vergleiche den
Gesamtwirkungsgrad der Kraftwerke in der Tabelle)
schlecht. Zudem muss im Winter mit Betriebsstörungen
durch Einfrieren der Kühlelemente gerechnet werden.

In bezug auf die Umwelt wäre aber lediglich das grosse

Ausmass der Konstruktion, die weithin sichtbar ist, als
Nachteil zu werten. Dagegen würde sich keine Umwelt-
belastung durch Erwärmung von Gewässern, Verbrauch
von Wasser durch Verdunstung, austretende Dampf-
schwaden, Tropfenwurf und Lärmemissionen ergeben.
Die Umlaufkühlung mit Trockenkühltürmen würde in
dieser Hinsicht die gleichen Vorteile aufweisen wie die in
Abschnitt 2 beschriebene Durchlaufkühlung mit Luft.

6

Fig.8 Schema der Umlaufkühlung durch Wärmeverwertung in
Wohnsiedlungen, Industrien usw.

6. Die Umlaufkühlung durch lVärmeverwertung

Angesichts der mit den verschiedenen Kühlsystemen
verbundenen Schwierigkeiten erhebt sich natürlich die
Frage, ob die Abwärme eines thermischen Kraftwerkes
nicht irgendwie nutzbringend verwendet werden könnte.
Im Zeichen eines besseren Umweltschutzes wäre es

beispielsweise verlockend, die luftverpestenden ölheizun-
gen in Industrien und Wohnsiedlungen durch Fernheizun-
gen mit gebrauchtem Kühlwasser abzulösen (Fig. 8).
Zu diesem Zweck müsste jedoch die Kühlwassertem-
peratur wesentlich höher gehalten werden als bei den
üblichen Kühlsystemen. Dies ist grundsätzlich möglich,
führt aber gemäss dem zweiten Hauptsatz der Thermo-
dynamik dazu, dass der Gesamtwirkungsgrad des Kraft-
werkes erheblich niedriger wird. Bei einer sinnvollen
Kostenverteilung zwischen den Strom- und Wärmekonsu-
menten müsste die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerkes
deswegen nicht unbedingt schlechter sein. Viel einschnei-
dender wirkt sich diesbezüglich die Tatsache aus, dass
der weitaus überwiegende Teil des Heizbedarfs im Winter
anfällt, weshaib die Wärmeverwertung nur auf diese Zeit
beschränkt bleibt. Im Sommer könnte das Kraftwerk also
nur mit einem andern der beschriebenen Kühlsysteme
Strom produzieren. In der nachstehenden Vergleichs-
tabeile wird deshalb vorausgesetzt, dass das Kraftwerk
nur im Winter betrieben und im Sommer stillgelegt wird.
Es wird dementsprechend mit einer Betriebsauslastung
von 2000 statt der üblichen 7000 Vollaststunden pro Jahr
gerechnet; die Frage, woher und zu welchem Preis dann
der Strombedarf im Sommer gedeckt würde, wird dabei
offengelassen.

Kleinere Mehrzweckanlagen dieser Art stehen in einigen
Großstädten schon seit längerer Zeit in Betrieb. Für
Leistungen über 50 MWe gibt es aber noch keine
Beispiele. Auf Veranlassung des Eidgenössischen Ver-
kehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes sincl ver-
schiedene Studien im Gange, um die Abwärme grösserer
Kraftwerke für Heizzwecke einzusetzen [10]. Der Um-



Tabelle: Vergleich xerschiedener Kühlsysteme für ein projektiertes 800-Mll'e-Kernkraftwerk am Hochrhein nach l4l

Durchlauf kühlung
mit

Umlaufkühlung
mit

Kühlsystem Wasser Luft Kühlteichen Nasskühltürmen
Naturzug Ventilator

Trocken- Wärme-
kühltürmen verwertung

Kühleinheiten
Höhe (m)
Breite oder Durchmesser (m)
Gesamtanzahl
Gesamtplatzbedarf (m2)

10

10
*1

55 000 4 000 000

115 20 200
90 30 250
215t

27 000 20 000 12000

Wir t s chaftlichkelr des Kraftwerkes
relativ zur Durchlaufkühlung mit Wasser
Wirkungsgrad (%)
Anlagekosten (%)
Energiegestehungskosten (%)

100

100

100

92

TL6

126

99

120

t20

98

105

108

97

1,04

r09

93

ttl
118

75

100

135

Grösste bestehende Referenzanlage (MWe) 1000 160 ca.200 1 300 220 50

* Je nach der fast beliebig wählbaren Längenausdehnung

fang des Problems lässt sich daraus ermessen, dass rund
300 000 bis 400 000 Einwohner an ein Kernkraftwerk
von 800 MWe angeschlossen werden müssten, um dessen

volle Abwärme zu verwerten!

Ahnliche überlegungen hinsichtlich einer Wärmeverwer-
tung werden auch in der Landwirtschaft gemacht. So

untersucht die Eidgenösissche Forschungsanstalt für
Obst-, Wein- und Gartenbau (Wädenswil) - ausgehend

von amerikanischen Versuchen - die Möglichkeit einer
Temperierung von Anbauflächen. Das Ergebnis könnte
eine Steigerung des Umfanges und der Anzahl der Ernten
einheimischer Gewächse sein oder die Einführung süd-
ländischer Gewächse.

Eine weitere Möglichkeit zur Wärmeverwertung wird im
Gebiet der Abwasserreinigung gesehen. Dort könnte das

Aufwärmen von Klärbecken die chemisch-biologischen
Prozesse fördern, was die Leistungsfähigkeit der Anlagen
heben würde.

Sicher können mit der Zeit noch weitere interessante
Möglichkeiten zur Wärmeverwertung gefunden werden.
Sich bloss auf diese zu verlassen, hiesse aber das Problem
unterschätzen. Denn um den steigenden - und noch
keineswegs gesättigten - Strombedarf weiterhin zu dek-
ken, benötigt die Schweiz alle paar Jahre ein Kernkraft-
werk in der Grössenordnung von 800 MWe Leistung.
Und ein einziges solches Kraftwerk weist bei normalen
Kühlwassertemperaturen eine Abwärme von 400 000
kcalls und bei erhöhten eine solche von 600 000 kcaVs
auf. Ein Mehrfaches dieser enormen Werte könnte den
gesamten schweizerischen Wärmebedarf also ohne weite-
res übersteigen.
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Mit 4 Abbildungen

In der Nordschweiz (Abb. 1) steht seit 1969 das
Kernkraftrverk Beznau I (350 MWe) in Betrieb und soll
bis 1973 durch die Zwillingsanlage Beznau II (350 MWe)
ergänzt werden. Noch im laufenden Jahr 1971 wird das
Kernkraftwerk Mühleberg (306 MWe) fertiggestellt. Bis
fast zur Ausführungsreife sind die Kernkraftwerkspro-
jekte Kaiseraugst (850 MWe) und Leibstadt (600 MWe)
gediehen. Für das Kernkraftwerkprojekt Gösgen

Äbb. 1. Aussdrnitt aus der Sdrweiz-Karte: Standorte der
besiehenden und projektierten Kernkraftwerken in der

Nordsihweiz an der Aare und am Hodrrhein

(650 MWe) wurde eben das Bewilligungsverfahren er-
öfinet, während für andere Standorte, wie Graben und
Rheinkiingen, erste Studien durchgeführt werden. Mit
Ausnahme von Mühleberg liegen alle Standorte am
unteren Aarelauf oder am Hodrrhein, und es erhebt
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sidr deshalb die Frage, ob der entsprechende Kühl-
wasserbedarf voll durdr diese Flüsse gedeckt werden
kann. Die nachstehenden Ausführungen vermitteln
einen kurzen Einblick in die diesbezüglichen über-
legungen.

l. Der Kühlwasserbedarf
Bei Wärmekraftwerken wird bekanntlidr nur der

kleinere Teil der verfügbaren Wärmeenergie in elek-
trische Energie umgewandelt; der größere Teil fällt in
Form von Abwärme an. Für die heutigen Dampf-
turbinenkraftoerke gestaltet sich die Wärmebilanz etrva
wie folgtl:

Konventionelle Anlage (Wärmequelle: fossile Brenn-
sioffe):

Elektrisdre Energie (q) . . .

Kondensatorabwärme (p)
Rauchgasabwärme und übrige

Wärmeverluste

Kernkraftwerke (Wärmequelle: Kernspaltung):

Elektrisihe Energie (ri ......... 30 bis S50/o
Kondensatorabwärme (E) 60 bis G5 0/o

Übrige Wärmeverluste .... 2 bis 60/o

Der Beiwert 4 wird gewöhnlich als Anlagewirkungs-
grad bezeichnet. Die leistungsmäßig weniger wichtigen
anderen Wärmekraftwerke, beispielsweise die Gas-
turbinenkraftwerke, weisen einen noch geringeren
Anlagenwirkungsgrad als die Dampfturbinenkraftwerke
auf.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich aber in
erster Linie auf Dampfturbinenkraftwerke. Bei diesen

D. Vrscnen: Kühlwasserversorgung von Wärrnekraftwerken

35 bis 40 o/o

45 bis 55 o/o

10 bis 150/o



wird, wie es ihr Name ausdrückt, Dampf erzeugt, der
die Turbinen antreibt, Die nutzbare Leistung ist natur-
gemäß vom Durchsatz und vom Überdrud< abhängig.
Letzterer entspricht der Differenz des Dampfdruckes
am Ein- und Austritt der Turbinen und kann folglich
erhöht werden, wenn der Dampfdr-uik am Austritt
gesenkt wird. Dies gesdrieht mittels Wärmeentzug bis
zur Kondensation des Dampfes. Als Kühlmittel dient
Wasser, das beim Durchgang durdr die Kondensatoren
gewöhnlich um 8 bis 70"C (/ Tr) erwärmt wird. Der
Kühlwasserbedarf kann auf Grund einer Bilanzbetrach-
tung leidrt bestimmt werden:

Für ein Wärmekraftwerk von N kW elektrischer
Leistung muß entsprechend dem Anlagewirkungsgrad 4

eine Wärmeleistung ,ron 
o lL 

kcal aufgebracht werden,
11

wenn d das Wärmeäquivalent a: 0,24 kcal/kWs dar-
stellt. Die Kondensatorabwärme beträgt somit

w:oNv k"au,'tl '

und muß mit der Wärmebelastung c Qr< / Tr< des Kühl-
wasserdurchflusses Qri übereinstimmen; c steht dabei
für die speziffsdre Wärne des Wassers von rund
1 000 kcalims. Explizit ausgedrüd<t ergibt sidr für den
Kühlwasserbedarf somit der Wert

ex : y^ : ,Nv ,,4. .r.-alr.lls. (l)urrK ATx4' t

Ein Kernkraftwerk von beispielsweise 500 000 kW
elektrisdrer Leistung benötigt dementspredrend rund
24m3/s Kühlwasser, wenn mit

I :z
q

und I ?r : 10 oC gerechnet wird.
Als Kühlsystem eignet sich entweder die Durchlauf'

kühlung, bei der das Wasser nur einmal die Konden-
satoren durdrläuft, oder die Umlaufkühlung, bei der
das gleiche Wasser mehrmals benutzt wird. Im ersten
Fall muß das Kühlwasser aus einem Gewässer bezogen
und diesem nach Gebrauch wieder zurückgegeben
werden, im zweiten Falll ist eine Rüd<kühlung mittels
Luft - meist in Kühltürmen oder allenfalls in Kühl-
teichen - erforderlich, wobei nur die Verdunstungs-
und Leckverluste durcih Wasserbezug zu ergänzen sind'
Manchmal werden auch beide Kühlsysteme kombiniert
angewendet. Wie Vergleicihsberedrnungen zeigen, ist
die Durchlaufkühlung billiger, sofern das Wärmekraft-
werk unmittelbar neben einem Fluß erstellt werden
kann, welchem die entsprechende Wärmebelastung
zugemutet werden darf. Leider hat sich eine sinnvollere
Abführung der Abwärme - etwa nt Heizzuted<en -bis jetzt als unwirtsdraftlich erwiesen.

2. Das Kühlwasserdargebot und die installierbare
Leistung

Hinsicltlich der Grenzbelastung der Flüsse wurden
in mehreren Ländern behördliche Vorschriften erlassen,
die den Schutz der Güte und der Menge des Fluß-
wassers bezwed<en. Dabei wurde naturgemäß zwisdren
der engeren Mischzone und der weiteren Flußstred<e
unterschieden. Für schweizerische Verhältnisse wurde
beispielsrveise f estgelegtl :

Llischstrecke: Die Temperatur des in den Fluß
geleiteten Kühlwassers soll 30 oC, ausnahmsweise 35 oC,

nicht überschreiten (T6,u1).
Flul3strecke: Der Fluß darf an keiner Stelle um

melu als 3 oC, ausnahmsweise 5 oC, aufgewärrnt
(lTr,"r) und nicht über 25 oC erwärmt (?p,ot) werden.

Diese Bedingungen gelten für sihwadr verunreinig-
tes Flußwasser (B-mesosaprob oder oligosaprob) und
können bei starker Schmutzstofiührung verscihärft
werden. Ferner ist nocih auf die mögliche Erwärrnung
des angrenzenden Grundwassers zu achten. Andere
Länder formulieren ähnliche Einsdrränkungen in bezug
auf die zulässige Wärmebelastung eines Flusses2.

Wird zunächst vorausgesetzt, daß die Wärme-
belastung eines Flusses nur durch ein einziges Wärme-
kraftwerk erfolgt, so darf dieses also mit seiner Kon-
densatorabwärme

uN colI' - ------t : cQ A TX

die drei behördlich implizite festgelegten Werte

W1 : Qr<c (Tt<zut - 7p) kcal/s,

Wz : Qt c A Ta ,o1, (2)

Ws: Qs c (7r. zut - ft,) ,

nicht überschreiten. Die Flußwasserführung Qr und die
Flußtemperatur Tp sind dabei nidrt nur ortsabhängige
Größen, sondern gemäß den Schwankungen des Fluß-
regimes auch zeitabhängige. Das heißt: die zulässige

31.Dez.

b

Abb. 2a. Begrenzung der Wärmebelastung Wzol eines
Alpenflusses durdr die behördliihen Ridrtlinien für die
zulässige Er.wärmung Wt, Wz und 

.W3 
des Kühl- und des

Flußwassers

Abb. 2b. Entsprechende Leistungsbegrenzung N,ut für ein
flußwassergekühltes Kraftwerkl
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Wärmebelastung Wzul ergibt sich aus dem Zusammen-
spiel der Ganglinien von W; Wz und W3, wie es
Äbb. 2 a für einen Alpenfluß zeigt. Im Winter ist dort
W2 maßgebend und im Sommer Wr und zeitweise
sogar lV3. Die Kondensatorabwärme W wird folglicJr
zu jedem Zeitpunkt in der Form W !W,a begrenzt,
was die mögliche elektrische Leistung des Kraftwerkes
entsprechend

N 3 w1"\?1 Ew (3)av
einscihränkt (Abb.2b). Falls etwa die Ausbauleistung
des Wärmekraftwerkes auf den Maximalwert von W,ol
ausgeriihtet wird, so kann dauernd nur mit Teillast
gefahren werden, sofern nicht ganz oder teilweise auf
ein anderes Kühlsystem (Umlaufkühlung) ausgewichen
werden kann. Wird hingegen die Ausbauleistung gemäß
dem Minimalwert oder tiefer angesetzt, fallen solche
Einsihränkungen weg. Die für die Festlegung der
Ausbauleistung erforderlidren Wirtsclaftlichkeitsberech-
nungen haben diesen Umstand selbstverständlich zu
berücksichtigen.

nunrz*-%r 
llr;

Abb. 3. Temperatur des Hochrheins mit und ohne Kraft-
werke Leibstadt und Kaiseraugst. Nachredrnung für die
meteorologisdren und hydrologischen Verhältnisse am B. De-
zember 1969, 12.00 Uhr, mit. einem mathematisdren Fluß-

modella
(Im betradrteten Zeitpunkt fährt das Kraftwerk Leibstadt seit 6 hmit Vollast, nadrdem -es vorhu üöer das Wocheuende mit Halblast

Für den Fall, daß der gleiche Fluß für die Durch-
laufkühlung mehrerer Wärmekraftwerke herangezogen
wird, erhebt sich die Frage, ob zwiscihen den einzelnen
Standorten eine natürlicjhe Abkühlung des erwärmten
Flußwassers vorausgesetzt werden kann. Dies hängt
grundsätzlich mit dem Wärmeaustausdr zwischen dem
Fluß und der Atmosphäre zusammen, wobei quanti-
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tativ,e Aussagen schwierig sind. Denn die maßgebenden
Größen sind unter anderem meteorologische Funktio_
nen, von denen einige unsichere parameter enthalten.
Mittels eines einfac-hens und später eines verfeinertena
mathematischen Flußmodells wurde beispielsweise ver-
sucht,_eine Aussage über die möglidre Rtickkühlung am
Hodrrhein zu gewinnen. Mit beiden Modellen wurde
berechnet, daß innerhalb einer Streike von 50 bis
100 km flußabwärts eines Wärmekraftwerkes etwa
10 bis 200/o der künstlich zugeführten Wärme an die
Umgebung abgegeben werden, wobei das Ausmaß
dieser ,,Erholung" hauptsäihlich vom Abfluß abhängt
(Abb. 3). Bis jedoch die entsprechenden Meßprogramme
zur genaueren Erfassung der Parameter verwirkliiht
sind und zu einer Verbesserung der mathematischen
Modelle führen, sdteint es vorsidrtig, auf kürzeren
Flußstrecken (die keinen See durihqueren) vorläufig
keine wesentlidre Abkühlung anzunÄmen. Dies be-
deutet aber nichts anderes, als daß an jeder Stelle des
Flusses praktisch mit der Sumrne der Abwärme J.W
der nächsten oberliegenden Kraftwerke zu redrnen ist,
und daß diese Summe kleiner als die örtlich zulässige
Wärrnebelastung 

.W211 
sein muß. Was im vorarrgehen-

den Absdrnitt in bezug auf die Leistungsbesdrrankung
des Einzelkraftwerkes gesagt wurde, gilt dann also
sinngemäß auih für eine Gruppe von Kraftwerken:

" t I.* 3 wztrkcat/s. (4)2 q '"' I-'

Im Hoihrhein oberhalb Basel beträgt beispielsweise
der kleinste je gemessene Abfluß NNQ1 : gls.rrt/r.
Da er im Winter (Dezember 1g62, pegel Rheinfelden)
registriert wurde, kann die bei schwadrer Verunreini-
gung zulässige Wärmebelastung mit der Forrnel für Wz
bestimmt werden; diese ergibt sich mit /Tp,,t: SoC

Wz,tL : 3f5 . t 000 . 3 - 9b0 000 kcal/s,
so daß mit
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die Gesamtleistung der Kraftwerke am Hochrhein bei
Niedrigstniederwasser mit

\- n7 950 000 ^L r\ : 

-:2 

000 000 kW : 2 000 MW
2 .0,24

begrenzt ist. Wenn vorausgesetzt werden kann, daß bei
Mittelwasser die gleiche Formel maßgebend ist, ergibt
siclr mit M Qu. :1 016 m3/s (Meßperiode 1985 bis 1965,
P,egel Rheinfelden) die zulässige Wärmebelastung zu
Wzü:3 050 000 kcal/s und die entsprechende Lei-
stungsbegrenzurtg zu : N = 6 400 MW. Die Frage, ob
die gesamte Ausbauleistung auf den Minimalwert von
2 000 MW oder den Mittelwert von 6 400 MW auszu-
richten ist, muß - wie bereits im Hinblick auf ein
Einzelkraftwerk erwähnt 

- mit einer Wirtschaftlich-
keitsberechnung beantwortet werden. Dabei ist aber
neben den Abflußsdrwankungen auch das zeitlidte Zv
sammenspiel der verschiedenen Kraftwerke zu berück-
sichtigen. Nimmt man nämlich an, daß sich (wie
zunächst vorgesehen) drei Kraftwerke in die Gegeben-
heiten teilen, so setzt siih die in Basel im Zeitpunkt t
gemessene Wär-rnemenge aus der Kondensator_
abwärme W der einzelnen Kraftwerke zu d,en Zeit-
punkten t * h, t - fz und t - tg zusammen; t1, f2 uncl
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70 Rhein km



fa stellen dabei im wesentlidren die Fließzeiten des
Hochrheins von den drei Kraftwerkstandorten bis Basel
dar. Stellt man sidr beispielsweise einen Fall vor, bei
dem die drei gleich groß angenommenen Kraftwerke
während der zwölf Tagesstunden mit Vollast und
während der zwölf Nachtstunden mit Halblast fahren
und die Fließzeiten h - tz und 12 - fl bei Niedrigst-
niederwasser zufällig ein ungerades Vielfadres von
zwölf Stunden betragen, ergibt sidr aus der Überlage-
rung, daß zur Niederwasserzeit an keiner Stelle des
Rheins 

- 
also auch nic.ht in Basel 

- 
mshl als fünf

Sechstel der maximal möglichen Abwärmemenge ge-
messen werden können. Im Hinblick auf diesen Fall
ließe sieh die gesamte installierte Leistung, ausgehend
vom Niedrigstniederwasser, also auf
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festsetzen. Bei N{ittelwasser sind die Fließzeiten natur-
gemäß höher, so daß sidr dann andere Überlagerungs-
verhältnisse ergeben. Die Ermittlung derselben für alle
möglidren Abflüsse redrtfertigt an sich scihon die An-
wendung der erwähnten mathematischen Flußmodelle.
Sollte sich bei der Weiterentwicklung derselben zudem
bestätigen, daß längs der Flüsse eine spürbare Ab-
kühlung stattfindet, könnte die installierte Leistung
entspredrend erhöht werden. Im hier betrachteten Fall
würde eine Abkühlung des Rheinwassers zwischen den
Standorten I und 3 von 0,1 oC bei Niedrigstnieder-
wasser immerhin 65 MW und bei Mittelwasser gar
210 MW bringen.

3. Schlußfolgerungen

Für die Wärmebelastbarkeit sihwadr verunreinigter
Flüsse geben die schweizerisdren Ridrtlinien Werte an,
weldre der Durdrlaufkühlung von Wärmekraftwerken
verhältnismäßig enge Grenzen setzen. Noch schärfere
Bedingungen werden im Hinblid< auf stark verunreinigte
Flüsse erhoben, ohne daß jedoch Zahlenwefte genannt
werden.

Am unteren Aarelauf und am Hodrrhein können
deshalb nur eine beschränkte Anzahl von durdrlauf-
gekühlten Kernkraftwerken erstellt werden. Bis vor
kurzem waren die Gewässersdrutzbehörden der Auf-
fassung, daß eine installierte Leistung von insgesamt
rund 2 000 I\{W verantwortet werden könnte. Sie
setzten also ein schwadr verrrnreinigtes Flußwasser und
den Vollastbetrieb aller Werke bei Niedrigstnieder-
wasser voraus. Auf Grund dieser vorsichtigen Annahme
wurde versudrt, mit dem ebenfalls an den Hochrhein
grenzenden Deutschland einen Verteilschlüssel für die
möglidren 2 000 MW auszuhandeln. Auf der Schweizer-
seite hofite man, nadr Inbetriebnahme der Werke
Beznau I und II (700 MW) an der unteren Aare min-
destens nodr das Projekt Kaiseraugst (850 MW) am
Hodrrhein zu verwirklichen. Heute hat sich diese Auf-
fassung insoferr verändert, als die schweizerise,hen

Bundesbehörden die Qualität des Aare- und Rhein-
wassers weniger günstig beurteilen denn früher; sie
wollen deshalb an der Aare kein weiteres und am
Hodrrhein überhaupt kein durchlaufgekühltes Kern-
kraftr.verk mehr zulassen. Da die Kantonsbehörden
(Kanton Aargau) aber nicht die gleiche Haltung ein-
nehmen, ist das letzte Wort nodr nicht gesprochen.
Denn die schweizerisdre Gesetzgebung scheint die

Abb. 4. Das 700-MW-Kemkraftwerk Beznau der
Nordostschweizerisd-ren Kraftwerke AG (NOK)

Zuständigkeit des Bundes und der Kantone in dieser
Sache zuwenig eindeutig auseinanderzuhalten. Wie auch
immer die Angelegenheit entschieden wird, steht doih
die Nutzung des unteren Aarelaufs und des Hoihrheins
zu Kühlzwecken vor einem baldigen Abschluß. Schon
jetzt muß deshalb für die weiteren Kernkraftwerk-
projekte der Nordschweiz eine Umlaufkühlung 

- 
also

praktisch ein Kühlturmbetrieb 
- 

vorgesehen werden.
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DIE KÜHLUNG VON KERNKRAFTWERKEN MIT FLUSSWASSER

Untersuchungen der VAW über die Strömungsverhältnisse bei der Fassung und der Rückgabei)

DanielVischer DK 628.3 : 621.039 : 621.311

Der ständig wachsende Bedarf an elektrischer Energie
ruft zwangsläufig nach einer Bereitstellung neuer Kraft-
werke. Diese Bereitstellung konnte in der Schweiz bisher
durch den systematischen Ausbau der Wasserkräfte er-
folgen. Da diese Möglichkeit jedoch heute nahezu aus-
geschöpft ist, müssen nun andere Energiequellen heran-
gezogen werden. Hierfür kommt praktisch nur die Nutzung
vcin Bodenschätzen in thermischen Kraftwerken in Frage.

Bekannilich wird bei den konventionellen Dampfkraft-
werken der Wärmeinhalt von fossilen Brennstoffen (Koh-
le und Mineralöl) zur Erzeugung von Dampf verwendet,
der die Dampfturbinen und die mit ihnen gekuppelten
Generatoren antreibt. Dabei werden aber nur ungefähr
35 bis 40 0Ä des Wärmeinhaltes in elektrische Energie
umgewandelt, während die restlichen 60 bis 65 0/o als Ab-
wärme anfallen. Davon gehen ungefähr 6 bis 100/o als
Rauchgasabwärme direkt in die Atmosphäre, der verblei-
bende Rest muss abgeführt werden. Die ebenfalls als
konventionell ansprechbaren Gasturbinenkraftwerke, bei
denen die in einer Brennkammef erhitzten Gase die Tur-
binen antreiben, weisen noch geringere Anlagewirkungs-
grade, nämlich etwa 20 bis 25 0/o auf.

Die erst in den letzten 20 Jahren entwickelien Kern-
kraftwerke sind ebenfalls Dampfkraftwerke. Sie erzeugen
den Dampf jedoch mittels der Wärme, die bei der im
Reaktor gesteuerten Kernspaltung (Spaltung von Uran)
frei wird. Die Umwandlung der Wärmemenge in elektrische
Energie gelingt dabei zu 30 bis 35 0/0, so dass die Ab-
wärme mit entsprechend 65 bis 70 0/o leicht grösser ist

1) Einführungsvorlesung an der ETH Zürich vom 1'1. Februar 1971.

als bei den konventionellen thermischen Kraftwerken.
Ueberdies entweicht bei den Kernkraftwerken keine Ab-
wärme durch Rauchgase in die Atmosphäre.

Trotz des niedrigeren Anlagewirkungsgrades sind die
Kernkraftwerke bei der Erzeugung von Grundlastenergie
heute wirtschaftlich konkurrenzfähig. Es ist deshalb ver-
ständlich, wenn bei der Gegenüberstellung mit Projekten
von konventionellen Krafiwerken die an Bedeutung zu-
nehmenden Umweltprobleme ausschlaggebend sind. Je-
denfalls haben diese in der Schweiz die Waage offen-
sichtlich zu Gunsten der Kernkraftwerke gesenkt, weil es
scheint, dass die Gefahr einer radioaktiven Verseuchung
durch die Kernkraftwerke leichter zu bannen ist, als die-
jenige einer Luftverpestung durch die konventionellen
Kraftwerke, während die Schwierigkeiten bei der Abfüh-
rung der Abwärme bei beiden Kraftwerktypen etwa die
gleichen sind.

Aus diesen Erwägungen heraus wird nun in der
Schweiz die Verwirklichung von Kernkraftwerken stark ge-
fördert. So konnten die Nordostschweizerischen Kraftwer-
ke bereits im Jahre 1969 als erste Anlage das Kernkraft-
werk Beznau I in Betrieb nehmen, und sie planen für
'1972 die Fertigstellung der Zwillingsanlage Beznau ll. Vor-
her, das heisst 1971 (also in diesem Jahr), soll das von den
Bernischen Kraftwerken gebaute Kraftwerk Mühleberg sei-
ne Produktion aufnehmen. Und die auch von anderen
Energieversorgungsgruppen verfolgten Projekte für die
Kernkraftwerke Kaiseraugst und Leibstadt sind bereits fast
bis zur Ausführungsreife gediehen. Es ist ferner bekannt,
dass noch einige weitere Projekte bearbeitet werden, wie
Gösgen, Graben, Rheinklingen, Rüti, Verbois usw.



Bild 1 Lageplan des Kernkraftwerks Mühteberg (306 MWe)

GRUNDSATZLICHE KÜHLPROBLEME

Was geschieht nun mit der Abwärme der genannten Kern-
kraftwerke?

Der grösste Teil der Abwärme fällt bei den Dampf-
kraftwerken in den Kondensatoren an. Diese haben die
Aufgabe, den Dampf nach seinem Durchgang durch die
Dampfturbinen mittels Wärmeentzug zu verflüssigen. Da-
mii wird dort ein Unterdruck erzeugt, der die nutzbare
Dampfdruckspanne und damit die Kraftwerksleistung er-
höht. Als Kühlmittel dient Wasser, das bei Kernkraftwer-
ken heute in Mengen von 150 bis 200 l/h und kW elek-
trischer Leistung durch die Kondensatoren geführt wird
und sich dabei um 8 bis 10 Grad C erwärmt. Man unter-
scheidet die Kühlsysteme unter anderem danach, ob das
Kühlwasser nur einmal im Durchlauf verwendet (Durchlauf-
kühlung) oder ob es mehrmals, sozusagen dauernd, im Um-
lauf benutzt wird (Umlaufkühlung). Bei der Durchlauf -
k ü h I u n g ist man also darauf angewiesen, das Kühlwas-
ser einem Gewässer zu entnehmen und diesem nach Ge-
brauch wieder zurückzugeben. Bei der Umlaufküh-
I u n g muss man dagegen für eine Rückkühlung des er-
wärmten Wassers mittels Luft besorgt sein; der Wärmeaus-
tausch geschieht dabei meistens in Kühltürmen (seltener mit
Kühlteichen). lm ersten Fall wird die Abwärme also einem
benachbarten Gewässer übertragen und im zweiten Fall der
umgebenden Luft. Leider hat sich eine Nutzung der Ab-
wärme, etwa zu Heizzwecken in angrenzenden Siedlungen,
bei uns bis ietzt als unwirtschaftlich erwiesen.

Wie Variantenstudien zeigen, ist die Durchlaufkühlung
im Vergleich zur Umlaufkühlung wesentlich billiger, sofern
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das Kraftwerk unmiitelbar am Ufer eines grösseren Ge-
wässers erstellt wird. Es versteht sich jedoch von selbst,
dass diesem Gewässer keine beliebige Wärmebelastung
zugemutet werden kann. Zur Fesilegung gewisser Gren-
zen setzte das Eidg. Departement des lnnern deshalb eine
Expertenkommission (Kommission Baldinger) ein, die ihre
Untersuchungen anfangs 1968 in einem Bericht über "Ge-
wässerschutztechnische Gesichtspunkte im Zusammenhang
mit der Kühlwasserentnahme und -rückgabe bei konven-
tionell- und nuklearthermischen Kraftwerken" festhielt. Dort
werden für schwach verunreinigte (p-mesosaprobe) Flüsse
und für angrenzende Grundwasservorkommen folgende
Richtlinien formuliert:
'l . Die Temperatur des gebrauchten Kühlwassers soll 30

Grad C, ausnahmsweise 35 Grad C, nicht überschreiten.
2. Nach jeweiliger Durchmischung des erwärmten Kühl-

wassers mit dem Flusswasser darf der Fluss an keiner
Stelle um mehr als 3 Grad C aufgewärmt und nicht
über 25 Grad C erwärmt werden.

3. Nutzbares Grundwasser darf durch lnfiltration von er-
wärmtem Kühl- oder Flusswasser nicht über 1b Grad C
erwärmt werden.

Die als zulässig erachtete Wärmebelastung wird also
anhand von Grenztemperaturen festgelegt. Dabei wird vor-
ausgesetzt, dass sich das erwärmte Kühlwasser vollstän-
dig mit dem Flusswasser vermischt, was natürlich nur bei
einer entsprechenden Mischströmung geschieht. Demzu-
folge muss das Rückgabebauwerk möglichst dort ange-
ordnet werden, wo diesbezüglich günstige natürliche Be-
dingungen herrschen, und derart gestaltet sein, dass die
erwünschte Mischströmung angeregt wird.



Daraus ergibt sich, dass die Durchlaufkühlung von ther-
mischen Kraftwerken mit Flusswasser ein genaues Stu-
dium des Rückgabebauwerkes und der anschliessenden
Flussstrecke erheischt. Die Einleitung einer bestimmten Ab-
wärme stellt dabei aber nicht den einzigen Eingriff in das
Flussregime dar. Denn zu der Diskontinuität der Wärme-
belastung gesellt sich zwangsläufig noch eine Diskonti-
nuität des Abflusses. Die letztere betrifft jedoch nicht nur
die Rückgabe, sondern auch die Fassung, so dass auch
das Fassungsbauwerk in das erwähnte Studium miteinzu-
beziehen ist. Gesamthaft gesehen stellen sich etwa fol-
gende Fragen:

1. Wird die Fassung bei jedem Abfluss (HW, MW, NW)
derart angeströmt, dass die erforderliche Kühlwasser-
menge gefasst werden kann, ohne dass zuviel Fremd-
stoffe (Treibzeug, Schwebstoffe, Geschiebe, Eis) ein-
dringen?

2. Kann der unterhalb der Fassung verbleibende Abfluss
die anfallenden Fremdstoffe bis zur Rückgabe weiter-
transportieren, so dass keine unerwünschten Ansamm-
Iungen (Auflandungen usw.) entstehen? Verhindert die
entsprechende Strömung eine Rezirkulation des Kühl-
WASSETS?

Gewährleistet die Rückgabe bei jedem Abfluss die ge-
wünschte Durchmischung und damit Verwirbelung des
warmen Kühlwassers mit dem Flusswasser, ohne dass
eine Erosion des Flussbettes auftritt?

Neben diesen mehr flussbaulichen Fragen sind natür-
lich auch die mannigfaliigen Probleme zu behandeln, die
sich bei lnterferenzen mit anderen Wassernutzungen, näm-
lich mit der Wasserversorgung, der Wasserkraftnutzung,
der Schiffahrt, der Fischerei, mit dem Landschaftsschutz,
usw. ergeben. Einen interessanten Einblick in diese Viel-
fältigkeit vermitteln die Versuche, welche die Versuchsan-
stalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW)

an der ETH-Zürich in den letzten Jahren für die Kern-
kraftwerke Mühleberg, Leibstadt, Beznau und Kaiseraugst
durchgeführt hat.

DAS KERNKRAFTWERK MÜHLEBERG

Das von den Bernischen Kraftwerken AG (BKW) zur Zeit
gebaute Kernkraftwerk von 306 MW elekirischer Leistung
steht, wie Bild 1 zeigt, am Ufer der Aare und benötigt
rund 11 m3/s Kühlwasser. Dies stellt bei Niederwasser
eiwa die Hälfte des dortigen Aareabflusses dar, was einen
verhältnismässig hohen Anteil bedeutet. Dementsprechend
standen bei der Proiektierung der Kühlwasserfassung und
der -rückgabe auch folgende zwei Fragen im Vordergrund:

1. Wie gross muss der Abstand zwischen der Fassung
und der Rückgabe gewählt werden, damit selbst bei
Niederwasser keine Rezirkulation entsteht?

2. lst der Fremdstofftransport, insbesondere der Geschie-
betransport, auf der Aarestrecke zwischen der Fas-
sung und der Rückgabe bei.allen geschiebeführenden
Abf I üssen gewährleistet?

Zur ersten Frage kann ergänzend bemerkt werden,
dass eine Rezirkulation, also ein Rückströmen des ge-
brauchten Kühlwassers bis zur Fassung, dem Prinzip der
Durchlaufkühiung zuwider laufen würde. Längs der kurzen
Fliessstrecke im Aarebett könnte sich ja das gebrauchte
Kühlwasser praktisch nicht abkühlen und müsste folglich
bei einer Wiederverwendung weiter erwärmt werden. Da-
durchwürdeder-wie einleitend erwähnt-systembedingt
schlechte Wirkungsgrad des Kernkraftwerkes noch weiter
vermindert, und zudem würde die Grenztemperatur des

Bild 2 Kernkraftwerk Mühleberg: Potentialströmung im Bereich der
Fassung und der Rückgabe. Abschätzung der Rezirkulationsgefahr
für 3 Fälle

Kühlwassers gemäss den Richtlinien der Kommission Bal-
dinger eher erreicht.

Aus dieser Sicht erteilten die BKW der VAW den Auf-
trag, den erforderlichen Abstand zwischen der Fassung
und der Rückgabe anhand einer qualitativen Untersuchung
der Strömungsverhältnisse abzuschätzen. Auf Grund einer
Vorabklärung zeigte es sich nämlich, dass die bei Nie-
derwasser sehr ruhige Aareströmung in erster Näherung
als ebene Potentialströmung betrachtet und auf einem elek-
trischen Analogiegerät nachgebildet werden kann.

Dieses Analogiegerät wurde von der VAW zwar in ei-
nem anderen Zusammenhang entwickelt; es erlaubt aber
grundsätzlich die Analyse eines Potentialfeldes in einem
Ieitenden Papier (Graphitfolie) mit angeschlossenen EIek-
troden: das Papier weist jeweils im wesentlichen die Form
des zu untersuchenden Gerinnes auf, und die Anschlüs-
se entsprechen den Zu- und Abflüssen. Das Potential der
einzelnen Punkte lässt sich mittels einer Tastspitze ab-
greifen, wobei das Gerät so konstruiert ist, dass es einer
einzelnen Potentiallinie automatisch folgt und diese mit-
tels eines Pantographen auf einen Plan überirägt. Dort
können die zugehörigen Stromlinien dann als orthogonale
Trajektorien von Hand ergänzt werden. Auf Grund einer
Reihe von Nachbildungen auf dem Analogiegerät (Bild 2)
konnte festgestellt werden, dass die Gefahr einer Rezir-
kulation in Mühleberg gebannt ist, wenn der Abstand zwi-
schen der Fassung und der Rückgabe mindestens 80 m

beträgt. Den Unzulänglichkeiten der Methode wurde dabei
mit einem angemessenen Zuschlag Rechnung getragen.



Zur Beantwortung der zweiten Frage musste zunächst
der Zusammenhang zwischen der Aarewasserführung und
dem Geschiebetrieb abgeklärt werden. Dabei konnte an-
hand von Geschiebeproben nachgewiesen werden, dass
seit der lnbetriebnahme des oberliegenden Flusskraftwer-
kes mit seinem ausgedehnten Stausee (Wohlensee) keine
nennenswerte Geschiebezufuhr mehr stattfindet. Dement-
sprechend ist zwischen der Fassung und der Rückgabe
auch keine besondere Auflandung zu erwarten. Die Aare
neigt auf der ganzen Stecke eher zur Erosion.

DAS KERN KRAFTWERK LEIBSTADT

Die vom Studienkonsortium Kernkraftwerk Leibstadt ge-
förderte Anlage ist am Rhein unmittelbar flussaufwärts des
Stauwehrs und der Fassung der Wasserkraftanlage Alb-
bruck-Dogern geplant (Bild 3). lhr Kühlwasser soll dem
Rhein entnommen und etwas weiter flussabwärts zurück-
gegeben werden. Je nach der realisierbaren Ausbaugrösse
wurde ursprünglich mit einer Kühlwassermenge von 30 bis
12O m3ls gerechnet; die mitilere Rheinwasserführung
erreicht im Vergleich dazu 1030 m3ls. Unter Berücksich-
tigung der örtlichen Gegebenheiten stellten sich bei der
Projektierung der Kühlwasserversorgung folgende Fragen :

'1. Wie muss die Rückgabe angeordnet und gestaltet wer-
den, damit keine Rezirkulation entsteht und eine mög-
lichst gute Durchmischung des erwärmten Kühlwassers
mit dem Rheinwasser gewährleistet wird?

2. Wie fällt diesbezüglich der Vergleich zwischen einer
Rückgabe mittels Rohren in Flussmitte (Rohrlösung) und
einer Rückgabe am Ufer aus? Uebt der Betrieb der
Wasserkraftanlage (offenes Wehr, geschlossener Kanal
und umgekehrt) einen Einfluss aus?

3. Mit welchen Lösungen kann einer allfällig zukünftigen
Flussschiffahrt Rechnung getragen werden?

lm Einvernehmen mit den zuständigen Behörden be-
auftragte das Studienkonsortium die VAW mit der Beant-
wortung. Diese schlug eine möglichst getreue Nachbil-
dung der Verhältnisse in einem hydraulischen Modell vor.
Es war von ihr aber zunächst abzuklären, unter welchen
Voraussetzungen eine befriedigende Aehnlichkeit zwischen
Modell- und Naturvorgängen herrscht.

Aus den zahlreichen Versuchen für andere wasserbau-
liche Projekte war bekannt, dass die turbulente Natur-
strömung nach dem Gesetz von Froude gut nachgebildet
werden kann, sofern die Modellströmung ebenfalls turbu-
lent ist. Hingegen stellt die Berücksichtigung der Wär-
meausbreitung gewisse Probleme. Grundsätzlich kommt
eine solche Wärmeausbreitung für

a) das Flusswasser
b) die Atmosphäre und
c) das Flussbett (Sohle und Ufer)

in Frage. Für die kurze im Modell betrachtete Flussstrecke
lässt sich aber, wie einige Abschätzungen ergaben, der
Wärmeübergang vom Kühlwasser in die Atmosphäre und
in das Flussbett vernachlässigen. Ferner zeigte es sich,
dass bei der Wärmeübertragung vom Kühlwasser in das
Flusswasser die turbulente Diffusion (erzwungene Kon-
vektion) die Hauptrolle spielt und folglich als turbulenter
Vorgang mit dem Gesetz von Froude gut nachgebildet
werden kann. Die Wärmeübertragung infolge freier Kon-
vektion, molekularer Diffusion und Wärmeleitung ist von
untergeordneter Bedeutung und deshalb vernachlässigbar.

Auf Grund dieser Abklärung konnte also das Modell
errichtet werden. Es wies den Massstab 1:70 auf, und seine
Zuverlässigkeit hinsichtlich der Nachbildung der Strö-
mungsverhältnisse wurde anhand der Messung einiger
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Oberflächengeschwindigkeiten des Rheins bestätigt. Die
turbulente Wärmediffusion wurde mittels Färbung des
Kühlwassers sichtbar gemacht und vornehmlich visuell be_
urteilt.

Wie die Versuche zeigten, ist die Lösung mit Rückgabe
am Ufer praktisch mit der Rohrlösung gleichwertig, wenn
nur 30 m3/s an gebrauchtem Kühlwasser eingeleitet wer_
den. Wenn hingegen 120 m3ls eingeleitet werden, er_
gibt die Rohrlösung eine wesentlich bessere Durchmi_
schung, führt aber beinahe zu einer Rezirkulation (Bild 4).
Diese bei Niederwasser im Rhein festgestellte Tatsache
gilt im wesentlichen auch bei Rheinabflüssen bis zu
1020 m3/s, das heisst bis zu einem Abfluss, den die Was_
serkraftanlage Albbruck-Dogern noch verarbeiten kann. Bei
grösseren Abflüssen muss deren Wehr entsprechend ge-
öffnet werden, so dass gepiütt werden musste, ob die
Durchmischung dadurch wesenilich beeinflusst wird. Als
kritisch wurde namentlich der Fall betrachtet, bei welchem
nur eine geringe Menge an Ueberschusswasser durch
das Wehr abgeleitet wird, weil befürchtet wurde, dieses
unmittelbar bei der Rückgabe vorbeistreichende Wasser
könnte dort eine unzulässige Wärmebelastung erhalten.
Die Versuche zeigten aber, dass die schon unmittelbar
bei der Rückgabe erzwungene Mischung eine solche Be-
lastung weitgehend ausschliesst.

Bekanntlich wird die betrachtete Rheinstrecke mögli_
cherweise noch zu einer Wasserstrasse ausgebaut, wes-
halb die Belange der Binnenschiffahrt mitberücksichtigt
werden mussten; wie aus Bild 3 hervorgeht, erfolgt die
Wasserrückgabe des geplanten Kernkraftwerkes ja unmit-
telbar vor der Einfahrt zur vorgesehenen Schleuse (pro-
jekt 1961). Durch eine entsprechende Anpassung der bei-
den Rückgabelösungen im Modell konnte zunächst ver-
hindert werden, dass zuviel Kühlwasser in den oberen
Vorhafen eindringt und diesen unzulässig erwärmt. Dann
wurde auch nachgewiesen, dass die vorgesehenen Schiffs_
einheiten durch das in die Fassung dringende und bei
der Rückgabe wieder aufquellende Kühlwasser in ihrer
Steuerfähigkeit nicht beeinträchtig werden und an genü-
gend Stellen am Ufer anlegen können.

Bei der Rohrlösung hatte die VAW noch die hydrauli-
sche Ausbildung und geschiebetechnische Auswirkung der
Rohre zu überprüfen. ln einer Anzahl von Nebenversu-
chen wurde deshalb zunächst die Form der Rohraustritts-
öffnungen ermittelt, wobei es namenilich darum ging, die
optimale Verteilung und Vermischung des Kühlwassers
schon unmittelbar beim Austritt sicherzustellen. AIs zweck-
dienlich erwies sich hiefür schliesslich eine Lösung mit
Austrittsgeschwindigkeiten in der Grössenordnung von 3
m/s. Dann musste am Hauptmodell untersucht werden,
ob diese Austrittsgeschwindigkeiten zu einer unzulässigen
Auskolkung der Flussohle führen. Tatsächlich zeigte es
sich (Bild 5), dass sie ein beträchiliches Kolkloch mit an-
schliessender Düne erzeugen können, selbst wenn sie
unter 30 Grad von der Sohle nach oben gerichtet sind.
Zum Schutz des Rheinbettes musste deshalb ein umfang-
reicher Blockwurf empfohlen werden.

DAS KERNKRAFTWERK BEZNAU

Das aus den Anlagen Beznau I und ll bestehende Kern-
kraftwerk der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK)
liegt auf einer lnsel, die von der Aare und dem Ober-
wasserkanal der alten Wasserkraftanlage Beznau gebildet
wird (Bild 6). Es weist eine elektrische Leistung von ins-
gesamt 700 MW auf. Sein Kühlwasser von fast 40 m3/s
wird dem erwähnten Oberwasserkanal entnommen und



Bild 4 Kernkraftwerk Leibstadt: Fassung und Rückgabe von 120 m3/s Kühlwasser bei einem Rheinniederwasser von 3b0 m3/s. Untersuchung der
Rohrlösung im hydraulischen Modell 1:70.

Bild 7 Kernkraftwerk Beznau: Rückgabe
wasser von 200 mr s. Untersuchung der

von 40 mr.,s bei einem
abschirmenden Wirkung

Restwasser von 10 mr/s und einem in der Wasserkraftanlage verarbeiteten Nutz-
des Restwassers am linken U{er.

Bild 10 Kernkraftwerk Kaiseraugst: Fassung und Rückgabe von 40 m3/s Kühlwasser bei einem Rheinniederwasser von 350 m3/s. Untersuchung
der ganzen Mischstrecke im hydraulischen Modell 1:125.
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Bild 3 Lageplan des Kernkraftwerks Leibstadt (600 MWe)

nach Gebrauch der Aare zugeführt. Dort vereinigt es sich
zunächst nur mit dem durch das Stauwehr abgegebenen
Restwasser und erst später, nämlich bei der Einmündung des
Nutzwassers der Wasserkraftanlage, mit dem vollen Aare-
abfluss. Der mittlere Aareabfluss beläuft sich vergleichs-
weise auf 560 m3ls. Dank dieser Anordnung ist eine
Rezirkulation natürlich ausgeschlossen. Hingegen wird zeit-
weise der Betrieb der Wasserkraftanlage beeinträchtigt.
Denn diese ebenfalls den NOK gehörende Anlage nutzte
früher an durchschnitilich 160 Tagen pro Jahr den gesam_
ten Aareabfluss, während sie heute in der gleichen Zeit
nur noch über den um das Kühl- und das Restwasser
verminderten Aareabfluss verfügen kann. Ausserhalb die_
ser Zeit führt die Aare mehr Wasser, als die Wasser_
kraftanlage zu verarbeiten vermag, so dass dieser dann
weniger oder gar kein Nutzwasser entzogen wird.

Es ist deshalb verständlich, dass die während der kri_
tischen Zeit durch das Stauwehr abgelassene Restwas_
sermenge sparsam bemessen wurde. lhr Mindestwert muss_
te aber selbstverständlich den Richilinien der Kommission
Baldinger genügen, wobei vor allem darauf zu achten war,
dass unterhalb der Kühlwasserrückgabe am linken Aare_
ufer (nordöstlich von Böttstein) ein nutzbares Grundwas-
ser angrenzt, das nicht unzulässig erwärmt werden darf.
Zum Schutze desselben boten sich grundsätzlich zwei
-ösungen an, die zu folgenden Fragen führten:
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1. Wie gross muss das Restwasser mindestens sein, da_
mit es längs dem linken Ufer abfliesst und das Grund_
wasser vor einer lnfiltration des am rechten Ufer ein_
geleiteten Kühlwassers schützt?

2" Oder, wie gross muss das Restwasser mindestens sein,
wenn es sich vollständig mit dem in Flussmitte einge_
leiteten Kühlwasser vermischt, so dass die Tempera_
tur des Gemisches für das Grundwasser ungefährlich
wird?

3. Wie ist bei der einen und der andern Lösung weiter
flussabwärts, wo das Grundwasser nicht mehr angrenzt,
eine guie Durchmischung des Kühl- und Restwassers
mit dem Nutzwasser der Wasserkraftanlage zu gewähr_
leisten ?

Unter Berücksichtigung der von Leibstadt stark ab_
weichenden örtlichen Verhältnisse drängte sich auch hier
die Durchführung von hydraulischen Modellversuchen auf.
Die VAW erstellte deshalb im Auftrag der NOK ein Mo-
dell im Massstab 'l:60, wobei hinsichilich der Modellähn-
lichkeit die gleichen Bemerkungen gelten wie für Leib-
stadt. Die turbulente Wärmediffusion wurde wiederum
durch Färbung des Kühlwassers sichtbar gemacht. Aus-
ser der rein visuellen Beurteilung wurden aber noch Farb-
konzentrationsmessungen im Kolorimeter durchgeführt.

Die entsprechenden Wasserproben wurden mit einem
Gerät entnommen, das die gleichzeitige Erfassung von
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20 bis 30 Messpunkten über einen Flussquerschnitt er-
laubte. Aus dem Verhältnis der Farbkonzentration einer
Einzelprobe und derjenigen des eingeleiteten Kühlwas-
sers liess sich der jeweilige Vermischungsgrad (und da-
mit die zu erwartende Mischtemperatur) genauer ermit-
teln als mit Thermometern.

Bild 7 zeigt, wie zur Verstärkung des optischen Ein-
druckes wiederum Versuche mit verschiedenen Farben
durchgeführt wurden. Die Farbverteilung lässt bei diesem
Beispiel den Schluss zu, dass bei einer am Ufer angeord-
neten Kühlwasserrückgabe zunächst keine nennenswerte
Durchmischung mit dem Dotierwasser erfolgt und dass

Bild 5 Kernkraftwerk Leibstadt: Rückgabe von g0 m3/s Kühlwasser.
Untersuchung der Kolk- und Dünenbildung auf der Flussohle.

dieses dadurch dem linken Ufer enilang treibt und dort
den Grundwasserträger wirksam vor Wärmeintrusionen ab-
schirmt. Erst mit der Einmündung der in der Wasserkraft-
anlage genutzten Wassermenge wird eine Durchmischung
erzwungen. Die nicht gefärbten Partien stellen Totwasser-
zonen dar, in denen das Wasser erst nach längeren Zeit-
räumen ergänzt wird. Mit Stroboskopaufnahmen von Kon-
fetti konnte die Oberflächenströmung an den kritischen
Punkten genauer untersucht werden.

Neben der Versuchsreihe, bei der die Kühlwasserrück-
gabe durchwegs am Ufer erfolgie, wurde der Fragestellung
entsprechend noch eine solche durchgeführt, bei der das
Kühlwasser mittels gelochten Rohren in Flussmitte abge-
geben wird. Es wurde dabei eine möglichst vollständige
Durchmischung angestrebt. Bild I zeigt die Gegenüber-
stellung der mit Farbkonzentrationsmessungen ermittelten
Temperaturverteilung zweier typischer Versuche. Schliess-
lich wurde noch untersucht, wie die Vermischung des
Kühl- und Restwassers mit dem vom Wasserkraftwerk zu-
rückgegebenen Nutzwasser erfolgt.

Zu erwähnen bleibt noch, dass die inzwischen erfolgte
lnbetriebnahme der Anlage Beznau I eine Ueberprüfung
der Versuchsergebnisse gestattet, indem die Temperatur-
verteilung in der Aare gemessen und mit derjenigen im
Modell verglichen werden kann. Wie in der Situation von
Bild 6 festgehalten, wird das erwärmte Kühlwasser am
Ufer zurückgegeben.

Bild 6 Lageplan des Kernkraftwerks Beznau (700 MWe)



0 10 ?0 J0 {0 50 60 70 80 90 t00 110 1?0 130 t40 150 160 170 190 m

Bild I Kernkraftwerk Beznau: lm Modell gemessene Erwärmung des
Aarewassers in einem Profil 600 m flussabwärts der Rückgabe.
Gestrichelte Kurve : Rückgabe am Ufer
Ausgezogene Kurve : Rückgabe mittels Rohren in Flussmitte

DAS KERNKRAFTWERK KAISERAUGST

Das Kernkraftwerk Kaiseraugst ist ösilich der gleichna-
migen Ortschaft am Rheinufer vorgesehen (Bild 9). Es
wird vom Konsortium Kernkraftwerk Kaiseraugst mit ei-
nem Kühlwasserbedarf von rund 40 m3/s projektiert. Der
Rhein ist im Bereich der Fassung und der Rückgabe
durch das Flusskraftwerk Augst-Wyhlen aufgestaut und
fliesst dementsprechend langsam, das heisst beispielsweise
bei Niederwasser mit 0,2 und bei Mittelwasser mit 0,7 m/s.

Die Hauptfragen, die das Konsortium der VAW stellte,
lauteten ähnlich wie beim Projekt Leibstadt, wiesen aber
eine etwas andere Gewichtung auf. So mass man der
Verhinderung der Rezirkulation etwas weniger Bedeutung
bei. Und aus verschiedenen Gründen kam auch nur eine
Kühlwasserrückgabe mittels Rohren im Flussbett in Be-

0 50 100t

Bild '11 Kernkraftwerk Kaiseraugst: lm Modell gemessene Erwärmung
des Rheinwassers unmittelbar bei der Rückgabe (0 km) und in einigen
Querprofilen flussabwärts davon (0,25 bis 2,75 km)

Bild I Lageplan des Kernkraftwerks Kaiseraugst

=_f

KERNKRAFTWERK KAISERAUGST

1 Moschinenhqus
2 Reqktor
3 Werkstoti, Loger
4 Scholtonlqge
5 Kühlwosserleitungen
6 Kühiwosserpumpenhous
7 Kühlwosserrückgobe

tracht, so dass ein Vergleich mit einer Rückgabe am Ufer
entf iel. Hingegen wurde eine besonders gute Durchmi-
schung verlangt, indem die zuständigen Behörden die
Mischstrecke grundsätzlich auf den Stauraum Augst-Wyh-
len beschränkten. Ferner mussten die Belange der Schiff_
fahrt gründlich geprüft werden, weil die betrachtete Rhein-
strecke bereits heute als Wasserstrasse dient:
1. Wie muss die Rückgabe im Flussbett ausgebildet sein,

damit sich das erwärmte Kühlwasser bereits im Stau_
raum Augst-Wyhlen vollständig mit dem übrigen Rhein_
wasser vermischt?

2. Wie kann die Steuerfähigkeit, die Anlegemöglichkeit
und der Ankerwurf der heutigen und zukünftigen
Schiffseinheiten gewährleistet werden?

3. Welches sind die minimal erforderlichen Massnahmen
gegen Rezirkulation?

Diese Fragen waren grundsätzlich für zwei mögliche
Kernkraftwerks-Standorte zu prüfen, die etwa 750 m längs
des Rheins auseinanderlagen. Aus diesem Umstand und
den modelltechnischen Erfordernissen ergab sich für Kai_
seraugst ein Modellmassstab von 1:125. ln einem 32 m
langen Modell wurde also eine Rheinstrecke von runcl 4 km
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nachgebildet und mit den bereits für Leibstadt und Bez-
nau geschilderten Methoden untersucht.

Es galt hier vor allem, in einer Reihe von Versuchen
die günstigste Ausbildung des Rückgaberohres im Hin-
blick auf die Fragestellung zu ermitteln. Dementsprechend
wurden insgesamt neun sich hinsichtlich Länge, Austritts-
öffnung und Austrittsrichtung unterscheidende Varianten
geprüft. Für die beste Lösung resultierte ein verhältnis-
mässig günstiges Bild (Bild 10); so konnte insbesondere
die Bedingung einer vollständigen Durchmischung inner-
halb des Stauraums Augst-Wyhlen für alle Rheinabflüsse
erreicht werden. Die kolorimetrische Bestimmung des Mi-
schungsgrades in Bild 11 bestätigt dies, indem der Ab-
bau der im Kühlwasser enthaltenen Temperaturspitzen
auf zulässige Werte fast unmittelbar nach dem Austritt
aus dem Rückgaberohr erfolgt. Die dort bei Austrittsge-
schwindigkeiten von 1,6 m/s angeregte Turbulenz ist für
die Wärmediffusion also zweifellos von entscheidender
Bedeutung !

Es konnte aber nachgewiesen werden, dass diese
künstlich erzeugte Turbulenz für die Schiffahrt nicht prohi-
bitiv ist. Die Schiffe bleiben steuerfähig und können längs
des Ufers überall anlegen. Das Aufquellen des Kühlwas-
sers erzeugt im Rhein einen Strudel, der im Verhältnis
zu vielen natürlichen Wirbeln und Wellen eher als harm-
los erscheint.

Schliesslich wurde noch die Möglichkeit der Rezirku-
lation untersucht. Entsprechend der Fragestellung wurde
danach getrachtet, die Rückgabe möglichst nahe bei der
Fassung anzuordnen. Bei der zur Verwirklichung empfoh-
lenen Lösung misst der Abstand zwischen der Fassung
und der Rückgabe deshalb längs des Flusses bloss 14 m

und quer dazu nur 33 m. Trotzdem konnte auch im un-
günstigsten Fall, das heisst bei Niederwasser des Rheins
(350 m3/s) und der vollen Kühlwasserentnahme (40 m3/s),

keine nennenswerte Rückströmung in die Fassung beob-
achtet werden.

Adresse des Verfassers:
Prof. Dr. D. Vischer, Direktor der Versuchsanstalt
für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH,

Gloriastrasse 39, 8006 Zürich

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die vorstehenden Ausführungen lassen erkennen, dass die
Durchlaufkühlung von Kernkraftwerken verschiedene Ein-
griffe in ein Flussregime bedingt. Eine ganze Reihe dieser
Eingriffe kann aber vorausgesehen und gemildert werden,
wenn sich die zuständigen Stellen frühzeitig auf ein ent-
sprechendes Versuchsprogramm einigen. Wie die Beispiele
der Anlagen Beznau und Mühleberg sowie der Projekte
Kaiseraugst und Leibstadt zeigen, ist es möglich, die
Kühlwasserfassung und die Rückgabe den örtlichen Ver-
hältnissen optimal anzupassen. Als wertvolles Hilfsmittel
erweisen dabei sowohl das elektrische Analogiemodell
wie das hydraulische Modell gute Dienste, sofern die
Uebertragbarkeit der Ergebnisse sorgfältig abgeklärt wird
und auch - wie hier - zwischen der Versuchsanstalt und
ihren Auftraggebern ständig eine auf das Ganze ausge-
richtete Zusammenarbeit besteht.

NACHWORT

An der Aussprache vom 5. März 1971 der Bundesräte Bonvin
und Tschudi mit den Regierungsvertretern der Aare-Rhein-
Kantone stel'lten die ersteren fest, dass die Kühlkapazität
der unteren Aare und des Hochrheins von den Kernkraft-
werken Mühl'eberg und Beznau (l und ll) bereits ausge-
schöpft werde; weitere Kernkraftwerke seien deshalb mit
anderen Kühlsystemen auszurüsten. Die beiden Bundesräte,
deren allge,mein überraschende Haltung inzwischen sogar
vom Gesamtbundesrat bekräftigt worden ist, stützten sich
dabei auf neue Erhebungen des Eidg. Amtes für Gewässer-
schutz, welche aufze.igen, dass die untere Aare und der
Hochrhein heute stellenweise stärker verschmutzt sind, als
bisher angenommen.

Unter dieser Voraussetzung können die geplanten Kern-
kraftwerke Leibstadt und Kaiseraugst also nicht in der be-
schriebenen Art mit Flusswasserkühlung verwirklicht wer-
den. Angesichts des stetig wachsenden Strombedarfes
bleibt wohl nichts anderes übrig, als beide Bauvorhaben so
schnell wie mögl'ich auf eine Umlaufkühlung mit Kühltürmen
auszu richten.

BKW: Bild l, Elektro-Watt: Bild 3, NOK: Bild 6, Brügger/VAW: Bilder
2, 4, 5,7/11
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W'asserbauliche Gesichtspunkte bei der Durchlaufkühlung von Wärmekraftwerken
Von Prof. Dr. D. Vischer, ETIH-Zürich

Mit 11 Abbildungen

1. Einleitung

Bei 'Wärmekraftwerk-en wird bekanntlich nur
der kleinere Teil der verfügbaren'Wärmeenergie in
elektrische Energie umgewandelt, während der grö-
ßere Teil als Abwärme anfällt. Die hinsichtlich Lei-
stungsabgabe wichtigsten Typen, nämlich die
Darnpftwrbinenkraftwerke, geben diese Abwärme
zur Hauptsache in den Kondensatoren ab. Als
Kühlsystem dient entweder eine Durchlaufküblung
oder eine Umlawfkühlwng. Das Merkmal der
Durchlaufkühlung besteht darin, daß das Kühl-
wasser einem Gewässer entnommen, durch die
Kondensatoren geleitet und dem Gewässer wieder
zurückgegeben wird; das Kühlwasser wird also
grundsätzlich nur einmal benutzt. Anders verhält
es sich bei der Umlaufkühlung, bei der das einmal
gefaßte \Tasser - im geschlossenen Kreislauf -möglichst haufig wiederverwendet wird, indem es
in Naß- oder Trockenkühltürmen - seltener in
Kühlteichen - rückgekühlt wird. \7ie Vergleichs-
rechnungen zeigen, ist die Durchlaufkühlung wirt-
schaftlicher, sofern das T7ärmekraftwerk unmittel-
bar neben einem Gewässer erstellt werden kann,
dem die anfallende Abwärme zugemutet werden
darf; die entsprechenden Grenzen sind durch ge-
wässerschützerische Überlegungen gegeben und bei-
spielsweise ftir die Schweiz in den Richtlinien der
sogenannten Kommission Baldinger [1,2] fest-
gelegt. Aus diesem Grund sollen nachstehend in
erster Linie die wasserbaulichen Gesichtspwnkte
der Durcblawlküblwng beschrieben werden, wobei
das Augenmerk auf die Entnahme aus Flüssen

- nicht aus Seen oder aus dem Meer - gerichtet
wird. Der Verfasser stützt sich einerseits auf die
angegebene ausländische Literatur und andererseits
auf die Erfahrungen, die ihm von den schweizeri-
schen Anlagen bekannt sind.

2. Die allgemeine Anordnung
der Kühlwasserfassung und -rückgabe

Anhand der hydrologischen Gesichtspunkte, wie
sie sich aus der Abstimmung des Kühlwasserbedar-
{es auf das Wasserdargebot eines Flusses ergeben
13], sowie anderer überlegungen (Umweltschutz
hinsichtlich der Abgase der konventionell-thermi-
schen Kraftwerke oder 'der Strahlung der Kern-
kraftwerke, Eingliederung der Anlage in das ge-
samte elektrische Versorgungsnetz usw.) kann der
Standort eines \färmekraftwerkes grob bestimmt
werden. Bei der engeren Standortwahl längs eines
Flußlaufs ist aber auch die allgemeine Anordnung
der Kühlwasserfassung und -rückgabe maßgebend:

Gewöhnlich wird von Seiten der Gewässer-
schutzbehörden die Bedingung gestellt, daß sich
das in den Fluß zurückgeleitete Kühlwasser mög-
lichst rasch mit dem Flußwasser vermischen soll.

Damit wird ein Temperaturausgleich innerhalb
einer kurzen Flußstrecke angestrebt. \7ie verschie-
dene Versuche zeigten [4], ist für den Mischvor-
gang vornehmlich die erzwungene Konvektion
durch turbulente Diffusion verantwortlich. Dem-
entsprechend muß die Plazierung des Rückgabe-
bauwerkes auf diesen Vorgang ausgerichtet weiden.

Dann gilt es aber auch zu berücksichtigen, daß
die in den Fluß abgegebene 

'Wärme nicht wieder
in die Fassung eindringen darf, denn sonst würde
ja das Prinzip der Durchlaufkühlung durchbrochen
und eine Rezirkulation mit eventuell ungenügender
Rückkühlung gestattet. Dies hätte eine Erhbhung
der Kühlwassertemperatur zur Folge, was wegen
der Begrenzung der \7ärmebelastung a) Betrie-bs-
einschränkungen führen könnte oder dann den
Wirkungsgrad des Kraftwerkes beeinträchtigen
würde. Im Winter wäre eine gewisse Rezirkulation
allenfalls erwünschr, um den Kühlwasserkreislauf
eisfrei zu halten. Unter der Voraussetzung, daß nur
ein geringer_Anteil a.. Q der Kühlwassermenge Q
wieder gefaßt wird, kann die Erhöhung der Kühl--
wassertemperatur zu lT': AT.al (1.-*) abge-
!.h4pt werden, _wenn /T die Erwärmung des
Kühlwassers in den Kondensatoren bedeutei. ptir
beispielsweise &:0,2 und AT:100C erhöht sich
also diö Temperatur des gefaßten \Tassers gegen-
über derjenigän des Flussäs schließlich ,t- i,5"0 C.
Dementsprechend steigt natürlich auch die Tem-
peratur des in den Fluß zurückgegebenen Kühl-
wassers um zusätzlich 2,50 C an.

Selbstverständlich muß bei der Anordnung der
Fassung und der Rückgabe auch auf die andern
wasserwirtschaftlichen Belange, wie diejenigen des
Uferschutzes, der Flußschiffährt, der \X/assärkraft-
nutzung usw., Rücksicht genommen werden.

Es ist evident, daß die Mischstrecke im Fluß
umso kürzer wird, je besser das zurückgegebene
Kühlwasser über den Strömungsquerschniti verteilt
wird und je turbulenter die Mischströmung.ist. Da
die Turbulenz in langsamströmenden Flüssen
grundsätzlich geringer ist, besteht vor allem dort
die Gefahr, daß sich die Mischstrecke über viele
Kilometer flußabwärts der Rückgabe ausdehnt.
Ferner kann in solchen Flüssen flußabwärts der
Rückgabe bis zur Fassung auch die unerwünschte
Rezirkulation am ehesren auftreten. Die Rückgabe
wird deshalb möglichst an eine Flußstrecke mii re-
lativ großer Turbulenz gelegt; eine solche findet
sich bei aufgestauten Flüssen beispielsweise unmit-
telbar flußabwärts eines StauwehrJ oder eines Fluß-
kraftwerkes, weil dort im Tosbecken oder durch
die Kraftnutzung_ eine starke \Tirbelbildung ange-
regt wild. Und die Fassung wird derart angeoid-
net, daß sie mit Sicherheit rezirkulationsfrei ist.
Beide Maßnahmen können gemäß Abb. 1 erwa
auf folgende drei Arren verwirklichr werden:

"F*
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a) Die Fassung wird so weit flußaufwärts von
der Rückgabe plaziert, daß eine Rezirkulation aus-
geschlossen ist. Dabei ist immerhin zu beachten,
daß die Länge der Kühlwasserleitungen durch die
Strecke Fassung-Kendsnsalsl-Rückgabe gege-
ben ist und aus wirtschaftlichen Gründen - Anla-
gekosten und Druckverluste der Leitung - mög-
lichst kurz gehalten werden muß. Längs geraden
Flüssen soll der Abstand zwischen der Fassung und
der Rückgabe also nicht größer sein, als unbe-
dingt erforderlich.

An stark gekrümmten Flüssen kann die Rezir-
kulation eventuell derart verhindert werden, daß
die Kühlwasserleitung als Durchstich einer Schleife
angeordnet wird.

b) Zwischen der Fassung und der Rückgabe
wird ein \fehr eingebaut, das eine Rezirkulation
unterbindet. Dieses Wehr kann beispielsweise als
Grundschwelle ausgebildet sein, über die das Nie-
derwasser schießend abströmt, wodurch gerade in
der kritischen Niederwasserperiode eine Rückströ-
mung ausgeschlossen wird. Es ist jedoch auch eine
Lösung denkbar, bei der ein niedriges Klappen-
oder Gummiwehr eingebaut wird, um die über-
fallströmung je nach Bedarf zu regulieren.

Die Erstellung einer Grundschwelle oder eines
niedrigen Wehrs ist aber verhältnismäßig kostspie-

lig. \Vo jedoch bereits ein Stauwehr für andere
Zwecke benötigt wird (Kraftwerk, Schiffahrt), kann

Abb.1. Grundsätzliche Anordnung der Kühlwasserfassung F
und der -rückgabe R eines thermischen Kraftwerkes KiM,

Varianten a bis c.

die Mitbenutzung desselben wirtschaftlich sein. Bei
Kraftwerkstufen bildet die Kühlwasserleitung dann
allerdings - einen Bypass, der die Kraftnutzung
empfindlich beeinträchtigen kann.
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Abb. 2. Lageplan des 700 M'lfe-Kernkraftwerkes Beznau an der Aare bei Erugg. Die Kühlwasserfassung liegt am Ober-
wasserkanal des alten 

-Wasserkraftwerkes, 
die -rückgaSe an der Aare.
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c) Die Fassung und die Rückgabe werden an
zwei verschiedenen Flüssen angeordnet, was wohl
nur sinnvoll geschehen kann, wenn das 'S7ärme-

kraftwerk in eine Flußgabelung (Insel, Zusammen-
fluß) gelegt wird.

Ein interessantes Beispiel hiefür stellt das Kern-
kraftwerk Beznau dar, das auf der Insel errichtet
ist, die von der Aare und dem 'Werkkanal 

eines
alten \Tasserkraftwerkes eingeschlossen wird (Abb.
2). Auch in diesem Fall wirkt die Kühlwasserlei-
tung als Bypass, welcher dem 's7asserkraftwerk

eine gewisse Nutzwassermenge entzieht.

Es empfiehlt sich grundsätzlich, die Anordnung
der Kühlwasserfassung und -rückgabe am hydrau-
lischen Modell zu überprüfen [4]. Gerade die Frage
der Rezirkulation und der Durchmischung lassen
sich dort sehr gut abklären. Zudem wird dabei

d,

Abb, 3, Schematischer Längsschnitt durch die Kühlwasser-
leitung mit der Fassung F, der Aufbereitungsanlage A, dem
Vorbecken V, den Pumpen P, den Kondensatoren K, dem
Gegenbecken G, den Turbinen T und der Rückgabe R. Die
Varianten a bis d unterscheiden sich primär hinsichtlich der

Höhenlage der Kondensatoren.

auch Nichtfachleuten die Gelegenheit geboten, sich
auf anschauliche \7eise in die maßgebenden Zu-
sammenhänge einführen zu lassen, was bei um-
fangreichen Konzessionsverfahren nützlich sein
kann.

3. Die grundsätzliche Führung des Kühlwassers

Das Kühlwasser wird von der Fassung bis zur
Rückgabe nacheinander durch folgende Anlagen
geführt:

Fassung
Aufbereitungsanlage
ev. Vorbecken (zu Pumpen)
ev. Pumpen
Kondensatoren
ev. Gegenbecken
ev. Rekuperationsturbinen
Rückgabe

In hydraulischer Hinsicht zerfälk die Kühlwas-
serleitung dabei in drei Stränge (vgl. Abb.3):

Fassungsstrang von der Fassung zur Aufbereitungsanlage
oder zum ev. Vorbecken,

Mittelstrang von der Aufbereitungsanlage oder vom ev.
Vorbecken zum Gegenbecken,

Ri.ickgabestrang vom ev. Gegenbecken zur Rückgabe.

Alle drei Stränge weisen also an ihrem Anfang
und Ende einen freien 'l7asserspiegel auf . Die
Länge der einzelnen Stränge kann je nach den ört-
lichen Verhältnissen sehr unterschiedlich sein. In
vielen Fällen sind beispielsweise die Fassung, die
Aufbereitungsanlage und das Vorbecken, bezie-
hungsweise das Gegenbecken und die Rückgabe,
unmittelbar aneinandergebaut, so daß Fassungs-
und Rückgabestrang sehr kurz sind. Der interes-
santeste Strang ist zweifellos der Mittelstrang, des-
sen Ausbildung wesentlich von der Höhenlage der
I(ondensatoren in bezug auf den Fluß abhängt. Im
allgemeinen wird danach getrachtet, die I(onden-
satoren und die mit ihnen zusammenhängenden
anderen wichtigen Kraftwerkseinrichtungen mög-
lichst oberhalb des Flußspiegels (und des meist mit
diesem kommunizierenden Grundwasserspiegels)
anzuordnen. Dann muß aber das Kühlwasser ent-
sprechend hinaufgefördert werden, wozu der At-
mosphärendruck und erforderlichenfalls ein zusätz-
licher Pumpendruck verwendet werden. Das heißt,
das Kühlwasser wird durch die Kondensatoren
gehebert und, wenn nötig, gepumpr. Praktisch sind
dabei vier Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die
in Abb. 3 festgehalten sind:

a) 'S7enn der Flußspiegel bei der Fassung höher
liegt, als bei der Rückgabe (etwa bei Anordnungen
gemäß der Abb. 1b und 1c), kann der Kühlwasser-
durchfluß allein durch Hebern gewährleistet wer-
den. Einerseits muß dabei die Flußspiegeldif{erenz,
das heißt die verfügbare Fallhöhe, die im Kühl-
wassersystem auftretenden Druckverluste aufwiegen
können, und andererseits darf der Scheitel der Kon-
densatoren die Drucklinie um nicht mehr als die
atrnosphärische Druckhöhe überragen. Da der
Flußspiegel bei der Fassung und der Rückgabe ent-
sprechend den Nieder-, Mittel- und Hochwasser-
abflüssen im allgemeinen veränderlich ist, sind
diese beiden Bedingungen nicht ohne ein Regulier-
organ zu erfüllen. Als einfachste Möglichkeit bietet
sich das Gegenbecken an, das im Sinne einer
Niveauregelung den Unterwasserspiegel konstant



Jahrgang 24, Heft 1/2 \Tasserbauliche Gesichtspunkte bei der Durchlaufkühlung von lfärmekraftwerken 29

oder zumindest in bestimmten Grenzen hält; es
verhindert insbesondere ein Absinken des Unter"
wasserspiegels auf eine Kote, bei welcher ein Ab-
reißen der Heberströmung zufolge Lufteintritts oder
Wasserdampfbildung (Kavitation als Folge eines
ztr großen Unterdruckes) auftritt (rrgl. auch
Abb.4).

b) Steht der Flußspiegel bei der Fassung und
der Rückgabe praktisch immer gleich hoch (Kraft-
werkanordnung etwa gemäß Abb. 1a), muß das
Hebern durch Pumpförderung ergänzt werden.
Statt daß nun, wie unter a beschrieben, ein Heber-
einlauf in das Vorbecken eintaucht, ist dort das
Ansaugrohr einer Pumpe angebracht. \7enn nun
der Scheitel der Kondensatoren um nicht mehr als
die atmosphärische Druckhöhe über den Nieder-
wasserspiegel ragt, braucht diese Pumpe lediglich
die im Kühlsystem auftretenden Druckverluste zu
überwinden. Da die Schwankungen des Flußspie-
gels infolge Nieder-, Mittel- und Hochwasserab-
flüssen bei der Fassung und der Rückgabe parallel
erfolgen, bietet die Gewährleistung eines gleichmä-
ßigen Pumpbetriebes keine Schwierigkeiten. Der
Finbau eines Regulierorgans zur Einhaltung einer
bestimmten Förderhöhe erübrigt sich deshalb unter
Umständen.

c) Wenn der Scheitel der Kondensatoren um
mehr als die atmosphärische Druckhöhe über dem
Flußspiegel liegt, muß ein Regulierorgan am Aus-
lauf der Kondensatoren verhindern, daß in oder
uor diesen ein Vakuum entsteht. \7ie bereits beim
Fall a) erwähnt, eignet sich hierfür ein Gegen-
becken mit überlauf. Die zur Förderung des Kühl-
wassers erfordedichen Pumpen müssen dann außer
den Druckverlusten des Systems noch die Höhen-
diflercnz vom Vor- zum Gegenbecken überwinden.
Es ist evident, daß diese Höhendilferenz bei Nie-
derwasser (im Fluß) größer ist als bei Hochwasser,
so daß die Gewährleistung eines gleichmäßigen
Förderbetriebes entweder einen regulierbaren über-
lauf im Gegenbecken erheischt oder ein zusätzliches
Drosselorgan am Auslauf der Kondensatoren.

Zu beachten ist ferner, daß die erwähnte Hö-
hendifferenz auch für den Rückgabestrang von Be-
deutung ist. Sie entspricht dort praktisch der Fall-
höhe des ablaufenden \fassers. Die Fallenergie
wird unter Umständen nur teilweise bei der über-
windung der verschiedenen Leitungswiderstände
absorbiert, so daß sich das Problem der Energie-
vernichtung stellt. Als geeignete Einbauten empfeh-
len sich Toskammern und -becken am Auslauf
oder eventuell Kegelstrahlschieber.

d) Liegt der Scheitel der Kondensaroren der-
art hoch über dem Flußspiegel, daß die Kühlwas-
serpumpen eine geodätische Förderhöhe von acht
und rnehr Metern überwinden müssen, werden

nicht nur die Pumpkosten bedeutend, sondern auch
die Energieverniclrtungsprobleme im Ablauf. Des-
halb werden im AblauJ haufig sogenannte Rekupe-
rationsturbinen eingebaut, wllcG die Fallenergie
nutzen. Sie können entweder in einem kombiniär-
ten Pumpenturbinenhaus auf der gleichen \7elle
sitzen, wie die zugeordneten Förderpumpen, oder
unabhängig von diesen in einem reiien Tnrbitten-
haus angeordnet sein. Im ersten Fall treiben sie
die Pumpen direkt an, so daß deren Motoren nur
für die Differenzleistung ausgelegt werden müssen.
Im zweiten Fall erzeugen sie mittels Generatoren
Strom, der für verschiedene Zwecke Verwendung
finden kann, aber grundsätzlich die Betriebsrechl
nung der I(ühlwasserförderung entlastet. Beide
Lösungen weisen hinsichtlich der Führung der
Kühlwassedeirung, der Füll- und Entleerungsvor:
gänge, der Regulierung der hydraulischen Mäschi-
nen usw.) ihre Vor- und Nachteile auf.

Die \7ahl der Höhenlage der Kondensatoren
über dem.Flußspiegel muß älso den vier Möglich-
keiten a, b, c und d Rechnung tragen. Daböi ist
zu berücksichtigen, daß diese H<;hen-lage praktisch
auch diejenige einer ganzen Anzahl von Kraft-
werkseinrichtungen, insbesondere der Dampftur-
binen und Generatoren mitbestimmt. Um nämlich
die Abdampfstutzen, in denen durch Kondensation
des Dampfes ein Unterdruck erzeugt werden soll,
möglichst kurz zu halten, werden die Konden-
satoren ausnahmslos unmittelbar unter dem
Dampfturbinenfundament angeordnet. Lösungen,
bei denen die Kondensatoren gleichsam" in einem
tiefen Schacht unter dem Turbinenfundament ver-
senkt_ aufgestellt werden, wurden zwar untersucht,
aber bis jetzt anscheinend nicht verwirklicht

Praktisch hängt also die Fundierung des gan-
zen Maschinenhauses mit der Höhenlagä der Kon-
densatoren zusammen. Die entsprechende Funda-
tionskote darf deshalb nicht allein auf die Lage
des Flusses ausgerichtet werden, sondern hat auöh
den top_ographischen und geologischen Gegeben-
heiten des Kraftwerkes Rechnung zu tragen. Sie
muß grundsätzlich aus einer \Tirtschaftlichkeits-
rechnung bestimmt werden, die ein Optimum zwi-
schen folgenden gegenläufigen Einflissen ergibt
[5,6-l:

?) Je hoher die Kondensatoren liegen, desto
größer werden die Anlagekosten für diJftihlwas-
serleitungen und für das Kühlwasserpumpwerk so-
wie die Förderkosten.

-b) Je tiefer die Kondensaroren in bezug auf das
umliegende Gelände (und namentlich in blzug auf
eine günstige Iundationsschicht) liegen, desto-grö-
ßer werden die Anlagekosten für -die 

Fundaiion
des Kraftwerkes (insbesondere des Maschinen-
hauses). (Fortsetzung 'folgt)
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4. Die Auslegung der Kühlwasserbauten

Die Fassung (Abb. 4, 5 und 6) muß derart ge-
staltet sein, daß das Eindringen der im Flußwasser
enthaltenen Schwerstoffe, insbesondere des Ge-
schwemmsels und des Geschiebes, möglichst er-
schwert wird, ohne daß dadurch unwirtschaftliche
hydraulische Verluste entstehen: Grundsätzlich
führt ein Fluß nur bei Überschreitung eines be-
stimmten Abflusses Geschiebe; für die Beurteilung
der Möglichkeit, ob Geschiebe in die Fassung ein-
dringt, ist deshalb das Verhältnis der abgeleiteten
Kühlwassermenge zu diesem Grenzabfluß maßge-
bend. Bei großen Verhältnissen ist besondere Vor-

sicht geboten; es kann sich dann empfehlen, die
Fassung an der Außenseite einer ausgeprägten
Flußkrümmung anzuordnen, um dem durch die
Grundströmung vornehmlich an die Innenseite ge-
drängten Geschiebetrieb auszuweichen. Eventuell
vermag auch eine in Richtung des Flusses gelegte
Kiesschwelle einen Teil des Geschiebes abzuweisen.
Wenn dies nicht gelingt, muß im Einlauf ein gut
spül- oder räumbarer Kiesfang angeordnet werden
[7]. Das Geschwemmsel kann grundsätzlich bei
jeder Flußwasserführung anfallen; die weitaus
größten Mengen werden jedoch bei ansteigenden
Hochwässern beobachtet [8]. Das Treibzeug {olgt
selbstverständlich der Oberflächenströmung, so daß
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es bei einer Flußkrümmulg an die Außenseite ge-
trieben wird. Eine hinsichilich Geschiebe gtinsiig
gelegene Fassung ist also hinsichtlich Gesch,i'emml

wie bereiq erwähnr, durch eine partielle Rezirkula_
tron des Kühlwassers schützen. Falls die Fassung
und die Rückgabe weir voneinander entfernt sind]

Aufbercitungsanlage

Rückgabe

Abb' 4. Längsschnitt durch die Kühlwasserleitung des.Kernkraftwerkes Bezna.u (entspricht dem Schema von Bild 3a).oben: Fassung und Aufbereitungsanlale. Mitte: Kondenr"to. ,trd C.g;b.;[;;.-Ü";.., rü.r.j"b..

bedingt dies aber eine besondere Leitung vom
Gegenbecken zur Fassung. Es ist dann ," ör,ife",

Abb. 5. Ansicht des 300 Ä.{\fe-Kernkrafrwerkes Mühleberg
an der Aare bei Bern. Links die Kühlwasserfasi"rrg a"r Ufe?
mit der Aufbereitungsanlage, rechts die \Tirbel $.i-a.i ntia*

gabe im Flußbett.

sel. ungüns-tig, was ein gegenseitiges Abwägen der
Folgen bedingt. Immerhin gelingt es ofr mit"Erfolg,
einen Teil der Oberflächenströmung vor der Fai-
sung durch eine Tauchwand in Flußrichtung abzu,
weisen. Diese Tauchwand kann fest oder beweg-
lich (Tauchschütze, Dammbalken, Schwimmbalkei)
angeordnet sein, je nachdem ob eine Anpassung
an den Geschwemmselanfall oder an schwänkendä
Flußspiegel erforderlich erscheint. In hydraulischer
Hinsicht stellt eine Tauchwand natürlicli eine Dros-
selung dar, deren Auswirkung aber wegen der ge-
r.rngel Einlaufgeschwindigkeit gering ist. Das unter
der 'I auchwand mitgerissene Geschwemmsel wird
an einem putzbaren Grobrechen aufgehalten. Die
gleichen Maßnahmen, die den Eintiitt des Ge-
schwemmsels verhindern, bewähren sich meist auch
bei Treibeis. Gegen ein Zu{rieren kann man sich,
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Belange der Schiffahrt zu berücksichtigen: Fahrende
Schiffe sollen nicht in unzulässiger \feise abge-
trieben, eventuell anlegende Schiffe nicht losgerls-
sen werden. Eine ausgewogene Lösung läßt sich
unter Umständen erzielen, wenn das Kühlwasser
bei der Rückgabe über einen hydrodynamisch gut
ausgebildeten überfallrücken schießt und als Tauih-
strahl die Flußsohle entlang streicht [7]. Es ent-
steht dann ein eingestauter \Tassersprung mit
Grund- und Seitenwalzen, die zu einer örtlich ver-
hältnismäßig konzentrierten Durchmischung führen,
ohne die Oberflächenströmung stark zu srören.
Der einzubringende Kolkschutz wird also nicht
allzu ausgedehnt, und die Schiffahrt nur wenig be-
einträchtigt. Wenn eine unmittelbare Durch-
mischung nicht erforderlich ist, kann die Austritts-
strömung durch eine trompetenförmige Ausmün-
dung auf hinsichtlich Erosion und Schiffahrt harm-
lose Geschwindigkeiten verzögert werden [12]. Bei
der Rückgabe an der Flußsohle tritt das Kühl-
wasser durch Rohre aus, die im Flußbett verlegt
sind (Abb. 9). Um eine gute Durchmischung des
erwähnten Kühlwassers mit dem Flußwasser zu
erzielen, werden meist mehrere Austrittsöffnungen
angeordnet, sei es, daß mehrere Rohre verwendet
wetden, oder daß ein größeres Rohr mit einer
Anzahl Wandlöcher versehen wird. ril/ie bei der
Rückgabe am Ufer muß auch hier die Austritts-
strömung optimal gewählt werden; bei einem ge-
lochten Rohr stellt sich beispielsweise die Frage
nach folgenden günstigen \Terten: Anzahl, Abstand
und Form der Löcher, Geschwindigkeit und Rich-
tung der zugehörigen Austrittsstrahlen (Abb. 10).
\fenn die Rohre nicht vollständig im Flußbett ein-
gegraben sind, stellen sie ein Strömungshindernis

(Abb..11). Atch ist bei der Schiffahrt die Möglich-
keit des Ankerwurfes zu beachten. Falls die"Fas-
sung und di.e Rückgabe des Kühlwassers beispiels-
weise gemäß Abb. 1, Variante b, situiert siqd, kann

Abb. 11. Modellversuch der VA\7. Messung der Misch-
strömung flußabwärts der Rückgabe des Kernlraftwerkpro-

jektes Kaiseraugst am Hochrhein.

dem Fluß eine zusätzliche Wassermenge entnom-
men werden, die direkt zum Rückgabebauwerk
geleitet und dort rnit dem eigentlichen Kühlwasser
vermischt (Toskammer, Turbinen) wird, wodurch
sich die Temperatur des in den FIuß zurückgeleite-
ten Wassers senken läßt ll2]. AIs weitere gewässer-
schützerische Maßnahme kann sich dei Einbau
einer Belüftungsanlage empfehlen, um das Rück-
gabewasser mit Sauerstoff anzureichern. Für eine
Anwendung eignen sich sowohl Absturzbauwerke
wie eigentliche Luftinjektoren [12]. Voraussetzung
für die \Tirksamkeit dieser Maßnahme ist allerl
dings, daß der erwärmte Fluß auch wirklich Sauer-
stoff aufzunehmen vermag, das heißt, daß er ein
Sauerstoffdelizit aulwetst [2].

5. Hydraulische Verhältnisse im Kühlwassersysrem

Die hydraulischen Verhältnisse im Kühlwasser-
system sind je nach Betriebsfall verschieden. Bei
der Projektierung sind einerseits die stationären
Verhältnisse bei

Betrieb mit Vollast
Betrieb mit Teillast
Stillstand
Revisionsfall

zu berücksichtigen und anderseits die instationären
Verhältnisse beim übergang von einem Betriebsfall
zum andern.

Für die Bemessung des Systems ist natürlich in
erster Linie der stationäre Betrieb bei Vollast zu
berücksichtigen. In Abb. 3 sind deshalb bei allen
gezeigten Lösungen die entsprechenden Drucklinien
eingezeichnet. Im Mittelstrang entsrehen die größ-

Abb. 10. Modellversuch der Versuchsanstalt für -Wasserbau,

Hydrologie und Glaziologie (VAW) an der ETH-Zürich.
Prüfung der Austrittsströmung eines Rückgaberohres des Kern-

kraftwerkprojektes Leibstadt am Hochrhein.

dar, indem sie wie Buhnen wirken. Eine Unter-
suchung der Strömungsverhältnisse, Kolkbilder
u. s. w., darf sich deshalb nicht nur auf den enge-
ren Bereich der Austrittsöffnungen beschränken
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ten Druckverluste meist in den Kondensatoren und
eventuell in den Regulierorganen an deren Auslauf.
\fie bereits erwähnt, kann diesen Regulierorganen
die Aufgabe zukommen, die von den Schwankun-
gen des Flußspiegels herrührenden Druckunter-
schiede im System auszugleichen. \7ill man bei-
spielsweise bei der Lösung c von Abb. 3 jederueit
den gleichen Kühlwasserdurchlauf gewährleisten,
muß das Regulierorgan den Kondensatorausfluß
bei Hochwasser derart drosseln, daß die Drossel-
verluste praktisch den Unterschied zwischen dem
Hoch- und dem Niederwasserstand im Fluß ent-
sprechen. Verzichtet man dagegen auf einen gleich-
mäßigen Kühlwasserdurchfluß und nimmt bei grö-
ßeren Geschwindigkeiten vermehrte Kavitations-
gefahr in Kauf, so können dafür diese Drosselver-
luste vermieden und der Pumpbetrieb entsprechend
entlastet werden. Die Frage, ob ein gleichmäßiger
Kühlwasserdurchfluß erzieh werden soll oder nicht,
bedarf deshalb einer sorgfältigen Prüfung. Sie be-
rührt natürlich nicht nur die hydraulischen Ver-
hältnisse im Kühlwassersystem, sondern auch den
\7ärmeaustausch in den Kondensatoren. Grund-
sätzlich vermag ja ein größerer Kühlwasserdurch-
fluß mehr \7ärme aufzunehmen als ein kleinerer,
so daß in den Abdampfstutzen ein größerer Unter-
druck erzeugt werden kann, der unter Umständen
zu einer spürbaren Mehrproduktion der zugehöri-
gen Dampfturbinen führt.

In gewissen Fällen wird ein Kühlwassersystem
bloß mit Teillast betrieben: \fenn eine Dampf-
turbine nicht voll beaufschlagt wird, so kann es
sich als wirtschaftlich erweisen, ihren Kondensator,
der vielleicht normalerweise von zwei Pumpen an-
gespeist wird, nur mit einer Pumpe zu betreiben.
Die Drucklinie des Kühlwassersystems liegt dann
naturgemäß unter derjenigen bei Vollast, so daß
der Unterdruck im heberartigen Kondensator grö-
ßer ist, es sei denn, er werde durch eine Drosselung
des erwähnten Regulierorgans auf einem zulässigen
Wert gehalten. Bei Stillstand der Kühlwasserver-
sorgung liegt die Drucklinie im Mittelstrang noch
tiefer als bei Teillast, nämlich auf der Höhe der
Über{allkrone des Gegenbeckens. In diesem Fall
kann aber der Kondensator durch Belüftung gegen
einen prohibitiven Unterdruck geschützt werden.

Bei der hydraulischen Berechnung des Kühlwas-
sersystems geht man - wie bei anderen Systemen

- von der mittleren Strömungsgeschwindigkeit
aus. Man muß sich dabei aber bewußt sein, daß
die effektiven Geschwindigkeitskomponenten an ge-
wissen Stellen erheblich von dieser abweichen kön-
nen. Dies ist insbesondere im Bereich der Pumpen,
der allfälligen Rekuperätionsturbinen und der Kon-
densatoren zu erwarten. Dort wo nun hohe Ge-
schwindigkeiten bei kleinem Druck oder gar - wie
in den Kondensato bei Unterdruck auftreten,
besteht grundsätzlich die Gefahr der Kavitation
und damit der raschen Abnützung der betroffenen
Anlageteile.

Neben der Kavitationsgefahr sind auch die
möglichen Folgen von Lufteinschlüssen zu beach-
ten. Solche Lufteinschlüsse entstehen im Mittel-
strang selbst dann, wenn die Leitungen dicht sind

und im Vorbecken keine Luft angesaugt wird. Das
gefaßte Flußwasser enthält nämlich seiner Qualität,
seiner Temperatur und seinem Druck entsprechend
eine bestimmte Menge an gebundener Lufi (Sauer-
stoff etc.). Gerät dieses Flußwasser nun in den
heberartigen Kondensatoren unter einen niedrige-
ren Druck und erwärmt sich, so unterliegt es zwei
Einflüssen, die seine Aufnahmefähigkeii für Luft
grundsätzlich verringern. 'Wenn alsö die vorhan-
dene,\4enge. diese Aufnahmefähigkeit übersteigt,
so sucht der überschuß in Form von kleinen Blasän
zu entweichen l9]. Dieser Prozeß verläuft verhält-
nismäßig langsam, so daß er in den Kondensatoren
bei weitem nicht.zum Abschluß kommt. Er macht
sich deshalb auch im Ableitungsstrang und an-
schließend im Fluß bemerkbar, wo allördings der
Unterdruck als Ursache wegfällt, und die Timpe-
ratur bei guter Durchmischung erheblich gesenkt
wird. Die kleinen Blasen untediegen einerseils dem
Auftrieb und werden anderseits durch die Strö-
mung mitgerissen. \7o beide Komponenten in die
gleiche Richtung wirken, also in -steigenden 

Lei-
tungen, sammeln sich die Blasen in den höchsten
Punkten an und bilden dort mit der Zeit größere
Lufteinschlüsse. Diese können die Leitungsquer-
schnitte stark verringern und damit die Drüctver-
luste erhöhen. Im Kondensator können sie zudem
eine Reihe von Rohren für den \7ärmeaustausch
unwirksam machen. \7o hingegen beide Kompo-
nenten gegeneinander wirken, also in fallenden tei-
tungen, sind drei Fälle möglich: Entweder über-
wiegt der Auftrieb, dann tritt das gleiche ein, wie
bei den steigende! I eitungen, odei es überwiegt
die-Strömung,,und die Blasen werden mitgeriss&r
und w_eggefördert. Im Falle des Gleichgewichtes
sammeln sie sich aber in irgend einem Punkt der
fallenden Leitung zu größeren Luftblasen. Diese
verursachen dort ebenfalls erhebliche Drosselver-
luste,_ bis sie unter Umständen durch die entspre-
chend eingeengte und darum beschleunigte Strö-
mung plötzlich mitgerissen werden und am Auslauf
austreten; der ebenso plötzliche Zusammenbruch
der Drosselung hat dann natürlich instationäre Er-
scheinungen (Druckstoß in den Leitungen, Schwall
bei den Ein- und Ausläufen) zur Fo[e. Um alle
größeren Lufteinschlüsse zlJ vermeidän, müssen
längs den gefährdeten Strecken genügend Entlüf-
tungsstellen vorgesehen werden, die bei Unterdruck
selbstverständlich an eine Vakuumpumpe anzr;'-
schließen sind.

-- \7ig erwählt, rreten insrationäre Vorgänge vor
allem beim übergang von einem Betriäbsfäl in
den andern auf. Bei den Normalausführungen ge-
mäß Abb. 3 b und c sind insbesondere dG Vör-
gänge beim

Füllen des Systems

Anfahren der Pumpen
Abstellen der Pumpen und Schließen der Schieber
Ausfall der Pumpen

zu_ beachten. Am ungünstigsten wirkt sich gewöhn-
lich ein plötzlicher Ausfall der Pumpen bii VoIl-
last aus. Sobald nämlich die Pumpenmotoren aus-
geschaltet sind, hört die Förderung sehr rasch auf.
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Der Verzögerung des 'Sfassers entsprechend tritt
dann ein Drucksioß au{, das heißt, auf der Ansaug-
seite der Pumpe eine von der Pumpe weglaufende
überdruckwelfe, und auf der Druckseite eine Un-
terdruckwelle. Die letztete verstärkt also den be-
reits im stationären Zustand beträchtlichen Unter-
druck in den heberartigen Kondensatoren' so daß
sich dort besonders bei langen Leitungen eine Kavi-
tation ausbilden kann. Beim anschließenden Zu-
sammenfallen der Kavitationsräume treten dann
unrer Umständen gefährliche Überdrücke auf l13l'
Die Möglichkeit der Kavitationsentstehung kann
anhand äiner Druckstoßberechnung - etwa nach
der bekannten Methode von Schnyder-Berge-
ron - abgeklärt werden. Falls sie gegeben ist,
empfielt sicli der Einbau eines besonderen Schutzes,
beiipielsweise eines ,,Vakuum-Brechers" ein
Ven?il, das sich bei der Abschaltung öffnet und
Luft einläßt -, oder allenfalls eines \Tindkessels.

Beim gewollten Abstellen der Pumpen könnten
grundsätzlich die gleichen Erscheinungen auftreten.
Durch geeignete Betriebsvorschriften für die Bedie-
nung der maßgebenden Schieber läßt sich jedoch

eine wesentlich langsamere Verzögerung der Strö-
mung im Mittelstiang sicherstellen, so- daß die
Drucistöße unbedeuteid werden. Das gleiche läßt
sich auch in bezug auf das Anfahren der Pumpen
sagen. Um ungünstige Überlagerungen zu vermei-
den, müssen zwischen dem Abstellen und Anfahren

- und umgekehrt - genügend große Ifartezeiten
eingehalten werden.

Das Füllen des Systems geschieht grundsätzlich
mit den Pumpen. Dabei können die als Heber ein-
gebauten Kondensatoren entweder mit Vakuum-
pompen künstlich oder durch die Strömung selbst
äntlliftet werden [14]. Im zweiten Fall müssen die
Pumpen das 

'sfasser bis auf die Höhe der Konden-
satorenausläufe fördern, wo das \Tasser zunächst
mit freiem Spiegel überfällt und bei geeigneter Aus-
bildung der- Leitung die Luft entsprechend einer
'Wasseistrahlpumpe mitreißt. Der Heber springt
dann in der Art der Saugüberfälle von Talsperren
,,von selbst" an.

Die instationären Vorgänge beeinffussen aber
nicht nur die Bemessung und Ausrüstung des Mit-
telstranges, sondern auch diejenige des Fassungs-
und des Rückgabestrangs. r'V7enn diese Stränge als
Freispiegelgerinne ausgebildet sind, wird das Ab-
stelleh ünd- Anfahren der Pumpen dort zu Schwall-
und Sunkwellen führen. Die Schwallwellen sind für
das Freibord dieser Gerinne maßgebend. Bei ge-
deckten Kanälen ist daran zu denken, daß diese
bei Schwall vollschlagen und gioße Luftmengen
einfangen können, welche dann irgendwo plötzlich
austreien und die bereits besprochenen Nachteile

bringen. Die Sunkwellen sind namentlich im Vor-
becken zu beachten, weil sie dort grundsätzlich die
'lfasserüberdeckung des Pumpensaugrohres verrin-
gern. \7enn der Fassungs- und der Rückgabestrang
hingegen als Druckleitungen ausgebildet sind, so
wirkt das Vor- bzw. das Gegenbecken als 'Wasser-

schloß, welches die im Mittelstrang auftretenden
Druckstöße auffängt. Diese Becken können dem-
entsprechend mit seitlichen Kammern oder Über-
fällen versehen werden. Ihre Spiegelschwankungen
lassen sich anhand einer \Tasserschloß-Schwin-
gungsberechnung ermitteln. Bei der Ausführung
gemäß Abb. 3 d muß natürlich der Einfluß der Re-
kuperationsturbinen mitberücksichtigt werden.
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