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Die beiden reaktoren 
des Kernkraftwerks 
Tianwan sind Teil des 
umfangreichen 
investitionsprogramms 
der chinesischen 
regierung bei der 
Kernkraft und Ergebnis 
des größten technolo-
gischen und wirt-
schaftlichen gemein-
schaftsprojekts 
zwischen russland 
und china.
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Das Kernkraftwerk Tianwan ist das  
bislang umfassendste chinesisch-russische 
gemeinschaftsprojekt. nach einem Jahr-
zehnt Bauzeit trägt es zur verringerung der 
Treibhausemissionen und Erzeugung billiger 
Energie in china bei. ganz oben auf der 
agenda steht die sicherheit.

>>>

um DiE rasanT wachsEnDE nachfrage nach Elektrizität zu 
decken und zugleich die Beeinträchtigung der umwelt zu 
minimieren, setzt china voll auf die Kernkraft. im septem-
ber diesen Jahres waren landesweit elf Kernreaktoren in 
Betrieb, sechs im Bau, und zahlreiche weitere standen kurz 
vor dem Baubeginn. 

Zwei der jüngsten reaktoren zählen zum Kernkraftwerk 
Tianwan, das sich nahe der schönen hafenstadt Lianyun-
gang in der provinz Jiangsu an der chinesischen ostküste 
befindet. Lianyungang, das auch als „ost-west-Frachtkorri-
dor“ bezeichnet wird, zählte zu den 14 ersten städten, denen 
die chinesische regierung 1984 den außenhandel gestattete. 
seither hat sich die stadt zu einer Transportdrehscheibe und 
einem beliebten Touristenziel entwickelt.

Das werk liefert in erster Linie strom für die am stärksten 
entwickelte region des Landes um die metropole schanghai 
im süden von Jiangsu. Diese region ist zu einem Brenn-
punkt für ausländische investoren geworden.

als im Juni 2006 und august 2007 die beiden reaktorein-
heiten von Tianwan ans netz gingen, waren sie das Ergebnis 
der bislang größten technologischen und wirtschaftlichen 
Kooperation zwischen china und russland. Die investition 
für die erste phase belief sich auf 3,2 milliarden us-Dollar.

1990 unterzeichneten russland und china ein abkom-
men über eine nukleare Zusammenarbeit. Den bahnbre-
chenden vertrag für das werk Tianwan schlossen sie 1997. Er 
sah vor, dass russland für die Technologie, die Konstruktion 
des atomaren und des konventionellen Teils sowie für die 
ausrüstung zuständig sein würde. Die chinesische seite ist 
verantwortlich für Bauverwaltung, Bau und versorgung, 
Teile der Konstruktion und den Löwenanteil an den 
installationen.
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im oktober 1999 wurde mit 
dem Bau begonnen. Die beiden 
reaktoren der ersten phase sind 
russische aEs-91 Druckwasserre-
aktoren. Es handelt sich um ein 
verbessertes Konzept auf der Basis 
des russischen standardtyps 
wwEr-1000/392, um die 
internationalen sicherheitsstan-
dards für reaktor- und strah-
lungssicherheit sowie die 
geltenden chinesischen vor-
schriften und normen der 
nuklearen sicherheit zu erfüllen.

sichErhEiTsBEDEnKEn haben die Kernenergie über viele 
Jahre verfolgt. Die Erinnerung an die katastrophalen unfälle 
von Tschernobyl und harrisburg ist noch nicht verblasst. 
Die chinesische regierung hat daher ihr Engagement für 
sicherheit bekräftigt.

„Bei Kernkraftwerken ist sicherheit der wichtigste 
aspekt“, sagt shi Ling, stellvertretender Direktor der 
wartungsabteilung der Jiangsu nuclear power corporation 
(Jnpc), die 1997 als Betreiberin des Kernkraftwerks Tianwan 
gegründet wurde. „internationale organisationen dienen 
als eine art nuklearer wachhund. Das Kernkraftwerk 
Tianwan ist ihnen beigetreten und gestattet die entspre-
chenden inspektionen.“

in der Tianwan-anlage sind einige fortschrittliche maßnah-
men ergriffen worden, um einen sicheren Betrieb zu gewähr-
leisten. Die reaktoren haben zwei schutzhüllen, darunter 
eine innere hülle, die hermetisch abgeschlossen ist, um ein 
austreten von radioaktivität zu verhindern, und eine äußere 
hülle, die die reaktoren vor Einwirkungen von außen schützt.

55 stahlbündel tragen zur unterstützung der vorgespann-
ten schutzhülle bei, die so ausgelegt ist, dass sie Erdbeben, 
Überschwemmungen, wirbelstürmen und stürmen 

standhält. Die reaktoren sind auch gegen den aufprall von 
abstürzenden objekten geschützt.

„Das Tianwan-werk ist weltweit insofern einzigartig, als es 
über einen reaktorverschluss verfügt, der den reaktorkern im 
Falle einer Kernschmelze halten und kühlen kann“, erklärte 
wu xiujiang, stellvertretender geschäftsführer der Jnpc, vor 
kurzem der china Business weekly. „Tianwan ist das erste 
Kraftwerk der welt, das einen solchen einsetzt.“ Der verschluss 
verhindert, dass der reaktorkern die Betonabdeckung abschmel- 
zen kann und so radioaktives material ins Freie gelangt.

in der Tianwan-anlage wird auch ausrüstung von alfa 
Laval eingesetzt. „wir verwenden insgesamt 46 gedichtete 
plattenwärmeübertrager von alfa Laval in fünf verschiede-
nen modellen“, erklärt Yan weifeng, wartungsingenieur 
von Jnpc.

1998 wurden wärmeübertrager von alfa Laval für die 
Konstruktion von Kernkraftwerken spezifiziert. „1994 
stellten wir unsere wärmeübertragungstechnik dem 
russischen Konstruktionsinstitut in st. petersburg vor“, sagt 
carl Zhang, vertriebsleiter für Kernkraftwerke bei alfa Laval 
in china. „vier Jahre später unterstützte alfa Laval das 
institut bei der abfassung der gesamten spezifikationen für 
die plattenwärmeübertrager.“

als weltweit führender hersteller von plattenwärmeübertra-
gern verfüge alfa Laval über fortschrittliche Fertigungstech-
nik, eine vollständige palette an servicesystemen und hoch- 
wertige produkte, erklärt shi: „Zahlreiche servicetechno- 
logien für die reinigung und instandhaltung von plattenwär- 
meübertragern sind entwickelt worden, darunter die chemische 
reinigung vor ort und die automatische rückspülung.“

Das KErnKraFTwErK Tianwan hat sich als effizient und 
zuverlässig erwiesen. mit einer Leistung von je 1.060 
megawatt – der mit abstand größten in china – erzeugte das 
werk im august mehr als 19 milliarden Kilowattstunden 
Elektrizität, von denen 18 milliarden Kilowattstunden ins 
nationale netz eingespeist wurden.

„im vergleich zu einem Kohlekraftwerk kann das Tianwan-werk den  
Kohlendioxidausstoß um 16 millionen Tonnen pro Jahr verringern.“
shi Ling, stellvertretender Direktor der wartungsabteilung von Jnpc

Yan weifeng (links) 
und shi Ling von der 
Jiangsu nuclear 
power corporation, 
der Betreiberin des 
Kernkraftwerks 
Tianwan.

 

china investiert in Kernkraft
Kernenergie in china

Erste schritte zum aufbau der 
Kernkraft unternahm china im Jahr 
1970. im september diesen Jahres 
waren in china elf Kernreaktoren in 
Betrieb: fünf in Qinshan in der 
provinz Zhejiang, vier in Daya Bay in 
der provinz Kanton und zwei in 
Tianwan. sechs reaktoren befinden 
sich im Bau und zahlreiche weitere 
stehen kurz vor dem Baubeginn.

Die Technik hat das Land von 
einigen der weltweit größten 
Kernkraftexporteure bezogen – 

Frankreich, Kanada und russland, 
wobei die Entwicklung vor ort vor 
allem durch französische Konstruk-
tionen beeinflusst wurde.

Ende 2007 lag die Erzeugungska-
pazität in china bei der rekordmarke 
von 713 gigawatt (gw). 145 gw 
stammen aus der wasserkraft, 554 
gw aus fossilen Brennstoffen, neun 
gw aus der Kernenergie und vier 
gw aus windkraft. rund drei viertel 
der erzeugten Elektrizität werden von 
der industrie verbraucht. in der 

Europäischen union liegt der anteil 
der industrie am gesamten 
Energieverbrauch im vergleich dazu 
bei gerade 40 prozent.

2007 wurden in china 62,86 
milliarden Kilowattstunden aus 
Kernenergie erzeugt – 2,3 prozent 
der gesamtmenge. installiert sind 
gegenwärtig 8,6 gigawatt (gwe).

Die regierung plant eine 
versechsfachung der Kapazität auf 
mindestens 50 gwe oder sogar 60 
gwe bis 2020 und eine weitere 

steigerung auf 120 bis 160 gwe bis 
2030. 

Dieser schritt ist ein Zeichen für 
die Entschlossenheit des Landes, die 
Entwicklung von erneuerbaren 
Energien voranzutreiben, um die 
durch die rasche wirtschaftliche 
Entwicklung verursachte Energiever-
knappung zu bekämpfen. Beabsich-
tigt sind zudem verbesserungen 
beim schutz der umwelt durch eine 
verringerung der abhängigkeit von 
Kohlekraftwerken. n

carl Zhang, 
vertriebsleiter, 
alfa Laval china.
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Die beiden reaktoren hätten auch einen nationalen 
rekord beim Dauerbetrieb des nuklearen Brennstoffkreis-
laufs aufgestellt, und das aufkommen der „drei abfallsor-
ten“ – nukleare abwässer, gas und nukleare abfallstoffe – sei 
erfolgreich unterhalb der nationalen grenzwerte gehalten 
worden, erklärt Yan.

neben der ausrüstung ist geschultes personal ein weiterer 
wichtiger aspekt, um den sicheren Betrieb eines Kernkraft-
werks zu gewährleisten. „alle 1.100 mitarbeiter von Jnpc 
haben mindestens einen hochschulabschluss“, sagt shi. 
„alle anlagenbediener sind 17 monate lang in russland 
geschult worden, bevor sie ihre arbeit aufgenommen haben. 
und hier in Tianwan schulen wir sie regelmäßig weiter.“ 

DiE KErnKraFT wird von der chinesischen regierung als eine 
möglichkeit angesehen, den ausstoß von Treibhausgasen zu 
verringern und billigere Energie zu erzeugen. Der Bedarf des 
Landes an Elektrizität hat in den vergangenen Jahrzehnten 
angesichts des raschen wirtschaftlichen wachstums enorm 
zugenommen. so verschlingen Klimaanlagen in den 
sommermonaten strom in derartigen mengen, dass die 
nationalen netze überlastet werden. um diesen Bedarf zu 
decken, haben die örtlichen regierungen und unterneh-
men in china traditionell Kohlekraftwerke errichtet, die 
einen geringen wirkungsgrad und einen hohen ausstoß an 
Treibhausgasen, ruß und giftstoffen haben.

nach angaben der world nuclear association werden 
rund 80 prozent des stroms in china aus fossilen Brennstof-
fen erzeugt, hauptsächlich aus Kohle. china ist nach den 
usa der weltweit zweitgrößte verursacher von Kohlendioxid- 
emissionen aus der Energieerzeugung.

um die Entwicklung zu bremsen, hat sich die chinesische 
regierung dazu entschlossen, in sauberere Energien zu 
investieren, und ein umfangreiches investitionsprogramm 
bei der Kernkraft in die wege geleitet, das auf eine versechs-

fachung der nuklearen Kapazität bis 
2020 abzielt.

in der provinz Jiangsu hat das 
Tianwan-projekt bereits die 
allgemeine Energiestruktur 
verändert, erklärt Jiang guoyuan, 
geschäftsführer von Jnpc. in der 
provinz werden jetzt zahlreiche 
kleinere Kohlekraftwerke vom netz 
genommen. geplant ist die weitere 
Entwicklung von sauberen 
Energiequellen, darunter auch der 
Kernenergie.

„Zwar liegen die Baukosten in der 
regel 30 bis 50 prozent über denen 
von Kohlekraftwerken mit ver-
gleichbarer Kapazität,  jedoch 
haben Kernkraftwerke eine höhere 
Lebensdauer und niedrigere 
Brennstoffkosten“, sagt shi. 
„Einschließlich der Kosten für den 
umweltschutz sind die Kosten für 
ein Kernkraftwerk 15 bis 30 prozent 
geringer als die für ein Kohlekraft-
werk.“

Die beiden Tianwan-reaktoren verbrauchen rund 50 
Tonnen nuklearen Brennstoff pro Jahr. Kohlekraftwerke mit 
gleicher Kapazität würden sechs millionen Tonnen Kohle 
benötigen. „Das bedeutet eine enorme verringerung der 
Emissionen“, sagt shi. „unsere statistiken zeigen, dass das 
Tianwan-werk im vergleich zu einem Kohlekraftwerk den 
Kohlendioxidausstoß um 16 millionen Tonnen pro Jahr 
verringern kann.“ Das entspricht etwa der hälfte der 
gesamten jährlichen Kohlendioxidemissionen von hong-
kong. „Es verringert auch das aufkommen von abfällen um 

 Kernkraftwerk  
Tianwan 

Fakten

• Eigentümer sind die China National 
nuclear corporation (50 prozent), china 
power investment corporation (30 
prozent) und Jiangsu guoxin group (20 
prozent)

• Betreiberin ist die Jiangsu Nuclear Power 
corporation

• Lage: Tianwan, Lianyungang, Jiangsu-
provinz, china

• Beschäftigt sind 1.100 Mitarbeiter 

• Es handelt sich um den landesweit 
drittgrößten Kernkraftkomplex nach dem 
Qinshan-Komplex in der provinz 
Zhejiang, ebenfalls an der ostküste, und 
dem Daya Bay-Komplex in der südchine-
sischen provinz Kanton

• Kapazität: zwei Mal 1.060 MW. Die 
vorgesehene Laufzeit beträgt 40 Jahre

• Das Werk erzeugte 19,4 Milliarden 
Kilowattstunden Elektrizität (bis august 
2008), von denen 18 milliarden Kilowatt-
stunden in die nationalen netze 
eingespeist wurden 

sicherheit ist für das 
Kernkraftwerk 
Tianwan von höchster 
Bedeutung, und für 
einen sicheren 
Betrieb wurden 
fortschrittliche 
maßnahmen ergriffen.

>>>

www.alfalaval.com/here/power/tianwan
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Kostengünstige wahl
– plattenwärmeübertrager stellen effiziente wärmeübertragung sicher

Die Lösung von alfa Laval 

im Kernkraftwerk Tianwan sind 
46 gedichtete plattenwärmeübertrager 
von alfa Laval in fünf verschiedenen 
modellen im Einsatz.

„sie werden zur abführung von 
wärme aus verschiedenen 
systemen in der anlage verwendet, 
etwa bei den Turbinen und dem 
Kühlsystem für die reaktorausrüs-
tung“, erklärt wartungsingenieur 
Yan weifeng von der Jiangsu 
nuclear power corporation (Jnpc).

wärmeübertrager von alfa Laval 
hätten eine kompakte Konstruktion, 
die weitaus weniger platz als 
herkömmliche rohrbündelwärme-
übertrager beansprucht, sowie eine 
gute Leistung, einfache instandhal-
tung und eine lange Betriebsdauer. 
„ausschlaggebend für die wahl der 
plattenwärmeübertrager von alfa 

Laval war auch ihre Kosteneffizienz“, 
sagt der stellvertretende Direktor der 
wartungsabteilung von Jnpc, shi 
Ling. „Die Titanplatten eliminieren 
die Korrosionsgefahr durch 
meerwasser und die plattenprägung 
erhöht die Turbulenzen im medium, 
was zu einer effizienten wärmeüber-
tragung führt.“

um dieselbe wärmeübertragungs- 
leistung zu erreichen, benötigen 
rohrbündelwärmeübertrager gegen-
über plattenwärmeübertragern eine 
doppelte oder sogar dreifache 
wärmeübertragungsfläche.

Laut shi benötigen plattenwärme- 
übertrager zudem weniger Kühl- 
medium als rohrbündelmodelle, 
was den wasserverbrauch senkt 
und das volumen der Kühlpumpen-
konstruktion verringert. Bei 

plattenwärmeübertragern ist die 
instandhaltung und der austausch 
von platten bequem und einfach.

„Die vorteile der produkte von 
alfa Laval liegen nicht nur in ihrer 
hohen Qualität, sondern auch in 
ihrer serviceorientierten Konstruk- 
tion“, sagt Yan.

Laut Yan werden diese produkte 
auch während der zweiten 
Bauphase des Kernkraftwerks 
Tianwan eingesetzt. n

400.000 Tonnen pro Jahr und reduziert beträchtlich 
schwefeldioxid- und stickstoffemissionen“, fügt shi hinzu. 

china und russland haben bereits ein abkommen über eine 
zweite Bauphase des Kernkraftwerks Tianwan getroffen. Es war 
Teil eines Kommuniqués, das vom chinesischen ministerpräsi-
denten wen Jiabao und seinem damaligen russischen 
amtskollegen wiktor subkow im november 2007 in moskau 
unterzeichnet wurde. Es legte fest, dass eine vertiefte Zusam-
menarbeit bei der Kernkraft in den Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern einen hohen stellenwert hat.  

wie die machbarkeitsstudie feststellt, wird die zweite phase 
zwei weitere Ein-gigawatt-reaktoren umfassen. Die Baustelle 
ist für weitere vier reaktoren ausgelegt, was bedeutet, dass das 
Kernkraftwerk Tianwan insgesamt acht Ein-gigawatt-reak-
toreinheiten mit einer gesamtkapazität von acht bis zehn 
gigawatt umfassen kann. Es wird pro Jahr 60 bis 70 milliar-
den Kilowattstunden strom erzeugen, was mehr als dem 

Dreifachen der gesamterzeugung durch windkraftanlagen 
in den usa – dem weltführenden Land bei der windenergie 
– entspricht. Der jährliche produktionswert aus den acht 
Einheiten wird rund 3,6 milliarden us-Dollar umfassen.

china entwickelt zudem Kernkrafttechnik der dritten 
generation durch vereinbarungen mit dem us-unterneh-
men westinghouse und dem französischen areva-Konzern, 
um deren Technologie beim Bau von sechs Kernreaktoren 
einzusetzen.

nach aussage von shi ist es für das Tianwan-werk und 
die chinesische Kernkraftbranche als ganze das größte 
problem, dass sie so stark von ausländischer Technik 
abhängig sind. „Das heranziehen und ausbilden von 
eigenen Fachkräften ist für china eine drängende aufga-
be“, sagt er. „Das Land freut sich darauf, aus eigener Kraft 
mehr Kernkraftwerke zu konstruieren, zu bauen und zu 
betreiben.“ n

„Die vorteile der produkte 
von alfa Laval liegen 
nicht nur in ihrer hohen 
Qualität, sondern auch in 
ihrer serviceorientierten 
Konstruktion.“

Bis august 2008 hat 
das Kernkraftwerk 
Tianwan 18 milliarden 
Kilowattstunden 
strom in die 
nationalen netze 
eingespeist.

im Kernkraftwerk Tianwan sind 
insgesamt 46 gedichtete plattenwär-
meübertrager von alfa Laval im 
Einsatz.

>>>


