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XIV. GCtjet:rgeoungspericde 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Wiesinger 

und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Sicherheit des Druckkessels des Kernkraft

werkes Zwentendorf. 

Am 22. Mai 1977 hat die tlKronen-Zeitung" unter der 

Schlagzeile IExperten sagen: "Atomkessel" falsch 

konstruiert, Lötstellen im Kühlsystem sind unsachge

mäß SCII\'IERE MÄNGEL IM NEUEN ATO:r-nrnAFT1fERK ? I über 

schwerwiegende technische Mängel, die schon sowohl 

bei. der Konstruktion wie auch bei der Montage 

des Zuentendorfer Druckkessels aufgetreten sind, 

berichtet. 

Wörtlich heißt es unter anderem : 

'Daß der Sicherheitsbehälter, die riesige 
Stahlkugel rund um die Brennkammer einer 
Kesselexplosion nicht standhalten .... rürde, 
haben di.e Z1vel1.tendorferbauer schon vor 

. Jahren zugegeben. 

lvie sich erst jetzt herausstellt, 'vurden 
Bedenken gegen diese Kesselkonstruktion 
schon vor deren Einbau in Zwentendorf ange
meldet, doch auf höchst aufklärungsbedürf'tige 
Weise soll die Genehmigung vom Bauten
ministerium dalh"1. doch erteilt worden sein. I 

Die unterzeiclul.eten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik j.ID Interesse 

der Aufklärung, ob der Druckkessel des Kernkraf't

werkes Z1-1entendor:f tatsächlich den Sicherhei tsvor

sc~riften voll entspricht, folgende 

'Anfrage: 

1) Bis zu welchem Vielfachen der Normalbetriebsbe

lastung kann das Reaktordruckge:fäß des Reaktors 

Zwentendorf durch Druck belastet werden? 
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2) Welches ist die maximale Druckbelastung im Hinblick 

auf jene Sch.wachstellen des Dr'-'.ckkessels, wo Boden 

und Kesselmantel zusammenstoßen ? 

:~) Treten an diesen Schwachstellen Spannungsspi tzen auf 

und in welchem Verhäl tnj_s stehen sie zur Elastizi tät 

bzw. Streckgrenze des Materials an diesen Stellen ? 

4)· Welche Verfahren wurden zur Spannungsprüfung und zur 

Bestimmung der Lebensdauer des Keseelmaterials, 

insbesondere an den Schwachstellen ange\vendet ? 

5) Wurden die Belastungsexperimente unter den bei 

Normalbetrieb des Reaktors auftretenden und kumulativ 
,~: 

materialschädigenden Ein:flußgrößen, wie hoher 

Temperatur, Korrosion und Stre..hlung durchgefiihrt ? 

Gescha.~ dies insbesonders bei der Ermittlung der 

Lebensdauer an den Schwachstellen ? 

6) Wurde für den Reaktordruckkessel ein Krempe-Ausnahme

bescheid erteilt und wie w"Urde dies gerechtfertigt? 

7) Wurde bei der Wasserdruckprobe eine experimentelle 

Prüfung mit Dehnungs-Meßstreif'en durchgef'ührt ? 

Geschah dies insbesondere in den Sch'fachstellen zwischen 

Boden und Kesselmantel ? 

8) Was geschieht, wenn durch einen Deffekt des Kess~ls 

der Boden des Druc~gef'äßes abreißt ? 

9) Ist der Reaktorsicherheitsbehälter der BeanSpruchung 

einer allfälligen KesseJ_explosion gewac·hsen ? 

Was geschieht,wenn dies nicht der Fall ist? 

10) Ist es richtig, daß die Genehmig"ung qes Reaktordruck

gefäßes zunächst durch einen fachlich hoch qualifizierten 

behördlichen Genehmiger 'vegen tech..."1:ischer Mängel des 
-~ , ... _"._- . 

Reaktordruckgefäßes verweißert wurde? 

Wer hat in diesem Falle aur wessen Veranlassung die 

endgültige Genehmigung erteilt? 
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