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Reportage AM WOCHENENDE

Der Kühlturm wird kleiner und kleiner
Abrissarbeiten am Kernkraftwerk in Mülheim-Kärlich machen deutliche Fortschritte

MÜLHEIM-KÄRLICH. -fem-
Trotz kurzer, wetterbe-
dingter Unterbrechung
gehen die Abbauarbeiten
am Kühlturm des Kraft-
werks in Mülheim-Kärlich
weiter. Noch etwa 30 Me-
ter muss der Roboter ab-
tragen bis ein konventio-
neller Abriss möglich ist.

Der ehemals mehr als 160
Meter hohe Kühlturm ist
bereits deutlich ge-
schrumpft. Nach anfängli-
chen Startschwierigkeiten
ist das einmalige Pilot-
projekt in Mülheim-Kärlich
ins Rollen gekommen.
Schon 50 Meter hat der Ab-
rissroboter mittlerweile ab-
getragen, 30 weitere hat
er noch vor sich bis mit ei-
ner konventionellen Ab-
rissmethode fortgefahren
wird. Grund dafür ist die
wachsende Schräglage der
Wände – je weiter der Spe-
zialabrissroboter sich nach
unten arbeitet.

Konventionell abreißen
– aber wie?
Wie die konventionelle Me-
thode genau ablaufen soll,
steht allerdings noch nicht
fest. „Ich denke, diese Ent-
scheidung fällt innerhalb
der nächsten vier Wo-
chen“, so Dagmar Butz,
Sprecherin der RWE. Wann

die Höhe von 80 Metern et-
wa erreicht sein wird, lässt
sich dabei recht leicht ab-
schätzen. „Sollte es keine
größeren Unterbrechun-
gen oder Probleme ge-
ben, schafft der Roboter et-
wa eine Umrundung des
Kühlturms pro Woche. Das
entspricht einer Höhe von
etwa drei Metern“, erklärt
Butz. Somit könnte die Ar-
beit des Roboters in et-

wa zehn Wochen erledigt
sein. Voraussetzung dafür
sind natürlich beständig
gute Wetterverhältnisse. So
musste die Arbeit des Ab-
rissroboters um die Kar-
nevalstage gestoppt wer-
den, da die anhaltenden
Wind- und Sturmböen ein
gefahrloses Arbeiten nicht
zuließen. „Doch die Früh-
jahrsstürme sind nun hof-
fentlich vorbei“, wünscht

sich nicht nur die Pres-
sesprecherin.

Maschinengebäude
und Schaltzentrale
bereits verschwunden
Deutlich weiter ist man da-
gegen am ehemaligen Ma-
schinengebäude und der
Schaltzentrale. Beide Bau-
werke sind bereits voll-
ständig abgerissen. Der
dabei entstandene Schutt

wird allerdings nicht ein-
fach abgetragen, sondern
zur Wiederverwendung an
anderer Stelle aufbereitet.
Und auch die Arbeiten in-
nerhalb der Reaktorkup-
pel haben bereits be-
gonnen. Sie gestalten sich

aufgrund der Enge durch-
aus schwierig. Zusätzlich
muss natürlich jedes Teil
auf mögliche radioaktive
Strahlung geprüft werden.
Die Kuppel selbst wird da-
bei wahrscheinlich als ei-
ner der letzten Teile ab-

gebaut werden. Die Kup-
pel selbst wird – genau
wie der Abluftturm dane-
ben – als letztes abge-
rissen werden. Bis dahin
wird allerdings noch ei-
nige Zeit ins Land ge-
hen. Dagmar Butz rech-

net damit, dass die die Ab-
rissarbeiten auf dem Ge-
lände noch bis Mitte des
nächsten Jahrzehnts an-
dauern werden. Das ge-
samte Abrissprojekt um-
fasst Kosten in Höhe von
etwa einer Milliarde €.

Vor knapp einem Jahr war der Kühlturm mit der Ursprungsgröße von 162 Metern noch deutlich höher.
Foto: Mühlbauer

Mittlerweile ist der Kühlturm auf 110 Meter geschrumpft und das Maschinengebäude wie auch die Schaltzentrale
ganz verschwunden. Fotos: Emmel
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