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Forschungstätigkeit:
„supercritical 𝑪𝑶𝟐 heat removal system (sCO2 – HeRo)” – Research and 
Innovation project funded by the Horizon 2020 Framework Programme of the 
European Commission under grant agreement No. 662116.

„Supercritical CO2 cycle for flexible and sustainable support to the electricity 
system (sCO2-Flex)” – European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No. 764690.

„Innovative sCO2-based heat removal technology for an increased level of 
safety of nuclear power plants (sCO2-4-NPP)” – Euratom research and training 
programme 2014-2018 under grant agreement No. 847606.

Kurzbeschreibung : 
Mit dem „Supercritical CO2 heat removal system“ (sCO2-HeRo) wurde ein
zuverlässiges, sicheres und effizientes System zur Abführung der
Restzerfallswärme von nuklearen Brennelementen entwickelt. Das System wird
von der Restzerfallswärme direkt angetrieben und ist daher unabhängig von
externer Energiezufuhr. Deshalb stellt es ein exzellentes zusätzliches
Notfallsystem im Fall eines „Blackouts“ des Kraftwerks oder anderer
Zwischenfälle dar. Aufgrund der Verwendung von überkritischem CO2 als
Arbeitsfluid ist die Bauweise der Komponenten des Systems (Wärmetauscher,
Turbomaschine) sehr kompakt. In diesem Projekt und dessen Nachfolgeprojekt
„Innovative sCO2-based heat removal technology for an increased level of
safety of nuclear power plants” (sCO2-4-NPP) wird die Leistungsfähigkeit des
Systems und seiner Komponenten bei der Gesellschaft für Simulatorschulung
mbH in Essen demonstriert.
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Die aktuelle Forschungstätigkeit beinhaltet neben der konstruktiven Auslegung
der Turbomaschine die Integration der Maschine in den Gesamtkreislauf. Die
Umsetzung erfolgt in experimenteller Größenordnung durch die Experimente
im HeRo-Kreislauf und in Kraftwerkgrößenordnung durch die Integration und
Simulation des Gesamtsystems im Kernkraftwerkssimulator bei der Gesellschaft
für Simulatorschulung mbH in Essen. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit
mit den internationalen Projektpartnern (http://www.sco2-hero.eu/ und
https://www.sco2-4-npp.eu/).

Lehrstuhltätigkeiten:
• (Teleoperatives) Praktikum zur Vorlesung Wärmekraftmaschinen und 

Arbeitsmaschinen
• Betreuung der European Conference on Supercritical CO2 (sCO2) Power 

Systems (Conftool)


