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Die Veröffentlichung erläutert das
praktizierte Alterungsmanagement bei
technischen Einrichtungen in den Anlagen
der E.ON Kernkraft GmbH und verdeut-
licht es anhand von spezifischen Maßnah-
men. Zunächst wird auf den historischen
Hintergrund und die Motivation zur Ein-
führung eines Alterungsmanagements zur
Begrenzung und Beherrschung von le-
bensdauerbeeinflussenden Faktoren in
kerntechnischen Anlagen eingegangen.

Anschließend erfolgt eine Abgren-
zung des Alterungsmanagements für si-
cherheitstechnisch wichtige technische
Einrichtungen zum Lebensdauermanage-
ment für verfügbarkeitsrelevante techni-
sche Einrichtungen. In diesem Kontext
wird der Betrachtungsumfang des konti-
nuierlichen Alterungsmanagements im
Hinblick auf die physikalische Alterung
definiert.

Entsprechend den abgestuften Anfor-
derungen an die Qualität der technischen
Einrichtungen erfolgt eine Eingruppie-
rung. Auf Basis der abzusichernden Qua-
lität werden den unterschiedlichen Kom-
ponentengruppen entsprechende betriebli-
che Maßnahmen zugeordnet und erläutert.
Diese kontinuierlichen Maßnahmen rei-
chen von der ausfallorientierten Instand-
haltung über die vorbeugende Instandhal-
tung bis hin zum Integritätskonzept für
technische Einrichtungen. Hinsichtlich der
Dokumentation der Ergebnisse und der
Bewertung der Wirksamkeit der getroffe-
nen Maßnahmen wird die Integration des
Prozesses beschrieben, wobei auf die kon-
tinuierliche Optimierung nach den PDCA-
Grundsätzen eingegangen wird.

Mit der expliziten Einführung des
Prozesses Alterungsmanagement wird
eine Plattform geschaffen, die eine Doku-
mentation der vielfältigen und umfassen-
den Maßnahmen zur Beherrschung der
Alterungsphänomene von technischen
Einrichtungen ermöglicht.
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1 Einleitung

Erste Aktivitäten zum Alterungsmana-
gement bei Kernkraftwerken begannen in
den USA etwa Mitte der 1980er-Jahre, da
dort (im Gegensatz zu Deutschland) die Be-
triebsgenehmigungen zeitlich begrenzt sind
und zu entscheiden war, unter welchen Be-
dingungen die Anlagen weiter betrieben
werden können. Zielsetzung der Betreiber in
den USA ist eine Lebensdauerverlängerung
der Anlagen über die geplante Auslegung
hinaus von 40 auf 60 Jahre. Da keine den
deutschen Verhältnissen vergleichbare kon-
tinuierliche Betriebsüberwachung existierte,
mussten ergänzende Maßnahmen (z.B. Akti-
vitäten zum Alterungsmanagement) eingelei-
tet werden, um Kenntnislücken der bisher-
igen Betriebszeit zu schließen und die gefor-
derte Sicherheitsvorsorge für die weitere Be-
triebszeit zu schaffen. Mittlerweile wurde für
nahezu die Hälfte der 104 US-amerikani-
schen Kernkraftwerke eine Lebensdauerver-
längerung auf Basis der praktizierten Aktivi-
täten erfolgreich durchgeführt.

In der Schweiz wurde die Behandlung
des Themas Alterungsmanagement zu Be-
ginn der 1990er-Jahre auf Behördenforde-
rung aufgenommen, um die Langzeitintegri-
tät sicherheitsrelevanter Komponenten nach-
zuweisen und so auch die Voraussetzungen
für eine Lebensdauerverlängerung der Anla-
gen zu schaffen sowie um die Dokumenta-
tionsunterlagen zu strukturieren und zu ver-
vollständigen. Im Rahmen dieser Maßnah-
men wurden komponentenspezifische Stec-
kbriefe erstellt, die eine Zusammenfassung
der Dokumentation darstellen.

Auch in anderen Ländern (z.B. Frank-
reich, Niederlande) wurden Maßnahmen
zum Alterungsmanagement eingeführt, um
alterungsrelevante Einzelprobleme und auch

grundsätzliche Themenbereiche, wie Lang-
zeitintegrität sicherheitsrelevanter Systeme
und Lebensdauerverlängerung zu behandeln.
Hinsichtlich der Vorgehensweise wurde
hierbei im Wesentlichen auf vorliegende
Empfehlungen der International Atomic
Energy Agency (IAEA) zurückgegriffen.

Die IAEA befasst sich mit dem Alte-
rungsmanagement seit 1988, vorrangig auf
dem Gebiet der materiellen Alterung von si-
cherheitstechnisch wichtigen Komponenten.
Hierbei sind u.a. die maschinentechnischen
Komponenten der druckführenden Um-
schließung vollständig zu erfassen (vgl.
hierzu beispielsweise [1, 2]).

In Deutschland wurde das Alterungsma-
nagement ab den 1990er-Jahren propagiert,
wobei nicht, wie international üblich, die Le-
bensdauerverlängerung im Vordergrund
stand. Vielmehr wurde – angesichts von An-
lagenlaufzeiten von nur 32 Betriebsjahren
(gemäß sog. Konsensvereinbarung) – also
weit unterhalb der o.g. Auslegungslebensdau-
er von 40 Jahren – im deutschen Alterungs-
management postuliert, dass mit der Be-
triebszeit der Kernkraftwerke die Zahl der al-
terungsbedingten Fehler zunehmen würde,
wie es der theoretischen Lebensdauerkurve
für technische Einrichtungen zu entnehmen
ist (vgl. Bild 1). Unter dem Begriff techni-
sche Einrichtungen werden im Folgenden zu-
sammenfassend mechanische Komponenten
und Systeme, elektro- und leittechnische Ge-
räte und Komponenten sowie bauliche Ein-
richtungen verstanden. Der Begriff der tech-
nischen Einrichtungen entspricht dem im
englischen Sprachraum häufig verwendeten
Begriff Systems, Structures and Components
(im Folgenden abgekürzt: SSC), welcher
gleichbedeutend mit dem deutschsprachigen
Systeme, Strukturen und Komponenten ist.

Dieser Kurve gemäß lassen sich 3 un-
terschiedliche Phasen definieren. Die erste
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Phase (A) beschreibt die Inbetriebnahme.
Hier sinkt nach einer relativ hohen Ausfall-
rate während der Inbetriebnahme (i.W. her-
vorgerufen durch Fertigungs- oder Montage-
fehler) die Ausfallrate auf ein niedriges Le-
vel in der Betriebsphase. Während dieser
zweiten Phase (B) sind Zufallsausfälle der
technischen Einrichtung möglich. Im Zuge
des Einsatzes und Betriebes der technischen
Einrichtung kann die dritte Phase (C) er-
reicht werden. Hier ist eine steigende Aus-
fallrate zu beobachten, welche in zunehmen-
der Komponenten-/ und letztendlich auch
Anlagen-Unverfügbarkeit resultieren kann.

Anzumerken ist, dass primär die Ein-
satzzeit und nicht zwingend die Betriebszeit
der technischen Einrichtung maßgebend ist.
Auf jeden Fall kommt jedoch dem Faktor
Zeit bei Ausfällen, die in Phase C einzuord-
nen sind, eine entscheidende Bedeutung zu.

Auf Basis dieser Lebensdauerkurve
kann unterstellt werden, dass – trotz aller
qualitätssichernden Maßnahmen bei der Pro-
duktion und/oder der Qualifizierung der ein-
gesetzten technischen Einrichtungen – auch
bei Kernkraftwerken sowohl während des
Leistungsbetriebs als auch im Rahmen von
Stillstandszeiten Mechanismen auftreten
können, die die Qualität negativ beeinflus-
sen (Stichwort: Alterung). Als Beispiel sind
Korrosionsangriffe in nicht ständig durch-
strömten Leitungen bzw. Leitungen mit ste-
henden Medien anzuführen. Aus diesem
Grund wurde in Anlehnung an die interna-
tionale Entwicklung auch in Deutschland
die Forderung nach der expliziten Einfüh-
rung eines Alterungsmanagements laut. Ziel
eines effektiven Alterungsmanagements für
sicherheitstechnisch wichtige technische
Einrichtung ist es demnach, die Ausfallrate
über die gesamte Lebensdauer der Anlage so
gering wie möglich zu halten. Bevor die
technischen Einrichtungen ihre bestim-
mungsgemäße Funktion nicht mehr erfüllen
können (dritte Phase), sind diese vorbeu-
gend instand zu halten oder zu ersetzen.

Die Betreiber der deutschen Kernkraft-
werke haben darauf verwiesen, dass die er-
forderlichen Maßnahmen zum Alterungs-
management bereits durch die Gesamtheit
der in den Anlagen vorhandenen Regelun-
gen abgedeckt werden [3, 4], weil sich ge-
mäß Anforderung (Atomgesetz) die Summe
der Maßnahmen prinzipiell an dem Stand
von Wissenschaft und Technik orientiert
und somit kein Informations- bzw. Sicher-
heitsdefizit vorliegen kann.

Gleichwohl wurde in den letzten
Jahren aufgrund der nationalen und
internationalen Thematisierung [5]
von Aspekten des Alterungsmanage-
ments seitens der Betreiber auch for-
mal ein Prozess Alterungsmanage-
ment eingeführt, um die bereits viel-
fältigen praktizierten Einzelmaßnah-
men zusätzlich zu koordinieren und
mithilfe der fachbereichsübergreifen-
den Auswertungen ergänzende pro-
aktive Vorsorge zu betreiben und nicht
zuletzt auch zu demonstrieren [6].

Die aktuellen Anforderungen
wurden durch eine KTA-Arbeitsgrup-
pe in dem KTA-Regelentwurfsvor-
schlag 1403 „Alterungsmanagement in Kern-
kraftwerken“ [7] zusammengestellt.

Im vorliegenden Beitrag wird das in den
von der E.ON Kernkraft GmbH betriebsge-
führten kerntechnischen Anlagen eingeführte
Alterungsmanagement beschrieben.

2 Abgrenzung Lebensdauer- und

Alterungsmanagement

Lebensdauermanagement wird allge-
mein (vgl. [8]) definiert als Integration von
Alterungsmanagement und ökonomischer
Planung, um
– den Betrieb, die Instandhaltung und die
Nutzungsdauer von technischen Einrichtun-
gen zu optimieren,

– das erforderliche Niveau bezüglich Si-
cherheit und Verfügbarkeit aufrecht zu er-
halten und
– die Rendite über die Betriebszeit zu maxi-
mieren.

Für alle technischen Einrichtungen ei-
ner Anlage wird ein Lebensdauermanage-
ment praktiziert, welches durch ein Maß-
nahmenbündel definiert ist. Umfang und
Intensität der Maßnahmen, die im Rahmen
des Lebensdauermanagements durchgeführt
werden, sind gestaffelt nach den Anforde-
rungen bezüglich Sicherheit und Verfüg-
barkeit der jeweils betrachteten technischen
Einrichtung. Während die Anforderungen
bezüglich Verfügbarkeit allein in der Ver-
antwortung des Betreibers liegen (Stich-
wort Wirtschaftlichkeit), sind die Anforde-
rungen bezüglich Sicherheit zusätzlich von
extern vorgegeben (Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, Regelwerke). Zu diesen
externen Vorgaben gehört u.a. die Forde-
rung, für sicherheitstechnisch wichtige
technische Einrichtungen explizit ein Alte-
rungsmanagement einzurichten [5, 9].

Das Alterungsmanagement ist also
Teil des Lebensdauermanagements (vgl.
Bild 2). Es behandelt alle vom Betreiber
durchzuführenden Maßnahmen, mit de-
nen die für die Sicherheit eines in Betrieb

befindlichen Kernkraftwerkes bedeutsamen
Alterungsphänomene beherrscht werden.
Das Alterungsmanagement wird unter Be-
hördenaufsicht für festgelegte, sicherheits-
technisch wichtige technische Einrichtungen
durchgeführt.

3 Betrachtungsumfang des

kontinuierlichen

Alterungsmanagements

Die Aktivitäten im Rahmen des Le-
bensdauermanagements berücksichtigen die
Aspekte der
– konzeptionellen Weiterentwicklung,
– technologischen Weiterentwicklung und
– physikalischen Alterung.

Bild 1: Lebensdauerkurve

Bild 2: Lebensdauer- und Alterungsmanagement



Kernkraftwerke: Betrieb

atw 54. Jg. (2009) Heft 11 – November 681

Bei der Auslegung der Kernkraftwerke
wird für sicherheitstechnisch wichtige und
verfügbarkeitsrelevante SSC eine Qualität
festgelegt, die unter Berücksichtigung der
Schädigungsmechanismen die Mindestan-
forderungen zur Gewährleistung eines siche-
ren Betriebes für mindestens 40 Jahre er-
füllt. Durch detailliertere Analysen unter
Berücksichtigung des tatsächlichen Be-
triebsgeschehens und/oder durch Umsetzun-
gen von Weiterentwicklungen kann ein
Kernkraftwerk auch über die ursprüngliche
„Lebensdauer“ hinaus „optimiert“ werden.
Dies wird in der Regel dem Lebensdauer-
management zugerechnet.

Der Aspekt der konzeptionellen Weiter-
entwicklung beinhaltet die Änderung bzw.
Weiterentwicklung der Sicherheitsphiloso-
phie. Neue Erkenntnisse über mögliche Stör-
fälle können entsprechend angepasste Vor-
sorgemaßnahmen erfordern. Auch die Wei-
terentwicklung von Vorschriften bzw. Regel-
werken ist unter dieser Rubrik einzuordnen.
Die konzeptionelle Weiterentwicklung hat
Auswirkungen auf die Anforderungen an die
betrachteten technischen Einrichtungen und
ist eher langzeitiger Natur. Die diesbezügli-
che Bewertung der technischen Einrichtun-
gen erfolgt im Rahmen von periodischen Si-
cherheitsüberprüfungen, deren Ergebnisse
wiederum in das kontinuierlich durchzufüh-
rende Alterungsmanagement mit einfließen.

Der Aspekt der technologischen Wei-
terentwicklung berücksichtigt den techni-
schen Fortschritt. Gemessen am technischen
Fortschritt können Anlagenteile altern. Un-
ter die Rubrik „Maßnahmen im Rahmen der
technologischen Weiterentwicklung“ fällt
beispielsweise eine Anpassung der EDV-
und Rechnertechnik an den aktuellen Ent-
wicklungsstand, wie der Ersatz der analogen
Elektro- und Leittechnik durch digitale
Komponenten oder eine Modernisierung der
Anlagenrechner. Derartige eher langzeitige
Vorgänge der technologischen Weiterent-
wicklung werden im Rahmen von periodi-
schen Sicherheitsüberprüfungen bewertet.
Wenn sich auf Basis neuer Erkenntnisse aus
Forschungsergebnissen und/oder Betriebser-
fahrungen der Kenntnisstand erweitert, z.B.
hinsichtlich möglicher betrieblicher Schädi-
gungsmechanismen, in Bezug auf Werkstoff-
bzw. Bauteileigenschaften, bei Prüf-, Analy-
se- und Berechnungsverfahren oder anderen
Alterungsaspekten, dann wird dies im Rah-
men des kontinuierlich durchzuführenden Al-
terungsmanagements berücksichtigt.

Unter der physikalischen (werkstoff-
technischen) Alterung werden zeitabhängi-
ge physikalische, biologische und chemische
Vorgänge zusammengefasst, die eine Verän-
derung der Eigenschaften der SSC bzw. der
dafür verwendeten Werkstoffe bewirken.
Hierbei ist zu beachten, dass nicht alle Vor-
kommnisse mit Schädigungsfolge Alte-
rungsphänomenen zuzuschreiben sind. Dies

trifft nur für solche zu, bei denen der Faktor
„Zeit“ für den Schädigungsverlauf eine we-
sentliche Rolle spielt.

Bei neuen Erkenntnissen über bekannte
Alterungsphänomene oder bisher unbekann-
te Alterungsphänomene sind die Qualitäts-
anforderungen an die SSC innerhalb des Al-
terungsmanagements zu validieren, ggf. zu
modifizieren und möglicherweise geeignete
weitergehende Maßnahmen einzuleiten,
wenn die auslegungsgemäße Qualität inner-
halb der geplanten Lebensdauer nicht mehr
eingehalten wird.

Die wesentliche Aufgabe des Alterungs-
managements als Teil des Lebensdauermana-
gements in den Anlagen der E.ON Kernkraft
GmbH ist somit die Absicherung gegen
– physikalische Alterung und
– Alterungsaspekte der technologischen
Weiterentwicklung.

In diesem Rahmen werden die techni-
schen Einrichtungen eines Kraftwerks be-
trachtet. Nichttechnische Aspekte wie Per-
sonal, Betriebsführungsysteme und Doku-
mentation werden nicht im Rahmen des Al-
terungsmanagements gemäß KTA 1403 be-
handelt, sondern sind bereits durch andere
Regelungen abgedeckt, z.B. KTA und BMU-
Richtlinien, und werden in den Anlagen mit-
hilfe anderer betrieblicher Vorgänge, zum
Teil mit Beteiligung der atomrechtlichen
Aufsichtsbehörde, verfolgt.

4 Komponentenkategorisierung

entsprechend den

Qualitätsanforderungen

Es hat sich als zweckmäßig erwiesen,
die Vielzahl an technischen Einrichtungen
eines Kraftwerks aus den Fachbereichen
– Maschinentechnik,
– Elektro- und Leittechnik und
– Bautechnik.

einschließlich der in diesen Fachbereichen
eingesetzten Hilfs- und Betriebsstoffe ent-
sprechend den abgestuften Anforderungen
an deren Qualität zu gruppieren. Seitens der
Betreiber hat es sich durchgesetzt, diese
Gruppierung an den betrieblich etablierten
Maßnahmen zur Absicherung der Qualität
zu orientieren. Daher sind 3 Gruppen defi-
niert (vgl. Tabelle 1):

Die sicherheitstechnisch wichtigen
technischen Einrichtungen sind alle in den
ersten beiden Gruppen eingruppiert.

In die erste Gruppe gehören ausschließ-
lich die technischen Einrichtungen der Ma-
schinentechnik, bei denen ein Versagen aus-
zuschließen ist. Es handelt sich hierbei um
passive mechanische Komponenten, die ein-
malig sind (wie der Reaktordruckbehälter)
bzw. um Systeme, die zwar redundant aus-
geführt sind, deren Versagensfolgen aber er-
hebliche sicherheitstechnische Konsequen-
zen für die Gesamtanlage nach sich ziehen
würden. Hinsichtlich der Qualität folgt, dass
die (explizit nachgewiesene) anforderungs-
gerechte Qualität zu gewährleisten ist. Die
Vorgehensweise zur Umsetzung dieses Ziels
ist unter dem Begriff „Integritätskonzept“
bekannt, vgl. Bild 3-1 der KTA 3201.4. bzw.
[10]. Andere Bezeichnungen für diese Vor-
gehensweise sind „Basissicherheitskonzept“
und „Prinzip des Bruchausschlusses“.

Die konsequente Umsetzung dieses
Konzepts erfordert für die in diese Gruppe
eingestuften technischen Einrichtungen die
anforderungsgerechte Ist-Qualität sowie die
Erfassung (Überwachung) und Beherr-
schung der Ursachen von möglichen be-
trieblichen Schädigungsmechanismen. Darü-
ber hinaus werden (als redundante Maßnah-
me) auch mögliche Folgen betrieblicher
Schädigungsmechanismen zur fortwähren-
den Gewährleistung der Qualität überwacht
(i.W. durch zerstörungsfreie Prüfungen und
sonstige Überwachungsmaßnahmen).

Tab. 1: Klassifizierung der SSC nach Sicherheitskriterien
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In die zweite Gruppe gehören alle ande-
ren sicherheitstechnisch wichtigen techni-
schen Einrichtungen, die nicht schon in der
Gruppe 1 enthalten sind, d.h. passive und ak-
tive SSC, bei denen im Einzelfall ein Versa-
gen zulässig ist, wenn die Schutzziele nicht
beeinflusst und die Folgeschäden im Versa-
gensfall beherrscht werden. Bei dieser Grup-
pe von technischen Einrichtungen ist die
Qualität so zu erhalten, dass ein Common-
Mode-Fehler ausgeschlossen werden kann.

Hierfür ist es ausreichend, mögliche
Folgen von betrieblichen Schädigungsme-
chanismen durch die „vorbeugende Instand-
haltung“ (einschließlich wiederkehrenden
Prüfungen) zu begrenzen, um die anforde-
rungsgerechte Komponentenqualität zu er-
halten bzw. um rechtzeitig eine Reparatur
oder einen Austausch vorzunehmen.

Technische Einrichtungen der dritten
Gruppe haben keine sicherheitstechnische
Relevanz und werden folglich nicht im Rah-
men des Alterungsmanagements behandelt.
Somit ist eine ausfallorientierte Instandhal-
tung (Austausch bzw. Reparatur bei Ausfall)
ausreichend. Ist aus speziellen Verfügbar-
keitsgründen eine Nichterfüllung der be-
stimmungsgemäßen Funktion nicht ohne
Weiteres akzeptabel, kann eine „Höherstu-
fung“ von Gruppe 3 in Gruppe 2 mit defi-
nierten Inspektionsmaßnahmen erfolgen.

5 Schädigungsmechanismen

Die entsprechende Absicherung gegen
(alterungs-)relevante Schädigungsmechanis-
men ist eine der zentralen Aufgabenstellun-
gen im Rahmen der Auslegung bzw. der
Qualifizierung, wobei der zu diesem Zeit-
punkt vorliegende Kenntnisstand umfassend
berücksichtigt wird. Redundante Maßnah-
men im Betrieb haben die Zielsetzung, die
Wirksamkeit dieser Absicherung zu verifi-
zieren bzw. die dabei angesetzten Randbe-
dingungen zu bewahren und darüber hinaus
ggf. neu auftretende Schädigungsmechanis-
men so rechtzeitig zu erkennen, dass eine
angemessene Reaktion möglich ist.

Mittlerweile liegen national und inter-
national Betriebserfahrungen aus mehr als
50 Jahren kommerzieller Nutzung der Kern-
kraft vor. Diese Erfahrungen wurden und
werden fortlaufend in anlagen- und betrei-
berinternen Arbeitsgruppen analysiert und
bewertet. Betreiberübergreifend organisiert
VGB PowerTech eine Vielzahl von Fachaus-
schüssen, die den Erfahrungsrückfluss si-
cherstellen. Darüber hinaus gibt es formali-
sierte Abläufe, wie z.B. die GRS-Weiterlei-
tungsnachrichten, auf welche die Betreiber
umfassend reagieren müssen. Weiterführend
liefern OECD/IRS-Meldungen und WANO/
INPO-Berichte zusätzliche Informationen
und Betriebserfahrungen aus dem internatio-
nalen Umfeld.

Auf dieser Grundlage kann man fol-
gern, dass die vorliegende Wissensbasis so
umfassend ist, dass die relevanten Schädi-
gungsmechanismen, insbesondere auch die
zeitabhängigen physikalischen, biologischen
und chemischen Vorgänge, die unter dem
Begriff der physikalischen Alterung zusam-
mengefasst werden, bekannt sind. Tabelle 2
gibt Beispiele für derartige in der Praxis auf-
getretene Schädigungsmechanismen bzw.
Schädigungserscheinungen, auf die im jewei-
ligen Einzelfall umfassend reagiert wurde
bzw. die durch ein angemessenes Bündel von
Maßnahmen abgesichert wurden und werden.

6 Kontinuierliche Maßnahmen

Ausgangspunkt für alle technischen Ein-
richtungen ist eine anforderungsgerechte
Qualität. Diese wird durch eine sorgfältige
und umfassende Vorgehensweise bei Ausle-
gung und Herstellung (Prinzip der Qualität
durch Produktion) erreicht bzw. bei der Qua-
lifizierung verifiziert. Dabei werden u.a. alle
bekannten relevanten betrieblichen Schädi-
gungsmechanismen explizit abgesichert.

Ausgehend von einer hochwertigen
Produktion bzw. Qualifizierung muss die
Gesamtheit der Maßnahmen im Betrieb (das
Alterungsmanagement) gewährleisten, dass
relevante aktive Schädigungsmechanismen
so rechtzeitig erfasst und behoben bzw. be-
herrscht und eingegrenzt werden, dass keine
unzulässige Beeinträchtigung der Qualität
der sicherheitstechnisch wichtigen Einrich-
tungen auftreten kann.

Die Maßnahmen im Betrieb sind, wie
oben bei der Komponentengruppierung er-
wähnt, abhängig von den abgestuften Anfor-
derungen an die Qualität der technischen
Einrichtungen.

6.1 Integritätskonzept / Gruppe 1

Bei technischen Einrichtungen der
Gruppe 1 ist die anforderungsgerechte Qua-
lität im Betrieb jederzeit zu gewährleisten,

damit ein Versagen ausgeschlossen ist. Hier-
für müssen mögliche betriebliche Schädi-
gungsmechanismen und damit auch Alte-
rungsphänomene eindeutig beherrscht wer-
den (pro-aktive Vorgehensweise: Beherr-
schung der Ursachen).

Die Maßnahmen hierfür sind für die
SSC der Gruppe M1 (M steht für mechani-
sche SSC) in KTA 3201.4 prinzipiell zusam-
mengestellt (Bild 3). In Anlehnung an
Bild 3-1 der KTA 3201.4 ist möglichen rele-
vanten Schädigungsmechanismen in erster
Linie durch eine umfassende Überwachung
der Ursachen zu begegnen. Deshalb erfolgt
in Anlagen der E.ON Kernkraft GmbH eine
umfassende Überwachung
– der mechanischen Belastungen,
– der thermischen Belastungen sowie
– der Wasserchemie.

In Systemen von Leichtwasserreaktoren
entstehen ermüdungsrelevante Belastungen
primär durch mechanische und thermische
Belastungen. Diese Belastungen wichtiger
technischer Einrichtungen werden in E.ON
Kernkraftwerken im Rahmen der Langzeit-
ermüdungsüberwachung aufgezeichnet. In
ermüdungsmäßig führenden Bereichen von
Komponenten wurden gezielt lokale Mess-
stellen appliziert, die zusammen mit globa-
len Messstellen überwacht und analysiert
werden (vgl. Beispiel in Bild 4).

Die Messungen werden kontinuierlich
ausgewertet, um zu kontrollieren, ob die ur-
sprünglichen Auslegungslasten noch abde-
ckend sind. Werden neue Belastungen fest-
gestellt, werden diese nach Möglichkeit
durch Modifizierung der Systemfahrweise
vermieden. Darüber hinaus ist je nach Rele-
vanz eine entsprechende Integritätsbewer-
tung durchzuführen. Bei Bedarf sind zusätz-
liche Überwachungsmaßnahmen einzuleiten
bzw. explizit neue Nachweise zu erstellen.
Bei der Bewertung der auftretenden Belas-
tungen wird auch die Weiterentwicklung
des allgemeinen Kenntnisstandes beachtet.
Liegen diese neuen Belastungen nach der
Bewertung nicht innerhalb der zulässigen
Auslegungslasten, werden die SSC durch

Tab. 2: Beispiele für Schädigungsmechanismen bzw. Schädigungserscheinungen
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anforderungsgerechte ersetzt. Der jeweils
aktuelle Nachweis- und Begutachtungsstand
wird fortgeschrieben.

Die Überwachung der Wasserchemie er-
folgt gemäß den Festlegungen im Betriebs-
handbuch (BHB). Dort sind festgelegt: Art
des zu überwachenden Mediums, Mess- und
Probeentnahmestellen, Messgrößen und
Messhäufigkeiten, Grenz- und Richtwerte so-
wie die Maßnahmen bei Nichteinhaltung spe-
zifizierter Werte. Die Aufzeichnungen wer-
den regelmäßig auch vom Gutachter über-
prüft und Abweichungen werden bewertet.

Als redundante Maßnahmen zur Über-
wachung der Ursachen erfolgt bei der Grup-
pe M1 eine Überwachung der Folgen mög-
licher Schädigungsmechanismen durch ge-
eignete wiederkehrende Prüfungen. Hierbei
sind in erster Linie zu nennen:

– Zerstörungsfreie Prüfungen
– Druckprüfungen
– Leckageüberwachung
– Körperschallüberwachung
– Schwingungsüberwachung
– Laufzeitmessungen

Die Details zur Durchführung und Be-
wertung dieser Maßnahmen sowie die Betei-
ligung von Aufsichtsbehörde und Gutachter
sind im Prüfhandbuch mit der Prüfliste so-
wie den Prüfanweisungen festgelegt.

Als zusätzliche Maßnahme im Rahmen
des Alterungsmanagements werden für alle
sicherheitstechnisch wichtigen SSC die In-
standhaltungsbefunde, Reparaturberichte,
Stör- und Mängelmeldungen etc. regelmäßig
hinsichtlich möglicher Alterungseffekte aus-
gewertet, die sich auch auf SSC der Gruppe
M1 auswirken könnten.

6.2 Vorbeugende Instandhaltung /

Gruppe 2

Den Kern der Maßnahmen bei den
technischen Einrichtungen der Gruppe 2 bil-
det die vorbeugende Instandhaltung mit den
Teil-Aufgaben (Tabelle 3) der
– Wartung,
– Inspektion und
– Instandsetzung.

6.2.1 Wartung

Mithilfe geeigneter Wartungsmaßnah-
men werden die Randbedingungen aus der
Auslegung im Rahmen der vorbeugenden
Instandhaltung aufrechterhalten. Unter den
Begriff der Wartung fallen beispielsweise:
– Einstellarbeiten
– Reinigung
– Schmierung
– Ölwechsel
– Proben-Entnahme (Öl, Wasser)
– Kontrolle von Halterungen

Konkret ist gewöhnlich die Vorgehens-
weise bei der Wartung sowie Art und Um-
fang der Dokumentation in Instandhaltungs-
anweisungen festgelegt.

6.2.2 Inspektion

Unter Inspektion wird allgemein die
Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustan-
des einer technischen Einrichtung verstanden.
Die möglichen Folgen von wirksamen be-
trieblichen Schädigungsmechanismen werden
beispielsweise hinsichtlich
– Integrität durch zerstörungsfreie Prüfun-
gen (inkl. Sichtprüfungen),
– Funktion durch Sicht- sowie Zustands-
bzw. Funktionsprüfungen und
– Dichtheit durch Sichtprüfungen und Über-
wachung.

ermittelt. Während die inneren Oberflä-
chen bei Rohrleitungen und Behältern nor-
malerweise mithilfe der eingesetzten Prüf-
verfahren auch von außen erfasst werden
können, ist bei komplexeren technischen
Einrichtungen wie Armaturen, Pumpen und
Einbauten häufig eine Demontage unum-
gänglich, um die relevanten Bereiche zu-
gänglich zu machen.

In Verbindung mit Inspektionsmaßnah-
men wird routinemäßig auch ein Austausch
von Verschleißteilen vorgenommen.

Wird die Inspektion regelmäßig in fes-
ten Zeitintervallen durchgeführt, dann
spricht man von zeitorientierter Instand-
haltung. Die erforderlichen Prüfverfahren,
Prüfbereiche, Prüfintervalle sowie die Art
der Bewertung und die Dokumentation
werden in Prüf- bzw. Instandhaltungsan-
weisungen festgelegt. Die Zeitintervalle bei
zeitorientierter Instandhaltung sind so zu
wählen, dass der anzunehmende Schädi-
gungsmechanismus nicht zum Verlust der
Integrität, überhöhten Reparaturkosten oder

Bild 3: Integritätskonzept für mechanische SSC der Gruppe M1 in Anlehnung an
KTA 3201.4

Bild 4: Beispiel für Messorte zur Überwachung der mechanischen und thermischen
Belastungen im Rahmen des Integritätskonzepts.
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Funktionstüchtigkeit führt. Andererseits
werden die Zeitintervalle möglichst groß ge-
halten, da die De- und Remontagen für die
Inspektionen meist nicht unbeträchtliche
Kosten verursachen und teilweise auch das
Risiko von Bearbeitungsfehlern (Faktor
Mensch) zumindest nicht auszuschließen ist.
Häufige Instandhaltungsarbeiten an techni-
schen Einrichtungen müssen ergo nicht im-
mer zwingend die Qualität verbessern. Zu-
dem werden die SSC bei der erforderlichen
Inbetriebsetzung nach der Instandhaltung
auch häufig überdurchschnittlich belastet.
Aus diesen Gründen ist eine Optimierung
der Instandhaltungsintervalle anzustreben
(so oft wie nötig, so selten wie möglich).

Der Zustand einer Komponente kann
auch über Messungen (Diagnose, Funktions-
prüfungen usw.) ermittelt werden. In diesem
Fall spricht man von zustandsorientierter
Instandhaltung. Bei diesem Verfahren ist es
notwendig, dass die gewählte Messgröße
bzw. die gewählten Messgrößen insgesamt
(z.B. Lagertemperaturen, Schwingungen,
Stromaufnahme) den Zustand eindeutig cha-
rakterisieren. Da fast immer nur indirekte
Messgrößen überwacht werden, ist der aus-
reichende Kenntnisstand zu belegen, auf des-
sen Basis eine Bewertung bzw. Trendanalyse
und damit die Festlegung des Inspektions-
Zeitpunkts erfolgt. Eine Erweiterung des
Kenntnisstandes bietet somit auch die Mög-

lichkeit einer verbesserten und optimierten
zustandsorientierten Instandhaltung.

Regelmäßige Funktionsnachweise wer-
den durch die Ergebnisse der durchzufüh-
renden Funktionsprüfungen bzw. Diagnos-
tikprüfungen geführt. In den Prüfanweisun-
gen sind auch Kriterien zur Bewertung der
Ergebnisse bzw. Hinweise zur Festlegung
der ggf. erforderlichen Maßnahmen zur Er-
haltung der Qualität festgelegt.

6.2.3 Instandsetzung

Bei der Notwendigkeit von Instandset-
zungsmaßnahmen werden zuerst die Befun-
de systematisch analysiert und es werden die
zugehörigen betrieblichen Schädigungsme-
chanismen identifiziert. Weiter wird ggf.
nachgewiesen, dass ein Common-Mode-
Fehler ausgeschlossen werden kann. Diese
Bewertungen werden dokumentiert.

Der Erfolg der Instandsetzungsmaßnah-
me wird z.B. durch Funktionsprüfungen
bzw. Diagnostikprüfungen überprüft. Die
Qualitätsanforderungen an die SSC werden
nach der Instandsetzung für den verbleiben-
den Auslegungszeitraum wieder erfüllt.

Bei der Vorbereitung von Inspektionen
ist auch eine optionale Instandsetzung einzu-
kalkulieren (inkl. der Bereitstellung notwen-
diger Ersatzteile), um Ausfallzeiten zu mini-
mieren.

6.2.4 Weitergehende Auswertungen

Im Rahmen eines effektiv wirksamen
Instandhaltungskonzepts müssen über die
geplanten Maßnahmen hinaus in einem wei-
teren Schritt die unvorhergesehenen Ereig-
nisse sorgfältig ausgewertet und bewertet
werden. Hierunter fallen
– Meldungen über Befunde,
– Störmeldungen und
– Mängelmeldungen.

Diese Auswertungen geben neben der
Verfolgung des Kenntnisstands die ent-
scheidenden Hinweise auf möglicherweise
neue, bisher noch nicht beachtete Schädi-
gungsmechanismen.

Die Sicherstellung der Integrität und
Funktion von sicherheitstechnisch wichti-
gen SSC durch Maßnahmen der vorbeugen-
den Instandhaltung ist in allen von der
E.ON Kernkraft GmbH betriebsgeführten
Kernkraftwerken üblich. In diesem Rahmen
sind auch die Anforderungen an die Doku-
mentation festgelegt.

6.2.5 Bewertung der Wirksamkeit

Alle im Rahmen der vorbeugenden In-
standhaltung eingesetzten Maßnahmen wer-
den bereits regelmäßig auf ihre Effektivität
überprüft. Die Bewertung der Wirksamkeit,
d.h. die regelmäßige Hinterfragung, ob das
festgelegte und praktizierte Maßnahmenbün-
del zur Absicherung der Qualität ausreichend
und umfassend ist, gehört elementar zu dem
Prozess des Alterungsmanagements und fin-
det in Abstimmung mit Gutachter und Behör-
de statt. Diese Bewertung bezieht sich sowohl
auf die durchgeführten Maßnahmen als auch
auf den Prozess und dessen Ablauf an sich.

Somit ist eine kontinuierliche Wirksam-
keitsbewertung der Maßnahmen und des zu-
grunde liegenden Prozesses im Sinne des
PDCA-Zyklus (Plan – Do – Check – Act; Pla-
nen – Umsetzen – Kontrollieren – Korrigie-
ren) nach DIN EN ISO 9001 gegeben, Bild 5.

7 Organisation/Prozessbeschreibung

Um alle bereits etablierten Maßnahmen
und Festlegungen unter dem gemeinsamen
Fokus des Alterungsmanagements ganzheit-
lich durchzuführen, sind organisatorische
Festlegungen notwendig (Anforderungen
siehe auch [11]). So wurde in allen von der
E.ON Kernkraft GmbH betriebsgeführten
Anlagen ein Prozess eingeführt, um einheit-
liche Festlegungen zum Alterungsmanage-
ment zu gewährleisten.

Der zugrunde liegende organisatorische
Prozess ist in 3 anlagenspezifisch durchzu-
führende Prozessabschnitte untergliedert:
– Festlegung des Betrachtungsumfangs
– Erfassung, Analyse und Bewertung von
relevanten Daten
– Kontrolle der Wirksamkeit

Tab. 3: Eingeführte Maßnahmen der vorbeugenden Instandhaltung
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Es erfolgt anhand der oben beschriebe-
nen Kriterien eine Eingruppierung der tech-
nischen Einrichtungen unter Berücksichti-
gung ihrer Bedeutung für die Sicherheit,
Verfügbarkeit und hinsichtlich der erforder-
lichen Qualität in entsprechende Gruppen.

Zur Erfassung, Analyse und Bewertung
von relevanten Daten werden Informationen
bezüglich aufgetretener Befunde gesammelt.
Nachfolgend findet eine Auswertung der Be-
funde mit einer ggf. vertiefenden Analyse auf
Einzelfehler bzw. auf Common-Mode-Fehler
statt. Daraus abzuleitende Abhilfemaßnah-
men und Kriterien für die Wirksamkeitskon-
trolle werden festgelegt und ein Zeitrahmen
zur Durchführung gewählt. Zur Qualitätssi-
cherung erfolgt eine unabhängige Prüfung
der Maßnahmen durch den zuständigen Ko-
ordinator. Die geplanten Abhilfemaßnahmen
werden an angebundene Prozesse übergeben
und die gewonnenen Daten zur Auswertung
gesammelt. Alle Befunde, deren Bewertung
und die daraus abgeleiteten Maßnahmen mit
den Kriterien zur Wirksamkeitskontrolle so-
wie der gewählte Zeitrahmen für die Umset-
zung werden dokumentiert und in zusam-
menfassenden Berichten aufgegriffen.

Zusammenfassend erfolgt eine ganzheit-
liche Bewertung der Wirksamkeit der Abhil-
femaßnahmen. Die dabei gewonnenen Vor-
schläge und Erkenntnisse fließen in den Er-
fahrungsrückfluss ein und schließen den
PDCA-Zyklus. Darüber hinaus werden die so
im Rahmen des Best-Practice gesammelten
Erkenntnisse und Erfahrungen an andere An-
lagen weitergegeben.

8 Dokumentation

Die Dokumentation zum AM ist als zu-
sammenfassende Unterlage der vorhandenen

betrieblichen Überwachung zu sehen. Spe-
ziell zum Thema Alterungsmanagement gibt
es die sogenannten Basisberichte sowie die
Statusberichte.

8.1.1 Basisberichte

Zur Einführung des Prozesses Alte-
rungsmanagement wurden anlagenspezifi-
sche Basisberichte erstellt. Der Basisbericht
beschreibt den Anlagenstatus und integral
die Umsetzung der Maßnahmen und Rege-
lungen zum Alterungsmanagement für die
sicherheitstechnisch wichtigen SSC hin-
sichtlich ihrer physikalischen Alterung zum
gegenwärtigen Zeitpunkt. Untergliedert in
mechanische SSC, elektro- und leittechni-
sche SSC, bautechnische SSC und Hilfs-
und Betriebsstoffe wurden alle relevanten
aufgetretenen Schädigungsmechanismen in
kerntechnischen Anlagen aufgegriffen, de-
ren Übertragbarkeit auf die Standortgege-
benheiten überprüft und ggf. ergriffene
Maßnahmen hinsichtlich der Beherrschung
ihrer Wirksamkeit bewertet.

Der Basisbericht wurde den Landesbe-
hörden vorgelegt und wird im Rahmen des
Aufsichtsverfahrens durch die zuständige
Behörde verfolgt.

8.1.2 Statusberichte

In periodisch fortgeschriebenen Status-
berichten werden die Ergebnisse der Analy-
sen des Betriebsgeschehens im Hinblick auf
alterungsrelevante Vorgänge dokumentiert.
Das praktizierte Vorgehen zur anforderungs-
gerechten Beherrschung der Alterungsphäno-
mene wird bewertet, wobei auch eventuelle
Veränderungen im Kenntnisstand einbezogen
werden.

9 Zusammenfassung

Mit der expliziten Einführung des Pro-
zesses Alterungsmanagement in den von
der E.ON Kernkraft GmbH betriebsgeführten
deutschen Kernkraftwerken wurde eine Platt-
form geschaffen, die eine Dokumentation der
oben beschriebenen vielfältigen und umfas-
senden Maßnahmen zur Beherrschung der Al-
terungsphänomene von technischen Einrich-
tungen ermöglicht. Dieser Prozess ist nach den
Grundsätzen des PDCA-Zyklus gestaltet. Mit-
hilfe des Prozesses Alterungsmanagement ist
die formale Basis für eine kontinuierliche,
pro-aktive Optimierung der in den Anlagen
im Wesentlichen seit Inbetriebnahme prakti-
zierten Vorgehensweisen etabliert. Damit
wird letztlich den aktuellen Anforderungen
(z.B. [5, 7, 9]) voll entsprochen.

Mit diesem Prozess (der wiederum
– wie einleitend beschrieben – in das umfas-
sende Lebensdauermanagement eingebun-
den ist) ist sichergestellt, dass der Qualitäts-
stand der betrachteten sicherheitstechnisch
wichtigen SSC zu keiner Zeit unzulässig be-
einträchtigt ist. Mögliche Auswirkungen von
alterungsbedingten Veränderungen werden
frühzeitig erkannt und beherrscht. Darüber
hinaus gewährleisten Betriebserfahrungen
und vorsorgliche Instandhaltungsmaßnah-
men den Erhalt und die Verbesserung der
Zuverlässigkeit und Sicherheit der Anlage.
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