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Vollständige Anlagendekontamination 
im deutschen Kernkraftwerk 
Unterweser (Seite 216)

Chr. Topf, L. Sempere-Belda, M. Fischer,  
K. Tscheschlok und Chr. Volkmann

Das deutsche Kernkraftwerk Unterweser	(KKU)	
wies bei der von der World	Association	of	Nuclear	
Operators	(WANO)	verfassten Aufstellung der Be-
triebsdaten eine hohe jährliche kollektive Strah-
lenbelastung auf. Um die hohe kollektive Person-
endosis wirksam zu senken, begannen Areva	
GmbH	und	KKU	Anfang 2009 mit der Planung ei-
ner chemischen Dekontamination des Primär-
kühlkreislaufs und der Hilfsanlagen. Ursprüng-
lich sollte die vollständige Dekontamination im 
KKU während des jährlichen Stillstands zum 
Brennstoffwechsel 2011 stattfinden.

Mit der Umsetzung der 13. Novelle zum deut-
schen Atomgesetz änderte sich die nationale Kern-
energiepolitik in unmittelbarer Folge der Vorfälle 
in Fukushima. So verlor das KKU nach 31,5 Be-
triebsjahren in der ersten Hälfte 2011 seine Ge-
nehmigung für den Leistungsbetrieb.

Auf Grund dieser Entwicklungen musste die 
vollständige Anlagendekontamination neu ge-
plant und terminiert werden. Dabei waren sowohl 
eine mögliche Stilllegung als auch die Wiederauf-
nahme des Anlagenbetriebs zu berücksichtigen.

Die vollständige Anlagendekontamination wur-
de schließlich im Herbst 2012 hauptsächlich unter 
Einsatz der Anlagensysteme und  komponenten in 
Verbindung mit dem HP/CORD®UV-Verfahren und 
von AMDA® (Automated Modular Decontaminati-
on Appliance), der eingeführten und bewährten 
Areva-Dekontaminationstechnik, durchgeführt.

Diese vor Ort im KKU vorgenommene vollstän-
dige Anlagendekontamination ist die erste an ei-
nem abgeschalteten Kernkraftwerk im Nachgang 
zu Fukushima mit großem Erfolg durchgeführte 
Maßnahme dieser Art in Deutschland.

Wissensmanagement als Weg zur 
Stärkung der Sicherheitskultur in 
Nuklearorganisationen  (Seite 221)

T.S. Karseka und Y.L. Yanev

In den letzten 10 Jahren hat sich das Wissensma-
nagement (WM) in Nuklearorganisationen als er-
folgreiche Strategie im Umgang mit wichtigen und 
häufig kritischen Fragen, wie etwa Personal-
schwund, Generationenwechsel und Wissenstrans-
fer, erwiesen. Der Einsatz dieser WM-Maßnahmen 
bei Betriebsorganisationen, technischen Hilfsorga-
nisationen und Überwachungsbehörden ist erwie-
senermaßen wirksam und notwendig zur Kompe-
tenzerhaltung und Bewahrung der Fähigkeiten zur 
Erreichung eines hohen Sicherheitsniveaus und 
zufriedenstellenden Betriebsverhaltens. Die	IAEO	
definiert WM als integrierten, systematischen An-
satz zur Feststellung, Gewinnung, Umwandlung, 
Entwicklung, Verbreitung, Nutzung, Weitergabe 
und Bewahrung von Wissen, das für die Errei-
chung vorgegebener Ziele relevant ist.

Das WM konzentriert sich auf Menschen und 
eine Organisationskultur, um so die gemeinsame 
Nutzung von Wissen anzuregen und zu stärken; 
ferner auf Prozesse oder Methoden, mit denen 
Wissen gefunden, geschaffen, erfasst und weiter-
gegeben werden kann; schließlich auf Techniken 
zur Speicherung und Verarbeitung von Wissen zu 
dessen leichter Zugänglichkeit, damit alle Men-
schen zusammenarbeiten können, auch wenn sie 
sich nicht am selben Ort befinden.

In der vorliegenden Arbeit sollen vor allem 
konstruktive Maßnahmen beschrieben werden, 
mit denen die gemeinsame Nutzung von Wissen 
und Solidarität in einer sicherheitsbewussten Hal-
tung bei allen Mitarbeitern gefördert werden kön-
nen. Alle Grundsätze und Vorgehensweisen bezie-
hen sich vor allem auf Organisationen, die Kern-
kraftwerke betreiben, gelten aber ebenso für 
andere Einrichtungen in Nuklearsektor.

Beurteilung des Wasserstoffrisikos – 
Wasserstoffbrandanalysen  
mittels CFD (Seite 225)

P. Sathiah, S.W. van Haren und E.M.J. Komen

Bei einer Kernzerstörung im Verlauf eines schwe-
ren Unfalls entstehen große Mengen Wasserstoff, 
die unter Umständen in die Sicherheitshülle freige-
setzt werden können. Da sich der Wasserstoff mit 
der Luft in der Sicherheitshülle vermischt, kann es 
zur Bildung eines brennbaren, jederzeit entzündli-
chen Gemischs kommen. Trotz aller Einrichtungen 
zur Eindämmung solcher Vorfälle, wie etwa passi-
ver autokatalytischer Rekombinatoren, hat sich he-
rausgestellt, dass die kurzzeitige Bildung von 
brennbaren Gaswolken unter bestimmten postu-
lierten Unfallszenarien nicht völlig auszuschließen 
ist. In Ergänzung zur Modelldarstellung mittels ei-
nes Lumped Parameter Codes muss zur Beurtei-
lung des vorhandenen Restrisikos einer möglichen 
Wasserstoffverpuffung und zur optimalen Ausle-
gung von Wasserstoff-Abschwächungseinrichtun-
gen eine Modellierung mittels Computational Flu-
id Dynamics (CFD) vorgenommen werden, um 
dieses Risiko zu mindern soweit möglich.

Das auf CFD aufsetzende Verfahren, wie es in 
unserem anderen Artikel /1,2/ beschrieben ist, 
wird in der vorliegenden Arbeit noch im Vergleich 
mit drei ENACCEF-Experimenten validiert. Das 
angewandte CFD-Verfahren beruht auf der Ver-
wendung eines weiterentwickelten Verbrennungs-
modells zusammen mit einer dynamischen Git-
teranpassungsmethode, womit die turbulente 
Flammenausbreitung genau erfasst werden soll. 
Für jeden Versuch wurden Gitter- und Zeitschritt-
empfindlichkeitsanalysen durchgeführt. Aus den 
vorgelegten Validierungsanalysen war zu folgern, 
dass die höchsten Drücke mit einer Genauigkeit 
von 13 % vorhergesagt wurden, während die 
Druckanstiegsgeschwindigkeit dp/dt mit rund 
30 % prognostiziert wurde. Die Eigenfrequenzen 
der Druckwellenphänomene wurden bis auf eini-
ge Prozent genau vorausgesagt. Insgesamt wurde 
daraus geschlossen, dass das gegenwärtige Modell 
die betrachteten Versuche sehr gut voraussagt.

Störungsanalyse im TRIGA-Mark-II- 
Reaktor Wien  (Seite 230)

R. Khan, M. Villa, T. Stummer, H. Böck und 
Saeedbadshah

Die Sicherheitsauslegung eines Kernreaktors 
muss dafür sorgen, dass ein stationärer Betrieb 
auf dem gewünschten Leistungsniveau stattfin-
det. Für einen sicheren und zuverlässigen Reak-
torbetrieb sind umfassende Kenntnisse der Kern-
multiplikation und deren Veränderungen wäh-
rend des Reaktorbetriebs erforderlich. Deshalb 
ist es häufig interessant, die Veränderungen der 
Kernmultiplikation auf Grund von geringen Stö-
rungen in der Reaktorphysik zu berechnen. Die-
se Störungen können durch Änderungen in der 
Geometrie oder der Zusammensetzung des 
Kerns hervorgerufen werden. Wenn diese Verän-

derungen (oder Störungen) sehr gering sind, 
brauchen zum Glück die Reaktivitätsberechnun-
gen nicht wiederholt zu werden. Im vorliegenden 
Beitrag geht es um die Untersuchung von kleinen 
Störungen im mittleren Bestrahlungskanal des 
TRIGA-Mark-II-Kerns mit dem Ziel, deren Einfluss 
auf die Reaktivität des Kerns zu ermitteln. Dazu 
werden drei Arten von Störungen hervorgerufen, 
indem drei verschiedene Proben in den mittleren 
Bestrahlungskanal eingeführt werden. Die zylind-
rischen Blasen (Luft)-, Schwerwasser(D2O)- und 
Cadmiumproben (Cd) werden getrennt in den Ka-
nal eingesetzt. Damit wird ihr Einfluss auf das 
Neutronenverhalten über die Kernlänge be-
stimmt. Zur Simulation dieser Störungen im Ka-
nal dient der Monte Carlo N Particle Strahlungs-
transportcode (MCNP). Dessen theoretische Vor-
aussagen werden an Hand von Versuchen im ge-
genwärtigen Reaktorkern verifiziert. Das Verhal-
ten von Dampfblasen im gesamten Kern und de-
ren Abhängigkeit von der Lage und dem Wasser-
anteil werden im Artikel ebenfalls behandelt.

Beurteilung der Sicherheit bei einem 
Störfall mit Ausfall der Stromer-
zeugung in einem Kernkraftwerk mit 
gasgekühltem Reaktor unter Verwen-
dung der Anlagendynamikmethode 
  (Seite 236)

Tae Ho Woo

Der Kühlmittelverluststörfall in einem Kernkraft-
werk führt zum Ausfall der Stromerzeugung. Der 
Zutritt von Luft ist in einem gasgekühlten Reaktor 
ein schwerwiegender Störfall. Die mittels der Me-
thode der Anlagendynamik durchgeführte Unter-
suchung wird mit Rückkoppelungsalgorithmen 
quantifiziert. Zu der nach der Monte-Carlo-Metho-
de durchgeführten Simulation dient das Software-
paket Vensim. In Kernkraftwerken sind Wirtschaft-
lichkeit und Sicherheit gleich bedeutende Fakto-
ren. Das Ergebnis zeigt die Stabilität im Betrieb bei 
festgelegter Leistung. Der Höchstwert des Risikos 
beträgt 11,77 im 43., der niedrigste Wert 0,0 über 
mehrere Jahre. Der erfolgreiche Kühlmittelumlauf 
wird also durch die dynamischen Werte simuliert.

Fazit des EU-Nuklear-Stresstests: 
Anmerkungen zu Ergebnissen und 
Interpretationen  (Seite 239)

atw-Redaktion

Die Europäische Kommission hatte am 4. Oktober 
2012 ihre Interpretation der Ergebnisse des EU-
Nuklear-Stresstests für die Kernkraftwerke in den 
einzelnen EU-Mitgliedsländern sowie den betei-
ligten benachbarten Ländern Schweiz und Ukrai-
ne veröffentlicht. Demnach sind die Sicherheits-
standards der Kernkraftwerke im Allgemeinen 
hoch. Bei keiner untersuchten Anlage wurden 
Auslegungsdefizite festgestellt, die eine sofortige 
Betriebsunterbrechung oder Stilllegung erfordert 
hätten. Das bedeutet unter anderem, dass es in Eu-
ropa keine Auslegungsdefizite wie im japanischen 
Fukushima	Daiichi gibt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
die jeweiligen nationalen Untersuchungen und 
der EU-Stresstest nach dem Abschluss der länder-
spezifischen Begutachtungen gezeigt haben, dass
1. die Sicherheitsstandards aller europäischen 

Kernkraftwerke im Allgemeinen hoch sind und 
eine Abschaltung nicht erforderlich ist,
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2. für alle Anlagen die Auslegungsgrundlagen 
standortspezifisch korrekt definiert sind (Ursa-
che für die Havarien in	Fukushima), 

3. Nachweise für die Beherrschung aller jeweils 
geforderten Anforderungen nicht nur vorlie-
gen, sondern auch korrekt sind,

4. die Anlagen ferner in unterschiedlichem Maß 
zusätzliche Reserven bzw. Robustheit gegen-
über auslegungsüberschreitenden Ereignissen 
aufweisen.

Von den einige Tage vor der geplanten Veröffentli-
chung der EU-Stresstest-Ergebnisse erstmals in 
Medien behaupteten „schweren Mängeln“ ist kei-
ne Rede. Vielmehr gilt: Der Kommissionsbericht 
zum EU-Stresstest weist für die deutschen Kern-
kraftwerke lediglich zwei Empfehlungen aus.

Radioaktive Strahlung ist unsichtbar, 
löst aber einen Klimawandel in der 
Bevölkerungsmeinung aus − 
Meinungsklima, Risikoeinschätzung 
und Informationsverhalten im 
Nachgang zu Fukushima (Seite 242)

S. Kristiansen und H. Bonfadelli

Der Reaktorunfall in Japan 2011 hatte ein gewalti-
ges Medienecho zur Folge. Da die Kernenergie ein 
umstrittenes politisches Thema ist und die Be-
handlung in den Nachrichtenmedien einen wichti-
gen Faktor bei der Meinungsbildung darstellt, ist 
eine Analyse der Auswirkungen der Katastrophe 
von Fukushima	und der dadurch ausgelösten Be-
handlung in den Medien auf die öffentliche Mei-
nung über die Kernenergie und deren Risiken von 
Interesse.

Der Artikel stützt sich auf eine von der	Eidge-
nössischen	Nuklearen	Sicherheitsbehörde	(ENSI) in 
Auftrag gegebene Untersuchung, die ein Jahr nach 
dem Reaktorunfall von Fukushima durchgeführt 
wurde.

Der Unfall von Fukushima hat die öffentliche 
Meinung über die Kernenergie durchaus beein-
flusst. Schon vor dem Unfall war die Bevölkerung 
in der Schweiz mehrheitlich gegen die Kernener-
gie eingestellt. Nach dem Unfall überwog die ne-
gative Meinung noch stärker.

Auch das Vertrauen zu Behörden, der Wissen-
schaft und den Betreibern von Kernenergieanla-
gen litt unter Fukushima,	erholte sich jedoch in-
nerhalb eines Jahres nach dem Unfall wieder. Dar-
aus lässt sich auch entnehmen, dass sich die an 
der Umfrage Beteiligten um einen Störfall im Aus-
land mehr sorgen als um ein solches Ereignis in 
der Schweiz.

Gehen diese Ergebnisse auf den Unfall und die 
darauf folgende Behandlung in den Medien zu-
rück? Fast 80 % der Befragten hatten in den Medi-
en über Kernenergie und Kernkraftwerke gehört 
oder gelesen. Es ist also nicht übertrieben, wenn 
man daraus einen Einfluss ableitet. Allerdings wa-
ren nur 15 % aktiv um Informationen über Kern-
energie bemüht. Die große Mehrheit sprach mit 
anderen über Kernenergie. Die Behandlung in den 
Medien hat also Interesse und anschließende 
Kommunikation unter den Menschen ausgelöst.

Informationspolitik in Japan zwei 
Jahre nach dem Fukushima-Tsunami 
 (Seite 247)

J. Reinartz

Zwei Jahre sind seit dem stärksten jemals in Japan 
gemessenen Seebeben, das schlussendlich einen 

Unfall im Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi verur-
sachte, vergangen. Rückblickend stellt sich die Fra-
ge, welche Folgen der Unfall hatte. Aber auch: Wel-
che Schlüsse wurden in Japan nicht gezogen? Ja-
pan bleibt der Kernenergie treu, dies ist eine Tatsa-
che. Tatsache ist aber auch eine zum damaligen 
Zeitpunkt verfehlte Informationspolitik insbeson-
dere des Betreiberunternehmens Tepco. Was hat 
sich seit dem getan im Dialog mit der japanischen 
Gesellschaft und mit wissenshungrigen Menschen 
weltweit. Das Credo lautet heute: “as much infor-
mation to public as possible”. Dabei ist Tepco nur 
eines von 11 Betreiberunternehmen. Auch die 
nicht von der Naturkatastrophe betroffenen Ener-
gieproduzenten haben die Chance für einen offe-
neren Dialog genutzt. Neuste Umfragen belegen, 
dass die Kernkraft in Japan im überwiegenden Teil 
der Bevölkerung nicht zur Debatte steht.

Positionspapier zur 
Kompetenzerhaltung in der 
Kernenergie (Seite 249)

ENS High Scientific Council

Der ENS	Higher	Scientific	Council	(HSC) ist besorgt 
über die gegenwärtigen negativen Entwicklungen 
in einigen EU Mitgliedstaaten und die entspre-
chend geminderten Aussichten in Kernenergie-
technik, -ausbildung, -forschung und  entwick-
lung. Der HSC glaubt, dass die Nutzung der Kern-
energie einen wesentlichen Beitrag zur Versor-
gung mit sicherer, sauberer und erschwinglicher 
Energie zur Stromerzeugung darstellt und dass 
sich daran mindestens bis zum Ende dieses Jahr-
hunderts nichts ändert.

Der HSC empfiehlt deshalb nachdrücklich, 
dass innerhalb der EU die für die Ausbildung in 
der Kerntechnik und für nukleare F&E bereitge-
stellten Mittel der wachsenden Globalisierung der 
Kernenergie und den Bedürfnissen derjenigen 
Mitgliedstaaten entsprechen, die auf viele Jahr-
zehnte hinaus die Kernenergie nutzen oder Stillle-
gungsprogramme verfolgen. 

Außerdem empfiehlt der HSC der Kernenergie-
industrie, aktiv die Einrichtung eines Mechanis-
mus zum Wissenstransfer zu verfolgen, damit si-
chergestellt ist, dass Kenntnisse, Know-how und 
Erfahrungen der heutigen Generation von in der 
Branche Tätigen dem Nachwuchs zugute kommen, 
der in der Kernenergie arbeiten will. Mobilitäts-
programme sollten geschaffen werden, um Berufs-
einsteiger zu ermutigen und zu unterstützen, in 
der ganzen EU tätig zu werden und so breitere Er-
fahrungen im Betrieb von Kernenergieanlagen zu 
sammeln. Diese Aktivitäten sollten junge Mitarbei-
ter in der Branche dabei unterstützen, sich zu ver-
netzen, lebenslange Geschäftsbeziehungen zu 
knüpfen und sich so besser für die Aufgaben im 
21. Jahrhundert zu rüsten.

Fachtag „Aktuelle Themen der 
Reaktorsicherheitsforschung in 
Deutschland“ (Seite 251)

A. Krüssenberg

Am 11. und 12. Oktober 2012 fand im Helmholtz-
Zentrum	Dresden-Rossendorf	der von der KTG-Fach-
gruppe	Thermo-	und	Fluiddynamik zusammen mit 
dem Helmholtz-Zentrum	Dresden-Rossendorf	sowie 
der	TÜV	NORD	SysTec	GmbH	&	Co.	KG im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Aktuelle Themen der Re-
aktorsicherheitsforschung in Deutschland“ organi-
sierte 2-tägige Fachtag statt.

Das Vortragsprogramm wurde ergänzt durch 
Poster- und Ausstellungspräsentationen der Mit-
glieder der Forschungsverbünde sowie in diesen 
Themenfeldern tätiger Unternehmen. Mit über 
100 Teilnehmern war der dieser Fachtag wieder-
um sehr gut besucht.

2. Essener Fachgespräch  
Endlagerbergbau  (Seite 252)

J. Reinartz

Die Endlagerung atomarer Abfälle ist in Deutsch-
land zurzeit ein mehr politischer und gesellschaft-
licher Prozess, als ein technischer. Um den Erfah-
rungsaustausch für die anspruchsvolle Bergbau-
technik zu fördern und den Fokus wieder mehr 
auf die eigentliche Realisierung der Endlagerung 
zu legen hat die DMT	in Zusammenarbeit mit der 
GNS	und	 DBE	 Technology das Essener Fachge-
spräch Endlagerbergbau ins Leben gerufen. Am 
28. Februar wollten sich mehr als 120 Teilnehmer 
über die neusten Entwicklungen informieren, Er-
fahrungen austauschen und Kontakte pflegen.

Aus- und Fortbildung in der 
Kerntechnik – Kompetenzerhalt in 
Zeiten der Energiewende (Seite 253)

A. Havenith, J. Kettler und J. Lethen

Die wissenschaftlichen Fortschritte und Entwick-
lungen in der Kerntechnik haben einen großen 
Beitrag zum Wohlstand in Deutschland geleistet 
als auch den Aufbau einer breit aufgestellten so-
wie fortschrittlichen F&E-Landschaft in Deutsch-
land unterstützt.
Der Wandel der gesellschaftlichen/politischen 
Einstellung gegenüber der Kerntechnik, insbeson-
dere der Kernenergie, hat jedoch dazu beigetra-
gen, dass die Attraktivität für ein kerntechnisches 
Studium abgenommen hat. Getrieben durch den 
jetzigen Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung 
als Folge der Energiewende wird sich diese negati-
ve Trendentwicklung verstärken.
Gerade in einer solchen Situation ist es wichtig, 
nicht nur die Inhalte von Studiengängen den aktu-
ellen Entwicklungen anzupassen, sondern auch 
zusätzliche Fortbildungsmöglichkeiten anzubie-
ten, die über einen akademischen Kontext hinaus 
den Stand von Wissenschaft und Technik vermit-
teln. Mit seinem Trainingsprogramm bietet das 
Aachen Institute for Nuclear Training eine Ergän-
zung zu der akademischen Ausbildung an, die sich 
in ihrer Konzipierung und Durchführung, insbe-
sondere durch die Einbindung vieler unterschied-
licher Dozenten/-innen und die fachliche Fokus-
sierung von anderen Fortbildungsmöglichkeiten 
unterscheidet. 
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