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Die Initiative der EU-Kommission zur  
Nuklearhaftung (Seite 611)

Chr. Raetzke

Die EU hat sich jüngst mit Verve des Themas 
Nuklearhaftung angenommen. Eine Bürgerbe-
fragung mittels eines Online-Fragebogens ist 
soeben zuende gegangen; der nächste Schritt 
wäre normalerweise, dass die Kommission 
einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegt. Aller-
dings hat die Kommission, als sie das Thema 
anging, gleichsam die Büchse der Pandora ge-
öffnet. Die unübersichtliche Lage („Flicken-
teppich“) hinsichtlich der unterschiedlichen 
in Europa geltenden Nuklearhaftungssysteme 
ist einerseits ein bedeutender Grund für ver-
einheitlichende EU-Gesetzgebung; aber gera-
de deshalb ist es andererseits sehr schwierig, 
gangbare Lösungen zu finden. Auch ist die Ge-
setzgebungskompetenz der EU fraglich.

Der Kurzbeitrag stellt die Lage in der EU 
dar und erwähnt einige Lösungsmöglichkei-
ten, die sich der Kommission möglicherweise 
darbieten. Art und Umfang zukünftiger EU-
Gesetzgebung werden letztlich davon be-
stimmt werden, inwieweit die Kommission 
eine Mehrheit im Rat organisieren kann. 
Nach Auffassung des Autors ist es am wich-
tigsten, dass eine EU-Lösung nicht im Wider-
spruch zu dem System der bestehenden 
internationalen Abkommen steht. Innerhalb 
dieses Rahmens gibt es durchaus weitrei-
chende Gestaltungsmöglichkeiten. Einige der 
realistischeren Optionen sind mit dem gegen-
wärtigen deutschen Atomhaftungsrecht im 
Großen und Ganzen vereinbar und wären im 
Ergebnis durchaus zu begrüßen.

Experimentell gestützte  
Bewertung von Unfallszenarien  
für Hochtemperaturreaktor-
Brennstoffsysteme (Seite 618)

O. Seeger, M. Laurie, P.D.W. Bottomley,  
V.V. Rondinella, V. Avincola und H.-J. Allelein

Hochtemperaturreaktoren (HTR) zeichnen 
sich durch eine fortgeschrittene Auslegung 
mit passiven Sicherheitseigenschaften aus. 
Die Brennelemente bestehen aus einer Grafit-
Matrix, in die beschichtete Brennstoffpartikel 
(TRISO: tri-isotropic) eingebettet sind. Dieses 
Konzept bietet ein besonders hohes Potenzial 
für die Spaltproduktrückhaltung. Die passiven 
Sicherheitseigenschaften von Hochtempera-
turreaktoren zeichnen sich u.a. durch eine im 
Vergleich zu anderen Konzepten geringere 
Leistungsdichte im Reaktorkern aus. Diese ge-
währleistet im Fall von Kühlmittelverluststör-
fällen die Möglichkeit einer ausreichenden 
Wärmeabfuhr aus dem Kern. Die Temperatu-
ren übersteigen im Verlauf solcher Ereignisse 
nicht 1.600 °C und liegen damit unterhalb der 
Schmelztemperatur des Brennstoffs.

Für die Ermittlung des Spaltprodukt-Rück-
haltevermögens der beschichteten TRISO-Par-
tikel sowie die Validierung von Computer-
codes unter Schwerstörfallbedingungen sind 

experimentelle Ergebnisse erforderlich. Da in 
HTR-Systemen das Edelgas Helium als Pri-
märkühlmittel zum Einsatz kommt, sind unter 
Störfallbedingungen mögliche korrosive Ef-
fekte bei unterstellten Leckagen und Eintrag 
anderer Medien (Luft/Dampf) in den Primär-
kreis zu berücksichtigen.

Die wesentlichen experimentellen Ziele 
dieser Arbeit liegen auf zwei Schlüsselaspek-
ten in Bezug auf auf die sicherheitsrelevanten 
Eigenschaften von HTR-Brennstoff: Die Spalt-
produktrückhaltung bei hohen Temperaturen 
von bis zu 1.800 °C wird mittels der sogenann-
ten KüFA: Kühlfinger-Apparatur ermittelt. Das 
Verhalten der HTR-Brennelemente in Fällen 
von Luft- oder Dampfeintrag in den Primär-
kühlkreislauf wird mit der KORA: Korrosions-
Apparatur bestimmt.

Entwicklung des Inventars für 
bestehende und zukünftige 
radioaktive Abfälle der Schweiz: 
ISRAM & MIRAM  (Seite 625)

H. Maxeiner, M. Vespa, B. Volmert,  
M. Pantelias,  St. Caruso and T. Müller

Radioaktive Abfälle der Schweiz stammen 
aus den 5 Kernkraftwerken und aus Medizin, 
Industrie und Forschung. Für ihre Zwischen-
lagerung und spätere geologische Tiefenlage-
rung sind die Abfälle zu konditionieren, wo-
für vorgängig umfangreiche Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten notwendig sind. Die 
anschließende Produktion von Abfallgebin-
den wird begleitet von qualitätssichernden 
Kontrollen sowie Charakterisierungs- und In-
ventarisierungs-Programmen. Die Verwal-
tung aller produzierten Gebinde mit den er-
arbeiteten Kenndaten erfolgt im IT-gestütz-
ten „Informationssystem für radioaktive Ma-
terialien (ISRAM)“. Dieses gewährleistet zu-
sätzlich die lückenlose Verfolgung bestehen-
der Abfallgebinde von ihrer Entstehung bis 
zur Entsorgung in einem geologischen Tie-
fenlager. Für Planungszwecke und Designstu-
dien für die geplanten geologischen Tiefenla-
ger der Schweiz sind auch die erst in der Zu-
kunft anfallenden Abfälle zu berücksichti-
gen. Basierend auf ISRAM wurde dazu ein 
„Modellhaftes Inventar für radioaktive Mate-
rialien (MIRAM)“ entwickelt, das sämtliche 
für Sicherheitsanalysen und Anlageplanun-
gen eines Tiefenlagers notwendigen Kenn-
daten bereitstellt. Beide Werkzeuge (ISRAM 
und MIRAM) bilden somit die Basis für die 
vollumfängliche und lückenlose Dokumenta-
tion und Verfolgung der radioaktiven Abfälle 
bis zur geologischen Tiefenlagerung.

Reduktion von Entsorgungsrisiken 
durch Abgabe des Natriums aus der 
KNK zur Verwertung (Seite 635)

A. Graf, H. Petrick, U. Stutz und P. Hosking

Der erste deutsche Prototyp eines schnellen 
Brutreaktors (KNK) wird derzeit zurückge-

baut, nachdem er der einzige schnelle Brut-
reaktortyp war, der in Deutschland in Betrieb 
war. Da dieser Reaktortyp Natrium als Kühl-
mittel in seinem Primär- und Sekundärkreis-
lauf verwendet hat, müssen sieben Kühlfallen, 
die unterschiedliche Mengen von teilweise ak-
tiviertem Natrium enthalten, im Zuge des 
Rückbaus entsorgt werden.

Den daraus resultierenden Herausforde-
rungen aus Radioaktivität und hoher chemi-
scher Reaktivität wurde entsprochen, indem 
die Kühlfallen in Abhängigkeit von ihrer Grö-
ße und der Menge des darin enthaltenen Nat-
riums unterschiedlich behandelt wurden. 
Sechs kleine Kühlfallen wurden vor Ort zer-
legt, indem sie mit einer Bandsäge unter 
Schutzatmosphäre in Kleinteile zersägt wur-
den. Das Natrium wurde dann unter Einsatz 
von Wasserdampf in Natriumhydroxid umge-
wandelt.

Die verbleibende große Kühlfalle konnte 
aufgrund ihrer Abmessungen (2,9 m x 1,1 m) 
und der angegebenen Menge an enthaltenem 
Natrium (1.700 kg) nicht in der gleichen Wei-
se behandelt werden. Sie wurde deshalb in 
einer großen, mit Schutzatmosphäre gefüllten 
Handschuhbox manuell zerlegt, wobei die zer-
legten Teile für eine spätere Verbrennung in 
Spezialbehälter verpackt wurden.

Die während dieses Prozesses von KNK ge-
wonnenen Erfahrungen können für zukünf- 
tige Rückbauprojekte in ähnlichen natrium-
gekühlten Reaktoren weltweit vorteilhaft 
sein.

Detailliertes Modell für die Simulation 
von Aktivitätsverteilung und 
Ortsdosisleistungen für den 
Forschungsreaktor FRJ-2  (Seite 639)

D. Winter, A. Häußler, F. Abbasi, F. Simons,  
R. Nabbi, B. Thomauske und G. Damm

Für den Rückbau kerntechnischer Einrich-
tungen in Deutschland ist für das Genehmi-
gungsverfahren ein genaues Register zu Akti-
vitätsverteilung und Ortsdosisleistungen (ac-
tivity and dose rate atlases (ADAs)) zur Vorla-
ge bei den zuständigen Behörden notwendig. 
Daher sind Modellentwicklungen erforder-
lich, um eine detaillierte Kenntnis der nuklid-
spezifischen Verteilung des gesamten Aktivi-
tätsinventars in den einzelnen Strukturen, 
aktiven Bauteilen und Komponenten zu er-
halten sowie um damit den Strahlenschutz zu 
optimieren.

Zur Ermittlung der Aktivitätsverteilung 
und Ortsdosisleistungen sind Computercodes 
auf Basis von Monte-Carlo-Simulationen ge-
eignet. Diese bieten ein hohes Entwicklungs-
potenzial für Kern-, Aktivierungs- und Strah-
lenfeldberechnungen. Begrenzt werden die 
Modelle durch den Aufwand für die eigentli-
che Modellgenerierung sowie die Simula-
tionszeit. Ein Beispiel für ein solches Vorha-
ben ist der aktuelle Rückbau des Forschungs-
reaktors FRJ-2 mit seinen Strukturelementen 
eines komplexen Reaktorkerns, dem Grafitre-
flektor sowie der umschließenden thermi-
schen und biologischen Abschirmung. Um 
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dieses Vorhaben zu bewältigen, werden ver-
schiedene Verfahren zur Minimierung des 
Modellierungs- und Simulationsaufwandes 
angewandt.

Im Rahmen der laufenden Forschungen 
wurde ein anspruchsvolles Simulationstool 
entwickelt, das charakterisiert wird durch:
•	 eine CAD-gestützte Modellentwicklung 

für die Monte-Carlo-Transportsimulation,
•	 die hochauflösende 3D-Visualisierung der 

Aktivitätsverteilungen und Dosisleis-
tungsverteilungen,

•	 sowie
•	 die Anwendung von gekoppelten Verfah-

ren für optimierte und automatisierte Si-
mulationen.

Das gesamte Verfahren basiert auf dem Mon-
te-Carlo-Code MCNP5 und dem Zerfalls-/Ak-
tivierungscode ORIGEN2. Die numerische 
und rechentechnische Effizienz der vorge-
stellten Verfahren werden diskutiert auf der 
Basis von Erfahrungen und Simulationen für 
den FRJ-2 Forschungsreaktor unter besonde-
rer Berücksichtigung des Varianzreduktions-
verfahrens.

Ermittlung von grundlegenden 
Reaktorkern-Kenngrößen beim 
Einsatz unterschiedlicher 
Brennelementtypen  (Seite 643)

Soon-Kyoo Han, Gyoung-Seog Lim,  
Soo-Yong Lee und Kwang-Ok Ko

In Korea werden bei den in Betrieb befindli-
chen Reaktoren von Framatome grundlegen-
de Kenngrößen der Reaktorkernintegrität 
überprüft, um festzustellen, inwieweit diese 
den Anforderungen an die technischen Spe-
zifikationen entsprechend. Für regelmäßige 
Untersuchungen und Überprüfungen wird 
der INCORE-Code eingesetzt.

Zudem werden in diesen Kernreaktoren 
seit einiger Zeit neue Brennelemente des 
Typs ACE7 eingesetzt, die die bisherigen vom 
Typ RFA ersetzen. Die neuen Brennelemente 
zeichnen sich durch längere Standzeiten, 
einen höheren möglichen Abbrand sowie 
besseren thermodynamische Eigenschaften 
aus. Aufgrund des Übergangs zu diesen neu-
en Brennelementen sind derzeit beide Typen 
in den Framatome-Reaktoren in Korea einge-
setzt.

Zur Ermittlung der Leistungsverteilung im 
Reaktorkern werden unterschiedliche Me-
thoden angewandt, da nicht an allen Brenn-
elementpositionen Inkernmesslanzen instal-
liert sind. Da der INCORE-Code für eine Rei-
he von Berechnungen und Korrelationen von 
Kernpositionen ohne direkte Messeinrich-
tung Angaben zum Neutronenfluss von be-
nachbarten Kernpositionen verwendet, wa-
ren Verifikationen für den Einsatz unter-
schiedlicher Brennelementtypen erforder-
lich. Die Untersuchungen zeigen, dass die Er-
gebnisse von INCORE-Rechnungen für die 
Leistungsverteilung weiterhin effektiv sind 
und der Einfluss unterschiedlicher Brennele-
menttypen vernachlässigbar ist.

Kernenergie Weltreport 2012 
– September-Update  (Seite 646)

Redaktion

Zum Jahresende 2012 standen weltweit in 31 
Ländern 437 Kernkraftwerke zur Energiever-
sorgung zur Verfügung. Im Vorjahresvergleich 
hat sich damit die Anzahl der Anlagen nicht ver-
ändert.

Die Gesamt-Bruttoleistung der Reaktorblö-
cke betrug rund 392.793 MWe bzw. die Ge-
samt-Nettoleistung 372.572 MWe und nahm so-
mit etwas zu (Vorjahr: brutto: 389.367 MWe, 
netto: 369.371 MWe).
Neu in Betrieb genommen wurden im Jahr 
2012 2 Anlagen; jeweils 1 in China und der Re-
publik Korea.

Zwei Reaktoren in Kanada nahmen den Leis-
tungsbetrieb nach einem Langzeitstillstand – 
diese waren seit Mitte der 1990er-Jahre außer 
Betrieb – wieder auf.

Den Betrieb endgültig eingestellt haben in 
2012 weltweit insgesamt 4 Anlagen; 2 in Groß-
britannien, und jeweils 1 Anlage in Kanada und 
Spanien.

68 Kernkraftwerksblöcke mit einer Gesamt-
Bruttoleistung von rund 70.933 MWe bzw. Ge-
samt-Nettoleistung von 66.244 MWe waren in 
14 Ländern in Bau. Damit hat sich die Zahl der 
in Bau befindlichen Anlagen im Vorjahresver-
gleich um 5 erhöht. Insgesamt 9 Bauprojekte in 
den 3 Ländern China, USA und Vereinigten Ara-
bischen Emiraten wurden neu aufgenommen.

Weltweit befinden sich rund weitere 110 
Kernkraftwerksneubauten in der konkreten 
Projektierungs-, Planungs- bzw. Genehmi-
gungsphase, zum Teil schon mit gestelltem Ge-
nehmigungsantrag oder erfolgter Auftragsver-
gabe. Etwa 100 zusätzliche Kernkraftwerkspro-
jekte werden darüber hinaus mit unterschiedli-
chem Planungsstand genannt.

Die Nettostromerzeugung in Kernkraftwer-
ken erreichte in 2012 weltweit mit rund 
2.350,80 Mrd. kWh ein deutlich niedrigeres Er-
gebnis als im Vorjahr mit 2.497,10 Mrd. kWh. 
Ursache waren wesentlich die ganzjährigen 
Stillstände von fast allen japanischen Anlagen 
seit den Naturkatastrophen vom 11. März 2011. 
Seit der ersten Stromerzeugung in einem Kern-
kraftwerk am 20. Dezember 1951 im Natrium 
gekühlten Schnellen Brutreaktor EBR-I (USA) 
sind damit kumuliert netto rd. 67.950 Mrd. kWh 
erzeugt worden und die Betriebserfahrungen 
sind auf rund 15.050 Reaktorbetriebsjahre an-
gewachsen.

Als die Kernenergie „Ahoi“ rief 
NS Otto Hahn: Nuklearbetriebenes  
Forschungs- und Frachtschiff 
 (Seite 652)

J. Reinartz

Im September 1963 begann in Kiel der Bau des 
bis heute einzigen deutschen nuklearen Schif-
fes, des NS Otto Hahn. Zum 50-jährigen Jubilä-
um erinnert die atw an ein wichtiges Teilstück 
der Geschichte der Kerntechnik in Deutschland: 

Das Forschungs- und Frachtschiff zeigt im 
Rückblick vor allem eines: Die Technik lief zu-
verlässig. Doch Kostendruck und Vorbehalte 
machten den Traum von einem Zeitalter der 
Kernenergie-Schifffahrt zunichte. Bis zur seiner 
Stilllegung 1979 legte das Schiff insgesamt 
650.000 Seemeilen zurück und steuerte dabei 
33 Häfen in 22 Staaten an. Auf der Ebene der 
Forschung konnte die „Otto Hahn“ die Erwar-
tungen erfüllen, ein Zeitalter der Nuklearschiff-
fahrt konnte es aber nicht einleiten – seine Be-
triebskosten konnte das Atomboot mit seinen 
Frachtfahrten nie decken und Genehmigungen 
zum Einlaufen in fremde Häfen blieben zu rar 
gesät. Doch zum einen zeigten die Fahrten des 
Schiffes bei teilweise harten Wetterbedingun-
gen wie robust und langlebig der „Fortschrittli-
che Druckwasserreaktor“ an Bord war, zum an-
deren war die „Otto Hahn“ ein Prototyp der 
unter anderen Marktbedingungen durchaus zur 
Vorlage für nukleare Containerschiffe hätte 
werden können. In jedem Fall bewies es die 
Leistungsfähigkeit der damals noch jungen 
deutschen und europäischen kerntechnischen 
Industrie, die sich vor der russischen und ame-
rikanischen Konkurrenz nicht verstecken 
brauchte. 

Jahrestagung Kerntechnik 2013:  
Berichterstattung zu den Technischen  
Sitzungen – Teil 3 (Seite 657)

Zusammenfassende Berichte zu den Techni-
schen Sitzungen der JAHRESTAGUNG KERN-
TECHNIK 2013 (Berlin, 14. bis 16. Mai 2013) 
der Sektionen:
•	 Betrieb kerntechnischer Anlagen  

(Sektion 6) und
•	Neue Anlagen und Innovationen  

(Sektion 7).
Berichte zu den Sektion Reaktorphysik und 
Berechnungsmethoden (Sektion 1), Thermo- 
und Fluiddynamik (Sektion 2), Entsorgung 
radioaktiver Abfälle, Lagerung (Sektion 5), 
Stilllegung kerntechnischer Anlagen (Sek-
tion  8) sowie Ausbildung, Fachkunde und 
Know-how-Transfer (Sektion 12) sind in der 
atw 8/9 und 10 (2013) erschienen.

Die Berichte zu den weiteren Sitzungen (Si-
cherheit kerntechnischer Anlagen – Methoden, 
Analysen, Ergebnisse; Brennstoffversorgung, 
Brennelemente und Kernbauteile; Fusions-
technologie; Energieindustrie und Energie-
wirtschaft sowie Strahlenschutz) werden in 
späteren Ausgaben der atw veröffentlicht. 


