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Der Fisch kann nicht zu Gericht ziehen  
aber muss er das denn? (Seite 6)

U. Feldmann

Bereits im Jahre 2003 hatte die EU-Kom-
mission einen Richtlinienentwurf zum Zu-
gang zu Gerichten in Umweltangelegen-
heiten vorgelegt, der vor allem der Umset-
zung der sowohl von der EU als auch von 
Deutschland ratifizierten Aarhus-Konven-
tion (AK) dienen sollte. Zweck der Konven-
tion ist u.a. die Sicherstellung des Zugangs 
zu Gerichten, der sowohl durch den Zu-
gang der „Mitglieder der betroffenen Öf-
fentlichkeit“ als auch den Zugang der „Mit-
glieder der Öffentlichkeit“ gewährleistet 
werden soll. Letzterer sollte durch den 
2003 vorgelegten Richtlinienentwurf nä-
her geregelt werden. Der Entwurf begeg-
nete jedoch starken Bedenken seitens der 
Mitgliedstaaten und wurde deshalb bis 
heute nicht ratifiziert. Inzwischen hat das 
Thema „Zugang zu Gerichten“ in Bezug 
auf Umweltverbände und Individualkläger 
durch die Entwicklung der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs und 
des Bundesverwaltungsgerichts sowie 
durch das von der EU-Kommission im Juli 
2013 eingeleitete Konsultationsverfahren 
zur Verbesserung des Zugangs zu den Ge-
richten erneut an Aktualität gewonnen.

Der Zugang zu Gerichten ist ohne Zwei-
fel ein unverzichtbarer Pfeiler demokrati-
scher Rechtsstaaten. Durch Rechtsetzung 
und insbesondere auch durch die EuGH-
Rechtsprechung ist inzwischen aber ein 
hohes Niveau an Umweltschutz und Klage-
möglichkeiten zugunsten der Umwelt er-
reicht. Maßnahmen durch Legislative oder 
Judikative in Richtung einer Popularklage 
könnten jedoch einen völlig verfehlten An-
satz darstellen.

Interview: Ursachen und Gründe für 
den Erfolg von kerntechnischen 
Exporten aus Russland  (Seite 14)

L. Mitev

Interview mit dem stellvertretenden Gene-
raldirektor für internationale Beziehungen 
und Entwicklung von Rosatom, Kirill Ko-
marov.

Das Interview führte Lubomir Mitev von 
NucNet.

Szenarien für Europa mit einem 
hohem Zuwachs an Kernenergie und 
dessen Herausforderungen an kern-
technische Infrastruktur, Ressourcen 
und Endlagerung (Seite 15)

J. Hart, A.I. van Heek, F. Roelofs und A. Wakker

Ein Szenario mit einem theoretischen, ho-
hen Zuwachs an Kernenergieerzeugung 

für die 27 Staaten der Europäischen Union 
wurde untersucht. Ziel der Untersuchung 
ist es, die Konsequenzen für den dafür er-
forderlichen Umfang an geologischen End-
lagern, die kerntechnische Infrastruk-
tur, Kernbrennstoff (Uran) und Personal 
zu ermitteln und zu bewerten. Aufge-
zeigt werden sollen auch obere Grenzen 
für einen möglichen Kernenergiezubau in 
der EU-27. Angenommen wurde ein Szena-
rio mit einem erheblichen Zuwach an 
Kernenergieerzeugung in der EU-27 von 
heute 900 TWh pro Jahr auf 2.100 TWH 
pro Jahr.

Modelliert wurden drei Variationen des 
Basisszenarios mit dem Code DANESS ba-
sierend auf GEN-III-Anlagen, Schnellen 
Reaktoren (Brüter) und einem gemischten 
Szenario GEN-III/Schnelle Reaktoren.

Im Ergebnis zeigen die Analysen, dass 
die bekannten, konventionellen Uranre-
serven den angenommenen Kernenergie-
ausbau im 21. Jahrhundert in keinem 
Fall beschränken. Ebenso ergeben sich kei-
ne besonderen Herausforderungen bei 
der erforderlichen Infrastruktur für Wie-
deraufarbeitung und Endlagerung. Das ge-
ringsten endzulagernde Abfallvolumen er-
gibt sich beim gemischten Szenario mit 
GEN-II-Anlagen und Schnellen Reaktoren. 
Ein erheblicher Bedarf an Personal wird 
identifiziert. Dieser ist größer, als wäh-
rend  der ersten Neubauphase von Kern-
kraftwerken in den 1970er- und 1980er-
Jahren.

Lessons learned zu externen 
Gefährdungen  (Seite 21)

M. Peinador, B. Zerger, M. Martín Ramos,  
D. Wattrelos und M. Maqua

Dargestellt werden Ergebnisse einer ge-
meinsamen Studie des European Clearing-
house beim EU Joint Research Centre mit 
dem Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN) und der Gesellschaft für 
Anlagen-und Reaktorsicherheit (GRS) zu Er-
eignissen in Kernkraftwerken mit externen 
Gefährdungen.

Zusammengefasst wurden dazu 235 Er-
eignisse aus drei Quellen und Datenban-
ken. Die Ereignisse wurden in neun Kate-
gorien zusammengefasst, die die Art der 
externen Gefährdung charakterisieren. 
Die jeweiligen abgeleiteten Lessons lear-
ned und Empfehlungen für diese Katego-
rien werden vorgestellt. Des Weiteren wer-
den Empfehlungen diskutiert, die sich aus 
einem Zusammenwirken von mehreren ex-
ternen Gefährdungen ergeben können.

Die Arbeiten zu dieser Studie wurden 
im Jahr 2012 aufgenommen und umfassen 
daher nicht spezielle Erkenntnisse aus dem 
Fukushima-Ereignis.

Wesentliche Ergebnisse der Arbeiten 
und Empfehlungen sind im Beitrag zusam-
mengefasst.

Überwachung der Unterkritikalität für 
die Regelung des ADTRTM 
  (Seite 27)

R. Ashworth

Nach der Vorstellung des Beschleuniger ge-
triebenen Thorium-Kernkraftwerks auf der 
ENC 2010 in Barcelon hat dieses Konzept 
an Interesse gewonnen. Der ADTRTM Kon-
zeptreaktor ist eine Kombination eines Be-
schleuniger getriebenen Systems (accelera-
tor driven system, ADS) mit einer konven-
tionellen Regelung durch Steuerstäbe, um 
ein möglichst hohes Niveau eines unterkri-
tischen ADS Reaktorkonzepts zu erreichen. 
Das Systemkonzept ermöglicht den Betrieb 
mit einer Unterkritikalität (keff) nahe bei 1 
und verringert den Aufwand an die Ausle-
gung des Beschleunigers.

Im vorliegenden Beitrag werden die 
Entwicklungsfortschritte seit der Präsenta-
tion auf der ENC 2010 vorgestellt. Zwei 
unterschiedliche Methoden zur Ermitt-
lung der Unterkritikalität in Abhängigkeit 
des Brennstoffkonzepts wurden unter-
sucht. Diskutiert werden Konzepte zur 
Messung und Ermittlung von keff und dem 
gegenseitigen Einfluss zwischen Neutro-
nenflussdichte, Beschleunigerstrom und 
Brennstofftemperatur bei Pulsstrahlbe-
trieb um Unterkritikalität zu gewährleis-
ten. Für dieses Konzept ist ein Europäi-
sches Patent erteilt.

Ortsaufgelöste Analyse von Uran-
spezies mittels einem Gekoppelten 
System aus Konfokaler Laser-Scan-
ning Mikroskopie (CLSM) und Laser 
Induzierter Fluoreszenzspektroskopie 
(LIFS)  (Seite 31)

S. Brockmann, K. Großmann und T. Arnold

Die fluoreszierenden Eigenschaften des 
Urans bei Anregung mit UV-Licht werden 
zunehmend für spektroskopische Analysen 
von Uranspezies innerhalb wässriger Pro-
ben eingesetzt. Dabei spielen neben den 
Fluoreszenzeigenschaften der 6-wertigen 
Oxidationsstufe auch zunehmend die der 
4- und 5-wertigen Oxidationsstufe eine 
wichtige Rolle. Die Detektion von Fluores-
zenzemissionsspektren an festen bzw. bio-
logischen Proben mittels (zeitaufgelöster) 
laserinduzierter Fluoreszenzspektroskopie 
(TRLFS bzw. LIFS) hat jedoch den Nach-
teil, dass keine Aussagen zur räumlichen 
Lokalisation des Urans möglich sind. Gera-
de in komplexen, biologischen Proben sind 
jedoch Aussagen zum Ort der Urananrei-
cherung in der Probe erwünscht, um z.B. 
zwischen intra- und extrazellulären Uran-
anbindungen unterscheiden zu können.

Die Fluoreszenzeigenschaften der 
Uran(VI)verbindungen und –minerale kön-
nen auch zu deren Lokalisation innerhalb 
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von komplexen Proben genutzt werden. 
So stellt die Anwendung fluoreszenzmik-
roskopischer Messmethoden eine Möglich-
keit dar, Uranpräzipitate und Anreicherun-
gen in biologischen Proben wie Biofil-
men oder Zellen zu lokalisieren und zu vi-
sualisieren. Die konfokale Laser-scanning 
Mikroskopie (CLSM) eignet sich hierbei 
besonders.

Eine Kopplung der konfokalen Laser-
scanning Mikroskopie (CLSM) mit der la-
serinduzierten Fluoreszenzspektroskopie 
(LIFS) ermöglicht es Fluoreszenzsignale 
räumlich, 3-dimensional zu lokalisieren 
und zu visualisieren sowie gleichzeitig 
ortsaufgelöste, fluoreszenz-spektroskopi-
sche Daten zu detektieren. Dabei zeichnet 
sich diese Technik durch relativ niedrige 
Nachweisgrenzen von bis zu 1∙10-6 M für 
Uran(VI)verbindungen innerhalb des kon-
fokalen Volumens aus.

Reststoffmanagement an einem 
Forschungszentrum mit 
Schwerionenbeschleuniger (Seite 35)

J. Riemer, M. Wengenroth und K. Vogt

In Darmstadt betreibt die GSI eine Schwer-
ionenbeschleunigeranlage. Dabei fallen als 
Nebenprodukt der Forschung auch kleine 
Mengen radioaktive Reststoffe an. Diese 
müssen gemessen, beschrieben und dekla-
riert werden, um sie freigeben oder entsor-
gen zu können. Dies ist eine der Aufgaben 
des Reststoffmanagements. 

Die Arbeitsbereiche des Forschungszen-
trums wurden dafür in Gruppen, abhängig 
von ihrem Nuklidinventar, eingeteilt:
1. Die Ionenquellen, mit abgereichertem 

Uran 
2. Die Beschleuniger- und Strahlführungs-

strecken und umliegenden Bereiche, in 
denen hauptsächlich Aktivierungsnuk-
lide auftreten

3. Die Experimentcaves, in denen eben-
falls mit Aktivierungsnukliden zu rech-
nen ist; in Ausnahmefällen können 
außerdem Kontaminationen durch of-
fenen Strahler oder Targets auftreten

4. Die Radiochemielabore in denen mit 
vielen unterschiedlichen Nukliden, ins-
besondere mit Transuranen, gearbeitet 
wird; teilweise sind diese Nuklide 
schwer nachzuweisen

Ein Problem beim Umgang mit Restsoffen 
ist der Nachweis enthaltener Nuklide und 
die Bestimmung deren Aktivität. Ein weite-
res ist die chemische Zusammensetzung 
der Materialien. Daher müssen die Rest-
stoffe nach ihren Eigenschaften getrennt 
werden. In diesem Artikel werden die spe-
zifischen Probleme der 4 Bereiche und die 
Lösungswege vorgestellt.

In der Zukunft wird die bestehende An-
lage durch FAIR erweitert, wodurch u.a. 
höhere Strahlenergien möglich sind. Dies 
erfordert ein effizientes Reststoffmanage-

ment, mit dem Reststoffmengen minimiert 
und noch effektivere Arbeitsabläufe erzielt 
werden.

Entwicklung eines Verfahrens zur 
Bestimmung des Nuklidinventars in 
bituminierten Abfallgebinden 
 (Seite 40)

E. Mesalic, F. Kortman und  
Ch. Lierse von Gostomski

Bitumen wurde bis in die 1980er-Jahre als 
Konditionierungsmittel für schwach- bis 
mittelradioaktiven flüssigen Abfall einge-
setzt. Der Einsatz ist vor allem auf die Ei-
genschaften, die die Matrix für optimal er-
schienen ließ, zurückzuführen. Allerdings 
kam es während des Vorgangs der Kondi-
tionierung immer wieder zu Bränden, so 
dass das Verfahren in Deutschland inzwis-
chen nicht mehr zulässig ist. Es befinden 
sich in Deutschland schätzungsweise 100 
Abfallgebinde in öffentlicher Hand, die 
eine Nachdeklaration erfordern. 

Anders als für die gängigen Matrizes, 
wie beispielsweise Harze oder Schlämme, 
gibt es für Bitumen noch keine standardis-
ierte Technik zur Probennahme mit an-
schließender Radionuklid-Bestimmung. 
Aspekte wie das thermoplastische Verh-
alten erschweren die Bestimmung des 
Nuklidinventars in bituminierten Ab-
fallgebinden. Die Entwicklung eines stand-
ardisierten Verfahrens zur Probennahme 
mit anschließender Radionuklid-Analyse 
ist das Ziel eines vom BMBF geförderten 
Vorhabens. 

Bekannte, neue und eigens für das 
Vorhaben entwickelte Methoden werden 
an inaktiven Bitumenproben untersucht 
und anschließend auf aktive Proben über-
tragen. Hierbei kommen zunächst zer-
störungsfreie Methoden zum Einsatz. Die 
dadurch erhaltenen Informationen bilden 
eine wichtige Grundlage für die Erarbei-
tung und dem Einsatz der zerstörenden 
Probennahme- und Analysenstrategie. 
Da es sich um ein laufendes Vorhaben han-
delt, wird in diesem Bericht nur auf die En-
twicklung der Probennahme eingegangen. 
Mit der Entwicklung des Probennahme-
Systems ist es möglich, Proben an jeder be-
liebigen Stelle des Gebindes über die gesa-
mte Matrixhöhe zu entnehmen und damit 
repräsentatives Analysenmaterial zu ge-
winnen. Das Verfahren wird im Moment 
optimiert.

Kompetenznetzwerk Hochschule und 
Forschung „Perspektive Kerntechnik in 
Deutschland“ (Seite 42)

J. Reinartz

Mit erneuertem Konzept ließ das Kompe-
tenznetzwerk Hochschule und Forschung 

am 23. und 24. September 2013 die Tradi-
tion von Netzwerktreffen zwischen 
Forschung, Hochschulen und der kern-
technischen Industrie wieder aufleben. 
Unter dem Motto „Perspektive Kerntechnik 
in Deutschland“ hatte das DAtF (Deutsches 
Atomforum e.V.) in Kooperation mit der 
AREVA GmbH und dem VGB PowerTech e.V. 
nach Erlangen eingeladen.

Der Einladung folgten rund 50 Vertreter 
der Bildungs- und Forschungseinrichtun-
gen sowie Experten und Entscheider aus 
der kerntechnischen Industrie.

Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, 
die Kompetenzerhaltung in der Kerntech-
nik in Deutschland und international und 
damit verbundene Fragestellungen zu the-
matisieren und einen regelmäßigen Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch zwis-
chen Industrie, Forschung und Bildung-
seinrichtungen zu fördern.  

Jahrestagung Kerntechnik 2013:  
Berichterstattung zu den Technischen  
Sitzungen – Teil 5 (Seite 43)

Zusammenfassender Bericht zu den Tech-
nischen Sitzungen der JAHRESTAGUNG 
KERNTECHNIK 2013 (Berlin, 14. bis 16. 
Mai 2013) der Sektionen:
• Fusionstechnologie (Sektion 9)

und
• Strahlenschutz (Sektion 11).

Berichte zu den Sektion Reaktorphysik 
und Berechnungsmethoden (Sektion 1), 
Thermo- und Fluiddynamik (Sektion 2), 
Sicherheit kerntechnischer Anlagen – Me-
thoden, Analysen, Ergebnisse (Sektion 3), 
Entsorgung radioaktiver Abfälle, Lagerung 
(Sektion 5), Betrieb kerntechnischer Anla-
gen (Sektion 6), Neue Anlagen und Inno-
vationen (Sektion 7), Stilllegung kerntech-
nischer Anlagen (Sektion 8) sowie Ausbil-
dung, Fachkunde und Know-how-Transfer 
(Sektion 12) sind in der atw 8/9 bis 12 
(2013) erschienen.

Die Berichte zu den weiteren Sitzungen 
(Brennstoffversorgung, Brennelemente 
und Kernbauteile; Energieindustrie und 
Energiewirtschaft sowie) werden in späte-
ren Ausgaben der atw veröffentlicht. 


