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Europa sieht US-Vorschläge zur 
Energieversorgung während sich die 
Beziehungen zu Russland abkühlen 
 (Seite 277)

J. Shepherd

Was für einen Unterschied macht ein Jahr 
aus ... Die politischen Entwicklungen in 
und um die Ukraine, insbesondere nach 
der Annexion der Krim durch Russland, 
verändern mehr als die politische Geogra-
fie der Region.

Noch im März 2013 haben die Europäi-
schen Union und Russland einen „Fahr-
plan“ für die Zusammenarbeit im Energie-
bereich bis zum Jahr 2050 unterzeichnet. 
Russland ist schon seit Langem der größte 
Öl-, Gas-, Uran-und Kohleexporteur in die 
EU und für Russland ist die EU der bei Wei-
tem größte Handelspartner.

Ein Jahr später, auf der 5. Sitzung des 
US-EU Energy Council im März in Brüssel, 
stand nur ein Punkt auf der Tagesordnung: 
Wie soll mit den russisch-ukrainischen 
Spannungen und den möglichen Folgen 
für die Energieversorgung Europas umge-
gangen werden?

Das internationale System nuklearer 
Sicherheit nach Fukushima 
  (Seite 278)

Chr. Raetzke

Nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 
1986 wurde das internationale System nu-
klearer Sicherheit auf neue Grundlagen 
gestellt: das Übereinkommen über nuklea-
re Sicherheit von 1994 führte erstmals Ver-
pf lichtungen der Vertragsstaaten zur  
Gewährleistung nuklearer Sicherheit ein. 
Allerdings enthält das Übereinkommen 
keine detaillierten Standards und ins- 
besondere keine stringenten Mechanis-
men  zur Kontrolle und Durchsetzung.  
Sicherlich hat das Übereinkommen zu 
weltweiten Verbesserungen geführt. Die 
Unzulänglichkeiten im japanischen Sys-
tem sind jedoch in diesem Rahmen nicht 
rechtzeitig aufgedeckt und abgestellt  
worden.

Erste Initiativen unmittelbar nach Fu-
kushima, den internationalen Rahmen er-
neut eine Stufe stringenter zu gestalten, 
schienen zunächst im Sande zu verlaufen – 
die Tendenz geht dahin, die bestehenden 
Instrumente besser und wirksamer einzu-
setzen. Anfang April 2014 jedoch beschlos-
sen die Vertragsparteien des Übereinkom-
mens über nukleare Sicherheit, diplomati-
sche Verhandlungen aufzunehmen, um  
Sicherheitsziele in das Übereinkommen 
einzufügen. Das könnte, wenn es denn 

so  kommt, womöglich ein vorsichtiger, 
aber wichtiger Schritt in Richtung eines 
weltweiten Systems verbindlicher und 
durchsetzbarer Sicherheitsstandards sein.

Die Nuklearindustrie steht vor einem 
erneuten, dynamischen Start – 
Interview mit Luis Echávarri 
 (Seite 286)

L. Mitev

In den 17 Jahren seit Amtsantritt von seit 
Luis Echávarri als Generaldirektor der in 
Paris ansässigen Nuclear Energy Agency 
(NEA) der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
hat sich die weltweite Nuklearindustrie er-
heblich verändert.

Anlässlich seines bevorstehenden Ein-
tritts in den Ruhestand sprach Luis Echá-
varri mit NucNet über zukünftige Prior-
itäten für die Industrie sowie Folgerungen 
und Schlüssen aus den Ereignissen in 
Fukushima für die gesamte Nuklear-
branche.

Nachhaltige Entwicklung der 
Kernenergie  (Seite 287)

A.A. Andrianov, V.M. Murogov und  
I.S. Kuptsov

Eine Bewertung der aktuellen Situation 
der Kernenergie weltweit mit den wich-
tigsten Zukunftsentwicklungen und Pers-
pektiven verdeutlicht die Bedeutung der 
Kernenergie für die Sicherstellung einer 
ausreichenden Energieversorgung und 
nachhaltigen Entwicklung.

Ein Ergebnis der Studie liegt in Stra- 
tegien für die zukünftige Kernenergieent-
wicklung. Diese sollte zum einen auf 
den  bewährten Technologien beruhen  
sowie fortschrittlichen Entwicklungen,  
die sich insbesondere in entsprechenden 
Kernbrennstoffkreislaufsystemen wider-
spiegeln.

Wesentlich ist auch, dass sich neue Her-
ausforderungen ergeben, die für die ein-
zelnen Länder zu unterschiedlichen Anfor-
derungen bei der Umsetzung von Nuklear-
programmen führen. Entsprechend dieser 
Herausforderungen müssen solche Pro-
gramme individuell angepasst werden.

Wichtig für die zukünftige Entwicklung 
der Kernenergie ist öffentliche Akzeptanz, 
die aktiv gefördert werden muss, wobei 
deutlich gemacht werden muss, dass die 
Kernenergie Schlüsseltechnologie für 
nachhaltige Entwicklung ist. Zudem müs-
sen Programme für eine geeignete Sicher-
heitskultur und kerntechnische Forschung 

zur Know-how-Entwicklung und Know-
how-Aufbau aufgelegt werden.

Bewertung von Systemcodes im 
Kontext der Phänomenologie schwerer 
Störfälle  (Seite 294)

C. Bratfisch, K. Agethen, T. Brähler, T. Risken, 
V. Koppers, F. Gremme, M. Hoffmann und 
M.K. Koch

Der folgende Artikel gibt eine Übersicht 
über aktuelle Forschungsaktivitäten der 
Arbeitsgruppe der Reaktorsimulation und 
-sicherheit der Ruhr-Universität Bochum. 
Vorgestellt werden Arbeiten zu Phänome-
nen der Kernzerstörung, der Wasserstoff-
verbrennung und der Schmelze-Beton-
Wechselwirkung. Diese befassen sich mit 
der Simulation von relevanten Versuchen 
zur Validierung der Störfallanalysecodes 
ASTEC, ATHLET-CD und COCOSYS. Exem-
plarisch werden Simulationsergebnissen 
der Experimente QUENCH-16, BMC Ix9 
und OECD CCI-2 / -3 diskutiert. Die Rele-
vanz der betrachteten Phänomene wird 
anhand der Unfallabläufe von Three Mile 
Island und Fukushima verdeutlicht.

Integraltests zu passiven  
SWR-Sicherheitseinrichtungen  
am INKA-Teststand  (Seite 302)

R. Drescher, Th. Wagner und St. Leyer

KERENA ist ein Generation III+ Siedewas-
serreaktor mit passiven Sicherheitseinrich-
tungen der Firma AREVA GmbH. Zur Über-
prüfung des Störfallverhaltens des Reaktors 
wurde ein experimentelles Validierungs-
programm am hierfür errichteten INKA (In-
tegral Teststand Karlstein) Teststand durch-
geführt. Der Teststand ist ein Modell des Si-
cherheitsbehälters (SHB) mit integriertem 
Druckabbausystem. Die Komponenten so-
wie die Höhenverhältnisse sind im Orginal-
maßstab vorhanden, die Volumina sind mit 
dem Faktor 1:24 skaliert. Als Druckgefäß 
der Anlage hat eine Speicherkapazität, die  
ca. 1/6 des KERENA Druckgefäßes ent-
spricht und der von einem Benson Kessel 
mit einer therm. Leistung von 22 MW ver-
sorgt wird.

Im März 2013 wurde das erste Störfall-
experiment – „Frischdampfleitungsbruch“ 
mit passiven Sicherheitseinrichtungen am 
INKA durchgeführt. Dabei wurde das Zu-
sammenspiel der passiven Sicherheitssyste-
me des Reaktors untersucht. Ziel des Tests 
war es zu zeigen, dass die passiven Sicher-
heitseinrichtungen in ihrem Wechselspiel 
in der Lage sind die Anlage in einen siche-
ren und stabilen Zustand zu überführen 
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und dabei die Schutzziele, wie Kernüberde-
ckung und Nachzerfallswärme-Abfuhr 
unter allen Umständen einzuhalten. Die 
Testergebnisse weisen die Funktionsfähig-
keit der einzelnen Systeme, sowie deren 
Wechselwirkung nach. Der Test ist damit 
weltweit der erste integrale Funktionsnach-
weis eines passiven Sicherheitskonzeptes in 
anlagennaher Skalierung und realen ther-
mohydraulischen Randbedingungen.

Revisionsplanung in Kernkraftwerken 
- Paradigmenwechsel vom externen 
Projektplanungstool hin zur 
integrierten Planung  (Seite 307)

A. Rosemann

Historisch bedingt ist es in Kernkraftwer-
ken üblich, die technische Planung der 
Aufträge der Revision in einem EAM-Sys-
tem und die zeitliche Planung in einem 
Projektplanungstool durchzuführen. Diese 
zweigeteilte und häufig auch getrennte 
Planung entspricht nicht mehr den Anfor-
derungen an heutige Softwaresysteme. 

Aktuelle Anforderungen, dass der Revi-
sionsplan laufend anhand des aktuellen 
Arbeitsfortschritts und aktuellen Ereignis-
sen aktualisiert werden oder der aktuelle 
Planungsstand und Arbeitsfortschritt allen 
Revisionsbeteiligten zu jeder Zeit ersichtlich 
sein muss, sind beim Einsatz eines externen 
Projektplanungstools selbst mit komplexen 
Schnittstellen nur schwer zu erfüllen.

Moderne EAM-Systeme haben hinsicht-
lich ihrer Funktionalitäten zur zeitlichen 
Planung von Aufträgen gegenüber den etab-
lierten Projektplanungstools einigen Boden 
gutgemacht. Das verbliebene Delta zwi-
schen den benötigten Planungsfunktionali-
täten und den in EAM-Systemen bereitge-
stellten Funktionalitäten kann durch ver-
gleichsweise kleine Erweiterungen ge-
schlossen werden. Mit einem Wechsel zu 
einer integrierten Planung im EAM-System 
erhöht sich die Effizienz bei der Planung der 
Revision und bei der Kommunikation von 
aktuellen Planungsständen. Zudem kann 
die Informationsgrundlage bei der Arbeits-
freigabe durch die Warte verbessert und da-
mit die Arbeitssicherheit gesteigert werden.

Der Nuclear Science and Technology 
Masteran derUniversidad Politécnica 
de Madrid (Seite 310)

C. Ahnert, E. Minguez, M. Perlado, E. Gallego, 
P. Velarde, O. Cabellos, N. García-Herranz, 
D.Cuervo, G. Jimenez, M. Cotelo, A. Lorente, 
R. Gonzalez, A. Rivera und E. del Rio

Schwerpunkte der Ausbildung zum Master 
on Nuclear Science and Technology an der 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM, 
Spanien) liegen in Methoden und Analy-
sen für die Forschung und Anwendung von 
Kernspaltungs- und Kernfusionsreaktoren, 
den Einrichtungen zur Brennstoffver- und 
-entsorgung sowie allen Aspekten der Si-
cherheitstechnik.

Den Studierenden stehen dabei unter 
anderem Rechencodes und -programme 
der Kerntechnik zur Verfügung, die die an-
spruchsvolle Lücke zwischen reiner Theo-
rie, Simulationen und Anwendung schlie-
ßen. Der interaktive Druckwasserreaktor-
Simulator der UPM spannt den Bogen zwi-
schen reiner Theorie, den physikalischen 
Phänomenen und dem ganzheitlichen Ver-
halten eines Kernkraftwerks. Unterschied-
liche Konzepte für Kernreaktoren werden 
im neuen Internet-Reaktor-Labor vermit-
telt. Des Weiteren stehen Experimentier-
einrichtungen zur Neutronenforschung so-
wie Hüllrohrfabrikation den Studierenden 
zur Verfügung.

Dies alles sind Einrichtungen der UPM, 
um ein hohes Maß an Motivation zu ge-
währleisten sowie die theoretischen Stu-
dien mit Praxis bezogener Ausstattung zu 
unterstützen. Damit folgt die UPM auch 
dem Empfehlungen des European Space for 
higher Education (Bologna).

Widersprüche oder gar Willkür im 
nuklearen Katastrophenschutz? 
Empfehlung der 
Strahlenschutzkommission zu den 
Planungsradien für den Notfallschutz 
 (Seite 315)

J. Pauly

Die Strahlenschutzkommission (SSK) hat 
Anfang 2014 eine Empfehlung zu Pla-
nungsradien für den Katastrophenschutz 
um Kernkraftwerke herausgegeben. Die 
SSK empfiehlt eine wesentliche Auswei-
tung der Planungsgebiete (Vervier- bis Ver-
sechzehnfachung), die auf der Unterstel-
lung einer Freisetzung ähnlich der von Fu-
kushima beruht. Eine wissenschaftliche 
oder technische Begründung zur jetzt not-
wendigen Einbeziehung derartiger Freiset-
zungen für die Katastrophenschutzplanun-
gen wird von der SSK jedoch nicht gelie-
fert. Die nach Fukushima durchgeführten 
Sicherheits- und Risikobewertungen ha-
ben für die deutschen Kernkraftwerke da-
zu auch keine neuen Erkenntnisse gelie-
fert. Es scheint vielmehr, dass allein das 
aufgetretene Ereignis in Fukushima die 
SSK zu dieser Empfehlung veranlasst hat, 
ohne jedoch eine Übertragbarkeit des Er-
eignisses auf deutsche Anlagen und deren 
höheres Sicherheitsniveau zu berücksichti-
gen. Die SSK lässt bewusst die Eintritts-
häufigkeit des unterstellten Szenarios 

außer Acht und schafft dadurch ein Un-
gleichgewicht im Bevölkerungsschutz im 
Vergleich zu anderen Gefährdungen. Zu-
dem spiegelt die von der SSK verwendete 
Datenlage zu probabilistischen Sicher-
heitsanalysen nicht den aktuellen Kennt-
nisstand in Deutschland wider. Auf Basis 
der SSK Empfehlung sollte daher keine 
Planung von Katastrophenschutzmaßnah-
men in Deutschland erfolgen. Auch sollte 
eine Abstimmung mit den Nachbarlän-
dern bzw. eine EU-weite Harmonisierung 
erfolgen.

Sicherheitsanforderungen an 
Kernkraftwerke – Inhalt, rechtlicher 
Geltungsanspruch und Vollzug 
 (Seite 318)

Chr. Müller-Dehn

Mit der Verabschiedung der „Sicherheits-
anforderungen an Kernkraftwerke“ im No-
vember 2012 und der dazugehörigen 
„Interpretationen“ im November 2013 
konnte der jahrzehntelange Prozess zur 
Fortentwicklung und Aktualisierung des 
kerntechnischen Regelwerkes positiv ab-
geschlossen werden. Inhaltlich regeln die 
Sicherheitsanforderungen sowohl Anfor-
derungen zur Schadensvorsorge als auch 
zur weiteren Sicherheitsoptimierung nach 
§ 7d Atomgesetz (AtG). Sie sind zwar kein 
Außenrecht, binden aber die zuständigen 
atomrechtlichen Behörden im Vollzug in 
den Grenzen der jeweiligen Genehmi-
gungslage und der bestehenden Gesetze. 
In ihrem Vollzug gilt in den Aufsichtsver-
fahren der Vorrang der bestehenden Ge-
nehmigungssituation und in den Genehmi-
gungsverfahren kommt eine Anwendung 
der Sicherheitsanforderungen nur in der 
Reichweite der technischen Änderung in 
Betracht. 


