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Europas Bedarf an Gas aus Russland 
erhöht Befürchtungen zur Gefährdung 
der Energieversorgungssicherheit 
 (Seite 543)

J. Shepherd

Ein aktueller Bericht des russischen Ener-
gieversorgers Gazprom verweist auf zu-
nehmende Abhängigkeiten Europas von 
Erdgas aus Russland. Im Jahr 2013 lieferte 
der Gazprom-Konzern an Länder außer-
halb der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten (GUS) 174,3 Milliarden Kubikme-
ter Erdgas. Rund 1/3 des gesamten Erd-
gasbedarfs Europas wurden von	Gazprom 
gedeckt.

Europa könnte normalerweise diesen 
steigenden, freien Export in Richtung Wes-
ten begrüßen. Die Entwicklung kommt 
aber zu einer Zeit von zunehmenden poli-
tischen Spannungen und die Politik muss 
diese aufmerksam mit Blick auf Abhängig-
keiten beobachten.

In Fragen der Energieversorgung sollte 
sich Politik heute daher mehr denn je auf 
realistische und fundierte Schritte stützen, 
als auf politisch-ideologisch basierte. Falls 
ein Staat bei seiner Energieversorgung auf 
z.B. Windenergie setzt und weitere moderne 
Energietechnologien ablehnt, wie zum Bei-
spiel die Kernenergie, muss dies nicht unbe-
dingt bedeuten, dass weitere Staaten folgen.

Eine vernünftige europäische Energie-
politik ist gut beraten, wenn sie sich den 
realen Bedrohungen einer sicheren Ener-
gieversorgung als Schlüssel für die zukünf-
tige wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung stellt, und nicht fadenscheinigen, dä-
monisierenden Auffassungen folgt.

Westinghouse plant weitere AP1000-
Projekte weltweit (Page 550)

L. Mitev

Interview mit Danny	Roderick,	Westinghouse	
Electric	Company,	Präsident und Chief Exe-
cutive Officer seit September 2012, über 
Perspektiven und Zukunftspläne für 
AP1000-Neubauten weltweit.
Danny	 Roderick sieht innerhalb der 

nächsten 3 bis 4 Jahren „erste Spatensti-
che“ für 3 neue AP1000-Reaktoren in 
Großbritannien, sowie weitere neue Blö-
cke  in China und Bulgarien. Vier AP1000-
Reaktoren sind derzeit in den Vereinigten 
Staaten an den Standorten Vogtle und VC	
Summer	in Bau; am Standort Turkey	Point	
werden Bauarbeiten absehbar beginnen.

Des Weiteren sprach Danny	 Roderick 
über die Themen Erwerb von NuGen, 
Technologietransfer, den Einfluss der Uk-
raine-Krise auf den Nuklearmarkt in Ost-
Europa und den künftigen Bedarf für mehr 
Kernenergie weltweit sowie im Detail in 
Großbritannien und Bulgarien.

Gehören Engpässe bei der 
Radioisotopenversorgung der 
Vergangenheit an? (Seite 551)

P. Peykov und R. Cameron

Seit Juni 2009 haben die	 OECD	Nuclear	
Energy	Agency	(NEA) und ihre Arbeitsgrup-
pe „Sicherheit	der	Versorgung	mit	Radioiso-
topen“	(Security	of	Supply	of	Medical	Radio-
isotopes	 –	 HLG-MR) die Ursachen der 
99Mo/99mTc-Versorgungsengpässe unter-
sucht und ein administratives Konzept mit 
Grundlagen und Empfehlungen entwickelt, 
um eine solche Situation zukünftig auszu-
schließen bzw. einer solchen zu begegnen. 
Zudem überprüft die	NEA seitdem regelmä-
ßig die weltweite Versorgung mit 99Mo/
99mTc, um Verknappungssituationen zu er-
kennen, zu analysieren und die Notwendig-
keit von Maßnahmen zu unterstreichen.

Im Jahr 2012 veröffentlichte die NEA	
einen Report zur Entwicklung der Ange-
bots- und Nachfragesituation für 99Mo bis 
2030. Dieser Bericht wird vorgestellt. Ab-
sehbar kritisch ist der Zeitraum von 2015 
bis 2020, wenn zwei Reaktoren für 99Mo, 
der NRU-Reaktor in Kanada und der OSI-
RIS-Reaktor in Frankreich, wie vorgese-
hen, die Produktion einstellen werden. 
Dieser Zeitraum ist besonders sensibel, da 
für diesen und darüber hinaus Entschei-
dungen für die globalen Produktionskapa-
zitäten in Reaktoren bzw. nicht auf Reak-
toren basierenden Produktionseinrichtun-
gen getroffen werden müssen.

Auch hat die NEA die Nachfrageseite 
anhand aktueller Informationen der Betei-
ligten Marktteilnehmer analysiert und dar-
gestellt.

Seismische Qualifizierung von 
elektrischen Komponenten am Beispiel 
von Schaltschränken  (Seite 555)

M. Ries, P. Moor und F.-O. Henkel

Zur seismischen Qualifizierung von sicher-
heitsrelevanten elektrischen Komponen-
ten (Schaltschränke, Motoren, Generato-

ren, …) in kerntechnischen Anlagen ste-
hen unterschiedliche Nachweismethoden 
zur Verfügung: z.B. der rechnerische 
Nachweis, der experimentelle Nachweis 
oder auch der Analogienachweis. Im Bei-
trag wird anhand von 2 Beispielen die An-
wendung der unterschiedlichen Nachweis-
methoden aufgezeigt. Im 1. Beispiel wird 
die Standsicherheit und Funktionsfähig-
keit eines Schaltschranks nachgewiesen. 
Der Nachweis der Standsicherheit des 
Schranks erfolgt durch Berechnung.  Hier-
zu wird ein Finite-Element-Modell des 
Schranks erstellt, die Ermittlung der 
Schrank-Beanspruchung infolge Erdbeben 
erfolgt durch eine RSMA-Berechnung. Der 
Vergleich von z.B. von-Mises Vergleichs-
spannung mit zulässigen Werten liefert 
den Standsicherheitsnachweis. Die Funk-
tionsfähigkeit wird experimentell durch 
Test nachgewiesen. Getestet werden dabei 
nicht der komplette Schrank, sondern nur 
die funktionsrelevanten Einzelkomponen-
ten. Die Ermittlung der Testbelastung für 
die einachsialen Tests erfolgt auf Grundla-
ge der zuvor durchgeführten RSMA-Be-
rechnung. Das 2. Beispiel zeigt, wie auf 
Grundlage des erfolgreichen seismischen 
Standsicherheitsnachweises eines Schalt-
schranks ein zweiter, ähnlicher Schalt-
schrank, durch einen Analogienachweis 
qualifiziert werden kann.

Aktuelle Aktivitäten und 
Herausforderungen für das  
European Network for Inspection  
and Qualification (ENIQ) 
  (Seite 559)

O. Martin, E. Martin, R. Booler, T. Zetterwall 
und T. Walker

In diesem Artikel werden die neusten Ent-
wicklungen von dem Europäische	Netzwerk	
für	 Inspektion	und	Qualifizierung	 (Euro-
pean	Network	for	Inspection	and	Qualificati-
on,	ENIQ) seit der Veröffentlichung eines 
ähnlichen Artikels in der atw Ausgabe 56, 
Jahrgang 2011 April/Mai [1] beschrieben. 
Schwerpunkte sind die zahlreichen neue 
technische Fragestellungen und Themen, 
mit denen	ENIQ-Mitglieder in naher Zu-
kunft konfrontiert werden, und daraus re-
sultierende Projekte sowie die neue 
Arbeitsgruppe für Inspektionenqualifizie-
rungsorganisationen. ENIQ ist ein von den 
Betreiberfirmen von Kernenergieanlangen 
geführtes Netzwerk über die Betriebssi-
cherheit und Effektivität zerstörungsfreier 
Prüfungsmethoden in Kernenergieanla-
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gen. ENIQ ist anerkannt als eines der heute 
weltweit führenden Netzwerke/Organisa-
tionen bzgl. Normen und Richtlinien zur 
Qualifizierung von Inspektionen in Kern-
energieanlagen und hat 50 Dokumente zu 
diesem Thema verfasst, u.a. die „European 
Methodology for Qualification of Non-De-
structive Testing”, die erste Qualifizie-
rungsmethodologie basierend auf techni-
scher Begründung, das „European Frame-
work Document for Risk-Informed In-Ser-
vice Inspection (RI-ISI)“ und 11 weiterer 
Leitfäden. Darüberhinaus hat ENIQ 2 Pilot-
studien und eine Reihe weiterer Untersu-
chungen und Studien durchgeführt. 2012 
erfolgte die Integration von ENIQ	in NUGE-
NIA, dem Europäischen	Forschungsverbund	
für	Kernenergieanlagen	der 2. und 3. Gene-
ration, als 8. Themengebiet von NUGENIA.	
Nach der Integration aktualisierte ENIQ	
seine Roadmap und nahm zahlreiche neue 
technische Fragestellungen und Themen, 
die in naher Zukunft auf die ENIQ-Mitglie-
der zukommen werden, in seine Roadmap 
auf. In 2013 erfolgte zusätzlich die Grün-
dung einer neuen ENIQ-Arbeitsgruppe, der 
Arbeitsgruppe	 für	 Inspektionenqualifizie-
rungsorganisationen	 (Task	Group	 for	 In-
spection	Qualification	Bodies,	TGIQB),	wel-
che als Austauschforum für Inspektionen-
qualifizierungsorganisationen dient.	ENIQ	
bereitet gerade neue Projekte und Studien 
vor und führt einige von ihnen bereits 
durch mit dem Ziel, Antworten und Lösun-
gen auf die obigen Fragestellungen und 
Themen zu finden. Aus diesen Projekten 
werden neue Leitfäden und Berichte ent-
stehen, welche es ENIQ ermöglichen, sei-
nen Status als einer der weltweit führen-
den Netzwerke/Organisationen bzgl. Nor-
men und Richtlinien zur Qualifizierung 
von Inspektionen in Kernenergieanlagen 
zu erhalten und weiter zu festigen.

Ein Zuverlässigkeits-Bewertungs-
methodik für die passiven Sicherheits-
systeme von VHTR  (Seite 564)

H. Lee und M. Jae

Derzeit wird geprüft, inwieweit passive Si-
cherheitssysteme eines VHTR (Very High 
Temperature Reactor) in der kommenden 
Generation von Kernkraftwerken in Korea 
zum Einsatz kommen können.

Die Funktion passiver Systeme basiert 
auf Nutzung natürlicher Phänomene, ohne 
dass aktive Systeme, wie z.B. elektrische 
Systeme, zum Einsatz kommen müssen. 
Ein passives System für die Kernkühlung 

dient insbesondere der sicheren Nachwär-
meabfuhr bei einem Notstromfall (Station-
Blackout), wie er bei den Unfällen in den 
Fukushima-Anlagen vorlag.

Eine Aufgabe besteht in der quantitati-
ven Bewertung der Zuverlässigkeit von pas-
siven Systemen im Rahmen der Risikoana-
lyse. Klassische Methoden der Zuverlässig-
keitsbewertung sind in dieser Hinsicht be-
grenzt. Vorgestellt werden neue Ansätze 
zur Ermittlung von Zuverlässigkeitsdaten. 
Angewandt werden diese auf das Konzept 
eines VHTR. Das vorgeschlagene Verfahren 
ermöglicht die Bewertung von Unfallse-
quenzen neuer Reaktorsysteme und unter-
stützt die Auslegung sicherheitsrelevanter 
Komponenten der Reaktoranlage.

Rechtsschutzfragen hinsichtlich der 
Standortauswahl eines Endlagers für 
wärmeentwickelnde radioaktive 
Abfälle 
 (Seite 571)

B. Keienburg

Das am 23.07.2013 verabschiedete und am 
01.01.2014 vollständig in Kraft getretene 
Standortauswahlgesetz (nachfolgend 
StandAG) soll insbesondere die offene 
Standortfrage eines Endlagers für hochra-
dioaktive Abfälle bis zum Jahr 2031 klä-
ren. Zu diesem Zweck regelt das Gesetz ein 
umfangreiches Verfahren mit mehrfacher 
Öffentlichkeitsbeteiligung und mehrfacher 
Einschaltung des Gesetzgebers. Dadurch 
erhofft der Gesetzgeber eine dauerhaft ak-
zeptierte Streitentscheidung,  also Akzep-
tanz. Ob diese Hoffnung realistisch ist, 
wird sich zeigen. Streitpotenzial bieten be-
reits das StandAG und die in ihm vorgese-
henen Entscheidungen. Hinzu kommt 
zahlreiches Streitpotenzial hinsichtlich der 
für die Erkundungen im Rahmen der 
Standortauswahl – trotz gesetzlicher Fest-
legung der zu erkundenden Standorte und 
letztlich des verbleibenden Standorts – er-
forderlichen Zulassungen. Dieses Potenzial 
soll nachfolgend geschildert werden.

Jahrestagung Kerntechnik 2014: 
Berichterstattung zu den Technischen 
Sitzungen – Teil 1 (Seite 580)

A. Schaffrath

Zusammenfassende Berichte zu den Tech-
nischen Sitzungen der Jahrestagung Kern-

technik 2014 (Frankfurt, 6. bis 8. Mai 
2014) der Technischen Sitzung
•	 Safety of Nuclear Installations – Met-

hods, Analysis, Results: Backfittings for 
the Improvement of Safety and Efficiency

Die Berichte zu den weiteren Key Topics 
“Reactor Operation, Safety”, “Competence, 
Innovation, Regulation” and “Fuel, De-
commissioning & Disposal”  werden in spä-
teren Ausgaben der atw veröffentlicht.

Betriebserfahrungen mit 
Kernkraftwerken in Europa 2013 
 (Seite 1)

atw Redaktion

Über im Jahr 2013 erzielte Betriebsergeb-
nisse sowie sicherheitsrelevante Ereignis-
se, wichtige Reparaturmaßnahmen und 
besondere Umrüstmaßnahmen wird zu 
Kernkraftwerken aus Belgien, Finnland, 
den Niederlanden, der Schweiz und Spa-
nien berichtet. Der Bericht zum Betrieb 
der Kernkraftwerke in Deutschland ist in 
der atw	5 (2014) erschienen. 




