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Österreich sucht Legitimierung  
zur Verhinderung der Unterstützung 
der EU für umweltschonende 
Kernenergie in Großbritannien 
 (Seite 601)

J. Shepherd

In einer Grundsatzentscheidung hat auch die 
Europäische Kommission (EC) grünes Licht 
für den Bau des ersten neuen Kernkraftwerks 
in Großbritannien seit fast 25 Jahren gege-
ben.

Die britische Regierung und alle großen 
politischen Parteien des Landes unterstützen 
die Renaissance der Kernenergie mit Ersatz 
bestehender Reaktoren und einer neuen 
Kernkraftwerksflotte. Diese sollen die Ener-
gieversorgungssicherheit verbessern und mit 
dazu beitragen, die Ziele von Klima- und Um-
weltschutz entsprechend der internationalen 
Verpflichtungen zu erfüllen.

Die Europäische Kommission ist ein- 
gebunden, da sie die von der britischen Re-
gierung zugesagten Marktanreize für die 
zwei ersten Reaktoren Hinkley Point C des 
von der EDF geführten Konsortiums geprüft 
hat.

Trotz der sorgfältigen und gründlichen 
Analyse und Prüfung der Marktanreize für 
das Projekt und der festgestellten gemein-
schaftsrechtlichen Konformität, ist festzustel-
len, dass Österreich – mit seiner anti-nuklea-
ren Tradition – gegen diese auf dem Klage-
weg vorzugehen plant.

Nukleartransporte –  
ungeliebter denn je?  (Seite 602)

U. Feldmann

Seit vielen Jahren gibt es Initiativen in den 
Städten mit großen deutschen Seehäfen, Nu-
kleartransporte durch diese Städte und den 
Umschlag von radioaktivem Material in die-
sen Seehäfen zu verhindern.

Mit dem Reaktorunfall in Fukushima und 
dem Ausstiegsbeschluss der Bundesregie-
rung 2011 scheinen die Initiativen gegen Nu-
kleartransporte wieder neuen Wind unter die 
Flügel bekommen zu haben. Dies zeigen Ini-
tiativen in Bremen und Hamburg.

Dabei wird die Beförderung radioaktiver 
Stoffe international, europarechtlich und 
nicht zuletzt auch national durch eine Fülle 
von atomrechtlichen wie verkehrsrechtlichen 
Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Nor-
men und Empfehlungen geregelt, um Ge-
sundheit und Sachgüter vor Gefahren und 
schädlicher Wirkung vor ionisierenden Strah-
len zu schützen. Diese Vorschriften haben da-
zu beigetragen, dass seit ca. 5 Jahrzehnten 
Nuklearmaterial weltweit routinemäßig 
schadlos transportiert worden ist – und das 
bei einem durchschnittlichen jährlichen Auf-
kommen von rund 20 Millionen Nuklearma-
terialtransporten weltweit!

Die Vorstöße lassen außerdem außer acht, 
dass rund 95 % aller Nukleartransporte nicht 
für die Kernenergieindustrie bestimmt sind. 
Wir sollten aufhören, Nukleartransporte zu 
verteufeln, sondern anerkennen, dass sie ein 
notweniger Teil unseres täglichen Lebens 
sind.

Politische Krise bedingt 
Herausforderungen für die 
Nuklearindustrie (Seite 610)

L. Mitev

Die außenpolitische Krise der Ukraine wirft 
eine Reihe von problematischen Fragen für die 
Nuklearindustrie des Landes auf. Offensicht-
lich und aktuell bedeutsam ist die hohe Abhän-
gigkeit des Landes von Russland in Fragen der 
Kernbrennstoffversorgung und dem Transport 
von Nuklearmaterial.

Ein Bericht 2013 des Polnischen Institut für 
Internationale Angelegenheiten (Polish Institute 
of International Affairs – PIIA) fasst zusammen, 
dass die Ukraine zukünftig die Zusammen-
arbeit mit westlichen Regulierungs- und Auf-
sichtsbehörden sowie Unternehmen intensivie-
ren sollte, um die eigenen Ressourcen zu stär-
ken und die Abhängigkeit von Russland zu ver-
ringern.

Der Bericht führt zudem aus, dass die Gas-
krisen von 2006 und 2009 und vor allem die 
aktuelle politische Destabilisierung der Ukrai-
ne die „hohe und problematische Abhängig-
keit“ von Energielieferungen aus Russland ver-
deutlichen.

Die „Energiestrategie der Ukraine bis zum 
Jahr 2030“ weist aus, dass sich der Anteil der 
Kernenergie im Jahr 2030 auf heutigem Niveau 
bewegen soll, d.h. rund 50 % des Erzeugungs-
mixes.

Um diese Ziele zu erreichen, sieht die Stra-
tegie der Ukraine mehrere vorrangige Maßnah-
men vor. Erstens sollen die Aktivitäten für die 
Festlegung von 3 oder 4 Standorten für neue 
Kernkraftwerke zügig aufgenommen werden. 
Zweitens sollen die Kernkraftwerke Khmelnist-
ki 3 und - Khmelnistki 4 bis 2016 in Betrieb ge-
hen. Drittens sollen rund 6 Gigawatt neue 
Kernkraftwerkskapazität bis 2019/2012 in  
Betrieb gehen und viertens sollen die Planun-
gen und Arbeiten für eine Laufzeitverlänge-
rung von 11 laufenden Blöcken umgehend be-
ginnen.

Den Bürger mit einbeziehen – 
Entsorgung radioaktiver Abfälle und 
die EU  (Seite 611)

G. Ferraro

Die Europäische Union (EU) wird häufig für feh-
lende demokratische Basisstrukturen kritisiert. 
Diese wurden auf verschiedenen Ebenen unter-
sucht und sind in der wissenschaftlichen Litera-
tur zusammengefasst: in der Staatsverwaltung 
(Makroebene), bei den Institutionen (Meso-
Ebene) und der Politik (Mikro-Ebene ) der EU. 
Der vorliegende Beitrag präsentiert Argumente 
zugunsten des demokratischen Charakters der 
EU und konzentriert sich auf die Mikro-Ebene, 
insbesondere die Prozesse der Umsetzung von 
EU-Politik. Umsetzung von Politik und die de-
mokratische Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger werden im Hinblick auf die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle und der Richtlinie 
2011/70/EURATOM diskutiert. Diese Richtlinie 
regelt Transparenz und den Aufbau eines Wis-
senszentrums für die Öffentlichkeitsbeteili-
gung in der Umsetzung der Energiepolitik der 
Europäischen Kommission (EC). Sie zeigt deut-
lich den demokratischen Charakter der EU und 

ist ein weiteres Gegenargument zu Aussagen 
demokratischer Defizite.

Methodischer Ansatz zur Analyse 
phänomenologischer Unsicherheiten 
in der Phase frühen Containment-
versagens  (Seite 616)

G. Jung und M. Jae

Typische Analysen für das Verhalten des Con-
tainments für eine probabilistische Level-2 Ri-
sikoanalyse basieren auf einem Ereignisbaum 
für das Containmentverhalten. Ein allgemei-
ner Ansatz zur Quantifizierung des Contain-
ment-Ereignisbaums besteht in der Splittung 
des Ereignisbaums zur detaillierten Behand-
lung der auslösenden Ereignisse. Die Quantifi-
zierung der physikalischen Phänomene erfolgt 
hauptsächlich auf Grundlage der durch vali-
dierte Code-Berechnungen ermittelten Ergeb-
nisse. Eine Schwerstörfallanalyse für die Refe-
renzanlage OPR 1000 ist mit einer Reihe von 
Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der hohen 
Temperaturen und Drücke sind die Schwer-
störfallanalysen sehr anspruchsvoll. Unsicher-
heiten bei der Phänomenologie der Modelle 
bestehen.

In diesem Beitrag wird ein Ansatz vorge-
stellt, um die bestehenden Unsicherheiten bei 
der Schwerstörfallanalyse für ein Contain-
ment zu reduzieren. Er basiert auf Ergebnis-
sen einer Level 2 PSA. Die vorgeschlagene 
Methode ist flexibel und eignet sich für je-
den Reaktortyp und eine Reihe von Störfall-
abläufen.

Nachrechnung des QUENCH-17 
Bündelexperiments mit Debrisbildung 
und Wasserrückspeisung mit dem 
Schwerstörfall- und Brennelement-
Code SOCRAT/V3 (Seite 621)

A. Vasiliev und J. Stuckert

Mit dem Thermohydraulik- und Brennstoff-
schädigungs-Best Estimate Code SOCRAT/V3 
wurde das QUENCH-17 Experiment nachge-
rechnet. Dieser Versuch ist der erste der 
QUENCH-Tests mit Simulation des Debrisver-
haltens.

Unter den QUENCH-17-Testbedingungen 
werden Szenarien für Schwerstörfälle in Kern-
kraftwerken simuliert. Die Randbedingungen 
umfassen die Debrisbildung bei Temperaturen 
bis zu 1.800 K sowie die Rückspeisung von 
Kühlwasser durch das Notkühlsystem.

Das QUENCH-17-Experiment umfasst die 
folgenden Phasen:
•	 Aufheizung (Aufheizgeschwindigkeit bis zu 

0,25 K/s)
•	 Oxidationsphase (Brennstabhülltemperatur 

T> 1.800 K, Dampfmassenstrom von 2 g/s);
•	 Flutphase (charakteristische Abkühlungs-

zeit > 600 s, Wassermassendurchfluss von 
10 g/s).
Das QUENCH-17 Experiment wurde erfolg-

reich am KIT, Karlsruhe/Deutschland, am 
30./31. Januar 2013 durchgeführt. Ziel des Ex-
periments war es, die Bildung eines Schüttbetts 
im Bereich des Brennelementbündels ohne 
Schmelzebildung und das Kühlverhalten wäh-
rend des Rückflutens zu untersuchen.
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Die QUENCH-Anlage ist für Untersuchun-
gen des DWR-Brennelementeverhaltens unter 
Bedingungen simulierter Auslegungsstörfälle 
und auslegungsüberschreitender Störfälle kon-
zipiert.

Der SOCART/V3 Computercode wurde für 
die Berechnung der grundlegenden Vorgänge 
in allen Phasen des Experiments eingesetzt.

Die berechneten Ergebnisse sind in guter 
Übereinstimmung mit experimentellen Daten. 
Sie sichern die adäquate Modellierung durch 
den SOCRAT-Code ab.

Die Dosis macht das Gift – auch bei 
Strahlenbelastung (Seite 631)

J. Langeheine

Die Dosis macht das Gift, ein Ausspruch des vor 
einem halben Jahrtausend lebenden Arztes 
Paracelsus gilt auch heute noch. Diese allge-
mein anerkannte Tatsache wird jedoch in Be-
zug auf ionisierende Strahlung, fälschlicher-
weise als radioaktive Strahlung bezeichnet, 
ausgeschlossen. Hier gilt die von der ICRP, der 
internationalen Strahlenschutzkommission, 
beschlossene LNT-Hypothese (Linear No Thres-
hold), eine Dosis-Wirkungs-Beziehung, die den 
EU-Richtlinien und der deutschen Strahlen-
schutzverordnung zugrunde liegt.

Die LNT-Hypothese bedeutet, dass jede noch 
so kleine Strahlendosis ein Gefahrenpotenzial 
darstellt, und wurde als Vorsichtsmaßnahme 
eingeführt unter der Annahme, dass Selbsthei-
lungsmechanismen auch durch schwache 
Strahlung geschädigter Zellen ausgeschlossen 
werden und jede Strahlenschädigung unwei-
gerlich zu Zellmutationen und damit Krebsent-
stehung führt. Ohne genaue Kenntnis davon zu 
haben, wurde angenommen, dass der gleiche 
Mechanismus der Krebsentstehung bei hohen 
und kleinen Dosen abläuft.

Diese Annahme stellt sich zunehmend als 
falsch heraus, da in steigendem Maß über 
Untersuchungsergebnisse berichtet wird die 
zeigen, dass schwache Dosen ionisierender 
Strahlung nicht nur keinen nachweislichen 
Schaden anrichten, sondern im Gegenteil ge-
sundheitsfördernd sein können. 

JAHRESTAGUNG KERNTECHNIK 2014: 
Workshop „Kompetenzerhaltung in 
der Kerntechnik“ (Seite 634)

W. Steinwarz

Die auf der Jahrestagung Kerntechnik präsen-
tierten Vorträge der Topical und Technical Ses-
sions werden von den Berichterstattern für die 
atw zusammen gefasst.

Im Rahmen des 2-tägigen Workshops „Kom-
petenzerhaltung in der Kerntechnik“ bewarben 
sich 31 Jungwissenschaftler um den anlässlich 
der Jahrestagung Kerntechnik 2014 zum 16. 
Mal von Siempelkamp Nukleartechnik gestifte-
ten „Kompetenzpreis“.

Sie berichteten über ihre Arbeiten zu aktuel-
len Schwerpunktthemen aus den Bereichen 
Kerntechnik, Reaktortechnik, innovative Reak-
torsysteme, Nukleare Entsorgung, Strahlen-
schutz und Energiesysteme.

Gewinnerin des Kompetenzpreises 2014 ist 
Rosmarie Hengstler-Eger für ihren Beitrag “The 
effect of tensile stress on irradiation defect for-
mation in Zircaloy-4”.

Mikrostruktur-Untersuchungen zum 
DWR-Brennelementewachstum:  
Die Wirkung von Zugspannungen auf 
die Defektbildung bei Bestrahlung von 
Zircaloy-4 (Seite 636)

R.M. Hengstler-Eger, P.B. Hoffmann, M.A. Kirk und 
W. Petry

Aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften wer-
den Zirkonium(Zr)-basierte Legierungen für 
Strukturbauteile von Brennelementen (BE) in 
Kernreaktoren seit Jahrzehnten eingesetzt. Al-
lerdings zeigt Zr als Material mit hexagonal 
dicht gepackter Gitterstruktur, wie alle anisotro-
pen Metalle, ein bestrahlungsinduziertes Wachs-
tum. Innerhalb gewisser Grenzen ist dieses bei 
Brennelementen zulässig und wird durch empi-
rische Modelle auf Basis von Erfahrung mit Be-
strahlung in einer großen Anzahl von Kernkraft-
werken vorausbestimmt.

Schwerionen-Bestrahlung mit In-situ-TEM 
(transmission electron microscope) wurde an-
gewandt, um die Einflüsse von Neutronenbe-
strahlung auf das Zry-4 zu simulieren. Es wird 
gezeigt, dass alle wichtigen Parameter der 
Neutronenbestrahlung mit Schwerionenbe-
strahlung unter den gewählten Bedingungen 
nachgebildet werden können. Externe Span-
nung sind ein Parameter für das strahlenindu-
zierte BE-Wachstum. Die Zusammenhänge 
zwischen dem Einfluss der Neutronenstrah-
lung auf die Mikrostruktur von Zirkaloy-Legie-
rungen, externen Spannungen und dem 
Brennelementwachstum sollten weitergehend 
untersucht werden.

Anwendung der FW-CADIS Varianz-
reduktions-Methode zur exakteren 
Berechnung der n-Flussverteilung für 
den FRJ-2 Forschungsreaktor 
 (Seite 639)

F. Abbasi, R. Nabbi, B. Thomauske und J. Ulrich

Für die Stilllegung kerntechnischer Anlagen 
sind Aktivitäts- und Dosisleistungs-Atlanten 
(activity and dose rate atlases ADAS) erforder-
lich, um den Rückbau zu planen und durchzu-
führen sowie erforderliche Maßnahmen für den 
Strahlenschutz zu optimieren.

Am Beispiel des Forschungsreaktors FRJ-2 
wurde ein detailliertes MCNP-Modell für Mon-
te Carlo Neutronen- und Bestrahlungstrans-
portrechnungen auf der Basis eines vollständi-
gen CAD-Modells für die Strukturen außerhalb 
des Reaktorkerns erstellt. Um Unzulänglich-
keiten des MCNP-Codes für die Simulation 
eines großen und komplexen Systems wie dem 
FRJ-2 zu bewältigen, wurde das FW-CADIS-
Verfahren in die MCNP-Simulation eingebet-
tet. Dazu wurde die MAVRIC-Sequenz des 
SCALE6-Programmpakets verwendet. Die An-
wendung und Implementierung führte zu 
einer deutlichen Erhöhung der Effizienz und 
Leistung des gesamten Simulationsverfahrens 
und einer optimierten Nutzung der eingesetz-
ten Computerressourcen. Als Ergebnis wurde 
die Verteilung des Neutronenflusses in den ge-
samten Reaktorstrukturen – Grundlage für die 
Erstellung eines detaillierten Aktivitätsatlan-
ten – mit einer geringen Varianz und einer ho-
hen räumlichen, numerischen und statisti-
schen Präzision ermittelt.

Simulation großer Turbulenzen beim 
Thermofluid-Mischen in einem T-Rohr 
 (Seite 644)

P. Karthick Selvam, R. Kulenovic und E. Laurien

Ermüdungsschäden in Rohrleitungssystemen 
infolge von hohen zyklischen thermischen Be-
lastungen sind ein wichtiger Aspekt in Zusam-
menhang mit der nuklearen Sicherheit und 
dem Lebensdauer-Management von Kernkraft-
werken. Die T-Rohrverbindung des Nachwär-
meabfuhrsystems ist besonders empfindlich 
gegenüber thermisch bedingter Ermüdung. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurden die Effekte bei 
der Mischung von zwei Fluiden in der T-Rohr-
verbindung mit einer Temperaturdifferenz von 
117 K untersucht. Large Eddy Simulation (LES) 
mit gekoppelter Wärmeübertragung zwischen 
Fluid und Struktur wurde dazu verwendet. LES 
wurde auf Basis der Fluid-Struktur-Interaktion 
(FSI)-Testanlage der Universität Stuttgart 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen eine inten-
sive turbulente Mischung der Fluide nach dem 
T-Rohrstück. Die Amplituden der Temperatur-
schwankungen in der Nähe des Wandbereichs 
und Häufigkeitsverteilungen wurden analy-
siert. Die LES erfolgte mit der CFD-Software 
ANSYS CFX 14.0.

Endlager-Symposium 2014: 
Ausgestaltung und Konsequenzen der 
Endlagersuche (Seite 646)

C. Greul, A. Havenith und J. Kettler

In Düsseldorf fand vom 23. bis 25. Juni 2014 
das zweite Symposium zur Endlagerung statt, 
das vom Aachen Institute for Nuclear Training 
(AiNT) veranstaltet wurde. Den rund 90 Teil-
nehmer/-innen aus dem In- und Ausland wurde 
die Möglichkeit geboten, die Inhalte und Konse-
quenzen der neuen Standortsuche für die End-
lagerung wärmeentwickelnder bzw. hochradio-
aktiver Abfälle zu erörtern. Das Symposium er-
öffnet den Dialog über die Umsetzung des 
Standortauswahlgesetzes (StandAG). Mit ins-
gesamt 18 Fachvorträgen in 4 Themenblöcken 
sowie 2 Podiumsdiskussionen wurde eine an-
sprechende und vielschichtige Aufbereitung des 
Themas „Endlagersuche“ geboten. Es wurde 
über Endlagerkonzepte aus dem Ausland be-
richtet und zudem auch die rechtlich kontrover-
sen Fragestellungen des StandAG betrachtet. 
Konsens der Veranstaltung: Es muss zur Stand-
ortfindung einen Aushandlungsprozess zwi-
schen der Sicherheit, der Zeitdauer und der 
Partizipation geben. Mit Prof. Dr. Armin Grun-
wald und Prof. Dr. Bruno Thomauske waren 
auch zwei Mitglieder der vom Bundestag und 
Bundesrat berufenen Kommission als Referen-
ten an der Veranstaltung beteiligt. 


