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1 Waren Sie schon einmal mit 250 km/h auf der Autobahn? 

1.1 Das Sicherheitsfahrzeug der Zukunft- ein LKW? 

Wenn Sie bei Tempo 250 km/h auf der Autobahn hinter einer Kurve Ihr Auto stark 

abbremsen müssen, weil ein Stau besteht und die Bremsen Ihres Autos versagen, was wird 

Ihnen und anderen Verkehrsteilnehmern passieren? 

Denken Sie nicht so weit! Ihr Leben und auch der von Anderen ist in dieser Situation keinen 

Pfifferling mehr Wert. Sie hätten doch besser vorher ein sicheres Auto kaufen sollen. Nur 

welcher Hersteller bietet ein Auto, das auf solch einen Fall darauf ausgelegt ist? 

Die Antwort: kein Autohersteller hat seine Fahrzeuge für diesen Notfall ausgerüstet! 

Ihr Auto müsste für diesen Notfall mindestens 3 unabhängige Bremssysteme haben, da 

vielleicht ein Bremssystem gerade nicht funktioniert und Sie deshalb zur Werkstatt 

unterwegs waren. Da das zweite Bremssystem ja im entscheidenden Moment versagt hat, 

verbleibt nur noch ein intaktes Bremssystem.  

Dabei gehen wir davon aus, dass mit dem intakten Bremssystem auch Ihr Auto rechtzeitig 

zum Stillstand kommt. Wann haben Sie zuletzt die Sicherheit Ihres Autos auf Herz und 

Nieren überprüfen lassen? Ich meine dabei nicht die Prüfung durch Ihre Vertragswerkstatt 

oder durch TÜV, DEKRA etc. Vielmehr sind alle Komponenten des Bremssystems, der 

Radaufhängung und weiterer tragender oder von sicherheitstechnischer Bedeutung 

wichtigen Teile Ihres Autos auf Risse hin mit Ultraschallverfahren zu überprüfen. Dieser 

Aufwand ist in diesem Umfang noch nicht einmal bei der Herstellung Ihres Autos 

vorgesehen. 

1.2 Warum fahren Sie auch gerade 250 km/h?  

Wahrscheinlich weil das in Deutschland zulässig ist und es heißt doch „freie Fahrt für freie 

Bürger“- eine Situation die es nur noch in Deutschland gibt, noch nicht einmal in dem 

vermeintlich so freien Nord-Amerika. Sie hätten auch noch schneller fahren können, was die 

Kiste hergibt. Sie haben das Recht dazu, verbrieft durch unsere Gesetzgebung. Darauf sind 

wir stolz, oder? 

1.3 Fehlt da nicht etwas?  

Wenn es Autos gibt, die diese Geschwindigkeit ermöglichen, sollten dann nicht gleichzeitig 

die Sicherheitseinrichtungen mitwachsen? Und zwar mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, 

wie die Energie des Fahrzeuges. 

In den unterschiedlichen technischen Bereichen (Brandschutz, Gasschutz, 

Maschinenschutz) ist der Begriff Schutzziel als die Vorgabe einer Qualität einer Ausführung 

zu verstehen, die das Risiko bzw. die mögliche Gefährdung der Anwendung auf die 

Umgebung minimiert und damit eine hohe Sicherheit der Anwendung für die Umgebung 

erlangt (Minimierung des Risikos). Anhand der Beispiele Gasschutz oder Maschinenschutz 

führt das Schutzziel zu Vorsorgemaßnahmen in der Auslegung. 
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Nach einem Gesetz für die Errichtung heute bestehender Einrichtungen durfte die 

Genehmigung nur erteilt werden, wenn die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 

erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage 

getroffen ist. Für diese Einrichtungen wurden 33 Sicherheitskriterien festgeschrieben. Diese 

wurden in einem Band von 77 Seiten weiter konkretisiert mit Verweisen auf 84 

Ausführungsvorschriften von mehreren 1000 Seiten, die letztendlich in einer Vielzahl von 

technischen Spezifikationen zur Auslegung, Fertigung und Überwachung enden.  

Als Vorsorge wurden in einer Störfallleitlinie alle denkbaren Störfälle behandelt, für die diese 

Einrichtungen auszulegen sind. Nicht zuletzt müssen Vorkehrungen nach Stand von 

Wissenschaft und Technik vorhanden sein, damit auch bei sehr unwahrscheinlichen 

Störfällen das Risiko für die Umwelt und der Bevölkerung minimal ist.  

Aus diesem Grunde wurde seit Anfang der 80er Jahre verstärkt daran gearbeitet, das 

Verhalten der Anlagen in Situationen, in denen Sicherheitssysteme nicht auslegungsgemäß 

funktionieren, zu bewerten und Maßnahmen zur Minderung der Folgewirkungen solcher 

Ereignisabläufe zu entwickeln. 

Der Erfolg des bestehenden Konzeptes führt zu der abschließenden Bewertung des BMU, 

dass durch die in deutschen Anlagen vorhandenen Einrichtungen und Maßnahmen 

Auswirkungen, die eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, praktisch ausgeschlossen 

werden (BMU, Übereinkommen über nukleare Sicherheit, April 2008, Seite 79). 

Gemeint sind damit unsere deutschen Kernkraftwerke.  

1.4 Sichere Technik passé? 

Die noch aktiven Reaktortypen in Deutschland haben bis auf den Brennstoff Uran nichts 

gemein mit dem Reaktortyp von Tschernobyl, der in 1986 einen Unfall auslöste, der noch 

heute in uns einen Schauer auslöst und die friedliche Anwendung der Kernenergie 

nachhaltig negativ beeinflusst hat. Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass wir 

in Deutschland eine wesentlich höhere Sicherheitskultur haben im Vergleich zu den 

Verhältnissen, die in Tschernobyl zu dieser Katastrophe geführt haben. 

Klar ist für die meisten Bürger/ Bürgerinnen der Bundesrepublik, dass ein Ausstieg aus der 

friedlichen Nutzung der Kernenergie sinnvoll und gewünscht ist. Die Kernenergie kann 

langfristig für den zukünftigen Bedarf an elektrischer Energie auf dieser Erde keinen 

größeren Beitrag mehr leisten, da auch die Uranvorräte dieser Erde irgendwann nicht mehr 

wirtschaftlich genutzt werden können. Die Aussichten auf die Fusionstechnologie sind nach 

neuesten Experteneinschätzungen auch düster, wenn nicht sogar aus Gründen der 

Neutronenökonomie sogar ein Flopp. 

Unklarheit besteht jedoch in den Zeitpunkt und in den Risiken eines zu eiligen Ausstieges 

aus dieser in Deutschland sehr sicher beherrschten Technik. Auch wenn von Zeit zu Zeit in 

den Medien Störungen aus einigen Kernkraftwerken gemeldet werden. Es handelt sich 

überwiegend um Meldungen in einer Kategorie, die vor einigen Jahren von den Medien nicht 

zur Kenntnis genommen wurden. Dabei wird gerade durch diese Störungen der hohe 

Sicherheitsstand der Anlagen klar belegt. Die betroffenen Anlagen wurden durch das 

automatische Abschaltsystem oder durch Hand-Auslösung in den sichereren 

Anlagenzustand überführt. 
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1.5 Wie sicher ist sicher? 

Die Sicherheit der Kernkraftwerke in Deutschland wird sowohl durch die hohen 

Anforderungen der Qualität in Ausführung und Werkstoffen als auch durch die Kontrollen und 

Überwachung der sicherheitstechnisch wichtigen Prozesse durch die Prozessrechner und 

durch Überprüfung der Anlagen durch die von den Aufsichtsbehörden beauftragten 

Gutachterorganisationen im hohen Maße gewährleistet. 

Die in den Sicherheitsüberprüfungen der deutschen Kernkraftwerke beschriebenen 

Empfehlungen waren nie von besonderer sicherheitstechnischer Bedeutung; einen 

Weiterbetrieb der Anlagen stand nichts im Wege. Mittlerweile haben die Betreiber der 

Kernkraftwerke in Deutschland bis zu zwei Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt, die von 

den Gutachterorganisationen mit positivem Gesamtergebnis überprüft wurden. Auch das 

Öko-Institut war an diesen Überprüfungen maßgeblich mit beteiligt; für Biblis stellt sogar das 

sog. „Öko-Spektrum“ die Basis für die Belastungen nach dem Bemessungserdbeben dar. 

Bereits Ende der 70er Jahre wurden von damaligen Bundesministerien des Inneren die sog. 

BMI-Sicherheitskriterien erstellt. Auch für die heute noch in Betrieb befindlichen älteren 

Anlagen wie Biblis Block A und B wurden diese Sicherheitskriterien in den wesentlichen 

Belangen zugrunde gelegt. 

Für den Primärkreis und die sicherheitstechnisch wichtigen Systeme konnte der 

Bruchausschluss nachgewiesen werden, oder es wurden zwischenzeitlich entsprechende 

Änderungsmaßnahmen an den Systemen durchgeführt, um die sonst aufwendigen 

Nachweise zu erbringen. 

In jedem deutschen Kernkraftwerk werden durch das gestaffelte Sicherheitskonzept drei 

Sicherheitsebenen beherrscht. D. h. die Betriebsparameter werden überwacht und 

kontrolliert. Bei Abweichungen von Sollwerten werden Regelungsmaßnahmen automatisch 

eingeleitet oder durch Meldungen an der Warte im Zusammenhang mit dem 

Betriebshandbuch veranlasst. Wenn diese Maßnahmen der Sicherheitsebenen nicht greifen, 

dann kommt der Reaktorschutz zum Einsatz, um die Anlage in den sicheren Zustand 

abzuschalten.  

Um eine sehr hohe Zuverlässigkeit der sicherheitstechnisch wichtigen Systeme in deutschen 

Kernkraftwerken zu erreichen, werden diese so ausgelegt, dass 

- diese mehrfach redundant sind, d. h. ein Ausfall und eine Reparaturzeit sind 

berücksichtigt. 

- diese diversitär aufgebaut sind, d. h. ähnliche Komponenten mit anderen 

Konstruktionsmerkmalen 

- ein Versagen einer Sicherheitseinrichtung nicht zum Versagen des Systems führt, 

z. B. der Primär- und der Sekundärkreislauf mit im Druck gestaffelten 

Sicherheitsventilen versehen. 

Für den sicheren Einschluss des aktiven Kühlmediums im Primärkreis sind die 

Anforderungen für eine verminderte Leckgröße gestellt worden. Diese Anforderungen 
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wurden auch auf andere sicherheitstechnisch wichtigen Systeme übertragen. Damit ist ein 

schnelles Versagen der Wandungen dieser Systeme bei den Betriebszuständen und 

Störfallbedingungen nicht zu unterstellen. Auch bei anderen Systemen werden durch die 

Verwendung von hochzähen Werkstoffen und den Raum- und 

Systemüberwachungsmaßnahmen zur Erkennung von Systemleckagen in Verbindung mit 

Regelungen im Betriebshandbuch sich schnell entwickelnde Leckagen verhindert. 

Es hat sich erwiesen, dass die bereits getroffenen Sicherheitsmaßnahmen in deutschen 

Kernkraftwerken ausreichen, einen Schaden der Bevölkerung durch auslegungsüber-

schreitende Störfälle (über die berücksichtigten Auslegungsstörfälle hinaus) zu verhindern. 

Darüber hinaus werden selbstverständlich noch weitere sehr unwahrscheinliche Störfälle 

bedacht, um dann die Folgen für die Umwelt und Maßnahmen für den 

Katastrophenschutzplan zusammen zu stellen. 

In allen deutschen Kernkraftwerken sind die Anforderungen über die drei Sicherheitsebenen 

hinaus nicht eingetreten und blieben damit innerhalb der Auslegung. Dies ist ein Verdienst 

der von Anfang an gestellten Anforderungen an die Qualität in Ausführung und Material  

sowie in der Ausbildung des Personals. 

1.6 Sollten wir nicht langsam umdenken? 

Leider ist es Schuld der früheren Bundesregierung, dass die Frage nach der Endlagerung 

der Brennelemente nicht weiter verfolgt wurde. Das 9-jährige, eigenwillig verhängte 

Moratorium hat die Entwicklung in Deutschland geschadet. Wahrscheinlich sind in Zukunft 

auch Arbeitsplätze dadurch gefährdet, da eine wichtige Technologie nicht frühzeitig 

umgesetzt werden kann. Für viele Menschen, die diese Technik mit verfolgt haben, stellt sich 

damit die Frage, ob die damaligen verantwortlichen Politiker heute strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden können. Es wird Zeit auch in diesem Punkt umzudenken. 

Wenn Politiker nachweislich verantwortungslos handeln, über ihre Ministerien die 

Öffentlichkeit einseitig informieren und offen gegen bereits genehmigte Anlagen sich 

aussprechen und deren Betreiber politisch unter Druck setzten, sollte dieses Verhalten nicht 

einfach akzeptiert werden.  

1.7 Der zivile Ungehorsam- ein demokratisches Mittel? 

Das Bild in der breiten Öffentlichkeit über die Risiken zur friedlichen Nutzung der 

Kernenergie ist geprägt durch die Vorgänge um den Unfall in Tschernobyl, das auf die 

Verhältnisse nicht Deutschland nicht übertragen werden kann. Dieses Bild wird entgegen 

jeder Vernunft immer wieder von einer bestimmten politischen Lobby hervorgeholt. Die 

ablehnende Haltung mit bis zu aktiven Maßnahmen die am Rand des antidemokratischen 

Verhaltens geht, ist gleichzusetzen mit dem zivilen Ungehorsam- höre ich da die Worte von 

Baader und Meinhof? Warum ist in unserer Demokratie ein Bürgerwiderstand überhaupt 

denkbar? Das ist doch ein Widerspruch?  

Es gibt in unserem Staat viele Möglichkeiten, dass der Bürger bei wichtigen Endscheidungen 

mitreden kann. Die öffentlichen Anhörungen vor diesen Endscheidungen werden aber 
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nahezu gar nicht von der Bevölkerung genutzt. Hat dann der Bürger/ die Bürgerin wirklich 

noch ein Recht, nach den getroffenen Endscheidungen, diese wieder anzufechten?  

Die vorhandenden parlamentarische Demokratie in Deutschland zu leben hat etwas mit 

Verantwortung zu tun. Es ist sicher nicht möglich, dass jede für die Öffentlichkeit wichtige 

Endscheidung in den Rathäusern oder Parlamenten von der Bevölkerung mit verfolgt wird. 

Jedoch nach den getroffenen Endscheidungen muss auch in einer Demokratie dies von der 

Bevölkerung akzeptiert werden. Gerade in einer Demokratie gilt: „Ruhe ist die erste 

Bürgerpflicht!“. 

Der sog. Zivile Ungehorsam in Form von Sitzblockaden führt auch dazu, dass andere Bürger 

und Bürgerinnen in Ihrer freien Bewegung eingeschränkt werden. Auch das Anketten an 

Bahngleisen – abgesehen von der damit verbundenen Sachbeschädigung- stellt wohl ein 

nicht mit der Demokratie verträgliches Vorgehen dar. Wenn dann unsere öffentlichen 

Ordnungshüter, die speziell für diese Einsätze psychologisch geschult wurden, diese 

Versammlungen auflösen müssen, sind bisher immer Auseinandersetzungen zwischen den 

Ordnungshütern und den sog. Demonstranten verursacht worden.  

Es gibt in der Psychologie einen Menschentyp - das Opfer-, welches sich dieser Situation 

gerne aussetzen mag. Dieser Menschtyp ist in unserer Gesellschaft weit vertreten, was die 

Patientenzahlen aus den Praxen von Ärzten, Psychologen und Heilpraktikern belegen 

könnten. 

Die Paarung von Verbreitung von Halbwissen, Nichtakzeptanz politischer Endscheidungen, 

Kampfbereitschaft und Opferbereitschaft in den Reihen der Demonstranten machen es 

erforderlich, dass die Organisatoren und Aktionäre der Demonstrationen auch vorsichtiger 

mit diesem demokratischen Mittel umgehen. Eine Demonstration könnte in einer Demokratie 

nur ein Mittel sein, damit die Bevölkerung Ihre Meinung vor einer Endscheidung der 

Legislative in der Öffentlich darlegt. Eine Demonstration kann nie ein Mittel sein, die damit 

getragene Meinung sofort umzusetzen, sondern nur für weitergehende Diskussionen. Wenn 

eine Demonstration beendet ist- in der Regel durch das Gericht zeitlich beschränkt- ist diese 

Aktion auch einfach beendet. In diesem Punkt gibt es nach demokratischem Verständnis 

auch nichts zu diskutieren. Kennen vielleicht die Organisatoren und die Aktionäre der mit 

Krawallen beendeten Demonstrationen diese demokratische Spielregel nicht oder haben wir 

den Beginn einer Anarchie, die die griechische Kultur zu Fall brachte? 

1.8 Wann kommt die ökologische Erneuerung? 

Was ist das für ein Märchen, die heutige Technik sei konkurrenzfähig, wenn eine 

Fotovoltaikanlage für 1MWh pro Jahr für deutsche Verhältnisse für den Endkunden bis zu 

5000 Euro (Stand Okt. 2010) kostet und die Kraftwerksbetreiber die Produktionskosten für 

den Strom mit 50 €/ MWh berechnen. Ohne Subventionierung hätte diese Technik heute 

nicht diese wirtschaftliche Bedeutung. Bereits seit Anfang der 70er Jahre des 20.ten 

Jahrhundert wurde diese Technologie mit mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr durch 

das damalige Ministerium für Forschung und Technologie weiter entwickelt. Hinsichtlich der 

Kosten hat sich durch die Subventionierung nicht viel getan. Es hat auch den Anschein, dass 

die Subventionierung nicht nur den einzelnen Verbraucher finanziell trifft, sondern auch die 

Entwicklung hemmt. Lediglich die Antriebskräfte Konkurrenz (finanziert durch die 
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Subventionen) und öffentliche Forschungsmittel fördern die Weiterentwicklung. In Anbetracht 

dessen, dass der technisch, wirtschaftliche nutzbare Wirkungsgrad heute bereits sehr weit 

ausgereizt ist und die Optimierung der Fertigungskosten nicht mehr das Potential aus 

vergangenen Zeiten aufweist, bleibt nur der Optimismus auf einen steigenden Ölpreis. 

Diesen hatten wir bereits vor 40 Jahren. Dies kann nicht die Lösung sein, da die Kosten für 

die benötigte Energie für den Verbraucher nicht um den Faktor 10 erhöht werden können, 

das wohl einleuchtend ist. 

Es darf auch nicht so getan werden, als wenn die Fertigung von Fotovoltaikanlagen 

umweltfreundlich ist. Erstens ist der Energieausfand für die Herstellung sehr hoch. Zweitens 

werden für die Reinigung (Ätzen) der Einheiten der Fotovoltaikanlagen (sog. Wafer) Säuren 

eingesetzt. Bekannt ist, dass nicht mehr verwertbare Säuren als sog. Dünnsäuren im offenen 

Meer verklappt werden; zur Freude der Fische und des Krills. Diese Verklappung ist zwar in 

Deutschland seit 1990 verboten. Die preislich günstigen (ca. um 30%) Fotovoltaikeinheiten 

kommen aus Südostasien. Was meinen Sie, wie wird sich der Endkunde entscheiden? 

Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, die heutige Techniken für die Bereitstellung von 

elektrischer Energie durch alternative und umweltfreundliche Techniken zu ersetzen. Hierzu 

ist es nicht sinnvoll, heutige Techniken zu subventionieren, sondern das geistige Potential in 

unseren jungen Wissenschaftlern zu nutzen, um die Entwicklungen weiter zu führen. 

1.9 Sollte nicht zusammenwachsen was zusammen gehört? 

Wir alle tragen letzten Endes Verantwortung für uns und die Mitmenschen. Politische 

Meinungen aus Profilierungsgründen wollen wir nicht mehr. Wir wollen Klarheit, 

Aufrichtigkeit, Zielstrebigkeit von unseren politischen Verantwortlichen. Es ist auch 

untragbar, dass mit Spekulationsgeschäften überdurchschnittliche Gewinne erzielt werden 

und die Folgen letzendes von der Gemeinschaft getragen werden müssten. 

Wird für unsere Kinder und für die Jugendlichen heute genügend getan? Die klare Antwort ist 

Nein! 

Es fehlt an finanziellen Mitteln für Ganztagskindergarten, Ganztagsschulen und betreuten 

Jugendheimen mit interessanten Jugendprogrammen (z. B. Motoradclubs). Wenn wir 

morgen Erfolg haben wollen und der Menschheit zeigen wollen, dass eine ökologische 

Erneuerung für uns alle von Vorteil ist, dann müssen wir für die nachfolgenden Generationen 

mehr tun. 

Aber nicht nur in finanzieller Hinsicht; sondern auch die Bereitschaft fördern für mehr 

soziales und demokratisches Verständnis miteinander. 

Die finanziellen Mittel hierfür könnten aus den Profiten aus heute nach wie vor sicheren 

deutschen Kernkraftwerken kommen. Wenn die Betreiber leichtfertig volkswirtschaftliches 

Kapitel stilllegen wollen und jetzt wieder nicht, dann steht als Akzeptanzgeschenk für die 

Bevölkerung ein Teil der damit neuen Profite selbstverständlich zur Verfügung. Das ist ein 

Preis, den die Kraftwerksbetreiber wohl gerne zahlen. 
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1.10 Was bedeutet Erneuerung? 

Mit einer Erneuerung im politischen Denken und Handeln muss erreicht werden, dass die 

Interessensgruppen in dieser Gesellschaft verantwortungsvoll miteinander umgehen. Wenn 

Endscheidungen gemeinsam auf demokratischen Wegen getroffen wurden, müssen diese 

Entscheidungen von anderen akzeptiert werden–wer nicht mitmacht muss schweigen. 

Demonstrationen sind lediglich ein demokratisches Mittel die Meinungen zu äußern, nicht 

jedoch die eigene Meinung zum Leitbild anderer zu erzwingen. 

In Deutschland wurden die schulische Erziehung und die Schulbildung im Vergleich zu 

unseren Nachbarn erheblich vernachlässigt. Es fehlen Ganztagsbetreuungen damit auch 

junge Menschen aus benachteiligten Elternhäusern eine gleichberechtigte Chance haben. 

Mit den finanziellen Mitteln aus den zusätzlichen Gewinnen der nachgewiesenen sehr 

sicheren Kernkraftwerke in Deutschland ist dieses soziale Projekt finanzierbar; gerade weil 

dieser Staat keine finanziellen Mittel hierfür bereitstellen kann. 

Daher muss die Forderung lauten: „Der gesicherte Weiterbetrieb unserer deutschen 

Kernkraftwerke für eine bessere Zukunft der nachfolgenden jungen Generationen zum 

Wohle unserer Gemeinschaft und der anderer Völkergemeinschaften“. Das klingt zwar wie 

aus dem kommunistischen Manifest, muss dennoch als wahrhaftiges Gesamtziel anerkannt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage: Reaktorsicherheit (ein Beitrag für Interessierte zum tieferen Verständnis) 
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2 Reaktorsicherheit 

2.1 Schutzziel und Auslegungsziele der Reaktorsicherheit 

2.1.1 Die Entwicklung des Begriffes Schutzziel in der kerntechnischen 
Sicherheit 

Im Rahmen der kerntechnischen Sicherheitsbetrachtung werden die für Kernkraftwerke 

relevanten Schutzziele in den verschiedenen Regelungen und Erläuterungen nicht einheitlich 

und gleichwertig verwendet. Hierbei wird der Begriff Schutzziel oft mit dem Begriff 

Auslegungsziel zur Einhaltung von Sicherheitsfunktionen gleichgestellt. Dies geht aus der 

diesem Kapitel vorangestellten Begriffesammlung hervor. In dem KTA-Bericht 

„Sicherheitstechnische Grundbegriffe“; KTA-GS-58 vom Dezember 1989 erfolgt eine bisher 

beispiellose Untersuchung der Bedeutungen der in den kerntechnischen Berichten 

verwendeten Begriffe; auch der Begriff Schutzziel wird darin betrachtet. 

Hierzu die Ausführung aus „Sicherheitstechnische Grundbegriffe“; KTA-GS-58 vom 

Dezember 1989:  

„Schutzziele werden in gesetzlichen Bestimmungen festgelegt, so wie es in § 1 Atomgesetz 

geschehen ist. Gemäß Atomgesetz sind "Leben, Gesundheit und Sachgüter vor den 

Gefahren der Kernenergie und der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung zu 

schützen" (§ 1 Absatz 2). Schutz ist hiernach das Vorbeugen gegen und die Abwehr von 

Gefahr, indem insbesondere die erforderliche Vorsorge gegen Schäden getroffen wird (§ 7 

Absatz 3). Durch Schutz soll Sicherheit herbeigeführt, also einer Gefahr entgegengewirkt 

werden. Schutz akzentuiert das Tätigwerden, das Schützen; Sicherheit hingegen den durch 

Schutz angestrebten Zustand, das Ziel. In unserem technischen Sprachgebrauch wird diese 

Akzentsetzung zumeist nicht widergespiegelt. Der Gebrauch der Begriffe Schutzsysteme und 

Sicherheitssysteme (= Systeme, die den Vorgang des Schützens ausführen bzw. Sicherheit 

herbeiführen) zeigt das beispielhaft, sie werden gleichwertig gebraucht. Die Gleichsetzung 

von Schutzziel und Sicherheitsziel jedoch ist nicht möglich, ist doch Sicherheit selbst ein Ziel, 

ein Schutzziel.“ 

„Gelegentlich werden Auslegungsziele, wie die Gewährleistung der wesentlichen drei 

Sicherheitsfunktionen: 

 Unterkritikalität des Reaktors,  

 ausreichende Kernkühlung,  

 Integrität des Sicherheitsbehälters, 

auch als Schutzziele bezeichnet. Es sollten jedoch die gesetzlich vorgegebenen (Ergänzung 

der Red.) Schutzziele (Schutz von Menschen und Umgebung) sprachlich von 

Auslegungszielen (Schutz durch Auslegung) unterschieden werden.“  

Aus einem Vergleich der Definitionen für Schutzziele aus den unterschiedlichen technischen 

Bereichen (Brandschutz, Gasschutz, Maschinenschutz) ist der Begriff Schutzziel als die 

Vorgabe einer Qualität einer Ausführung zu verstehen, die das Risiko bzw. die mögliche 

Gefährdung der Anwendung auf die Umgebung minimiert und damit eine hohe Sicherheit der 

Anwendung für die Umgebung erlangt (Minimierung des Risikos). Anhand der Beispiele 

Gasschutz oder Maschinenschutz führt das Schutzziel zu Vorsorgemaßnahmen in der 

Auslegung. Das Beispiel Brandschutz dagegen geht, über die Vorsorgemaßnahmen hinaus, 

von einem Störfall (Brand) aus und das Schutzziel führt dazu, diesen Störfall mit technisch-

administrativen Maßnahmen soweit zu beherrschen, dass der Störfall schnell und sicher 
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erkannt werden und bekämpft werden kann mit den vorhandenen technischen Mitteln. Zur 

Erreichung des Schutzzieles ist die Ausführung nach Stand von Wissenschaft und Technik 

auszulegen (Auslegungsziel) oder die technisch-administrativen Maßnahmen nach 

bestmöglichem menschlichem Ermessen zu planen (Planungsziel). 

Die im Atomgesetz aufgrund der Vorgaben der Strahlenschutzverordnung geforderten 

Vorsorgen gegen Schaden und zum Schutz der Bevölkerung ist Schutzziel aller Regelungen 

und Erläuterungen. Gemäß dem BMU-Bericht “Bericht der Regierung des Bundesrepublik 

Deutschland für die vierte Überprüfungstagung im April 2008“ ist damit auch das zu Grunde 

zu legende einzige Schutzziel definiert.  

Die in den vorangegangenen BMU-Berichten “Bericht der Regierung des Bundesrepublik 

Deutschland für die zweite bzw. dritte (Anpassung der Red.) Überprüfungstagung…“ von 

1998 und 2005 sowie in dem Entwurf „Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke“, Rev. D vom 

April 2009 definierten „Schutzziele“ (Kontrolle der Reaktivität, Kühlung der Brennelemente, 

Einschluss der aktivitätsführenden Medien) sind gemäß KTA-GS-58 als 

Sicherheitsfunktionen anzusehen. Für die dafür vorhandenen Systeme sind aufgrund der 

Anforderungen aus den BMI-Richtlinien und RSK-Leitlinien DWR klare 

Auslegungsanforderungen der Systeme vorgegeben. Die durch diese Anforderungen zu 

erreichende Gewährleistung dieser Sicherheitsfunktionen ist das Auslegungsziel (gemäß 

KTA-GS-58, Seite 9). 

Im Atomgesetz werden Schutz vor Gefahren der Kernenergie und Vorsorge gegen Schäden 

gefordert. Neben dem Begriff "Gefahr" wird in der Kerntechnik auch der Begriff "Risiko" 

gebraucht. Zwischen beiden Begriffen bestehen Bedeutungsunterschiede. Gefahr bedeutet 

gemäß Duden drohender Schaden, Risiko dagegen Möglichkeit, Schaden zu erleiden. Diese 

Möglichkeit kann klein oder groß sein. Demgemäß umfasst der Begriff "Risiko" einen Bereich 

unterschiedlich großer Möglichkeiten für Schäden. An einander entgegengesetzten Enden 

dieses Bereichs sind Sicherheit und Gefahr anzuordnen. Der Übergang zwischen beiden ist 

fließend: große Gefahr bedeutet geringe Sicherheit und umgekehrt. Anders ausgedrückt 

heißt das, großes Risiko bedeutet große Gefahr, kleines Risiko bedeutet große Sicherheit.  

Die Anforderungen aus den BMI-Richtlinien und RSK-Leitlinien DWR basieren auf der 

Vorgabe des Atomgesetzes, das Risiko bzw. eine mögliche Gefährdung der Umwelt vor den 

Folgen des Betriebes eines Kernkraftwerkes zu minimieren durch möglichst hohe Sicherheit 

der Anlage. Hierzu gehören die in Kapitel 2.2 dargestellten Sicherheitsgrundsätze und 

Maßnahmen sowie die in Kapitel 2.3 beschriebenen Sicherheitseinrichtungen.  

Die Bewertungskriterien im Rahmen der Genehmigungsverfahren für die Erstellung der 

Kernkraftwerke und für die Änderungsanträge mit wesentlicher sicherheitstechnischer 

Bedeutung beruhen auf den Anforderungen aus den BMI-Richtlinien und RSK-Leitlinien 

DWR und den weitergehenden Vorgaben der KTA-Regeln und kerntechnischer 

Spezifikationen. Die Erfüllung der „Schutzziele“ aus dem Entwurf „Sicherheitskriterien für 

Kernkraftwerke“, Rev. D vom April 2009 alleine bietet keine ausreichende Sicherheit für 

Kernkraftwerke, da eine quantitative Erfüllung des Schutzes nach dem Atomgesetz nicht 

sicher gestellt werden kann und die wesentlichen Vorgaben zur Umsetzung der 

Anforderungen nur durch die KTA-Regeln und die kerntechnischen Spezifikationen erfolgen. 

Daher sind die KTA-Regeln auch Bestandteil der RSK-LL/DWR und werden dort 

themenspezifisch vorangestellt. 

Der Erfolg des bestehenden Konzeptes führt zu der abschließenden Bewertung des BMU, 

dass durch die in deutschen Kernkraftwerken vorhandenen Einrichtungen und Maßnahmen 
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radiologische Auswirkungen, die eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, praktisch 

ausgeschlossen werden (BMU, Übereinkommen über nukleare Sicherheit, April 2008, Seite 

79). 

2.1.2 Gesetzlich vorgegebenes Schutzziel 

Das zum Zeitpunkt der Genehmigungen der deutschen Kernkraftwerken gültige Atomgesetz 

(AtG) (§ 7 Abs. 2 Nr. 3) erhob nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche 

Vorsorge in deutschen Kernkraftwerken gegen Schäden zum Maßstab für Genehmigung und 

Aufsicht. Durch die Anforderung aus dem Atomgesetz zur erforderlichen Vorsorge in 

Kernkraftwerken gegen Schäden ist das übergeordnete gesetzlich vorgegebene Schutzziel 

definiert.  

Für diese Schadensvorsorge stellt das kerntechnische Regelwerk ein Konzept nach heute 

anerkanntem Stand von Wissenschaft und Technik dar. Die grundlegenden Merkmale dieses 

Konzeptes werden durch Vorschriften des kerntechnischen Regelwerks näher ausgestaltet.  

2.1.3 Anforderungen aus Regeln und Richtlinien 

Die gesetzliche Grundlage für die Sicherheit von Anlagen zur Nutzung der Kernenergie zur 

gewerblichen Erzeugung von Elektrizität in Deutschland ist das Atomgesetz. Maßgabe für 

die Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke ist demnach die nach dem Stand von 

Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden. Das Atomgesetz und die 

zugehörigen Verordnungen werden ergänzt und spezifiziert durch Allgemeine 

Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Sicherheitskriterien, RSK- und SSK-Empfehlungen, 

Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) und das konventionelle technische 

Regelwerk. Das untergesetzliche kerntechnische Regelwerk erlangt seine regulatorische 

Bedeutung aufgrund der gesetzlichen Anforderung nach Einhaltung des Standes von 

Wissenschaft und Technik. 

Der § 28 Abs. 3 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) konkretisiert die nach dem Stand 

von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge in Bezug auf Störfälle. Er legt fest, 

welche Körperdosen in der Umgebung der Anlage bei der Planung baulicher und sonstiger 

technischer Schutzmaßnahmen gegen Störfälle in oder an einem Kernkraftwerk höchstens 

zugrundegelegt werden dürfen (Störfallplanungswerte).  

Das kerntechnische Regelwerk enthält für die Genehmigung im Wesentlichen: 

 Die Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke (BMI-Richtlinien vom 21. Okt. 1977, BAnz 

1977, Nr. 206) 

 Die Leitlinien der Reaktorschutz-Kommission für Druckwasserreaktoren (RSK-LL/DWR) 

in der 3. Ausgabe vom 14. Okt. 1981 (BAnz. 1982, Nr. 69a) mit der letzten Änderung 

(BAnz. 1996, Nr. 158a)/ 

 Die Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken mit 

Druckwasserreaktoren gegen Störfälle im Sinne des § 28 Abs. 3 der 

Strahlenschutzverordnung- Störfallleitlinie- vom 18. Ok. 1983. 

Die Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke enthalten Grundsätze für sicherheitstechnische 

Anforderungen, die der Auslegung von Kernkraftwerken zugrunde gelegt werden, 

insbesondere um die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge 

gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 
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Atomgesetz - AtG -) und den erforderlichen Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige 

Einwirkungen Dritter (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG) zu gewährleisten. 

Die Anforderungen des kerntechnischen Regelwerkes sind entsprechend den Prinzipien des 

gestaffelten Sicherheitskonzepts nach sicherheitstechnischer Bedeutung gestuft. Das 

gestaffelte Sicherheitskonzept beruht zunächst auf hohen Anforderungen für einen möglichst 

störungsfreien und umweltverträglichen Betrieb der Anlage. Hierzu sind hohe Anforderungen 

an die Auslegung und die Qualität von passiven und aktiven Sicherheitseinrichtungen der 

Anlage sowie an die Qualifikation des Personals gestellt. Präzisierungen zur technischen 

Ausführung sind in Regeln und Richtlinien enthalten. Es sind dies im Wesentlichen die KTA-

Regeln der Reihen 1400, 3200, 3400, 3500, 3700 und 3900. 

Die Regeln des KTA haben die Aufgabe, sicherheitstechnische Anforderungen anzugeben, 

bei deren Einhaltung die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche 

Vorsorge gegen Schäden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage getroffen ist (§ 7 

Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz), um die im Atomgesetz und in der Strahlenschutzverordnung 

(StrlSchV) festgelegten sowie in den „Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke“ und den 

„Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren 

gegen Störfälle im Sinne des § 28 Abs. 3 StrlSchV - Störfall-Leitlinien -“ weiter konkretisierte 

Auslegungsziele zu erreichen. 

2.1.4 Gestaffeltes Sicherheitskonzept 

Übergeordneter Sicherheitsgrundsatz bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie ist der 

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern vor den Gefahren der Kernenergie und der 

schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen. Auf diesem Grundsatz baut die durch das 

kerntechnische Regelwerk festgelegte Sicherheitsvorsorge auf, die vorrangig präventiv, nach 

dem Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen, ausgebildet ist. 

Die Einhaltung des atomrechtlichen Schutzzieles wird für das Kernkraftwerk Unterweser 

aufgrund der Vorgaben durch die BMI-Richtlinien und die RSK-LL/DWR durch ein 

gestaffeltes Sicherheitskonzept in mehreren Sicherheitsebenen ("defence-in-depth") 

gewährleistet. Dieses Konzept besteht aus  

 Sicherheitsgrundsätzen über ausgewogene Kombination von Maßnahmen zur 

Verhinderung von Störungen und Störfällen, Maßnahmen zu deren Beherrschung und 

schließlich Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen von eventuellen Unfällen 

(Kap. 2.2.1 „Sicherheitsgrundsätze“ und 2.2.2 „Maßnahmen“). 

 Gestaffeltes Abwehrkonzept zur Beherrschung von Störfällen (Kap. 2.3 

„Sicherheitseinrichtungen“) 

 Anforderungsstufen für die Komponenten der Druck führenden Systeme des 

Primärkühlmittels, der Druck führenden Wandungen der äußeren Systeme und der 

übrigen Systeme für die Auslegung, Überwachung und Prüfung aufgrund ihrer 

sicherheitstechnischen Bedeutung 

 Kategorisierung von Sicherheitsleittechnik entsprechend der sicherheitstechnischen 

Bedeutung. 

Zunächst werden drei Schutzebenen (wird auch ggf. als Sicherheitsebene bezeichnet) 

unterschieden. Erstens ist Sorge zu tragen dafür, dass keine Abweichungen von den 

beabsichtigten, normalen Betriebsvorgängen vorkommen. Solche Abweichungen sind aber 

in aller Regel zu erwarten. Zweitens ist deshalb dafür zu sorgen, dass die Anlage wieder zu 
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Anlagenzuständen des normalen Betriebs zurückgeführt wird. Gelingt dies nicht, dann muss 

drittens verhindert werden, dass Ereignisabläufe nicht zu Anlagenzuständen mit einer die 

Emissionsgrenzwerte überschreitenden Ableitung oder Freisetzung führen. Hierfür sind 

Ereignisabläufe zu behandeln, die, weil ihr Eintreten als möglich angesehen wird, für die 

Auslegung unterstellt werden (Auslegungsstörfälle). Es werden einleitende oder auslösende 

Ereignisse und daran anschließende Ereignisabläufe angenommen und untersucht, wie die 

Anlage beschaffen sein muss, um dies zu verhindern oder um rechtzeitig einen 

Ereignisablauf zum Stehen zu bringen. 

Über das mehrstufige Konzept zur Verhinderung und Beherrschung von 

Auslegungsstörfällen hinaus wurden, der internationalen Entwicklung folgend, auch 

Maßnahmen vorgesehen, um auch bei auslegungsüberschreitenden Szenarien eine 

Kernschmelze zu verhindern oder die radiologischen Folgen einer Kernschmelze zu mildern. 

Aus diesem Grunde wurde seit Anfang der 80er Jahre verstärkt daran gearbeitet, das 

Verhalten der Anlagen in Situationen, in denen Sicherheitssysteme nicht auslegungsgemäß 

funktionieren, zu bewerten und Maßnahmen zur Minderung der Folgewirkungen solcher 

Ereignisabläufe zu entwickeln. 

Für solche Ereignisse sind schadensvermeidende (präventive) und schadensbegrenzende 

(mitigative) Maßnahmen im Rahmen der Notfallmaßnahmen vorgesehen.  

Präventive Notfallmaßnahmen betreffen in besonderer Weise Maßnahmen, mit denen im 

Vorfeld eines großen Kernschadens die Wärmeabfuhr aus dem Kern wieder hergestellt 

werden kann. So wurde ein eigenes Notstandsgebäude mit Dieselgeneratoren und 

verbunkertem Reaktorschutzsystem errichtet, um für bestimmte externe und interne 

Ereignisabläufe eine zusätzliche und räumlich getrennte Redundanz zu schaffen. In den 

letzten Jahren wurden in deutschen Kernkraftwerken nachträglich Anlagen für die 

sekundärseitige und die primärseitige Druckentlastung und Bespeisung (Bleed and Feed) 

verwirklicht.  

Mitigative Notfallmaßnahmen sind im Wesentlichen darauf gerichtet, einen unzulässigen 

Druckaufbau im Sicherheitsbehälter und damit eine unkontrollierte Freisetzung radioaktiver 

Stoffe zu verhindern. In deutschen Kernkraftwerken  wurden entsprechende Maßnahmen 

vorgesehen bzw. nachgerüstet. Zu nennen ist vor allem der Einsatz von passiv wirkenden 

katalytischen Rekombinatoren im Sicherheitsbehälter. Bei deutschen Kernkraftwerken 

wurden auch eine gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters und ein Unfall-

Probenahmesystem eingeführt. 

2.1.5 Auslegungsziele, Sicherheitsfunktionen und Sicherheitseinrichtungen 

In den drei Schutzebenen (Kap. 2.1.4) werden unterschiedliche Auslegungsziele für die 

Anlage festgelegt, die durch technische oder administrativ-organisatorische 

Sicherheitsfunktionen zu erfüllen sind.  

Gelegentlich werden Auslegungsziele, wie die Gewährleistung der wesentlichen drei 

Sicherheitsfunktionen: 

 Unterkritikalität des Reaktors,  

 ausreichende Kernkühlung,  

 Integrität des Sicherheitsbehälters, 

auch als Schutzziele bezeichnet.  
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Werden die Auslegungsziele für die Anlage weiter konkretisiert, werden also Anforderungen 

an die Einhaltung bestimmter Werte von Prozessvariablen, sowie an bestimmte Zustände 

der Aktivitätsbarrieren und Sicherheitseinrichtungen gestellt, dann gelangt man zu 

Auslegungszielen für Systeme, die diese Sicherheitsfunktionen gewährleisten sollen. Die 

BMI-Sicherheitskriterien und die RSK-Leitlinien enthalten vornehmlich Auslegungsziele für 

Systeme.  

Die Sicherheitskriterien fordern zur Beherrschung von Störungen ausreichend zuverlässige 

technische Sicherheitseinrichtungen.  

Zu den passiven Sicherheitseinrichtungen gehören u. A. auch die Komponenten aus dem 

sog. Barrierensystem: 

 Brennstoffmatrix 

 Brennstabhüllrohr 

 Reaktordruckbehälter mit Reaktorkühlsystem (Druck führende Umschließung des 

Primärkühlmittels) 

 Reaktorsicherheitsbehälter 

 Stahlbetonhülle. 

Die Zuverlässigkeit der aktiven Sicherheitseinrichtungen wird durch das Redundanz- und 

Diversitätsprinzip sicher gestellt. Damit sind Mehrfachausfälle nicht zu erwarten. Die 

Instandsetzung und der Einzelfehler in sicherheitstechnisch wichtigen Systemen werden 

damit ebenfalls beherrscht. 

Die Anforderungen an die passiven und aktiven Sicherheitseinrichtungen werden im 

nachfolgenden Abschnitt beschrieben.  

Passive Einrichtungen 

Zu den passiven Einrichtungen zählen Einrichtungen, die im Hinblick auf die Wahrnehmung 

einer Funktion keine Betätigung erfordern (z. B. Rohrleitungen, Behälter). Für die 

eingesetzten Werkstoffe gibt es allgemeine Anforderungen zum Eignungsnachweis. Die 

Eignungsnachweise folgen weitgehend der sich aus der technischen Erfahrung gebildeten 

Praxis für überwachungsbedürftige Industrieanlagen und aus den bauaufsichtlichen 

Vorschriften. Bei Kernkraftwerken sind der Umfang und die Art der Nachweise entsprechend 

der sicherheitstechnischen Bedeutung der Komponenten ausgeweitet. 

Bezüglich der konstruktiven Ausführung bestehen Anforderungen an eine 

spannungsgünstige und prüfgerechte Gestaltung. Sofern spezifisch kerntechnische Einflüsse 

z. B. durch Strahlung zu erwarten sind, wird dies in den werkstofftechnischen Vorgaben und 

im Eignungsnachweis besonders berücksichtigt. Der Einfluss von bekannt gewordenen 

qualitätsmindernden Faktoren auf die Sicherheitsreserven bei der Herstellung der 

Komponenten mit Barrierenwirkung wurde mit konservativen Annahmen untersucht und der 

Nachweis erbracht, dass die in den Regeln enthaltenen Vorgaben ausreichende Reserven 

sicherstellen. 

Die Anforderungen zum Nachweis der Eignung der eingesetzten Herstellungsverfahren sind 

in Regeln im Einzelnen festgelegt. Diese Regeln unterscheiden nach Werkstoffen, 

Vorprodukten und Einsatz- oder Anwendungsbereich, z. B. Druck führende Umschließung, 

sekundäre Systeme, Sicherheitsbehälter, Hebezeuge. Die Eignungsprüfung der 

Herstellungsverfahren wird unter praxisnahen Bedingungen und für jeden Hersteller separat 
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durchgeführt und in festgelegten Zeitintervallen erneuert. Bei wichtigen Verfahrensschritten 

zum Nachweis der Eignung von Werkstoffen, Herstellungsverfahren und Komponenten ist 

ein unabhängiger Sachverständiger beteiligt. Die Ergebnisse der Prüfungen werden 

dokumentiert und die Bewertungen des Sachverständigen der Genehmigungsbehörde 

vorgelegt. 

Aktive Einrichtungen 

Zu den aktiven Einrichtungen zählen die Einrichtungen, die durch die Leittechnik angesteuert 

und betätigt werden, sowie auch handbetätigte Einrichtungen. 

Die meisten aktiven Komponenten und ihre Betriebsmittel sind Serienerzeugnisse, für die 

umfangreiche industrielle Erfahrungen vorliegen. Dies gilt insbesondere für die Einrichtungen 

der Elektro- und Leittechnik, wie z. B. Elektromotoren, Stellgetriebe, Schaltanlagen, 

Messwertaufnehmer, Messwertverarbeitung und Kabel. Aber auch bei 

maschinentechnischen Komponenten kommen Serienerzeugnisse zum Einsatz, wie z. B. 

Armaturen und Pumpen, soweit sie nicht zur Druck führenden Umschließung gehören 

sondern z. B. in Kühlwasser- und Hilfssystemen und im Turbinenbereich eingesetzt sind. 

Solche Einrichtungen kommen sowohl in konventionellen Energieerzeugungsanlagen als 

auch in der chemischen Prozessindustrie zum Einsatz. Dies gilt auch für die verwendeten 

Hilfsstoffe, wie z. B. Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe, Gase und Chemikalien z. B. zur 

Wasseraufbereitung. 

Für die aktiven Komponenten des Sicherheitssystems nehmen die Anforderungen zum 

Eignungsnachweis stärker als bei passiven Komponenten auf die Serienfertigung Bezug. Die 

Art und der Umfang der Eignungsnachweise sind entsprechend der sicherheitstechnischen 

Bedeutung sowohl im kerntechnischen als auch im konventionellen Regelwerk festgelegt. 

Sofern spezifisch kerntechnische Einflüsse, z. B. durch die Umgebungsbedingungen, zu 

erwarten sind, wird die Eignung durch ergänzende Nachweise belegt. Sofern für bestimmte 

Komponenten keine industrielle Erfahrung vorliegt, werden die Eignung der vorgesehenen 

Technik in umfangreichen Testserien aufgezeigt und die erreichten Ergebnisse der 

Genehmigungsbehörde zur Prüfung vorgelegt, z. B. für Regelstabantriebe oder interne 

Axialpumpen für Siedewasserreaktoren. 

Zur Erprobung der Systemfunktionen, des Zusammenspiels von Einbauten, der Wirkung der 

Sicherheitseinrichtungen etc. werden umfangreiche Kalt- und Warmerprobungen bei der 

Inbetriebnahme durchgeführt. 

2.2 Sicherheitsgrundsätze und -Maßnahmen 

2.2.1 Sicherheitsgrundsätze 

2.2.1.1 Sicherheitsgrundsatz: “Störfallverhinderung” 

Auf der Ebene des Normalbetriebes (1. Sicherheits- bzw. Schutzebene) wird durch die 

Auslegungs- und Fertigungsqualität sowie Sorgfalt in der Betriebsführung eine gute 

Verfügbarkeit angestrebt. 

Zur fortwährenden Gewährleistung der Komponentenintegrität im Leistungsbetrieb von 

Leichtwasserreaktoren wird in Deutschland das Integritätskonzept angewandt, das sich auf 

Basis der Sicherheitskriterien zur Schadensvorsorge, der RSK-Leitlinien mit der 

Rahmenspezifikation Basissicherheit in den letzten 25 Jahren entwickelt hat. Das 

kerntechnische Regelwerk stellt weitreichende Anforderungen an Eignung und Bewährung 
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der eingesetzten Techniken und die Zuverlässigkeit der sicherheitstechnisch wichtigen 

Strukturen, Systeme und Komponenten.  

Weiterhin beinhaltet dieses Konzept die Verhinderung und Beherrschung von Störungen und 

Störfällen. Ein Beispiel für Störfallvermeidung ist der Bruchausschluss. Dieses Konzept 

betrifft den Auslegungsstörfall „Doppelendiger Bruch einer großen Rohrleitung des 

Reaktorkühlsystems“. Forschungsprogramme, die seit Mitte der 70er Jahre durchgeführt 

wurden, zeigten: Wenn definierte Voraussetzungen und Randbedingungen eingehalten sind 

(Konzept der Basissicherheit), können doppelendige Brüche ausgeschlossen werden. Das 

Konzept der Basissicherheit wurde in den RSK-LL/DWR auch auf die Druck tragenden 

Wandungen der sicherheitstechnisch wichtigen äußeren Systeme ausgedehnt.  

Zu den äußeren Systemen gehören die nicht zur Druck führenden Umschließung des 

Reaktorkühlmittels gehörenden Druck und Aktivität führenden Systemen und Komponenten 

von Leichtwasserreaktoren, die eine spezifisch reaktorsicherheitstechnische Bedeutung 

besitzen. Diese ist gegeben, wenn eines der nachfolgenden Kriterien erfüllt ist: 

 Das Anlagenteil ist bei der Beherrschung von Störfällen notwendig hinsichtlich 

Abschaltung, Aufrechterhaltung langfristiger Unterkritikalität und hinsichtlich unmittelbarer 

Nachwärmeabfuhr. Anforderungen an Komponenten in Systemen, die nur mittelbar zur 

Nachwärmeabfuhr dienen - dies sind die nicht aktivitätsführenden 

Zwischenkühlwassersysteme und Nebenkühlwassersysteme -, sind anlagenspezifisch 

unter Berücksichtigung der Mehrfachauslegung (z.B. Redundanz, Diversität) festzulegen. 

 Bei Versagen des Anlagenteils werden große Energien freigesetzt und die 

Versagensfolgen sind nicht durch bauliche Maßnahmen, räumliche Trennung oder 

sonstige Sicherheitsmaßnahmen auf ein im Hinblick auf die nukleare Sicherheit 

vertretbares Maß begrenzt. 

 Das Versagen des Anlagenteils kann unmittelbar oder in einer Kette von 

Folgeereignissen zu einem Störfall im Sinne des § 28 Abs. 3 StrlSchV führen. 

Im Hinblick auf die sicherheitstechnische Betrachtung ist dies insofern von Bedeutung, als 

hierdurch gleichzeitig Störungen und Störfälle vermieden werden. 

Darüber hinaus dienen das Selbstregelverhalten der Anlage (inhärent stabiles Verhalten des 

Reaktorsystems durch negativen Leistungs- und Temperaturkoeffizienten der Reaktivität) 

sowie die Regelung betrieblicher Abläufe durch leittechnische Einrichtungen auf der 1. 

Sicherheits- bzw. Schutzebene der Vermeidung von Störungen. 

Nach allgemeiner technischer Erfahrung sind trotzdem während der Lebensdauer einer 

Anlage Fehlfunktionen von Anlagenteilen oder Systemen, die zu Betriebsstörungen führen, 

nicht völlig auszuschließen. Typische Beispiele sind Komponentenausfälle, wie Ausfall einer 

Pumpe im Reaktorkühlsystem oder auch im Speisewasser-Dampf-Kreislauf. Zur 

Beherrschung dieser anomalen Betriebszustände (Betriebsstörungen) innerhalb zulässiger 

Auslegungsgrenzen für den bestimmungsgemäßen Betrieb (2. Sicherheitsebene) wurden die 

Systeme so ausgelegt sowie betriebsführende und betriebsüberwachende Maßnahmen so 

getroffen, dass eine Ausweitung von Betriebsstörungen zu Störfällen verhindert wird. 

Spätestens nach Beseitigung der Störungsursache ist ein Weiterbetrieb der Anlage ohne 

weiteres möglich. Solche Vorkehrungen auf der 2. Sicherheits- bzw. Schutzebene sind z. B.: 

 Begrenzungen und Verriegelungen 

 Zustands-, Fehler- und Störungsmeldungen auf der Warte 
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 Überwachungseinrichtungen. 

Bei den auf der 1. Sicherheitsebene (Normalbetrieb) und 2. Sicherheitsebene 

(Betriebsstörungen) zu betrachtenden Ereignissen sind die Dosisgrenzwerte des § 45 

StrlSchV für den bestimmungsgemäßen Betrieb einzuhalten. 

Dies wird insbesondere dann gewährleistet, wenn 

 kein Brennstoffzentralschmelzen auftritt und die kritische Wärmestromdichte nicht 

überschritten bzw. unzulässige Hüllrohrtemperaturen nicht erreicht werden 

 die Komponentenbelastungen innerhalb der Dimensionierung bleiben (z. B. 

Druckbelastung < 1,1-facher Auslegungsdruck). 

Weiterhin soll grundsätzlich keine Notwendigkeit für Aktionen von Sicherheitseinrichtungen 

bestehen (Ausnahmen: Reaktorschnellabschaltung und Notstromversorgung), und diese 

sollen in ihrer Gesamtheit funktionsfähig bleiben. 

2.2.1.2 Zweiter Sicherheitsgrundsatz: "Störfallbeherrschung" 

Auf der 3. Sicherheitsebene wurde die Anlage zur Vorsorge gegen Schäden auch gegen 

postulierte Störfälle ausgelegt, deren Eintreten wegen der Sicherheitsvorkehrungen 

entsprechend dem Grundsatz der "Störfallverhinderung" sehr unwahrscheinlich ist. 

Die Einrichtungen zur Störfallbeherrschung bestehen zum einen aus passiven 

Sicherheitseinrichtungen. Das sind Einrichtungen, die für ihre Schutzfunktion keine 

Signalbildung oder Energiezufuhr benötigen, sondern allein durch ihr Vorhandensein wirken, 

wie die verschiedenen Schutzbarrieren aus Beton oder Stahl oder auch Rückschlagklappen. 

Zum anderen sind aktive Sicherheitseinrichtungen vorhanden, z.B. Einspeisepumpen, die 

vom Reaktorschutzsystem erforderlichenfalls in Betrieb gesetzt werden. 

Darüber hinaus wurden Vorsorgemaßnahmen getroffen, um Störfälle mit potenziell 

übergreifenden Auswirkungen in sicherheitsrelevanten Gebäuden weitestgehend zu 

verhindern. Dennoch zu unterstellende potenziell übergreifende Störfälle werden durch 

Vorsorgemaßnahmen so begrenzt, dass zur Beherrschung des jeweiligen Störfalls 

ausreichend viele Stränge der redundanten Sicherheitssysteme funktionsfähig bleiben. 

Für Störfälle (Sicherheitsebene 3) sind die Grenzwerte des § 28 (3) StrlSchV einzuhalten. 

Dies ist insbesondere dann sichergestellt, wenn 

 die Aktivitätsbarrieren, bestehend aus Brennstoff, Brennstab, Druck führender 

Umschließung und Sicherheitseinschluss, insgesamt ausreichend erhalten bleiben und 

 eine ausreichende Wirksamkeit der Sicherheitssysteme gegeben ist. 

2.2.1.3 Dritter Sicherheitsgrundsatz: "Risikominimierung" 

In Ergänzung der Maßnahmen zur Störfallverhinderung und zur Störfallbeherrschung wurden 

mit dem Ziel der Minimierung des Risikos jenseits der erforderlichen Vorsorge gemäß § 7 

Abs. 2 Nr. 3 AtG auf der 4. Sicherheitsebene Maßnahmen zur Begrenzung der 

Auswirkungen bei solchen Ereignissen vorgesehen, die aufgrund ihrer geringen 

Eintrittshäufigkeit und ihres daraus resultierenden geringen Risikos keine 

Auslegungsstörfälle sind (extrem seltene Zustände) und die daher über den Umfang der in 

den Störfall-Leitlinien zum § 28 (3) der StrlSchV genannten Ereignisse hinausgehen. 
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Die 4. Sicherheitsebene wird entsprechend dem SSA-Leitfaden unterteilt in 

 postulierte sehr seltene Ereignisse (Sicherheitsebene 4a) und in 

 auslegungsüberschreitende Anlagenzustände infolge der postulierten Nichtverfügbarkeit 

angeforderter Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsebene 4b). 

Zur Sicherheitsebene 4a gehören u. a. 

 extrem seltene Einwirkungen von außen, wie z.B. Flugzeugabsturz und 

 Betriebstransienten mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems (ATWS). 

Zur Sicherheitsebene 4b gehören u. a. 

 auslegungsüberschreitende anlageninterne Zustände, wie z.B. vollständiger Ausfall der 

Drehstromversorgung und vollständiger Ausfall der Speisewasserversorgung sowie 

 extreme Beanspruchungszustände des RSB. 

Das Ziel des Sicherheitskonzeptes der Sicherheitsebenen 4a und 4b ist eine 

Risikominimierung, d. h. die Einleitung von Maßnahmen, die die Folgen vorgenannter 

Ereignisse eingrenzen. 

Bei den getroffenen Maßnahmen handelt es sich um Einzelmaßnahmen, die unter 

Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit von technischem Aufwand und erreichbarer 

Risikominimierung auf die wesentlichen Aspekte der zugrunde liegenden Ereignisse oder 

Zustände zugeschnitten sind. 

Für extrem seltene Zustände (Sicherheitsebene 4) wird gezeigt, dass 

 ein solcher Ereignisablauf als hinreichend selten oder extrem unwahrscheinlich, d.h. als 

praktisch ausgeschlossen, anzusehen ist und darüber hinaus 

 mindestens eine der Aktivitätsbarrieren erhalten bleibt bzw. die Barrierefunktion des RSB 

langfristig nicht nachhaltig beeinträchtigt ist, so dass große Auswirkungen in der 

Umgebung infolge Aktivitätsfreisetzung nicht zu erwarten sind. 

2.2.2 Maßnahmen 

Auf der ersten Schutz- bzw. Sicherheitsebene - der Betriebsebene - sorgen gute 

Auslegungs- und Fertigungsqualität sowie Sorgfalt in der Betriebsführung für eine hohe 

Verfügbarkeit der Anlage; zugleich werden dadurch Störungen vermieden. 

Folgende Grundsätze werden beachtet:  

 ausreichende Sicherheitszuschläge bei der Auslegung der Systeme und Anlagenteile, 

 sorgfältige Auswahl der Werkstoffe, umfangreiche Werkstoffprüfungen, 

 umfassende Qualitätssicherung bei Fertigung, Errichtung und Betrieb, 

 unabhängige Prüfung der erreichten Qualität, 

 Überwachung der Qualität entsprechend der betrieblichen Belastung durch 

wiederkehrende Prüfungen, 

 Instandhaltungsfreundlichkeit der Systeme unter Berücksichtigung möglicher 

Strahlenexposition des Personals, 

 sichere Überwachung der Betriebszustände, 
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 Berücksichtigung von Betriebserfahrungen, 

 umfassende Schulung des Betriebspersonals und 

 Verhinderung von Fehlbedienungen, z.B. durch Verriegelungen. 

Auf der zweiten Schutz- bzw. Sicherheitsebene werden Betriebsstörungen durch inhärente 

Sicherheitseigenschaften der Anlage und mit Hilfe von aktiven Systemen so begrenzt, dass 

die Anlage innerhalb der Auslegungsgrenzen für den bestimmungsgemäßen Betrieb 

gehalten wird. Solche Vorkehrungen auf der zweiten Ebene sind: 

 die Auslegung des Reaktorkerns mit dem Ziel, dass auch bei Ausfall von 

Regeleinrichtungen der Kern ohne aktiven Eingriff stabile Temperatur- und 

Druckzustände einnimmt, 

 Zustands- und Störungsmeldungen auf der Warte zur Information des Betriebspersonals 

und um manuelle Gegenmaßnahmen zu ermöglichen, 

 Regelungs- und Begrenzungseinrichtungen, die die Anlage innerhalb zulässiger 

Auslegungsgrenzen halten. So wird verhindert, dass Betriebsstörungen sich zu Störfällen 

ausweiten. 

Auf der dritten Schutz- bzw. Sicherheitsebene werden Störfälle durch 

Sicherheitseinrichtungen so beherrscht, dass die Strahlenbelastung für Bevölkerung und 

Umgebung unterhalb vorgegebener Werte bleibt. Die die Auslegung der 

Sicherheitseinrichtungen bestimmenden Störfälle (Auslegungsstörfälle) werden so definiert, 

dass sie repräsentativ für eine Gruppe ähnlich verlaufender Ereignisse sind. Im 

Genehmigungsverfahren wird insbesondere nachgewiesen, dass für radiologisch relevante 

Störfälle die Strahlenbelastung der am stärksten betroffenen Personen, die in § 28 (3) der 

Strahlenschutzverordnung vorgegeben wurde, nicht überschritten wird. 

Für die Sicherheitseinrichtungen werden folgende Auslegungsgrundsätze angewendet: 

 Redundanz, im allgemeinen werden Einzelfehler und Reparaturfall angenommen, 

 Diversität, 

 weitgehende Entmaschung der Stränge, 

 räumliche Trennung redundanter Stränge, 

 weitgehende Automatisierung (30-Minuten-Konzept), 

 Sicherheitsreserven und 

 nach Möglichkeit sicherheitsgerichtetes Systemverhalten bei Fehlfunktion (fail-safe). 

Die vierte Sicherheitsebene erweitert das gestaffelte Sicherheitskonzept durch Vorkehrungen 

gegen Ereignisse, die wegen geringer Eintrittswahrscheinlichkeit keine Auslegungsstörfälle 

sind. Dies umfasst punktuelle Maßnahmen gegen spezielle, sehr seltene Ereignisse wie 

Flugzeugabsturz, äußere Druckwelle und ATWS (anticipated transients without scram), 

darüber hinaus seit den 80er Jahren die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes. 

Ziel ist es, auch im Fall der extrem unwahrscheinlichen auslegungsüberschreitenden 

Störfällen schwere Kernschäden zu verhindern und, falls das nicht mehr möglich ist, die 

radiologischen Auswirkungen in der Umgebung des Kernkraftwerks zu begrenzen. Die 

Systeme und Komponenten des Kernkraftwerks müssen dann unter Umständen auch 

außerhalb ihres normalen Einsatzbereiches eingesetzt werden; eine Beeinträchtigung ihrer 
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normalen Funktion oder eine Beschädigung wird dabei in Kauf genommen, um die 

funktionellen Ziele auch in extremen Situationen zu erreichen. Diese Möglichkeiten wurden 

durch Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes ergänzt. 

Dieses in vier Ebenen gestaffelte Sicherheitskonzept ist bei deutschen Kernkraftwerken 

realisiert. 

Die ursprüngliche sicherheitstechnische Ausrüstung der einzelnen Kernkraftwerke war zwar 

wegen der entwicklungsbedingt verschiedenen Anforderungen zum Zeitpunkt ihrer 

Genehmigung nicht einheitlich. Durch gezielte Nachrüstmaßnahmen, die zum Teil in 

erheblichem Umfang im Laufe der Betriebszeit durchgeführt wurden, wurden die 

Kernkraftwerke dem fortschreitenden Stand der sicherheitstechnischen Erkenntnisse 

nachgeführt (BMU, Übereinkommen über nukleare Sicherheit, April 2008, Seite 79). 

2.3 Sicherheitseinrichtungen 

Gegen Störfälle wirken passive und aktive Sicherheitseinrichtungen. Erstere wirken allein 

durch ihr Vorhandensein wie zum Beispiel die zahlreichen Schutzbarrieren aus Beton oder 

Stahl, die den sicheren Einschluss der Radioaktivität und die Abschirmung der vom 

Reaktorsystem ausgehenden Direktstrahlung gewährleisten. Zu diesen 

Sicherheitseinrichtungen zählen auch die Druckspeicher des Notkühlsystems, welche im 

Anforderungsfall nicht erst in Betrieb gesetzt zu werden brauchen. 

2.3.1 Passive Sicherheitseinrichtungen 

2.3.1.1 Barrierenkonzept 

Zum Schutz der Umgebung der Anlage vor dem Austreten von radioaktiven Spalt- und 

Aktivierungsprodukten, insbesondere bei Störfällen, gibt es als so genannte passive 

Sicherheitseinrichtungen folgende hintereinander geschaltete Barrieren  

 Brennstoffmatrix 

 Brennstabhüllrohr 

 Reaktorsystem und Reaktorkühlsystem bzw. Druck führende Umschließung (DFU) 

 RSB/Sicherheitseinschluss sowie Maßnahmen an RSB-Durchdringungen. 

Das Ziel des Barrierenkonzeptes ist es, dass bei Undichtigkeiten einer Barriere jeweils eine 

weitere Barriere gegen die Freisetzung von radioaktiven Stoffen vorhanden ist. Die 

Überprüfung der Barrieren auf ihren einwandfreien Zustand zur Erfüllung ihrer 

sicherheitstechnischen Aufgabe erfolgt entweder 

 durch Überwachung bei Betrieb (z.B. Kühlmittelaktivitätsmessung) oder 

 durch wiederkehrende Prüfungen (z.B. Dichtheits- und Ultraschallprüfungen). 

Brennstoffmatrix 

Die erste Barriere ist die Brennstoffmatrix in Form von zylindrischen Tabletten aus UO2- oder 

UO2/PuO2-Keramik. Aufgrund der Kernspaltung entstehen innerhalb des Brennstoffs die 

Spaltprodukte und infolge ihres radioaktiven Zerfalls die Folgeprodukte, die alle im 

Kristallgitter bzw. in der Keramik weitgehend zurückgehalten werden, hauptsächlich durch 

Besetzen freier Gitterplätze. Somit bildet der Brennstoff selbst die erste Barriere gegen den 

Austritt von radioaktiven Spalt- und Folgeprodukten. Bei den im Brennstoff erreichten 
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Abbränden und Temperaturen gelangen nur Bruchteile von Prozenten der festen 

Spaltprodukte aus den Brennstofftabletten heraus. Sie schlagen sich an den 

Hüllrohrinnenwänden nieder. Die gasförmigen Spaltprodukte, wie Krypton und Xenon, sowie 

die leicht flüchtigen Spaltprodukte werden aus der Brennstoffstruktur teilweise freigesetzt (< 

10 %). Insgesamt werden etwa 5% des gesamten Spaltproduktinventars aus dem Brennstoff 

hauptsächlich durch Diffusionsvorgänge in die nächste Schutzbarriere „Brennstabhüllrohr“ 

freigesetzt. Diese Freisetzung führt zu einem Druckaufbau im Hüllrohr. 

Brennstabhüllrohr 

Während der Brennstoff die erste und keineswegs zu vernachlässigende Barriere gegen den 

Austritt radioaktiver Stoffe darstellt, dient das den Brennstoff umgebende Hüllrohr als zweite 

Barriere. Es soll den Einschluss der in ihm enthaltenen Spaltprodukte sicherstellen und einen 

direkten Kontakt zwischen Brennstoff und Reaktorkühlmittel verhindern. 

Die Werkstoffauswahl des Brennstabhüllrohres richtet sich im Wesentlichen nach den 

Parametern des Normalbetriebs (u. a. Kühlmitteltemperaturen von etwa 300 °C), für welche 

Zirkonlegierungen (Zirkaloy) sehr gut geeignet sind. Üblicherweise wird eine Zirkaloy-4 

Legierung als Basismaterial für Hüllrohre verwendet. Zirkaloy-4 besteht aus etwa 98 % 

Zirkonium, 1,5 % Zinn sowie etwas Eisen und Chrom und besitzt im Vergleich zu 

nichtrostendem Stahl einen etwa um den Faktor 10 geringeren Absorptionsquerschnitt für 

thermische Neutronen. Bei sonst zufrieden stellenden mechanischen, wärmetechnischen 

und chemischen Eigenschaften wird dieser Hüllrohrwerkstoff wegen seiner günstigen 

neutronenphysikalischen Eigenschaften eingesetzt. 

Die Brennstäbe werden beim Druckwasserreaktor mit einem Vorinnendruck gefertigt, um die 

Beanspruchung der Hüllrohre durch den Kühlmitteldruck zu verkleinern. Als Füllgas wird 

Helium verwendet, das einen guten Wärmeübergang vom Brennstoff zur Hülle gewährleistet. 

Im Laufe der Einsatzzeit findet infolge der Spaltgasfreisetzung im Brennstab des 

Druckwasserreaktors ein Druckanstieg statt. 

Die während der Einsatzzeit im Reaktor aus dem Brennstoff freigesetzten, gasförmigen 

Spaltprodukte werden hauptsächlich von den beiden an den Brennstabenden befindlichen 

Gassammelräumen aufgenommen. Mit Endkappen werden die Hüllrohre gasdicht 

verschweißt, so dass die Hüllrohre ein ausgezeichnetes Spaltproduktrückhaltevermögen 

besitzen. 

Reaktor und Reaktorkühlsystem (DFU) 

Der Reaktor und das Reaktorkühlsystem (Druck führende Umschließung) bildet die 3. 

Barriere gegen den Austritt radioaktiver Stoffe. Sollten im Laufe ihrer Einsatzzeit Hüllrohre 

undicht werden, können Spalt- und Folgeprodukte in das Reaktorkühlsystem gelangen. 

Darüber hinaus gibt es im Reaktorkühlmittel Aktivierungsprodukte. Da das Kühlmittel einen 

hohen Reinheitsgrad aufweisen soll, wird kontinuierlich eine Teilmenge aus dem 

Reaktorkühlsystem entnommen, gereinigt und wieder zugeführt. Bei dieser Reinigung 

werden auch radioaktive Verunreinigungen weitgehend entfernt. 

Der Reaktordruckbehälter mit seinen Einbauten wird in deutschen Kernkraftwerkern als 

Reaktorsystem bezeichnet. 

Zum Reaktorkühlsystem gehören im Wesentlichen folgende Komponenten: 

 der Druckhalter, 

 die Dampferzeuger, 
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 die Hauptkühlmittelpumpen sowie 

 die verbindenden Rohrleitungen, 

 die anschließenden Rohrleitungen bis einschließlich der 1. Absperrarmatur. 

Diese Komponenten aus warmfesten Feinkornstählen sind zur Reduzierung aktivierbarer 

Korrosionsprodukte mit einer nichtrostenden Schweißplattierung ausgekleidet. Als technisch 

dichte Barriere besitzt das Reaktorkühlsystem unter Berücksichtigung der angeschlossenen 

Reinigungsanlagen ein mit den Hüllrohren vergleichbares Rückhaltevermögen bezüglich der 

Spalt- und Aktivierungsprodukte. 

Zur Überprüfung der Integrität des Primärkreislaufes wird dieser regelmäßig 

wiederkehrenden Prüfungen unterzogen und während des Betriebs auf Leckagen überwacht. 

Anschlussleitungen an das Reaktorkühlsystem werden erforderlichenfalls geschlossen. 

RSB/Sicherheitseinschluß 

Für radioaktive Stoffe, die durch Leckagen oder aufgrund von Kühlmittelverluststörfällen aus 

dem Reaktorkühlsystem freigesetzt werden könnten, bildet der Sicherheitseinschluß die 

letzte Barriere. Er ist für den Umgebungsschutz wichtig. Als letzte Barriere muss er auch 

dann noch voll funktionsfähig bleiben, wenn alle übrigen Barrieren versagen sollten. Der 

Sicherheitseinschluß besteht im Wesentlichen aus dem kugelförmigen Sicherheitsbehälter 

aus Stahl, den Gebäudeabschlussarmaturen und der Ringraumabsaugung sowie aus der 

Stahlbetonhülle, die die Außenwand des Reaktorgebäudes bildet. 

Mit Hilfe der Zuluft- und Fortluftanlage wird eine Druckstaffelung in den verschiedenen 

Räumen des Sicherheitsbehälters so aufrechterhalten, dass sich eine Luftströmung von der 

Umgebung durch die Betriebsräume bis zu den Anlagenräumen einstellt. So wird verhindert, 

dass Radioaktivität von den Anlagenräumen über die Betriebsräume in die Umgebung 

gelangen kann. 

Bei einem postulierten Störfall mit Kühlmittelverlust kann der Unterdruck im 

Sicherheitsbehälter durch die Lüftungsanlage nicht mehr aufrechterhalten werden. Durch das 

aus der Bruchöffnung austretende Kühlmittel steigt der Druck im Sicherheitsbehälter an und 

es wird automatisch der Gebäudeabschluss ausgelöst, d.h. alle nicht zur 

Störfallbeherrschung benötigten Durchführungen durch den Sicherheitsbehälter, 

insbesondere die der Zu- und Fortluft, werden durch redundant angeordnete Armaturen 

automatisch geschlossen. Außerdem wird die im Normalbetrieb abgeschaltete 

Ringraumabsaugung in Betrieb gesetzt, um in dem Raum zwischen Sicherheitsbehälter und 

Betonhülle einen Unterdruck zu erzeugen. Die abgesaugte Luft wird durch Aerosol- und 

Jodfilter geleitet, um sie gegebenenfalls von radioaktiven Stoffen zu reinigen, und durch den 

Fortluftkamin kontrolliert an die Umgebung abgegeben. In ihren aktiven Komponenten (z. B. 

Gebläse) ist die Ringraumabsaugung redundant aufgebaut. 

Der aus Stahl bestehende Sicherheitsbehälter stellt den druckfesten und technisch dichten 

Sicherheitseinschluß dar. Die Dichtheit des Sicherheitsbehälters wird durch Stahlbleche 

gewährleistet, die in Mehrlagenschweißung verbunden wurden. Rohre und Kabel, die durch 

die Sicherheitsbehälterwand geführt werden müssen, haben besonders ausgebildete, dichte 

Durchführungen. 

Der Sicherheitsbehälter einschließlich Durchführungen und Schleusen ist für die beim 

maximal zu unterstellendem Leck der Reaktorkühlmittelleitung auftretenden Drücke und 

Temperaturen ausgelegt, sowie für die Aufnahme der maximalen Wassermenge, die bei 
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einem Störfall in den RSB eingetragen werden könnte (Primärkreisinventar, gesamte 

Notkühlwasservorräte, sekundärseitiger Inhalt eines Dampferzeugers, Inhalt eventuell 

beschädigter Systeme im Reaktorsicherheitsbehälter). 

Zum Schutz vor Folgeschäden am RSB ist der Trümmerschutzzylinder vorhanden. 

Der Sicherheitsbehälter wird durch die Stahlbetonhülle umgeben, die hauptsächlich folgende 

Aufgaben hat: 

 Abschirmung der bei einem Störfall auftretenden radioaktiven Direktstrahlung (die 

Betonhülle wird deshalb auch als Sekundärabschirmung bezeichnet). 

 Schutz der im Reaktorgebäude enthaltenen Systeme und Komponenten vor äußeren 

Einwirkungen. 

Zur Überprüfung der Integrität des RSB wird dieser regelmäßig wiederkehrend geprüft. Dazu 

wird bei abgeschaltetem Reaktor eine Leckratenprüfung bei Überdruck durchgeführt. 

Weiterhin werden Sichtprüfungen, Dichtheitsprüfungen an RSB-Durchführungen, Funktions- 

und Dichtheitsprüfungen der Schleusen und Lüftungsarmaturen durchgeführt. 

2.3.1.2 Inhärente Stabilität/Abschaltung des Reaktors 

Der Druckwasserreaktor hat ein inhärent stabiles, d.h. ein von äußeren Eingriffen 

unabhängiges, sicheres Betriebsverhalten. Das bedeutet, dass er bei kleineren Störungen 

ohne Zuhilfenahme von Regeleinrichtungen wieder stabile Gleichgewichtszustände 

einnimmt. Dafür sind hauptsächlich zwei Einflüsse auf die Reaktivität maßgebend: 

 die Temperaturrückwirkungen des Brennstoffes und 

 die Temperatur- bzw. Dichterückwirkungen des Reaktorkühlmittels (Wasser). 

Die Brennstofftemperaturrückwirkung entsteht durch erhöhte Neutronenabsorption bei 

steigender Temperatur. Sie ergibt also immer einen negativen Reaktivitätskoeffizienten. 

Die Kühlmitteltemperaturrückwirkung ist durch die Dichteänderung des Wassers als 

Moderator bedingt. Durch die Geometrie der Brennelemente, d.h. durch das Brennstoff-

Wasser-Verhältnis, wird erreicht, dass das Reaktorsystem im DWR untermoderiert ist. Ein 

Temperaturanstieg bewirkt dann über eine Ausdehnung des Wassers, d.h. ein 

Auseinanderrücken der neutronenbremsenden Wassermoleküle, eine Reduzierung der zur 

Kernspaltung notwendigen thermischen Neutronen. Mit der Abnahme der 

Kernspaltungsvorgänge geht auch die Erzeugung thermischer Energie zurück, so dass sich 

wieder ein stabiler Zustand einstellen kann. (Die durch die Dichteänderung des Wassers 

hervorgerufene Änderung der Borkonzentration ist für die vorgenannte Betrachtung des 

Normalbetriebs wegen der begrenzten Borkonzentration von untergeordneter Bedeutung.) 

Dieses inhärent stabile Betriebsverhalten ist als Eigenschaft ein wesentlicher Bestandteil der 

Maßnahmen auf der 1. und 2. Sicherheitsebene. 

Die Reaktivitätsabnahme bei Temperaturzunahme im Brennstoff ("Doppler-Rückwirkung") 

sowie Dichteabnahme des Kühlmittels infolge Temperaturanstieg oder Druckabfall unter 

Sättigungsdruck mit Dampfblasenbildung im Kühlmittel (“Void-Effekt") tragen auch - zum Teil 

sogar verstärkt - bei Störfällen dazu bei, dass die Wärmeerzeugung schnell begrenzt oder 

reduziert wird (bis zur Abschaltung bei stärkerer Dampfblasenbildung im Reaktorkern). Für 

den Kernschutz, d. h. für die Vermeidung von Brennstabschäden, sind bei vielen Störfällen 
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der Sicherheitsebene 3 die Dichterückwirkung oder/und die Brennstofftemperaturrückwirkung 

alleine ausreichend, wenn der Kern ausreichend mit Wasser bedeckt bleibt. 

Die Nachweise für die ausreichenden Reaktivitätskoeffizienten werden im Rahmen der 

erstellten Beladepläne für die Nachladung erbracht und beim Wiederanfahren der Anlage 

nach dem Brennelementwechsel überprüft. 

2.3.1.3 Naturumlauf im Primärkreislauf 

Durch die geodätische Anordnung des PKL - Reaktor (Wärmequelle) tiefer als 

Dampferzeuger (Wärmesenke) - bildet sich bei nicht laufenden HKMP physikalisch inhärent 

ein Naturumlauf im PKL aus mit Übertragung der Wärme vom Reaktor an die DE, solange 

 die DE durch Verdampfung von Wasser kälter sind als das Reaktorsystem und 

 der PKL soweit mit Kühlmittel gefüllt ist, dass der Kern durch Kühlmittelzirkulation 

(einphasiger oder zweiphasiger Naturumlauf) oder durch verdampfendes und in den DE 

wieder kondensiertes Kühlmittel gekühlt werden kann (so genannter Reflux-Condenser-

Betrieb). 

2.3.1.4 Sprödbruchsicherheit des RDB 

Für den RDB wurde bzw. wird durch folgende Maßnahmen sichergestellt, dass selbst am 

Ende der Auslegungslebensdauer auch bei störfallbedingten Abkühlungen ein Versagen 

durch Sprödbruch ausgeschlossen ist: 

 Wahl eines Werkstoffs mit ausreichend niedriger Übergangstemperatur für den Übergang 

vom zähen zum spröden Verhalten 

 Begrenzen der Verschiebung der Übergangstemperatur infolge Neutronenstrahlung 

durch größere Wasserschichten zwischen Reaktorkern und Druck führender Wand des 

RDB sowie durch Begrenzung der Leistungsdichte am radialen Kernrand im Mittel über 

die Betriebszeit des Kraftwerks. 

2.3.1.5 Unterkritikalität bei der BE-Lagerung und Sicherstellung Wasserinventar im BE-
Lagerbecken 

Die Unterkritikalität der BE im BE-Lagerbecken und im Trockenlager für frische BE ist durch 

Einhaltung eines Mindestabstands zwischen den BE und durch Absorberschächte um die BE 

durch die Lagergestelle selbst unter folgenden Annahmen sichergestellt: 

 vollständige Belegung des Lagerbeckens mit frischen BE der maximal zulässigen 

Anreicherung 

 Vernachlässigung von eventuell eingesetzten SE 

 Vernachlässigung des neutronenabsorbierenden Bors im Beckenwasser bzw. 

Berücksichtigen des Eindringens von Wasser in das Trockenlager 

 fehlerhaftes Absetzen oder Absturz eines BE. 

Die Unterkritikalität der gelagerten BE ist somit auch bei Störfällen bereits durch passive 

Maßnahmen gewährleistet. 

Eine ausreichende Bedeckung der im BE-Lagerbecken gelagerten bestrahlten BE mit 

boriertem Wasser wird durch folgende Maßnahmen gewährleistet: 
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 Das Lagerbecken besteht aus einer massiven, auch gegen Erdbebenlasten und 

induzierte Erschütterungen bei Flugzeugabsturz oder Explosionsdruckwelle ausgelegten 

Stahlbetonschale, die mit austenitischen Stahlblechen ausgekleidet ist, die auf im Beton 

verankerte Stege aufgeschweißt sind. Der Zwischenraum zwischen Beton und 

Auskleidung wird auf Leckagen überwacht, so dass Undichtigkeiten frühzeitig erkannt 

werden. Störfallbedingte Lecks gleichzeitig in beiden wassereinschließenden Barrieren 

können ausgeschlossen werden. 

 Die Anschlussleitungen an das Lagerbecken bestehen aus den Leitungen des 

Beckenkühlsystems und der Beckenreinigung. Sie sind so angeordnet, dass sie weit über 

der Oberkante der eingelagerten BE in das Becken einbinden. 

 Das Wasservolumen des Beckens ist so groß, dass selbst bei Berücksichtigung der 

maximal zu unterstellenden Nachzerfallsleistung der gelagerten BE eine nennenswerte 

Abnahme des Wasserinventars durch Verdunstung oder Verdampfung in den für eine 

Störfallbeherrschung zu betrachtenden Zeiträumen nicht möglich ist. 

Das Lagerbecken ist so dimensioniert, dass nach Ausfall der Beckenkühlung bei normalem 

Wasserstand im Becken hinreichende Karenzzeiten für die Wiederinbetriebnahme der 

Beckenkühlung bestehen. Des Weiteren ist eine Ergänzung des Lagerbeckenwassers nach 

einem Leck mit Wasserverlust ebenfalls erst sehr langfristig vorzunehmen, falls dies für den 

Betrieb der Beckenkühlung erforderlich sein sollte. Aufgrund der großen Karenzzeit können 

die Maßnahmen zur Leckisolierung und Wasserergänzung mit betrieblichen Einrichtungen 

vorgenommen werden. 

2.3.1.6 Aktive Sicherheitseinrichtungen 

Die Wirksamkeit der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Spaltproduktbarrieren 

muss nicht nur im Normalbetrieb (1. Sicherheitsebene) und bei Betriebsstörungen (2. 

Sicherheitsebene), sondern auch bei Störfällen (3. Sicherheitsebene) soweit gewährleistet 

werden, dass eine unzulässige Freisetzung von Aktivität in die Umgebung vermieden wird. 

Um Störfälle zu beherrschen, ist die Anlage mit aktiven Sicherheitseinrichtungen 

(insbesondere Reaktorschutzsystem und verfahrenstechnischen Sicherheitssystemen) 

ausgerüstet. Durch Zusammenwirken aktiver Sicherheitseinrichtungen werden - unabhängig 

von eventuell vorgelagerten Aktionen betrieblicher Systeme - Sicherheitsfunktionen 

gewährleistet, mit denen die Funktion der Barrieren sichergestellt wird. (Beispielsweise wird 

durch ein Zusammenwirken von Reaktorschutz, Notspeisesystem bzw. 

Notstandspeisesystem, Notstromversorgung - unabhängig von den vorgelagerten 

betrieblichen Bespeisungssystemen - die Sicherheitsfunktion Dampferzeugerbespeisung 

erfüllt, die bei vielen Störfällen für die Nachwärmeabfuhr benötigt wird.) 

Als Störfälle, welche die Anlage beherrschen muss, werden so genannte Auslegungsstörfälle 

unterstellt. Technische Sicherheitseinrichtungen haben die Aufgabe, diese Störfälle so weit 

zu beherrschen, dass Schäden auf die Anlage selbst begrenzt bleiben. Zur Beherrschung 

dieser "Auslegungsstörfälle" wird jedes Kernkraftwerk auf der dritten Sicherheitsebene mit 

einem besonderen Sicherheitssystem, bestehend aus dem Reaktorschutzsystem und den 

von ihm angesteuerten Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet. Das Reaktorschutzsystem 

überwacht den Zustand der Reaktoranlage anhand wesentlicher Prozessgrößen wie Druck, 

Temperatur, Neutronenfluss und Aktivität. Wenn sicherheitstechnisch relevante Grenzwerte 

über- oder unterschritten werden, schaltet es den Reaktor ab, bevor die Auslegungsgrenzen 

erreicht werden. Es erfasst Störungen und gibt, falls erforderlich, Anregesignale für das 

aktive Eingreifen der Sicherheitssysteme, beispielsweise für das Schließen der 
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Gebäudeabschlussarmaturen oder für den Start der Notkühlsysteme. Das 

Reaktorschutzsystem umfasst alle Geräte und Einrichtungen von der Instrumentierung über 

den Logikteil bis zur Steuerebene, die zur Auslösung von Schutzaktionen notwendig sind. 

Zur Auslösung einer Schutzfunktion werden in der Regel mindestens zwei physikalisch 

verschiedene Prozessgrößen herangezogen. Diese werden von den Messstellen über 

Messleitungen den Transmittern zugeführt und dort in elektrische Analogsignale umgesetzt, 

die dann den Grenzwerteinheiten aufgeschaltet werden. In diesen werden die Messwerte mit 

den eingestellten Grenzwerten verglichen, in die Binärsignale «zulässig» oder «unzulässig» 

transformiert und dann an den Logikteil weitergegeben. Dort werden sie so miteinander 

verknüpft, dass für jede Schutzfunktion aus den dafür vorgesehenen Signalen die 

erforderlichen Befehle erzeugt werden. 

Nicht zum Reaktorschutzsystem gehören die Begrenzungseinrichtungen und der 

Aggregateschutz. Begrenzungen haben die Aufgabe, Störungen abzufangen, um 

Reaktorschnellabschaltungen zu vermeiden. Jede vermiedene Schnellabschaltung schont 

die Anlage. 

Der weitaus größte Teil der im Kernkraftwerk vorhandenen Radioaktivität befindet sich im 

Reaktorsystem und in den abgebrannten BE im Lagerbecken, d. h. eingeschlossen im 

Kristallgitter des Brennstoffs und in den Brennstabhüllrohren, d. h. größere 

Aktivitätsfreisetzungen sind nur denkbar bei einer Schädigung dieser beiden inneren 

Aktivitätsbarrieren. Dies ist praktisch nur möglich durch eine Überhitzung. 

Ebenso könnten die beiden äußeren Aktivitätsbarrieren, die Druck führende Umschließung 

und - nach einem Leckstörfall - der Reaktorsicherheitsbehälter durch zu hohe Innendrücke, 

d. h. durch zu hohe Temperaturen des eingeschlossenen Wassers oder Wasserdampfes, 

gefährdet werden. 

Entsprechend ist das Hauptziel der Sicherheitsfunktionen zur Störfallbeherrschung die 

Verhinderung von zu hohen Temperaturen und damit Drücken 

 durch Begrenzung der Reaktorleistung (Kontrolle der Reaktivität) und 

 durch Abführen von Wärme aus den Brennelementen, der DFU und aus dem RSB 

(Kühlung der Brennelemente). 

Die Wärme wird im Wesentlichen durch Transport mit Wasser oder durch Verdampfung von 

Wasser abgeführt. Notwendige Voraussetzung für die Wärmeabfuhr ist somit ein 

ausreichendes Wasserinventar, insbesondere im Primärkreislauf (PKL) und 

erforderlichenfalls auch im Sekundärkreislauf (SKL), was wiederum eine ausreichende 

Integrität dieser Kreisläufe zur Begrenzung von Wasserverlusten voraussetzt. 

Da das Primärkühlmittel selbst bei weitgehender Integrität der beiden inneren Barrieren 

radioaktive Stoffe enthält, dienen weitere Sicherheitsfunktionen dazu, bei einem größeren 

Austritt von Primärkühlmittel aus dem PKL oder angeschlossenen Systemen die 

Barrierenfunktion des RSB durch Vermeidung von Bypässen sicherzustellen (Begrenzung 

der Aktivitätsabgaben, z. B. durch den Gebäudeabschluss). 

Zur Beherrschung anomaler Betriebszustände wurden die Systeme nach besonderen 

sicherheitstechnischen Grundsätzen ausgelegt. Spezielle Einrichtungen stellen sicher, dass 

der Reaktor zu jeder Zeit abgeschaltet und die nach dem Abschalten noch produzierte 

Nachzerfallswärme abgeführt werden kann. 
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Um die erforderliche hohe Zuverlässigkeit der Sicherheitseinrichtungen zu gewährleisten, die 

zur Störfallbeherrschung notwendig sind, z.B. um die Reaktorleistung zu reduzieren und die 

Abfuhr der thermischen Energie aus dem Reaktorsystem jederzeit sicherzustellen, wurden 

verschiedene systemtechnische Auslegungsgrundsätze angewendet, die nachfolgend 

beschrieben sind. Die Auslegungsgrundsätze werden abhängig von den Erfordernissen 

einzeln oder in Kombination angewendet. 

2.3.2 Fehlerbeherrschungskonzept 

2.3.2.1 Auslegung gegen Einzelfehler 

Zufällig und zusätzlich zum eigentlichen Störfallereignis auftretende Einzelfehler, z.B. das 

zufällige Versagen einer Pumpe im Anforderungsfall, werden durch Anwendung des 

Redundanzprinzips beherrscht. Unter redundanter Auslegung eines Systems versteht man, 

dass Einrichtungen oder Systeme über ihre zur vollständigen Funktion notwendige Anzahl 

hinaus mehrfach vorhanden sind. 

Neben der Unverfügbarkeit eines Stranges eines Sicherheitssystems infolge Einzelfehler 

wird zusätzlich die Unverfügbarkeit eines weiteren Stranges wegen Instandhaltung dann 

unterstellt, wenn eine länger andauernde (vorbeugende) Instandhaltung gemäß 

Betriebsvorschriften in solchen Anlagenzuständen zulässig ist, in denen das 

Sicherheitssystem zur Beherrschung unterstellter Störfälle benötigt würde (insbesondere bei 

Leistungsbetrieb). Sind für evtl. erforderlich werdende Instandsetzungen (Reparaturen) 

ausreichend kurze Fristen bis zum Abschluss der Instandsetzung bzw. bis zum Einleiten 

einer Ersatzmaßnahme festgelegt, werden für einen Anforderungsfall Einzelfehler und 

Reparaturfall nicht überlagert. Die so genannte "Wartungs- und Reparaturredundanz" dient 

somit im Wesentlichen dazu, mit einem Ausfall von Sicherheitssystemen verbundene 

Verfügbarkeitseinschränkungen im Normalbetrieb (z.B. das Einleiten der Ersatzmaßnahme 

"Abfahren der Anlage") zu vermeiden. 

Einzelfehler werden grundsätzlich in aktiven Komponenten von Sicherheitssystemen 

unterstellt. 

Ein Einzelfehler in einer passiven Komponente (z.B. Rohrleitung, Kabel) wird nicht 

unterstellt, wenn die Komponente gegen die Belastungen aus dem auslösenden Ereignis 

ausgelegt ist und wiederkehrend geprüft wird. 

Mit dem Konzept zur Auslegung gegen Einzelfehler bei deutschen Kernkraftwerken ist unter 

bestimmten Randbedingungen die Verwendung sog. örtlicher Steuerungen kompatibel, 

selbst wenn diese im Einzelfall nicht einzelfehlerfest aufgebaut ist. Die örtlichen Steuerungen 

von Komponenten/Systemen, die im Wesentlichen 

 als notwendige Hilfsfunktion zum Funktionieren von aktiven Sicherheitseinrichtungen 

beiträgt und 

 auch unabhängig von Störfällen funktionsfähig sein muss, werden jeweils als Teil der 

zugehörigen Komponente betrachtet und sind unabhängig von anderen 

Leittechniksystemen aufgebaut. Dadurch bleiben Einzelfehler auf eine Redundanz 

beschränkt und Folgefehler durch Rückkopplungseffekte von anderen Leittechnikteilen 

ausgeschlossen, so dass durch einen Einzelfehler maximal eine Redundanz unverfügbar 

würde. 

In folgenden Systemen werden örtliche Steuerungen eingesetzt: 
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 Notstromerzeugung 

 Notspeisesystem und Notstandspeisesystem 

 Lüftung in sicherheitstechnisch relevanten Gebäuden 

 Kaltwasserversorgungssystem. 

2.3.2.2 Auslegung gegen gemeinsam verursachte Ausfälle (GVA) 

Neben dem Einzelfehler wird bei der Messwerterfassung und Signalauslösung im 

Reaktorschutzsystem z. T. auch ein Ausfall mit gemeinsamer Ursache unterstellt. Er ist ein 

systematischer Fehler, der z.B. aufgrund eines unterstellten Auslegungs-, Material- oder 

Fertigungsfehlers in mehreren redundanten Komponenten gleichzeitig auftreten könnte. Eine 

redundante Auslegung wäre in diesem Fall nicht wirksam. Ausfälle mit gemeinsamer 

Ursache können z. B. durch laufende Funktionskontrolle im Betrieb oder durch Anwendung 

des Diversitätsprinzips (Verschiedenartigkeit) vermieden werden. Zur Erfüllung einer 

Sicherheitsfunktion werden dann verschiedenartige physikalische Wirkungsmechanismen 

oder Gerätekonstruktionen (z.B. DE-Druck-Messung) angewandt, die nicht aufgrund 

derselben Ursache alle gleichzeitig unwirksam werden bzw. ausfallen können. So werden im 

Reaktorschutzsystem insbesondere für die Auslösung der Reaktorschnellabschaltung bei 

Störfällen mehrere, zueinander diversitäre Anregekriterien verwendet. 

2.3.2.3 Auslegung gegen übergreifende Fehler 

Zum Schutz vor Störungen mit übergreifendem Charakter wurden zueinander redundante 

Stränge bzw. Teilsysteme, soweit möglich, räumlich getrennt voneinander angeordnet, damit 

kein gleichzeitiges Versagen auftreten kann. Ein Beispiel ist die strangweise Aufteilung des 

Notstromnetzes 1 in 4 unabhängige Teilsysteme durch räumliche Trennung und 

entsprechenden baulichen Schutz. Wo eine räumlich getrennte Aufstellung redundanter 

Stränge bzw. Teilsysteme nicht vorgenommen wurde, sind Vorkehrungen zur Eingrenzung 

von übergreifenden Auswirkungen getroffen worden (z.B. Eingrenzung der evtl. in den 

Ringraum einströmenden Wassermengen, in Verbindung mit erhöhter Anordnung von 

sicherheitstechnisch wichtigen Komponenten). 

Durch Entkopplung der elektrischen Sicherheitseinrichtungen untereinander und gegenüber 

den betrieblichen Einrichtungen wird erreicht, dass selbst bei Überspannungen infolge von 

Kurzschlüssen oder Blitzeinschlägen keine Folgeschäden auftreten oder zumindest 

ausreichend viele redundante elektrische Teilsysteme funktionsfähig bleiben. 

2.3.2.4 Fail-Safe-Prinzip 

Gegen alle bisher genannten Fehlermöglichkeiten sowie gegen den Ausfall von Hilfsenergie, 

z.B. der Stromversorgung für Sicherheitseinrichtungen, bietet die Anwendung des Fail-Safe-

Prinzips in bestimmten Anwendungsfällen einen zusätzlichen Schutz. ”Fail-Safe” bedeutet so 

viel wie Ausfall in die sichere Richtung, d.h. Sicherheitseinrichtungen werden so ausgelegt, 

dass Störungen in ihnen selbst oder ein Ausfall ihrer Energieversorgung eindeutig 

sicherheitsgerichtete Aktionen auslösen (z.B. Einfall der Steuerelemente durch Schwerkraft 

zur Schnellabschaltung bei Ausfall der Stromversorgung). 
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2.3.2.5  Auslegung gegen Fehlhandlung des Betriebspersonals 

Bei der Detektierung von Störungen und bei der Auslösung von Maßnahmen zur 

Störfallbeherrschung verlässt man sich bei schnellen Vorgängen nicht allein auf die 

Aufmerksamkeit und auf richtige Entscheidungen des Betriebspersonals. Zur Unterstützung 

des Operateurs und somit zur Vermeidung von Fehlentscheidungen, insbesondere in den 

ersten Minuten nach Störfalleintritt, sind in den ersten 30 Minuten nach Störfalleintritt 

manuelle Bedienungseingriffe für die Störfallbeherrschung grundsätzlich nicht vorgesehen. 

Die vom Reaktorschutzsystem (und z. T. vorgelagert von den Begrenzungen) angesteuerten 

Maßnahmen zur Störfallbeherrschung laufen vollautomatisch und mit Vorrang vor manuellen 

Bedienungseingriffen ab. 

Fehlstellungen von Handarmaturen in sicherheitstechnisch relevanten Systemen sind zu 

vermeiden, insbesondere dann, wenn die Fehlstellung zu unzulässigen 

Funktionseinschränkungen im Bedarfsfall führen würde. Daher wurden administrative 

Maßnahmen getroffen, um Fehlstellungen bei Handarmaturen zu verhindern: 

 Die Stellung der sicherheitstechnisch wichtigen Handarmaturen wird über Schlösser mit 

Schlüsseln sichergestellt. Die Schlüssel können nur in der richtigen Stellung (AUF/ZU-

Stellung) abgezogen werden. Die Schlüssel werden administrativ, redundanzweise auf 

der Warte überwacht. Die Schlüsselentnahme ist nur für Instandhaltung/Reparatur 

möglich. 

 Instandhaltungsmaßnahmen werden zum Nachweis der Funktionsfähigkeit mit einer 

Prüfung abgeschlossen. 

 Bei Entwässerungs- und Entlüftungsleitungen, die Doppelabsperrungen haben (zwei 

Handabsperrventile oder Handabsperrventil und RT-Verschraubung) und deren 

Fehlstellung keine merklichen Auswirkungen auf die Störfallbeherrschung hat, wird die 

Stellung vor dem Anfahren/nach Freischaltungen und bei Rundgängen kontrolliert. 

2.3.2.6 Überblick über die aktiven Sicherheitseinrichtungen 

Das Sicherheitssystem des Kernkraftwerkes enthält folgende aktiven 

Sicherheitseinrichtungen: 

 Schnellabschalteinrichtung 

 Not- und Nachkühlsystem 

 Notstand-Beckenkühlsystem 

 Notstand-Nebenkühlwassersystem 

 Bedarfsdieselanlage 

 Not- und Notstandsspeisesystem 

 Nukleares Zwischenkühlsystem 

 Beckenkühlsystem 

 Leckabsaugesystem 

 Nukleares Nebenkühlwassersystem 

 Gesichertes Zwischenkühlsystem 
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 Reaktorschutzsystem 

 Frischdampf-Sicherheits-Armaturen-Station. 

2.4 Notfallschutzmaßnahmen (präventive und mitigative Maßnahmen) 

Über die erforderliche Vorsorge nach dem Stand von Wissenschaft und Technik hinaus gibt 

es auf der 4. Sicherheitsebene technische Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen 

extrem seltener Zustände. Die Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen werden unter 

Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit von technischem Aufwand und erreichbarer 

Risikominimierung getroffen und bestehen in einer auf das jeweils unterstellte Ereignis 

abgestimmten Kombination von technischen Einzelmaßnahmen. 

An die Maßnahmen zur Risikominimierung werden im Gegensatz zu den in der 

Sicherheitsebene 3 vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen zur Schadensvorsorge nicht die 

erhöhten Auslegungsgrundsätze der Sicherheitsebene 3 gestellt. D. h. bei deren Auslegung 

werden nicht die deterministischen Ausfallpostulate der Sicherheitsebene 3 (z. B. 

Einzelfehlerkriterium) berücksichtigt. 

Basis für den Umfang der vorzusehenden Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes 

sowie die an sie zu stellenden Anforderungen ist eine Empfehlung der RSK. 

Ereignisse bzw. extrem seltene Zustände auf der 4. Sicherheitsebene unterscheiden sich in 

mehrfacher Hinsicht von Störfällen auf der 3. Sicherheitsebene: 

 Es handelt sich entweder um äußerst seltene Ausgangsereignisse oder um sehr 

komplexe, auslegungsüberschreitende und damit ebenfalls sehr seltene Ereignisketten. 

 Für die Betrachtungen zu diesen Ereignissen wird angenommen, dass getroffene 

Vorsorgemaßnahmen versagen und/oder redundante Sicherheitseinrichtungen 

vollständig ausfallen bzw. zerstört werden. 

Entsprechend den Vorgaben des Genehmigungsverfahrens wurden die Nachweise, dass die 

Störfälle auf der 3. Sicherheitsebene beherrscht werden, unter konservativen Annahmen 

geführt, wie z.B.: 

 Nichtverfügbarkeit von Teilsystemen (Strängen) der Sicherheitseinrichtungen bei 

Anforderung (Einzelfehler, Wartung) 

 Nichtverfügbarkeit betrieblicher Systeme 

 Überlagerung des Ausgangsereignisses mit Notstromfall 

 Unterstellen zusätzlicher ungünstiger Analyserandbedingungen (z.B. maximale 

Reaktorleistung, hohe Nebenkühlwassertemperatur, usw.). 

Bei realistischer Betrachtungsweise bieten somit die in der Anlage vorhandenen Systeme 

mehr Möglichkeiten, Schäden entgegenzuwirken, als in den Störfallanalysen berücksichtigt. 

Diese jenseits der ”normalen” Auslegung noch bestehenden Sicherheitsreserven der Anlage 

werden, ggf. ergänzt um gezielte Einzelmaßnahmen, genutzt, um das von der Anlage 

ausgehende Restrisiko weiter zu minimieren. 

Folgende Ereignisgruppen werden unter diesem Gesichtspunkt betrachtet: 

Sicherheitsebene 4a (spezielle sehr seltene Ereignisse) 
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 extrem seltene zivilisatorische Einwirkungen von außen (z.B. Flugzeugabsturz, 

Explosionsdruckwelle) 

 Betriebstransienten mit unterstelltem Ausfall des Schnellabschaltsystems 

 Hypothetische Ereignisse mit Leck im Reaktorkühlkreislauf  

Sicherheitsebene 4b (auslegungsüberschreitende Ereignisse bzw. Anlagenzustände) 

 Zustände infolge von postulierten Ausfällen in Sicherheitssystemen oder bei 

anlageninternen Ereignissen, die aufgrund getroffener Vorsorgemaßnahmen zur 

Vermeidung der Ereignisse nicht zu unterstellen sind (z.B. vollständiger Ausfall der 

Drehstromversorgung bzw. Ausfall der gesamten Speisewasserversorgung) 

 extreme Beanspruchungszustände des RSB. 

In der Sicherheitsebene 4 werden 

 punktuelle Maßnahmen zur Risikominimierung (präventive Notfallmaßnahmen, 

Sicherheitsebene 4a) und 

 Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes eingesetzt (mitigative 

Notfallmaßnahmen, Sicherheitsebene 4b). 

Die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes bestehen einerseits in der flexiblen 

Nutzung bereits vorhandener Einrichtungen unter Nutzung der für den 

bestimmungsgemäßen Betrieb vorhandenen Möglichkeiten durch das Betriebspersonal. 

Andererseits werden speziell für diesen Anwendungsbereich Einrichtungen vorgesehen oder 

es werden bereits vorhandene Einrichtungen speziell diesem Anwendungsbereich 

angepasst.  

Hierzu sind Maßnahmen zur Reduzierung der Eintrittswahrscheinlichkeit für schwere 

Störfälle (präventive Maßnahmen) oder Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen von 

schweren Störfällen mit Kernschäden (mitigative Notfallmaßnahmen) in die Auslegung 

aufgenommen und nachgerüstet worden. 

Die einzelnen Maßnahmen zum Notfallschutz werden in Kapitel 2.20 „Notfallschutz“ 

beschrieben. 


