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0 Zusammenfassung 

Hintergrund der vorliegenden Sicherheitsüberprüfung  

Vor dem Hintergrund des Unfalls im Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi in Japan hat der 
Europäische Rat am 24. und 25. März erklärt, dass die Sicherheit aller Kernkraftwerke in 
der EU auf der Basis einer umfassenden und transparenten Risikobewertung ("Stress-
test") überprüft werden soll. Die European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) 
und die Europäische Kommission wurden aufgefordert, den Umfang und die Modalitäten 
dieser Tests in einem abgestimmten Rahmen vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus 
dem Unfall in Japan und mit vollständiger Beteiligung der Mitgliedstaaten zu entwickeln. 

Die in diesem Prozess entwickelten EU-Spezifikationen für „Stresstests“ wurden den 
deutschen Kernkraftwerksbetreibern mit Schreiben des Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) vom 31.05.2011 (Az RS I 5 – 18033/22.03) über 
die zuständigen Länderbehörden zur Kenntnis gegeben. Darin werden wir aufgefordert, 
auf Basis der Spezifikation 

� bis zum 15.08.2011 einen Fortschrittsbericht und 

� bis zum 31.10.2011 einen Abschlussbericht  

vorzulegen. 

Zum 15.08.2011 wurde fristgerecht beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden Württemberg der Fortschrittsbericht eingereicht. Der vorliegende Ab-
schlussbericht umfasst entsprechend der Untersuchungsvorgaben von ENSREG Angaben 
zur Auslegung der Anlage, Aussagen zu Auslegungsreserven, Robustheit der Anlage auch 
im auslegungsüberschreitenden Bereich, die Diskussion sogenannter „Cliff-edge“-
Effekte, Schlussfolgerungen zur Angemessenheit der Vorkehrungen bzw. daraus festge-
stelltem Verbesserungspotenzial. In den einzelnen Kapiteln sind – sofern sinnvoll – die 
jeweils relevanten Betriebsphasen aufgeführt und ggf. auch andere Randbedingungen be-
nannt. Hinsichtlich der die Auslegung überschreitenden Untersuchungen wurden die An-
gaben – u. a. auch aufgrund von nicht vorhandenen Regelwerksvorgaben – zum Teil auf 
Basis ingenieurmäßiger Abschätzungen vorgenommen. Dies entspricht insbesondere der 
Untersuchungsmethodik von ENSREG („engineering judgement“, siehe ENSREG do-
cument Annex I, EU “Stress test” specifications).  

Der Abschlussbericht ist entsprechend der von ENSREG auf der Sitzung am 05.09.2011 
vorgegebenen Gliederung strukturiert und wurde am Anfang um eine Zusammenfassung 
der Untersuchungsergebnisse, die themenbezogen gegliedert ist, ergänzt. Das von ENS-
REG empfohlene Kapitel 7 wird dadurch inhaltlich vollständig abgedeckt. Zur Unterstüt-
zung des Erfahrungsaustausches in Europa sowie des Peer Review Prozesses im Rahmen 
der Europäischen Sicherheitsüberprüfung werden wir diese Zusammenfassung auch in 
englischer Sprache zur Verfügung stellen. Da einige der von ENSREG verwendeten Be-
grifflichkeiten nicht einheitlich definiert sind, haben wir in der Zusammenfassung auch 
unser Verständnis dieser Begriffe dargelegt. 

Übergreifend ist zur europäischen Sicherheitsüberprüfung festzustellen, dass sie sich vor 
dem Hintergrund der Ereignisse in Japan sehr stark auf den auslegungsüberschreitenden 
Bereich konzentriert. Dieser Fokus ist richtig und zielführend, um die Robustheit der An-
lagen im auslegungsüberschreitenden Bereich zu untersuchen; dennoch muss im Sinne 
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des gestaffelten Schutzkonzeptes die anlagentechnische Konzeption (z. B. Redundanz und 
Diversität von Sicherheitsfunktionen oder Vorkehrungen), welche bereits in der Auslegung 
berücksichtigt wurde, genauso betrachtet werden. Diesen für das Verständnis der Ro-
bustheit der Anlage insgesamt elementaren Gesichtspunkt haben wir deshalb auch in ei-
nem Kapitel zur Auslegungsphilosophie in der Zusammenfassung aufgegriffen. 

Die EnBW ist an einem transparenten, europaweit einheitlichen und objektiven Verfahren 
innerhalb der Europäischen Stresstests interessiert. In enger Zusammenarbeit mit den 
anderen deutschen und europäischen Betreibern hat die EnBW von Beginn an den Pro-
zess der Europäischen Sicherheitsüberprüfung konstruktiv, offen und aktiv unterstützt. 
Nationale unterschiedliche Ausprägungen z. B. hinsichtlich des Untersuchungsumfangs 
oder von spezifischen Aspekten, welche nicht im Konsens aller teilnehmenden Länder 
sind, sollten zur Sicherstellung einer Vergleichbarkeit der Berichte außerhalb der Europä-
ischen Sicherheitsüberprüfung behandelt werden. Im Fokus sollen für alle Beteiligten die 
„Lessons learned“ hinsichtlich der Robustheit der Anlagen und dem möglichen Verbesse-
rungspotenzial stehen. Deshalb hat für uns höchste Priorität, dass die Ergebnisse unserer 
Betreiberanalysen hinsichtlich der Robustheit unserer Anlagen eindeutig, objektiv und 
transparent im Nationalbericht, im nachfolgenden Peer Review-Prozess und letztlich im 
Gesamtergebnis der europäischen Sicherheitsüberprüfung gewürdigt bzw. in diesen eu-
ropäischen Rahmen eingebunden werden. 
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0.1 Begriffsverständnis 

0.1.1 Verständnis zu “Cliff-edge Effekt”: 

Für die Bestimmung eines Verständnisses zum Begriff „Cliff-edge Effekt“ wurde von uns 
auf internationale Dokumente der IAEA zurückgegriffen, um ein einheitliches und mög-
lichst international akzeptiertes Verständnis sicherzustellen. Maßgeblich sind für uns die 
Ausführungen im IAEA Safety Standard SSG-2 „Deterministic Safety Analysis for Nuclear 
Power Plants“ (IAEA, Wien, 2009). Dort heißt es in einer erläuternden Fußnote im Ab-
schnitt 3.11: 

„A cliff edge effect in a nuclear power plant is an instance of severely abnormal plant be-
haviour caused by an abrupt transition from one plant status to another following a small 
deviation in a plant parameter, and thus a sudden large variation in plant conditions in re-
sponse to a small variation in an input.” 

Im IAEA Safety Guides NS-G-1.6 „Seismic Design and Qualification for Nuclear Power 
Plants” (IAEA, Wien, 2003) wird der Begriff im Abschnitt 2.39 ebenfalls in deterministi-
schem Sinne im Zusammenhang mit auslegungsüberschreitenden Erdbebenereignissen 
in ähnlicher Weise wie im SSG-2 verwendet. 

Hinsichtlich der Risikorelevanz eines abrupten Parameterübergangs gibt es Ausführun-
gen in Abschnitt 9.10 des o. g. IAEA Safety Standards SSG-2. Diese heben auf den schnel-
len Anstieg der Freisetzung radioaktiver Stoffe von in der Auslegung aufgrund ihrer ange-
nommen geringen Häufigkeit nicht berücksichtigter, bezüglich des Freisetzungsrisikos 
aber relevanter Unfallabläufe ab: 

“… the design should ensure that there is not a rapid increase in the source term for those 
faults that are considered that have frequencies just beyond those for the design basis. 
This is sometimes referred to as a cliff edge effect […]. It should be part of the regulatory 
requirements to demonstrate that such an effect does not occur. “ 

Somit wird als „Cliff-edge Effekt“ eine geringfügige Überschreitung der Auslegung ver-
standen, welche einen plötzlichen oder sehr schnellen Verlust von vitalen Sicherheits-
funktionen resp. von Schutzzielen und damit eine überproportionale Zunahme des Poten-
tials von Aktivitätsfreisetzung verursacht.  

Sofern für derartige Fälle weitere Maßnahmen vorgesehen sind (z. B. Notfallmaßnahmen), 
die den Verlust der vitalen Sicherheitsfunktionen resp. von Schutzzielen verhindern, ist 
dies nach unserem Verständnis kein „Cliff-edge Effekt“. 

0.1.2 Verständnis zu „Robustheit“ 

Die gesamte „Robustheit“ einer Anlage ergibt sich aus zwei Bereichen, zum Einen der Ro-
bustheit im Auslegungsbereich und zum Zweiten der Robustheit im auslegungsüber-
schreitenden Bereich: 
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1. Robustheit im Auslegungsbereich 

Die Robustheit bei der Beherrschung von Auslegungsereignissen zeichnet sich durch 
konsequente Anwendung von Auslegungsprinzipien aus. Hier sind besonders Diversität, 
Redundanz, baulicher Schutz sowie räumliche Trennung zu nennen, die zur Erreichung 
der erforderlichen Wirksamkeit und Zuverlässigkeit von sicherheitstechnisch wichtigen 
Systemen, Strukturen und Komponenten bei der Beherrschung von Auslegungsereignis-
sen angewendet werden. Dies schließt auch die Verwendung von deterministischen Pos-
tulaten ein, wie z. B. der Unterstellung von Einzelfehlern (Einzelfehlerkonzept), der An-
nahme von Instandhaltungsvorgängen oder den Ausschluss der Notwendigkeit von 
Handmaßnahmen innerhalb der ersten 30 Minuten. Des Weiteren kommen Vorsorgemaß-
nahmen zum Ausschluss von Ereignissen oder zur Minderung der Auswirkungen bei 
Versagensereignissen zur Anwendung, welche die Robustheit weiter erhöhen. 

Zur Bestimmung der Bemessungsgrößen für die Auslegung werden im Regelwerk kon-
servative Ansätze definiert. Dies umfasst sowohl die Eintrittshäufigkeit der unterstellten 
Ereignisse (z. B. Überschreitenswahrscheinlichkeiten nach KTA von 10-5 pro Jahr für Erd-
beben und 10-4 pro Jahr für Hochwasser) als auch die Methoden zur Bestimmung der re-
sultierenden Wirkungen auf Gebäude, Systeme und Komponenten (z. B. über Einhüllende 
oder Vergleichsgrößen). Durch diese Maßnahmen wird die Beherrschung von Ausle-
gungsereignissen – auch unter Einbeziehung von Unwägbarkeiten – sichergestellt, so 
dass die Anlagenauslegung als robust bezeichnet werden kann. 

Als Beispiel für eine konservative, bzw. robuste Auslegung ist in diesem Zusammenhang 
die Konzeption gegen den Verlust der externen Stromversorgung zu nennen (Reserve-
netzanschlüsse, Ausstattung mit mind. 4 Notstromdieseln). Sowohl die Verfügbarkeit von 
Reservenetzanschlüssen als auch die Ausstattung mit Notstromdieseln führt – auch im 
internationalen Vergleich – zu einer robusten Versorgung der sicherheitstechnisch wichti-
gen elektrischen Verbraucher mit elektrischer Energie. 

2. Robustheit im auslegungsüberschreitenden Bereich 

Die Robustheit bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen ergibt sich durch mehrere 
Aspekte: 

� Auslegungsreserven aus der Bemessung gegen Auslegungsereignisse: grundsätzlich 
wurden und werden Komponenten nicht exakt für die im Regelwerk geforderten Grö-
ßen (Bemessungsgrößen) sondern unter Verwendung von Sicherheitszuschlägen aus-
gelegt (Auslegungsreserven). Dieses Vorgehen ist bereits ein wesentlicher Baustein 
zur Vermeidung von Cliff-edge Effekten, wie nach IAEA SSG-2 gefordert. Ein be-
schränktes Überschreiten der Bemessungsgrößen wird durch diese Auslegungsre-
serven abgedeckt und kann somit nicht zu einem Versagen der Komponente führen. 

� Weitere Reserven: Über die bei der Auslegung gewählten Auslegungsreserven hinaus, 
haben Komponenten Reserven, da deren technische Spezifikation im Allgemeinen 
nicht ihre Versagensgrenze darstellt. Zusätzliche Reserven liegen in ihren Materialei-
genschaften, die sich aufgrund der Fertigungsanforderungen an die verwendeten Ma-
terialien ergeben. Durch die konsequente Verwendung qualifizierter Werkstoffe und 
Fertigungsprozesse wird sichergestellt, dass ein Abstand zwischen den spezifizierten 
Werkstoffkennwerten und den tatsächlichen Versagensgrenzen besteht. 
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� Reserven durch angewendete Nachweisverfahren: Ebenso wie die Verfahren zur Er-
mittlung der Bemessungsgrößen und zur Auslegung erhalten auch die Methoden zum 
Nachweis der Wirksamkeit der bestehenden Einrichtungen wesentliche Konservativi-
täten. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass Größen und resultierende Belastun-
gen meist abdeckend angegeben werden. Unsicherheiten, die sich aus Modellbildung 
oder Verwendung von Korrelationen ergeben können, sind dabei konservativ zu be-
rücksichtigen. Damit ergeben sich auch aus der Nachweismethodik selbst Reserven 
gegenüber real zu erwartenden Ereignisabläufen (z. B. können 4 x 50 %-Systeme bei 
realistischer Betrachtungsweise als 4 x 100 %-Systeme gewertet werden). 

� Technische Vorkehrungen: Im Rahmen von Notfallmaßnahmen werden weitere tech-
nische Vorkehrungen getroffen, um bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen eine 
Beherrschung oder Abmilderung der Auswirkungen zu erreichen. Ein Beispiel für eine 
solche „weitere Reserve“ ist beispielsweise der Anschluss mobiler Pumpen zur Si-
cherstellung der Wärmeabfuhr. 

� Durch sehr weitgehende Analysen der deutschen Anlagen zu Einwirkungen aus Flug-
zeugabsturz und Explosionsdruckwelle liegen weitere Reserven im auslegungsüber-
schreitenden Bereich vor. 

Im Rahmen des EU-Stresstests sind sowohl die Robustheit im Auslegungsbereich, als 
auch die Robustheit im auslegungsüberschreitenden Bereich zu untersuchen.  
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0.2 Auslegungsphilosophie deutscher Kernkraftwerke 

Im Rahmen der ENSREG-Spezifikation sind die Vorkehrungen in der Anlagenauslegung 
gegen die unterstellten Szenarien darzustellen sowie die Robustheit der Anlage über die 
Auslegung hinaus zu bewerten. Dazu muss zunächst die Auslegungsphilosophie der deut-
schen Kernkraftwerke betrachtet werden, da das Sicherheitskonzept der in Deutschland 
betriebenen Anlagen im internationalen Vergleich einige Besonderheiten aufweist, die für 
eine sachgerechte Beurteilung der Robustheit wichtig sind und deshalb im Folgenden zu-
sammenfassend erläutert werden sollen. 

Nach der Konzeption des Atomgesetzes und der hierzu ergangenen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts gilt in der Kerntechnik das Prinzip der bestmöglichen Scha-
densvorsorge. Dieses Prinzip gebietet es, Anlagen nur dann zu betreiben, wenn deren Si-
cherheit zweifelsfrei nachgewiesen ist und ein hinreichender Sicherheitsabstand zu allen 
denkbaren Gefahrenschwellen einhalten wird. Auch extrem unwahrscheinliche Ereignisse 
müssen demnach grundsätzlich unterstellt und beherrscht werden und können nur dann 
außer Betracht bleiben, wenn ihre Realisierung nach praktischer Vernunft ausgeschlos-
sen ist.  

Die Kernkraftwerke in Deutschland sind so ausgelegt und werden so betrieben, dass die 
Reaktoranlage jederzeit im bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfällen sicher abge-
schaltet, in abgeschaltetem Zustand gehalten und die Nachwärme abgeführt werden 
kann, sowie der Einschluss der radioaktiven Stoffe gewährleistet ist und die Strahlenex-
position des Personals und der Bevölkerung so niedrig wie technisch möglich gehalten 
wird. 

0.2.1 Gestaffeltes Sicherheitskonzept und Schutzziele 

Zentrales Ziel zum Schutz von Personen und Umwelt ist der sichere Einschluss der beim 
Betrieb des Kernkraftwerks entstehenden radioaktiven Stoffe. Wie international üblich 
(IAEA safety requirementes) wurde dazu auch bei der Auslegung der deutschen Kern-
kraftwerke ein gestaffeltes Sicherheitskonzept (defence-in-depth concept) konsequent 
umgesetzt, welches folgende grundlegende Merkmale aufweist: 

� Isolation der radioaktiven Stoffe gegenüber der Umwelt durch ein System von mehre-
ren umschließenden Barrieren (Barrierenkonzept) 

� Gewährleistung der ausreichenden Integrität und Funktion der Barrieren durch ein 
System gestaffelter Maßnahmen (Konzept der Sicherheitsebenen) 

� Technische Lösungen für Sicherheitseinrichtungen, die auch bei unterstellten Fehlern 
(technischem oder menschlichem Versagen) den Schutz von Barrieren gewährleisten 
(Auslegungsprinzipien für Sicherheitseinrichtungen). 

Um auch bei Störfällen die Wirksamkeit des Einschlusses der radioaktiven Stoffe zu ge-
währleisten, müssen die Barrieren ausreichend gegen Beschädigungen geschützt wer-
den. Dies ergibt sich aus den grundlegenden Schutzzielen der Reaktorsicherheit: 

� Schutzziel Einschluss radioaktiver Stoffe: Der Einschluss der in den Brennelementen 
vorhandenen radioaktiven Stoffe ist durch Barrieren abzusichern.  
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� Schutzziel Kontrolle der Reaktivität: Der Reaktor muss immer in seiner Leistung be-
grenzt sein und sicher abgeschaltet werden können, um eine zu hohe, von den jeweils 
verfügbaren Kühlsystemen nicht abführbare Wärmeerzeugung zu verhindern.  

� Schutzziel Brennelementkühlung: Die – auch noch nach Abschaltung des Reaktors 
durch radioaktiven Zerfall entstehende – Wärme muss sicher aus dem Reaktorkern 
abgeführt werden können, damit die inneren Barrieren nicht durch Überhitzung ge-
fährdet werden.  

0.2.2 Sicherheitsebenen 

Die Einhaltung der Schutzziele und damit die Wirksamkeit des Barrierensystems wird 
durch gestaffelte Maßnahmen gewährleistet, die so genannten Sicherheitsebenen zuge-
ordnet sind. Der Grundgedanke der Sicherheitsebenen besteht in Folgendem: 

� Es werden Maßnahmen auf einer Sicherheitsebene getroffen, um Fehler und Ausfälle 
so weit wie möglich zu vermeiden. 

� Es werden dennoch Fehler und Ausfälle unterstellt (“postuliert”) und dann jeweils auf 
der nächsten Sicherheitsebene Gegenmaßnahmen zur Kompensation oder Beherr-
schung der postulierten Fehler und Ausfälle vorgesehen. 

Auf dieser Basis wurden in Deutschland vier Sicherheitsebenen definiert: 

 

Sicherheitsebene 1: Vermeiden von Störungen und Störfällen durch ein weit reichendes 
Auslegungskonzept mit hoher und überwachter Qualität von Einrichtungen sowie durch 
geprüftes und regelmäßig geschultes Personal (Normalbetrieb). 

Der störungsfreie Normalbetrieb wird maßgeblich durch eine konservative Konstruktion 
und umfassende Qualitätssicherung gewährleistet. Dazu gehören die Verwendung quali-
tativ hochwertiger Komponenten und Anlagenteile (optimale Konstruktions- und Ferti-
gungsverfahren sowie spezielle Werkstoffe, umfangreiche Prüfungen und Wiederho-
lungsprüfungen während der gesamten Lebensdauer der Komponenten und der Gesamt-
anlage), die Einplanung hoher Sicherheitsreserven, eine reglementierte Betriebsweise 
und der Einsatz fachkundigen Betriebspersonals. 

 

Sicherheitsebene 2: Beherrschen von dennoch unterstellten Betriebsstörungen und damit 
Vermeiden von Störfällen durch begrenzende Maßnahmen (anormaler Betrieb). 

Um Betriebsstörungen, die über den für den Normalbetrieb üblichen Regelbereich hi-
nausgehen, feststellen und beherrschen zu können, sind Störungsmeldungen und Be-
grenzungseinrichtungen vorhanden. Werden bestimmte Grenzwerte überschritten, wird 
automatisch eine Korrektur vorgenommen, damit es nicht zu einem Störfall kommt und 
sich die Kraftwerksanlage innerhalb der Grenzen der betrieblichen Auslegung bewegt. 
Leichtwasserreaktoren besitzen zusätzlich ein selbststabilisierendes Betriebsverhalten. 

 

Sicherheitsebene 3: Beherrschen dennoch unterstellter Störfälle durch Sicherheitssys-
teme, die für eine zuverlässige Störfallbeherrschung speziell konstruiert und ausgelegt 
sind. Dies umfasst insbesondere auch eine Auslegung der für Einhaltung der Schutzziele 
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benötigten Einrichtungen und Komponenten gegen naturbedingte und zivilisatorische 
Einwirkungen (Störfallbeherrschung). 

Greifen die Vorkehrungen auf den vorgelagerten Sicherheitsebenen nicht, so kann es zu 
einem Störfall kommen, der von der Anlage mit extra für diesen Fall vorgesehenen Si-
cherheitssystemen beherrscht wird. Für die Dimensionierung und Auslegung dieser Sys-
teme wird eine Vielzahl konservativ abdeckender Ereignisabläufe, die sogenannten Ausle-
gungsstörfälle, zu Grunde gelegt. Bei den für deutsche KKW festgelegten Auslegungs-
störfällen garantiert das Reaktorschutzsystem zusammen mit den sicherheitstechnisch 
wichtigen Systemen ein Abschalten des Reaktors, die Abfuhr der Nachwärme und den si-
cheren Einschluss des radioaktiven Inventars. 

Die Auslegungsphilosophie mit den Grundsätzen Redundanz, Diversität, räumliche Tren-
nung redundanter Teilsysteme und einem sicherheitsgerichteten Systemverhalten bei 
Fehlfunktion von Teilsystemen oder Anlagenteilen gewährleistet die Verfügbarkeit der für 
die Einhaltung der Schutzziele notwendigen Sicherheitssysteme. Die besonders konse-
quente Ausprägung der genannten Grundsätze in deutschen Kernkraftwerken leistet – 
insbesondere auch im internationalen Vergleich – einen wesentlichen Beitrag zur Robust-
heit unserer Anlagen. 

 

Sicherheitsebene 4: Begrenzen der Auswirkung von extrem seltenen Zuständen (Risiko-
minimierung), gegen die die Anlage auszulegen ist (Sicherheitsebene 4a) bzw. von Zu-
ständen, die über die der Auslegung zugrunde zu legenden Postulate hinausgehen (Si-
cherheitsebenen 4b und 4c). 

Im Rahmen des EU-Stresstests werden – ungeachtet der umfangreichen Vorkehrungen in 
den vorgelagerten Sicherheitsebenen sowie der Eintrittshäufigkeit – Ereignisse postuliert, 
die in der Sicherheitsebene 4 anzusiedeln sind, um die Wirksamkeit von Notfallmaßnah-
men über die existierende robuste Auslegung hinaus untersuchen zu können. Für Ereig-
nisse mit angenommenem Versagen von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen werden 
zusätzliche Notfallmaßnahmen vorgehalten. Ziel dieser Maßnahmen ist es, zum einen 
Kernschäden zu verhindern (im Wesentlichen durch Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
ausreichenden Kernkühlung) und falls dies nicht erfolgreich ist, die Freisetzung radioakti-
ver Stoffe in die Umgebung zu begrenzen (z. B. Sicherstellung der Sicherheitsbehälterin-
tegrität durch gefilterte Druckentlastung). 

Diese Staffelung von Maßnahmen zum Erhalt der Barrieren führt dazu, dass Fehler und 
Ausfälle auf einer Ebene grundsätzlich durch Maßnahmen auf der nächsten Ebene aufge-
fangen werden können. In diesem Sinne handelt es sich bei dem gestaffelten Sicherheits-
konzept um ein “fehlerverzeihendes Sicherheitskonzept“, welches in der in Deutschland 
erfolgten konsequenten Umsetzung wesentlich zur Robustheit unserer Anlagen beiträgt. 

0.2.3 Konsequenzen der Auslegungsphilosophie 

Bei der Bewertung der Robustheit und damit einhergehend auch der Fähigkeiten der 
deutschen Kernkraftwerke, mit auslegungsüberschreitenden Situationen umzugehen, 
muss berücksichtigt werden, dass die deutschen Anlagen aufgrund der ihrer Auslegung 
zu Grunde liegenden Philosophie im internationalen Vergleich mit einer deutlichen gerin-
geren Wahrscheinlichkeit Ereignisse erfahren, die die Anlagenauslegung überschreiten. 
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Wie die RSK in ihrer Stellungnahme vom 16.05.2011 beispielsweise feststellt, sind am 
Standort Fukushima-Daiichi die Konsequenzen eines Tsunami bei der Festlegung des er-
forderlichen Schutzes der Blöcke 1 bis 4 offensichtlich unzureichend berücksichtigt wor-
den. Aufgrund der bereits eingetretenen Tsunamis im Pazifikraum und ihrer daraus abzu-
leitenden hohen Eintrittshäufigkeit, hätte damit gerechnet werden müssen, dass eine die 
Auslegung des Kernkraftwerkes Fukushima übersteigende Flutwelle auftreten könnte. 
Derartige Erkenntnisse wären bei Zugrundelegung der in Deutschland gültigen Philoso-
phie in Genehmigungs- und / oder Aufsichtsverfahren berücksichtigt worden und hätten 
zu entsprechenden Anforderungen an die Anlagen geführt. Damit wäre auch diese natur-
bedingte Einwirkung am Standort im Auslegungsbereich angesiedelt worden und hätte bei 
ihrem Eintreten nicht zu katastrophalen Folgen geführt. 

Vor diesem Hintergrund muss bei der Bewertung der Robustheit der deutschen Kern-
kraftwerke auch die Auslegungsphilosophie angemessen berücksichtig werden, bevor Re-
serven im auslegungsüberschreitenden Bereich bewertet werden. 

0.2.4 Weiterentwicklungen in Deutschland  

Die vertiefende Entwicklung des Sicherheitskonzepts in Deutschland seit Beginn der 70er 
Jahre ist durch einen Ansatz gekennzeichnet, der folgendermaßen formuliert werden 
kann: 

Trotz der Möglichkeit, Ereignisse die zu Ausfällen führen, auf einer nächsten Sicherheits-
ebene auffangen zu können, sollte versucht werden, diese zu vermeiden oder möglichst 
früh auf den gestaffelten Sicherheitsebenen zu beherrschen, d. h. wo immer möglich gilt 
das Prinzip: Schäden vermeiden, statt eingetret Schäden vermeiden, statt eingetret Schäden vermeiden, statt eingetret Schäden vermeiden, statt eingetretene Schäden beherrschenene Schäden beherrschenene Schäden beherrschenene Schäden beherrschen. 

Dies hat zu Ausprägungen im gestaffelten Sicherheitskonzept geführt, die die Wahr-
scheinlichkeit schwerer Störfälle minimieren und zur Robustheit der KKW in Deutschland 
erheblich beitragen. 

Zwar sind Ereignisse auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 (Normalbetrieb und anormaler 
Betrieb) für die Untersuchungen im Rahmen des EU-Stresstests nicht relevant, aber den-
noch ist festzuhalten, dass dort realisierte Maßnahmen zu einer verbesserten Störungs-
beherrschung und damit zu einer wirksameren Störfallvermeidung (und zu höherer Ver-
fügbarkeit) führen. Einen wesentlichen Beitrag zur Robustheit leisten z. B. das Konzept 
der Basissicherheit (Bruchausschluss), das Integritätskonzept für Dampferzeuger-
Heizrohre (DWR), die Prüfung und Instandhaltung im Betrieb oder die kontinuierliche 
Überwachung von sicherheitstechnisch wichtigen Stell- und Regelantriebe. 

Besonders hervorzuheben ist die in Deutschland realisierte weitere leittechnische Ebene 
zwischen der betrieblichen Leittechnik und dem Reaktorschutz: die der Begrenzungssys-
teme. Sie sind vorgesehen, um bei Abweichungen vom Normalbetrieb noch vor Erreichen 
von Grenzwerten des Reaktorschutzsystems korrigierende Aktionen auszulösen. Maß-
nahmen der Begrenzungseinrichtungen haben eine höhere Priorität als Regelungs- und 
Handeingriffe. Begrenzungen wirken Störfall verhindernd, so dass sich Betriebsstörungen 
nicht zu Störfällen ausweiten. 

Im Folgenden werden zwei für die Bewertung der Robustheit der bestehenden Sicher-
heitssysteme zur Störfallbeherrschung (Sicherheitsebenen 3 und 4a) relevante Aspekte 
eingehender dargestellt, da sie für die im EU-Stresstest unterstellten Ereignisse von Be-
deutung sind:  
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1. Schutz und Optimierung von Sicherheitssystemen 

Entsprechend dem Konzept der gestaffelten Maßnahmen wurde die Trennung von be-
trieblichen Systemen und Sicherheitssystemen in ihrer Funktion konsequent umgesetzt. 
So wurde es erleichtert,  

� die Sicherheitssysteme auf den Einsatzbereich in der Störfallbeherrschung spezifi-
scher auszurichten und sie für die Störfallbeherrschung zu optimieren. Die Ansteue-
rung der Sicherheitssysteme erfolgt dabei über das über das mehrsträngige i. d. R. 
viersträngige Reaktorschutzsystem das sicherstellt, dass der Bedienmannschaft 
i. d. R. mindestens 30 Minuten Zeit zur Verfügung stehen, bevor Handmaßnahmen zu 
ergreifen sind. 

� die sicherheitsrelevanten Einrichtungen in Gebäuden zu konzentrieren, die besonders 
geschützt und außerdem entkoppelt sind gegenüber anderen Anlagenbereichen, die 
zur Störfallbeherrschung nicht erforderlich sind und in denen Folgeschäden bei Stör-
fällen mit Störung der Funktion auftreten können. 

Damit wird die Beeinträchtigung der Funktion der Sicherheitssysteme durch eventuelle 
Folgeschäden bei Störfällen unwahrscheinlicher. 

2. Auslegung gegen interne, potenziell redundantenübergreifende Einwirkungen 

Das Beherrschungskonzept gegen übergreifende Fehler bei aktiven Sicherheitseinrich-
tungen besteht im Wesentlichen aus räumlicher Trennung zueinander redundanter Teil-
systeme und einem entsprechenden baulichen Schutz. Interne Einwirkungen wie Brand, 
interne Überflutung oder mechanische Einwirkungen (wie z. B. Strahlkräfte, Projektile) 
bleiben daher i. d. R. auf eine Redundante beschränkt. Typischerweise sind die Sicher-
heitseinrichtungen viersträngig ausgelegt. (4 x 50 %, für die überwiegende Anzahl unter-
stellter Szenarien entspricht die Auslegung sogar 4 x 100 %).  

Neben diesen die Sicherheitseinrichtungen betreffenden Vorsorgemaßnahmen gibt es 
weitere Maßnahmen, die die Entstehung oder Ausbreitung von Störfällen mit übergreifen-
dem Charakter verhindern oder eingrenzen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um 
passive Maßnahmen, die durch die Gebäudeauslegung realisiert wurden (z. B. Bildung von 
Brandabschnitten, Erdbebenauslegung aller sicherheitstechnisch wichtigen Gebäude). 

Schließlich gibt es spezielle aktive Einrichtungen, die zur Vermeidung und Beherrschung 
übergreifender Störfälle eingesetzt werden können (z. B. Branderkennungs- und Brand-
bekämpfungseinrichtungen). 

Ereignisse mit potentiell redundantenübergreifenden Einwirkungen führen deshalb nicht 
zum Ausfall einer Sicherheitsfunktion, selbst bei unterstelltem gleichzeitig auftretendem 
Einzelfehler. 

Seit Ende der 80er Jahre wurden weitere Maßnahmen und Einrichtungen entwickelt, mit 
denen selbst nach einem hypothetischen Ausfall eines kompletten Sicherheitssystems 
oder mehrerer Systeme, die zusammen eine Sicherheitsfunktion erfüllen, die Kühlung des 
Reaktorkerns wiederhergestellt werden und die Auswirkungen solcher Ereignisse mini-
miert werden können (Sicherheitsebenen 4b und 4c). Dies umfasst präventive Maßnah-
men zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung und der Wärmeabfuhr auch mit 
mobilen auf der Anlage vorhandenen Einrichtungen, die das Ziel haben, einen gravieren-
den Kern- oder Brennelementschaden zu vermeidenden. 
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Darüber hinaus wurden für ein – trotz allem noch unterstelltes – Kernschmelzen folgende 
zusätzliche, mitigative Maßnahmen getroffen: 

� Einbau von passiven Wasserstoffrekombinatoren innerhalb der Reaktorsicherheitsbe-
hälter von Druckwasserreaktoren, die das bei einem Kernschaden entstehende Was-
serstoffgas so weit abbauen würden, dass Wasserstoffexplosionen mit Gefährdung 
des Reaktorsicherheitsbehälters vermieden würden. Bei Siedewasserreaktoren wur-
de das gleiche Ziel durch Inertisierung, das heißt durch eine sauerstofffreie Atmo-
sphäre des Reaktorsicherheitsbehälters, erreicht. 

� Einbau einer Druckentlastungseinrichtung, über die gefiltert Gase aus dem Reaktor-
sicherheitsbehälter abgegeben werden können, so dass ein Versagen des Reaktorsi-
cherheitsbehälters durch zu hohem Druck verhindert würde und damit die radioakti-
ven Stoffe selbst dann noch weitestgehend eingeschlossen blieben bzw. zurückgehal-
ten würden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die in Deutschland in Betrieb befindlichen 
Kernrkraftwerke durch einen bereits mit der Auslegung gegebenen weitreichenden 
Schutz der für Sicherheitsfunktionen benötigten Einrichtungen auch sehr unwahrscheinli-
che Ereignisse beherrschen, ohne dafür auf Notfallmaßnahmen zurückgreifen zu müssen. 
Mit den zusätzlich vorhandenen Notfallmaßnahmen können auch extrem unwahrscheinli-
che Ereignisse ohne gravierende Auswirkungen auf die Umgebung beherrscht werden. 

Aufgrund des durch das AtG vorgegebenen Prinzips des „dynamischen Grundrechtsschut-
zes“ nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ist im Vergleich zu den meisten ande-
ren Ländern die Verpflichtung der Betreiber zu einer Umsetzung neuerer sicherheitstech-
nisch relevanter Erkenntnisse zudem deutlich erweitert. 
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0.3 Kurzbeschreibung des Kernkraftwerks  

Anlagentechnische Beschreibung 

Das Kernkraftwerk Neckarwestheim liegt ca. 10 km südlich von Heilbronn direkt am Ne-
ckar. Auf dem Standortgelände eines ehemaligen Steinbruchs befinden sich zwei Druck-
wasserreaktoren.  

Bei dem Block 1 (GKN I) handelt es sich um eine 3-Loop-Anlage des Herstellers KWU 
(Kraftwerk Union) mit drei Dampferzeugern und einem Reaktorkern aus 177 Brennele-
menten. Die Sicherheitssysteme sind weitgehend viersträngig und voneinander räumlich 
getrennt aufgebaut (z. B. 4 Not- und Nachkühlsysteme, 4 Notstromdiesel) - zwei Not-
stromdiesel sind für die Beherrschung von äußeren Einwirkungen baulich besonders ge-
schützt. 

Aus der thermischen Reaktorleistung von 2.497 MW kann mit Hilfe eines Dreh- und eines 
separaten Bahnstromturbosatzes eine elektrische Gesamt-Bruttoleistung von 840 MW er-
zeugt werden. Die Kühlwasserversorgung von GKN I wird in Abhängigkeit der Neckarwas-
serführung entweder direkt durch Flusswasserkühlung, durch Zellenkühlturmbetrieb 
oder durch eine Kombination aus beiden Kühlvarianten sichergestellt. 

Das Reaktorgebäude ist in solider Stahlbetonbauweise ausgeführt und enthält neben si-
cherheitstechnisch wichtigen Anlagenteilen auch den aus mehreren Zentimetern dickem 
Stahl bestehenden Sicherheitsbehälter. Dieser ist als Volldruckcontainment ausgeführt 
und umschließt den Primärkreislauf mit seinen Komponenten (bestehend u. a. aus dem 
Reaktor mit anbindenden Rohrleitungen sowie den Hauptkühlmittelpumpen und den 
Dampferzeugern) sowie das Brennelementlagerbecken für abgebrannte Brennelemente. 

Am 01.12.1976 nahm das Kernkraftwerk Neckarwestheim Block 1 seinen kommerziellen 
Leistungsbetrieb auf und hat bis zum Beginn des Moratoriums Mitte März 2011 brutto  
rund 200 Mrd. kWh elektrischer Energie erzeugt. Genehmigungsinhaber des Kernkraft-
werks Neckarwestheim ist die EnBW Kernkraft GmbH (EnKK). 

Die bisher im Rahmen der periodischen Sicherheitsüberprüfung (SÜ) für GKN I entspre-
chend des Leitfadens Probabilistische Sicherheitsanalyse, bekannt gemacht von BMU am 
30. August 2005, durchgeführten Probabilistischen Sicherheitsanalysen weisen für die 
Stufe 1 der PSA Werte aus, die mit deutlichem Abstand unter dem von der IAEA genann-
ten Zielwert der Kernschadenshäufigkeit für in Betrieb befindliche Anlagen (< 10–4 pro 
Jahr) liegen. Die ermittelten Werte liegen außerdem unterhalb der für Neuanlagen emp-
fohlenen Werte (10–5 pro Jahr); sie zeigen ferner die Ausgewogenheit der System- und An-
lagentechnik von GKN I. Die Ergebnisse der Stufe 2 der PSA zeigen, dass sich für GKN I 
extrem niedrige Häufigkeiten für gravierende Spaltproduktfreisetzungen ergeben; das Ak-
tivitätsrisiko für die unmittelbare Umgebung von GKN I ist sehr gering und mit dem für die 
Anlage GKN II ermittelten Aktivitätsrisiko vergleichbar. Insgesamt bestätigen die PSA-
Ergebnisse der Stufen 1 und 2, dass GKN I über ein ausgewogenes Sicherheitskonzept 
verfügt und ein sehr hohes Sicherheitsniveau besitzt. 

Kultur und Leitlinien 
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Die beiden Blöcke am Standort Neckarwestheim (GKN I und GKN II) und am Standort Phi-
lippsburg (KKP 1 und KKP 2) sowie das endgültig abgeschaltete (stillgelegte) Kernkraft-
werk Obrigheim (KWO) werden von der EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) betrieben. Die Si-
cherheit ihrer Anlagen genießt für die EnKK oberste Priorität. Hierbei gilt der Leitsatz „Si-
cherheit hat Vorrang vor Wirtschaftlichkeit“. Wie alle anderen deutschen Anlagen unter-
liegen auch die Kernkraftwerke der EnKK einer permanenten, unabhängigen und rechts-
staatlichen Kontrolle (Atomaufsicht). 

Dass Sicherheit beim Betrieb der Anlagen oberste Priorität hat, ist in der EnKK mit dem 
nach internationalen Normen zertifizierten Managementsystem für nukleare Sicherheit, 
Qualitätssicherung, Umweltschutz sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz auch organisa-
torisch verankert (Integriertes Managementsystem). Denn für die Sicherheit ihrer Kern-
kraftwerke verfolgt die EnKK konsequent einen ganzheitlichen Ansatz, der die Faktoren 
Mensch, Technik und Organisation sowie das Zusammenwirken dieser Faktoren glei-
chermaßen berücksichtigt. Zielrichtung dieses Ansatzes sind kontinuierliche Optimierun-
gen und Weiterentwicklungen auf allen genannten Feldern. 

Dank der dargelegten Sicherheitsphilosophie werden die Anlagen – auch im internationa-
len Vergleich – auf höchstem sicherheitstechnischem Niveau betrieben. So zeigen die ak-
tuellen Ergebnisse der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen für die vier 
Anlagen GKN I und GKN II sowie KKP 1 und KKP 2, dass die 4 Anlagen alle sicherheits-
technischen Anforderungen ausnahmslos erfüllen. Das Sicherheitsniveau der Anlagen 
bewegt sich auf dem von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) für neue Anla-
gen geforderten Niveau. (Anmerkung: Für das im Jahr 2005 vom Netz genommene KWO 
ist gesetzlich keine Sicherheitsüberprüfung vorgesehen). 

Daneben hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) der EnKK mehrmals einen Si-
cherheitsstandard auf höchstem internationalem Niveau bestätigt. Sie hatte auf Initiative 
der EnKK die Kernkraftwerke Philippsburg (in den Jahren 2004 und 2006) und Neckar-
westheim (in den Jahren 2007 und 2009) im Rahmen sogenannter OSART-Missionen be-
wertet. Nimmt man den genannten ganzheitlichen Aspekt der Faktoren Mensch, Technik 
und Organisation für die Sicherheit, dienen OSART-Missionen dazu, Erkenntnisse über die 
Aspekte von Mensch und Organisation in einem Kernkraftwerk zu gewinnen. Im Ergebnis 
hatte die IAEA erklärt, die EnKK zeige „insgesamt ein hohes Maß an Engagement und 
Führung beim Management von Sicherheit und Sicherheitskultur.“ Demnach erzielten die 
Anlagen gemessen an internationalen Standards sehr gute Ergebnisse. 

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich damit für die EnKK-Anlagen ein ganzheitliches Bild 
eines ausgezeichneten sicherheitstechnischen Niveaus sowie hoher menschlicher und 
organisatorischer Sicherheitskultur. Damit dieses hohe Maß an Sicherheit nicht nur 
gehalten, sondern stetig gesteigert wird, investiert und optimiert die EnKK kontinuierlich 
bei allen drei Faktoren. Und selbstverständlich wird sie sich auch weiter neuen Anforde-
rungen stellen und erforderlichenfalls Maßnahmen treffen. Und dabei wird die EnKK – 
Beim Betrieb sowie bei Stilllegung und Abbau der Anlagen – auch in Zukunft den ganz-
heitlichen Ansatz zugrunde legen, der die Faktoren Mensch, Technik und Organisation 
sowie das Zusammenwirken dieser Faktoren gleichermaßen berücksichtigt. 
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0.4 Erdbeben 

Für das Genehmigungsverfahren von GKN I wurde für die Auslegung gegen Erdbeben eine 
maximale Bodenbeschleunigung (peak ground acceleration PGA, Starrkörperbeschleuni-
gung) von 170 cm/s² festgelegt (maximum potential earthquake bzw. safe shut down 
earthquake).  

Die Festlegung erfolgte auf der Grundlage einer deterministischen seismischen Gefähr-
dungsanalyse unter Berücksichtigung der für Kernkraftwerke besonderen Anforderungen 
hinsichtlich der Sicherheit gegen Erdbebeneinwirkung. 

Die Bemessungsintensität von I = 8, die der Auslegung zugrunde liegt, beinhaltet nach 
heutigen Bewertungsmaßstäben einen Sicherheitszuschlag von einer Intensitätsstufe. 
Begründet ist das dadurch, dass nach aktuellem Vorgehen gemäß KTA für die geforderte 
jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10–5 pro Jahr nur eine Bemessungsinten-
sität von I = 7 ermittelt wird.  

Bewertet man das ursprünglich ermittelte Bemessungserdbeben (I = 8) nach heutigen 
Gesichtspunkten, lässt sich eine Überschreitenswahrscheinlichkeit von < 10–6 pro Jahr 
zuordnen.  

Die klassischen Baugrundgutachten und die Ergebnisse der messtechnischen Untersu-
chungen verdeutlichen, dass der Baugrund für eine kerntechnische Anlage geeignet ist, 
dass die Bedingungen am Standort GKN einheitlich als „Fels“ zu beschreiben sind und 
dass ein einheitliches Übertragungsverhalten ohne besondere Verstärkungseffekte vor-
liegt. 

Der Standort Neckarwestheim liegt in einer Zone mit einer geringen seismischen Aktivi-
tät.  

Die seismischen Lastannahmen wurden mehrfach von unterschiedlichen Expertengrup-
pen überprüft und sind gut abgesichert.  

Die umfangreichen Bewertungen innerhalb der zurückliegenden Jahre haben die ur-
sprünglich festgelegten Bemessungsgrößen als konservative Vorgaben bestätigt und so 
ergaben sich keine Erkenntnisse, die eine Änderung der seismischen Lastannahmen für 
GKN I erforderlich machen.  

Die zugrunde gelegten Bemessungsgrößen erfüllen auch die Vorgaben der KTA-Regel 
2201.1, die überarbeitet als Regeländerungsentwurfsvorschlag (Stand Juni 2010) vorliegt. 

Im April 2011 wurden alle kerntechnischen Anlagen in Baden-Württemberg einer Sicher-
heitsüberprüfung durch eine Expertenkommission unterzogen. Die Expertenkommission 
wurde durch die Landesregierung Baden-Württemberg direkt in Reaktion auf die Ereig-
nisse in Fukushima eingesetzt. Durch die Expertenkommission wurde festgestellt, dass 
das aktuell vorliegende Gutachten zur Beurteilung der seismischen Lastannahmen am 
Standort GKN nicht nur den Bearbeitungsumfang entsprechend der gültigen Regel KTA 
2201.1 abdeckt, sondern in seinen Ausführungen darüber hinaus geht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vorliegende Auslegungsbasis an-
gemessen ist und dem Stand der Technik entspricht. Die vorhandene Auslegung bietet 
darüber hinaus weitere Reserven für auslegungsüberschreitende Ereignisse. 
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Die zur Störfallbeherrschung erforderlichen Bauwerke, Systeme und Komponenten sind 
gegen das Bemessungserdbeben ausgelegt, sie weisen Reserven auf und sind deshalb 
auch noch robust gegenüber auslegungsüberschreitenden Erdbeben. 

Die Anlage ist für das Bemessungserdbeben ausgelegt. Deshalb sind die erdbebenindu-
zierten „Schadensmöglichkeiten“ in der Auslegung berücksichtigt. Der EVA-Störfall „Erd-
beben“ wird selbst unter Ansatz des Reparaturfalles und eines postulierten Einzelfehlers 
durch die auslegungsgemäß vorhandenen Sicherheitssysteme beherrscht.  

Zusätzlich wurden in der Erdbeben-PSA die erdbebenbedingte Kernschadenshäufigkeit 
ermittelt und die Systemfunktionen zur Beherrschung von Erdbeben systematisch bewer-
tet. Das erdbebenbedingte Versagen der speziell gegen das Auslegungserdbeben ausge-
legten Einrichtungen trägt nur unbedeutend zur erdbebenbedingten Kernschadenshäufig-
keit bei. Es wurde gezeigt, dass sich keine dominanten relativen Beiträge aus dem erdbe-
benbedingten Versagen von Bauwerken, Systemen und Komponenten ergeben. So lassen 
sich auch bei Erdbebenereignissen mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit keine 
Cliff-edge Effekte feststellen. 

Das Versagen, der nicht bei Erdbeben erforderlichen Strukturen, Systeme und Kompo-
nenten, als Folge des Erdbebens wurde ebenfalls in der Auslegung berücksichtigt. Entwe-
der es wurde direkt eine Auslegung gegen das Bemessungserdbeben vorgenommen oder 
es wurde gezeigt, dass die Auswirkungen des Versagens begrenzt bleiben und nicht zu ei-
ner unzulässigen Einschränkung der Störfallbeherrschung führen. 

Die Stromversorgung erfolgt beim Bemessungserdbeben und dem gleichzeitig unterstell-
ten Ausfall aller externen Netzanschlüsse sowie dem Ausfall der Versorgung über den 
Generator auslegungsgemäß über die Notstromdieselaggregate des viersträngigen Not-
stromsystems.  

Bezüglich der Zugänglichkeit kann festgestellt werden, dass durch die für das Bemes-
sungserdbeben zu unterstellenden Schäden auf dem Kraftwerksgelände und außerhalb 
des Kraftwerks die Verfügbarkeit des notwendigen Personals und der Versorgungsein-
richtungen nicht unzulässig eingeschränkt wird. 

Als Genehmigungsgrundlage sind die für die jeweilige Anlage erteilten Genehmigungen 
und Änderungsgenehmigungen sowie nachträgliche Auflagen und Anordnungen ein-
schließlich der in den Bescheiden zitierten Unterlagen zu verstehen. Mit diesen Beschei-
den hat die Genehmigungsbehörde die Vorgaben in Form von Genehmigungsunterlagen 
und Nebenbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen festgelegt. Der 
Prozess zur Einhaltung der Genehmigungsgrundlage hinsichtlich erforderlicher Systeme, 
Komponenten und Strukturen für den Lastfall Erdbeben unterscheidet sich nicht vom all-
gemeinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrund-
lage. 

Durch geeignete interne Maßnahmen und Prozesse wird die Einhaltung der erteilten Ge-
nehmigungen und nachträglichen Anordnungen sichergestellt. Dieses Vorgehen wird zu-
sätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht seitens der zuständigen 
Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

Der EVA-Fall Erdbeben ist ein Auslegungsstörfall, der mit den dafür vorgesehenen, fest 
installierten Sicherheitssystemen beherrscht wird. Es sind keine mobilen Einrichtungen 
und Versorgungsfunktionen erforderlich.  
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Sowohl im Rahmen der kontinuierlich und periodisch ablaufenden Überprüfungen als 
auch im Ergebnis der Sonderüberprüfungen aufgrund der Ereignisse in Fukushima wur-
den keine Abweichungen von der Genehmigungsbasis festgestellt. 

Zur Abschätzung der Erdbebenstärke, die zu schweren Kernschäden führen könnte, wer-
den die konservativen Annahmen und Reserven in den Modellen entlang der Kette von der 
Bestimmung des Bemessungserdbebens bis zur real ausgeführten Anlage betrachtet und 
bewertet. Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf Effekte, die bei Überschrei-
tung des Bemessungserdbebens zu einer sprunghaften Verschlechterung der sicher-
heitstechnischen Randbedingungen (Cliff-edges) führen (z. B. redundanzüberschreitender 
Ausfall durch Überflutung, Zerstörungen durch Folgeexplosionen usw.). 

Die Bewertung anhand der dargestellten Reserven ergibt, dass auch bei einer unterstell-
ten Überschreitung des Bemessungserdbebens um eine Intensitätsstufe auf I = 9 kein 
globaler Verlust der sicherheitstechnisch relevanten Vitalfunktionen zu erwarten ist. Bei 
dieser bereits enormen Steigerung der Einwirkungen sind keine Cliff-edge Effekte zu er-
warten. Steigert man für diese Betrachtung die Intensität weiter auf I = 10 sind relevante 
erdbebenbedingte Versagen nicht auszuschließen. Ein solches relevantes Ereignis wäre 
z. B. das strukturelle Versagen des Reaktorgebäudes. Das stellt einen potenziellen Cliff-
edge Effekt dar, der jedoch hypothetisch ist, da er erst bei Intensitäten im Bereich von 
I > 9 zu erwarten ist. Aufgrund der geologischen und tektonischen Randbedingungen und 
der geringen Seismizität am Standort sind Erdbeben solcher Intensitäten praktisch aus-
geschlossen. Die Intensitätseintrittsrate für I > 9 liegt für den Standort in der Größenord-
nung von 10-8 pro Jahr. 

Hinsichtlich einer Gefährung durch schwere Kernschäden infolge eines auslegungsüber-
schreitenden Erdbebens ist festzustellen, dass für GKN I auch bei einer maßgeblichen 
Überschreitung des Bemessungserdbebens nicht mit dem Verlust vitaler Sicherheitsfunk-
tionen und aufgrund der Standortbedingungen und der Robustheit der Anlage nicht mit 
Cliff-edge Effekten zu rechnen ist. 

Dies gilt uneingeschränkt auch für die Integrität des Sicherheitseinschlusses. Das Reak-
torgebäude von GKN I ist eine massive Stahlbetonkonstruktion, in die für den Sicherheits-
einschluss ein kugelförmiger Stahlbehälter integriert ist. Als hypothetischer Cliff-edge Ef-
fekt, der zum Verlust der Integrität des Sicherheitseinschlusses führen kann, ist hier das 
großfläche Versagen des Stahlbehälters zu betrachten. Dies ist jedoch erst bei Erdbeben-
stärken im Intensitätsbereich von I > 9 zu erwarten, die infolge der geologischen und tek-
tonischen Randbedingungen und der geringen Seismizität am Standort auszuschließen 
sind. 

Unterstellt man einen erdbebenverursachten, plötzlichen Bruch einer flussaufwärts gele-
genen Stauanlage (Schleuse, Deich) ist die 8 km entfernte Schleuse Besigheim aufgrund 
ihrer Höhe abdeckend für alle flussaufwärts liegenden Stauanlagen am Neckar. Aufgrund 
der geografischen Lage, ergibt sich dabei keine Überflutung, die Einfluss auf die Sicher-
heit des Kraftwerks hat. 

Aufgrund der Auslegung der Anlage und der seimischen Verhältnisse am Standort ergibt 
sich eine hohe Robustheit gegenüber seismischen Ereignissen. Deshalb besteht kein Be-
darf an weiteren Maßnahmen. 
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0.5 Hochwasser 

Für die Auslegung der Anlage wurde ein Bemessungswasserstand von 172,66 m üNN er-
mittelt. Die Schutzhöhe der Anlage wurde unter Berücksichtigung eines Freibords mit 
173,5 m üNN festgelegt und liegt somit um 84 cm über dem der Auslegung zugrundelie-
genden Bemessungshochwasserstand. 

Die Methodik zur Ermittlung des Bemessungshochwassers ist im Wesentlichen durch die 
KTA 2207 „ Schutz von Kernkraftwerken gegen Hochwasser“ vorgegeben. Darin ist eine 
Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10-4 pro Jahr dem Bemessungshochwasser 
zugrunde gelegt. 

Das Bemessungshochwasser wurde anhand besserer Rechenmodelle und einer erweiter-
ten Datengrundlage in den Jahren 2003 und 2007 überprüft. Dabei konnte der im Jahr 
1981 ermittelte Bemessungshochwasserstand bestätigt werden. Bei der Auslegung der 
Anlage wurde die Schutzhöhe so gewählt, dass ein hoher Sicherheitszuschlag gegenüber 
dem Bemessungswasserstand besteht. Dies entspricht einer Überschreitenswahrschein-
lichkeit von 10-5 pro Jahr. 

Der Schutz der sicherheitsrelevanten Anlagenteile, welche für die Abschaltung des Reak-
tors, für die Nachwärmeabfuhr und zum Schutz vor unzulässiger radioaktiver Freisetzung 
notwendig sind, besteht aus dem Schutz der sicherheitsrelevanten Gebäude, in denen die-
se sicherheitsrelevanten Anlagenteile und deren Versorgungssysteme untergebracht 
sind. Diese Gebäude sind bis zu einer Schutzhöhe von 173,5 m üNN durch bauliche Maß-
nahmen geschützt. 

Die zum Schutzumfang gehörenden Gebäude sind durch die Ausführung mit wasserun-
durchlässigem Beton abgedichtet. Außerdem sind die Außenseiten im Erdbereich gegen 
drückendes Wasser abgedichtet.  

Die Kabel- und Rohrdurchführungen sicherheitstechnisch wichtiger Gebäude sind was-
serdicht und druckfest ausgeführt. 

Die Gebäudeeingänge relevanter Gebäude sind entweder so angeordnet, dass sie über der 
Schutzhöhe von 173,5 m üNN liegen, oder sie haben Hochwasserschotts, die im Anforde-
rungsfall angebracht werden müssen.  

Die relevanten Betriebsvorschriften für die gestaffelten Maßnahmen zur Vorsorge gegen 
Schäden durch Hochwasser sind im Betriebshandbuch beschrieben. 

Die Zufahrtsstraßen zum Kraftwerksgelände sind größtenteils befahrbar, die Verkehrswe-
ge auf dem Kraftwerksgelände und Zugänge zu den Gebäuden sind nicht wesentlich ein-
geschränkt. Die Personalverfügbarkeit und die Zugänglichkeit für Ausrüstung sind ge-
währleistet und sicherheitsrelevante Maßnahmen (Bedienhandlungen und Instandset-
zung) sind ohne Einschränkungen durchführbar. 

Der Prozess hinsichtlich erforderlicher Systeme, Komponenten und Strukturen für den 
Lastfall Hochwasser unterscheidet sich nicht vom allgemeinen Prozess zur Sicherstel-
lung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundlage. 

Durch geeignete interne Maßnahmen und Prozesse wird die Einhaltung der erteilten Ge-
nehmigungen und nachträglichen Anordnungen sichergestellt. Dieses Vorgehen wird zu-
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sätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht seitens der zuständigen 
Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

Der Prozess hinsichtlich der mobilen Einrichtungen unterscheidet sich nicht vom allge-
meinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundla-
ge, wie zuvor beschrieben wurde. 

Sowohl im Rahmen der kontinuierlich und periodisch ablaufenden Überprüfungen als 
auch im Ergebnis der Sonderüberprüfungen aufgrund der Ereignisse in Fukushima wur-
den keine Abweichungen von der Genehmigungsbasis festgestellt.  

Es existieren viele Barrieren, bevor es zu einem Kernschaden kommen kann. Das Hoch-
wasser kann bis zu den Lüftungsöffnungen im Notstromdieselgebäude ansteigen, bevor 
die sekundärseitige Wärmesenke ausfällt. Das sind ca. 4 m oberhalb der vorhandenen 
Schutzhöhe und damit nicht mehr zu unterstellen. 

Durch die schon vorhandene hohe Robustheit der Anlage, bis weit in den die Auslegung 
überschreitenden Bereich, sind keine weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit 
der Anlage gegen Hochwasser vorgesehen. 
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0.6 Extreme Wetterbedingungen 

Bei der Auslegung der Anlage wurden verschiedene Wetterbedingungen (z. B, extreme 
Fluss- und Lufttemperaturen, Wind- und Schneelasten, Starkregen, Blitz) berücksichtigt. 

Die extremen Witterungsverhältnisse im Sommer 2003 wurden zum Anlass genommen, 
zu überprüfen, ob sicherheitstechnisch wichtige Auslegungs- und Nachweisparameter an 
extreme Witterungsbedingungen angepasst werden müssen. 

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass die vorhandenen Auslegungsreserven der sicher-
heitstechnisch wichtigen baulichen und maschinentechnischen Einrichtungen auch ex-
treme Witterungseinflüsse abdecken. 

Extreme Wetterbedingungen liefern aufgrund ihrer geringen Eintrittshäufigkeit bezie-
hungsweise der begrenzten Auswirkungen auf das Sicherheitssystem der Anlage keine 
signifikanten Beiträge zur Gesamthäufigkeit von Gefährdungs- und Kernschadenszustän-
den. 

Die meisten Kombinationen lassen sich allein aufgrund ihrer zu erwartenden Häufigkeit 
ausschließen. Lediglich Kombinationen, die in einem kausalen Zusammenhang stehen 
wie Schnee und tiefe Temperaturen oder Schnee und Sturm müssen betrachtet werden. 
Eine besondere Gefährdung der Anlage konnte für diese Kombinationen aber nicht fest-
gestellt werden. 

Die sicherheitstechnisch wichtigen baulichen und maschinen- und elektrotechnischen 
Einrichtungen sind angemessen gegen extreme Witterungseinflüsse ausgelegt. Es gibt 
keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen aufgrund von extremen Witterungseinflüssen. 

Aufgrund der Robustheit vor allem der baulichen Strukturen (Auslegung gegen Erdbeben, 
Flugzeugabsturz und Explosionsdruckwelle) führt eine Überschreitung der Auslegungs-
werte zu keinen oder nur begrenzten Auswirkungen auf das Sicherheitssystem der Anla-
ge. 

Die sicherheitstechnisch wichtigen baulichen und maschinen- und elektrotechnischen 
Einrichtungen sind angemessen gegen extreme Witterungseinflüsse ausgelegt. Es gibt 
keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen aufgrund von extremen Witterungseinflüssen. 

Es bestehen hohe Auslegungsreserven gegen extreme Wetterbedingungen. Weitere Maß-
nahmen zur Erhöhung der Robustheit sind nicht erforderlich. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011 / 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN I 

  

Index - 

Seite 27 von 164 

0.7 Ausfall der Stromversorgung 

Bei einem Ausfall der externen Netzverssorgung über das 220 kV- und das 110 kV-Netz 
sowie bei einer Unverfügbarkeit des Generators wird das Notstromsystem nicht weiter 
über den elektischen Eigenbedarf versorgt. Bei Eintritt dieses Notstromfalles erfolgt über 
den Reaktorschutz ein automatischer Start der vier Notstromerzeugungsanlagen, welche 
sich im Notstromdieselgebäude befinden.  

Beim lang andauernden Notstromfall ist auslegungsgemäß ein autarker Betrieb der Not-
stromdiesel ohne externe Unterstützung von mindestens 72 Stunden gewährleistet.  

Aufgrund der reduzierten Lastanforderung im betrachteten Fall kann daher ein deutlich 
geringerer Kraftstoffverbrauch der Dieselaggregate als im Auslegungsfall angenommen 
werden. Eine gesicherte autarke Betriebsdauer von deutlich über 100h für die erforderli-
chen Redundanzen ist daher realistisch. Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass ein andauernder Notstromfall ohne externe Unterstützung mit Nutzung aller anla-
geninternen Kraftstoffvorräte für einen Zeitraum von mehr als 7 Tagen möglich ist. 

Mit dem Ausfall der vier Notstromdiesel liegt nach internationaler Definition ein Station-
Blackout vor. In GKN I steht für diesen Fall ein redundanter Reservenotstromdiesel mit 
einer diversitären Luftkühlung räumlich von den anderen Notstromdieselaggregaten ge-
trennt zur Verfügung. Dieses Aggregat kann auf jede der vier Notstromdieselredundanzen 
aufgeschaltet werden und die angeschlossenen Verbraucher der Notstromredundanz 
vollständig versorgen. 

Sollten ein oder mehrere Notstromdiesel nicht starten oder während des Betriebs ausfal-
len, kann der Reservenotstromdiesel von Hand aufgeschaltet werden. 

Auch im Nichtleistungsbetrieb ist die Energieversorgung aller Systeme und Einrichtun-
gen, die für die Nachwärmeabfuhr und zur Beherrschung der Auswirkungen von Ereignis-
sen zu unterstellen sind, durch eine ausreichende Notstromversorgung sichergestellt.  

Die Brennelement-Beckenkühlung erfolgt entweder über zwei getrennte Stränge des 
Not- und Nachkühlsystems oder den 3. Beckenkühlstrang. Damit ist deren elektrische 
Energieversorgung bei unterstelltem Ausfall der Notstromdiesel ebenso über den Reser-
venotstromdiesel gesichert. 

Bei einem Ausfall der Drehstromversorgung für die Versorgung der Gleichrichteranlagen 
des Notstromsystems werden die gleichstromversorgten Komponenten sowie die über 
Wechselrichter versorgten Verbraucher unterbrechungsfrei im Notstromdieselgebäude 
sowie im Schaltanlagengebäude über die aufgestellten Batterieanlagen weiter versorgt. 

Aufgrund der anlagenspezifischen Auslegung liegt die Entladezeit aller ± 24 V- und 220 V-
Batterien im Notstromdieselgebäude bei mindesten 2 Stunden. 

Die Entladezeit der ± 24 V-Batterienanlagen im Schaltanlagengebäude beträgt mindes-
tens 3 Stunden. Die Entladezeit der 220 V Anlagen beträgt über 10 Stunden. 

Bei einer infolge eines angenommenen Störfalles über das Regelwerk hinausgehenden 
Nutzungsdauer der batteriegepufferten Gleichspannungsanlagen von mindestens 
10 Stunden ist vorrangig die Störfallinstrumentierungen zur Beurteilung des Anlagenzu-
standes zu versorgen. Alle darüber hinausgehenden gleichstromversorgten Komponenten 
und Systeme können manuell abgeschaltet werden.  
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Bei einem Totalausfall der Drehstromversorgung (Ausfall der Notstromdiesel und des 
Reservenotstromdiesels) ist es das vorrangige Ziel der Schichtmannschaft, möglichst 
frühzeitig wieder den Aufbau einer Drehstromversorgung zu veranlassen und mittels Not-
fallmaßnahmen die Wärmeabfuhr an die Sekundärseite langfristig zu erhalten. 

Zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung mit mobilen oder speziellen externen 
Einrichtungen stehen verschiedene Notfallprozeduren zur Verfügung. 

Die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ersatzstromversorgung gemäß Notfallhand-
buch (NHB) sind so konzipiert, dass die jeweiligen Prozeduren von der anwesenden Be-
triebsschicht eigenständig abgewickelt werden können. Somit ist grundsätzlich keine ex-
terne Unterstützung erforderlich  

Zur Beherrschung dieses Szenarios im Leistungsbetrieb und generell bei druckdicht ver-
schlossenem Primärkreislauf ist die Notfallmaßnahme „Sekundärseitiges Druckentlasten 
und Bespeisen“ (SDE) vorhanden.  

Im Nichtleistungsbetrieb bei geöffnetem Primärkreis erhitzt sich das Wasserinventar 
nach Ausfall der Kühlung und verdampft. Als Gegenmaßnahme wird Kühlmittel aus den 
Druckspeichern zugeführt, sodass sich allein auf diese Weise ein möglicher Kernschaden 
nochmals um mehrere Stunden hinauszögern lässt. Des Weiteren ist es möglich, einen 
Teil des Brennelement-Lagerbeckenwassers geodätisch in den RKL einzuspeisen. 

Hinsichtlich der Brennelement-Beckenkühlung vergehen bei ausgefallenem Kühlsystem 
mindestens 10Stunden, bis die spezifizierte Temperatur von 80 °C erreicht ist. Weitere 
mindestens 5 h dauert es, bis der Siedezustand erreicht ist.  

Die Anlage GKN I ist seit Mitte März 2011 abgeschaltet. Alle Brennelemente befinden sich 
im Brennelement-Lagerbecken. Die aus dem Brennelement-Becken abzuführende Nach-
zerfallsleistung nimmt immer weiter ab. Dadurch ist die Karenzzeit für eine Temperatur-
erhöhung auf 80 °C auf mehr als 48 h gestiegen. 

Die zur Verfügung stehende Zeit für die Wiederherstellung der regulären Kernkühlung be-
trägt abdeckend etwa ein Tag ohne dass sich dabei der Kernbrennstoff in unzulässiger 
Weise aufheizt. 

Die Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromversorgung wird deshalb als 
vollumfänglich gegeben angesehen. 

Aufgrund der dargelegten Reserven zur Sicherstellung der Stromversorgung, auch unter 
Berücksichtigung von überlagerten Ereignissen (Erdbeben, Hochwasser, extreme Wetter-
bedingungen), lässt sich im Rahmen dieser Untersuchung kein Handlungsbedarf für 
Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Robustheit identifizieren. 

Dennoch ist in Hinblick auf die Ereignisse in Fukushima ergänzend vorgesehen, das Kon-
zept dieser mobilen Stromversorgung in technischer und administrativer Hinsicht weiter 
zu entwickeln. 
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0.8 Verlust der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser 

Aufgrund seiner Ausführung als 4x50% System der Aktivkomponenten und einer 2 fachen 
räumlich getrennten Kühlwasserentnahme aus dem Hauptkühlwasserkanal sowie der di-
versitären Kühlmöglichkeiten eines nuklearen Zwischenkühlers über mobile Pumpen 
und/oder die Einspeisung von Brunnenwasser, sind für GKN I umfangreiche Vorkehrun-
gen gegen einen Verlust der primären Wärmesenke (Flusswasserversorgung) durch Stö-
rungen oder Einwirkungen von außen getroffen. Das gesicherte Nebenkühlwassersystem 
ist als 4 x 50 % System im Bereich der Aktivkomponenten ausgeführt und wird im Be-
darfsfall durch das Notstromnetz versorgt. Die vierte Nebenkühlwasserpumpe kann auf 
jeden der drei Vorlaufstränge zu den nuklearen Zwischenkühlern aufgeschaltet werden. 
Die Nebenkühlwassersysteme sind mit sämtlichen Gebäuden und Einrichtungen für die 
EVA Ereignisse Erdbeben mit dem Folgeereignis Berstdruckwelle sowie für Hochwasser 
ausgelegt. Des Weiteren wurden die Pumpenbauwerke des nuklearen Nebenkühlwasser-
systems für den Lastfall Explosionsdruckwelle nach RSK Leitlinie nachbewertet. Der 
Lastfall Flugzeugabsturz wird durch räumliche Trennung beherrscht.  

Die diversitäre Versorgung eines nuklearen Zwischenkühlers über Brunnenwasser kann 
im Bedarfsfall zusätzlich über dem 5. luftgekühlten Reservenotstromdiesel erfolgen. So-
mit ist auch eine Nebenkühlwasserversorgung bei „Station-Blackout“ verfügbar. 

Bei sämtlichen postulierten EVA Ereignissen, welche die Auslegungsstörfälle und extrem 
unwahrscheinliche auslegungsüberschreitende Ereignisse abdecken, wird für GKN I in al-
len Fällen eine gesicherte Wärmeabfuhr über das nukleare Nebenkühlwassersystem oder 
über die vorhandenen diversitären Ersatzwasserversorgungsmöglichkeiten auch langfris-
tig gewährleistet. Die Wärmeabfuhr ist ohne externe Unterstützung von außen gewähr-
leistet. Dies gilt auch bei einer Überlagerung dieser Postulate mit den zu untersuchenden 
auslösenden Ereignissen, Erdbeben, Hochwasser oder extremen Wetterbedingungen. 

Selbst bei einem postulierten Ausfall des gesicherten Nebenkühlwassersystems kann die 
Wärmeabfuhr aus dem Primärkreis und dem Brennelementlagerbecken über die Ersatz-
wasserversorgungsmöglichkeiten mit Brunnenwasser oder mittels mobiler Pumpen zeit-
lich unbegrenzt und ohne externe Unterstützung jederzeit erfolgen. Darüber hinaus steht 
bei geschlossenem Primärkreislauf noch die Wärmeabfuhr über die Sekundärseite zur 
Verfügung.  

Die benötige Nebenkühlwassermenge beträgt nur ein Bruchteil der Auslegungsmenge 
des Hauptkühlwassersystems, weshalb auch bei Verblockungen des Vorfluters, hohen 
Schmutzanfall oder sonstigen Störungen im Bereich des Kühlwassereinlaufes mit einer 
ausreichenden Einzugsmenge für das nukleare Nebenkühlwasser gerechnet werden 
kann. Die Rücklaufkanäle sind ebenfalls für die Hauptkühlwassermenge bemessen sowie 
mit ausreichend Gefälle zum Fluss verlegt. Somit ist auch bei Störungen im Rücklauf für 
eine freien Abfluss der Nebenkühlwassermenge gesorgt. 

Bei sämtlichen postulierten EVA Ereignissen, welche die Auslegungsstörfälle und extrem 
unwahrscheinliche auslegungsüberschreitende Ereignisse abdecken, wird für GKN I in al-
len Fällen eine gesicherte Wärmeabfuhr über das nukleare Nebenkühlwassersystem oder 
über die vorhandenen diversitären Ersatzwasserversorgungsmöglichkeiten auch langfris-
tig gewährleistet. Die Wärmeabfuhr ist ohne externe Unterstützung von außen gewähr-
leistet. Dies gilt auch bei einer Überlagerung dieser Postulate mit den zu untersuchenden 
auslösenden Ereignissen, Erdbeben, Hochwasser oder extremen Wetterbedingungen. 
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Auslegungsgemäß ist das nukleare Nebenkühlwasser gegen die EVA Ereignisse Erdbeben 
mit Folgeereignis Berstdruckwelle durch Behälterversagen im Maschinenhaus, gegen 
Hochwasser sowie gegen extreme Wetterbedingungen ausreichend bemessen. Die ver-
fahrenstechnische Wärmeabfuhrleistung des nuklearen Nebenkühlwassersystems ist für 
das EVI Ereignis Kühlmittelverluststörfall bemessen, weshalb gegenüber den abzufüh-
renden Wärmemengen der oben genannten EVA Ereignisse erhebliche Auslegungsreser-
ven vorhanden sind. 

Die Schalthandlungen im nuklearen Nebenkühlwassersystem werden größtenteils durch 
die Sicherheitsleittechnik automatisiert ausgeführt. Die manuellen Schalthandlungen und 
das Einbringen der mobilen Pumpenanlagen können vollständig durch das Schicht- und 
Werkstattpersonal auf der Anlage ausgeführt werden. Es werden kein externes Personal 
oder mobile Einrichtungen benötigt. 

Zusammenfassend ist als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung festzustellen, das bei 
GKN I eine sehr hohe Robustheit der Anlage gegenüber einem Verlust der primären Wär-
mesenke bzw. gegenüber einem Ausfall des Vorfluters und/oder Rücklaufs vorhanden ist. 
Die gilt auch für auslegungsüberschreitende EVA Ereignissen und bei extremen Wetter-
bedingungen. Die Angemessenheit des Schutzes gegen einen Verlust der primären Wär-
mesenke kann deshalb ebenfalls vollumfänglich bestätigt werden. 

Die Robustheit der Anlage GKN I gegen den Verlust des nuklearen Nebenkühlwassers 
wird im Ergebnis der vorhergehenden Analysen als ausreichend erachtet und daher wei-
tere Maßnahmen zur Steigerung der Robustheit nicht abgeleitet. Bezüglich der Wärmeab-
fuhr aus dem Brennelementlagerbecken soll die Verdampfungskühlung in das Notfall-
schutzkonzept aufgenommen werden. 
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0.9 Verlust der primären Wärmesenke bei Station-Blackout 

GKN I verfügt über diversitäre Ersatzwasserversorgungsmöglichkeiten. Dies kann einer-
seits durch mobile Pumpenanlagen mit der Einspeisung von Flusswasser unter Umge-
hung des Vorfluters oder andererseits durch die Einspeisung von Brunnenwasser auf ei-
nen nuklearen Zwischenkühler erfolgen.  

Die Ersatzwasserversorgungsmöglichkeiten können im Bedarfsfall durch zusätzliche Auf-
schaltung des fünften luftgekühlten Reservenotstromdiesels mit Energie versorgt werden 
und sind somit auch beim Ereignis „Station-Blackout“ voll umfänglich verfügbar. 

In Anbetracht der sehr konservativen Definition des Ereignisses „Station-Blackout“ gemäß 
den nationalen Vorgaben der deutschen Reaktorschutzkommission (RSK) ist ein komplet-
ter Verlust der Notstromversorgungseinrichtungen GKN I (4 x Notstromdiesel und 5. Re-
servenotstromdiesel) - was deutlich über das Postulat für „Station-Blackout“ im Sinne der 
europäischen Betrachtungsweise hinausgeht - zu unterstellen. 

Selbst für diese sehr konservative Betrachtungsweise ist entsprechend den Ausführungen 
(Lessons Learned) über die Versorgung durch ein auf der Anlage vorgehaltenes mobiles 
Notstromaggregat eine Zuschaltung eines nuklearen Nebenkühlwasserstranges kurzfris-
tig und ohne externe Unterstützung jederzeit möglich.  

Die Schalthandlungen im Notnebenkühlwassersystem werden teilweise durch die Sicher-
heitsleittechnik automatisiert ausgeführt. Die manuellen Schalthandlungen können voll-
ständig durch das Schicht- und Werkstattpersonal auf der Anlage ausgeführt werden. Es 
werden kein externes Personal oder externe mobile Einrichtungen benötigt. 

Zusammenfassend ist als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung und gemäß den Aus-
führungen in den Kapiteln 5 und 6 festzustellen, dass bei GKN I ebenfalls eine sehr hohe 
Robustheit der Anlage gegenüber einem Verlust der primären Wärmesenke bei Station-
Blackout vorhanden ist. Die gilt auch für auslegungsüberschreitende EVA Ereignissen, wie 
Erdbeben und Hochwasser sowie bei extremen Wetterbedingungen. Die Angemessenheit 
des Schutzes gegen einen Verlust der primären Wärmesenke bei Station-Blackout kann 
deshalb vollumfänglich bestätigt werden. 

Aufgrund der dargelegten hohen Robustheit der Anlage GKN I gegen Verlust der primären 
Wärmesenke bei Station-Blackout und in Anbetracht der diversitären Ersatzwasserver-
sorgungsmöglichkeiten, welches auch bei Station-Blackout verfügbar sind, konnten keine 
Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit.  

Dies gilt auch bei der Betrachtung des auslegungsüberschreitenden Bereichs der auslö-
senden Ereignisse Erdbeben, Hochwasser und extreme Wetterbedingungen sowie Explo-
sionsdruckwelle. Darüber hinaus ist auch bei Verlust des fünften Notstromdiesels - über 
die Versorgung durch ein auf der Anlage vorgehaltenes mobiles Notstromaggregat - eine 
Zuschaltung eines nuklearen Nebenkühlwasserstranges kurzfristig und ohne externe Un-
terstützung jederzeit möglich. 

Die Notstromdieselanlagen werden über Brunnenwasser gekühlt und sind daher nicht 
von einem Ausfall des Vorfluters betroffen. Sollte der sehr unwahrscheinlichen Fall eines 
Komplettausfalls des Vorfluters eintreten stehen verschiedene Notfallmaßnahmen zur 
Versorgung einer Nachkühlkette zur Verfügung. 
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Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Kernschäden sind aus heutiger Sicht nicht er-
forderlich. 
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0.10 Management schwerer Unfälle 

Die Normalbesetzung ist die Besetzung der Schicht, mit der alle Aufgaben der Betriebs-
schicht für den Anlagenbetrieb und der Notfallmaßnahmen erledigt werden können. Die 
Besetzung der Werkfeuerwehr setzt sich u. a. aus Schichtpersonal von Block I und Block 
II und Objektschutzpersonal zusammen. 

Das Betriebshandbuch „Notfallschutzordnung“ regelt die organisatorischen und techni-
schen Maßnahmen, die unverzüglich    notwendig sind, um bei Störungen oder Schadenser-
eignissen, die zu einer erhöhten Freisetzung radioaktiver Stoffe oder zu einer erhöhten 
Strahlenexposition in der Umgebung des Kernkraftwerkes führen können, Gegenmaß-
nahmen zum Schutze des Personals und der Bevölkerung zu treffen. 

Der Notfallstab legt Maßnahmen zur Schadenseindämmung bzw. -Beseitigung fest. 

Die Verbindung zu den externen Organisationen erfolgt durch die Leiter in den Einsatzein-
heiten. Zur technischen Unterstützung bei Notfall- und Schutzmaßnahmen liegen Verein-
barungen mit dem Kerntechnischen Hilfsdienst, dem Anlagenhersteller und der RWE 
Energie AG vor. 

Darüber hinaus stehen auch technische, medizinische und organisatorische Hilfen durch 
die örtlichen Feuerwehren und sonstigen Rettungsdienste zur Verfügung. 

Das im Kernkraftwerk beschäftigte Personal (GKN, Fremdfirmen) wird über die Alarme, 
ihre Bedeutung und das zweckmäßige Verhalten bei den verschiedenen Alarmsituationen 
unterrichtet. Es besteht intensiver Kontakt zur Berufsfeuerwehr der Stadt Heilbronn und 
zu den benachbarten Feuerwehren. Um die Einsatzbereitschaft für Gegenmaßnahmen bei 
Störungen sicherzustellen, werden Übungen durchgeführt. Die Einsatzbereitschaft und 
Funktionssicherheit der Notfallschutzeinrichtung werden regelmäßig überprüft und die 
Ergebnisse an die Aufsichtsbehörde berichtet. 

Entsprechend dem nationalen deutschen Regelwerk sind Hilfsmittel zur Durchführung 
der anlageninternen Notfallmaßnahmen auf der Anlage bereit zu halten, um die Durch-
führung der anlageninternen Notfallmaßnahme innerhalb der zur Verfügung stehenden 
Karenzzeit erfolgreich durch das vorhandene Personal auf der Anlage durchführen zu 
können. Die hierfür erstellten Bestimmungen sind Bestandteil des Notfallhandbuchs. Mo-
bile Geräte von extern werden über den kerntechnischen Hilfszug organisiert. Über den 
bestehenden Vertrag sind diese Gerätschaften rund um die Uhr verfügbar und transport-
bereit. 

Für alle betriebsnotwendigen Hilfs- und Betriebsstoffe sind Festlegungen getroffen, die 
einen Mindestvorrat definieren. 

Das Notfallhandbuch umfasst die Management- und Schutzmaßnahmen zu Minimierung 
der Strahlenbelastung des Personals. Hierfür kommt das 5-stufige Schutzstufenkonzept 
zur Anwendung. Darin enthalten sind die erforderlichen Maßnahmen zur dosimetrischen 
Überwachung des Personals, zur potentiellen Dekontamination und zur Verhinderung von 
Aktivitätsverschleppung. 

Für den Notfallstab stehen interne und externe Kommunikationsmittel zur Verfügung. Bei 
Ausfall der Telefonnetze und Stromversorgung stehen Satellitentelefone und, Satelliten-
fax und BOS-Funkgeräte der Feuerwehr zur Verfügung. 
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Da die Notsteuerstelle und das Notspeisegebäude bei Hochwasser aufgrund der langen 
Karenzzeiten frühzeitig besetzt werden, sind die im Notstromdieselgebäude und Notspei-
segebäude durchzuführenden Maßnahmen von den äußeren Bedingungen unabhängig. 
Die zur Durchführung der Maßnahmen erforderliche System- und Gebäudefunktionen 
bzw. Notfalleinrichtungen, das erforderliche Personal und die erforderlichen Betriebs-
stoffe sind auch bei auslegungsüberschreitenden Hochwasserereignisse verfügbar. Die 
erfoderlichen Notfallmaßnahmen können selbst bei extremen Hochwasserereignissen 
durchgeführt werden. 

Bei einem Verlust der Kommunikationseinrichtungen besteht die Möglichkeit über mobile 
Funkgeräte eine Kommunikation intern sowie extern aufzubauen. Desweiteren bestehen 
in der Anlage festverdrahtete Verbindungen von der Notsteuerstelle in den Ringraum, um 
die Kommunikation zwischen Notwartenbesatzung und den Personen vor Ort zu gewähr-
leisten. 

Die Durchführung der anlageninternen Notfallmaßnahmen sind bei den zu erwartenden 
Umgebungsbedingungen (hohe Aktivität im Containment und/oder Venting) aufgrund der 
baulichen Abschirmung möglich. 

Über unterirdische Zugänge vom Schaltanlagengebäude in die Redundanzen des Not-
stromdieselgebäudes und zur Notsteuerstelle wird die Zugänglichkeit ohne Beeinträchti-
gung von außen gewährleistet. 

Die Notfallstabzentrale im Verwaltungsgebäude steht auch bei einer Überflutung des 
Kraftwerksgeländes zur Verfügung. Bei Nichtverfügbarkeit der von der Notfallorganisati-
on genutzten Räume wird der Notfallstab in die externen Ausweichquartiere verlegt. 

Die gesamte Maßnahmenpaket des Notfallschutzes ist gegen Einflüsse aus Erdbeben, 
EVA, Überflutung und Station-Blackout und deren Überlagerung ausgelegt. Die erforderli-
chen Notfallmaßnahmen können selbst bei extremen Hochwasserereignissen durchge-
führt werden. 

Die Anforderungen zur Instrumentierung und der radiologischen Messdaten, die auch un-
ter Kernschmelzbedingungen den Anlagenstatus identifizieren lassen sind in den KTA-
Regelwerken geregelt. 

Auch während des Ausfalls der Spannungsversorgung der Störfallinstrumentierungen 
können Erkenntnisse mittels der Sensorik gewonnen werden. 

Das Unfallprobenahmesystem ermöglicht die Probenahme aus der RSB-Atmosphäre und 
aus dem RSB-Sumpf nach einem auslegungsüberschreitenden Ereignis mit postulierter 
Kernschädigung. 

Die Kraftwerksanlagen GKN I und GKN II sind jede für sich autark aufgebaut und werden 
völlig getrennt voneinander betrieben. 

Aufgrund der betrachteten Ereignisse und Szenarien ist die Notfallorganisation angemes-
sen. 
Es sind keine weiteren Maßnahmen geplant. Durch die Einführung des mitigativen Not-
fallhandbuchs wurde die letzte geplante Maßnahme erfolgreich abgeschlossen. 

Es sind keine weiteren Maßnahmen geplant. Durch die Einführung des mitigativen Not-
fallhandbuchs wurde die letzte geplante Maßnahme erfolgreich abgeschlossen. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011 / 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN I 

  

Index - 

Seite 35 von 164 

0.11 Notfallmaßnahmen zur Kernkühlung, zum Erhalt der Integrität des Sicherheitsbehäl-
ters sowie zur Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung 

Aufgrund der betrachteten Ereignisse und Szenarien sind die implementierten präventi-
ven und mitigativen Notfallmaßnahmen angemessen. 

Der robuste Sicherheitsbehälter von GKN I in Kombination mit der NFM "gefilterte Druck-
entlastung des RSB" und den passiven autokatalytischen Rekombinatoren wiedersteht mit 
einer sehr hoher Wahrscheinlichkeit allen im Rahmen eines angenommenen Unfalls zu 
erwartenden Belastungen. Aufgrund des großen freien Volumens im Sicherheitsbehälter 
sind zudem die Karenzzeiten sehr groß. 

Im Rahmen des Handbuchs mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I wurden Szenarien mit 
unterstellter Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung untersucht. Daraus abgeleitete Stra-
tegien stehen dem Notfallstab zur Verfügung. Dabei werden viele Maßnahmen aus BHB 
und NHB identifiziert, die bei Verfügbarkeit der Systeme eine Freisetzung in die Umge-
bung mindern können. 

Die Analysen im Rahmen der PSA der Stufe 2 haben gezeigt, dass keine weitere Verbesse-
rung der Sicherheitsbehälterintegrität notwendig bzw. zielführend ist. 

Präventive Notfallmaßnahmen vor angenommenem Eintritt eines Brennelementschadens 
sind im Notfallhandbuch beschrieben. Die erfolgreiche Durchführung eines dieser Not-
fallmaßnahmen stellt die Wärmeabfuhr sicher. Somit wird der Eintritt eines Brennele-
mentschadens sicher verhindert. 

Nach angenommenem Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbehälter 
stehen Maßnahmen zur Verfügung, die bei erfolgreicher Durchführung zum Ziel haben 

� die Karenzzeiten zu erhöhen 

� die Kernzerstörung beenden / RDB-Versagen vermeiden 

� Nuklidfreisetzung aus RSB minimieren. 

Für den unwahrscheinlichen Fall eines Versagens des RDB in Folge einer Kernschmelze 
werden im Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen verschiedene Maßnahmen aus NHB 
und BHB vorgeschlagen und priorisiert. Diese haben bei Verfügbarkeit einerseits zum 
Ziel, die Funktionsfähigkeit der RSB-Barriere zu erhalten und andererseits Nuklidfreiset-
zung zu minimieren und Karenzzeiten zu erhöhen.    

Um Brennelementschäden/-schmelzen unter hohem Druck zu vermeiden, stehen ausrei-
chende Maßnahmen zur Verfügung. Aufgrund von günstigen Anlageneigenschaften ist zu-
dem eine passive Druckentlastung sehr wahrscheinlich. 

Die zielführenden verfügbaren Maßnahmen zur Druckentlastung des Primärkreises sind 
im NHB und BHB beschrieben und können mit hoher Zuverlässigkeit durchgeführt wer-
den. 

Zur Vermeidung von Wasserstoffreaktionen sind im Sicherheitsbehälter 38 passive Re-
kombinatoren angeordnet, die den Wasserstoff mit dem Luftsauerstoff ohne jegliche 
Fremdmedien abbauen.     
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Weitere Maßnahmen der Betriebsführung zur Wasserstoffreduktion im Sicherheitsbehäl-
ter können zusätzlich durchgeführt werden, sind aber nicht notwendig, da die Wasser-
stoffkonzentration bereits durch die passiven Rekombinatoren wirksam begrenzt wird. 

Würde im Verlauf eines Störfalls der Druck im Sicherheitsbehälter ansteigen, so wird ein 
Überschreiten des zulässigen Überdrucks durch die Druckentlastung des Sicherheitsbe-
hälters begrenzt. Zu dieser Druckentlastungseinrichtung gehört ein Filtersystem, das eine 
Aktivitätsfreisetzung weitestgehend verhindert.  

Die gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters ist eine Notfallmaßnahme, die 
mit großer Zuverlässigkeit durchgeführt werden kann und keine Spannungsversorgung 
voraussetzt. 

Eine Rekritikalität der Schmelze ist im Sicherheitsbehälter nicht zu erwarten, da alle 
Wasservorräte aus boriertem Kühlmittel bestehen. Wenn die Kernschmelze mit Wasser in 
Berührung kommt, kann es sich nur um dieses Kühlmittel handeln.  

Als weitere betriebliche Maßnahme zur Sicherstellung von Unterkritikalität steht das Vo-
lumenregel-System zur Verfügung, so dass bei Bedarf aus den Borierbehältern mit > 
7.000 ppm Bor in den RKL und damit ggfs. in die Reaktorgrube eingespeist werden kann. 

Die Wahrscheinlichkeit für eine Rückhaltung einer angenommenen Kernschmelze im Re-
aktordruckbehälter kann durch eine Einspeisung von Wasser erhöht werden. 

Sollte der Reaktordruckbehälter aufgrund einer Kernschmelze versagen, so kann diese 
mit dem Beton der Reaktorgrube chemisch reagieren. Diese Betonerosion durch heiße 
Schmelze vermindert sich, wenn diese mit Wasser überdeckt ist. Aus diesem Grund ist ei-
ne Einspeisung von Wasser in die Reaktorgrube (über Primärkreis) bzw. in den Sumpf vor-
teilhaft. Für langsame Unfallabläufe und Wasserüberdeckung der Schmelze ist auch eine 
kühlbare Konfiguration denkbar. 

Es sind keine genau spezifizierbaren Cliff-edge Effekte vor RDB-Versagen bekannt. Es 
zeigt sich aber, dass jede Verzögerung des Unfallablaufs eine deutliche positive Wirkung 
bzgl. Karenzzeit zum RDB-Versagen bzw. für die Betonerosion hat. Wird die Wärmeabfuhr 
früh genug wiederhergestellt, kann die weitere Kernzerstörung beendet werden (vgl. TMI-
2). 

Zum Schutz der Integrität des Sicherheitsbehälters wird insbesondere die Notfallmaß-
nahme RSB-Druckentlastung eingesetzt. Zu dessen Durchführung sind keine Versor-
gungsfunktionen notwendig. 

Die Zuverlässigkeit der menschlichen Durchführbarkeit der Notfallmaßnahme "gefilterte 
Druckentlastung des RSB" wurde im Rahmen der PSA der Stufe 2 bewertet. Die Wahr-
scheinlichkeit des Versagens der Inbetriebsetzung wurde mit 2,93 x 10-3 bewertet (Median) 
und ist damit äußerst unwahrscheinlich. 

Außer der RSB-Druckmessung ist keine weitere Instrumentierung im Sicherheitsbehälter 
erforderlich, um die Überdruckabsicherung sicherzustellen.  

Die Notfallmaßnahmen können unabhängig und ggfs. parallel in beiden Blöcken durchge-
führt werden. 

Als Schlussfolgerung lässt sich angeben, dass der robuste Sicherheitsbehälter von GKN I 
in Kombination mit der Notfallmaßnahme "gefilterte Druckentlastung des RSB" und den 
passiven autokatalytischen Rekombinatoren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit al-
len im Rahmen eines unterstellten Unfalles zu erwartenden Belastungen wiedersteht. 
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Die Analysen im Rahmen der PSA der Stufe 2 haben gezeigt, dass keine weiteren Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheitsbehälterintegrität notwendig bzw. mit vertret-
barem Aufwand zielführend sind.  

Sollte es während eines Unfalls mit Kernschmelze zu einem Verlust der Sicherheitsbehäl-
terintegrität kommen, so können zur Minderung einer Aktivitätsfreisetzung je nach Frei-
setzungspfad unterschiedliche Systeme verwendet bzw. Maßnahmen durchgeführt wer-
den.  

Das Handbuch mitigative Notfallmaßnahmen unterscheidet die möglichen Freisetzungs-
pfade, gibt Hilfestellung zu dessen Diagnose und bietet angepasste Strategien. Zudem 
werden Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Freisetzung mit Maßnahmen gemäß 
BHB/NHB (wenn verfügbar) in die Umgebung reduziert werden kann. 

Kommt es zur Freilegung der Brennelementköpfe im Brennelementlagerbecken, so ver-
hindert der Sicherheitsbehälter eine Freisetzung von Radionukliden in die Umgebung. Die 
autokatalytischen Rekombinatoren begrenzen auch in diesem Fall die Wasserstoffkon-
zentration im RSB und entziehen den für eine Verbrennung notwendigen Sauerstoff.  

Die Abschirmwirkung einer Wasserüberdeckung im Brennelementlagerbecken ist nur für 
die lokale Durchführung von Notfallmaßnahmen zur alternativen Beckenbespeisung rele-
vant, für die genügend Zeit zur Verfügung steht. 

Für eine unterstellte radiologische Freisetzung aus dem Brennelement-Lagerbecken wir-
ken die gleichen Vorsorgemaßnahmen wie für eine Freisetzung aus dem 
RDB/Primärkreis. Da im Allgemeinen von höheren Karenzzeiten und einem intakten RSB 
ausgegangen werden kann, ist nicht mit einer wesentlichen Freisetzung in die Umgebung 
zu rechnen. 

Der Verlust der Kühlung der Brennelemente im Lagerbecken kann mit der vorhandenen 
Instrumentierung detektiert werden, fortschreitende BE-Schäden nach Verlust der Küh-
lung können mit Hilfe unterschiedlicher Messungen, vergleichbar mit einem Unfall bei 
Leistungsbetrieb, abgeschätzt werden.  

Bei einer angenommenen Aktivitätsfreisetzung wird die Warte mittels einer mobilen Zu-
luftanlage auf Überdruck gesetzt, um ein Eindringen von Aktivität zu verhindern. Damit 
kann die Hauptwarte weiterhin besetzt bleiben. 

Als Schlussfolgerung zur Minderung von Aktivitätsfreisetzungen lässt sich anmerken, 
dass im Rahmen des Handbuchs mitigativer Notfallmaßnahmen Szenarien mit Aktivitäts-
freisetzung in die Umgebung umfangreich untersucht wurden und Strategien abgeleitet 
wurden, die dem Notfallstab zur Verfügung stehen. Dabei werden viele Maßnahmen aus 
BHB und NHB identifiziert, die bei Verfügbarkeit der Systeme eine Freisetzung in die Um-
gebung mindern können. 
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1 Standort und Hauptmerkmale der Anlagen 

1.1 Standort 

Brief description of the sites characteristics. 
- location (dea, river) 
- number of units 
- license holder 

Kurze Beschreibung der Standortcharakteristika 

-  Lage (Meer, Fluss) 
-  Anzahl Blöcke 
-  Genehmigungsinhaber 

Merkmale: 

� Flussstandort (Neckar) 

� Zwei Kraftwerksblöcke (Druckwasserreaktoren) 

� Betreiber: EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) 

Der Standort liegt im Südwesten Deutschlands im Bundesland Baden-Württemberg etwa 
25 km nördlich von Stuttgart auf dem rechten Neckarufer an der nach Westen offenen 
großen Flussschleife zwischen der Ortschaft Kirchheim und der Stadt Lauffen. Das bei 
dem Flusskilometer 129 in einem ehemaligen Steinbruch gelegene Anlagengelände wird 
im Westen, Süden und Südosten von den sich bis zu einer Höhe von 35 Meter erhebenden 
Steilwänden begrenzt. Im Norden bildet der Neckarberg, im Nordosten der Liebensteiner 
Bach die Begrenzung des Anlagengeländes. Zum Neckar hin befindet sich im Westen ein 
etwa 150 m breiter Durchbruch. Auf dem Anlagengelände im ehemaligen Steinbruch ste-
hen die beiden Kraftwerksblöcke GKN I im Westen und GKN II im Osten. 

Die Stauhöhe des Neckars liegt im Bereich des Anlagengeländes bei 169,7 m üNN. Für 
die Kraftwerksgebäude beträgt die Nullpunkthöhe 172,5 m üNN. 

Von Stuttgart kommend fließt der windungsreiche Neckar bis in die Gegend der im Nor-
den von Heilbronn gelegenen Stadt Neckarsulm in nördlicher Richtung, um dann in nord-
westliche Richtung einzubiegen, die er bis zu der etwa 50 km vom Standort entfernten 
Stadt Eberbach beibehält. Die äußere Seite der Flussschleife, an der das Anlagengelände 
liegt, wird von einem Steilhang begrenzt, der bis zu 35 m hoch ist. 

In der näheren Umgebung des Standortes wird vorwiegend Landwirtschaft und Weinbau 
betrieben. Dieses Gebiet wird im Osten durch die sich in etwa 10 km Entfernung erheben-
den Löwensteiner Berge, im Nordwesten von dem etwa 10 km entfernten Heuchelberg 
und im Westen in einer Entfernung von etwa 8 km vom Stromberg begrenzt. Zwischen 
dem Heuchelberg und dem Stromberg erstreckt sich das Zabergäu, ein etwa 30 km lan-
ges Tal, das sich nach Osten, zum Neckar hin, öffnet. 
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Abbildung 1:  Ansicht des Kernkraftwerks Neckarwestheim 

 

Abbildung 2:  Geographische Lage der EnKK-Kernkraftwerke 
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Wesentliche Vorteile des Standortes sind u. a.: 

� nahe Lage am Neckar mit kurzer Kühlwasserführung 

� Schutz durch die Steinbruchmulde gegen äußere Einwirkungen. 

Die Anordnung der Gebäude Anordnung der Gebäude Anordnung der Gebäude Anordnung der Gebäude trägt den Möglichkeiten eines Kernkraftwerkes mit Druck-
wasserreaktoren durch klare räumliche Trennung in einen nuklearen Bereich (Reaktor-
gebäude und Reaktorhilfsanlagengebäude) und einen konventionellen Kraftwerksbereich 
Rechnung. Der Zugang zum nuklearen Kontrollbereich befindet sich jeweils im Reaktor-
Hilfsanlagengebäude und ist über das Schaltanlagengebäude erreichbar. 

Am Standort GKN gibt es gegenüber anderen Kernkraftwerksstandorten 3 wesentliche 
Besonderheiten: 

� Hybridkühlturm von GKN II  

� Bahnstromerzeugung (eigener Generator im GKN I)  

� Unterirdisches Zwischenlager für Castorbehälter 
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1.1.1 Hauptmerkmale der Anlagen 

Main characteristics of the units 
- reactor type 
- thermal power 
- date of first criticality 
- existing spent fuel storage (or shared storage) 

Hauptmerkmale der Anlage 

- Reaktortyp 
- MW thermische Leistung 
- Datum der ersten Kritikalität 
- Vorhandensein eines Brennelement-Lagerbeckens (oder eines gemeinsamen Lagers) 

Hauptmerkmale: 

� Druckwasserreaktor  

� 2.497 MW thermisch 

� 1. Kritikalität: Mai 1976 

� Brennelement-Lagerbecken im Sicherheitsbehälter 

Kraftwerksanlage 

Die im Reaktor durch die Kernspaltung entstehende Wärme wird vom Kühlmittel in drei 
parallel geschalteten Reaktorkühlkreisen durch die Kühlmittelpumpen zu den Dampfer-
zeugern transportiert. Der sekundärseitig erzeugte Sattdampf treibt den Drehstrom- Tur-
bosatz (50 Hz) und den Bahnstrom- Turbosatz (16 2/3 Hz) an. Die Heizrohre der Dampfer-
zeuger trennen den Reaktorkühlmittel- und Speisewasser-Dampf-Kreislauf druckdicht 
voneinander, so dass der Übertritt radioaktiver Stoffe aus dem Reaktorkühlmittel in den 
Speisewasser- Dampf-Kreislauf verhindert wird. 

Das Kühlmittel steht dabei unter Überdruck. Dieser wird von dem an das Reaktorkühlsys-
tem angeschlossenen Druckhalter aufgeprägt. Er ist höher, als der Verdampfungsdruck 
des Wassers bei der höchsten im Reaktorkühlsystem auftretenden Temperatur, so dass 
im Reaktorkühlsystem kein Dampf erzeugt wird. 

Im Speisewasser-Dampf-Kreislauf fördern die Hauptspeisepumpen Speisewasser aus 
dem Speisewasserbehälter zu den Dampferzeugern, in denen es durch die über das 
Wärmetauscher-Prinzip abgegebene Wärme aus dem Reaktorkühlsystem verdampft. Der 
erzeugte Dampf treibt die Turbosätze an. Der Turbinenabdampf wird in Oberflächenkon-
densatoren niedergeschlagen. Die Hauptkondensatpumpen fördern das Kondensat zurück 
zum Speisewasserbehälter. Das Speisewasser wird entgast und durch Anzapfdampf aus 
der Turbine vorgewärmt. Die Abwärme der Turbinenkondensatoren wird vom Hauptkühl-
wasser aufgenommen und im Kühlturm an die Atmosphäre oder in den Neckar abgege-
ben. 
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Das Reaktorkühlsystem und die hochdruckführenden Komponenten angeschlossener Sy-
steme, das Brennelementbecken und das Lager für neue Brennelemente sind im kugel-
förmigen Sicherheitsbehälter aus Stahl angeordnet, der von der Betonhülle als Sekundär-
abschirmung mit einem dazwischen liegenden Ringraum umgeben ist. 

Für den Betrieb des Reaktors ist eine Reihe von Hilfs- und Nebensystemen vorhanden, die 
an das Reaktorkühlsystem anschließen. Des Weiteren gibt es Systeme mit sicherheits-
technischen Aufgaben, die bei angenommenen Störfällen die Auswirkungen auf das Be-
triebspersonal, die Anlage sowie die Umgebung in vorgegebenen Grenzen halten sowie 
unzulässige Anlagenbeanspruchungen vermeiden würden. 

Die Reaktorhilfs- und -nebensysteme sind im Ringraum des Reaktorgebäudes und im Re-
aktorhilfsanlagengebäude untergebracht, die mit dem RSB den Kontrollbereich bilden.  

Die zahlreichen Kühlstellen des Kernkraftwerks werden durch Zwischenkühlsysteme ver-
sorgt, in denen als Wärmeträger Deionat in geschlossenem Kreislauf umgewälzt wird. Die 
Zwischenkühlsysteme übertragen ihre Wärme über die zugeordneten Nebenkühlwasser-
systeme an den Neckar. Die Notstromdiesel werden mit Brunnenwasser gekühlt. 

Die technische Betriebsführung erfolgt von der zentralen Warte aus. 

Der Normalbetrieb ist durch Regelungen und Steuerungen weitgehend automatisiert. Bei 
Abweichungen vom Sollbetrieb sorgen automatisch wirkende Begrenzungseinrichtungen 
für die Rückführung auf betrieblich vorgegebene Zustände. Bei Erreichen von Auslöse-
grenzwerten des Reaktorschutzsystems werden die erforderlichen sicherheitstechni-
schen Gegenmaßnahmen automatisch eingeleitet. 
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Hauptdaten des Kernkraftwerks Neckarwestheim I 

Gesamtanlage 
Thermische Reaktorleistung  2.497 MW 

Elektrische Bruttoleistung DS  688–730 MW (730 MW bei Alleinbetrieb DS) 

Elektrische Nettoleistung DS  633 MW 

Elektrische Brutto-/Nettoleistung BS 152 MW 

Netto-Wirkungsgrad   31,8 % 

Reaktoranlage 
Anzahl der Brennelemente  177 

Brennstäbe je BE    205 

Anzahl der Kühlkreisläufe   3 

Betriebsüberdruck   155 bar 

Kühlmittelvolumen   281.3 m³ 

Gesamtkühlmitteldurchsatz  15.486 kg/s 

Eintrittstemperatur am RDB  291,8 °C 

Austrittstemperatur am RDB  320,5 °C 

Dampfkraftanlage 
FD-Überdruck am DE-Austritt  58,8 bar 

FD-Durchsatz    1.346 kg/s 

Drehzahl des Turbosatzes DS  3.000 min-1 

Drehzahl des Turbosatzes BS  1.000 min-1 

Zahl der Turbinengehäuse DS  1 HD/3 ND 

Zahl der Turbinengehäuse BS  1 HD/1 ND 

Druck im Kondensator   0,056 bar 

Kühlwassereintrittstemperatur  13,5 °C 

Gesamtkühlwasserstrom DS+BS  39.450 kg/s 
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1.1.2 Beschreibung der wichtigsten Sicherheitssysteme 

In this section, all relevant systems should be identified and described, whether they are 
classified and accordingly qualified as safety systems, or designed for normal operation 
and classified to non-nuclear safety category. The systems description should include also 
fixed hook-up points for transportable external power or water supply systems that are 
planned to be used as last resort during emergencies. 
 
Dieser Abschnitt soll eine Aufzählung und die Beschreibung aller relevanten Systeme 
enthalten, die als Sicherheitssysteme klassifiziert und qualifiziert sind oder für den 
Normalbetrieb ausgelegt sind und einer nicht-nuklearen Sicherheitskategorie unterlie-
gen. Die Systembeschreibungen sollten auch die Anschlusspunkte der mobilen Notstrom-
versorgung oder Wassereinspeisepunkte, die für Notfallmaßnahmen geplant sind, bein-
halten. 

 

Im Folgenden werden wesentliche SicherheitssystemeSicherheitssystemeSicherheitssystemeSicherheitssysteme kurz beschrieben: 

� Reaktorsystem und Reaktorkühlsystem 

� Reaktorregel- und Abschaltsysteme 

� Sicherheitskühlsysteme / Nachkühlkette 

� Reaktorschutzsystem 

� Sicherheitseinschluss (Containment) und Sekundärabschirmung 

� Elektrische Anlagen (nur Notstromanlagen) 

 

Der Reaktorkühlkreislauf  Reaktorkühlkreislauf  Reaktorkühlkreislauf  Reaktorkühlkreislauf wird in die Bestandteile 

� Reaktorsystem und  

� Reaktorkühlsystem (RKS) 

unterteilt. 
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1.2 Sicherheitstechnisch bedeutsame Unterschiede 

This section is relevant only for sites with multiple NPP units of similar type. In the case 
some site has units of completely different design (e. g. PWR´s and BWR´s of plants of 
different generation), design information of each unit is presented separately. 
 
Dieser Abschnitt ist nur für Standorte mit mehreren Anlagen desselben Typs von Rele-
vanz. 

1.3 Probabilistische Sicherheitsbewertungen 

Scope of the PSA is explained both for level 1 addressing core meltdown frequency and for 
level 2 addressing frequency of large radioactive release as consequence of containment 
failure.  
At each level, and depending on the scope of the existing PSA, the results and respective 
risk contributions are presented for different initiating events such as random internal 
equipment failures, fires, internal and external floods, extreme weather conditions, seis-
mic hazards.  
Information is presented also on PSA’s conducted for different initiating conditions: full 
power, small power, or shutdown. 
 
Der Umfang der PSA wird sowohl für Level1-Betrachtungen, die Kernschmelzhäufigkei-
ten, als auch für Level2-Betrachtungen, die die Häufigkeit von Freisetzung großer Mengen 
an Radioaktivität enthalten, erklärt. 
Zu jeder Level-Betrachtung werden die Resultate und diesbezüglichen Risikobeiträge ab-
hängig vom Gültigkeitsbereich der vorliegenden PSA für verschiedene auslösende Ereig-
nisse wie zufällige Ausfälle von Systemen, Feuer, interne und externe Überflutung, extre-
me Wetterbedingungen, Erdbebengefahr dargestellt. 
Es werden auch Informationen in der PSA zu den verschiedenen Anfangsbedingungen, wie 
Leistungsbetrieb, Betrieb bei verminderter Leistung oder Abfahren, dargestellt. 

 

Dem Umweltministerium Baden-Württemberg liegen die im Rahmen der Sicherheits-
überprüfung im Jahr 2007 eingereichten und gemäß der zum Einreichungszeitpunkt gülti-
gen PSA-Leitfäden erstellten PSA-Analysen für den Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb 
vor. Die Zusammenfassung der einzelnen PSA-Analysen weist als obere Grenze für die 
Gesamthäufigkeit der Kernschadenszustände unter Berücksichtigung von Leistungs- und 
Nichtleistungsbetrieb folgendes Ergebnis (Punktwert) aus: 

� Kernschadenshäufigkeit GKN I: 7,3 x 10–6 pro Jahr 

Die ermittelte Gesamthäufigkeit von Kernschadenszuständen zeigt, dass GKN I den inter-
national in der Regel geforderten Zielwert der Kernschadenshäufigkeit für Neuanlagen 
von 10–5 pro Jahr unterschreitet.  
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Vor dem Hintergrund Fukushima ist zu betonen, dass die PSA von GKN I grundsätzlich 
auch Ausfälle elektrischer Komponenten berücksichtigt. Dies umfasst Ausfälle auf Gerä-
te- bzw. Signalebene sowie in der elektrischen Versorgung und entspricht dem generellen 
Vorgehen bei der Modellierung von Störungsabläufen bzw. Fehlerbäumen. Das Neben-
kühlwassersystem als Wärmesenke (ultimate heat sink) ist elementarer Bestandteil des 
Nachwärmeabfuhrsystems und wurde in allen relevanten Ereignisablaufanalysen detail-
liert abgebildet.  

Präventive Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes wie z. B. das sekundärseiti-
ges Druckentlasten und Bespeisen (SDE) oder das primärseitige Druckentlasten und Be-
speisen (PDE) sind unter Einschluss von Personalhandlungen vollständig in die Analysen 
eingeflossen. Viele der in der PSA implementierten Maßnahmen sind von Umgebungsein-
flüssen weitgehend unabhängig. Von Umgebungseinflüssen abhängige Maßnahmen wie  
z. B. teilweise Notfallmaßnahmen zur elektrischen Energieversorgung wurden wegen feh-
lender bzw. mit angemessendem Aufwand nicht erhebbarer Daten als unverfügbar ange-
setzt, so dass bei detaillierterer Modellbildung lediglich von einer Verbesserung der Er-
gebnisse auszugehen ist. Speziell in der Erdbeben-PSA sind äußere Einflüsse auf die Per-
sonalhandlungen wie der Schadenszustand der Gebäude und die psychologischen Wir-
kungen auf das Anlagenpersonal modelliert. 

Die PSA der Stufe 2 umfasst interne Ereignisse und interne Überflutung des Leistungsbe-
triebes und die Modellierung der präventiven und mitigativen Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes. Die Häufigkeit einer großen Freisetzung mit mehr als  
5 % des Kerninventars an Cäsium ist mit 5,6 x 10–8 pro Jahr ausgewiesen. 

Die PSA findet anlagenspezifisch Anwendung vor allem Anwendung bei der Optimierung 
von Prozeduren und Notfallmaßnahmen sowie bei Anlagenmodifizierungen. Im Rahmen 
dieses Stresstest werden ihre Ergebnisse unter anderem zur Bewertung der Robustheit 
der Anlage GKN I bei Erdbeben genutzt. 
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2 Erdbeben 

2.1 Auslegungsgrundlage 

Both the reactor and spent fuel pools, as well as spent fuel storages at site, are to be con-
sidered. 
 
Es sind sowohl der Reaktordruckbehälter und die BE-Nasslager auf dem Standort zu be-
trachten. 

 

Alle weiteren Aussagen im Kapitel 2 beziehen sich stets auch auf das BE-Nasslager. 

2.1.1 Erdbeben, gegen welches die Anlage ausgelegt ist 

2.1.1.1 Charakteristik des Bemessungserdbebens 

Level of DBE expressed in terms of maximum horizontal peak ground acceleration (PGA). 
If no DBE was specified in the original design due to the very low seismicity of the site, 
PGA that was used to demonstrate the robustness of the as built design. 
 
Stärke des Erdbebens, gegen das die Anlage zu bemessen ist (Bemessungserdbeben), 
ausgedrückt durch die maximale horizontale Bodenbeschleunigung (Peak Ground Accel-
leration, PGA), und Angabe der Gründe für die Wahl. Falls aufgrund geringer Seismizität 
am Standort kein Bemessungserdbeben bei der Auslegung der Anlage zugrunde gelegt 
wurde, Abschätzung des Erdbebenstärke, bei der die Robustheit der Anlage dargelegt 
werden kann.  

 

Für das Genehmigungsverfahren von GKN I wurde für die Auslegung gegen Erdbeben eine 
maximale Bodenbeschleunigung (peak ground acceleration PGA, Starrkörperbeschleuni-
gung) von 170 cm/s² festgelegt (maximum potential earthquake bzw. safe shut down 
earthquake).  

Die Festlegung erfolgte auf der Grundlage einer deterministischen seismischen Gefähr-
dungsanalyse unter Berücksichtigung der für Kernkraftwerke besonderen Anforderungen 
hinsichtlich der Sicherheit gegen Erdbebeneinwirkung. Dies führte zu dem Ergebnis, dass 
am Standort ein Erdbeben mit der Intensität I = VIII (MSK) (im Weiteren in der Schreibwei-
se I = 8) anzunehmen ist. Dieser Intensität wurde die maximale Bodenbeschleunigung von 
170 cm/s² zugeordnet. Für die Erdbebenauslegung des Blocks wurden dynamische Be-
rechnungsmodelle unter Anwendung der Antwortspektrenmethode (response spectra 
method) verwendet.  
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2.1.1.2 Methodik bei der Festlegung des Bemessungserdbebens 

Expected frequency of DBE, statistical analysis of historical data, geological information 
on site, safety margin. 
 
Erwartete Häufigkeit / Überschreibenswahrscheinlichkeit für das Bemessungserdbeben 
(BEB), statistische Analyse historischer Daten, geologische Standortdaten, Sicherheits-
margen 

Überschreitenswahrscheinlichkeit (Expected frequency of DBE) – Sicherheitsreserve 
(safety margin) 

Die Bemessungsintensität von I = 8, die der Auslegung zugrunde liegt, beinhaltet nach 
heutigen Bewertungsmaßstäben einen Sicherheitszuschlag von einer Intensitätsstufe. 
Begründet ist das dadurch, dass nach aktuellem Vorgehen gemäß KTA für die geforderte 
jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10–5 pro Jahr nur eine Bemessungsinten-
sität von I = 7 ermittelt wird.  

Bewertet man das ursprünglich ermittelte Bemessungserdbeben (I = 8) nach heutigen 
Gesichtspunkten, lässt sich eine Überschreitenswahrscheinlichkeit von < 10–6 pro Jahr 
zuordnen. 

Analyse historischer Daten (Historical data) 

Die seismischen Lastannahmen für GKN I wurden durch Annahme des „maximum poten-
tial earthquake“ vorgegeben. Dessen Maximalintensität wird mit I = 8 angegeben. Bei der 
Festlegung der relevanten Größen wurde darauf geachtet, dass die Auswahlparameter 
wie z. B. die Energie (Magnitude) sich mit den stärksten Ereignissen innerhalb von Baden-
Württemberg vergleichen lassen. So ist für die Festlegung des Bemessungsbebens das 
Erdbeben in Albstadt Ebingen vom 16.11.1911 mit der Epizentralintensität 8 als wesentlich 
zu nennen, das der Zone Südliche Schwäbische Alb entstammt. Obwohl die tatsächliche 
Epizentralentfernung dieses Erdbebens zum Standort Neckarwestheim über 90 km be-
trägt und es in einer anderen seismogeografischen Zone liegt, wurde es bei den Betrach-
tungen zur ursprünglichen Festlegung der Bemessungsgrößen für den Standort Neckar-
westheim in Ansatz gebracht.  

Geologische Standortdaten 

Die klassischen Baugrundgutachten und die Ergebnisse der messtechnischen Untersu-
chungen verdeutlichen, dass der Baugrund für eine kerntechnische Anlage geeignet ist, 
dass die Bedingungen am Standort GKN einheitlich als „Fels“ zu beschreiben sind und 
dass ein einheitliches Übertragungsverhalten ohne besondere Verstärkungseffekte vor-
liegt. 
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2.1.1.3 Angemessenheit der Auslegung 

Conclusion on the adequacy of the design basis for the earthquake. Reassessment of the 
validity of earlier information taking into account the current state-of-the-art knowledge. 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit der Auslegungsgrundlage. Aktuelle Stand der 
Technik soll mitbetrachtet werden. 

 

Der Standort Neckarwestheim liegt in einer Zone mit einer geringen seismischen Aktivi-
tät. Die Ermittlung des Bemessungserdbebens für das Genehmigungsverfahren erfolgte 
auf der Basis einer deterministischen Gefährdungsanalyse.  

Die Auslegung der Bauwerke, Systeme und Komponenten erfolgte mit detaillierten dyna-
mischen Berechnungsmodellen unter Berücksichtigung der Boden- Bauwerkwechselwir-
kungen und der Gebäudestruktur (Etagenantwortspektren). 

Die seismischen Lastannahmen wurden mehrfach von unterschiedlichen Expertengrup-
pen überprüft und sind gut abgesichert. Dabei wurden die deterministischen Gefähr-
dungsanalysen durch probabilistische seismische Standortanalysen ergänzt. Die Ein-
trittswahrscheinlichkeit des Bemessungserdbebens ist kleiner als 10-5 pro Jahr. 

Die umfangreichen Bewertungen innerhalb der zurückliegenden Jahre haben die ur-
sprünglich festgelegten Bemessungsgrößen als konservative Vorgaben bestätigt und so 
ergaben sich keine Erkenntnisse, die eine Änderung der seismischen Lastannahmen für 
GKN I erforderlich machen.  

Die zugrunde gelegten Bemessungsgrößen erfüllen auch die Vorgaben der KTA-Regel 
2201.1, die überarbeitet als Regeländerungsentwurfsvorschlag (Stand Juni 2010) vorliegt. 

Im April 2011 wurden alle kerntechnischen Anlagen in Baden-Württemberg einer Sicher-
heitsüberprüfung durch eine Expertenkommission unterzogen. Die Expertenkommission 
wurde durch die Landesregierung Baden-Württemberg direkt in Reaktion auf die Ereig-
nisse in Fukushima eingesetzt. Durch die Expertenkommission wurde festgestellt, dass 
das aktuell vorliegende Gutachten zur Beurteilung der seismischen Lastannahmen am 
Standort GKN nicht nur den Bearbeitungsumfang entsprechend der gültigen Regel KTA 
2201.1 abdeckt, sondern in seinen Ausführungen darüber hinaus geht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vorliegende Auslegungsbasis an-
gemessen ist und dem Stand der Technik entspricht. Die vorhandene Auslegung bietet 
darüber hinaus weitere Reserven für auslegungsüberschreitende Ereignisse. 

2.1.2 Vorkehrungen zum Schutz der Anlage vor dem Bemessungserdbeben 
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2.1.2.1 Darlegung der wichtigsten Strukturen, Systeme und Komponenten 

Identification of systems, structures and components (SSC) that are required for achieving 
safe shutdown state and are most endangered during an earthquake. Evaluation of their 
robustness in connection with DBE and assessment of potential safety margin. 
 
Darlegung der wichtigsten Strukturen, Systeme und Komponenten, die zum Erreichen ei-
nes sicheren abgeschalteten Zustands erforderlich sind und nach dem Erdbeben verfüg-
bar bleiben sollen. Ermittlung der Robustheit in Zusammenhang mit dem Bemessungs-
erdbeben und Bewertung der Auslegungsreserven. 

Erforderliche Bauwerke 

Zur Sicherstellung der notwendigen Sicherheitsfunktionen müssen die Bauwerke, in de-
nen die entsprechenden Systeme oder Systemabschnitte untergebracht sind, erdbebensi-
cher ausgeführt sein. Darüber hinaus sind diejenigen Bauwerke standsicher, deren Ver-
sagen unzulässige Folgeschäden an den vorstehend aufgeführten Bauwerken verursa-
chen bzw. die Randbedingungen der radiologischen Störfallberechnungen für den Erdbe-
benfall beeinträchtigen könnte. Hierbei handelt es sich um die Bauwerke Reaktorhilfsan-
lagengebäude und Abluftkamin. 

�  Reaktorgebäude mit Armaturenanbau     

� Überbau Reaktorgebäude Maschinenhaus   

� Reaktorhilfsanlagengebäude   

� Schaltanlagengebäude    

� Notspeisegebäude     

� Notstromdieselgebäude     

� Nebenkühlwasserpumpenkammern   

� Relevante Rohr- und Kabelkanäle    

� Kabelbrücke  
Schaltanlagengebäude – Reaktorgebäude   

� Abluftkamin      

� Grundwasserentnahmebauwerk    

Erforderliche Systemfunktionen 

Folgende Systeme sind zur Beherrschung des Bemessungserdbebens erforderlich und 
deshalb entsprechend ausgelegt: 

� Notstromversorgung D1 (mit Dieselkühlung) 

� Reaktorschnellabschaltung 

� Schließen Druckhalter-Abblaseabsperrventil 
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� Bespeisung mit Notspeisepumpen 

� Absperren Dampferzeuger- Abschlämmung 

� Abblasen Frischdampf-Sicherheitsventile (klein) 

� Absperrung Nebenkühlwasser-Leck im Ringraum 

� Einspeisung Volumenregelsystem 

� Niederdruckeinspeisung 

� Primärkreisabschluss 

� Abblasen Druckhalter-Sicherheitsventil 

� Nachkühlbetrieb 

� Nukleare Nachkühlkette 

� Absperrung Deionatversorgung im Ringraum 

� Absperrung Brunnenwasser im Ringraum 

� Betriebliches Abfahren über Frischdampf-Abblaseregelventile 

� Brennelement-Lagerbeckenkühlung 

� Lüftung Notstromdieselgebäude 

� Lüftung Schaltanlagengebäude 

Die detaillierte Darstellung zur Bewertung der Robustheit in Zusammenhang mit dem 
Bemessungserdbeben und Bewertung der Auslegungsreserven erfolgt im nachfolgenden 
Kapitel 2.2.  

Daraus lässt sich zusammenfassend entnehmen, dass die zur Störfallbeherrschung er-
forderlichen Bauwerke, Systeme und Komponenten gegen das Bemessungserdbeben 
ausgelegt sind, Reserven aufweisen und deshalb auch noch robust gegenüber ausle-
gungsüberschreitenden Erdbeben sind.  

2.1.2.2 Wesentliche sicherheitsrelevante Schadensmöglichkeiten  

Main operating contingencies in case of damage that could be caused by an earthquake 
and could threaten achieving safe shutdown state.  
 
Die „Hauptschadensmöglichkeiten“, die im Falle eines Erdbebens auftreten und das Er-
reichen eines sicheren Abschaltzustandes verhindern könnten. 

 

Die Anlage ist für das Bemessungserdbeben ausgelegt. Deshalb sind erdbebeninduzierten 
„Schadensmöglichkeiten“ in der Auslegung berücksichtigt. Der EVA-Störfall „Erdbeben“ 
wird unter Ansatz des Reparaturfalles und eines postulierten Einzelfehlers durch die aus-
legungsgemäß vorhandenen Sicherheitssysteme beherrscht. Die Folgewirkungen, die in-
nerhalb und außerhalb der Anlage zu berücksichtigen sind, werden in den nachfolgenden 
Kapiteln behandelt. 
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Zusätzlich wurden in der Erdbeben-PSA die erdbebenbedingte Kernschadenshäufigkeit 
ermittelt und die Systemfunktionen zur Beherrschung von Erdbeben systematisch bewer-
tet.  

Insgesamt ergab die Erdbeben-PSA von GKN I eine sehr kleine erdbebenbedingte Kern-
schadenshäufigkeit in der Größenordnung 10-9 pro Jahr. Daran haben im Auslegungsbe-
reich die erdbebenbedingten Anlagenabschaltungen ohne zusätzliches Erdbebenversagen 
von Einrichtungen den hauptsächlichen Anteil, der auf erdbebenunabhängige Zufallsaus-
fälle der Systemtechnik zurückgeht. Das erdbebenbedingte Versagen der speziell gegen 
das Auslegungserdbeben ausgelegten Einrichtungen trägt nur unbedeutend zur erdbe-
benbedingten Kernschadenshäufigkeit bei. Es wurde gezeigt, dass sich keine dominanten 
relativen Beiträge aus dem erdbebenbedingten Versagen von Bauwerken, Systemen und 
Komponenten ergeben. So lassen sich auch bei Erdbebenereignissen mit sehr geringer 
Eintrittswahrscheinlichkeit keine Cliff-edge Effekte feststellen. 

 

Zusammenfassend wurde damit gezeigt, dass GKN I auslegungsmäßig eine hohe Erdbe-
benkapazität bezüglich der potenziellen Erdbebenereignisse in der Anlagenumgebung be-
sitzt. Die durchgeführte PSA zeigt weiter, dass erdbebenbedingte Schadensmöglichkeiten 
bei der Beherrschung des Störfalls „Erdbeben“ nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

2.1.2.3 Folgewirkungen des Erdbebens  

Protection against indirect effects of the earthquake. 
 
Vorkehrungen gegen die indirekten Auswirkungen des Erdbebens. 

 

Die Auslegung der Systeme gegen Erdbeben erfolgte entsprechend der Klassifizierung 
nach I bzw. IIa-Komponenten. Klasse IIa- Anlagenteile sind solche Anlagenteile, die nicht 
für die Störfallbeherrschung direkt notwendig sind, welche jedoch die Funktion von erfor-
derlichen Systemen und Komponenten durch ihr Versagen gefährden könnten. Deshalb 
sind diese Anlagenteile auch gegen Erdbeben ausgelegt. 

Für den Fall des Bemessungserdbebens (BEB) wurden weitere indirekte Effekte und de-
ren Berücksichtigung in der Auslegung untersucht:  

� Lecks 

� Anlageninterne Überflutung 

� Behälterversagen 

� Trümmerlasten 

� Beeinflussung durch mobile und temporäre Einrichtungen 

� Abschaltversagen. 

Zusätzlich erfolgte eine deterministische Überprüfung der Erdbebentüchtigkeit der Ein-
richtungen von GKN I im Rahmen der Erarbeitung der Erdbeben-PSA von GKN I. Dabei 
wurde die Erdbebentüchtigkeit der Einrichtungen von GKN I insgesamt von einem interna-
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tionalen Team erfahrener Ingenieure auf dem Gebiet der Erdbeben-Beanspruchung über-
prüft.  

Die untersuchten Effekte des Erdbebens sind entweder durch die Auslegung ausge-
schlossen oder werden ausreichend begrenzt, so dass die notwendigen sicherheitstechni-
schen System- und Bauwerksfunktionen nicht unzulässig eingeschränkt werden 

2.1.2.3.1 Nicht gegen Bemessungserdbeben ausgelegte Strukturen, Systeme und Komponenten  

Assessment of potential failures of heavy structures, pressure retaining devices, rotating 
equipment, or systems containing large amount of liquid that are not designed to with-
stand DBE and that might threaten heat transfer to ultimate heat sink by mechanical in-
teraction or through internal flood. 
 
Beurteilung von möglichem Versagen von massiven Strukturen, druckführenden Kompo-
nenten, rotierenden Maschinen, oder Systemen, die große Mengen an Flüssigkeit enthal-
ten, die nicht gegen das Bemessungserdbeben ausgelegt sind und die den Wärmetrans-
port zur Wärmesenke durch mechanische Unterbrechung oder interne Überflutung be-
drohen könnten. 

 

Bei der Beurteilung von möglichem Versagen massiver Strukturen, druckführender Kom-
ponenten, rotierender Maschinen oder Systemen, die große Mengen an Flüssigkeit ent-
halten, die nicht gegen das Bemessungserdbeben ausgelegt sind und die den Wärme-
transport zur Wärmesenke durch mechanische Unterbrechung oder interne Überflutung 
bedrohen könnten, ist auf die Auslegung der Anlage zu verweisen. Diese Effekte wurden 
dort berücksichtigt. Beispielsweise sind Trümmerlasten auch solcher Gebäude unter-
sucht worden, die nicht zur Störfallbeherrschung benötigt werden. So ist der Abluftkamin 
der von beiden Blöcken – GKN I und GKN II – genutzt wird, für das Bemessungserdbeben 
ausgelegt, um eine Beschädigung benachbarter Gebäude durch Trümmer des Kamins 
auszuschließen. Bezüglich Folgeschäden aufgrund nicht ausgelegter Strukturen, Systeme 
und Komponenten ist auch das Versagen von Behältern die Medien unter hohem Druck 
enthalten, untersucht worden. So ist abdeckend die Berstdruckwelle in ihrer Wirkung auf 
die Gebäude und Systeme analysiert worden, die sich aus dem erdbebeninduzierten Ver-
sagen des Speisewasserbehälters ergibt.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das beschriebene Versagen der nicht bei 
Erdbeben erforderlichen Strukturen, Systeme und Komponenten in der Auslegung be-
rücksichtigt wurde. Entweder es wurde direkt eine Auslegung gegen das Bemessungs-
erdbeben vorgenommen oder es wurde gezeigt, dass die Auswirkungen des Versagens 
begrenzt bleiben und nicht zu einer unzulässigen Einschränkung der Störfallbeherr-
schung führen.  
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2.1.2.3.2 Ausfall der externen Stromversorgung  

Loss of external power supply that could impair the impact of seismically induced internal 
damage at the plant. 
 
Ausfall der externen Stromversorgung, was einen negativen Einfluss auf erdbebenindu-
zierte interne Schäden der Anlage haben könnte. 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Netzanbindungen über Freilufttrassen nicht zur Verfü-
gung stehen. Dadurch wird der Notstromfall verursacht, für den – auch in Überlagerung 
mit dem BEB – die Anlage ausgelegt ist (für das Bemessungserdbeben wird der Not-
stromfall unterstellt, da Erdbebenereignisse ohne Auswirkungen auf die Eigenbedarfsver-
sorgung insgesamt zu so geringen Auswirkungen führen, dass ihre Betrachtung als Stör-
fall nicht erforderlich ist). 

Die Stromversorgung der Notstromsysteme erfolgt bei BEB und einem gleichzeitig unter-
stellten Ausfall aller externe Netzanschlüsse sowie dem Ausfall der Versorgung über den 
Generator auslegungsgemäß über die NSD-Aggregate des viersträngigen Notstromnet-
zes. 

2.1.2.3.3 Situation außerhalb der Anlage 

Situation outside the plant, including preventing or delaying access of personnel and 
equipment to the site. 
 
Situation außerhalb der Anlage, einschließlich Unzugänglichkeit oder erschwerter Zugang 
für Personal und Ausrüstung zum Anlagengelände. 

 

Für den Fall des Bemessungserdbebens (BEB) ergibt sich folgender Status bezüglich der 
Zugänglichkeit: 

Zugänglichkeit der Anlage 
Das Kraftwerksgelände ist sowohl aus Richtung der Ortschaft Neckarwestheim als auch 
aus Richtung Gemmrigheim über die LKW-Zufahrt zu erreichen. Weiterhin kann das Ge-
lände zu Wasser über den Neckar oder mit dem Hubschrauber erreicht werden. Eine 
Schiffsanlegestelle und zwei Hubschrauberlandeplätze stehen zur Verfügung. Es sind so-
mit ausreichende Möglichkeiten für den Zugang zum Kraftwerksgelände vorhanden. Wei-
ter sind signifikante Schäden an der Verkehrswegeinfrastruktur für das Bemessungserd-
beben nicht zu erwarten. Sollte es an Straßen im Umfeld zu einzelnen Behinderungen 
aufgrund z. B. lokaler Bodenverflüssigung oder durch Gebäudetrümmer kommen, sind al-
ternative Verkehrswege verfügbar bzw. es wird durch die zusändigen externen Stellen 
(Feuerwehr, THW) für Räumung gesorgt. 
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Zugänglichkeit der Gebäude 
Sicherheitstechnisch wichtige Gebäude sind gegen BEB ausgelegt, stehen somit uneinge-
schränkt zur Verfügung und sind voll zugänglich.  

Für Gebäude, welche auf sicherheitstechnisch wichtige Gebäude einwirken können, ist 
nach KTA 2201.3 ein Standsicherheitsnachweis geführt. Damit ist sichergestellt, dass die-
se nicht sicherheitstechnisch wichtigen Gebäude ebenfalls zur Verfügung stehen und die 
Zugänglichkeit zu sicherheitstechnisch wichtigen Gebäuden nicht eingeschränkt ist. 

Nicht sicherheitstechnisch wichtige Gebäude sind nach konventionellem Regelwerk (DIN 
4149) ausgelegt. Diese Bauwerke sind aufgrund ihrer Bemessung und konstruktiven Aus-
bildung auch in der Lage, Erdbebenlasten aufzunehmen. Eine Bewertung dieser Gebäude 
und Einrichtungen lässt sich auf der Basis der Bemessungsintensität und der Schadens-
klassifizierung der Europäischen Makroseismischen Skala (EMS) durchführen. Bei einem 
Erdbeben mit der Bemessungsintensität von I = 8 am Standort ist demnach nicht mit ei-
nem Versagen dieser Gebäude und Infrastruktureinrichtungen zu rechnen.  

Verkehrswege bleiben weitestgehend intakt und das Verkehrswegenetz bleibt als ganzes 
erhalten. Auf dem Kraftwerksgelände ist durch die ringförmig um die sicherheitstech-
nisch wichtigen Gebäude verlaufenden Straßen eine Zugänglichkeit von zwei Seiten mög-
lich.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die für das Bemessungserdbe-
ben (BEB) zu unterstellenden Schäden auf dem Kraftwerksgelände und außerhalb des 
Kraftwerks die Verfügbarkeit des notwendigen Personals und der Versorgungseinrichtun-
gen nicht eingeschränkt wird. 

2.1.2.3.4 Andere Folgewirkungen 

Other indirect effects (e. g. fire or explosion) 
 
Ander Folgewirkungen 

Nachbeben 

Nachbeben haben geringere Magnituden als das dazugehörige Hauptbeben und verursa-
chen damit auch geringere Intensitäten als das Hauptbeben. Setzt man das Hauptbeben 
mit der Bemessungsintensität an, sind die Auswirkungen des Nachbebens am Standort 
geringer und durch die auslegungsgemäß betrachteten Auswirkungen des Bemessungs-
bebens abgedeckt.  

Bodenverflüssigung 

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit am Standort (Gründung auf Fels und keine wasserhal-
tigen sandigen Schichten) ist eine Bodenverflüssigung nicht möglich.  
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Hangrutschungen 

Wegen der Beschaffenheit ist ein Hangrutschen an den Steilwänden des ehemaligen 
Steinbruchs auszuschließen. Die Steilwände sind Fels bzw. felsähnlich, so dass ein Abrut-
schen, wie an Hängen aus Sedimentmaterial nicht zu unterstellen ist. Es ist allenfalls mit 
Abbrüchen zu rechnen. Unabhängig davon wären die sicherheitstechnisch wichtigen Ge-
bäude nicht davon betroffen.  

Absinken / Ansteigen des Wasserstandes im Vorfluter / Verblockung 

Eine Verblockung des Nebenkühlwasserzulaufs ist nicht anzusetzen, da das Einlaufbau-
werk für 45,2 m³/s Gesamteinzugsmenge ausgelegt ist und für alle 3 Stränge nur ca. 
3 m³/s benötigt werden. Die VE-Pumpenbauwerke sind für Hochwasserstände bis 
+173,50 m ausgelegt und deshalb ist ein Ansteigen des Wasserstandes nicht problema-
tisch. Bei starkem Absinken des Neckarwasserstandes erfolgt die Wärmeabfuhr über die 
Sekundärseite. Anschließend kann über die alternative Wärmesenke durch Brunnenwas-
serkühlung eines nuklearen Zwischenkühlers (Handmaßnahme über UC10/50) die weitere 
Nachwärmeabfuhr erfolgen.  

Trümmerlasten 

Die sicherheitstechnisch wichtigen Gebäude sind gegen Erdbeben ausgelegt und verursa-
chen selbst keine Trümmerlasten. Das gilt auch für Gebäude, deren Auslegung Folgewir-
kung auf sicherheitstechnisch wichtige Gebäude verhindert (z. B. Abluftkamin). Die Aus-
wirkungen der entstehenden Trümmerlasten von anderen durch das Erdbeben betroffe-
nen Gebäuden auf sicherheitstechnisch relevante erdverlegte Systeme und bauliche Anla-
gen sind berücksichtigt.  

Folgebrände 

Die Wahrscheinlichkeit eines erdbebeninduzierten größeren Brands innerhalb der sicher-
heitstechnisch wichtigen Gebäude wird durch zahlreiche Maßnahmen minimiert, wie  

� Minimierung der Brandlasten  

� Unterteilung der Anlage in Brandabschnitte 

� Einrichtungen, die bei Verlust ihrer Integrität brennbare Stoffe innerhalb sicherheits-
technisch wichtiger Bereiche freisetzen, oder die eine Entzündung ermöglichen kön-
nen, sind gegen die Einwirkungen durch Erdbeben ausgelegt. 

Damit ist dieses erdbebeninduzierte Folgeereignis also entweder durch die Auslegung 
ausgeschlossen oder wird ausreichend begrenzt, so dass die notwendigen sicherheits-
technischen System- und Bauwerksfunktionen nicht unzulässig eingeschränkt werden. 
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Folgeexplosionen 

Dieses erdbebeninduzierte Folgeereignis ist entweder durch die Auslegung ausgeschlos-
sen oder wird ausreichend begrenzt, so dass die notwendigen sicherheitstechnischen 
System- und Bauwerksfunktionen nicht unzulässig eingeschränkt werden. 

Freisetzung von Gefahrstoffen 

Explosionsfähige Stoffe befinden sich in der Gasversorgungszentrale abseits der sicher-
heitstechnisch relevanten Kraftwerksgebäude.  

Auf der Anlage ist zusätzlich ein Gaswarnsystem für brennbare und explosionsgefährliche 
Gase vorhanden.  

Lecks 

Brüche an nicht gegen Erdbeben ausgelegten Rohrleitungen werden unterstellt. Sie sind 
in der Auslegung der Anlage berücksichtigt, siehe Kapitel 2.1.2.3.1. 

Kabelverbindungen über das Freigelände zwischen einzelnen Gebäuden 

Eine erdbebenbedingte Beschädigung von Kabeln zwischen den Gebäuden ist nicht zu er-
warten, da die sicherheitstechnisch wichtigen Kabelverbindungen in Kabelkanälen verlegt 
sind. Die Kabel in diesen Kanälen sind ausreichend flexibel, so dass sie bei den am Stand-
ort zu erwartenden, relativ kleinen Relativbewegungen der Gebäude und zwischen Gebäu-
de und Freifeld (einige Zentimeter) nicht abgeschert werden 

2.1.3 Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundlage 

2.1.3.1 Prozess hinsichtlich erforderlicher Systeme, Komponenten und Strukturen  

Licensee's processes to ensure that plant systems, structures, and components that are 
needed for achieving safe shutdown after earthquake, or that might cause indirect effects 
discussed under 2.1.2.3 remain in faultless condition. 
 
Allgemeiner Prozess des Genehmigungsinhabers zur Sicherstellung, dass alle für den 
Erdbebenfall erforderlichen Systeme, Strukturen und Komponenten verfügbar und nicht 
durch Folgeschäden beschädigt sind. 

 

Als Genehmigungsgrundlage sind die für die jeweilige Anlage erteilten Genehmigungen 
und Änderungsgenehmigungen sowie nachträgliche Auflagen und Anordnungen ein-
schließlich der in den Bescheiden zitierten Unterlagen zu verstehen. Mit diesen Beschei-
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den hat die Genehmigungsbehörde die Vorgaben in Form von Genehmigungsunterlagen 
und Nebenbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen festgelegt.  

Der Prozess zur Einhaltung der Genehmigungsgrundlage hinsichtlich erforderlicher Sys-
teme, Komponenten und Strukturen für den Lastfall Erdbeben unterscheidet sich nicht 
vom allgemeinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmi-
gungsgrundlage, der nachfolgend umrissen wird. 

Errichtungs- und Betriebsgenehmigung der Anlage 

Die Anlagen sind entsprechend der erteilten Genehmigungen errichtet einschließlich ei-
ner Prüfung und Abnahme durch die Sachverständigen der Genehmigungs- bzw. Auf-
sichtsbehörde. Erst nach einer detaillierten Prüfung der Umsetzung aller geforderten 
Maßnahmen aus den Errichtungsgenehmigungen wurde die abschließende Betriebsge-
nehmigung erteilt. 

Überwachungsmaßnahmen und Instandhaltungsmanagement / Alterungsmanagement 

Die Funktionsfähigkeit der Anlagen und damit der Erhalt des genehmigten Standes wer-
den mit der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Instandhaltungsmaß-
nahmen auf Basis von Instandhaltungs- bzw. Prüflisten sichergestellt. Entsprechend der 
Festlegung im Prüfhandbuch nimmt der von der Aufsichtsbehörde hinzugezogene Sach-
verständige bei der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen teil. Die Aufsichtsbe-
hörde beteiligt sich daran ebenfalls stichprobenartig. 

Die Überwachung der Einrichtungen erfolgt durch die umfangreichen Einzelmaßnahmen 
wie Ermüdungsüberwachung von sicherheitsrelevanten Rohrleitungen, vorbeugende In-
standhaltung, Anlagenbegehungen sowie automatisierte Überwachung und visuelle Kon-
trollen. 

Auf Basis und nach Vorgabe der KTA 1403 wurde für GKN ein Basisbericht für das Alte-
rungsmanagement erstellt, der u. a. Alterungsprozesse in der Bautechnik beschreibt und 
für den eine TÜV-Stellungnahme vorliegt. Ferner wird nach Maßgabe des Basisberichts 
jährlich ein Statusbericht über Begehungen, Protokolle und resultierenden Maßnahmen 
erstellt, für den ebenfalls eine TÜV-Stellungnahme vorliegt.  

Kennzeichnend für das Instandhaltungsmanagement in einem Kernkraftwerk ist ein prä-
ventives Vorgehen, bei dem intensiv geschulte Mitarbeiter mit hohem Aufwand alle wichti-
gen Anlagenteile regelmäßig überprüfen und eigene oder in anderen Anlagen gewonnene 
Erfahrungen in die Weiterentwicklung der Instandhaltungsprozesse einfließen lassen.  

In der Anlage GKN I gibt es während der jährlichen Revision und zwischen den Revisionen 
insgesamt mehrere tausend wiederkehrende Prüfungen und vorbeugende Instandhal-
tungsmaßnahmen. Einem wesentlichen Teil der Prüfungen und Maßnahmen wohnt der 
von der Aufsichtsbehörde bestellte Sachverständige bei. Die kontinuierliche Betriebs-
überwachung der Beanspruchungen erfolgt betriebsbegleitend. Dies wird von der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde und den von ihr zugezogenen Sachverständigen regelmäßig 
überwacht. Gemäß einer Auflage sind wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungs-
maßnahmen an sicherheitswichtigen Systemen berichtspflichtig. 
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Änderungsverfahren 

Änderungen, die nicht als wesentlich im Sinne von § 7 Abs. 1 AtG einzustufen sind, werden 
entsprechend den Vorgaben des landeseinheitlichen Änderungsverfahrens mit Prüfung 
und Überwachung durch den Sachverständigen der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehör-
de abgewickelt. Wesentliche Änderungen im Sinne von § 7 Abs. 1 AtG werden gemäß den 
Anforderungen der AtVfV durchgeführt. Das konkrete Vorgehen ist in den Prozessen des 
integrierten Managementsystems detailliert beschrieben. 

Einhaltung von Auflagen und Nebenbestimmungen durch den Genehmigungsinhaber 

a. Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem (IMS) 

Die in den Genehmigungsbescheiden aufgeführten Auflagen bzw. Nebenbestimmungen 
werden genau eingehalten. Die Überwachung der Einhaltung ist durch Prozesse im nach 
internationalen Normen zertifizierten integrierten Managementsystem sichergestellt und 
erfolgt mit Unterstützung der IT. Das IMS der EnKK entspricht gegenwärtig schon vollum-
fänglich den Anforderungen der als Regelentwurf vorliegenden KTA 1402 zum Integrierten 
Managementsystem. 

b. Staatliche Aufsicht 

Darüber hinaus erfolgt eine Überprüfung der Einhaltung von Auflagen und Nebenbestim-
mungen im Rahmen der staatlichen Aufsicht in Form von Anlageninspektionen durch die 
Aufsichtsbehörde oder den von der Aufsichtsbehörde hinzugezogenen Sachverständigen. 

c. Berichtspflichten 

Eine weitere Überwachung erfolgt durch die in den Genehmigungen festgelegte Berichts-
pflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde. So müssen der Aufsichtsbehörde Monatsberichte 
vorgelegt werden, die Betriebsdaten sowie alle für die Beurteilung der Sicherheit der An-
lage erforderlichen Angaben und den Stand der Arbeiten zur Durchführung von Verände-
rungen der Anlage und ihres Betriebes enthalten.  

Weiterleitungsnachrichten 

Die GRS wertet im Auftrag des BMU alle national und international bekannt gewordenen 
Informationen über besondere Vorkommnisse in kerntechnischen Anlagen im Hinblick auf 
eventuelle Konsequenzen für die Anlagen in Deutschland aus. Falls bei der Auswertung 
dieser Informationen festgestellt wird, dass ein besonderes Vorkommnis für deutsche An-
lagen von Bedeutung sein kann, verfasst die GRS eine so genannte Weiterleitungsnach-
richt. Diese Weiterleitungsnachricht wird sowohl den Landesaufsichtsbehörden, den von 
ihnen zugezogenen Sachverständigen als auch den betreffenden Betreibern zugesandt.  

10-jährliche Sicherheitsüberprüfung (SÜ) nach §19a AtG 

Mit der SÜ wird als Ergänzung zur ständigen, auf Einzeleffekte ausgerichteten Überwa-
chung im Rahmen der Aufsicht im Abstand von 10 Jahren der Sicherheitsstatus der Anla-
gen ganzheitlich erfasst und beurteilt. Ihre Durchführung und die Beurteilung der Ergeb-
nisse erfolgt anhand deterministischer und probabilistischer Methoden:  
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� Deterministische Sicherheitsstatusanalyse (SSA) mit schutzzielorientierter Überprü-
fung der Sicherheitseinrichtungen und Überprüfung der Betriebsbewährung; 

� Probabilistische Sicherheitsanalyse (PSA) der Stufe 1 und 2 für den Leistungsbetrieb 
und der Stufe 1 für den Nichtleistungsbetrieb; 

� Deterministische Sicherungsanalyse (DSA). 

Der PSA kommt im Aufsichtsverfahren besondere Bedeutung zu, da sie die einzige Me-
thode ist, mit der Sicherheitsgewinne bei Änderungen, Nachrüstungsmaßnahmen und 
Nachqualifizierungen sowie die Ausgewogenheit einer Anlage quantifiziert werden kön-
nen. Die Ergebnisse der PSA sind in Abschnitt 1.3 dieses Berichts dargestellt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass durch geeignete Maßnahmen und Prozesse 
die Einhaltung der erteilten Genehmigungen und nachträgliche Anordnungen sicherge-
stellt ist. Zu diesen Maßnahmen und Prozessen zählen u. a. 

� Instandhaltungsmaßnahmen und wiederkehrende Prüfungen, 

� Nutzung von Betriebserfahrung und Erfahrungsrückfluss, 

� Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Weiterleitungsnachrichten, 

� Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem IMS, 

� 10-jährliche Sicherheitsüberprüfungen nach §19a AtG. 

Dieses Vorgehen wird zusätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

2.1.3.2 Prozess hinsichtlich Verfügbarkeit mobiler Einrichtungen  

Licensee's processes to ensure that mobile equipment and supplies that are planned to 
be available after an earthquake are in continuous preparedness to be used. 
 
Prozess des Genehmigungsinhabers zur Sicherstellung, dass mobile Einrichtungen und 
Versorgungsfunktionen, welche nach einem Erdbeben verfügbar sein sollen, hinsichtlich 
ihrer Einsatzbereitschaft sichergestellt sind.  

 

Der EVA-Fall Erdbeben ist ein Auslegungsstörfall, der mit den dafür vorgesehenen, fest 
installierten Sicherheitssystemen beherrscht wird (siehe Kap. 2.1.2.1). Es sind keine mo-
bilen Einrichtungen und Versorgungsfunktionen erforderlich. Deshalb ist dieser Sachver-
halt für GKN I nicht relevant. 
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2.1.3.3 Festgestellte Abweichungen  

Potential deviations from licensing basis and actions to address those deviations. 
 
Jede bekannte Abweichung und Folgen dieser Abweichungen in Bezug auf die Sicherheit; 
Planung von Abhilfemaßnahmen. 

 

In Kapitel 2.1.3.1 wird detailliert beschrieben, wie die Überprüfung der Einhaltung der Ge-
nehmigungsbasis erfolgt. Die wesentlichen Maßnahmen und Prozesse sind: 

� Instandhaltungsmaßnahmen und wiederkehrende Prüfungen, 

� Nutzung von Betriebserfahrung und Erfahrungsrückfluss, 

� Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Weiterleitungsnachrichten, 

� Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem IMS, 

� 10-jährliche Sicherheitsüberprüfungen nach §19a AtG. 

Dieses Vorgehen wird zusätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

 

Im Nachgang zu den Ereignissen in Fukushima wurde die Anlage zusätzlich im Rahmen 
folgender Überprüfungen bezüglich möglicher Abweichungen untersucht: 

� Überprüfung der Kernkraftwerke in Baden-Württemberg durch eine Expertenkom-
mission des Landes Baden-Württemberg 

� Anlagenspezifische Sicherheitsüberprüfung deutscher Kernkraftwerke vor dem Hin-
tergrund des schweren Erdbebens und Tsunamis in Japan am 11. März 2011 durch 
die Reaktorsicherheitskommission (RSK-SÜ) 

� Überprüfung der Verfügbarkeit von Notfalleinrichtungen im Rahmen der Analyse des 
WANO-SOER 2/2011 - Fukushima 

Sowohl im Rahmen der kontinuierlich und periodisch ablaufenden Überprüfungen als 
auch im Ergebnis der Sonderüberprüfungen aufgrund der Ereignisse in Fukushima wur-
den keine Abweichungen von der Genehmigungsbasis festgestellt. 
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2.2 Bewertung von Auslegungsreserven 

Evaluation of safatey margins 
 
Bewertung von Auslegunsgreserven 

 

Die für GKN praktizierte Methodik der Erdbebenauslegung führt zu erheblichen Reserven. 
Diese daraus entstehende Robustheit gegenüber Erdbebeneinwirkungen begründet sich 
durch folgende Merkmale: 

� Der Standort liegt in einer seismotektonischen Zone, in der in historischer Zeit nur ei-
ne geringe seismische Aktivität beobachtet wurde. Die Kenngrößen für das Bemes-
sungserdbeben für den Standort GKN wurden von einem historischen Erdbeben abge-
leitet, das sich in 90 km Entfernung ereignet hatte (Erdbeben bei Albstadt Ebingen am 
16.11.1911, Epizentralintensität I = 8, Ms = 5,6).  

� Die Auslegung der Bauwerke, Systeme und Komponenten gegen Erdbeben erfolgte 
mit detaillierten dynamischen Berechnungsmodellen unter Berücksichtigung der Bo-
den- Bauwerkwechselwirkungen und der Gebäudestruktur („high level of earthquake-
resistant design“, siehe Definition der EMS Skala).  

� Die seismischen Lastannahmen wurden mehrfach von unterschiedlichen Experten-
gruppen überprüft und sind gut abgesichert. Dabei wurden die deterministischen Ge-
fährdungsanalysen durch probabilistische seismische Standortanalysen ergänzt. Die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Erdbeben mit einer Intensität gleich oder größer 
dem Bemessungserdbeben auftritt, ist kleiner als 10-5 pro Jahr. 

� Die tatsächlichen Ausführungen der Bauwerke, Systeme und Komponente (as built 
Zustand) enthalten Reserven gegenüber den Anforderungen aus den Einwirkungsgrö-
ßen. 

2.2.1 Abschätzung der zu schweren Kernschäden führenden Erdbebenstärke  

Weak points and cliff edge effects: estimation of PGA above which loss of fundamental 
safety functions or severe damage to the fuel (in vessel or in fuel storage) becomes un-
avoidable. 
 
Schwachpunkte und Cliff-edge Effekte: Abschätzung der PGA ab der ein Verlust funda-
mentaler Sicherheitsfunktionen oder ein schwerer Kernschaden (im RDB oder im Brenn-
element-Lagerbecken) unvermeidbar wird. 

 

Zur Abschätzung der Erdbebenstärke, die zu schweren Kernschäden führen könnte, wer-
den die konservativen Annahmen und Reserven in den Modellen entlang der Kette von der 
Bestimmung des Bemessungserdbebens bis zur real ausgeführten Anlage betrachtet und 
bewertet. Sie beschreiben die Robustheit der Anlage gegenüber Erdbebeneinwirkungen, 
die größer sind als das Bemessungserdbeben.  
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Die wesentlichen Elemente dieser Betrachtung sind:  

� Ursprüngliche Festlegung der Bemessungsgrößen  

� Konservative Festlegung des Bemessungserdbebens nach KTA 

� Reserven in Modellen und Berechnungen  

� Plausibilitätscheck der Schadenswirkungen mit der European Macroseismic Scale  

� International Erfahrungen mit realen Erdbeben 

Zusätzlich wurden im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen auch die Folgeereignisse 
nach einem Erdbeben wiederholt auf Schwachpunkte und Cliff-edge Effekte untersucht. 
Dabei wurden folgende Aspekte betrachtet und bewertet: 

� Bodenverflüssigung 

� Hangrutschungen 

� Trümmerlasten 

� Folgebrände 

� Folgeexplosionen 

� Freisetzung von Gefahrstoffen 

� Lecks und Abschaltversagen 

� Versagen von Brandschutzmaßnahmen 

� Anlageninterne Überflutung 

� Behälterversagen 

Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf Effekte, die bei Überschreitung des Be-
messungserdbebens zu einer sprunghaften Verschlechterung der sicherheitstechnischen 
Randbedingungen (cliff-edges) führen (z. B. redundanzüberschreitender Ausfall durch 
Überflutung, Zerstörungen durch Folgeexplosionen usw.). 

Probabilistische Erdbebensicherheitsanalyse 

Insgesamt ergab die Erdbeben-PSA von GKN I eine sehr kleine erdbebenbedingte Kern-
schadenshäufigkeit von kleiner 10-8 pro Jahr. Daran haben die erdbebenbedingten Anla-
genabschaltungen ohne zusätzliches Erdbebenversagen von Einrichtungen den haupt-
sächlichen Anteil, der auf erdbebenunabhängige Zufallsausfälle der Systemtechnik zu-
rückgeht. Das erdbebenbedingte Versagen der speziell gegen Erdbeben ausgelegten Ein-
richtungen trägt nur unbedeutend zur erdbebenbedingten Kernschadenshäufigkeit bei. Es 
wurde gezeigt, dass sich keine dominanten relativen Beiträge aus dem erdbebenbeding-
ten Versagen von Bauwerken, Systemen und Komponenten ergeben. So lassen sich auch 
bei Erdbebenereignissen mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit keine Cliff-edge 
Effekte feststellen. 

Die Bewertung anhand der dargestellten Reserven ergibt, dass auch bei einer unterstell-
ten Überschreitung des Bemessungserdbebens um eine Intensitätsstufe auf I = IX kein 
globaler Verlust der sicherheitstechnisch relevanten Vitalfunktionen zu erwarten ist. Bei 
dieser bereits enormen Steigerung der Einwirkungen sind keine Cliff-edge Effekte zu er-
warten. Steigert man für diese Betrachtung die Intensität weiter auf I = X sind relevante 
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erdbebenbedingte Versagen nicht auszuschließen. Ein solches relevantes Ereignis wäre 
z. B. das strukturelle Versagen des Reaktorgebäudes. Das stellt einen potenziellen Cliff-
edge Effekt dar, der jedoch hypothetisch ist, da er erst bei Intensitäten im Bereich von 
I>IXzu erwarten ist. Aufgrund der geologischen und tektonischen Randbedingungen und 
der geringen Seismizität am Standort sind Erdbeben solcher Intensitäten praktisch aus-
geschlossen. Die Intensitätseintrittsrate für I>IX liegt für den Standort in der Größenord-
nung von kleiner 10-8 pro Jahr 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für GKN I auch bei einer maßgeblichen Über-
schreitung des Bemessungserdbebens nicht mit dem Verlust vitaler Sicherheitsfunktio-
nen und aufgrund der Standortbedingungen und der Robustheit der Anlage nicht mit Cliff-
edge Effekten zu rechnen ist. 

2.2.2 Auslegungsreserven für die Integrität des Sicherheitseinschlusses 

Estimation of PGA that would result in loss of integrity of the reactor containment. 
 
Abschätzung der PGA, die zu einem Verlust der Integrität des Reaktorcontainments führt. 

 

Die o. a. Aussagen zu der Robustheit der Anlagenauslegung und das Auftreten von Cliff-
edge Effekten gelten uneingeschränkt auch für die Integrität des Sicherheitseinschlusses. 
Das Reaktorgebäude von GKN I ist eine massive Stahlbetonkonstruktion, in das für den 
Sicherheitseinschluss ein kugelförmiger Stahlbehälter integriert ist. Als hypothetischer 
Cliff-edge Effekt, der zum Verlust der Integrität des Sicherheitseinschlusses führen kann, 
ist hier das großfläche Versagen des Stahlbehälters zu betrachten. Dies ist jedoch erst bei 
Intensitäten im Bereich von I > 9 zu erwarten ist. Aufgrund der geologischen und tektoni-
schen Randbedingungen und der geringen Seismizität am Standort sind Erdbeben solcher 
Intensitäten praktisch ausgeschlossen. Die Intensitätseintrittsrate für I>9 liegt für den 
Standort in der Größenordnung von kleiner 10-8 pro Jahr. 
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2.2.3 Auslegungsüberschreitendes Hochwasser infolge auslegungsüberschreitenden Erdbe-
bens 

Possibility of external floods caused by an earthquake and potential impacts on the safety 
of the plant. Evaluation of the geographical factors and the physical possibility of an earth-
quake to cause an external flood on site, e. g. a dam failure upstream of the river that 
flows past the site.  
 
Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers, das durch ein Erdbeben verursacht wurde und 
dessen mögliche Einflüsse auf die Sicherheit der Anlage. Auswertung der geographischen 
Gegebenheiten and die physikalische Möglichkeit eines Erdbebens, das ein Hochwasser 
auf dem Standort verursachen kann, z. B. durch Dammbruch flussaufwärts. 

 

Unterstellt man einen erdbebenverursachten, plötzlichen Bruch einer flussaufwärts gele-
genen Stauanlage (Schleuse, Deich) ist die 8 km entfernte Schleuse Besigheim aufgrund 
ihrer Höhe abdeckend für alle flussaufwärts liegenden Stauanlagen am Neckar. 

Bei einem plötzlichen Bruch der Schleuse Besigheim würde sich im Bereich der Bresche 
ein Wasserscheitel entsprechend der Kote 173,5 m üNN ergeben. Der Wasserscheitel 
8 km oberhalb von GKN entspricht somit der Schutzhöhe der Kraftwerksanlagen. Da der 
Wasserspiegel flussabwärts abnimmt, liegt er am Kraftwerksgelände eindeutig unter der 
Schutzhöhe. Aufgrund der geografischen Lage, ergibt sich somit bei einem Erdbeben kei-
ne Überflutung, die Einfluss auf die Sicherheit des Kraftwerks hat.    

2.2.4 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Erdbeben 

Consideration of measures, which could be envisaged to increase plant robustness 
against seismic phenomena and would enhance plant safety. 
 
Abwägung von Maßnahmen, die man vorsehen könnte, um die Robustheit der Anlage ge-
gen seismische Phänomene verbessern, und die somit die Anlagensicherheit erhöhen 
würden. 

 

Aufgrund der Auslegung der Anlage und der seimischen Verhältnisse am Standort ergibt 
sich eine hohe Robustheit gegenüber seismischen Ereignissen. Deshalb besteht kein Be-
darf an weiteren Maßnahmen. 
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3 Hochwasser 

3.1 Auslegungsgrundlage 

Both the reactor and spent fuel pools, as well as spent fuel storages at site, are to be con-
sidered. 
 
Es sind sowohl der Reaktordruckbehälter und die BE-Nasslager auf dem Standort zu be-
trachten. 

 

Alle weiteren Aussagen im Kapitel 3 beziehen sich stets auch auf das Brennelement-
Nasslager. 

Bei einem Bemessungshochwasser ist eine Unterscheidung zwischen Leistungsbetrieb 
und Nichtleistungsbetrieb nicht erforderlich, da aufgrund der langen Vorwarnzeiten 
(Flussstandort) die Anlage sich immer im abgefahrenen Zustand befindet 

3.1.1 Hochwasser, gegen welches die Anlage ausgelegt ist 

Kernkraftwerke in Deutschland sind nach dem kerntechnischen Regelwerk (KTA) gegen 
ein Bemessungshochwasser auszulegen. Als Bemessungshochwasser ist ein Hochwasser 
anzusetzen, das entsprechend KTA 2207 einmal in 10.000 Jahren auftritt. 

Standortspezifisch hat jeder Flussstandort seine eigene Hochwassercharakteristik. Diese 
spiegelt sich in verschiedenen Beziehungsgrößen wieder. Der Hochwasserabfluss (m³/s) 
steht dabei in einer zeitlichen Abhängigkeit (Wiederkehrperiode). Hochwasserabflüsse be-
stimmter Wiederkehrperioden dienen unter Berücksichtigung der topographischen Ver-
hältnisse als hydrologische Eingangsgrößen zur Ermittlung der zugehörigen Hochwasser-
stände.  

Zur Bestimmung des Bemessungshochwassers ist der maßgebende Hochwasserabfluss 
zu ermitteln. Dabei sind alle maßgebenden Einflussgrößen und deren absehbare Verände-
rungen zu erfassen. 

In dem Regelwerk werden die allgemeinen Anforderungen an technische und organisato-
rische Maßnahmen zum Hochwasserschutz festgelegt. Die Schutzhöhe der Anlage muss 
über dem Bemessungswasserstand liegen und somit noch höher sein als das der Ausle-
gung zugrundeliegende Bemessungshochwasser.  

Das Kernkraftwerk GKN I erfüllt mit seiner Auslegung gegen Hochwasser das aktuelle 
kerntechnische Regelwerk KTA 2207. 
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3.1.1.1 Höhe des Bemessungshochwassers 

Maximum height of flood postulated in design of the plant and maximum postulated rate 
of water level rising. If no DBF was postulated, evaluation of flood height that would seri-
ously challenge the function of electrical power systems or the heat transfer to the ulti-
mate heat sink.   
 
Höhe des Hochwassers, gegen das die Anlage auszulegen ist (Bemessungshochwasser). 
Falls kein Bemessungshochwasser bei der Auslegung der Anlage zugrunde gelegt wurde, 
Abschätzung des Hochwasserstand, bei welchem ernsthaft die Stromversorgung oder die 
Nachwärmeabfuhr an das gesicherte Nebenkühlwasser gefährdet würde 

 

Für die Auslegung der Anlage wurde ein Bemessungswasserstand von 172,66 m üNN er-
mittelt.  

Die Schutzhöhe der Anlage wurde unter Berücksichtigung eines Freibords mit 
173,5 m üNN festgelegt und liegt somit um 84 cm über dem der Auslegung zugrundelie-
genden Bemessungshochwasserstand. Die Schutzhöhe wurde so geplant, dass selbst ei-
ne Verdoppelung der Abflussmenge des historisch größten Hochwassers aus dem Jahr 
1824 noch abgeleitet werden kann. 

Entsprechend der Hochwassercharakteristik am Standort ergibt sich für die Schutzhöhe 
ein Hochwasser das einmal in 100.000 Jahren auftritt, dies entspricht einer Überschrei-
tenswahrscheinlichkeit von 10-5 pro Jahr während das Bemessungshochwasser einer 
Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10-4 pro Jahr entspricht. 

3.1.1.2 Methodik bei der Festlegung des Bemessungshochwassers 

Reassessment of the maximum height of flood considered possible on site, in view of the 
historical data and the best available knowledge on the physical phenomena that have a 
potential to increase the height of flood. Expected frequency of the DBF and the informa-
tion used as basis for reassessment. 
 
Neubewertung des höchsten betrachteten Hochwassers, das als wahrscheinlich für den 
Standort gilt, im Hinblick auf historische Daten und den Stand des Wissens um die physi-
kalischen Phänomene, die einen Einfluss auf eine Erhöhung des Hochwassers haben. Er-
wartete Häufigkeit des Bemessungshochwassers und Grundlage der Informationen, die 
für die Neubewertung verwendet wurden. 

 

Kernkraftwerke in Deutschland sind nach dem kerntechnischen Regelwerk (KTA) gegen 
ein Bemessungshochwasser auszulegen. Die Methodik zur Ermittlung des Bemessungs-
hochwassers ist somit im Wesentlichen durch die KTA 2207 „ Schutz von Kernkraftwerken 
gegen Hochwasser“ vorgegeben. Darin ist eine Überschreitenswahrscheinlichkeit von  
10-4 pro Jahr dem Bemessungshochwasser zugrunde gelegt. Alle am Standort möglichen 
Einflussgrößen wurden berücksichtigt. 
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Standortspezifisch hat jeder Flussstandort seine eigene Hochwassercharakteristik. Diese 
spiegelt sich in verschiedenen Beziehungsgrößen wieder. Der Hochwasserabfluss (m³/s) 
steht dabei in einer zeitlichen Abhängigkeit (Wiederkehrperiode). Hochwasserabflüsse be-
stimmter Wiederkehrperioden dienen unter Berücksichtigung der topographischen Ver-
hältnisse als hydrologische Eingangsgrößen zur Ermittlung der zugehörigen Hochwasser-
stände.  

Zur Bestimmung des Bemessungshochwassers ist der maßgebende Hochwasserabfluss 
zu ermitteln. Dabei sind alle maßgebenden Einflussgrößen und deren absehbare Verände-
rungen zu erfassen.  

Im Jahr 1981 wurde das Bemessungshochwasser ermittelt. Dies erfolgte durch Extrapo-
lation von den in der Vergangenheit beobachteten Werten. Dies kann als sehr zuverlässig 
angesehen werden, da die Werte der Periode aus den zur Verfügung stehenden Beobach-
tungen sehr groß sind (ca. 150 Jahre) und die ermittelten Werte homogen sind.  

Alle gemäß KTA 2207 zu betrachtenden Ursachen und Faktoren wurden bei der Ermitt-
lung und Überprüfung des Bemessungshochwassers berücksichtigt. Aufgrund der örtli-
chen Gegebenheiten sind z. B. Rückstau, Eisversetzungen, Überströmen von Deichen, 
Windstau, Wellenauflauf oder Tsunami keine Gefahrenquellen. Ein Gefährdungspotential 
aus Speichern (Talsperren, etc.) im Oberlauf des Neckareinzuggebietes ist nicht relevant. 
Bei einem Bruch des Stauwehr Besigheim (8 km Flussaufwärts) gibt es am Kraftwerks-
standort keine signifikante Wasserspiegelhebung durch dieses Ereignis. 

Faktoren wie Niederschlag mit Schneeschmelze sind berücksichtigt und bilden die maß-
gebliche Einflussgröße. Zusammen mit den Eigenschaften des Einzuggebietes sind diese 
Einflussgrößen in der ganzen Komplexität der Wechselbeziehungen in den beobachteten 
Werten enthalten. Diese Werte wurden dann für die Ermittlung des Bemessungshoch-
wassers zugrunde gelegt. 

3.1.1.3 Angemessenheit der Auslegung 

Conclusion on the adequacy of protection against external flooding 
 
Angemessenheit der Auslegung gegen Hochwasser 

 

Im Jahr 2003 wurde das Bemessungshochwasser am Standort durch das Institut für Was-
serwirtschaft der Universität Karlsruhe überprüft. Dabei kam das hydrodynamisch-
numerische Modell des Neckars zum Einsatz, das im Rahmen des IKoNE-Projekts erstellt 
und vom Land Baden-Württemberg beauftragt wurde. Der maximale Wasserstand und die 
Abflussmenge aus der ursprünglichen Studie von 1981 konnten bestätigt werden. 

Im Jahr 2007 wurden im Auftrag des Regierungspräsidium Stuttgart die Hochwasserstän-
de für den Standort mittels zweidimensionaler numerischer Strömungssimulation ermit-
telt. Ein Vergleich der differenzierteren 2D-Ergebnisse mit den eindimensionalen Ergeb-
nissen zeigte, dass aufgrund der nach Stand von Wissenschaft und Technik durchgeführ-
ten Untersuchung keine höheren Wasserstände resultieren. 

Somit wurde das Bemessungshochwasser anhand besserer Rechenmodelle und einer 
erweiterten Datengrundlage in den Jahren 2003 und 2007 überprüft. Dabei konnte der im 
Jahr 1981 ermittelte Bemessungshochwasserstand bestätigt werden. 
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Bei der Auslegung der Anlage wurde die Schutzhöhe von 173,5 m so gewählt, dass ein ho-
her Sicherheitszuschlag gegenüber dem Bemessungswasserstand besteht. Die Schutz-
höhe liegt 84 cm über dem Bemessungswasserstand. Dies entspricht einer Überschrei-
tenswahrscheinlichkeit von 10-5 pro Jahr. Die Schutzhöhe wurde so geplant, dass selbst 
eine Verdoppelung der Abflussmenge des historisch größten Hochwassers aus dem Jahr 
1824 noch abgeleitet werden kann. 

Damit sind große Reserven gegenüber der Auslegung vorhanden. 

3.1.2 Vorkehrungen zum Schutz der Anlage gegen Bemessungshochwasser 

3.1.2.1 Darlegung der wichtigsten Strukturen, Systeme und Komponenten 

Identification of systems, structures and components (SSC) that are required for achieving 
and maintaining safe shutdown state and are most endangered when flood is increasing.  
 
Darlegung der wichtigsten Strukturen, Systeme und Komponenten, die zum Erreichen ei-
nes sicheren abgeschalteten Zustands erforderlich sind und nach der Überflutung verfüg-
bar bleiben sollen. 

 

Der Schutz der sicherheitsrelevanten Anlagenteile, welche für die Abschaltung des Reak-
tors, für die Nachwärmeabfuhr und zum Schutz vor unzulässiger radioaktiver Freisetzung 
notwendig sind, besteht aus dem Schutz der sicherheitsrelevanten Gebäude, in denen die-
se sicherheitsrelevanten Anlagenteile und deren Versorgungssysteme untergebracht 
sind. Diese Gebäude sind bis zu einer Schutzhöhe von 173,5 m üNN durch bauliche Maß-
nahmen geschützt. Dabei ist zwischen Maßnahmen des permanenten Hochwasserschut-
zes und den temporären Maßnahmen wie etwa das Anbringen von Hochwasserschotts zu 
unterscheiden. 

Damit sind alle Anlagenteile die erforderlich sind, um beim Hochwasser 

� den Reaktor abzuschalten und im abgeschalteten Zustand zu halten,  
(Kontrolle der Reaktivität) 

� die Nachzerfallswärme abzuführen  
(Kühlung der Brennelemente) 

� eine unzulässige Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern  
(Einschluss radioaktiver Stoffe und Begrenzung der Strahlenexposition) 

geschützt. 

Außerdem gibt es Vorsorgemaßnahmen zur Begrenzung von Störfällen mit potenziell 
übergreifenden Auswirkungen. Das Beherrschungskonzept gegen hochwasserbedingte 
systemübergreifende Fehler bei aktiven Sicherheitseinrichtungen besteht im Wesentli-
chen aus räumlicher Trennung zueinander redundanter Teilsysteme und einem entspre-
chenden baulichen Schutz. Diversität ist für die Beherrschung von Hochwasser nicht rele-
vant. 
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3.1.2.2 Wesentliche Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption gegen Hochwasser  

Main design and construction provisions to prevent flood impact to the plant 
 
Wesentliche Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption gegen Hochwasser 

 

Die zum Schutzumfang gehörenden Gebäude sind durch die Ausführung mit wasserun-
durchlässigem Beton abgedichtet. Außerdem sind die Außenseiten im Erdbereich gegen 
drückendes Wasser abgedichtet.  

Bei dem zu unterstellenden Bemessungshochwasser ist oberhalb der Isolierung die 
Dichtwirkung des Beton ausreichend, da über der Isolierung kein stark drückendes Was-
ser vorhanden ist. Ein postuliertes Eindringen von Sickerwasser würde nur einen sehr 
langsamen Wasseranstieg im Gebäude zur Folge haben und durch fest installierte Ge-
bäudesumpfpumpen und -überwachungen sowie durch administrative und temporäre 
Maßnahmen rechtzeitig erkannt und beherrscht werden. 

Offene Schächte oder Kanäle mit Verbindung nach außen, über die Wasser eindringen 
kann, gibt es bei den gegen Hochwasser ausgelegten Gebäuden nicht. 

Die Kabel- und Rohrdurchführungen sicherheitstechnisch wichtiger Gebäude sind was-
serdicht ausgeführt. Für die Kabeldurchführungen werden Abschottungssysteme mit 
wasserdichten Passstücken verwendet. Diese halten einem Wasserdruck von 6 bar stand. 
Durch die Ausführung der Abschottungen ist ausgeschlossen, dass die bei Hochwasser 
auftretenden geodätischen Drücke zu einem Versagen der Abschottungen führen. 

Die Gebäudeeingänge relevanter Gebäude sind entweder so angeordnet, dass sie über der 
Schutzhöhe von 173,5 m üNN liegen, oder sie haben Hochwasserschotts, die im Anforde-
rungsfall angebracht werden müssen.  

Maßnahmen wie zum Beispiel das Anbringen der Hochwasserschotts, das Bereitstellen 
von transportablen Pumpen usw. sind im Betriebshandbuch festgelegt und gestaffelt nach 
dem Erreichen bestimmter Pegelständen beschrieben. 

Es ist immer eine größere Anzahl mobiler Pumpen vorhanden, die bei eventuellen Undich-
tigkeiten zusätzlich zu den Gebäudesumpfpumpen flexibel eingesetzt werden können. 

Alle Hochwasserschutzeinrichtungen werden wiederkehrend überprüft.  

3.1.2.3 Wesentliche Vorkehrungen in der Betriebsführung der Anlage gegen Hochwasser  

Main operating provisions to prevent flood impact to the plant 
 
Wesentliche Vorkehrungen in der Betriebsführung der Anlage gegen Hochwasser 

 

Die relevanten Betriebsvorschriften für die gestaffelten Maßnahmen zur Vorsorge gegen 
Schäden durch Hochwasser sind im Betriebshandbuch beschrieben. 
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Im Wesentlichen handelt es sich bei den Maßnahmen um das Abfahren der Anlage auf 
den Zustand „unterkritisch kalt“ und dem Anbringen der Hochwasserschwellen. Außer-
dem werden ständige Kontrollen durchgeführt und transportable Pumpen bereitgestellt. 

Automatische Maßnahmen sind beim Hochwasser nicht erforderlich, da die Vorwarnzeit 
infolge des bei hohen Wasserständen langsamen Anstiegs auch beim Bemessungshoch-
wasser im Bereich von Tagen liegt. 

3.1.2.4 Auswirkungen der Situation außerhalb der Anlage  

Situation outside the plant, including preventing or delaying access of personnel and 
equipment to the site. 
 
Situation außerhalb der Anlage einschließlich Unzugänglichkeit oder erschwerter Zugang 
für Personal und Ausrüstung zum Anlagengelände. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass beim Bemessungshochwasser auf 
dem Kraftwerksgelände keine Schäden an sicherheitstechnisch wichtigen Gebäuden, Sys-
temen und Komponenten verursacht werden. Die Zufahrtsstraßen zum Kraftwerksgelän-
de sind größtenteils befahrbar, die Verkehrswege auf dem Kraftwerksgelände und Zugän-
ge zu den Gebäuden sind nicht wesentlich eingeschränkt. Die Personalverfügbarkeit und 
die Zugänglichkeit für Ausrüstung sind gewährleistet und sicherheitsrelevante Maßnah-
men (Bedienhandlungen und Instandsetzung) sind ohne Einschränkungen durchführbar. 

3.1.3 Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundlage 

3.1.3.1 Prozess hinsichtlich erforderlicher Systeme, Komponenten und Strukturen  

Licensee's processes to ensure that plant systems, structures, and components that are 
needed for achieving and maintaining the safe shutdown state, as well as systems and 
structures designed for flood protection remain in faultless condition. 
 
Allgemeiner Prozess des Genehmigungsinhabers zur Sicherstellung, dass alle für den 
Hochwasserfall erforderlichen Systeme, Strukturen und Komponenten verfügbar und 
nicht durch Folgeschäden beschädigt sind. 

 

Als Genehmigungsgrundlage sind die für die jeweilige Anlage erteilten Genehmigungen 
und Änderungsgenehmigungen sowie nachträgliche Auflagen und Anordnungen ein-
schließlich der in den Bescheiden zitierten Unterlagen zu verstehen. Mit diesen Beschei-
den hat die Genehmigungsbehörde die Vorgaben in Form von Genehmigungsunterlagen 
und Nebenbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen festgelegt.  
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Der Prozess hinsichtlich erforderlicher Systeme, Komponenten und Strukturen für den 
Lastfall Hochwasser unterscheidet sich nicht vom allgemeinen Prozess zur Sicherstel-
lung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundlage, der nachfolgend umrissen 
wird. 

Errichtungs- und Betriebsgenehmigung der Anlage 

Die Anlagen sind entsprechend der erteilten Genehmigungen errichtet einschließlich ei-
ner Prüfung und Abnahme durch die Sachverständigen der Genehmigungs- bzw. Auf-
sichtsbehörde. Erst nach einer detaillierten Prüfung der Umsetzung aller geforderten 
Maßnahmen aus den Errichtungsgenehmigungen wurde die abschließende Betriebsge-
nehmigung erteilt. 

Überwachungsmaßnahmen und Instandhaltungsmanagement / Alterungsmanagement 

Die Funktionsfähigkeit der Anlagen und damit der Erhalt des genehmigten Standes wer-
den mit der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Instandhaltungsmaß-
nahmen auf Basis von Instandhaltungs- bzw. Prüflisten sichergestellt. Entsprechend der 
Festlegung im Prüfhandbuch nimmt der von der Aufsichtsbehörde hinzugezogene Sach-
verständige bei der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen teil. Die Aufsichtsbe-
hörde beteiligt sich daran ebenfalls stichprobenartig. 

Die Überwachung der Einrichtungen erfolgt durch die umfangreichen Einzelmaßnahmen 
wie Ermüdungsüberwachung von sicherheitsrelevanten Rohrleitungen, vorbeugende In-
standhaltung, Anlagenbegehungen sowie automatisierte Überwachung und visuelle Kon-
trollen. 

Auf Basis und nach Vorgabe der KTA 1403 wurde für GKN ein Basisbericht für das Alte-
rungsmanagement erstellt, der u. a. Alterungsprozesse in der Bautechnik beschreibt und 
für den eine TÜV-Stellungnahme vorliegt. Ferner wird nach Maßgabe des Basisberichts 
jährlich ein Statusbericht über Begehungen, Protokolle und resultierenden Maßnahmen 
erstellt, für den ebenfalls eine TÜV-Stellungnahme vorliegt.  

Kennzeichnend für das Instandhaltungsmanagement in einem Kernkraftwerk ist ein prä-
ventives Vorgehen, bei dem intensiv geschulte Mitarbeiter mit hohem Aufwand alle wichti-
gen Anlagenteile regelmäßig überprüfen und eigene oder in anderen Anlagen gewonnene 
Erfahrungen in die Weiterentwicklung der Instandhaltungsprozesse einfließen lassen.  

In der Anlage GKN I gibt es während der jährlichen Revision und zwischen den Revisionen 
insgesamt mehrere tausend wiederkehrende Prüfungen und vorbeugende Instandhal-
tungsmaßnahmen. Einem wesentlichen Teil der Prüfungen und Maßnahmen wohnt der 
von der Aufsichtsbehörde bestellte Sachverständige bei. Die kontinuierliche Betriebs-
überwachung der Beanspruchungen erfolgt betriebsbegleitend. Dies wird von der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde und den von ihr zugezogenen Sachverständigen regelmäßig 
überwacht. Gemäß einer Auflage sind wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungs-
maßnahmen an sicherheitswichtigen Systemen berichtspflichtig. 

Änderungsverfahren 

Änderungen, die nicht als wesentlich im Sinne von § 7 Abs. 1 AtG einzustufen sind, werden 
entsprechend den Vorgaben des landeseinheitlichen Änderungsverfahrens mit Prüfung 
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und Überwachung durch den Sachverständigen der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehör-
de abgewickelt. Wesentliche Änderungen im Sinne von § 7 Abs. 1 AtG werden gemäß den 
Anforderungen der AtVfV durchgeführt. Das konkrete Vorgehen ist in den Prozessen des 
integrierten Managementsystems detailliert beschrieben. 

Einhaltung von Auflagen und Nebenbestimmungen durch den Genehmigungsinhaber 

a. Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem (IMS) 

Die in den Genehmigungsbescheiden aufgeführten Auflagen bzw. Nebenbestimmungen 
werden genau eingehalten. Die Überwachung der Einhaltung ist durch Prozesse im nach 
internationalen Normen zertifizierten integrierten Managementsystem sichergestellt und 
erfolgt mit Unterstützung der IT. Das IMS der EnKK entspricht gegenwärtig schon vollum-
fänglich den Anforderungen der als Regelentwurf vorliegenden KTA 1402 zum Integrierten 
Managementsystem. 

b. Staatliche Aufsicht 

Darüber hinaus erfolgt eine Überprüfung der Einhaltung von Auflagen und Nebenbestim-
mungen im Rahmen der staatlichen Aufsicht in Form von Anlageninspektionen durch die 
Aufsichtsbehörde oder den von der Aufsichtsbehörde hinzugezogenen Sachverständigen. 

c. Berichtspflichten 

Eine weitere Überwachung erfolgt durch die in den Genehmigungen festgelegte Berichts-
pflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde. So müssen der Aufsichtsbehörde Monatsberichte 
vorgelegt werden, die Betriebsdaten sowie alle für die Beurteilung der Sicherheit der An-
lage erforderlichen Angaben und den Stand der Arbeiten zur Durchführung von Verände-
rungen der Anlage und ihres Betriebes enthalten.  

Weiterleitungsnachrichten 

Die GRS wertet im Auftrag des BMU alle national und international bekannt gewordenen 
Informationen über besondere Vorkommnisse in kerntechnischen Anlagen im Hinblick auf 
eventuelle Konsequenzen für die Anlagen in Deutschland aus. Falls bei der Auswertung 
dieser Informationen festgestellt wird, dass ein besonderes Vorkommnis für deutsche An-
lagen von Bedeutung sein kann, verfasst die GRS eine so genannte Weiterleitungsnach-
richt. Diese Weiterleitungsnachricht wird sowohl den Landesaufsichtsbehörden, den von 
ihnen zugezogenen Sachverständigen als auch den betreffenden Betreibern zugesandt.  

10-jährliche Sicherheitsüberprüfung (SÜ) nach §19a AtG 

Mit der SÜ wird als Ergänzung zur ständigen, auf Einzeleffekte ausgerichteten Überwa-
chung im Rahmen der Aufsicht im Abstand von 10 Jahren der Sicherheitsstatus der Anla-
gen ganzheitlich erfasst und beurteilt. Ihre Durchführung und die Beurteilung der Ergeb-
nisse erfolgt anhand deterministischer und probabilistischer Methoden:  

� Deterministische Sicherheitsstatusanalyse (SSA) mit schutzzielorientierter Überprü-
fung der Sicherheitseinrichtungen und Überprüfung der Betriebsbewährung; 

� Probabilistische Sicherheitsanalyse (PSA) der Stufe 1 und 2 für den Leistungsbetrieb 
und der Stufe 1 für den Nichtleistungsbetrieb; 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011 / 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN I 

  

Index - 

Seite 74 von 164 

� Deterministische Sicherungsanalyse (DSA). 

Der PSA kommt im Aufsichtsverfahren besondere Bedeutung zu, da sie die einzige Me-
thode ist, mit der Sicherheitsgewinne bei Änderungen, Nachrüstungsmaßnahmen und 
Nachqualifizierungen sowie die Ausgewogenheit einer Anlage quantifiziert werden kön-
nen. Die Ergebnisse der PSA sind in Abschnitt 1.3 dieses Berichts dargestellt. 

Durch geeignete interne Maßnahmen und Prozesse wird die Einhaltung der erteilten Ge-
nehmigungen und nachträglichen Anordnungen sichergestellt. 

Zu diesen Maßnahmen und Prozessen zählen u. a. 

� Instandhaltungsmaßnahmen und wiederkehrende Prüfungen, 

� Nutzung von Betriebserfahrung und Erfahrungsrückfluss, 

� Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Weiterleitungsnachrichten, 

� Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem IMS, 

� 10-jährliche Sicherheitsüberprüfungen nach §19a AtG. 

Dieses Vorgehen wird zusätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

3.1.3.2 Prozess hinsichtlich Verfügbarkeit mobiler Einrichtungen 

Licensee's processes to ensure that mobile equipment and supplies that are planned for 
use in connection with flooding are in continuous preparedness to be used 
 
Prozess des Genehmigungsinhabers, um sicherzustellen, dass mobile Einrichtungen und 
sonstige Hilfseinrichtungen, die bei Überflutung benutzt werden sollen, in permanter 
Einsatzbereitschaft gehalten werden 

 

Die Anlage ist gegen das Ereignis „Hochwasser“ ausgelegt. Der Hochwasserschutz wird 
durch permanente und temporäre Schutzmaßnahmen sichergestellt. Die temporären 
Maßnahmen wie das Anbringen der Hochwasserschotts oder die Bereitstellung von trans-
portablen Pumpen sind im Betriebshandbuch festgelegt. Die Hochwasserschotts befinden 
sich vor Ort an den Stellen an denen sie angebracht werden. Eine genügend große Anzahl 
mobiler Pumpen wird im Werkstattgebäude bereitgestellt. Die Zugänglichkeit im Hoch-
wasserfall ist gegeben.  

Der Prozess hinsichtlich der mobilen Einrichtungen unterscheidet sich nicht vom allge-
meinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundla-
ge die zuvor in Kapitel 3.1.3.1 detailliert beschrieben wurde. 
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3.1.3.3 Festgestellte Abweichungen  

Potential deviations from licensing basis and actions to address those deviations 
 
Festgestellte Abweichungen  

 

In Kapitel 3.1.3.1 wird detailliert beschrieben, wie die Überprüfung der Einhaltung der Ge-
nehmigungsbasis erfolgt. Die wesentlichen Maßnahmen und Prozesse sind: 

� Instandhaltungsmaßnahmen und wiederkehrende Prüfungen, 

� Nutzung von Betriebserfahrung und Erfahrungsrückfluss, 

� Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Weiterleitungsnachrichten, 

� Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem IMS, 

� 10-jährliche Sicherheitsüberprüfungen nach §19a AtG. 

 

Dieses Vorgehen wird zusätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

Im Nachgang zu den Ereignissen in Fukushima wurde die Anlage zusätzlich im Rahmen 
folgender Überprüfungen bezüglich möglicher Abweichungen untersucht: 

� Überprüfung der Kernkraftwerke in Baden-Württemberg durch eine Expertenkom-
mission des Landes Baden-Württemberg 

� Anlagenspezifische Sicherheitsüberprüfung deutscher Kernkraftwerke vor dem Hin-
tergrund des schweren Erdbebens und Tsunamis in Japan am 11. März 2011 durch 
die Reaktorsicherheitskommission (RSK-SÜ) 

� Überprüfung der Verfügbarkeit von Notfalleinrichtungen im Rahmen der Analyse des 
WANO-SOER 2/2011 - Fukushima 

Sowohl im Rahmen der kontinuierlich und periodisch ablaufenden Überprüfungen als 
auch im Ergebnis der Sonderüberprüfungen aufgrund der Ereignisse in Fukushima wur-
den keine Abweichungen von der Genehmigungsbasis festgestellt.  
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3.2 Bewertung von Auslegungsreserven 

3.2.1 Abschätzung von Auslegungsreserven gegen Überflutung 

Estimation of difference between maximum height of flood considered possible on site 
and the height of flood that would seriously challenge the safety systems, which are es-
sential for heat transfer from the reactor and the spent fuel to ultimate heat sink. 
 
Abschätzung der Höhe des Hochwassers auf der Grundlage der verfügbaren Informatio-
nen bei dem Sicherheitsfunktionen ausfallen, welche essentiell für die Wärmeabfuhr aus 
dem Kern oder Brennelement-Lagerbecken sind. 

 

Das Bemessungshochwasser ist ein Hochwasser, das einmal in 10.000 Jahren auftritt. Die 
Schutzhöhe wurde so gewählt, dass ein hoher Sicherheitszuschlag gegenüber dem Be-
messungswasserstand besteht, so dass selbst eine Verdoppelung der Abflussmenge des 
historisch größten Hochwassers noch abgeleitet werden kann.  

Entsprechend der Hochwassercharakteristik am Standort ergibt sich für die Schutzhöhe 
ein Hochwasser das einmal in 100.000 Jahren auftritt, dies entspricht einer Überschrei-
tenswahrscheinlichkeit von 10-5 pro Jahr. Somit sind schon in der Auslegung aufgrund der 
Robustheit durch die bauliche und systemtechnische Ausführung („As-Built“) große Re-
serven vorhanden. 

Als Extremwertbetrachtung wird hier die Situation betrachtet, wenn das Hochwasser 
selbst die Schutzhöhe überschreitet. Automatische Maßnahmen sind hier nicht erforder-
lich, da die Vorwarnzeit infolge des bei hohen Wasserständen langsamen Anstiegs auch 
bei einem Bemessungshochwasser im Bereich von Tagen liegt. 

Die Anlage wird bereits ab einem Wasserstand von 172 m üNN abgefahren. Die Schutzhö-
he, bis zu der alle sicherheitstechnisch wichtigen Gebäude ausgelegt sind, beträgt 
173,50 m üNN. Bei einem Anstieg darüber hinaus ist ein Wassereintritt in einzelne Gebäu-
de zu erwarten.  

Die für die Vitalfunktionen relevanten Gebäude sind das Reaktorgebäude, das Notspeise-
gebäude und das Notstromdieselgebäude. Die Eingänge zu diesen Gebäuden sind mit 
Gummiabdichtungen versehen, so dass eine hohe Dichtwirkung gegen das anstehende 
Wasser vorliegt. 

Lange bevor die Schutzhöhe erreicht wird, werden die relevanten Gebäude rechtzeitig be-
setzt und die Objektschutztüren bleiben zur Gebäudeabdichtung bei Überschreiten der 
Schutzhöhe geschlossen. Öffnungen, durch die das Wasser in die Gebäude eindringen 
kann, liegen mehr als 5 m über dem Kraftwerksgelände. Aufgrund der massiven Gebäu-
destrukturen ist ein Aufschwimmen nicht möglich. 

Somit kann festgestellt werden, dass viele Barrieren existieren, bevor es zu einem Kern-
schaden kommen kann. Das Hochwasser kann bis zu den Lüftungsöffnungen im Not-
stromdieselgebäude ansteigen, bevor die sekundärseitige Wärmesenke ausfällt. Das sind 
ca. 4 m oberhalb der vorhandenen Schutzhöhe und damit nicht mehr zu unterstellen. 
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Die Funktion der Beckenkühlung ist im Wesentlichen von der Funktion des Nebenkühl-
wassers und der Stromversorgung abhängig. Steht beides nicht zur Verfügung, gibt es al-
ternative Möglichkeiten zur Brennelementbeckenkühlung. Der Nichtleistungsbetrieb un-
terscheidet sich insofern, dass die Anlage schon abgefahren und die abzuführende Nach-
zerfallsleistung geringer ist als aus dem Leistungsbetrieb heraus. Außerdem sind im NLB 
die Anforderungen an die Sicherheits- und Systemfunktionen geringer (Beispiel: Keine 
RESA und kein Abfahren erforderlich). 

3.2.2 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Überflutung 

Consideration of measures, which could be envisaged to increase plant robustness 
against flooding and would enhance plant safety. 
 
Betrachtung von Maßnahmen, die zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Hoch-
wasser vorgesehen werden könnten. 

 

Auch bei einem die Schutzhöhe überschreitenden Hochwasser sind, aufgrund der Ro-
bustheit durch die bauliche und systemtechnische Ausführung, die Komponenten die für 
die Beherrschung eines solchen Ereignisses erforderlich sind, ausreichend geschützt. 

Durch die schon vorhandene hohe Robustheit der Anlage, bis weit in den die Auslegung 
überschreitenden Bereich, sind keine weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit 
der Anlage gegen Hochwasser vorgesehen. 
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4 Extreme Wetterbedingungen 

4.1 Auslegungsgrundlage 

4.1.1 Bewertung der für die Auslegung verwendeten Wetterbedingungen 

4.1.1.1 Verifizierung der Wetterbedingungen, welche bei der Auslegung von Systemen, Struktu-
ren und Komponenten verwendet wurden 

Verification of weather conditions that were used as design basis for various plant sys-
tems, structures and components: maximum temperature, minimum temperature, vari-
ous type of storms, heavy rainfall, high winds, etc.  
 
Verifizierung der Wetterbedingungen, welche bei der Auslegung von Systemen, Strukturen 
und Komponenten verwendet wurden 

 

Bereits bei der Errichtung der Anlagen wurden neben den Lasten, hervorgerufen durch 
Störfälle (Druckaufbau, Druckdifferenzen, Strahlkräfte) und Einwirkungen von außen 
(Erdbeben, chem. Explosionen, Flugzeugabsturz) auch die Haupt- und Zusatzlasten wie 
Eigengewicht, Nutz- und Verkehrslasten, Schnee, Erddruck, Windlast, Hochwasser sowie 
Belastungen aus Temperaturveränderungen (hohe und tiefe Temperaturen) berücksich-
tigt. 

Wetterbedingungen, die der Auslegung zugrunde gelegt sind: 

� Extreme Flusstemperaturen (Neckar) 

� Extreme Lufttemperaturen / Luftfeuchtigkeit 

� Tiefe Lufttemperaturen und Vereisung 

� Wind- und Schneelasten 

� Starkregen 

� Blitz  
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4.1.1.2 Annahmen für extreme Wetterbedingungen, falls diese nicht bereits in der Auslegung 
berücksichtigt waren 

Postulation of proper specifications for extreme weather conditions if not included in the 
original design basis 
 
Annahmen für extreme Wetterbedingungen, falls diese nicht bereits in der Auslegung be-
rücksichtigt waren 

 

Die extremen Witterungsverhältnisse im Sommer 2003 wurden zum Anlass genommen, 
zu überprüfen, ob sicherheitstechnisch wichtige Auslegungs- und Nachweisparameter an 
extreme Witterungsbedingungen angepasst werden müssen. 

 

Die Überprüfungen wurden im Aufsichtsschwerpunkt "Einfluss von extremen Witterungs-
verhältnissen auf den sicheren Betrieb der baden-württembergischen Kernkraftwerke" 
durch das Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg begleitet und gut-
achterlich bewertet. 

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass die vorhandenen Auslegungsreserven der sicher-
heitstechnisch wichtigen baulichen und maschinentechnischen Einrichtungen auch ex-
treme Witterungseinflüsse abdecken.  

Für die Nachwärmeabfuhr wurde eine Neubewertung der Nachkühlkette mit erhöhten 
Kühlwassertemperaturen von 30 °C durchgeführt. 

4.1.1.3 Bewertung der zu erwartenden Häufigkeit von unterstellten extremen Wetterbedingun-
gen 

Assessment of the expected frequency of the originally postulated or the redefined design 
basis conditions 
 
Bewertung der zu erwartenden Häufigkeit von unterstellten extremen Wetterbedingungen 

 

Extreme Wettersituationen wie hohe Luft- und Wassertemperaturen, tiefe Temperaturen 
und Vereisung, Blitzschlag, Sturm und Schnee sowie die Kombination extremer Wetterer-
eignisse wurden im Rahmen einer probabilistischen Sicherheitsanalyse bezüglich ihrer 
Relevanz bewertet. 

Hierbei wurde festgestellt, dass sämtliche Ereignisse aufgrund ihrer geringen Eintritts-
häufigkeit beziehungsweise der begrenzten Auswirkungen auf das Sicherheitssystem der 
Anlage keine signifikanten Beiträge zur Gesamthäufigkeit von Gefährdungs- und Kern-
schadenszuständen leisten. Vertiefende probabilistische Untersuchungen waren daher 
nicht erforderlich. 
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4.1.1.4 Berücksichtigung der möglichen Überlagerungen von Wetterbedingungen 

Consideration of potential combination of weather conditions 
 
Berücksichtigung der möglichen Überlagerungen von Wetterbedingungen 

 

Eine Kombination extremer Wettersituationen wie hohe Luft- und Wassertemperaturen, 
tiefe Temperaturen und Vereisung, Blitzschlag, Sturm und Schnee wurden im Rahmen ei-
ner probabilistischen Sicherheitsanalyse bezüglich ihrer Relevanz bewertet.  

Die meisten Kombinationen lassen sich allein aufgrund ihrer zu erwartenden Häufigkeit 
ausschließen. Lediglich Kombinationen die in einem kausalen Zusammenhang stehen wie 
Schnee und tiefe Temperaturen oder Schnee und Sturm müssen betrachtet werden. Eine 
besondere Gefährdung der Anlage konnte für diese Kombinationen aber nicht festgestellt 
werden. 

4.1.1.5 Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen extreme Wetterbedingun-
gen  

Conclusion on the adequacy of protection against extreme weather conditions 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen extreme Wetterbedingun-
gen 

 

Die sicherheitstechnisch wichtigen baulichen und maschinen- und elektrotechnischen 
Einrichtungen sind angemessen gegen extreme Witterungseinflüsse ausgelegt. Es gibt 
keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen aufgrund von extremen Witterungseinflüssen. 
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4.2 Bewertung von Auslegungsreserven 

4.2.1 Abschätzung von Auslegungsreserven gegen extreme Wetterbedingungen 

Analysis of potential impact of different extreme weather conditions to the reliable opera-
tion of the safety systems, which are essential for heat transfer from the reactor and the 
spent fuel to ultimate heat sink. 
Estimation of difference between the design basis conditions and the cliff edge type limits, 
i. e. limits that would seriously challenge the reliability of heat transfer. 
 
Analyse von möglichem Einfluss von verschiedenen extremen Wetterbedingungen auf den 
zuverlässigen Betrieb der Sicherheitssysteme, die essentiell für die Wärmeabfuhr aus 
dem Kern oder dem Brennelement-Lagerbecken sind. 
Abschätzung der Differenz zwischen Auslegung und den Kipp-Effekt-Grenzen, d. h. Grenz-
werten, die die Wärmeabfuhr ernsthaft gefährden würden. 

 

Als Extremwertbetrachtung wird hier unterstellt, dass Auslegungswerte überschritten 
werden. Eine extrem hohe Überschreitung der Auslegungswerte ist nicht zu betrachten, 
da bei den meisten Werten auch schon geringfügige Überschreitungen praktisch ausge-
schlossen werden können.  

Automatische Maßnahmen sind hier nicht erforderlich, da die Vorwarnzeit bei den meisten 
extremen Witterungsbedingungen im Bereich von Tagen liegt und die Anlage vorsorglich 
abgefahren werden konnte. 

Aufgrund der Robustheit vor allem der baulichen Strukturen (Auslegung gegen Erdbeben, 
Flugzeugabsturz und Explosionsdruckwelle) führt eine Überschreitung der Auslegungs-
werte zu keinen oder nur begrenzten Auswirkungen auf das Sicherheitssystem der Anla-
ge. 

Die Funktion der Beckenkühlung ist im Wesentlichen von der Funktion des Nebenkühl-
wassers und der Stromversorgung abhängig. Steht beides nicht zur Verfügung, gibt es al-
ternative Möglichkeiten zur Brennelementbeckenkühlung. 

Der Nichtleistungsbetrieb unterscheidet sich insofern, dass die Anlage schon abgefahren 
und die abzuführende Nachzerfallsleistung geringer ist als aus dem Leistungsbetrieb 
heraus. Außerdem sind im Nichtleistungsbetrieb die Anforderungen an die Sicherheits- 
und Systemfunktionen geringer (Beispiel: Keine RESA und kein Abfahren erforderlich). 
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4.2.2 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen extreme Wetterbedingun-
gen 

Consideration of measures, which could be envisaged to increase plant robustness 
against extreme weather conditions and would enhance plant safety. 
 
Bewertung von Maßnahmen, die für die Erhöhung der Robusheit der Anlage gegen extre-
me Wetterbedingungen vorgesehen werden könnten, um die Anlagensicherheit zu erhö-
hen. 

 

Die sicherheitstechnisch wichtigen baulichen und maschinen- und elektrotechnischen 
Einrichtungen sind angemessen gegen extreme Witterungseinflüsse ausgelegt. Es gibt 
keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen aufgrund von extremen Witterungseinflüssen. 

Es bestehen hohe Auslegungsreserven gegen extreme Wetterbedingungen.  

Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit sind nicht erforderlich. 
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5 Ausfall der Stromversorgung und Ausfall der primären Wärmesenke 

For writing chapter 5, it is suggested that the emphasis is in consecutive measures that 
could be attempted to provide necessary power supply and decay heat removal from the 
reactor and from the spent fuel.    
Chapter 5 should focus on prevention of severe damage of the reactor and of the spent 
fuel, including all last resort means and evaluation of time available to prevent severe 
damage in various circumstances. As opposite, the Chapter 6 should focus on mitigation, 
i. e. the actions to be taken after severe reactor or spent fuel damage as needed to pre-
vent large radioactive releases. Main focus in Chapter 6 should thus be in protection of 
containment integrity. 
 
Es wird empfohlen, bei der Erstellung des Kap. 5 das Augenmerk vor allem auf aufeinan-
derfolgende Maßnahmen zu legen, die zur Herstellung einer ausreichenden Stromversor-
gung und Abfuhr der Nachzerfallswärme aus dem Reaktor und dem Brennelement-
Lagerbecken benötigt werden. 
 
Kap. 5 soll sich vor allem der Vermeidung von Kernschäden im Reaktor oder im Brenn-
element-Lagerbecken widmen. Das beinhaltet letzte Rückfallmöglichkeiten und Zeiträu-
me, die unter verschiedenen Umständen zur Verfügung stehen. Im Gegensatz dazu soll 
Kap. 6 der Mitigation gewidmet sein, d. h. der Beschreibung der Maßnahmen nach einem 
schweren Kernschaden oder BE-Schaden im Brennelement-Lagerbecken zur Verhinde-
rung der Freisetzung großer Mengen an Strahlung. Der Fokus in Kap. 6 soll deshalb auf 
Schutz der Integrität des Containments liegen. 

5.1 Ausfall der Stromversorgung 

All offsite electric power supply to the site is lost. The offsite power should be assumed to 
be lost for several days. The site is isolated from delivery of heavy material for 72 hours by 
road, rail or waterways. Portable light equipment can arrive to the site from other loca-
tions after the first 24 hours. 
 
Ausfall der gesamten externen Stromversorgung am Standort. Postulierter Ausfall der 
externen Stromversorgung für mehrere Tage. Der Standort kann für 72 Stunden nicht mit 
schwerem Material über Straßen, Schienen oder Wasserwege beliefert werden. Tragbare 
leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den ersten 24 Stunden er-
reichen. 

 

Vorbemerkung: 
Auch im Rahmen des EU-Stresstests wird die Begrifflichkeit „Station-Blackout“ verwen-
det. Es handelt sich um ein Postulat, bei dem zwischen einer internationalen und einer 
nationalen Definition unterschieden wird. In der internationalen Definition wird unter die-
sem Begriff der Ausfall der normalen Reservestromquellen gesehen. In der deutschen 
Praxis wird aber nicht unterschieden, ob nur ein oder beide Notstromnetze nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Diese Auslegung wurde gewählt, um den Ausfall der Notstromdiesel, 
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der international als „Station-Blackout“ bezeichnet wird, zu beherrschen und damit nicht 
mehr postulieren zu müssen. 

5.1.1 Ausfall Haupt- und Reservenetzanschluss  

Loss of off-site power 
 
Ausfall Haupt- und Reservenetzanschluss 

 

Allgemeiner Überblick über die Stromversorgung von GKN I 

Die Anlage GKN I verfügt über zwei voneinander unabhängige externe Netzanbindungen: 
Im ungestörten Betrieb ist die Anlage über den 220 kV-Hauptnetzanschluss zur Ableitung 
der erzeugten elektrischen Energie in das Transportnetz verbunden. Bei einem Fehler im 
Hauptnetzanschluss oder bei einer Unverfügbarkeit des Generators erfolgt eine Versor-
gung der Anlage über das 110 kV-Reservenetz. Die Analge GKN I hat neben diesen beiden 
Netzanschlüssen einen weiteren 110 kV-Netzanschluss und einen weiteren 20 kV-
Anschluss an das Ortsnetz.  

Bei Ausfall des Hauptnetzanschlusses, des Reservenetzanschlusses und des Turbinenge-
nerators tritt der so genannte Notstromfall ein, bei dem die sicherheitstechnisch wichti-
gen Verbraucher durch die Notstromdiesel versorgt werden. Sollten die Haupt-
Notstromdiesel nicht zur Verfügung stehen oder ausfallen, so steht ein räumlich getrenn-
ter und luftgekühlter Reservenotstromdiesel zur Verfügung.  

Sollten auch dieser Reservenotstromdiesel nicht zur Verfügung stehen oder ausfallen, so 
kann im Rahmen einer Notfallmaßnahme eine Stromversorgung über einen 20-kV-
Reservenetzanschluss aufgebaut werden. Sollte auch dieser 20-kV-Reservenetzanschluss 
nicht zur Verfügung stehen oder ausfallen, so können ebenfalls im Rahmen von Notfall-
maßnahmen eine Stromversorgung über den Nachbarblock oder von einer schwarzstart-
fähigen Gasturbine aufgebaut werden. 

Zusätzlich wird unmittelbar als „Lessons Learned“ aus den Ereignissen in Fukushima am 
Standort ein mobiles Notstromdieselaggregat vorgehalten. 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Auswirkungen eines Ausfalls der verschie-
denen Versorgungskonzepte beschrieben. 
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5.1.1.1 Auslegung der Anlage 

Design provisions taking into account this situation: back-up power sources provided, ca-
pacity and preparedness to take them in operation. Dependence on the functions of other 
reactors on the same site 
 
Beschreibung der Situation unter Berücksichtigung der Auslegung und der internen Re-
servestromquellen zur Bewältigung dieser Situation. 

 

Ein gleichzeitiger Ausfall von Hauptnetz- und Reservenetzanschluss ist bei großflächigen 
Netzausfällen, welche das Transportnetz und das Verteilnetz betreffen, nicht auszuschlie-
ßen. Eine derartige externe Netzstörung ist daher in der technischen Auslegung des 
Kraftwerks vollumfänglich berücksichtigt worden. 

Verhalten der Anlage bei Störungseintritt 

Im ungestörten Betrieb wird der elektrische Eigenbedarf und das unterlagerte Notstrom-
system über den Generator oder über das 220 kV-Hauptnetz versorgt. Bei einer Störung 
im Hauptnetzanschluss erfolgt die Versorgung über den Generator, der über eine auto-
matisch eingeleitete schnelle Leistungsabsenkung des Turbosatzes den Eigenbedarf un-
terbrechungsfei weiter versorgt. Erst bei einem zusätzlichen Ausfall des Generators wird 
der elektrische Eigenbedarf über eine automatische Umschaltung auf das 110 kV-
Reservenetz weiter versorgt. Zur Beherrschung dieser Anlagentransiente werden keine 
Sicherheitssysteme benötigt. Die betrieblichen Systeme des Wasserdampfkreislaufs stel-
len die notwendige Bespeisung der Dampferzeuger und die Wärmeabfuhr sicher. Der er-
forderliche Frischdampf wird der Turbine zugeführt, etwaig überschüssiger Frischdampf 
wird über die Umleitstation an den Turbinenkondensator abgegeben. Es wird sowohl bei 
dieser Transiente als auch beim längerfristigen Betrieb des Turbogenerators kein Frisch-
dampf an die Umgebung abgegeben. Diese Transiente ist in der Anlagenkonzeption be-
rücksichtigt und der Sicherheitsebene 2 (anomaler Betrieb) zuzuordnen. 

Notstromfall 
Der Notstromfall ist eine Auslegungsstörung, ohne dass hierbei Notfallmaßnahmen er-
forderlich sind. 

Bei einem Ausfall der externen Netzversorgung über das 220 kV- und das 110 kV-Netz 
sowie bei einer Unverfügbarkeit des Generators wird das Notstromsystem nicht weiter 
über den elektischen Eigenbedarf versorgt. Bei Eintritt dieses Notstromfalles erfolgt über 
den Reaktorschutz ein automatischer Start der vier Notstromerzeugungsanlagen im Not-
stromdieselgebäude. Die Notstromerzeugungsanlagen haben die Aufgabe die Versorgung 
der sicherheitstechnisch wichtigen Verbraucher im Notstromsystem so lange zu gewähr-
leisten, bis sie von einer Netzeinspeisung abgelöst werden. Das Notstromsystem ist vier-
strängig, räumlich getrennt und funktionell unabhängig im Schaltanlagengebäude und im 
Notstromdieselgebäude aufgebaut. Die Gebäude des Notstromnetzes sind mit den zuge-
ordneten Schaltanlagen und Notstromerzeugungsanlagen gegen Erdbeben und Bemes-
sungshochwasser ausgelegt.  
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Im Normalbetrieb werden die vier Redundanzen des Notstromsystems über den elektri-
schen Eigenbedarf aus den Netzanschlüssen oder dem Generator mit Energie versorgt. 
Die Verbraucher im Notstromsystem sind entsprechend ihren Anforderungen an die Ver-
sorgungsqualität unterschiedlichen Notstromanlagen zugeordnet, welche in ein Netz mit 
Unterbrechung und ohne Unterbrechung unterschieden werden. Das Netz ohne Unter-
brechung besteht in jeder Redundnaz aus einer 220 V- und einer ± 24 V-Gleichspannungs-
anlage. Drehstromverbraucher, die aufgrund ihrer Anforderungen unterbrechungsfrei 
versorgt werden müssen, werden über Wechselrichteranlagen versorgt. Die Notstromdie-
selanlagen in GKN I sind verfahrenstechnisch als 4 x 50 % System ausgelegt. Zur Beherr-
schung der Auslegungsstörfälle sowie zur Gewährleistung der Sicherheitsfunktionen sind 
daher höchstens 2 v. 4 Redundanzen notwendig. 

Eine Beeinflussung durch den Nachbarblock GKN I ergibt sich aufgrund des anlagenspe-
zifischen Aufbaus der Sicherheitssysteme und der notwendigen Gebäudeinfrastruktur 
nicht. 

5.1.1.2 Vorkehrungen für einen lang andauernden Ausfall des Haupt- und Reservenetzan-
schlusses ohne externe Unterstützung 

Autonomy of the on-site power sources and provisions taken to prolong the time of on-site 
AC power supply. 
 
Angabe, wie lange anlageninterne Stromquellen ohne externe Unterstützung betrieben 
werden können. 

Versorgung des Eigenbedarfs durch den Turbogenerator 

Bei auslegungsgemäßem Verhalten von Turbosatz und Generator kann der benötigte Ei-
genbedarf des Kraftwerks zeitlich unbegrenzt gedeckt werden. Der Speisewasser-Dampf-
Kreislauf (Sekundärkreis) ist geschlossen, es wird dabei kein Frischdampf an die Umge-
bung abgegeben. Sollten dennoch Grenzwerte verschiedener Überwachungsparameter 
der Turbine (Relativdehnungen, Schwingungen, etc.) erreicht werden, so wird die Turbine 
automatisch oder zuvor durch das Schichtpersonal von Hand abgeschaltet. Sofern der In-
selbetrieb nach Lastabwurf auf Eigenbedarf nicht fortzuführen ist und das 110 kV-
Reservenetz dem Postulat entsprechend ebenfalls nicht verfügbar ist, tritt der in Ab-
schnitt 5.1.1.1 beschriebene Notstromfall ein. 

Lang andauernder Notstromfall 

Auslegungsgemäß ist entsprechend den Regelwerksanforderungen ein autarker Betrieb 
der Notstromdiesel ohne externe Unterstützung von mindestens 72 Stunden gewährleis-
tet. Die hier diskutierten Ereignisse im auslegungsüberschreitenden Bereich bzw. für den 
lang andauernden Notstromfall erfordern im Gegensatz zum überlagerten Auslegungs-
störfall (Kühlmittelverluststörfall) nur wenige aktive Komponenten und damit auch eine 
geringere Dieselleistung. 

Aufgrund der reduzierten Lastanforderung kann daher ein deutlich geringerer Kraftstoff-
verbrauch der Dieselaggregate als im Auslegungsfall angenommen werden. Eine gesi-
cherte autarke Betriebsdauer von deutlich über 100 h für die erforderlichen Redundanzen 
ist daher realistisch. Unter zusätzlicher Berücksichtigung des Kraftstofftanks des Re- 
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servenotstromdiesels und der Möglichkeit, nicht benötigte Dieselaggregate gezielt abzu-
stellen, ergibt sich mit dieser optimierten Betriebsweise eine technisch mögliche Be-
triebszeit von deutlich mehr als einer Woche. Für die Schmierstoffversorgung gelten ana-
loge Betrachtungen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein andauernder Notstromfall ohne ex-
terne Unterstützung mit Nutzung aller anlageninternen Kraftstoffvorräte für einen Zeit-
raum von mehr als 7 Tagen möglich ist. 

5.1.2 Notstromfall und Ausfall der normalen Reservedrehstromquelle 

Loss of off-site power and loss of the ordinary back-up AC power source 
 
Notstromfall und Ausfall der normalen Reservedrehstromquelle 

 

In diesem Abschnitt werden die Maßnahmen und die Auswirkungen eines Notstromfalls 
mit einem gleichzeitig überlagerten Ausfall aller vier Notstromerzeugungseinrichtungen 
postuliert. Mit dem Ausfall der Drehstromversorgung über die vier Notstromdieselanlan-
lagen verbleiben die Versorgungseinrichtungen für die Versorgung der Verbraucher des 
Notstromsystems. 

5.1.2.1 Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption 

Design provisions taking into account this situation: diverse permanently installed AC 
power sources and/or means to timely provide other diverse AC power sources, capacity 
and preparedness to take them in operation. 
 
Auslegungsvorkehrungen, die für diesen Umstand vorgesehen sind: diversitäre perma-
nent installierte Wechselstromquellen und/oder Vorrichtungen, um zweitweise andere 
Wechselstromquellen anbinden zu können. Kapazitäten und Vorkehrungen um diese 
Wechselstromquellen in Betrieb nehmen zu können. 

 

Mit dem Ausfall der vier Notstromdiesel liegt nach internationaler Definition ein Station-
Blackout vor. In GKN I steht für diesen Fall ein redundanter Reservenotstromdiesel mit 
einer diversitären Luftkühlung räumlich von den anderen Notstromdieselaggregaten ge-
trennt zur Verfügung. Dieses Aggregat kann auf jede der vier Notstromdieselredundanzen 
aufgeschaltet werden und die angeschlossenen Verbraucher der Notstromredundanz 
vollständig versorgen. Unter Nennleistungsbedingungen sind die systeminternen Kraft-
stoffvorräte ohne Nachbetankung mehr als 72 Stunden ausreichend. Die gelagerten 
Schmierölreserven sind ebenfalls ausreichend für einen Betrieb des Reservenotstromdie-
sels von deutlich mehr als 72 h. 
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Leistungsbetrieb 
Sollten ein oder mehrere Notstromdiesel nicht starten oder während des Betriebs ausfal-
len, kann der Reservenotstromdiesel von Hand aufgeschaltet werden. Dieser 5. Diesel hat 
die gleiche Leistung wie die Hauptaggregate und kann auf jede der elektrischen Hauptre-
dundanzen aufgeschaltet werden. Damit ist die Versorgung der Verbraucher einer Diesel-
redundanz sicher gestellt. Hierzu gehören insbesondere die batteriegepufferten Gleich- 
und Wechselspannungschienen mit der Störfallinstrumnetierung sowie die Dampferzeug-
erbespeisung. 

Nichtleistungsbetrieb  
Auch im Nichtleistungsbetrieb ist die Energieversorgung aller Systeme und Einrichtun-
gen, die für die Nachwärmeabfuhr und zur Beherrschung der Auswirkungen von Ereignis-
sen zu unterstellen sind, durch eine ausreichende Notstromversorgung sichergestellt. Im 
Anforderungsfall kann neben den eingesetzten vier Notstromerzeugungsanlagen auch 
über den 5. Reservenotstromdiesel die Nachkühlkette einer Redundanz vollständig ver-
sorgt werden. 

Brennelement-Beckenkühlung  
Die Brennelement-Beckenkühlung erfolgt entweder über zwei getrennte Stränge des 
Not- und Nachkühlsystems oder den 3. Beckenkühlstrang. Damit ist deren elektrische 
Energieversorgung bei unterstelltem Ausfall der Notstromdiesel ebenso über den Reser-
venotstromdiesel gesichert. 

Zusätzlich stehen verschiedene ebenfalls unter Notstrombedingungen durchführbare 
Sonderfahrweisen zur Beckenkühlung zur Verfügung. Hierfür werden zum einen die gesi-
cherten Borwasservoräte der Flutbehälter genutzt, zum anderen kann über Systeme der 
Brennelement-Beckenreinigung eine alternative Beckenkühlung unter Umgehung der re-
gulären Beckenkühlpumpen erfolgen. 

5.1.2.2 Batteriekapazitäten, Entladedauer und Möglichkeiten zur Nachladung  

Battery capacity, duration and possibilities to recharge batteries. 
 
Batteriekapazitäten, Entladedauer und Möglichkeiten zur Nachladung 

 

Bei einem Ausfall der Drehstromversorgung für die Versorgung der Gleichrichteranlagen 
des Notstromsystems werden die gleichstromversorgten Komponenten sowie die über 
Wechselrichter versorgten Verbraucher unterbrechungsfrei im Notstromdieselgebäude 
sowie im Schaltanlagengebäude über die aufgestellten Batterieanlagen weiter versorgt. 

Im Notstromdieselgebäude sind die Gleichspannungsebenen in allen vier Redundanzen 
voneinander unabhängig und räumlich getrennt aufgebaut. Die Kapazitäten der eingesetz-
ten 220 V-Batterieanlagen betragen jeweils 400 Ah. Die + 24 V-Batterien haben jeweils ei-
ne Kapazität von 1.740 Ah. Für die - 24 V-Batterie sind in jeder Redundanz im Notstrom-
dieselgebäude jeweils 320 Ah-Anlagen aufgebaut. Die eingesetzten Batterieanlagen müs-
sen entsprechend dem Kerntechnischen Regelwerk eine Entladezeit von mindestens 2 
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Stunden überbrücken. Aufgrund der anlagenspezifischen Auslegung liegt die Entladezeit 
aller ± 24 V- und 220 V-Batterien im Notstromdieselgebäude bei mindestes 2 Stunden. 

Die im Schaltanlagengebäude eingesetzten + 24 V Batterie sind Parallelanlagen mit einer 
Kapazität von 2 x 3.480 Ah. Für die - 24 V Batterie sind in jeder Redundanz jeweils 400 Ah-
Anlagen aufgebaut. Die Kapazität der eingsetzten 220 V-Batterien beträgt im Schaltanla-
gengebäude 3.480 Ah. Damit erreichen die ± 24 V-Batterienanlagen im Schaltanlagenge-
bäude eine Entladezeit von mindestens 3 Stunden. Die Entladezeit der 220 V Anlagen be-
trägt über 10 Stunden. 

Bei einem Ausfall der Drehstromversorgung aller vier Notsromerzeugungsanlagen erfolgt 
in einer Redundanz mit der Aufschaltung des Reservenotstromdiesels die Weiterversor-
gung aller redundanzbezogenen Drehstrom- und Gleichstromverbraucher. Aufgrund der 
vorhandenen diodenentkopelten Versorgung der Gleichstromverbraucher und der Ausle-
gung der Gleichrichtergeräte kann in diesem Betriebszustand neben der unmittelbar mit 
Drehstrom eingespeisten Redundanz zusätzlich die doppelt eingespeisten Gleichstrom-
verbraucher der Nachbarredundanz auslegungsgemäß automatisch weiter versorgt wer-
den. Damit sind entsprechend dem Anlagenkonzept zwei Redundanzen über Gleichrichter 
mit Gleichstrom versorgt. 

Für eine Gleichstromversorgung einer nicht über den Reservenotstromdiesel versorgten 
Redundanz bei einem lang andauernden Ausfall der speisenden Gleichrichter können 
grundsätzlich die benötigten Gleichstromverbraucher dieser Redundanz über mobile 
220 V- bzw. ± 24 V-Ladegleichrichter und externer mobiler Stromaggregate versorgt wer-
den. 

5.1.3 Notstromfall und Ausfall der normalen Reservedrehstromquelle und Ausfall anderer 
diversitärer Einrichtungen zur Drehstromversorgung 

Loss of off-site power and loss of the ordinary back-up AC power sources, and loss of per-
manently installed diverse back-up AC power sources. [Design provions] 
 
Notstromfall und Ausfall der normalen Reservedrehstromquelle und Ausfall anderer di-
versitärer Einrichtungen zur Drehstromversorgung 

 

In diesem Abschnitt werden die Maßnahmen und die Auswirkungen eines Notstromfalls 
mit einem gleichzeitig überlagertem Ausfall aller vier Notstromerzeugungseinrichtungen 
sowie der diversitären Drehstromversorgung über das Reservenotstromaggregat postu-
liert. Mit dem vollständigen Ausfall der Drehstromversorgung verbleiben neben der batte-
riegestützten Versorgung der Gleichstromschienen die Versorgungseinrichtungen für die 
Versorgung des Notstromsystems. 

Im hier unterstellten Fall steht die umgehende Wiederherstellung der Stromversorgung 
im Vordergrund. Zusätzlich kommt bei Erreichen festgelegter Vorbereitungskriterien die 
Notfallmaßnahme „Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen“ (SDE) zur Anwen-
dung, mit der die Bespeisung der Dampferzeuger sichergestellt werden kann. 

Zur Vorbereitung dieser Maßnahme wird die Zeit genutzt, während die Dampferzeuger mit 
ihrem gespeicherten Inventar die Wärme noch an die Umgebung abführen und sich an-
schließend das Primärkühlmittel aufheizt. Bei der Durchführung der SDE-Maßnahmen 
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wird zuerst das im Sekundärkreislauf gespeicherte Inventar zur Bespeisung der zuvor 
druckentlasteten Dampferzeugerr genutzt. Sobald die Kühlmitteltemperatur im Reaktor-
kühlkreislauf zu steigen beginnt, werden die Dampferzeuger über die Abblaseregelventile 
oder die Sicherheitsventile in die Atmosphäre druckentlastet. Dadurch fällt der Druck in 
den Dampferzeugern unter den Druck im Speisewasserbehälter und als Folge fließt das 
Inventar aus den Vorwärmstrecken und dem Speisewasserbehälter in die entlasteten 
Dampferzeuger, die somit wieder Wärme an die Umgebung abführen können. Parallel da-
zu wird eine mobile Feuerlöschpumpe, angetrieben durch einen Verbrennungsmotor im 
Notspeisegebäude, an eine dafür vorgesehene Stelle der Rohrleitungen im Notspeisesys-
tem angeschlossen. Hiermit ist eine langfristige Bespeisung der Dampferzeuger aus allen 
4 Notspeisebecken möglich. 

Eine Spannungsversorgung durch die unterbrechungslose Batterieschiene ist bei SDE nur 
zum Druckentlasten der Dampferzeuger und zum Durchschalten der Notspeiseleitungen 
erforderlich. Dies geschieht anhand festgelegter Vorbereitungskriterien so frühzeitig, 
dass die Batteriekapazität ausreichend ist. SDE kann aber grundsätzlich auch ganz ohne 
Spannungsversorgung durchgeführt werden. Dazu müssen zusätzlich 2 Armaturen im 
Notspeisesystem von Hand vor Ort geöffnet werden. Für das Öffnen der Dampferzeuger-
Sicherheitsventile ist aufgrund ihres Konstruktionsprinzips keine Stromversorgung nötig.  

Unabhängig von der Bespeisung durch die mobile Pumpe werden die Wasserinventare 
des Speisewasserbehälters und der Speisewasserleitungen ergänzend genutzt. Durch den 
im Behälter noch vorhandenen bzw. durch die Stützbedampfung während der Wartezeit 
angehobenen Druck lässt sich das Speisewasser rein passiv den Dampferzeugern zufüh-
ren, falls es zu einer Unterbrechung der Bespeisung mit der mobilen Pumpe kommen 
sollte. 

5.1.3.1 Batteriekapazitäten, Entladedauer und Möglichkeiten zur Nachladung  

Battery capacity, duration and possibilities to recharge batteries in this situation 
 
Batteriekapazitäten, Entladedauer und Möglichkeiten zur Nachladung 

 

Mit dem gleichzeitigen Ausfall aller Notstromdiesel und des Reservenotstromdiesels ste-
hen dann ausschließlich die batteriegepufferten Systeme im Notstromsystem zur Verfü-
gung. Zur Erreichung einer höheren Batterieversorgungszeit können die möglichen Entla-
dezeiten der Batterien, entsprechend dem Kerntechnischen Regelwerk (KTA 3703) über 
entsprechende Handeingriffe in der Anlage wesentlich verlängert werden. Dazu können 
Verbraucher, die sich auf den Gleichstromschienen befinden gezielt abgeschaltet und 
damit die Gleichstromanlagen entlastet werden. 

Bei einer infolge eines angenommenen Störfalles über das Regelwerk hinausgehenden 
Nutzungsdauer der batteriegepufferten Gleichspannungsanlagen von mindestens 
10 Stunden ist vorrangig die Störfallinstrumentierung zur Beurteilung des Anlagenzu-
standes zu versorgen. Alle darüber hinausgehenden gleichstromversorgten Komponenten 
und Systeme können manuell abgeschaltet werden. 

Das Analgenkonzept GKN I sieht bereits vor, dass die Dauerbelastung von zwei Redun-
danzen im Notsromdieselgebäude über die beiden anderen Redundanzen abgedeckt wird. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011 / 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN I 

  

Index - 

Seite 91 von 164 

Dazu sind die betroffenen Gleichstromverbraucher diodenentkoppelt an die jeweiligen 
Batterieanlagen angeschlossen. Die entsprechenden Batteriekapazitäten sind mit denen 
in Abschnitt 5.1.2.2 identisch, wobei der Dauerentladestrom über eine manuelle Entlas-
tung ereignisabhängig reduziert werden muss. 

Für eine externe Wiederherstellung der Gleichstromversorgung bei einem lang andau-
ernden Ausfall der speisenden Gleichrichter können grundsätzlich die benötigten Gleich-
stromverbraucher in jeder Redundanz über mobile 220 V-bzw. ± 24 V-Ladegleichrichter 
über vorbereitete Anschlusspunkte in der Anlage und externer mobiler Stromaggregate 
versorgt werden. 

5.1.3.2 Vorgesehene Maßnahmen zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung mit mobi-
len oder speziellen externen Einrichtungen  

Actions foreseen to arrange exceptional AC power supply from transportable or dedicated 
off-site source 
 
Vorgesehene Maßnahmen zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung mit mobilen 
oder speziellen externen Einrichtungen 

 

Bei einem Totalausfall der Drehstromversorgung (Ausfall aller Notstromdiesel und des 
Reservenotstromdiesels) ist es das vorrangige Ziel der Schichtmannschaft, möglichst 
frühzeitig wieder den Aufbau einer Drehstromversorgung zu veranlassen und mittels Not-
fallmaßnahmen die Wärmeabfuhr an die Sekundärseite langfristig zu erhalten. 

Zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung in GKN I sind in Abhängigkeit der äuße-
ren Randbedingungen folgende Möglichkeiten der externen Stromversorgungen zusätz-
lich zu den 220 kV- und 110 kV-Netzanschlüssen vorhanden. 

Zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung mit mobilen oder speziellen externen 
Einrichtungen stehen verschiedene Notfallprozeduren zur Verfügung. 

Netzwiederaufbau 

Im Rahmen des Netzwiederaufbaus nach einem großflächigen Netzausfall in Baden-
Württemberg sind zur schnellstmöglichen Wiederherstellung der Eigenbedarfsversor-
gung der Kernkraftwerke verschiedene Varianten zur Spannungsvorgabe Hoch- und 
Höchstspannungsnetz vorgesehen. Die dafür nötigen Maßnahmen sind dabei von der 
Großstörungs- bzw. Netzsituation abhängig. Die zuständige Hauptschaltleitung entschei-
det, welche Variante zu wählen ist und informiert umgehend die Kraftwerksbetreiber. Die 
Kommunikation und Handlungsvorgaben zu dieser Maßnahme sind zwischen Netzbetrei-
ber und den Kraftwerken festgelegt. Diese Maßnahmen werden ausschließlich vom 
Schichtpersonal der Hauptschaltleitung durchgeführt. Untersuchungen der Deutschen 
Verbundgesellschaft Heidelberg (DVG) zufolge ist bei einem großflächigen Netzzusam-
menbruch mit einem Netzwiederaufbau innerhalb von zwei Stunden zu rechnen. Hierbei 
wird unterstellt, dass die angrenzenden Regelzonen bzw. die Wiederaufbaunetze zur Ver-
fügung stehen. 
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Wiederherstellung der Drehstromversorgung von der Gasturbine Walheim 
Zur Sicherstellung der Versorgung über das 110 kV-Reservenetz steht eine schwarzstart-
fähige 138 MW-Gasturbine im benachbarten Kraftwerk Walheim bereit. Bei deren Anfor-
derung besteht eine vorrangige Versorgung für GKN. Diese Gasturbine kann in ihrer Leis-
tung den Eigenbedarf der Blöcke GKN I und GKN II vollständig abdecken. Die Anbindung 
an GKN kann diversitär entweder über eine Freileitung oder Erdleitung geschaltet wer-
den. Durch die diversitäre Versorgungsmöglichkeit über eine Freileitungs- und Kabelver-
bindung ist eine entsprechende Verfügbarkeit auch bei äußeren Einwirkungen zur Ein-
speisung in die Anlage GKN I gegeben. Mit dieser Notfallmaßnahme können die Not-
stromdiesel im lang andauernden Notstromfall abgelöst werden.  

Wiederherstellung der Stromversorgung aus dem 20 kV Netz 
Zusätzlich existiert eine weitere Netzeinspeisung über das Ortsnetz der Nachbargemein-
de Gemmrigheim. Eine Ablösung eines Notstromdiesels bzw. die vollständige Versorgung 
einer elektrischen Redundanz ist über diesen Anschluss möglich. 

Wiederherstellung der Stromversorgung durch mobile Notstromaggregate 
Als ergänzende Maßnahme nach den Ereignissen im KKW Fukushima befindet sich am 
Standort GKN zusätzlich ein mobiles Notstromaggregat. Mit diesem Aggregat können 
ausgewählte Verbraucher im Notstromnetz sowie die batteriegepufferten Gleich- und 
Wechselspannungsschienen einer Redundanz mit Drehstrom versorgt werden. Unabhän-
gig davon sind Vorkehrungen getroffen worden, nach der innerhalb von 4 Stunden LKW-
gebundene Notstromaggregate zu beschaffen sind. 

5.1.3.3 Erforderliches Schicht- oder Fachpersonal für elektrischen Anschluss  

Competence of shift staff to make necessary electrical connections and time needed for 
those actions. Time needed by experts to make the necessary connections. 
 
Ausbildung der Schichtmannschaft, um die notwendigen elektrischen Verbindungen zu 
schaffen und die Zeit, die für die Maßnahmen benötigt wird. Zeit, die von Fachpersonal 
benötigt wird, um die notwendigen Verbindungen zu schaffen. 

 

Die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ersatzstromversorgung gemäß Notfallhand-
buch (NHB) sind so konzipiert, dass die jeweiligen Prozeduren von der anwesenden Be-
triebsschicht eigenständig abgewickelt werden können. Somit ist grundsätzlich keine ex-
terne Unterstützung erforderlich. Mit Einberufung des Notfallstabs steht zusätzliches 
Einsatzpersonal unterstützend zur Verfügung. Die Beübung der Notfallmaßnahmen ist ei-
nerseits durch das Ausbildungsprogramm des verantwortlichen Schichtpersonals sowie 
des sonstigen Personals gewährleistet. Darüber hinaus finden regelmäßige Notfall-
schutzübungen statt. 

Zur Sicherstellung der Versorgung über das 110 kV-Reservenetz steht eine schwarzstart-
fähige Gasturbine zur Verfügung (vgl. Kap. 5.1.3.2). Die Anbindung an den Standort GKN 
besteht sowohl über eine Freileitung als auch über eine Kabelverbindung. Das in den Leit-
stellen eingesetzte Personal ist entsprechend hinsichtlich der erforderlichen Prozeduren 
geschult. 
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Die bisher bestehenden bilateralen Vereinbarungen zwischen den Konzerngesellschaften 
im Rahmen des Notfallkonzepts werden derzeit durch die Erstellung des Handbuchs 
„Systemverantwortung in der EnBW Regelzone“ abgelöst. Wie auch schon in den früheren 
Notfallkonzepten wird hierin die vorrangige Versorgung der Baden-Württembergischen 
Kernkraftwerke in den Vordergrund gestellt, da diese eine wichtige Rolle im gesamten 
Netzwiederaufbaukonzept spielen. Alle betroffenen Stellen, die aktiv in das Geschehen 
eingreifen müssen, sind mit Schichtpersonal der jeweiligen Leitstellen besetzt. Der Auf-
bau der sogenannten Notschiene wurde in der Vergangenheit unter Last geprobt. Aus lo-
gistischen Gründen (nachgeschaltete Verbraucher) findet eine wiederkehrende Prüfung 
der Teilfunktionen statt.  

5.1.3.4 Zur Verfügung stehende Zeit zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung und da-
mit der Kernkühlung  

Time available to provide AC power and to restore core and spent fuel pool cooling before 
fuel damage: consideration of various examples of time delay from reactor shutdown and 
loss of normal reactor core cooling condition (e. g., start of water loss from the primary 
circuit) 
 
Zur Verfügung stehende Zeit zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung und damit 
der Kernkühlung 

Leistungsbetrieb, RKL druckdicht verschlossen 

Bei einm unterstellen vollständigen Ausfall aller 4 Notstromdiesel sowie des Reservenot-
stromdiesels liegt ein Totalausfall der Drehstromversorgung vor. Zur Beherrschung die-
ses Szenarios im Leistungsbetrieb und generell bei druckdicht verschlossenem Primär-
kreislauf ist die Notfallmaßnahme „Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen“ 
(SDE) vorhanden, die wie in Kapitel 5.1.3 beschrieben umzusetzen ist. Zunächst steht für 
mindestens 50 Minuten das Dampferzeugerinventar zur Verfügung. In dieser Zeit werden, 
noch bevor die Dampferzeuger ausgedampft sind, entsprechend des Anlagenzustandes 
die erforderlichen Notfallmaßnahmen vorbereitet und durchgeführt. Dazu ist die Druck-
entlastung der DE notwendig. Durch diese Druckentlastung wird auch der Sättigungs-
druck in der Speisewasserleitung unterschritten. Die daraus resultierende Dampfbildung 
im gesamten Speisewasserstrang führt dazu, dass Speisewasser aus den Leitungen in die 
Dampferzeuger gedrückt wird. Die Wärmeabfuhr mit allen passiv eingespeisten Wasser-
vorräten aus den Rohrleitungen des Speisewassersystems sowie aus dem Speisewasser-
behälter ist dann für insgesamt etwa 7,5 Stunden sichergestellt. In dieser Zeit ist die mo-
bile Pumpe sicher einspeisebereit. Damit stehen die Inhalte aller 4 Notspeisebecken zur 
Verfügung. Diese reichen aus, um die Nachzerfallsleistung für weitere 30 Stunden abzu-
führen.  

Die zur Verfügung stehende Zeit beträgt somit bis zu einer weiteren Aufheizung des Kerns 
etwa ein Tag. Die Notspeisebecken können von außen nachgefüllt werden, so dass in die-
sem Fall unbegrenzt Wasser zur Verfügung steht. 

Nichtleistungsbetrieb, RKL nicht druckdicht verschlossen 
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Im Nichtleistungsbetrieb bei geöffnetem Primärkreis erhitzt sich das Wasserinventar 
nach Ausfall der Kühlung und verdampft. Im nachteiligsten Fall mit wenig Kühlmittelin-
ventar („Mitte-Loop-Betrieb“) kommt es nach etwa 2 bis 3 Stunden zu einer Kernfreile-
gung und damit zur Gefahr der Kernschädigung. Als Gegenmaßnahme wird Kühlmittel 
aus den Druckspeichern zugeführt, sodass sich allein auf diese Weise ein möglicher 
Kernschaden nochmals um mehrere Stunden hinauszögern lässt. Des Weiteren ist es 
möglich, einen Teil des Brennelement-Lagerbeckenwassers geodätisch in den RKL ein-
zuspeisen um zusätzlich Zeit zu gewinnen. Diese Betriebsphase beschränkt sich beim 
Brennelementwechsel jedoch auf sehr kurze Zeiträume, die bezogen auf die Betriebszeit 
der Anlage vernachlässigbar kurz sind. 

BE Becken 

Hinsichtlich der Brennelement-Beckenkühlung vergehen bei ausgefallenem Kühlsystem 
mindestens 10 Stunden, bis die spezifizierte Temperatur von 80 °C erreicht ist. Weitere 
mindestens 5 Stunden dauert es, bis der Siedezustand erreicht ist. Eine Gefahr für die 
Brennelemente entsteht erst, wenn sie freigelegt sind. Dieser Verdampfungsvorgang dau-
ert Tage. 

Die zur Verfügung stehende Zeit für die Wiederherstellung der regulären Kernkühlung be-
trägt abdeckend etwa ein Tag ohne dass sich dabei der Kernbrennstoff in unzulässiger 
Weise aufheizt. 

 

Die Anlage GKN I ist seit dem 16.03.2011 abgeschaltet. Alle Brennelemente befinden sich 
im Brennelement-Lagerbecken. Die aus dem Brennelement-Becken abzuführende Nach-
zerfallsleistung nimmt immer weiter ab. Dadurch werden die Karenzzeiten für den Ausfall 
der Beckenkühlung immer größer. Der Aufheizgradient des Beckenwassers ohne Küh-
lung beträgt derzeit ca. 1 K/h; daraus ergibt sich derzeit eine Karenzzeit für eine Tempe-
raturerhöhung von 25 °C auf 80 °C von mehr als 48 h. 

5.1.3.5 Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromversor-
gung 

Conclusion on the adequacy of protection against loss of electrical power 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromversor-
gung 

 

Das Anlagenkonzept gegen den Verlust der Stromversorgung wurde für sämtliche unter 
Kap. 5.1.1. bis 5.1.3 postulierten Ereignisse, welche die Anlagenauslegung und extrem 
unwahrscheinliche auslegungsüberschreitende Störfälle abdecken, umfangreich erläu-
tert. Ergänzend werden nachfolgend Überlagerungen mit externen Ereignissen darge-
stellt und anschließend die Schlussfolgerungen zur Robustheit der Anlage gegen den Ver-
lust der Stromversorgung zusammengefasst. 
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Erdbeben, Hochwasser, extreme Wetterereignisse 

Zusätzlich zum Erdbebenfall wird in der Auslegung der Anlage der Notstromfall unter-
stellt, da Erdbebenereignisse ohne Auswirkungen auf die elektrische Eigenbedarfsversor-
gung insgesamt zu so geringen Auswirkungen führen, dass ihre explizite Betrachtung als 
Störfall nicht erforderlich ist. Aus dieser Erkenntnis heraus wurden die Notstromsysteme 
mit ihren Hilfseinrichtungen gegen entsprechende Lasten ausgelegt und sind daher nach 
einem Bemessungserdbeben funktionsfähig. Der Störfall „Erdbeben mit Notstromfall“ ist 
ein Auslegungsstörfall und damit der Sicherheitsebene 3 zuzuordnen. Es sind keine Not-
fallmaßnahmen erforderlich. 

Das Kraftwerk besitzt eine seismologische Instrumentierung, welche entsprechende Be-
schleunigungen detektiert und meldet. Für derartige Einwirkungen ist ein sogenanntes 
Inspektionsniveau festgelegt worden, bei dessen maßgeblicher Überschreitung die Anlage 
vom Schichtpersonal abzufahren ist. Bei einem stärkeren Beben wird die Anlage hingegen 
allein aufgrund zu unterstellender Folgeschäden an nicht gegen das Bemessungserdbe-
ben ausgelegten Anlagenteilen (z. B. Komponenten im Maschinenhaus) automatisch ab-
geschaltet und in den sicheren Zustand überführt. Bei der Störfallbeherrschung wurde 
ebenfalls berücksichtigt, dass das Maschinenhaus zerstört sein kann. Das Schichtperso-
nal hat aufgrund des Automatisierungsgrades der Anlage lediglich die ordnungsgemäße 
Ausführung der automatischen Maßnahmen zu kontrollieren. Es sind keine Handmaß-
nahmen und grundsätzlich auch kein externes Personal für die Störfallbeherrschung er-
forderlich. Alle relevanten Betriebsvorschriften sind im Betriebshandbuch beschrieben. 

Zur Bespeisung der Damperzeuger werden die gesicherten Deionatvorräte (entsalztes 
Wasser) aus den Notspeisebecken im Notspeisegebäude genutzt. Die Auslegung beträgt 
10 Stunden entsprechend der Autarkiezeit bei Flugzeugabsturz. Für die Bespeisung der 
Dampferzeuger ist lediglich die Fördermenge einer Notspeisepumpe ausreichend. Bei Er-
reichen einer festgelegten Mindestmenge an Deionat in den Notspeisebecken wird die An-
lage vom Schichtpersonal zur Übernahme auf das Nachkühlsystem abgefahren. Nach 
Übernahme der Wärmeabfuhr mit dem notstromgesicherten Nachkühlsystem wird auch 
kein Deionat mehr zur Bespeisung der Dampferzeuger benötigt: Die Deionatvorräte für 
die zeitliche Autarkie im Erdbebenfall erweisen sich so als nicht limitierend. Außerdem 
kann das Wasserinventar in den Notspeisebecken jederzeit von außen über Anschlüsse 
ergänzt werden. 

Bezüglich des Kraftstoff- und Schmierölverbrauchs der Notstromdiesel gelten die bereits 
ausgeführten Betrachtungen zum Notstromfall gemäß Kap. 5.1.1.2. Die autarke Betriebs-
zeit der Notstromdiesel kann demnach ohne externe Nachbetankung deutlich mehr als 
7 Tage betragen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei einem Bemessungserdbeben mit 
Notstromfall eine lang andauernder Betrieb der erforderlichen Systeme ohne externe Un-
terstützung von mehr als 7 Tagen sicher gewährleistet werden kann. 

Durch extreme Wetterereignisse wie Sturm, Starkregen o. ä. ist keine Beeinträchtigung 
der Sicherheitssysteme zu erwarten, da sich sämtliche Einrichtungen in entsprechend 
ausgelegten Gebäuden befinden und die Verbindungsleitungen unterirdisch verlegt sind. 
Hierzu sei auch auf die Analysen in Kapitel 4 verwiesen. 

Der Hochwasserschutz für sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungen basiert auf einer 
entsprechenden geodätischen Anordnung der relevanten Bauwerke. Ein gleichzeitig un-
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terstellter erhöhter Flusswasserstand bis zu den in Kapitel 3 besprochenen Höhenkoten 
hat damit keine Auswirkungen bezüglich der Notstromversorgung. Es stehen sämtliche 
erforderliche Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. 

Robustheit im auslegungsüberschreitenden Bereich 

Sollte ein Versagen aller 4 Notstromdiesel unterstellt werden, kann der Reservenot-
stromdiesel die Versorgung einer Redundanz übernehmen und so elementare Funktionen 
zur Kern- und Brennelementbeckenkühlung stützen. 

Zur Beherrschung der Auswirkungen eines Totalausfalls der Drehstromversorgung ist 
neben den Maßnahmen zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung (vgl. 
Kap. 5.1.3.2) die Notfallprozedur „Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen“ vor-
gesehen (vgl. Kap. 5.1.3.4).  

Bei gleichzeitig betroffenem Nachbarblock (Verlust der Stromversorgung) gibt es keine 
Rückwirkungen auf GKN II, da GKN II eine komplett eigenständige Notstromanlage be-
sitzt. Es gibt keine fest installierten Dieselaggregate, welche für die Versorgung beider 
Blöcke eingesetzt werden. Auch bezüglich der Kraftstoffversorgung entstehen keine 
Rückwirkungen auf GKN II, da GKN I über komplett getrennte Kraftstoffvorrratsbehälter 
verfügt. 

Zusammenfassend ist als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung festzustellen, dass die 
Anlage GKN I eine sehr hohe Robustheit zur Sicherstellung der Stromversorgung auch im 
weit auslegungsüberschreitenden Bereich aufweist. Diese resultiert aus 

� dem Vorhandensein des Reservenotstromdiesels, 

� verschiedenen präventiven Notfallmaßnahmen zur Ersatzstromversorgung, ein-
schließlich der Möglichkeit zur mobilen Ersatzstromversorgung und 

� präventiven Notfallmaßnahmen zur Kernkühlung 

Die Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromversorgung wird deshalb als 
vollumfänglich gegeben angesehen. 

5.1.3.6 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust der Stromversor-
gung 

Measures which can be envisaged to increase robustness of the plant in case of loss of 
electrical power. 
 
Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust der Stromversorgung 

 

Aufgrund der dargelegten Reserven zur Sicherstellung der Stromversorgung, auch unter 
Berücksichtigung von überlagerten Ereignissen wie z. B. Erdbeben, Hochwasser, extreme 
Wetterbedingungen lässt sich im Rahmen dieser Untersuchung kein Handlungsbedarf für 
Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Robustheit identifizieren. 
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Dennoch ist in Hinblick auf die Ereignisse in Fukushima ergänzend vorgesehen, das Kon-
zept der mobilen Stromversorgung in technischer und administrativer Hinsicht weiter zu 
entwickeln. 
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5.2 Ausfall der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser  

The connection with the primary ultimate heat sink for all safety and non safety functions 
is lost. The site is isolated from delivery of heavy material for 72 hours by road, rail or wa-
terways. Portable light equipment can arrive to the site from other locations after the first 
24 hours. 
 
Ausfall der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser 

 

Bei GKN I stellt die primäre Wärmesenke der Fluss Neckar dar, der über das Kühlwas-
serentnahmebauwerk mit seinen Einrichtungen zur Kühlwasseraufbereitung (Vorfluter) 
an das Haupt- und Nebenkühlwassersystem angebunden ist. Die primäre Wärmesenke 
hat die betriebliche Aufgabe der Wärmeabfuhr aus dem Hauptkühlwassersystem und dem 
konventionellen Nebenkühlwassersystem sowie die sicherheitstechnische Aufgabe der 
Wärmeabfuhr aus dem nuklearen Nebenkühlwassersystem. Das nukleare Nebenkühl-
wassersystem dient der Einhaltung des Schutzziels der gesicherten Nachwärmeabfuhr. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Aufschaltung zweier diversitäre Ersatzwasserver-
sorgungsmöglichkeiten, welche im Notfall über Handmaßnahmen die Wärmeabfuhr eines 
Nachkühlstranges übernehmen können. Die eine Ersatzwasserversorgungsmöglichkeit 
besteht in der Einspeisung von Brunnenwasser in die Nebenkühlwasserseite des nuklea-
ren Zwischenkühlers. Bei der zweiten Ersatzwasserversorgungsmöglichkeit kann mittels 
mobiler Pumpen unter Umgehung des Vorfluters gezielt Flusswasser in die Vorlaufleitun-
gen des nuklearen Nebenkühlwassersystems eingespeist werden. 

5.2.1 Auslegung der Anlage gegen den Verlust der gesicherten Nebenkühlwasserversorgung 

Design provisions to prevent the loss of the primary ultimate heat sink, such as alternative 
inlets for sea water or systems to protect main water inlet from blocking 
 
Auslegung der Anlage gegen den Verlust der gesicherten Nebenkühlwasserversorgung 

 

Aufgabenstellung Nebenkühlwassersystem: 

� Nachwärmeabfuhr aus den nuklearen Zwischenkühlern. 

� Wärmeabfuhr aus den Kältemaschinen (betriebliche Aufgabe). 

Auslegung des nuklearen Nebenkühlwassersystems: 

� Nebenkühlwassersystem VE in GKN I ist als 4 x 50 % System im Bereich der Aktiv-
komponenten ausgelegt. Die Passivkomponenten wie Rohrleitungsführung und nuk-
leare Zwischenkühler sind dreisträngig aufgebaut. Die vierte VE-Pumpe kann auf je-
den Strang aufgeschaltet werden.  

Die Kühlwasserversorgung für das Haupt- und Nebenkühlwasser GKN I erfolgt über das 
Einlaufbauwerk. Das Entnahme- und Reinigungsbauwerk (Vorfluter) ist unmittelbar am 
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Flussufer angeordnet. Die Kühlwasserreinigungsanlage ist für die maximale Entnahme-
menge (Haupt- und Nebenkühlwasser) von 43,7 m³/s ausgelegt. Für die drei Stränge der 
nuklearen Nebenkühlwasserversorgung werden ca. 2,6m ³/s benötigt, was ca. 6 % der 
Auslegungsmenge entspricht. Das in den Kühlwassersystemen benötigte Wasser muss 
vor der Verwendung mechanisch gereinigt werden. Die Reinigung erfolgt in mehreren 
Stufen, bestehend aus: 

� Grobrechenrosten mit fahrbarem Rechenreiniger und Polypgreifer 

� Feinrechen 

� Siebbandmaschinen 

Wärmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken 
Die Wärmeabfuhr aus dem Brennelement-Lagerbecken erfolgt über die zuvor beschrie-
benen Nachkühlketten. Die Nachwärmeabfuhr erfolgt regulär über den gesicherten 3. 
Beckenkühlstrang, darüber hinaus stehen die Nachkühlstränge 10 und 30 für die Becken-
kühlung bei Bedarf ebenfalls zur Verügung. 

Das Hauptkühlwasser führt die Wärme aus den Turbinenkondensatoren und den mit dem 
konventionellen Zwischenkühlwasser durchströmten Zwischenkühlern ab. Dieses System 
hat keine sicherheitstechnisch wichtige Bedeutung. 

5.2.2 Verlust des gesicherten Nebenkühlwassers  

Loss of the primary ultimate heat sink (e. g., loss of access to cooling water from the river, 
lake or sea, or loss of the main cooling tower) 
 
Verlust des gesicherten Nebenkühlwassers 

Ausfall Vorfluter 

Mit dem Kühlwasser aus dem Neckar werden die An- und Abfahrkreise sowie der betrieb-
liche Teil der Nachkühlkette und das Hauptkühlwassersystem versorgt. Die Notstromdie-
selanlagen werden über Brunnenwasser gekühlt und sind daher nicht von einem Ausfall 
des Vorfluters betroffen.  

Sollte der sehr unwahrscheinliche Fall eines Komplettausfalls des Vorfluters eintreten 
stehen verschiedene Notfallmaßnahmen zur Versorgung einer Nachkühlkette zur Verfü-
gung. Diese Maßnahmen bestehen, wie unter 5.2 bereits beschrieben, in der Einspeisung 
von Brunnenwasser in einen nuklearen Zwischenkühler oder der Einspeisung von Fluss-
wasser (Neckarwasser) unter Umgehung des Vorfluters in die Vorlaufleitung des nuklea-
ren Nebenkühlwassersystems. 

Leistungsbetrieb 
Die Bespeisung der Dampferzeuger als Hauptwärmesenke erfolgt über die An- und Ab-
fahrspeisepumpen, die sowohl über Normalnetz, wie auch über das Notstromnetz ver-
sorgt werden können. Als Wasserreservoir stehen der Speisewasserbehälter und die Dei-
onatbecken zur Verfügung. Im Fall des Bemessungserdbebens stehen das Maschinen-
haus und die Wasseraufbereitung auslegungsgemäß nicht mehr zur Verfügung, die Be-
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speisung erfolgt dann über die Notspeisepumpen die gegen Erdbeben, Explosionsdruck-
welle und Hochwasser ausgelegt sind. Entsprechendes ist für den Notstromfall gültig. 

In den Notspeisebecken steht Wasser für die Zeit von ca. 30 Stunden zur Verfügung, bevor 
die Vorräte über mobile Feuerlöschpumpen aus den Deionatbecken, den Brunnen oder 
dem Neckar ergänzt werden müssen. 

Nichtleistungsbetrieb 
Im Nichtleistungsbetrieb bei druckdicht verschlossenem RKL findet die Abfuhr der Nach-
zerfallsleistung über den betriebsbereiten Dampferzeuger statt, der unabhängig vom Ne-
benkühlwasser ist. Die Bespeisung des Dampferzeugers erfolgt wie beschrieben über die 
An- und Abfahrpumpen oder im EVA Fall über eine der Notspeisepumpen. 

Bei nicht druckdicht verschlossenem Primärkreis steht eine sehr große Wassermenge zur 
Verfügung, die durch Aufheizung die Nachwärme aus dem Reaktorkern abführen kann. Im 
Extremfall muss diese große Wassermenge erst verdampfen, bevor es zu BE-Schäden 
kommt, siehe hierzu auch Kapitel 5.1.3.4. Daraus ergeben sich sehr große Karenzzeiten. 

Lediglich bei Mitte-Loop-Betrieb ist die Zeit bis zum Erreichen von Siedebedingungen 
kurz. Bis der Füllstand bis zum Erreichen der Kernoberkante verdampft ist, vergeht reich-
lich eine Stunde, wobei ca. 30 m³ verdampft sind. Erst wenn das Wasser im RDB so weit 
verdampft ist, dass es zu Kernfreilegungen kommt, ist die Gefahr der Kernschädigung ge-
geben. Der Zeitraum beträgt ca. 2-3 h.  

In dieser Zeit wird Kühlmittel aus den Druckspeichern in den RKL eingespeist, so dass 
weitere große Kühlmittelmengen zur Verfügung stehen, um die Nachzerfallsleistung 
durch Verdampfungskühlung abzuführen 

Bei geöffnetem Primärkreislauf ist deshalb eine Prozedur vorhanden, um Druckspei-
chermedium aus allen verfügbaren Druckspeichern zur Kernkühlung einzuspeisen zu 
können. Die Druckspeicherarmaturen sind über die batteriegestützten Wechselrichter-
schienen versorgt. Die Druckspeicherarmaturen können bei Zugänglichkeit auch per 
Hand geöffnet werden. Des Weiteren ist es möglich einen Teil des Brennelement-
Lagerbeckenwassers geodätisch in den RKL einzuspeisen um zusätzlich Zeit zu gewin-
nen. 

Brennelement-Lagerbeckenkühlung 
Stehen die oben genannten Fahrweisen nicht zur Verfügung, existieren diversitäre im BHB 
beschriebene, notstromgesicherte Sonderfahrweisen zur Beckenkühlung zur Verfügung. 
Hierfür werden zum Einen die gesicherten Borwasservoräte der Flutbehälter genutzt, zum 
anderen kann über Systeme der Brennelement-Lagerbeckenreinigung eine alternative 
Beckenkühlung unter Umgehung der regulären Beckenkühlpumpen erfolgen. 

Ausfall Rücklauf 

Bei Ausfall der Kühlwasserrücklaufkanäle des Nebenkühlwassersystems kommt es zu 

einem Niveauanstieg in den Kühlwasserkanälen und schließlich, je nach Schadensstelle, 

zum Überlaufen der Kühlwasserkanäle. Von dort fließt das Wasser aufgrund des vorhan-
denen geodätischen Gefälles oberirdisch zurück in den Neckar. Der Ausfall des Rücklaufs 
hat daher keinen Einfluss auf die Funktion der gesicherten Nebenkühlwasserversorgung. 
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5.2.2.1 Verfügbarkeit einer alternativen Wärmesenke  

Availability of an alternate heat sink. Dependence on the functions of other reactors on the 
same site 
 
Verfügbarkeit einer alternativen Wärmesenke 

 

Als zusätzliche alternative Wärmesenke Neckar steht bei einem sehr unwahrscheinlichen 
Komplettausfall des Vorfluters bzw. bei erheblicher Beeinträchtigung des Einlaufbauwer-
kes bei GKN I zusätzlich 2 Notfallmaßnahmen zur Verfügung: 

Diese Ersatzmaßnahmen sind in der Sicherheitsspezifikation für den Fall: Absinken der 
Neckarwasserführung oder schnellem Absinken des Wasserstandes im Neckar beschrie-
ben und in betrieblichen Fachanweisungen umgesetzt. Die für diesen Ereignisfall benötig-
ten Hilfsmittel (Pumpe, Schläuche und Kran) werden jährlich unter Anwesenheit des Gut-
achters geprüft. 

Generell müssen hier drei Anlagenzustände betrachtet werden: 

� Phase 1: RKL druckdicht verschlossen 

� Phase 2: RKL nicht druckdicht verschlossen (RKL offen, Kern beladen, Kern teilw. 
entladen) 

� Phase 3: Brennelement-Lagerbeckenkühlbetrieb mit entladenem Kern  

In den Phasen 2 und 3 kommt dem nuklearen Nebenkühlwasser eine entscheidende Be-
deutung zu, in den Phase 1 kann die Sekundärseite die Nachwärmeabfuhr komplett über-
nehmen. 

Notversorgung „Brunnenwasser“  
Die Vorgehensweise bei Niedrigwasser gemäß der bereits unter Kapitel 5.2 –vergleiche 
Abb. 5-5– beschriebenen Aufschaltung von Ersatwasserversorgungmöglichkeiten ist wie 
folgt geregelt: 

Bei einer Neckarwasserführung von < 10 m³/s werden Schlauchverbindungen von der 
Brunnenwasserleitung UC50 im Ringraum zu den nuklearen Zwischenkühlern TF10 B001 
und TF30 B001 VE- seitig hergestellt. 

Bei einer Neckarwasserführung von < 2 m³/s wird die Schlauchverbindung von UC50 VE- 
seitig auf die TF10/30 B001 Kühler durchgeschaltet (Förderleistung ca. 300 m³/h -
 320 m³/h). 

Die abführbare Wärmeleistung ist ausreichend, um die Nachzerfallsleistung ca. 24 h nach 
RESA abzuführen. 

 

Im Notstromfall kann diese Maßnahme über den Einsatz der Brunnenwasserpumpen 
UC01/02 D001 realisiert werden. Diese Pumpen werden dann über den separaten Not-
stromdiesel EY95 mit Spannung versorgt. 

Die Maßnahmen zur Notversorgung mittels Brunnenwasser kann durch die anwesenden 
Schichtmitarbeiter durchgeführt werden. 
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Notversorgung „Mobile Tauchpumpe“  
Bei einer Neckarwasserführung von < 2 m³/s wird eine Notversorgung mit zwei mobilen 
Tauchpumpen aufgebaut. 

Die Vorgehensweise bei Niedrigwasser bzw. Ausfall des Vorfluters ist wie folgt: 

� Bei einer Neckarwasserführung von < 2 m³/s wird die Anlage abgefahren, die mobilen 
Tauchpumpen werden gesetzt, Schlauchverbindungen werden von den mobilen 
Tauchpumpen (1 x Neckar sowie 1 x Schacht) zu den VE-Vorlaufschächten der Redun-
danzen 1 und 3 hergestellt und durchgeschaltet (Förderleistung ca. 450 m³/h –
 500 m³/h). 

� Die mobilen Pumpen werden über das Notstromnetz versorgt, so dass auch hier eine 
Versorgung mit Nebenkühlwasser im Notstromfall mit gleichzeitigem Ausfall des nu-
klearen Nebenkühlwassersystems realisiert werden kann. 

Ausfall Rücklauf 
Bei Ausfall der Kühlwasserrücklaufkanäle des nuklearen Nebenkühlwassersystems VE 
kommt es zu einem Niveauanstieg in den Kühlwasserkanälen und schließlich je nach 
Schadensstelle zum Überlaufen der Kühlwasserkanäle. Dies hat jedoch keinen Einfluss 
auf die Funktion der gesicherten Nebenkühlwasserversorgung, da die Kühlwasserkanäle 
für eine Gesamtabflussmenge von 43,7 m³/s ausgelegt sind und die gesamte nukleare 
Nebenkühlwassermenge für drei Stränge nur 2,6 m³/s beträgt. Das überlaufende Kühl-
wasser wird bedingt durch das vorhandene Anlagengefälle in den Neckar abgeleitet. 

5.2.2.2 Mögliche zeitliche Einschränkungen für die Verfügbarkeit der alternativen Wärmesenke 
und Möglichkeiten für weitere zeitliche Reserven  

Possible time constraints for availability of alternate heat sink and possibilities to increase 
the available time 
 
Mögliche zeitliche Einschränkungen für die Verfügbarkeit der alternativen Wärmesenke 
und Möglichkeiten für weitere zeitliche Reserven 

 

Zeitliche Einschränkungen sind nicht zu besorgen, da die Alternativmaßnahme „Notver-
sorgung Brunnenwasser“ während der Phasen 2 und 3 betriebsbereit aufgebaut ist und 
sofort bei Ausfall des Nebenkühlwassers in Betrieb genommen werden kann. 

In den Phase 1 wird das Nebenkühlwasser für die Abfuhr der Nachzerfallswärme nicht 
benötigt. In der Phase 3 ist die Karenzzeit aufgrund des Wasserinventars im Brennele-
ment-Lagerbecken so groß, dass die Alternativmaßnahme „Notversorgung Mobile Tauch-
pumpe“ vorbereitet werden kann, ohne dass es zu einem nennenswerten Füllstandsabfall 
durch Verdunstung im Brennelement-Lagerbecken kommt. 
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5.2.3 Ausfall der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser und der al-
ternativen Wärmesenke  

Loss of the primary ultimate heat sink and the alternate heat sink 
 
Ausfall der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser und der alter-
nativen Wärmesenke 

 

Wie bereits unter 5.2 beschrieben ist die Versorgung mit Flusswasser (Neckarwasser) 
über das Kühlwasserentnahmebauwerk (Vorfluter) die primäre Wärmesenke für das nuk-
leare Nebenkühlwassersystem GKN I. Unter Beachtung des oben genannten Postulates 
wird folglich davon ausgegangen, dass zusätzlich zu einem Komplettausfall des Vorflu-
ters, die bereits beschriebenen diversitären Ersatwasserversorgungsmaßnahmen eben-
falls nicht zur Verfügung stehen.  

5.2.3.1 Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden 

External actions foreseen to prevent fuel degradation 
 
Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden 

 

Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Kernschäden sind aus heutiger Sicht nicht er-
forderlich. Die bestehenden Maßnahmen, auch der Notfallschutzmaßnahmen, sind unter 
Berücksichtigung äußerer Einflüsse wie extreme Wetterbedingungen oder EVA Ereignis-
sen wie Erdbeben, Hochwasser und Explosionsdruckwelle grundsätzlich durchführbar. 
Dies gilt auch für die Überlagerung der postulierten Ereignisse mit einem Station-
Blackout. 
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5.2.3.2 Zeit zur Wiederherstellung verlorener Wärmesenken oder für externe Maßnahmen  

Time available to recover one of the lost heat sinks or to initiate external actions and to 
restore core and spent fuel pool cooling before fuel damage: consideration of various ex-
amples of time delay from reactor shutdown to loss of normal reactor core and spent fuel 
pool cooling condition (e. g., start of water loss from the primary circuit). 
 
Verfügbare Zeit zur Wiederherstellung verloren gegangener Wärmesenken oder zur Initi-
ierung externer Maßnahmen und zur Widerherstellung der Kernkühlung bevor ein Kern-
schaden eintritt: Betrachtung von verschiedenen Beispielen der Zeitdauer zwischen der 
Abschaltung des Reaktors und dem Verlust der vorgesehenen Kernkühlung (z. B. Beginn 
des Wasserverlustes aus dem Primärkreislauf). 

Leistungsbetrieb 

Bei Verfügbarkeit des Notstromnetzes wird die Dampferzeuger-Bespeisung von den An- 
und Abfahrspeisepumpen übernommen. Die dafür erforderlichen Wasservorräte werden 
über den 5. Diesel und die damit betriebene Wasseraufbereitung ergänzt.  

Bei Nichtverfügbarkeit des Notstromnetzes (SBO) steht zur Aufrechterhaltung der Haupt-
wärmesenke für die Dampferzeuger-Bespeisung eine Wassermenge für die Zeit von ca. 
30 Stunden zur Verfügung. Danach können die Vorräte über mobile Feuerlöschpumpen 
aus den Deionatbecken, dem Brunnen oder mit Neckarwasser ergänzt werden. 

Nichtleistungsbetrieb 

Bei nicht druckdicht verschlossenem Primärkreis und gefluteter Reaktorgrube steht eine 
sehr große Wassermenge zur Verfügung, die durch Aufheizung die Nachwärme aus dem 
Reaktorkern abführen kann. Im Extremfall muss diese große Wassermenge erst ver-
dampfen, bevor es zu BE-Schäden kommt. Daraus ergeben sich sehr große Karenzzeiten. 

Bei Mitte-Loop-Betrieb ist die Zeit bis zum Erreichen von Siedebedingungen relativ kurz. 
Bis der RDB-Füllstand durch Verdampfung die Kernoberkante erreicht, vergeht mindes-
tens eine Stunde, die Verdampfungsmege entspricht ca. 30 m³. Erst wenn das Wasser im 
RDB so weit verdampft ist, dass es zur Kernfreilegungen kommt, ist die Gefahr der Kern-
schädigung gegeben. Der Zeitraum beträgt ca. 2 – 3 h. Diese Zeit kann durch die Maß-
nahme Einspeisen des Druckspeicherinventars in den RKL zusätzlich um mehrere Stun-
den verlängert werden. Damit steht ein zusätzliches Volumen von ca. 180 m³ zur Kernküh-
lung zur Verfügung. Unmittelbar nach RESA wird dadurch ein Zeitgewinn von mindestens 
6 h zur Wiederherstellung der regulären Kernkühlung errzielt. 

BE Beckenkühlung 

Aufgrund der großen Wassermenge im BE Becken dauert es auslegungsgemäß mindes-
tens 10 h bis die Auslegungsgrenze von 80 °C erreicht ist. Erst nach mindestens 15 h Aus-
fall des Nebenkühlwassersystems wird der Siedezustand erreicht. Die Gefahr von Bren-
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nenlementschäden besteht erst, wenn der Füllstand durch Verdunstung derart abgesun-
ken ist, dass die BEs freigelegt werden. Dieser Verdampfungsvorgang dauert Tage. 

Zur Vermeidung von Brennelementschäden bei längerfristigem Ausfall des Nebenkühl-
wassers stehen diversitäre, im BHB beschriebene Sonderfahrweisen der Beckenkühlung 
mit dem Inventar der Flutbehälter zur Verfügung. Bei Ausfall der Nebenkühlwasserver-
sorgung ist die Verdunstungsergänzung mit den gesicherten Borwasservorräten über ei-
nen sehr langen Zeitraum sichergestellt. Die beschriebenen Maßnahmen sind über die 
Aufschaltung des Reservenotstromdiesel EY95 abgesichert und können daher auch bei 
Station-Blackout durchgeführt werden. 

Durch die druckdichte Ausführung des Reaktorsicherheitsbehälters (RSB) mit durchge-
henden Abflusswegen in den Reaktorgebäudesumpf, geht das Verdampfungswasser als 
Kühlmedium nicht verloren sondern steht durch Kondensation und Wärmeabgabe an die 
Bauwerksstruktur größtenteils im Sumpf zur Einspeisung zur Verfügung. Über die Nach-
kühlpumpen kann dieses Wasser gezielt in den Kern oder das Brennelement-
Lagerbecken eingespeist werden. 

5.2.4 Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust des gesicherten 
Nebenkühlwassers 

Conclusion on the adequacy of protection against loss of ultimate heat sink 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust des gesicherten 
Nebenkühlwassers 

 

Aufgrund seiner Ausführung als 4 x 50 % System der Aktivkomponenten und einer 2-
fachen räumlich getrennten Kühlwasserentnahme aus dem Hauptkühlwasserkanal sowie 
der diversitären Kühlmöglichkeiten eines nuklearen Zwischenkühlers über mobile Pum-
pen und/oder die Einspeisung von Brunnenwasser, sind für GKN I umfangreiche Vorkeh-
rungen gegen einen Verlust der primären Wärmesenke (Flusswasserversorgung) durch 
Störungen oder Einwirkungen von außen getroffen. Das gesicherte Nebenkühlwassersys-
tem ist als 4 x 50 % System im Bereich der Aktivkomponenten ausgeführt und wird im Be-
darfsfall durch das Notstromnetz versorgt. Die vierte Nebenkühlwasserpumpe kann auf 
jeden der drei Vorlaufstränge zu den nuklearen Zwischenkühlern aufgeschaltet werden.  

Die Nebenkühlwassersysteme sind mit sämtlichen Gebäuden und Einrichtungen für die 
EVA Ereignisse Erdbeben mit dem Folgeereignis Berstdruckwelle sowie für Hochwasser 
ausgelegt. Des Weiteren wurden die Pumpenbauwerke des nuklearen Nebenkühlwasser-
systems für den Lastfall Explosionsdruckwelle nach RSK Leitlinie nachbewertet. Der 
Lastfall Flugzeugabsturz wird durch räumliche Trennung beherrscht.  

Die Kühlwasserreinigungsanlage und die Kühlwasserkanäle sind für die maximale Ent-
nahmemenge (Haupt- und Nebenkühlwasser) von 43,7 m³/s ausgelegt. Für die drei Strän-
ge der nuklearen Nebenkühlwasserversorgung werden ca. 2,6 m³/s benötigt, was ca. 6 % 
der gesamten Nebenkühlwassermenge entspricht. 

Im Leistungsbetrieb, bei geschlossenem Primärkreislauf steht grundsätzlich die Wärme-
abfuhr über die Sekundärseite zur Verfügung. Wie in den vorangestellten Kapiteln darge-
stellt bestehen diversitäre, notstromgesicherte Systeme zur Bespeisung der Dampferzeu-
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ger. Im auslegungsüberschreitenden Bereich existieren unterschiedliche Notfallmaß-
nahmen zur Sicherstellung der Dampferzeugerbespeisung. Diese Maßnahmen sind unab-
hängig von jeglicher Drehstromversorgung. 

Bei einem kompletten Verlust der Notstromversorgungeinrichtungen GKN I (4 x Not-
stromdiesel und 5. Reservenotstromdiesel), was deutlich über das Postulat für „Station-
Blackout“ im europäischen Sinne hinausgeht, ist entsprechend den Ausführungen im Ka-
pitel 5 über die Versorgung durch auf der Anlage vorgehaltene mobile Notstromaggregate 
eine Zuschaltung der nuklearen Nebenkühlwasserversorgung kurzfristig und ohne exter-
ne Unterstützung möglich. 

Nichtleistungsbetrieb und Brennelement-Lagerbeckenkühlung 

Im Nichtleistungsbetrieb bei nicht druckdicht verschlossenem Primärkreislauf stehen die 
Dampferzeuger als Wärmesenke nicht zur Verfügung. Die Abfuhr der Nachzerfallsleistung 
aus Kern und Brennelement-Lagerbecken erfolgt über die Nachwärmeabfuhrsysteme, 
den Beckenkühlkreisläufen an die gesicherten Zwischenkühlkreise an das gesicherte Ne-
benkühlwassersytem. 

Erdbeben, Hochwasser, extreme Wetterbedingungen 

[Überlagerung mit Erdbeben] 
Alle Gebäude und Einrichtungen der Nachkühlketten einschließlich Brunnenwasserver-
sorgung sind für den Lastfall Erdbeben und etwaige Folgeereignisse wie z. B. Berst-
druckwellen ausgelegt. Daher ist kein Einfluss auf die Verfügbarkeit der Systeme nach 
Erdbeben zu erwarten. 

[Überlagerung mit Notstrom] 
Das nukleare Nebenkühlwasser als Teil der Nachkühlkette ist für den Notstromfall aus-
gelegt. Der Notstromfall ist mit Erdbeben zu überlagern. Mit Auslösung des Notstromfalls 
werden die Kühlketten des Nebenkühlwassers automatisch gestartet, Handmaßnahmen 
sind nicht notwendig. Die Hauptwärmesenke des nuklearen Nebenkühlwassers ist der 
Neckar, weshalb keinerlei zeitliche Einschränkung oder Karrenzzeiten für Handmaßnah-
men zur Sicherstellung der Verfügbarkeit des Nebenkühlwassers bestehen.  

[Überlagerung mit extremen Wetterbedingungen] 
Bei sämtlichen postulierten EVA Ereignissen, welche die Auslegungsstörfälle und extrem 
unwahrscheinliche auslegungsüberschreitende Ereignisse abdecken, wird für GKN I in al-
len Fällen eine gesicherte Wärmeabfuhr über das nukleare Nebenkühlwassersystem oder 
über die vorhandenen diversitären Ersatzwasserversorgungsmöglichkeiten auch langfris-
tig gewährleistet. Dies gilt auch bei einer Überlagerung dieser Postulate mit dem zu un-
tersuchenden auslösenden Ereignis extremer Wetterbedingungen. Siehe hierzu Kapitel 4. 
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[Überlagerung mit Hochwasser] 
Das nukleare Nebenkühlwassersystem mit seinen Einrichtungen wurde für ein Hochwas-
ser bis 173,50 m üNN geschützt. Die Auslegungsreserve zum Bemessungshochwasser 
(+172,66 m üNN) beträgt daher 84 cm. 

[Anlagenkonzeption und Anlagenautarkie] 
Für die Abfuhr der Nachzerfallsleistung werden maximal 2 Nachkühlstränge benötigt.  

Die verfahrenstechnische Wärmeabfuhrleistung des nuklearen Nebenkühlwassersystems 
ist für das EVI Ereignis Kühlmittelverluststörfall bemessen, weshalb gegenüber den abzu-
führenden Wärmemengen der oben genannten EVA Ereignisse erhebliche Auslegungsre-
serven vorhanden sind. Die Wärmeabfuhr über das nukleare Nebenkühlwasser unterliegt 
kühlwasserseitig keiner Einschränkung in der Verfügbarkeit. Die autarke Funktion wird 
nur durch die Autarkie der Notstromdiesel s. o. zeitlich begrenzt. Hierfür stehen Notfall-
maßnahmen zur Verfügung. 

[Kippeffekte] 
Grundsätzlich ist bei Ausfall des Vorfluters, des Rücklaufs oder einer Beeinträchtigung 
des Kühlwassereinlaufbauwerkes nicht mit einem Komplettausfall des nuklearen Neben-
kühlwassersystems zu rechnen. Die beschriebenen, diversitären Ersatzwasserquellen 
stehen bei diesem Postulat uneingeschränkt zur Verfügung. 

Ein Ausfall der Notstromdiesel EY91-94 (SBO) führt nicht zum Ausfall des nuklearen Ne-
benkühlwassers, hierfür steht der räumlich getrennte und luftgekühlte 5. Reservenot-
stromdiesel zur Verfügung. Dieser kann über Handmaßnahmen auf jede der Nachkühlre-
dundanzen aufgeschaltet werden.  

Darüber hinaus steht bei geschlossenem Primärkreislauf die Dampferzeugerbespeisung 
zur Verfügung. Kippeffekte konnten daher keine identifiziert werden. 

Zusammenfassend ist als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung festzustellen, das bei 
GKN I eine sehr hohe Robustheit der Anlage gegenüber einem Verlust der primären Wär-
mesenke bzw. gegenüber einem Ausfall des Vorfluters und/oder Rücklaufs vorhanden ist. 
Die gilt auch für auslegungsüberschreitende EVA Ereignissen und bei extremen Wetter-
bedingungen. Die Angemessenheit des Schutzes gegen einen Verlust der primären Wär-
mesenke kann deshalb ebenfalls vollumfänglich bestätigt werden. 

[Robustheit im Auslegungsüberschreitenden Bereich] 
Im Auslegungsüberschreitenden Bereich kann die Wärmeabfuhr aus dem Primärkreis 
und dem Brennelementlagerbecken über die Ersatzwasserversorgungsmöglichkeiten mit 
Brunnenwasser oder mittels mobiler Pumpen zeitlich unbegrenzt und ohne externe Un-
terstützung jederzeit erfolgen. Darüber hinaus steht bei geschlossenem Primärkreislauf 
noch die Wärmeabfuhr über die Sekundärseite über die zugehörigen Notfallmaßnahmen 
zur Verfügung. 

Die benötige Nebenkühlwassermenge stellt nur ein Bruchteil der Auslegungsmenge des 
Hauptkühlwassersystems dar, weshalb grundsätzlich Reserven für die benötigte Ein-
zugsmenge und damit für den auslegungsüberschreitenden Bereich vorhanden sind. 

Die verfahrenstechnische Wärmeabfuhrleistung des nuklearen Nebenkühlwassersystems 
ist für das EVI Ereignis Kühlmittelverluststörfall bemessen, weshalb gegenüber den abzu-



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011 / 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN I 

  

Index - 

Seite 108 von 164 

führenden Wärmemengen der oben genannten EVA Ereignisse erhebliche Auslegungsre-
serven vorhanden sind. 

Zusammenfassend ist als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung festzustellen, das bei 
GKN I eine sehr hohe Robustheit der Anlage gegenüber einem Verlust der primären Wär-
mesenke bzw. gegenüber einem Ausfall des Vorfluters und/oder Rücklaufs vorhanden ist. 
Die gilt auch bei auslegungsüberschreitende EVA Ereignissen und bei extremen Wetter-
bedingungen. Die Angemessenheit des Schutzes gegen einen Verlust der primären Wär-
mesenke kann deshalb ebenfalls vollumfänglich bestätigt werden. 

5.2.5 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust des gesicherten 
Nebenkühlwassers 

Measures which can be envisaged to increase robustness of the plant in case of loss of ul-
timate heat sink 
 
Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust des gesicherten Ne-
benkühlwassers 

 

Aufgrund der dargelegten sehr hohen Robustheit der Anlage GKN I gegen Verlust der 
primären Wärmesenke und der verfahrenstechnischen Ausführung des nuklearen Ne-
benkühlwassersystems sowie in Anbetracht der diversitären Ersatzwasserversorgungs-
möglichkeiten konnten keine Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit abgeleitet wer-
den.  

Dies gilt auch bei der Betrachtung des auslegungsüberschreitenden Bereichs der auslö-
senden Ereignisse Erdbeben, Hochwasser und extreme Wetterbedingungen 
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5.3 Ausfall der primären Wärmesenke bei „Station-Blackout“ 

Loss of the primary ultimate heat sink, combined with Station black out (i. e., loss of off-
site power and ordinary on-site back-up power source). [Design provisions] 
 
Ausfall der primären Wärmesenke bei „Station-Blackout“ 

 

Wie bereits unter 5.2 beschrieben ist die Versorgung mit Flusswasser aus dem Neckar 
über das Kühlwasserentnahmebauwerk (Vorfluter) die primäre Wärmesenke für das nuk-
leare Nebenkühlwassersystem GKN I. Unter Beachtung des oben genannten Postulates 
muss davon ausgegangen werden, dass zusätzlich zu einem Komplettausfall des Vorflu-
ters, die gesamte Notstromversorgung GKN I ebenfalls nicht zur Verfügung steht. Hierbei 
muss unter Beachtung der Ausführungen im Kapitel 5.1 zwischen der internationalen De-
finition von Station-Blackout und der Definition in Deutschland unterschieden werden. 
Nach den Vorgaben des europäischen Stresstestes für SBO steht bei GKN I der fünfte, 
luftgekühlte Reservenotstromdiesel noch uneingeschränkt zur Verfügung. Bei der Defini-
tion von Station-Blackout gemäß den Vorgaben in Deutschland muss auch ein gleichzei-
teiger Ausfall des fünften luftgekühlten Reservenotstromdiesels mit unterstellt werden.  

5.3.1 Zeiten bis zum Verlust der normalen Wärmeabfuhr aus dem Kern  

Time of autonomy of the site before loss of normal reactor core and spent fuel pool cool-
ing condition (e. g., start of water loss from the primary circuit) 
 
Zeiten bis zum Verlust der normalen Wärmeabfuhr aus dem Kern 

Leistungsbetrieb: 

Bei einem Verlust der primären Wärmesenke mit überlagertem Station-Blackout im eu-
ropäsischen Sinne steht der fünfte, luftgekühlte Reservenotstromdiesel noch zur Verfü-
gung. Dieser Reservenotstromdiesel kann gezielt auf eine der vier Versorgungschiene 
aufgeschaltet werden. Somit kann kurzfristig ein Strang der Not- und Nachkühlkette mit 
einer maximal benötigten Nebenkühlwassereinzugsmenge von 0,850 m³/s in Betrieb ge-
nommen werden. Ist aufgrund eines Komplettausfalls des Vorfluters selbst eine so gerin-
ge Nebenkühlwassereinzugsmenge nicht gewährleistet, können die bereits beschriebe-
nen Ersatwasserversorgungsmaßnahmen über den fünften Resrvenotstromdiesel mit 
Energie versorgt werden. 

Darüberhinaus steht auch bei einem postulierten Ausfall sämtlicher Notstromdieselanla-
gen in GKN I (4 x Notstromdiesel und 5. Reservenotstromdiesel) und ohne Berücksichti-
gung von Notfallmaßnahmen bei SBO zunächst für mindestens 50 min. Dampferzeugerin-
ventar zur Verfügung. In dieser Zeit werden – noch bevor die DE ausgedampft sind –
entsprechend der Anlagenparameter und des Anlagenzustandes Notfallmaßnahmen vor-
bereitet und durchgeführt. (Druckentlastung der Dampferzeuger und Einspeisung). 
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Dazu ist die Druckentlastung der Dampferzeuger notwendig. Die Druckentlastung über 
die ARV erfordert max. 30 min. Da die Druckentlastung auch über die Sicherheitsventile 
möglich ist, gelingt diese immer. Durch diese Druckentlastung wird auch der Sättigungs-
druck in der Speisewasserleitung unterschritten. Die daraus resultierende Dampfbildung 
im gesamten Speisewasserstrang führt dazu, dass Speisewasser aus den Leitungen in die 
Dampferzeuger gedrückt wird. Die nachfolgende sekundärseitige Wärmeabfuhr mit den 
passiv eingespeisten Wasservorräten ist dann für ca. 3 h sichergestellt. Darin ist der In-
halt des Speisewasserbehälters noch nicht enthalten. 

In dieser Zeit ist die mobile Pumpe mit Verbrennungsmotor zur Dampferzeugerbespei-
sung sicher einspeisebereit. Damit stehen die Inhalte aller 4 Notspeisebecken zur Verfü-
gung. Diese reichen aus, um die Nachzerfallsleistung für weitere mindestens 30 h abzu-
führen, da die Nachzerfallsleistung exponentiell abnimmt und damit auch der Einspeise-
bedarf kleiner wird.  

Selbst für diese sehr konservative Betrachtungsweisen ist zusätzlich bzw. alternativ ent-
sprechend den Ausführungen im Kapitel 5.1 (Lessons Learned), durch die Versorgung 
über ein auf der Anlage vorgehaltenes mobiles Notstromaggregat die Zuschaltung eines 
nuklearen Nebenkühlwasserstranges oder die Bereitstellung der Ersatwasserversor-
gungssysteme (Brunnenwasser und/oder Neckarwasser über mobile Pumpenanlagen) 
kurzfristig und ohne externe Unterstützung möglich. 

Nichtleistungsbetrieb 

Bei nicht druckdicht verschlossenem Primärkreis und gefluteter Reaktorgrube steht eine 
sehr große Wassermenge zur Verfügung, die durch Aufheizung die Nachwärme aus dem 
Reaktorkern abführen kann. Im Extremfall muss diese große Wassermenge erst ver-
dampfen, bevor es zu BE-Schäden kommt. Daraus ergeben sich Karenzzeiten von mehre-
ren Tagen. Durch den druckdichten RSB geht das Verdampfungswasser nicht verloren, 
sondern steht nach Aufschaltung des fünften Reservenotstomdiesels bzw. bei Rückkehr 
der Drehstromversorgung wieder zu Einspeisung in das Brennelement-Lagerbecken und 
den RKL zur Verfügung. 

Bei Mitte-Loop-Betrieb ist bei verfügbaren fünften, luftgekühlten Reservenotstromdiesel 
kurzfristig der Betrimb einer Nachkühlkette bzw. eine Ersatzwasserversorgung eines 
nuklearen Zwischenkühlers mit Brunnenwasser gewährleistet. Bei einer zusätzlich unter-
stellten Unverfügbarkeit des fünften Reservenotstromdiesels bei Mitte-Loop-Betrieb ist 
die Zeit bis zum Erreichen von Siedebedingungen relativ kurz.  

Bis der RDB-Füllstand durch Verdampfung die Kernoberkante erreicht, vergeht mindes-
tens eine Stunde, die Verdampfungsmege entspricht ca. 30 m³. Erst wenn das Wasser im 
RDB so weit verdampft ist, dass es zu Kernfreilegungen kommt, ist die Gefahr der Kern-
schädigung vorhanden. Der Zeitraum beträgt ca. 2 – 3 h. Diese Zeit kann durch die Maß-
nahme „Einspeisen des Druckspeicherinventars in den RKL“ zusätzlich um mehrere 
Stunden verlängert werden. Damit steht ein zusätzliches Volumen von ca. 180 m³ zur 
Kernkühlung zur Verfügung. Unmittelbar nach RESA wird dadurch ein Zeitgewinn von 
mindestens 6 h zur Wiederherstellung der regulären Kernkühlung erzielt. 

Zudem kann in diesem Zeitraum alternativ entsprechend den Ausführungen im Kapitel 5.1 
( Lessons Learned) über die Versorgung durch ein auf der Anlage vorgehaltenes mobiles 
Notstromaggregates die Zuschaltung eines nuklearen Nebenkühlwasserstranges oder die 
Bereitstellung der Ersatzwasserversorgungssysteme (Brunnenwasser und/oder Nea-
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ckarwasser über mobile Pumpenanlagen) kurzfristig und ohne externe Unterstützung er-
folgen.  

5.3.2 Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden  

External actions foreseen to prevent fuel degradation 
 
Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden 

 

Solange der fünfte luftgekühlte Reservenotstromdiesel zur Verfügung steht, kann eine 
Nachkühlkette mit den bereits beschrieben Ersatzwasserversorgungsmaßnahmen kurz-
fristig in Betrieb genommen werden. Externe Maßnahmen sind somit erst dann notwen-
dig, wenn auch ein gleichzeitiger Ausfall des fünften luftgekühlten Notstromdiesels unter-
stellt wird. 

Zur Vermeidung von BE-Schäden werden dann mittels mobiler Feuerlöschpumpen die 
Wasservorräte zur Bespeisung der Dampferzeuger ergänzt. Alternativ zu diesen Maß-
nahmen besteht die Möglichkeit über die auf der Anlage stationierten Feuerlöschfahrzeu-
ge Wasser aus den Brunnen oder dem Neckar direkt zur Bespeisung der Dampferzeuger 
zu nutzen. Alle mobilen Einrichtungen und Fahrzeuge sind auf dem Gelände von GKN ver-
fügbar, externes Material ist grundsätzlich nicht notwendig. 
Alle für die Durchführung der Notfallmaßnahmen erforderlichen Einspeisepunkte sind 
standardisiert ausgeführt und können somit bei Ausfall des GKN Equipments mit beliebi-
gen, externen Feuerwehrfahrzeugen durchgeführt werden. 

Nichtleistungsbetrieb (RKL nicht druckdicht verschlossen)  

Phase 2 nach Kapitel 5.2.2.1 
Auch im Nichtleistungsbetrieb bei nicht druckdicht verschlossenen RKL, kann bei Verfüg-
barkeit des luftgekühlten Reservenostromdiesels, ein Nachkühlstrang mit den bereits be-
schriebenen Ersartzwasserversorgungsmaßnahmen in Betrieb genommen werden. Wei-
tere Notfallmaßnahmen sind auch hier erst bei einer zusätzlichen Unverfügbarkeit des 
fünften Reservenotstromdiesels notwendig. 

Während des Mitte-Loop-Betriebs kann als Notfallmaßnahme bei Ausfall der Nachwär-
meabfuhr, Kühlmittel aus den Druckspeichern in den RKL eingespeist werden, so dass 
weitere große Kühlmittelmengen zur Verfügung stehen, um die Nachzerfallsleistung 
durch Verdampfungskühlung abzuführen. Für diese Maßnahme ist eine entsprechende 
Prozedur vorhanden. Die Druckspeicherarmaturen sind über die batteriegestützten 
Wechselrichterschienen versorgt. Die Druckspeicherarmaturen können bei Zugänglich-
keit auch per Hand geöffnet werden. 
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5.3.3 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust des gesicherten 
Nebenkühlwassers bei „Station-Blackout“ 

Measures which can be envisaged to increase robustness of the plant in case of loss of ul-
timate heat sink 
 
Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust des gesicherten Ne-
benkühlwassers bei „Station-Blackout“ 

 

Aufgrund der dargelegten hohen Robustheit der Anlage GKN I gegen Verlust der primären 
Wärmesenke bei Station-Blackout und in Anbetracht der diversitären Ersatzwasserver-
sorgungsmöglichkeiten, welches auch bei Station-Blackout verfügbar sind, konnten keine 
zusätzlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit abgeleitet werden.  

Dies gilt auch bei der Betrachtung des auslegungsüberschreitenden Bereichs der auslö-
senden Ereignisse Erdbeben, Hochwasser und extreme Wetterbedingungen sowie Explo-
sionsdruckwelle. Darüber hinaus ist auch bei Verlust des fünften luftgekühlten Reserve-
notstromdiesels - über die Versorgung durch ein auf der Anlage vorgehaltenes mobiles 
Notstromaggregates - eine Zuschaltung eines nuklearen Nebenkühlwasserstranges (ggf 
mit Ersatwasserversorgungsmaßnahmen) kurzfristig und ohne externe Unterstützung je-
derzeit möglich. 
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6 Management schwerer Unfälle  

6.1 Organisation und Vorkehrungen des Genehmigungsinhabers zur Beherrschung von Un-
fällen 

Organization and arrangements of the licensee to manage accidents 
Section 6.1 should cover organization and arrangements for managing all type of acci-
dents, starting from design basis accidents where the plant can be brought to safe shut-
down without any significant nuclear fuel damage and up to severe accidents involving 
core meltdown or damage of the spent nuclear fuel in the storage pool. 
 
Abschnitt 6.1 sollte die Organisation und die Anweisungen zur Bewältigung aller Arten von 
Unfällen sein, angefangen bei Auslegungsstörfällen, die zur sicheren Abschaltung des 
Reaktors führen ohne dass wesentlicher Kernschaden entstanden ist, bis zu schweren 
Unfällen mit Kernschmelze oder Beschädigung der BE im Brennelement-Lagerbecken. 

6.1.1 Notfallschutzorganisation des Genehmigungsinhabers  

6.1.1.1 Personal und Schichtorganisation im Normalbetrieb  

Staffing and shift management in normal operation 
 
Personal und Schichtorganisation im Normalbetrieb 

 

Die Besetzung und die Qualifikation von Schicht- und Wartenpersonal ist im BHB detail-
liert festgelegt. Hier wird unterschieden: 

� in Normalbesetzung der Schicht  

- gemäß Stellenplan 

- personelle Normalbesetzung im Leistungsbetrieb und Stillstand Phase A 

- personelle Normalbesetzung im Stillstand (ausgenommen Phase A) 

� Mindestbesetzungen der diensthabenden Schicht im Leistungsbetrieb und Stillstand 

� sowie Wartenmindestbesetzung. 

Die Normalbesetzung ist die Besetzung der Schicht, mit der alle Aufgaben der Betriebs-
schicht für den Anlagenbetrieb (bei Leistungsbetrieb einschließlich anormalem Betrieb 
und im Nichtleistungsbetrieb / Stillstand einschließlich Störfälle) und der Notfallmaß-
nahmen erledigt werden können. 

Die Schichtbesetzung gemäß Stellenplan sind die Anzahl der Schichtmitarbeiter einer 
Schicht. Diese gegenüber der Normalbesetzung erweiterte Personalstärke enthält eine 
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Personalreserve innerhalb der Schicht für schichtinterne Vertretungen (z. B. Urlaub, 
Krankheit, Sonderaufgaben). 

 

Die Besetzung der Werkfeuerwehr ist ebenfalls im BHB geregelt. Der Ersteinsatztrupp 
setzt sich u. a. aus Schichtpersonal von Block I und Block II und Objektschutzpersonal zu-
sammen. Außerhalb der Regelarbeitszeit besteht noch eine Rufbereitschaft der Werkfeu-
erwehr (mind. 5 MA). Diese sind mit einem Funkalarmempfänger ausgerüstet und haben 
unter normalen Witterungs- und Verkehrsverhältnissen innerhalb ca. 15 Minuten arbeits-
bereit im GKN zu sein. Die normale Bereitschaften haben ihre Arbeitsbereitschaft inner-
halb 45 Minuten zu gewährleisten. 

Die Festlegungen der RSK-Empfehlung „Anforderungen an die Bestimmungen der Min-
destbesetzung in Kernkraftwerken zur Gewährleistung einer sicheren Betriebsführung“ 
(18.06.2009, 417. Sitzung der RSK) sind erfüllt. 

6.1.1.2 Planungen zur Verstärkung der Kraftwerksorganisation für das Notfallmanagement 

Plans for strengthening the site organisation for accident management 
 
Planungen zur Verstärkung der Kraftwerksorganisation für das Notfallmanagement 

 

Das Betriebshandbuch „Notfallschutzordnung“ regelt die organisatorischen und techni-
schen Maßnahmen, die unverzüglich    notwendig sind, um bei Störungen oder Schadenser-
eignissen, die zu einer erhöhten Freisetzung radioaktiver Stoffe oder zu einer erhöhten 
Strahlenexposition in der Umgebung des Kernkraftwerkes führen können, Gegenmaß-
nahmen zum Schutze des Personals und der Bevölkerung zu treffen.  

6.1.1.3 Maßnahmen für optimalen Personaleinsatz  

Measures taken to enable optimum intervention by personnel 
 
Maßnahmen für optimalen Personaleinsatz 

 

Die Notfallschutzorganisation des Kraftwerks besteht aus dem Notfallstab unter der Füh-
rung des Leiters des betroffenen Blocks, aus Einsatzeinheiten unter Führung des jeweils 
zuständigen Mitglieds der Einsatzleitung, sowie aus der Werkfeuerwehr und dem Sanitä-
terteam. Wenn es die Lage erfordert, kann zusätzliches Personal zur Ergänzung des Not-
fallstabs hinzugezogen werden. Für jede Position des Notfallstabes werden mindestens 
drei Personen geschult; dadurch lässt sich die längerfristige Einsatzfähigkeit der Notfall-
organisation gewährleisten. Zur Sicherstellung einer schnellen Einsatzfähigkeit sind die 
Funktionen des LdA, Strahlenschutzverantwortlichen vom Dienst und die Mitarbeiter der 
Einsatzeinheiten als Bereitschaftshabende erreichbar. Zur Unterstützung der dienstha-
benden Schicht werden pro Block weitere Schichtleiter-/ Schichtleitervertreter gerufen. 
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Für jede Positionen des jeweiligen Notfallstabsmitglieds sind mind. 3 Personen vorgese-
hen. Damit ist die Besetzung der Position bei der Einberufung der Notfallorganisation je-
derzeit gewährleistet.  

 

Der Notfallstab ist das Beratungsgremium für den LdA und die Führungslinie Betrieb des 
betroffenen Blockes sowie Koordinationsgremium bei einer radiologischen Notstandssi-
tuation, eines Unfalls, eines Störfalls oder eines sonstigen sicherheitstechnisch bedeut-
samen Ereignisses, das unverzüglich Maßnahmen zur Beschränkung der Gefahren für 
Mensch und Umwelt auf ein Mindestmaß erfordert. 

Der Notfallstab legt Maßnahmen zur Schadenseindämmung bzw. -beseitigung fest und 
ordnet sie über die jeweils zuständigen Fachbereichs-NoSt-Vertreter an die Einsatzein-
heiten zur Durchführung an.  

Der Notfallstab erstellt die Berichte über die Lage in der Anlage für die Information der 
Behörde und verfasst die Presseerklärungen an die Medien.  

6.1.1.4 Externe technische Unterstützung bei Notfall- und Schutzmaßnahmen  

Use of off-site technical support for accident management 
 
Externe technische Unterstützung bei Notfall- und Schutzmaßnahmen 

 

Die Verbindung zu den externen Organisationen erfolgt durch die Leiter in den Einsatzein-
heiten. 

Zur technischen Unterstützung bei Notfall- und Schutzmaßnahmen liegen folgende kon-
krete Vereinbarungen vor: 

� Vertrag mit der Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen über 
die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen zur Eindämmung und Beseitigung von Ge-
fahren, die sich durch Unfälle und Störfälle… ergeben können, vom 19.07.1979; 

Die wesentlichen Aufgabenbereiche sind: 

� Strahlenschutzmessungen innerhalb und außerhalb der Anlage,  

� Strahlenschutzüberwachung von Personal, insbesondere Einsatzpersonal , 

� Bergen von radioaktivem Material, sowie Inspektionen und Arbeiten an Orten höchster 
Dosisleistung mit fernbedienten Manipulatorfahrzeugen , 

� Dekontamination von Personal, Geräten und Räumen,  

� Abluftfilterung mit mobilen Anlagen,  

� Übernahme von leicht radioaktivem Abwasser , 

� Ausrüsten von Einsatzpersonal mit Schutzkleidung und Atemschutz, 

Die gesamte Mannschaft ist in eine Rufbereitschaft eingebunden. 

Weiter wurden folgende Vereinbarungen mit externen Organisationen getroffen: 
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� Vertrag über die technische Beratung und Unterstützung bei Störungen in den Kraft-
werken GKN I und GKN II mit dem Anlagenhersteller. 

� Vereinbarung mit der RWE Energie AG, Kraftwerk Biblis über Unterstützung bei Mes-
sungen im Katastrophenfall. 

Die Personalabordnung aus den EnKK- Anlagen KKP und KWO erfolgt EnKK-intern. 

 

Der aktuelle GRS- Katalog „Hilfsmöglichkeiten bei kerntechnischen Unfällen“ liegt vor. 

Darüber hinaus stehen auch technische, medizinische und organisatorische Hilfen durch 
die örtlichen Feuerwehren und sonstigen Rettungsdienste zur Verfügung. 

An folgende externe Organisationen ist im Notfall von GKN Meldung zu erstatten und der 
notwendige Informationsfluss zu gewährleisten: 

� Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) 

� Aufsichtsbehörde (Umweltministerium / UM) 

� Sonstige Behörden und Organisationen wie z. B. Gutachter, Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Naturschutz (LUBW),  

Diese Organisationen stehen dem GKN im Notfall auch beratend zur Seite. 

Seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart als zuständige Katastrophenschutzbehörde 
wurde vereinbart, bei der Notwendigkeit eines kurzfristigen Bedarfs des Lufttransports 
von Gerätschaften diese durch die Bundeswehr zu veranlassen. 

Bei Bedarf sind Mitarbeiter der Zuliefer- und Herstellerfirmen, wie Babcok, MTU, Noell 
usw. für fachliche Unterstützung erreichbar. 

6.1.1.5 Verfahren, Ausbildung und Übungen  

Procedures, training and excercises 
 
Verfahren, Ausbildung und Übungen 

 

Das im Kernkraftwerk beschäftigte Personal (GKN, Fremdfirmen) wird im Rahmen der 
Kenntnisvermittlung vor Beginn der Beschäftigung und danach jährlich über die Alarme, 
ihre Bedeutung und das zweckmäßige Verhalten bei den verschiedenen Alarmsituationen 
unterrichtet.  

Zu den externen Hilfsdiensten besteht von GKN dahingehend Kontakt, dass die DRK-
Einheit (Deutsches Rote Kreuz)im Bereich GKN für Hilfeleistungen zuständig ist und die 
erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bei den GKN-Mitarbeitern durchführt. 
Während den jährlichen Anlagenrevisionen sind zur Unterstützung des medizinischen 
Dienstes von GKN ganztätig Sanitäter des DRK auf der Anlage eingesetzt. Sie werden vor 
Aufnahme ihrer Tätigkeit bei GKN in die Örtlichkeiten eingewiesen.  

Seitens der GKN-Werkfeuerwehr besteht intensiver Kontakt zur Berufsfeuerwehr der 
Stadt Heilbronn und zu den benachbarten Feuerwehren in Neckarwestheim, Lauffen und 
Gemmrigheim. So werden Teile von Ausbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der 
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Werkfeuerwehr auch bei der Berufsfeuerwehr Heilbronn absolviert. Die Einweisung der 
oben genannten externen Feuerwehren erfolgt durch regelmäßige Unterweisungen, Be-
gehungen und Übungen bei GKN.  

Um die Einsatzbereitschaft für Gegenmaßnahmen bei Störungen sicherzustellen, werden 
Übungen durchgeführt. Im Einzelnen sind dies: 

� Probealarme 

Die Alarmsignale werden einmal wöchentlich im Wechsel von GKN I und GKN II zur 
Funktionsprüfung ausgelöst und die Personenrufanlage überprüft. Die auf dem Kraft-
werksgelände anwesenden Personen werden vor Auslösung informiert und über die 
Alarmtöne unterwiesen. 

� Alarmübungen/ Notfallschutzübungen (intern) 

In unregelmäßigen Zeitabständen (mindestens zweimal im Jahr eine Notfallübung 
und 6 mal pro Jahr jeweils eine Feuerwehrübung, davon 2 Übungen mit externer Feu-
erwehrbeteiligung) werden unangekündigte Alarme ausgelöst und Übungen wech-
selnder Art (Notfallschutz, Strahlenschutz, Brandschutz, Erste Hilfe) durchgeführt. 

Für die Durchführung von Notfallschutzübungen werden ggf. auch die in der Stadt Es-
sen stehenden Kraftwerkssimulatoren der beiden Anlagen GKN I/II mit genutzt. Die 
Kommunikation von den Simulatoren auf die Anlagen erfolgt dann über Telefon und 
Fax. Die Bildübertragung der Anlagenparameter vom Simulator auf die Monitore im 
NoSt-Sitzungszimmer und zum AREVA-Krisenstab wird mittels einer Internetverbin-
dung realisiert. 

� Räumungsübungen für Bürogebäude 

Im Gegensatz zu Räumungen die Bestandteil von Notfall- bzw. Feuerwehrübungen 
sind, werden regelmäßig weitere Räumungsübungen ausschließlich für Bürogebäude 
durchgeführt. Nach erfolgtem Räumungsalarm wird das geräumte Bürogebäude 
durch die Werkfeuerwehr begangen und kontrolliert, ob alle Mitarbeiter das Gebäude 
verlassen haben. Die von der Räumung betroffenen Mitarbeiter werden am Sammel-
platz erfasst. 

� Katastrophenschutzübung (extern) 

An den Katastrophenschutzübungen der zuständigen Katastrophenschutzbehörde 
(Regierungspräsidium Stuttgart /RPS) wird seitens GKN teilgenommen. 

Die Ergebnisse aller Übungen werden protokolliert, ausgewertet und erkannte Verbesse-
rungspotentiale umgesetzt. Die Ergebnisberichte der Notfallübungen werden der Auf-
sichtsbehörde (UM) jährlich vorgelegt. 

Die Einsatzbereitschaft und Funktionssicherheit der Notfallschutzeinrichtung werden re-
gelmäßig überprüft. Über die Ergebnisse der Überprüfung werden Aufzeichnungen ge-
führt und die Ergebnisse an die Aufsichtsbehörde berichtet. 

Darüber hinaus wird zur Erlangung und für den Erhalt der Fachkunde das verantwortliche 
Schichtpersonal sowie die NoSt-Mitglieder wiederholend geschult und am Simulator trai-
niert, um Notfallsituationen beherrschen zu können (gem. Fachkunderichtlinie BMU-RS I 
6-13831-2/1 vom 17.11.08) 
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6.1.2 Nutzung vorhandener Ausrüstung  

Possibility to use existing equipement 
 
Nutzung vorhandener Ausrüstung 

Notfallschutzeinrichtungen und Ressourcen 

Am Standort von GKN und in seiner Umgebung stehen eine Vielzahl von Notfallschutzein-
richtungen zur Verfügung. Die Wesentlichen sind nachfolgend kurz beschrieben: 

� Dem Notfallstab (NoSt) stehen für Notfälle und Übungen speziell eingerichtete NoSt-
Räume zur Verfügung. Sie sind im Bürogebäude eingerichtet und mit Notstrom ver-
sorgt. Dort befinden sich umfangreiche Kommunikationseinrichtungen, Unterlagen 
und weitere Informationsmittel. 

� Im GKN befinden sich an diversen Stellen der Anlage Schränke, die mit Brandschutz- 
und Erste-Hilfe- Ausrüstungen ausgestattet sind. Entsprechend dem Einsatzort sind 
diese u. a. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen ausgestattet:  

- Tragen, Verbandskästen, Sauerstoffselbstrettern (Fluchtgerät) mit Maske, Press-
luftatmer, Rettungsseile, Sicherheitsgurten, Gummihandschuhe, Akku-
Handscheinwerfer. 

� Darüber hinaus gibt es Schränke für den Notfallschutz am Standort GKN und für den 
Fall einer Gesamträumung der Anlage auch an der Ausweichstelle der Firma „Mär-
ker“ im benachbarten Lauffen. Jeweils ein Notfallschutzschrank ist mit einer speziel-
len Geräte- und Materialzusammenstellung ausgestattet und befindet sich in der me-
chanischen Werkstatt und bei der Ausweichstelle der Firma „Märker“ in Lauffen. 

� Einige weitere Schränke sind mit zusätzlicher Notfallausrüstung für den Betrieb der 
Systeme gem. Notfallhandbuch ausgestattet. Sie befinden sich im Notspeise- und 
Schaltanlagengebäude von GKN I und GKN II sowie in den Notstromdieselgebäuden. 
Hier sind Adapter, Kabel, modifizierte Einschübe gelagert. 

� Weitere Notfallausrüstungen gibt es im GKN-Feuerwehrmagazin mit umfangreichem 
Material und Ausstattung für Brandbekämpfung und Notfallschutzmaßnahmen. Dar-
über hinaus stehen auch die Einrichtungen des medizinischen Dienstes am Standort 
zur Verfügung. 

� Korrespondierend zu den im Notfallhandbuch beschriebenen Maßnahmen wurden in 
GKN I und GKN II anlagentechnische Änderungen für Notfallmaßnahmen nachgerüs-
tet. Dies sind z. B.: 

- HD-Sumpfansaugung aus RSB 

- Einrichtung zum Freispülen der RSB-Sumpfansaugung 

- Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen (PDE) 

- Anschlüsse für Feuerlöschwasserpumpen an das Speisewassersystem für „Se-
kundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen (SDE)“. 

- Gefilterte Druckentlastung des RSB in die Atmosphäre 

- Nuklidspezifische Probenahme aus dem RSB 
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- Energieversorgung über Einspeisemöglichkeit schwarzstartfähige Gasturbine 
(Walheim) 

- Anschlüsse für die externe Wartenluftfilterung 

- und ähnliches 

Die zur Durchführung der anlageninternen Notfallmaßnahmen benötigten Hilfsmittel 
werden vor Ort gelagert und deren Einsatzfähigkeit regelmäßig überprüft. 

� Bei Nichtbenutzbarkeit der Notfallstabräume stehen Ausweichräume auf dem GKN-
Gelände zur Verfügung. Diese Räume sind mit Notstrom und mit gefilterter Luft in 
Überdruckhaltung versorgt. Für den Zugang in diese Räume ist Vorsorge gegen eine 
eventuelle Aktivitätsverschleppung getroffen. Im Fall einer Räumung der Gesamtan-
lage dienen die Büroräume der Firma „Märker“ in Lauffen als Sammel- und Aus-
weichstelle. Die im Falle einer Räumung benötigten wichtigen Unterlagen, wie Be-
triebshandbuch, Notfallhandbuch und weitere Doku-Unterlagen (sog. Zweitdoku) so-
wie ein Notfallschutzschrank mit spezieller Geräte- und Materialausstattung sind bei 
der Ausweichstelle untergebracht. Sollte diese Ausweichstelle aus radiologischen 
Gründen oder aufgrund einer Hochwassersituation nicht zugänglich sein, kann in die 
Einsatzräume des KKP ausgewichen werden. Hier wären die bestehenden IT- Kom-
munikationseinrichtungen nutzbar. Zusätzlich können im Bedarfsfall Räume im 
Kraftwerk Wahlheim (EnBW) als Ausweichstelle genutzt werden. 
Als zur Strahlenschutzordnung nachgelagerten Unterlage regelt das Schutzstufen-
konzept (Notfallhandbuch) mit Interventionsschwellen und Maßnahmen für Personen 
auf dem Kraftwerksgelände die erforderlichen Maßnahmen im Falle von Ereignisab-
läufen mit Aktivitätsfreisetzung.  

Neben dem internen Telefonnetz stehen die Handfunkgeräte der internen Betriebsfunk-
anlage zur Verfügung. Für die externe Kommunikation stehen für den Notfallschutz weite-
re voneinander unabhängige Kommunikationsanschlüsse an das öffentliche Telefonnetz 
(fest und mobil), sowie stationäre und mobile BOS-Funkanlagen (Behördenfunk) und In-
ternetzugänge sowie Satellitentelefone und -faxgeräte zur Verfügung. 

6.1.2.1 Nutzung externer mobiler Geräte  

Provisions to use mobile devices (availability of such devices, time to bring them on site 
and put them in operation) 
 
Nutzung externer mobiler Geräte 

 

Entsprechend dem nationalen deutschen Regelwerk sind Hilfsmittel zur Durchführung 
der anlageninternen Notfallmaßnahmen auf der Anlage bereit zu halten, um die Durch-
führung der anlageninternen Notfallmaßnahme innerhalb der zur Verfügung stehenden 
Karenzzeit erfolgreich durch das vorhandene Personal auf der Anlage durchführen zu 
können. Die hierfür erstellten Bestimmungen sind Bestandteil des Notfallhandbuchs. 
Diese enthalten sowohl die Bereitstellung und Nutzung der Geräte. Für den Fall eventuell 
schwieriger Zugänglichkeit sind die zur Durchführung der anlageninternen Notfallmaß-
nahme benötigten Hilfsmittel direkt vor Ort deponiert. 
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Eine interne Betriebsanweisung regelt die regelmäßige Kontrolle auf Vollständigkeit und 
Betriebsbereitschaft der Hilfsmittel der anlageninternen Notfallmaßnahmen. 

Mobile Geräte von extern werden über den kerntechnischen Hilfszug organisiert. Hier sind 
ferngesteuerte Räumgeräte, Manipulatoren usw. verfügbar. Über den bestehenden Ver-
trag sind diese Gerätschaften rund um die Uhr verfügbar und transportbereit. Weitere Un-
terstützung erfolgt von der Firma Domesle in Heilbronn in Form von Belieferung mit 
Treibstoff und Schmieröl für die Notstromdiesel. Desweiteren werden von der EnBW mo-
bile Notstromaggregate vorgehalten, die im Ernstfall auf das Kraftwerksgelände über 
Land, Wasser und Luft transportiert werden können. 

6.1.2.2 Regelungen für und Management von Betriebs- und Hilfsmitteln  

Provisions for and management of supplies (fuel for diesel generators, water, etc.) 
 
Regelungen für und Management von Betriebs- und Hilfsmitteln 

 

Es gibt Absprachen über die Anlieferung von Kraftstoff und Öle mit der Fa. Domesle in 
Heilbronn. Ein Vertrag über eine Bereitschaft zur Kraftstofflieferung an Wochenenden und 
Feiertagen ist in Vorbereitung. Über die Lieferung von Schmieröl, und Frostschutz (Kühl-
wasser) gibt es keine konkreten Regelungen. Für die kurzfristige externe Beschaffung ist 
eine zumindest teilweise intakte Verkehrsinfrastruktur erforderlich, wovon nach BEB und 
BEH auszugehen ist. Nach dem Erdbeben kann grundsätzlich davon ausgegangen wer-
den, dass alle Verkehrswege innerhalb GKN direkt oder durch einfache Maßnahmen (Rad-
lader in GKN vorhanden) kurzfristig zugänglich gemacht werden können. 

Eine Intakte Kommunikationsinfrastruktur ist ebenfalls erforderlich. 

Handmaßnahmen zur Ergänzung von Hilfs- und Betriebsstoffen sowie die Betankung vor 
Ort sind auch nach Bemessungserdbeben bzw. während Bemessungshochwasser durch-
führbar. Auch größere Reparaturmaßnahmen an den Dieselaggregaten sind möglich.  

Im Anforderungsfall kann auf die Kraftstoffvorräte der Gasturbine Walheim zurückgegrif-
fen werden. Grundsätzlich ist als Kraftstoff gebräuchlicher Dieselkraftstoff oder leichtes 
Heizöl einsetzbar. 

Für alle betriebsnotwendigen Hilfs- und Betriebsstoffe sind Festlegungen im BHB getrof-
fen, die einen Mindestvorrat definieren. Bei Erreichen des Mindestvorrats wird der Be-
schaffungsvorgang ausgelöst. In der Lagerbewirtschaftung ist ausreichend Schmieröl 
vorrätig um einen längerfristigen Betrieb sicherstellen zu können. 
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6.1.2.3 Management des Strahlenschutzes  

Management of radioactive releases, provisions to limit them 
 
Management des Strahlenschutzes 

 

Das Management radioaktiver Freisetzungen erfolgt entsprechend den festgelegten Pro-
zeduren im Notfallhandbuch. Die Einbindung der Katastrophenschutzbehörde ist entspre-
chend den festgelegten Informationswegen (Lageberichte mit Beurteilung des radiologi-
schen Ist- Zustands sowie der radiologischen Prognose) gegeben. Die zu treffenden Maß-
nahmen für den Schutz der Bevölkerung veranlasst die Katastrophenschutzbehörde (Re-
gierungspräsidium Stuttgart) entsprechend dem besonderen Katastropheneinsatzplan für 
die Umgebung des Kernkraftwerks Neckarwestheim. 

Das Notfallhandbuch umfasst die Management- und Schutzmaßnahmen zu Minimierung 
der Strahlenbelastung des Personals. Hierfür kommt das 5- stufige Schutzstufenkonzept 
zur Anwendung. Darin enthalten sind die erforderlichen Maßnahmen zur dosimetrischen 
Überwachung des Personals, zur potentiellen Dekontamination und zur Verhinderung von 
Aktivitätsverschleppung. 

6.1.2.4 Interne und externe Kommunikations- und Informationsmittel  

Communication and information systems (internal and external) 
 
Interne und externe Kommunikations- und Informationsmittel 

 

GKN besitzt folgende internen Kommunikations- und Informationsmittel 

� PC-Netzwerk mit Krisenstabssoftware zur elektronischen Lagedarstellung in den 
Räumen der Notfallorganisation (autark/notstromversorgt) 

� Monitore mit Anschluss an den Prozessrechner der Anlagen GKN I/II zur Anzeige des 
Betriebszustandes der Sicherheitssysteme im Notfallstab 

� mehrere PC (vernetzt), Drucker, Beamer und Visualizer 

� Tafeln, Projektionsflächen, Magnetwände 

� elektronische Schreibtafel 

� Datenübertragungseinrichtungen von den Warten (TOPAS) 

� Kopiergeräte 

� Lagekarten und Schaubilder 

� Mehrere Schnurlostelefone 

� Telefonanlage 
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Für die Notfallstabsräume stehen folgende externe Kommunikationsmittel zur Verfügung: 

� Telefonanlage,  

� Betriebsfunkanlage,  

� Richtfunk zu Polizei Lauffen,  

� Gesicherte Direktleitung zur Aufsichtsbehörde (UVM) und Katastrophenschutzbehörde 
(RP-Stuttgart/LPD),  

� Satellitentelefon,  

� Mobilfunk Notsteuerstelle,  

� BOS-Funk (Behördenfunk),  

� BOS-Funkgeräte in Feuerwehrfahrzeugen,  

� Telefonanschluss in verschiedenen Ortsnetzen. 

Bei Ausfall der Telefonnetze und Stromversorgung stehen noch folgende externe Kom-
munikationsmittel in GKN I und II zur Verfügung: 

� GKN : Satellitentelefon, Satellitenfax, BOS-Funkgeräte der Feuerwehr 

6.1.3 Ermittlung von Faktoren, welche das Notfallmanagement behindern können  

Evaluation of factors that may impede accident management and respective contingencies 
 
Ermittlung von Faktoren, welche das Notfallmanagement behindern können 

 

Grundsätzlich gilt, dass die anlageninternen Notfallmaßnahmen zur Sicherstellung der 
Wärmeabfuhr autark mit vorhandenen Schichtmitteln durchgeführt werden können. 

Die Schichtbesetzung auf der Anlage ist so gewählt, dass jegliche Notfallmaßnahme zu-
nächst ohne Unterstützung von außen durchgeführt werden kann. Der längerfristige Be-
trieb von Pumpen und Fahrzeugen kann durch auf der Anlage gelagerte Betriebsstoffe 
längerfristig gewährleistet werden. Einflüsse von außen haben keinen Einfluss auf das 
Notfallmanagement. 

Bei weitgehender Zerstörung der Infrastruktur auf der Anlage, stehen Ausweichräume auf 
dem GKN-Gelände zur Verfügung. Diese Räume sind mit Notstrom und mit gefilterter Luft 
in Überdruckhaltung versorgt. Für den Zugang in diese Räume ist Vorsorge gegen eine 
eventuelle Aktivitätsverschleppung getroffen. Im Fall einer Räumung der Gesamtanlage 
dienen die Büroräume der Firma „Märker“ in Lauffen als Sammel- und Ausweichstelle. 
Die im Falle einer Räumung benötigten wichtigen Unterlagen, wie Betriebshandbuch, 
Notfallhandbuch und weitere Doku-Unterlagen (sog. Zweitdoku) sowie ein Notfallschutz-
schrank mit spezieller Geräte- und Materialausstattung sind bei der Ausweichstelle un-
tergebracht. Sollte diese Ausweichstelle aus radiologischen Gründen oder aufgrund einer 
Hochwassersituation nicht zugänglich sein, kann in die Einsatzräume des KKP ausgewi-
chen werden. Hier wären die bestehenden IT- Kommunikationseinrichtungen nutzbar. Zu-
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sätzlich können im Bedarfsfall Räume im Kraftwerk Wahlheim (EnBW) als Ausweichstelle 
genutzt werden. 

Zur unterstützenden Hilfeleistung bei Zerstörung der Infrastruktur besteht eine vertragli-
che Vereinbarung mit der 

� Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH (KHG), Eggenstein-Leopoldshafen über 
die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen zur Eindämmung und Beseitigung von Ge-
fahren, die sich durch Unfälle und Störfälle… ergeben können, vom 19.07.1979 

Diese Firma stellt u. a. schweres Gerät (auch fernbedient) zur Räumung, fernbediente 
Manipulatoren, Wasseraufbereitungsanlagen oder Kommunikationszentralen zur Verfü-
gung. Darüber hinaus können durch die KHG Messaufgaben in der Zentralzone und in den 
betroffenen Sektoren der Mittelzone, die seitens des Betreibers in der Umgebung durch-
zuführen sind, übernommen werden. 

Die Hilfeleistungen stehen auf Abruf bereit und können in ca. 3 Stunden nach der Alar-
mierung am Standort GKN zum Einsatz kommen. 

Seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart als zuständige Katastrophenschutzbehörde 
wurde vereinbart, bei der Notwendigkeit eines kurzfristigen Bedarfs des Lufttransports 
von Gerätschaften diese durch die Bundeswehr zu veranlassen. 

6.1.3.1 Weitgehende Zerstörung der Infrastruktur oder Überflutung in der Standortumgebung, 
welche den Zugang zum Kraftwerksgelände behindert  

Extensive destruction of infrastructure or flooding around the installation that hinders ac-
cess to the site 
 
Weitgehende Zerstörung der Infrastruktur oder Überflutung in der Standortumgebung, 
welche den Zugang zum Kraftwerksgelände behindert 

 

Bei weitgehender Zerstörung der Infrastruktur oder Überflutung in der Standortumge-
bung stehen für die Kommunikation nach Außen weitere gesicherte Kommunikationsmit-
tel zur Verfügung. Diese sind: 

� Satellitentelefone und Satellitenfax in jedem Kraftwerksblock, 

� Gesicherte Telefonstandleitung zur Katastrophenschutzbehörde und Aufsichtsbehör-
de, 

� BOS-Funk in den beiden Kraftwerkswarten und Fahrzeugen der Werkfeuerwehr 

Erdbebeben, Hochwasser 

Das Auslegungserdbeben und Auslegungshochwasser wird mit den im BHB beschriebe-
nen Mitteln beherrscht. Sollten auslegungsüberschreitende Ereignisse eintreten stehen 
anlageninterne Notfallmaßnahmen zur Verfügung. Diese anlageninternen Notfallmaß-
nahmen können durch das diensthabende Schichtpersonal durchgeführt werden. Die zur 
Durchführung benötigten Hilfsmittel werden ständig vor Ort zur Durchführung vorgehal-
ten. 
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Im Falle des Notstrombetriebs der Anlage ist der Betrieb der Notstromdiesel ohne exter-
ne Lieferungen an Hilfsstoffen für mindestens 77 Stunden sichergestellt. 

Die Druckentlastung der Dampferzeuger bei fehlender Wärmesenke kann entsprechend 
der bestehenden Notfallmaßnahmen durch Öffnen der FD-Abblaseregelventile erfolgen 
oder falls nicht möglich durch Öffnen der FD-Sicherheitsventile.  

Das zusätzliche Öffnen der FD-Sicherheitsventile ist Bestandteil der anlageninternen Not-
fallmaßnahmen im NHB und bei Station-Blackout beschrieben. 

Die gesamte Maßnahme ist gegen Einflüsse aus Erdbeben, EVA, Überflutung und Station-
Blackout und deren Überlagerung ausgelegt. 

Maßnahmen, die noch nicht beantragt, aber umgesetzt werden sollen: 

� Das mobile Notstromdieselaggregat wird auf dem Kraftwerksgelände so aufgestellt,  
dass es von keinerlei Folgewirkung beeinträchtigt werden kann 

Durch die Aufstellung o. g. Maßnahmen in Gebäuden, die gegen EVA und Erdbeben ausge-
legt sind, sowie der Sicherstellung der Stromversorgung über ein zusätzliches mobiles 
Dieselaggregat, sind die Maßnahmen gegen die Einflüsse aus Erdbeben, EVA, Überflutung 
und SBO und deren Überlagerung ausgelegt. Ebenso werden die zur Durchführung not-
wendigen Hilfsmittel in Notfallschränken im gesicherten Bereich gelagert. 

Hochwasser 

Bis zur Schutzhöhe von 173,5 m üNN sind alle Notfallmaßnahmen, bis auf das durch-
schalten 20 kV gemäß NHB, durchführbar. Dies entspricht einer Geländeüberflutung von 
ca. 1 m. Voraussetzung dafür ist, dass der temporäre Hochwasserschutz (Dammtafeln) 
durchgeführt wurde. Ein weiterer Anstieg des Hochwassers über die Schutzhöhe hinaus 
führt nicht unmittelbar zu einem Ausfall der geschützten Einrichtungen, da sämtliche Zu-
gänge zu den sicherheitstechnisch relevanten Gebäuden mit Objektsicherungstüren ver-
sehen sind, die von sich aus schon eine hohe Dichtwirkung gegen das Eindringen von 
Wasser mit sich bringen. 

Da die Notsteuerstelle und das Notspeisegebäude bei Hochwasser aufgrund der langen 
Karenzzeiten frühzeitig besetzt werden, sind die im Notstromdieselgebäude und Notspei-
segebäude durchzuführenden Maßnahmen von den äußeren Bedingungen unabhängig. 

Die Wärmeabfuhr würde dann wieder über die Sekundärseite mit der mobilen Feuer-
löschpumpe welche im Notspeisegebäude steht erfolgen.  

Zugänglichkeit der Gebäude 
Die Zugänglichkeit der Gebäude ist zu Fuß gegeben bis zu einem Wasserstand von rund 
1,0 m (Waattiefe bei stehendem Gewässer; Steinbruch). Darüber hinaus können die Ge-
bäude z. B. Notspeisegebäude über den Anlagenzugang +14 m erreicht werden. 

Verfügbarkeit der Warte und Notsteuerstelle 
Verfügbar, da rechtzeitig besetzt. 

Verfügbarkeit der Stromversorgung  
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Gegeben über Notstromnetz bis zur Schutzhöhe. Wird diese Höhe überschritten, bleiben 
in diesem Fall die sicherheitstechnisch relevanten Gebäuden verfügbar, da diese Zugänge 
mit schweren Objektsicherungstüren versehen, die eine Abdichtung besitzen, so dass 
Wasser auch nach dem Ansteigen nicht eindringen kann. Geringe Wassermengen können 
mit Sumpfpumpen weggefördert werden. 

Verfügbarkeit der Betriebstoffe  
Gegeben über redundanzzugeordnete Dieselkraftstofftanks im Notstromdieselgebäude. 
Andere Betriebsstoffe würde rechtzeitig höher gelagert werden und könnten bei Bedarf zu 
den Dieseln gebracht werden. 

Notfalleinrichtungen 
Alle in den geschützten Bereichen bzw. Gebäude vorgehaltenen Notfalleinrichtungen ste-
hen auch bei auslegungsüberschreitenden Hochwasserereignissen zur Verfügung.  

Deionat und Dieselvorräte 
Die Notfallmaßnahmen sind einerseits von der Deionatmenge, die zum Bespeisen der 
Dampferzeuger notwendig ist, bestimmt und von den Kraftstoffvorräten, die notwendig 
sind um die Dieselmotoren zu betreiben. 

Die gesicherten Deionatmengen in den Notspeisebecken reichen über eine Zeit von  

ca. 28 h, und können gegebenenfalls aus dem Deionatnetz, dem Feuerlöschsystem oder 
über mobile Pumpen ergänzt werden 

 

Die Dieselvorräte sichern eine ununterbrochene Betriebsdauer von 77 h. Die Schmieröl-
vorräte müssen frühestens nach 38 h ergänzt werden  

Ein über die auf dem Kraftwerksgelände befindlichen Kraftstoff- und Motorenölvorräte hi-
nausgehender Bedarf wird extern beschafft und angeliefert. Dies ist möglich, da die Die-
sel mit den auf dem Kraftwerksgelände gelagerten Vorräten sehr lange betrieben werden 
können. In dieser Zeit sind eventuelle Behinderungen der Verkehrswege beseitigt und die 
Infrastruktur in der Umgebung soweit wieder hergestellt. 

Damit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass auch bei auslegungsüberschrei-
tenden Hochwasserereignissen die zur Durchführung der Maßnahmen 

� die erforderlichen System- und Gebäudefunktionen bzw. Notfalleinrichtungen 

� das erforderliche Personal der Anlage  

� die erforderlichen Betriebsstoffe 

verfügbar sind. 

Grundsätzlich gilt: 
Die NHB -Maßnahmen sind immer durchführbar so lange das Betriebspersonal zur Ver-
fügung steht. 
In Anbetracht der Vorwarnzeit von 30 bis 36 Stunden und der Dauer des Höchststandes 
von ca. 6 Stunden kann die Anlage rechtzeitig abgefahren und die erforderlichen Maß-
nahmen vorbereitet und getroffen werden. Innerhalb dieser Vorwarnzeit ist auch ein 
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Verspannen des RDB-Deckels bei einem evtl. Mitte-Loop-Betrieb möglich, um die Sekun-
därseite wieder als Wärmesenke nutzen zu können. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass selbst bei extremen Hochwasserereig-
nissen die erforderlichen Notfallmaßnahmen durchgeführt werden können. 

Notfallstabräume 
Die Notfallstabzentrale im Verwaltungsgebäudes steht auch bei einer Überflutung des 
Kraftwerksgeländes zur Verfügung.  

Die Stabsarbeit kann im Mehrschichtbetrieb abgewickelt werden. Die Versorgung der 
Personen mit Verpflegung ist für einige Tage gewährleistet.  

Einen Einfluss auf die Durchführbarkeit der Notfallmaßnahmen von der Warte, Notsteu-
erstelle oder vor - Ort hat dies nicht. 

6.1.3.2 Verlust von Kommunikationseinrichtungen oder -systemen  

Loss of communication facilities / systems 
 
Verlust von Kommunikationseinrichtungen oder -systemen 

 

Bei einem Verlust der Kommunikationseinrichtungen besteht die Möglichkeit über mobile 
Funkempfänger in den Feuerwehrfahrzeugen der Werkfeuerwehr und der in den Notfall-
satbsräumen und Warten deponierten Funkgeräte eine Kommunikation intern sowie ex-
tern aufzubauen. Desweiteren bestehen in der Anlage festverdrahtete Verbindungen von 
der Notsteuerstelle in den Ringraum, um die Kommunikation zwischen Notwartenbesat-
zung und den Personen vor Ort zu gewährleisten. 

6.1.3.3 Erschwerende radiologische Randbedingungen  

Impairment of work performance due to high local dose rates, radioactive contamination 
and destruction of some facilities on site.  
 
Erschwerende radiologische Randbedingungen 

 

Die Einsatzräume der Notfallorganisation sind entsprechend den Festlegungen des 
Notfallhandbuchs, Schutzstufenkonzept bis zu einer Ortsdosisleistung außerhalb des 
Kontrollbereichs von 2 mSv/h nutzbar. Außerhalb der Gebäude der Einsatzräume können 
dabei höhere Ortsdosisleistungen auftreten. 

Die Einsatzräume der Notfallorganisation sind entsprechend den Festlegungen des 
Notfallhandbuchs, Schutzstufenkonzept bis zu einer Ortsdosisleistung außerhalb des 
Kontrollbereichs von 2 mSv/h nutzbar. Außerhalb der Gebäude der Einsatzräume können 
dabei höhere Ortsdosisleistungen auftreten. 
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Entsprechend dem Schutzstufenkonzept werden die Einsatzräume dosis- bzw. dosisleis-
tungsabhängig vom 1UYA- Gebäude in die Wartennebenräume im UBA- Gebäude mit ge-
filterter Luft verlegt. 

Bei höheren Ortsdosisleistungen und länger andauerndem Einsatz wird der Notfallstab in 
die externen Ausweichquartiere (z. B. Zementwerk Märker, Lauffen, Kraftwerk Walheim ,  
Kernkraftwerk Philippsburg oder Obrigheim) verlegt. Über die Verlegung entscheidet der  
Leiter des Notfallstabes. 

Bei Individualdosisüberwachung der Einsatzkräfte kann der Wert unter Beachtung der 
Vorgaben der Strahlenschutzverordnung und der Einsatzzeit erhöht werden. 

Die Durchführung der anlageninternen Notfallmaßnahmen sind bei den zu erwartenden 
Umgebungsbedingungen (hohe Aktivität im Containment und/oder Venting) aufgrund der 
baulichen Abschirmung möglich.  

6.1.3.4 Auswirkungen auf den Zugang und die Nutzbarkeit der Hauptwarte und Notsteuerstelle 
sowie Gegenmaßnahmen  

Impact on the accessibility and habitability of the main and secondary control rooms, 
measures to be taken to avoid or manage this situation 
 
Auswirkungen auf den Zugang und die Nutzbarkeit der Hauptwarte und Notsteuerstelle 
sowie Gegenmaßnahmen 

 

Über unterirdische Zugänge vom Schaltanlagengebäude in die Redundanzen des Not-
stromdieselgebäudes und zur Notsteuerstelle wird die Zugänglichkeit ohne Beeinträchti-
gung von außen gewährleistet.  

Es lassen sich somit alle relevanten Notfallmaßnahmen durch die oben beschriebenen 
Maßnahmen ausführen. 

Hochwasser 

Zugänglichkeit der Gebäude 
Zu Fuß gegeben bis zu einem Wasserstand von rund 1,0 m (Waattiefe). Darüber hinaus 
können die Gebäude z. B. Notspeisegebäude über den Anlagenzugang +14 m erreicht 
werden. 

Verfügbarkeit der Warte und Notsteuerstelle 
Verfügbar, da rechtzeitig besetzt. 
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6.1.3.5 Auswirkungen auf die von der Notfallorganisation genutzten Räume und/oder Einrich-
tungen  

Impact on the different premises used by the crisis teams or for which access would be 
necessary for management of the accident 
 
Auswirkungen auf die von der Notfallorganisation genutzten Räume und/oder Einrichtun-
gen 

Notfallstabräume 

Die Notfallstabzentrale im Verwaltungsgebäudes steht auch bei einer Überflutung des 
Kraftwerksgeländes zur Verfügung.  

Die Stabsarbeit kann im Mehrschichtbetrieb abgewickelt werden. Die Versorgung der 
Personen mit Verpflegung ist für einige Tage gewährleistet.  

Einen Einfluss auf die Durchführbarkeit der Notfallmaßnahmen von der Warte, Notsteu-
erstelle oder vor - Ort hat dies nicht. 

Bei Nichtverfügbarkeit der von der Notfallorganisation genutzten Räume und/oder Ein-
richtungen und länger andauerndem Einsatz wird der Notfallstab in die externen Aus-
weichquartiere (z. B. Zementwerk Märker, Lauffen, Kraftwerk Walheim, Kernkraftwerk 
Philippsburg oder Obrigheim) verlegt. Über die Verlegung entscheidet der Leiter des Not-
fallstabes. 

6.1.3.6 Durchführbarkeit und Wirksamkeit für Notfallmaßnahmen unter den Randbedingungen 
durch Erdbeben oder Hochwasser  

Feasibility and effectiveness of accident management measures under the conditions of 
external hazards (earthquakes, floods) 
 
Durchführbarkeit und Wirksamkeit für Notfallmaßnahmen unter den Randbedingungen 
durch Erdbeben oder Hochwasser 

Erdbeben 

Das Auslegungserdbeben wird mit den im BHB beschriebenen Mitteln beherrscht. Sollten 
Auslegungsüberschreitende Ereignisse eintreten stehen folgende Notfallmaßnahmen zur 
Verfügung: 

� Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

� Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

� Ersatzstromversorgung 

Das gesamte Maßnahmenpaket des Notfallschutzes ist gegen Einflüsse aus Erdbeben, 
EVA, Überflutung und Station-Blackout und deren Überlagerung ausgelegt. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011 / 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN I 

  

Index - 

Seite 129 von 164 

Hochwasser 

Bis zur Schutzhöhe von 173,5 m üNN sind alle Notfallmaßnahmen, bis auf das durch-
schalten 20 kV gemäß NHB, durchführbar. Dies entspricht einer Geländeüberflutung von 
ca. 1 m. Voraussetzung dafür ist, dass der temporäre Hochwasserschutz (Dammtafeln) 
durchgeführt wurde. Ein weiterer Anstieg des Hochwassers über die Schutzhöhe hinaus 
führt nicht unmittelbar zu einem Ausfall der geschützten Einrichtungen, da sämtliche Zu-
gänge zu den sicherheitstechnisch relevanten Gebäuden mit Objektsicherungstüren ver-
sehen sind, die von sich aus schon eine hohe Dichtwirkung gegen das Eindringen von 
Wasser mit sich bringen. 

Da die Notsteuerstelle und das Notspeisegebäude bei Hochwasser aufgrund der langen 
Karenzzeiten frühzeitig besetzt werden, sind die im Notstromdieselgebäude und Notspei-
segebäude durchzuführenden Maßnahmen von den äußeren Bedingungen unabhängig. 

Die Wärmeabfuhr würde dann wieder über die Sekundärseite mit der mobilen Feuer-
löschpumpe, welche im Notspeisegebäude steht, erfolgen.  

Verfügbarkeit der Stromversorgung  
Gegeben über Notstromnetz bis zur Schutzhöhe. Wird diese Höhe überschritten, bleiben 
in diesem Fall die sicherheitstechnisch relevanten Gebäuden verfügbar, da diese Zugänge 
mit schweren Objektsicherungstüren versehen, die eine Abdichtung besitzen, so dass 
Wasser auch nach dem Ansteigen nicht eindringen kann. 

Verfügbarkeit der Betriebstoffe  
Gegeben über redundanzzugeordnete Dieselkraftstofftanks im Notstromdieselgebäude. 
Andere Betriebsstoffe würde rechtzeitig höher gelagert werden und könnten bei Bedarf zu 
den Dieseln gebracht werden. 

Notfalleinrichtungen 
Alle in den geschützten Bereichen bzw. Gebäude vorgehaltenen Notfalleinrichtungen ste-
hen auch bei auslegungsüberschreitenden Hochwasserereignissen zur Verfügung.  

Damit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass auch bei auslegungsüberschrei-
tenden Hochwasserereignissen die zur Durchführung der Maßnahmen 

� die erforderlichen System- und Gebäudefunktionen bzw. Notfalleinrichtungen 

� das erforderliche Personal der Anlage  

� die erforderlichen Betriebsstoffe 

verfügbar sind. 

Grundsätzlich gilt: 
Die NHB -Maßnahmen sind immer durchführbar so lange das Betriebspersonal zur Ver-
fügung steht. 
In Anbetracht der Vorwarnzeit von 30 bis 36 Stunden und der Dauer des Höchststandes 
von ca. 6 Stunden kann die Anlage rechtzeitig abgefahren und die erforderlichen Maß-
nahmen vorbereitet und getroffen werden. Innerhalb dieser Vorwarnzeit ist auch ein 
Verspannen des RDB-Deckels bei einem evtl. Mitte-Loop-Betrieb möglich, um die Sekun-
därseite wieder als Wärmesenke nutzen zu können. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass selbst bei extremen Hochwasserereig-
nissen die erforderlichen Notfallmaßnahmen durchgeführt werden können. 

6.1.3.7 Unverfügbarkeit der Stromversorgung  

Unavailability of power supply 
 
Unverfügbarkeit der Stromversorgung 

 

Unavailability of power supply. 

 

Bei GKN I sind folgende Möglichkeiten der Stromversorgungen vorhanden: 

� 220 kV-Netzanschluss zur Versorgung des Eigenbedarfs über die EB-Trafos,  

� 110 kV-Reservenetzanschluss über Kabel oder Freileitung. 

� Notstromnetz 

 

Über Handmaßnahmen können zusätzlich folgende Versorgungen genutzt werden: 

� 110 kV Querkupplung zu GKN II-Erdkabel 

� 20 kV-Netz 

 

1. Eigenbedarfversorgung 

Während des Leistungsbetriebs versorgt sich die Anlage selbst mit ihrem Eigenbedarf für 
die Stromversorgung. Im Falle einer Abschaltung der Anlage ist vorgesehen, dass sich der 
Turbosatz im Eigenbedarf abfängt und so weiter die Anlage mit Strom versorgt.  

 

2. 220 kV-Netz 

Für den Fall, dass dieses Abfangen im Eigenbedarf nicht gelingt, erfolgt die Versorgung 
aus dem 220 kV-Netz. 

 

3. 110 kV-Netz 

Falls dieses Netz nicht zur Verfügung steht, wird automatisch auf das 110 kV Reservenetz 
in Kurz- oder Langzeit umgeschaltet, von dem der benötigte Eigenbedarf ebenfalls voll-
ständig gedeckt werden kann. 

 

4. Notstromdiesel  

Fällt auch die Eigenbedarfsversorgung aus dem Netz aus, existiert ein Notstromsystem, 
das von Dieselgeneratoren gespeist wird (4 Notstromdiesel räumlich getrennt für 4 Re-
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dundanzen). Grundsätzlich sind die Notstromdieselanlagen so ausgelegt, dass alle zur 
Störfallbeherrschung notwendigen Systeme und Einrichtungen versorgt werden. Alle 
elektrischen Einrichtungen, die zum Betrieb der Diesel erforderlich sind, werden von die-
sem auch elektrisch versorgt. Die Auslegung der Notstromanlagen berücksichtigt Einzel-
fehler und Reparatur. Die Dieselmotoren werden mittels Druckluft gestartet. Fremdmedi-
um wird nur zum Öffnen der Startventile benötigt (Batterieversorgung). Nach dem Hoch-
lauf versorgt sich der Diesel einschließlich aller Einrichtungen, die zum Betrieb des Ag-
gregats mit elektrischer Energie erforderlich sind, selbst.  

Für einen längerfristigen Notstromdieselbetrieb stehen im benachbarten Kraftwerk (Wal-
heim) größere Mengen Kraftstoff zur Verfügung.  

Die Notstromdiesel werden vorrangig mit Brunnenwasser oder Kühlwasser aus dem Ne-
ckar gekühlt. 

 

Die Notstromdiesel sind sowohl erdbebensicher wie auch gegen das Bemessungshoch-
wasser ausgelegt. 

 

5. Zusätzlicher aufschaltbarer Reservenotstromdiesel 

Auf dem Anlagengelände befindet sich ein weiterer fest installierter Notstromdiesel (Die-
sel 5). Dieser fünfte Notstromdiesel ist fest auf eine Redundanz der Notstromdiesel 1-4 
aufschaltbar. Dieser Reservenotstromdiesel ersetzt vollwertig einen der 4 Notstromdie-
sel. Die Maßnahmen zur Aufschaltung sind im Betriebshandbuch geregelt und werden 
während des normalen Anlagenbetriebs bei Instandhaltungsmaßnahmen eines Diesels 
genutzt. Die Aufschaltung kann kurzfristig innerhalb 20 min durchgeführt werden. 

Der Reservenotstromdiesel ist von den NS-Dieseln der Redundanzen 1-4 räumlich ge-
trennt und diversitär in seiner Kühlung (luftgekühlt). 

 

6. 110 kV-Netzanbindung / Gasturbine (Notfallmaßnahme) 

Zur Sicherstellung der Versorgung über das 110 kV-Reservenetz steht eine schwarzstart-
fähige 138 MW Gasturbine im benachbarten Kraftwerk Walheim. Bei deren Anforderung 
besteht die vorrangige Versorgung für GKN. Diese Gasturbine kann in ihrer Leistung den 
Eigenbedarf der Blöcke GKN I und GKN II vollständig abdecken. Die Anbindung an GKN 
kann entweder über eine Freileitung oder Erdleitung geschaltet werden. Mit dieser Not-
fallmaßnahme können die Notstromdiesel bei langfristigem Notstromfall abgelöst wer-
den. 

 

7. 110 kV-Netzanbindung vom benachbarten Block GKN II (Notfallmaßnahme) 

Als weitere Notfallmaßnahme steht eine Einspeisung über die 110 kV-Anbindung aus dem 
Nachbarblock GKN II zur Verfügung. Diese Notfallmaßnahme kommt zum Einsatz bei 
vollständigem Netzausfall in GKN I oder zur Ablösung der Notstromdieselaggregate bei 
langfristigem Notstromfall. 

 

8. 20 kV-Netzanbindung (Notfallmaßnahme) 
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Zusätzlich existiert eine weitere Netzeinspeisung (20 kV-Netz) über das Ortsnetz Gemm-
righeim. Eine Ablösung eines Notstromdiesel und somit einer Redundanz ist leistungs-
mäßig möglich. 

 

Auf dem Standort befindet sich ein mobiles Notstromaggregat. Damit können im Not-
stromnetz die Batterien geladen und ausgewählte Verbraucher versorgt werden. 

 

Mit folgenden verfahrenstechnischen Maßnahmen/Einrichtungen wird ein Station-
Blackout in Abhängigkeit vom Anlagenzustand bis zum dauerhaften Unterschreiten der 
zulässigen Verbraucherspannung auf den von den Batterien versorgten Schienen be-
herrscht  

Aus Leistungsbetrieb 

Bei einem Station-Blackout aus dem Leistungsbetrieb erfolgt die Störfallbeherrschung 
durch die Notfallmaßnahme SDE 

Nach Ausdampfen der DE werden die DE druckentlastet, die mobile Pumpe gestartet und 
die Dampferzeuger-Bespeisung aufgenommen. Diese Maßnahme ist zeitlich nicht be-
grenzt. 

Ist die Dampferzeuger-Bespeisung mit mobiler Pumpe nicht erfolgreich, erfolgt die 
Dampferzeuger-Bespeisung aus dem druckaufgeladenen Speisewasserbehälter. 

Ist keine Notbespeisung der DE möglich wird die Nachzerfallsleistung nicht mehr abge-
führt. Temperatur und Druck im Primärkreis steigen an, bis der Ansprechdruck der DH-
Abblase- und/oder DH-Sicherheitsventile erreicht wird. Gemäß NHB „Primärseitiges 
Druckentlasten und Bespeisen“ werden die Notfallmaßnahmen bei „KMT-AUS > 340 °C 
und dp(RSB) > 30 mbar“ oder „SDE nicht erfolgreich“ vorbereitet.  

Mit der PDE wird der KMD abgesenkt und bei KMD < 25 bar speisen die Druckspeicher ein 
und es erfolgt eine Kühlung der Brennelemente bei 6 verfügbaren Druckspeichern. 

Parallel zu diesen Maßnahmen wird versucht die Notstromversorgung und die Eigenbe-
darfsversorgung wieder herzustellen. 

Diese Notfallmaßnahmen sind mit der vorhandenen Schichtmannschaft durchführbar und 
bedürfen keiner Verstärkung durch externes Personal wie z. B. Bereitschaften. Die Maß-
nahmen werden in gesicherten Gebäuden durchgeführt. 

 

Ein Venting im Nachbarblock hat keinen Einfluss auf die Aktionen in Block I, da alle Not-
fallmaßnahmen in gesicherten Gebäuden durchgeführt werden können und die Abgabe 
von Block II über den Abluftkamin realisiert wird. 
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Nichtleistungsbetrieb 

a. RKL druckdicht 

Bei druckdichtem RKL erfolgt die Wärmeabfuhr über einen betriebsbereiten DE. Der Ab-
lauf und die durchzuführenden Maßnahmen entsprechen denen des Leistungsbetriebs. 
Die Karenzzeiten sind wegen des Ausgangszustandes der Anlage aber viel länger. 

 

b. RKL nicht druckdicht 

Inventarergänzung erfolgt in den RKL durch Flutbehälter- und/oder Druckspeicherein-
speisung. Die Ergänzung des Inventars über Druckspeicher erfolgt in diesem Fall durch 
Betätigen von Armaturen vor Ort (falls Schaltanlagengebäude nicht mehr intakt) durch 
den im Mitte-Loop-Betrieb vorgehaltenen Mitarbeiter im Ringraum. 

Bei Station-Blackout stehen die Nach-/Notkühlketten nicht mehr zur Verfügung. Durch 
den offenen RKL sind die Dampferzeuger an der Wärmeabfuhr nicht mehr beteiligt. Zur 
Abfuhr der Nachzerfallsleistung und Ergänzung des Inventars im RKL werden die Druck-
speicher durch den im Mitte-Loop-Betrieb vorgehaltenen Mitarbeiter im Ringraum einge-
speist. 

Falls die Spannungsversorgung noch vorhanden ist, steht bei Ausfall der Nebenkühlwas-
servorsorgung eine Ersatzkühlwasserversorgung (3-fach/diversitär) zur Wärmeabfuhr aus 
der Nachkühlkette zur Verfügung. 

Kühlung Brennelement-Lagerbecken 

Bedingt durch das große Wasserinventar im Brennelement-Lagerbecken ergibt sich eine 
große Karenzzeit beim Ausfall der Brennelement-Lagerbeckenkühlung aufgrund eines 
Station-Blackouts, bis erste Maßnahmen ergriffen werden müssen. 

Die Kühlung des Brennelement-Lagerbeckens wird bei Station-Blackout im sogenannten 
Überlaufbetrieb gewährleistet. Dazu wird boriertes Wasser aus den Druckspeichern in 
das Brennelement-Lagerbecken eingespeist. Die Vorbereitung dieser Maßnahme erfolgt 
vor Ort. Die eigentliche Einspeisung aus den Druckspeichern erfolgt durch das Öffnen der 
Druckspeicherarmaturen von der Warte aus. Sollte die Wechselrichterversorgung dieser 
Armaturen nicht mehr verfügbar sein, erfolgt auch diese Maßnahme von vor Ort.  

Als optionale Maßnahme kann nicht boriertes Wasser von außerhalb mittels Feuerlösch-
pumpen in das Brennelement-Lagerbecken über die auf dem Beckenflur vorhandenen 
Feuerlöschanschlüsse eingespeist werden. 

Eine Einspeisung von nichtboriertem Wasser in das Brennelement-Lagerbecken ist in Be-
zug auf die Kritikalität der gelagerten Brennelemente unbedenklich, da die Lagergestelle 
selbst die Unterkritikalität sicherstellen 

Folgende technischen Maßnahmen sind ohne Wiederherstellung der Batterieversorgung 
zur Vermeidung von Kern- bzw. Brennelementschäden möglich: 

Die zur Durchführung der Notfallmaßnahme „Sekundärseitiges Druckentlasten und Be-
speisen / SDE“ benötigte aktive Dampferzeugerbespeisung wird durch eine benzinbetrie-
bene Pumpe (Feuerwehrpumpe) sichergestellt. Deren Betrieb ist autark von der Span-
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nungsversorgung des Kraftwerks. Alle für die Einspeisung und Druckentlastung der 
Dampferzeuger benötigten Armaturenstellungen können händisch vor Ort, außerhalb des 
Reaktorgebäudes, hergestellt werden. Die Hilfsmittel (Pumpe, Schläuche, Werkzeuge), die 
zur Durchführung der Notfallmaßnahme benötigt werden, sind ständig und griffbereit vor 
Ort deponiert. Die verfahrentechnischen SDE-Notfallmaßnahmen sind im gesicherten 
Notspeisgebäude durchzuführen. Die zur Einspeisung verwendete benzinbetriebene Pum-
pe kann durch eine im Kraftwerk vorhandene Ersatzpumpe oder entsprechend bei den 
Feuerwehren vorhandene Pumpen ersetzt werden.  

Die Unterkritikalität wird bei Station-Blackout durch die automatische RESA-Auslösung 
sichergestellt. Bei der Durchführung der Notfallmaßnahme „Sekundärseitiges Druckent-
lasten und Bespeisen / SDE) wird die Unterkritikalität dadurch sichergestellt, dass zu-
nächst die Kraftwerksanlage heiß stehen bleibt (> 200 °C) und erst nach einem möglichen 
Aufborieren abgefahren wird. 

Unabhängig davon wird zur Druckentlastung der Dampferzeuger über die FD-
Sicherheitsventile aufgrund des Steuerungskonzepts keine Stromversorgung benötigt. 

Damit ist die Störfallbeherrschung in gleicher Art und Weise möglich.  

Die Besetzung vor Ort zur Handhabung der Notfallschutzmaßnahmen erfolgt zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt, bei dem es noch nicht zu Kernschäden und damit zu erschwerten 
Umgebungsbedingungen gekommen ist. Die Tätigkeiten sind geschützten Gebäuden 
durchzuführen. 

Alle benötigten Einrichtungen sind blockspezifisch vorhanden, so dass keine Beeinflus-
sung vom Nachbarblock auftreten kann. 

Eine primärseitige Druckentlastung wird erst durchgeführt, wenn der Reaktorkern siedet. 
Dadurch ist eine Rekritikalität nicht möglich. Die dadurch ausgelöste Kühlmitteleinspei-
sung erfolgt mit boriertem Kühlmittel, so dass auch da kein Kritikalitätsproblem auftritt. 

Die SDE-Maßnahme ist auch bei allen Nichtleistungsbetriebszuständen wirksam, bei de-
nen der Reaktorkühlkreislauf verschlossen ist. In diesem Fall ist immer eine Wärmeab-
fuhr aus dem Primärkreislauf über die Dampferzeuger möglich. 

Zur Vermeidung von Explosionen im Reaktorsicherheitsbehälter auf Grund der Reaktion 
von Wasserstoff mit Sauerstoff sind innerhalb des Reaktorsicherheitsbehälters autokata-
lytische H2-Rekombinatoren installiert. Damit eine Vermischung der Atmosphäre durch 
Konvektion innerhalb des Reaktorsicherheitsbehälters stattfindet, werden die Türen zwi-
schen den Betriebs-/ und Anlagenräumen bei Differenzdruck automatisch von selbst 
durch Bruch des Türverriegelungsbolzens oder durch elektrische Ansteuerung geöffnet. 

 

Alle Maßnahmen sind im NHB beschrieben. 
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6.1.3.8 Potenzial für den Ausfall von Instrumentierungen  

Potential failure of instrumentation 
 
Potenzial für den Ausfall von Instrumentierungen 

 

Die Anforderungen zur Instrumentierung und der radiologischen Messdaten, die auch un-
ter Kernschmelzbedingungen den Anlagenstatus klar identifizieren lassen und den für die 
Notfallmaßnahmen erforderlichen Informationen liefern sind wie folgt geregelt: 

Vorhandene Instrumentierung und Ort der Anzeige 

Die Anforderung des KTA-Regelwerkes bezüglich Umfang und Ort der Anzeigen der Stör-
fallinstrumentierung ist umgesetzt. 

Unabhängig zur Störfallinstrumentierung steht in GKN I ein Unfallprobenahmesystem zur 
Verfügung, dessen Funktion der Systembeschreibung entnommen werden kann.  

Störfallinstrumentierung 

Gerätequalität 
Die Auslegung der Störfallinstrumentierung entspricht den Vorgaben aus dem einschlägi-
gen Regelwerk (KTA 3502, KTA 3503 und KTA 3505). Die eingesetzten Feldgeräte (z. B. 
Messwertgeber, Messumformer, etc.) sind entsprechend der an sie gestellten Maximalan-
forderungen (z. B. Ringraumleckstörfallfestigkeit) qualifiziert. D. h. die Qualifizierung wur-
de derartig vorgenommen, dass die Geräte in jedem deutschen Kernkraftwerk eingesetzt 
werden können (kernkraftspezifische Standardgeräte). Daher ist das Kraftwerk mit der 
höchsten Anforderung maßgebend für die Qualifizierung (einhüllende Standardprüfkur-
ven). Somit lässt sich qualitativ eine Auslegungsreserve ableiten.  

Darüber hinaus sind alle anderen Komponenten der dazu gehörigen Funktionsketten 
(nachfolgende Kabel, Unterverteiler, Kabeldurchführungen, etc.) ebenfalls Standardgeräte 
in kerntechnischen Anlagen und verfügen daher in gleichem Maße über die oben be-
schriebenen Reserven. 

Die entsprechenden Nachweise sind gerätespezifisch in einer Nachweisdatenbank einge-
tragen. 

Wiederkehr der Spannungsversorgung nach zwischenzeitlichem Verlust von Spannung 
Die Verfügbarkeit der Störfallinstrumentierungsmessungen nach Wiederherstellung der 
Spannungsversorgung ist gewährleistet.  

Auch während des Ausfalls der Spannungsversorgung (auch Notstrombatterie) der Stör-
fallinstrumentierungen können Erkenntnisse mittels der Sensorik gewonnen werden z. B. 
durch das direkte Anmessen von Thermospannungen. 
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Hilfsmedien 
Zum Betreiben der Störfallinstrumentierung sind außer der Versorgung mit elektrischer 
Energie keine weiteren Hilfsmedien erforderlich. 

Auslegungsreserven 
In der Störfallinstrumentierung (SFI) werden quantitativ mehr Messstellen verwendet als 
gem. KTA3502 gefordert. Die qualitative Auslegung der in den Störfallinstrumentierungs-
Messketten eingesetzten Gerätetechnik ist höherwertiger als gefordert, so dass ein erwei-
terter Überwachungsbereich über die Auslegungsgrenzen hinaus gegeben ist.  

Eine Aussage über darüber hinausgehende Umgebungsanforderungen kann nicht getrof-
fen werden. Allerdings ist zu erwarten, dass die Geräte bei Überschreitung der Prüfbedin-
gungen gemäß des KTA-Regelwerks nicht spontan ihre Funktion verlieren. 

 

Das Unfallprobenahmesystem ermöglicht die Probenahme aus der RSB-Atmosphäre und 
aus dem RSB-Sumpf nach einem auslegungsüberschreitenden Ereignis mit postulierter 
Kernschädigung. 

Auslegung entsprechend Beratungsunterlage RSK-LWR-Ausschuss vom 16.12.91: 

� Druckbereich RSB Atmosphäre:    1 bis 7 bar absolut 

� Temperaturbereich RSB Atmosphäre:    40 °C bis 155 °C 

� Max. Aktivitätskonzentration RSB Atmosphäre:   1016 Bq/m³ 

Über die RSK Forderung hinausgehend, ermöglicht das in GKN I installierte System eine 
Probenahme aus dem RSB-Sumpf. 

� Max. Aktivitätskonzentration im RSB-Sumpf:   3,7*E14 Bq/m³ 

Ausfall von Instrumentierungen 
Es besteht die Möglichkeit beim Ausfall von Instrumentierungen auf alternativen Wegen 
Informationen über den Anlagenzustand bzw. den Zustand der Brennelemente zu be-
kommen. 

Für diese Ausgangszustände wurden charakteristische Unfallabläufe berechnet, bei de-
nen auch einige Randbedingungen parametriert wurden. 

Im Rahmen der Erstellung der SAMG wurden weitere derartige Untersuchungen durchge-
führt, bei denen auch verschiedene Notfallmaßnahmen berücksichtigt wurden. Aus diesen 
charakteristischen Verläufen lassen sich wesentliche Aussagen ableiten. 

Darüber hinaus können Aussagen auch an charakteristischen Phänomenen in den einzel-
nen Phasen festgemacht werden, wie z. B. Wasserstoffentstehung als Folge der Zirkon-
Wasser-Reaktion. 
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6.1.3.9 Potenzielle Auswirkungen durch Nachbarblock  

Potential effects from the other neighbouring installations at site, including considera-
tions of restricted availability of trained staff to deal with multi-unit, extended accidents. 
 
Potenzielle Auswirkungen durch Nachbarblock 

 

Die Kraftwerksanlagen GKN I und GKN II sind jede für sich autark aufgebaut und werden 
völlig getrennt voneinander betrieben.  

Zum Personenschutz: Es greifen die Regelungen des Notfallhandbuches des havarierten 
Blockes. Der Nachbarblock wird in den Zustand gebracht, der nach den gegebenen Rah-
menbedingungen erforderlich ist. Die Überwachung des Nachbarblockes ist über die in-
stallierten Notstandssysteme gewährleistet. 

6.1.4 Schlussfolgerungen für die Angemessenheit der Organisation für das Notfallmanage-
ment  

Conclusion on the adequacy of organisational issues for accident management 
 
Schlussfolgerungen für die Angemessenheit der Organisation für das Notfallmanagement 

 

Aufgrund der betrachteten Ereignisse und Szenarien ist die Notfallorganisation angemes-
sen. 

6.1.5 Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit des Notfallmanagements 

Measures which can be envisaged to enhance accident management capabilities 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit des Notfallmanagements 

 

Es sind keine weiteren Maßnahmen geplant. Durch die Einführung des mitigativen Not-
fallhandbuchs wurde die letzte geplante Maßnahme erfolgreich abgeschlossen. 
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6.2 Verfügbare präventive Notfallmaßnahmen in den verschiedenen Phasen eines Szenarios 
„Verlust der Kernkühlfunktion“ 

Accident management measures in place at the various stages of a scenario of loss of the 
core cooling function. 
 
Verfügbare präventive Notfallmaßnahmen in den verschiedenen Phasen eines Szenarios 
„Verlust der Kernkühlfunktion“ 

6.2.1 Präventive Maßnahmen vor Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbe-
hälter 

Before occurrence of fuel damage in the reactor pressure vessel/a number of pressure 
tubes (including last resorts to prevent fuel damage) 
 
Präventive Maßnahmen vor Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbehäl-
ter 

 

Im NHB sind präventive anlageninterne Notfallmaßnahmen beschrieben, bei deren erfolg-
reichen Durchführung die Wärmeabfuhr sichergestellt und dadurch der Eintritt eines 
Brennelementschadens verhindert wird. Diese umfassen 

� Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

� Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

� Ersatzstromversorgung 

6.2.2 Mitigative Maßnahmen nach Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbe-
hälter 

After occurrence of fuel damage in the reactor pressure vessel/a number of ressure tubes 
(including last resorts to prevent fuel damage) 
 
Mitigative Maßnahmen nach Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbehäl-
ter 

 

Das Verhalten der Anlage nach dem Eintritt eines Brennelementschadens wurde anla-
genspezifisch in der PSA der Stufe 2 für verschiedene Szenarien analysiert, so dass die 
auftretenden Phänomene im Rahmen der Unsicherheiten bekannt sind. Für GKN I wurde 
bereits ein Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen erstellt. Zur Wirksamkeit der Not-
fallmaßnahmen PDE und SDE zu verschiedenen Zeitpunkten der Kernzerstörung wurden 
Unfallablaufrechnungen durchgeführt. In diesem Handbuch wird dem Notfallstab eine 
strukturierte Hilfestellung gegeben, welche vorhandenen Notfallmaßnahmen mit welcher 
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Priorität durchzuführen sind und welchen Erfolg sie versprechen. Zusätzlich werden wei-
tere Maßnahmen aus dem BHB genannt, welche bei Verfügbarkeit einen zusätzlichen mi-
tigativen Einfluss bringen können. 

Es stehen Maßnahmen zur Verfügung, die bei erfolgreicher Durchführung auch nach dem 
Eintritt eines Kernschadens zum Ziel haben 

� die Karenzzeiten zu erhöhen 

� die Kernzerstörung beenden / RDB-Versagen vermeiden 

� Nuklidfreisetzung aus RSB minimieren. 

6.2.3 Mitigative Maßnahmen nach Versagen des Reaktordruckbehälters 

After failure of the reactor pressure vessel/a number of number tubes 
 
Mitigative Maßnahmen nach Versagen des Reaktordruckbehälters 

 

Nach Versagen des RDB befindet sich die Schmelze oder ein Teil der Schmelze in der Re-
aktorgrube. Die auftretenden Phänomene wurden in der anlagenspezifischen PSA der 
Stufe 2 bewertet und sind daher bekannt. Ein langsamer Druckaufbau im RSB kann durch 
eine gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters begrenzt werden.  

Im Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I werden verschiedene Maßnahmen aus 
NHB und BHB vorgeschlagen und priorisiert, welche bei Verfügbarkeit einerseits zum Ziel 
haben, die Funktionsfähigkeit der RSB-Barriere zu erhalten und andererseits Nuklidfrei-
setzung zu minimieren und Karenzzeiten zu erhöhen. 
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6.3 Verfügbare Notfallmaßnahmen zur Erhaltung „Integrität Sicherheitsbehälter“ 

Maintaining the containment integrity after occurence of significant fuel damage (up to 
core melt down) in the reactor core 
 
Verfügbare Notfallmaßnahmen zur Erhaltung „Integrität Sicherheitsbehälter“ 

 

Beschreibung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes und der Ausle-
gungsmerkmale zum Schutz der Integrität der Funktion des Sicherheitsbehälters nach 
Eintritt eines Brennelementschadens. 

Die gefilterte Druckentlastung ist als mitigative Notfallmaßnahme für auslegungsüber-
schreitende Störfälle ausgelegt. Die notwendigen Handmaßnahmen sowie die Durchführ-
barkeit wurden im Rahmen der PSA geprüft. Die notwendigen Maßnahmen sind im NHB 
aller EnKK-Anlagen beschrieben.  

Die dazu erforderlichen Maßnahmen sind 

� nach einem Bemessungserdbeben (nach Beseitigung der Trümmer, siehe 6.1.3.4) 

� beim Auslegungshochwasser 

� bei Station-Blackout 

� erhöhte Dosisleistung am Standort 

durchführbar, da diese im Hilfsanlagengebäude (DWR) durchzuführen sind und anzuneh-
men ist, dass der Sicherheitsbehälter abgeschlossen ist (Druck RSB hoch). Die Maßnah-
men sind auch ohne Wechselstromversorgung durchführbar. 

Die gefilterte Druckentlastung kann mehrfach durchgeführt werden, das NHB beinhaltet 
Anweisungen, um die Filterfunktion wieder herzustellen (z. B. Auffüllen Waschflüssigkeit, 
Spülen mit Stickstoff usw.) 

6.3.1 Vermeidung von Brennelementschäden/-schmelzen bei hohem Druck 

Elimination of fuel damage / meltdown in high pressure 
 
Vermeidung von Brennelementschäden/-schmelzen bei hohem Druck 

 

Brennelementschäden/-schmelzen bei hohem Druck ist insbesondere aus zwei Gründen 
zu vermeiden: 

1. Verfügbare ND-Notkühlsysteme, wie z. B. die Nachkühlpumpen oder Druckspeicher, 
können aufgrund des hohen RKL-Druckes nicht einspeisen 

2. Versagt der RDB unter hohem Druck, so wird der RSB in dessen Folge stärker be-
lastet. 
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Zur Vermeidung von Brennelementschäden/-schmelzen bei hohem Druck erfolgt das 
Druckentlasten des RDB gemäß den Vorgaben der anlageninterne Notfallmaßnahme zur 
primärseitigen Druckentlastung und Bespeisung. Diese ist Bestandteil des NHB und wur-
de gem. Empfehlung in 273. Sitzung der RSK vom Sachverständigen geprüft. Diese NHB-
Maßnahme kommt nach der NHB-Maßnahme „SDE“ zum Einsatz, sollte diese keine Wir-
kung gezeigt haben. 

Desweiteren besteht die Möglichkeit, im Hochdruckpfad bei genügend Füllstand im RSB-
Sumpf die NHB-Maßnahme „HD-Sumpfansaugung“ durchzuführen. 

Die NHB-Maßnahmen SDE und PDE sind 

� nach einem Bemessungserdbeben (nach Beseitigung der Trümmer, siehe 6.1.3.4) 

� beim Auslegungshochwasser 

� bei Station-Blackout 

� erhöhte Dosisleistung am Standort 

durchführbar. 

6.3.1.1 Anlagentechnische Vorkehrungen 

Design provisions 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen 

 

Zur Sicherstellung eines niedrigeren RDB-Druckes wurden durch Handbefehl ansteuer-
bare Druckhalter-Sicherheitsventile nachgerüstet. Die Ansteuerung der DH-
Sicherheitsventile kann nach Durchführung der Vorbeitungsmaßnahmen von der Warte 
oder der Notsteuerstelle erfolgen. Die Öffnung der DH-Sicherheitsventile erfolgt durch 
gesicherte batteriegespeiste Steuerantriebe. 

Zudem wurde in der anlagenspezifischen PSA der Stufe 2 analysiert, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit eine passive Druckentlastung vor RDB-Versagen über Kriechbruch der hei-
ßen Hauptkühlmittelleitung bzw. Volumenausgleichsleitung einsetzt. Die Wahrscheinlich-
keit wurde zu 95 % (50 % Fraktil) bestimmt. 

Es stehen ausreichende Maßnahmen und für eine passive Druckentlastung günstige An-
lageneigenschaften zur Verfügung. 
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6.3.1.2 Vorkehrungen in der Betriebsführung 

Operational provisions 
 
Vorkehrungen in der Betriebsführung 

 

Die unter 6.1 genannten Vorkehrungen zum anlageninternen Notfallschutz kommen zum 
Einsatz. Über den Leiter des Notfallstabes wird die Freigabe zur Durchführung der 
Druckentlastung gegeben. 

 

Die präventiven Notfallmaßnahmen 

� Druckentlastung und Bespeisung der Dampferzeuger (SDE). 

� Öffnen von Druckhalterventilen (PDE) 

sind auch nach Einsetzen von BE-Schäden noch wirksam und können mit hoher Zuverläs-
sigkeit durchgeführt werden. Die Wirksamkeit wurde für GKN I im Rahmen des Hand-
buchs mitigativer Notfallmaßnahmen gezeigt. 

 

Die Schutzziel-BHB-Maßnahme zur Nutzung des Nachwärmekühlers bei Rückspeisung 
über Nachkühlpumpe und Sicherheitseinspeisepumpe in Reihe kann auch für die Druck-
entlastung des RKL eingesetzt werden (bei Verfügbarkeit). 

 

Die zielführenden verfügbaren Maßnahmen sind im NHB und BHB beschrieben und kön-
nen mit hoher Zuverlässigkeit durchgeführt werden. 

6.3.2 Behandlung von Risiken durch Wasserstoff innerhalb des Sicherheitsbehälters 

Management of hydrogen risks inside the containment. 
 
Behandlung von Risiken durch Wasserstoff innerhalb des Sicherheitsbehälters 

 

Durch eine Verbrennung von Wasserstoff mit Sauerstoff kann sich eine transiente Druck- 
und Temperaturbelastung für den Sicherheitsbehälter ergeben. Der Wasserstoff wird zu-
nächst durch die Oxidation der Hüllrohre produziert und gelangt über das Leck bzw. die 
Druckhalterventile in den RSB. Im späteren Unfallablauf wird Wasserstoff auch im Rah-
men der Beton-Schmelze-Wechselwirkung produziert.  
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6.3.2.1 Anlagentechnische Vorkehrungen einschließlich Bewertung der Angemessenheit unter 
Berücksichtigung von Wasserstoffproduktionsrate und -menge 

Design provisions, including consideration of adequacy in view of hydrogen production rate 
and amount 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen einschließlich Bewertung der Angemessenheit unter 
Berücksichtigung von Wasserstoffproduktionsrate und -menge 

 

Der Einfluss von Wasserstoffverbrennungen wurde ausführlich im Rahmen der anlagen-
spezifischen PSA der Stufe 2 analysiert und bewertet. Zur Vermeidung von Wasserstoffre-
aktionen sind im Sicherheitsbehälter 38 passive Rekombinatoren angeordnet, die den 
Wasserstoff mit dem Luftsauerstoff ohne jegliche Fremdmedien abbauen. Somit wird ei-
nerseits die Wasserstoffkonzentration wirksam begrenzt und andererseits der Luftsauer-
stoff aufgebraucht, so dass langfristig keine Verbrennungen mehr stattfinden können. In 
der PSA der Stufe 2 wurden eine Schädigung des RSB in Folge einer Verbrennung analy-
siert und in der frühen Phase des Unfallablaufs als sehr unwahrscheinlich eingestuft  
(10-4), in der späten Phase des Unfallablaufs sogar ausgeschlossen. Neben den passiven 
Rekombinatoren stehen noch zusätzliche thermische Rekombinatoren zur Verfügung. Zur 
Messung der Wasserstoffkonzentration sind multiple Messungen in verschiedenen Räu-
men installiert. 

6.3.2.2 Vorkehrungen in der Betriebsführung 

Operational provisions 
 
Vorkehrungen in der Betriebsführung 

 

Zur Bewertung stehen dem Anlagenpersonal Messwerte zur Wasserstoffkonzentration in 
verschiedenen Räumen sowie der RSB-Druck zur Verfügung. Mittels von der Warte be-
dienbaren elektrischen Aufziehvorichtungen an Türen und Klappen wird eine ausreichen-
de Durchmischung der RSB-Atmosphäre gewährleistet. Die thermischen Rekombinatoren 
haben einen zusätzlichen günstigen Einfluss. 

Im Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I sind zusätzliche Maßnahmen empfoh-
len, um unter bestimmten Randbedingungen zusätzlichen Wasserstoff abzubauen oder 
eine Zündfähigkeit durch Dampfinertisierung des RSB zu verhindern. 

Maßnahmen der Betriebsführung sind günstig aber nicht notwendig, da der Wasserstoff 
durch die passiven Rekombinatoren wirksam begrenzt wird. 
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6.3.3 Vermeidung von Sicherheitsbehälterüberdruck 

Prevention of overpressure of the containment 
 
Vermeidung von Sicherheitsbehälterüberdruck 

 

Ein Überschreiten des zulässigen Überdrucks im Sicherheitsbehälter wird durch die 
Druckentlastung des Sicherheitsbehälters begrenzt. Zu dieser Druckentlastungseinrich-
tung gehört ein Filtersystem mit vorgeschaltetem Venturiwäscher, das eine Aktivitätsfrei-
setzung weitestgehend verhindert. 

Als weitere Möglichkeit lassen sich bei verfügbarer Nachkühlkette die TH-
Nachwärmekühler verwenden, um bei Ansaugung aus dem RSB-Sumpf ausreichend 
Energie aus dem Sicherheitsbehälter abzuführen, dass eine Überschreitung des zulässi-
gen Überdrucks verhindert werden kann. Im Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen 
GKN I werden zudem weitere Möglichkeiten vorschlagen, bei Verfügbarkeit betrieblicher 
Systeme zusätzliche Energie aus dem RSB abzuführen. 

Die unter 6.3.1 und 6.3.2 beschriebenen Maßnahmen gewährleisten die Integrität des RSB 
und damit die Begrenzung des Überdrucks im RSB. 

 

Über die NHB-Maßnahme „PDE“ wird ein Hochdruckversagen des RDB verhindert, dies 
verhindert ebenso eine zusätzliche Belastung des RSB 

6.3.3.1 Anlagentechnische Vorkehrungen einschließlich Hilfsmittel zur Begrenzung der Frei-
setzung radioaktiver Stoffe bei erforderlicher Druckentlastung 

Design provisions, including means to restrict radioactive releases if prevention of over-
pressure requires steam / gas relief from containment 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen einschließlich Hilfsmittel zur Begrenzung der Freiset-
zung radioaktiver Stoffe bei erforderlicher Druckentlastung 

 

Zur Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung aus dem RSB bei einer Druckentlastung, wird 
das aus dem RSB entweichende Wasser-Dampf-Gemisch über einen sogenannten Ventu-
ri-Wäscher geleitet. Dieser ist mit einer Waschflüssigkeit aus Natriumtiosulfat und Nat-
ronlauge gefüllt. Die Abgabe wird über die Störfallprobenahme bilanziert. 

Wird die gefilterte Druckentlastung bei einem Druck im RSB von 5,5 bar (Überdruck) ein-
geleitet, so strömt ein Gemisch aus Dampf, Wasserstoff und anderen nicht kondensierba-
ren Gasen in den Venturi-Behälter. Im Venturi-Wäscher wird der Dampf kondensiert. Am 
Ausgang des Filters ergibt sich daher ein zunächst trockenes aber sauerstoffarmes Gas-
gemisch. Dieses Gasgemisch strömt über eine Drossel und eine Rückschlagarmatur und 
mündet schließlich in einem Abluftschacht außerhalb des Filterraums in Richtung Kamin. 
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Die Abgabe erfolgt über den gemeinsamen Abluftkamin von GKN I und II. 

Die Betriebsstoffe zum Betrieb des Venturiewäschers sind im Behälter selbst gelagert 
und werden regelmäßig auf die richtige Zusammensetzung geprüft. Erst bei einer not-
wendigen Nachbefüllung müssen Betriebsstoffe nachgefüllt werden. Diese ist erst nach 
7 Tagen notwendig. Die Betriebsstoffe sind auf dem Betriebsgelände gelagert und auf-
grund der Zeitspanne von 7 Tagen unabhängig von den äußeren Einflüssen verwendbar. 

Bei der gefilterten Druckentlastung werden die Abscheidegrade für aerosolgebundene 
Radionuklide von 99,9 % und Elementarjod von 99 % erreicht. Die Anforderungen nach 
RSK werden erfüllt. Für organische Jodverbindungen (keine Rückhalteanforderung gem. 
RSK) werden 60 % bis 80 % Abscheidegrad erreicht. 

 

Als weitere Möglichkeit lassen sich bei verfügbarer Nachkühlkette die Nachwärmekühler 
verwenden, um ausreichend Energie aus dem Sicherheitsbehälter abzuführen, so dass ei-
ne Überschreitung des zulässigen Überdrucks verhindert werden kann. Im Handbuch mi-
tigativer Notfallmaßnahmen werden zudem Maßnahmen mit betrieblichen Systeme vor-
geschlagen, um bei Verfügbarkeit zusätzliche Energie aus dem RSB abzuführen. 

Ein Überschreiten des zulässigen Überdrucks im Sicherheitsbehälter wird somit durch die 
Druckentlastung des Sicherheitsbehälters begrenzt. Zu dieser Druckentlastungseinrich-
tung gehört ein Filtersystem, das eine Aktivitätsfreisetzung weitestgehend verhindert. 

6.3.3.2 Betriebliche und organisatorische Vorkehrungen 

Operational and organisational provisions 
 
Betriebliche und organisatorische Vorkehrungen 

 

Die gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters ist eine Notfallmaßnahme, die 
mit großer Zuverlässigkeit durchgeführt werden kann und keine Spannungsversorgung 
voraussetzt (in dem Fall Zugang zum Hilfsanlagengebäude erforderlich), da die zur Inbe-
triebsetzung notwendige Armatur mechanisch (Handrad) geöffnet werden kann. Maß-
nahmen zur Regeneration des Venturi-Wäschers sind zudem beschrieben, so dass auch 
ein längerer bzw. zyklischer Betrieb gewährleistet ist.  

In den Strategien des Handbuchs mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I wird diese Not-
fallmaßnahme berücksichtigt. Durch regelmäßige Prüfungen wird die Funktionsfähigkeit 
des Venturi-Wäschers sichergestellt. 
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6.3.4 Vermeidung von Rekritikalität  

Prevention of re-criticality 
 
Vermeidung von Rekritikalität 

6.3.4.1 Anlagentechnische Vorkehrungen 

Design provisions 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen 

 

Im Sicherheitsbehälter bestehen alle sicherheitstechnisch wichtigen Kühlmittellagerbe-
hälter, wie Flutbehälter und Druckspeicher, aus boriertem Kühlmittel mit mind. 
2.100 ppm Bor. Wenn die Kernschmelze mit Wasser in Berührung kommt, kann es sich 
nur um dieses Kühlmittel handeln. Damit ist eine Rekritikalität nicht zu erwarten. 

6.3.4.2 Vorkehrungen in der Betriebsführung 

Operational provisions 
 
Vorkehrungen in der Betriebsführung 

 

Der Inhalt der sicherheitstechnisch wichtigen Kühlmittellagerbehälter wird in regelmäßi-
gen Zyklen umgewälzt und beprobt. Diese Vorgehensweise ist in verschiedenen Prüfan-
weisungen beschrieben und im Prüfhandbuch hinterlegt. Für den Fall einer Unterschrei-
tung der vorgegebenen Werte sind entsprechende Maßnahmen vorgegeben. 

Über das Volumenregelsystem-System kann bei Bedarf aus den Borierbehältern 
mit > 7.000 ppm Bor in den RKL eingespeist werden. Damit steht auch für den unwahr-
scheinlichen Fall einer möglichen Rekritikalität ein wirksames und 3-fach redundantes 
Sicherheitssystem zur Verfügung. 

6.3.5 Vermeidung des Durchschmelzens der Bodenplatte  

Prevention of basemat melt through 
 
Vermeidung des Durchschmelzens der Bodenplatte 

 

Im Handbuch für mitigative Notfallmaßnahmen sind verschiedene Maßnahmen beschrie-
ben, mit denen eine Schmelze gekühlt werden kann. Es werden verschiedene Möglichkei-
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ten aufgezeigt, Wasser zur Kühlung in den RSB einzuspeisen. Bei einer ausreichenden 
Kühlung kann das Durchschmelzen der Bodenplatte möglicherweise verhindert werden 

6.3.5.1 Potenzielle Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption zur Rückhaltung der Kernschmelze 
im Reaktordruckbehälter  

Potential design arrangements for retention of the corium in the pressure vessel 
 
Potenzielle Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption zur Rückhaltung der Kernschmelze 
im Reaktordruckbehälter 

 

Im Handbuch für mitigative Notfallmaßnahmen sind verschiedene Maßnahmen beschrie-
ben, die auch nach Eintritt eines Brennelementschadens im RDB ergriffen werden kön-
nen. Dazu gehören insbesondere die Druckentlastung des Primärkreislaufs, falls noch 
nicht erfolgt, und die Bespeisung des Reaktorkühlsystems durch dann noch verfügbare 
Systeme.  

Hierzu gehören das Nachkühlsystem mit den Sicherheitseinspeisepumpen, den passiv 
einspeisenden Druckspeichern und den Nachkühlpumpen. Desweiteren können die HD-
Förderpumpen des Volumenregelsystems zur Inventarergänzung herangezogen werden. 
Bei druckdichtem RKL erfolgt die Wärmeabfuhr über die Dampferzeuger. 

Diese Maßnahmen sind auch im Erdbebenfall, bei Hochwasser und radiologischer Belas-
tung der Umgebung durchführbar, da sich die dafür benötigten Komponenten in gesicher-
ten Raumbereichen befinden. Bei Station-Blackout gibt es diverse NHB-Maßnahmen, die 
auch bei fehlender Netzspannung eine Kernkühlung sicherstellen. 

Die Wahrscheinlichkeit für eine Rückhaltung der Schmelze im RDB kann durch eine Ein-
speisung von Wasser erhöht werden. Im Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I 
wurde der Zeitpunkt einer Wassereinspeisung auf die Karenzzeiten bis zu einem mögli-
chen RDB-Versagen mit dem Unfallablaufcode MELCOR untersucht. 

6.3.5.2 Potenzielle Vorkehrungen zur Kühlung der Kernschmelze im Sicherheitsbehälter nach 
Versagen des Reaktordruckbehälters 

Potential arrangements to cool the corium inside the containment after reactor pressure 
vessel rupture 
 
Potenzielle Vorkehrungen zur Kühlung der Kernschmelze im Sicherheitsbehälter nach 
Versagen des Reaktordruckbehälters 

 

Mit einer Einspeisung in den Reaktorkühlkreislauf wird nach dem RDB Versagen die 
Schmelze in der Reaktorgrube geflutet. Dadurch wird ein nennenswerter Teil der Nach-
zerfallsleistung in der Schmelze an das Wasser abgeführt. Durch den Kontakt der Kern-
schmelze mit dem Beton der Reaktorgrube ergibt sich ab einer Schwellentemperatur die 
exotherme Schmelze-Beton-Wechselwirkung. Dieses Phänomen wurde im Rahmen der 
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PSA der Stufe 2 analysiert und bewertet. Das zeitliche Verhalten der Betonerosion bzw. 
die Kühlbarkeit ist aber mit großen epistemischen Unsicherheiten behaftet. Die Betonero-
sion durch heiße Schmelze vermindert sich, wenn diese mit Wasser überdeckt ist, aus 
diesem Grund ist eine Einspeisung von Wasser in die Reaktorgrube (über Primärkreis) 
bzw. in den Sumpf vorteilhaft.    Darüber hinaus ergeben sich dadurch deutlich niedrigere 
Temperaturen im RSB, der Spaltprodukt-Eintrag und –Austrag aus der Atmosphäre des 
RSB wird verbessert und der Dampf wirkt inertisierend. Einspeisungen sind mit den 
Hochdruck- und Niederdrucksystemen des Not- und Nachkühlsystems, den Druckspei-
chern und dem Volumenregelsystem möglich. Zudem ist eine Einspeisung von Brennele-
ment-Lagerbeckenwasser denkbar. Hat die Schmelze durch die Erosion des Betons in der 
Reaktorgrube die Lüftungsspinne erreicht oder das Tragschild durchdrungen besteht zu-
dem die Möglichkeit, dass Wasser aus dem Sumpf passiv überläuft und die Schmelze be-
deckt. 

Für langsame Unfallabläufe und Wasserüberdeckung der Schmelze ist auch eine kühlba-
re Konfiguration denkbar, so dass ein Durchschmelzen der Bodenplatte verhindert wer-
den kann. 

Im Handbuch für mitigative Notfallmaßnahmen sind verschiedene Maßnahmen beschrie-
ben, mit denen Wasser zur Kühlung der Schmelze über verschiedene Pfade eingespeist 
werden kann. 

6.3.5.3 Cliff-edge Effekte innerhalb des Zeitraums zwischen Reaktorabschaltung und Kern-
schmelze 

Cliff edge effects related to time delay between reactor shutdown and core meltdown 
 
Cliff-edge Effekte innerhalb des Zeitraums zwischen Reaktorabschaltung und Kern-
schmelze 

 

Der nachfolgend gezeigte Ablauf von aufeinanderfolgenden Ausfällen an Sicherheitssys-
temen zeigt den Weg von der RESA bis zur Kernschmelze: 

Ausfall der Notstromversorgung und normalen Stromversorgung: 

� Sekundärseitiges Entlasten und Bespeisen der Dampferzeuger zur Abfuhr der Nach-
zerfallswärme über den druckaufgeladenen Speisewasserbehälter 

� Nichtverfügbarkeit des Maschinenhauses aufgrund Erdbeben oder Hochwasser 

� Bespeisen der Dampferzeuger mit mobiler Pumpe, dieser Zustand ist so lange halt-
bar, bis kein Wasser für die Notspeisebecken mehr zur Verfügung steht oder die mo-
bile Pumpe aufgrund Treibstoffmangel nicht mehr betrieben werden kann. Beides, 
Wasser als auch Treibstoff können bei Erdbeben und Hochwasser aus den betriebli-
chen Vorräten mit betrieblichen Mitteln ergänzt werden 

� Die Nachwärmeabfuhr erfolgt über die Abblaseregelventile, die im Fall des Verlusts 
der Batterien von Hand betätigt werden können (auch bei Hochwasser und Erdbeben) 

� Bespeisung der Dampferzeuger über Feuerwehrfahrzeuge und Flusswasser 

� Ausfall der sekundärseitigen Bespeisung 
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� Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen mit den Druckspeichern, dieser Zu-
stand ist haltbar, bis die Druckspeicher leer sind 

� Parallel zu den Maßnahmen wird versucht, die Spannungsversorgung wieder herzu-
stellen 

� Spannungsversorgung über den 5. Notstromdiesel der sicherheitstechnisch wichtigen 
Systeme der Nachkühlkette, die auch bei Hochwasser und Erdbeben zur Verfügung 
stehen 

� Nachkühlung kann über den 5. Notstromdiesel solange aufrecht erhalten werden, bis 
der Notstromdiesel keinen Treibstoff bzw. Schmierstoffe mehr hat. Diese Betreibs-
stoffe sind auf dem Betriebsgelände gelagert und reichen über mehrere Tage 
(4 von 4 Notstromdiesel a. B.) 

� Erst wenn folgende Faktoren gleichzeitig zusammen kommen, kann man von einem 
Cliff-edge Effekt sprechen: 

- Ausfall des 5. Notstromdiesels 

- Ausfall der mobilen Pumpe 

- Ausfall der Feuerwehrfahrzeuge 

- Druckspeicher entleert 

 

Im Rahmen der PSA der Stufe 2 wurden verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen 
Zeitbereichen für die Kernzerstörung analysiert. Für das Handbuch mitigativer Notfall-
maßnahmen wurde weiterhin der Einfluss von Handmaßnahmen analysiert. Es wurden 
dazu eine große Anzahl von Unfallablaufsimulationen mit dem Rechencode MELCOR 
durchgeführt, wo insbesondere der Zeitpunkt der Notfallmaßnahmen parametrisiert wur-
de. Es zeigt sich, dass jede Verzögerung des Unfallablaufs eine deutliche positive Wirkung 
bzgl. Karenzzeit zum RDB-Versagen bzw. für die Betonerosion hat. Wird die Wärmeabfuhr 
früh genug wiederhergestellt, kann die weitere Kernzerstörung beendet werden (vgl. TMI-
2). 

6.3.6 Notwendigkeit von Versorgungsfunktionen zum Schutz der Integrität des Sicherheitsbe-
hälters 

Need for and supply of electrical AC and DC power and compressed air to equipment used 
for protecting containment integrity 
 
Notwendigkeit von Versorgungsfunktionen zum Schutz der Integrität des Sicherheitsbe-
hälters 
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6.3.6.1 Anlagentechnische Vorkehrungen 

Design provisions 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen 

 

Die Isolation des RSB erfolgt bei Unfallbeginn automatisch bzw. wird durch Verlust der 
Versorgungsspannung der Armaturen ausgelöst (Ruhestrom-Prinzip). 

Die Zugänglichkeit der Gebäude, in welchen sich die Komponenten befinden ist auch bei 
Spannungsverlust gegeben. Die Verbindung vom RSB zum Venturiwäscher wird über eine 
Berstscheibe hergestellt. Diese wird mittels einer vor Ort gelagerten Stickstoffflasche 
zum Bersten gebracht. Die vor der Berstscheibe befindliche Motorarmatur kann händisch 
geöffnet werden. Somit ist der Weg vom RSB über den Venturi-Wäscher zum Abluftkamin 
freigegeben und der Druck im RSB kann unterhalb des Versagensdrucks gehalten wer-
den. 

Die Überdruckabsicherung des RSB ist durch die Notfallmaßnahme "Gefilterte Druckent-
lastung des RSB" mit hoher Zuverlässigkeit sichergestellt. Zur Durchführung der Not-
fallmaßnahme ist keine Spannungsversorgung notwendig, da bei Zugangsmöglichkeit 
zum Hilfsanlagengebäude die Absperrarmatur auch per Hand geöffnet werden kann. 

Es sind damit keine Versorgungsfunktionen zum Schutz der Integrität des Sicherheitsbe-
hälters notwendig.  

6.3.6.2 Vorkehrungen in der Betriebsführung 

Operational provisions 
 
Vorkehrungen in der Betriebsführung 

 

Alle für die Notfallschutzmßnahmen notwendigen Hilfsmittel und –stoffe werden gem. 
Prüfrichtlinien wiederkehrend geprüft und ggf. ausgetauscht bzw. ersetzt. Damit ist eine 
ständige Verfügbarkeit der Hilfsmittel gewährleistet. 

Die Zuverlässigkeit der menschlichen Durchführbarkeit der Notfallmaßnahme "gefilterte 
Druckentlastung des RSB" wurde im Rahmen der PSA der Stufe 2 bewertet. Die Wahr-
scheinlichkeit des Versagens der Inbetriebsetzung wurde mit 2,93 x 10-3 bewertet (Medi-
an). 
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6.3.7 Erforderliche Instrumentierung zum Schutz der Containmentintegrität  

Measuring and control instrumentation needed for protecting containment integrity 
 
Erforderliche Instrumentierung zum Schutz der Containmentintegrität 

 

Die erforderlichen Temperatur-, Druck- und Wasserstoffmessungen werden bei einem 
Station-Blackout über mehrere Stunden vom Batterienetz gespeist. Mittels mobiler Not-
stromaggregate ist es möglich, diese Messungen weiter zu betreiben. 

Ist die Druckmessung nicht verfügbar, lässt sich dieser auf Basis von anlagenspezifischen 
Unfallablaufrechnungen (PSA Stufe 2, HMN) grob abschätzen. Die NFM kann zudem in ei-
nem großen RSB-Druckbereich durchgeführt werden, d. h. auch bei deutlich tieferem 
bzw. höherem Druck als im Notfallhandbuch vorgesehen. Die erwarteten Karenzzeiten 
sind dabei sehr hoch. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Notfallmaßnahme prin-
zipiell auch ohne Instrumentierung und ohne Batterieversorgung durchführbar ist. 

Außer der RSB-Druckmessung ist keine weitere Instrumentierung im Sicherheitsbehälter 
erforderlich, um die Überdruckabsicherung sicherzustellen.  

6.3.8 Notfallmanagement bei gleichzeitiger Kernschmelze in mehreren Blöcken am Standort 

Capability for severe accident management in case of simultaneous core melt/fuel dam-
age accidents at different units on the same site 
 
Notfallmanagement bei gleichzeitiger Kernschmelze in mehreren Blöcken am Standort 

 

Die unter 6.1 genannten Vorkehrungen zum anlageninternen Notfallschutz kommen zum 
Einsatz. Die Materialien und Aufstellungsorte für die Notfallmaßnahmen sind für jeden 
Block separat gelagert. Hier kommt es zu keinen Schwierigkeiten in Bezug auf das Hand-
ling von Material. 

Die Betriebsmannschaft wird um die Bereitschaften und zusätzliche Bereitschaften ver-
stärkt. Auch personell sind beide Blöcke dann dementsprechend ausgestattet, um erfor-
derliche Notfallmaßnahmen durchführen zu können. 

Somit können die Notfallmaßnahmen unabhängig in beiden Blöcken durchgeführt werden 
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6.3.9 Schlussfolgerungen zur Angemessenheit der Systeme und Komponenten für den Schutz 
des Sicherheitsbehälters 

Conclusion on the adequacy of severe accident management systems for protection of 
containment integrity 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit der Systeme und Komponenten für den Schutz 
des Sicherheitsbehälters 

 

Der robuste Sicherheitsbehälter von GKN I in Kombination mit der NFM "gefilterte Druck-
entlastung des RSB" und den passiven autokatalytischen Rekombinatoren wiedersteht mit 
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit allen im Rahmen eines Unfalles zu erwartenden Be-
lastungen. Aufgrund des großen freien Volumens im Sicherheitsbehälter sind zudem die 
Karenzzeiten sehr groß. Die Systeme zur Sicherung der Integrität des RSB sind in Bezug 
auf die am Standort maximal vorkommenden Bedingungen gesehen angemessen. 

6.3.10 Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsbehälterintegrität bei schweren Unfällen 

Measures which can be envisaged to enhance capability to maintain containment integrity 
after occurrence of severe fuel damage 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsbehälterintegrität bei schweren Unfällen 

 

Die Analysen im Rahmen der PSA der Stufe 2 haben gezeigt, dass keine weiteren Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheitsbehälterintegrität notwendig bzw. mit vertret-
barem Aufwand zielführend sind.  
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6.4 Notfallmaßnahmen zur Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung  

Accident management measures to restrict the radioactive releases 
 
Notfallmaßnahmen zur Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung 

6.4.1 Aktivitätsfreisetzung nach Verlust der Sicherheitsbehälterintegrität 

Radioactive releases after loss of containment integrity 
 
Aktivitätsfreisetzung nach Verlust der Sicherheitsbehälterintegrität 

6.4.1.1 Anlagentechnische Vorkehrungen 

Design provisions 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen 

 

Der Sicherheitsbehälter kann entweder schon bei Störfalleintritt umgangen werden (z. B. 
DE-Heizrohrleck) oder als Folge des Unfallablaufs. Zur Minderung einer Aktivitätsfreiset-
zung können je nach Freisetzungspfad unterschiedliche Systeme/Maßnahmen durchge-
führt werden. Beispiele schließen eine Druckentlastung des Primärkreises bei Heizrohr-
leck bzw. Lüftungssysteme bei einem Leck in den Ringraum / Hilfsanlagengebäude mit 
ein. 

Eine Freisetzung durch weitere Gebäude (z. B. HAG) führt zudem zur Ablagerung von Ae-
rosolen und damit einer erhöhten Rückhaltung 

6.4.1.2 Vorkehrungen der Betriebsführung 

Operational provisions 
 
Vorkehrungen der Betriebsführung 

 

Das Handbuch mitigative Notfallmaßnahmen unterscheidet die möglichen Freisetzungs-
pfade und gibt Hilfestellung zu dessen Diagnose. Zudem werden Maßnahmen vorgeschla-
gen, wie die Freisetzung mit Maßnahmen gemäß BHB/NHB (wenn verfügbar) in die Um-
gebung reduziert werden kann. 

Zur Reduzierung des Quelltermes sind im HMN folgende Systeme/Maßnahmen vorge-
schlagen (wenn verfügbar): 

� Bedarfsfilteranlage 
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� Abluftventilatoren Kontrollbereich 

� Ringraumabsaugung 

� Wärmeabfuhr aus RSB maximieren 

� H2-Rekombination zusätzlich über thermische Rekombinatoren 

 

Die Warte kann weiter besetzt bleiben. 

6.4.2 Notfallmaßnahmen nach Freilegung der Brennelementköpfe im Brennelementlagerbe-
cken 

Accident management after uncovering of the top of fuel in the fuel pool 
 
Notfallmaßnahmen nach Freilegung der Brennelementköpfe im Brennelementlagerbe-
cken 

6.4.2.1 Wasserstoffmanagement  

Hydrogen management 
 
Wasserstoffmanagement 

 

Das Brennelement-Lagerbecken befindet sich im Sicherheitsbehälter. Die 38 autokataly-
tischen Rekombinatoren begrenzen auch in diesem Fall die Wasserstoffkonzentration im 
RSB und entziehen den für eine Verbrennung notwendigen Sauerstoff.  

Der Wasserstoff wird über die Zirkon-Wasser-Reaktion, d. h. durch die Oxidation von Zr 
mit Wasserdampf, gebildet. Fällt der Wasserspiegel im Brennelementbecken ab, so steht 
als bevorzugte Oxidationsreaktion Luftsauerstoff zur Verfügung, bei der kein Wasserstoff 
produziert wird. Es ist daher zu erwarten, dass die Wasserstoff-Produktion im Brennele-
ment-Lagerbecken deutlich kleiner ist als bei einem Kernschmelzunfall im RDB. Wird die 
Wasserstoffproduktion durch eine Wassereinspeisung in das Brennelement-Lagerbecken 
erhöht, ist langfristig der Luftsauerstoff durch die Zr-Luft Reaktion sowie die Rekombina-
toren verbraucht und die Gesamtmenge an produziertem Wasserstoff damit nicht rele-
vant. 
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6.4.2.2 Sicherstellung einer ausreichenden Abschirmung  

Providing adequate shielding against radiation 
 
Sicherstellung einer ausreichenden Abschirmung 

 

Die Abschirmungwirkung ist nur für die Durchführung von lokalen Notfallmaßnahmen zur 
alternativen Brennelement-Lagerbeckenbespeisung relevant. Die erwarteten Karenzzei-
ten für eine Freilegung des Kerns im Brennelement-Lagerbecken sind sehr groß, u. a. da 
alle angeschlossenen Rohrleitungen deutlich oberhalb der BE-Köpfe angeschlossen sind. 

Durch eine Aufspeisung mit Wasser, wie in 6.4.2 beschrieben, wird eine ausreichende Ab-
schirmung wieder hergestellt. 

6.4.2.3 Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung nach schweren Brennelementschäden im Brenn-
element-Lagerbecken  

Restricting releases after severe damage of spent fuel in the fuel storage pools 
 
Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung nach schweren Brennelementschäden im Brenn-
element-Lagerbecken 

 

Der Sicherheitsbehälter als Barriere zur Aktivitätsfreisetzung steht in diesem Fall zur 
Verfügung. Ein Überdruckversagen des RSB wird durch die Notfallmaßnahme "gefilterte 
Druckentlastung des RSB" verhindert. Mögliche Maßnahmen zur Brennelement-
Lagerbeckenbespeisung sind im HMN GKN I genannt. Reicht die Nachzerfallsleistung 
aus, um eine langfristige Beton-Schmelze-Wechselwirkung auszulösen, wird die Schmel-
ze langfristig mit Wasser aus dem RSB-Sumpf in Kontakt kommen. Dieser Fall ist dann 
vergleichbar mit einer Kernschmelze im Leistungsbetrieb mit RDB-Versagen. 

Bei schweren Brennelementschäden im Brennelement-Lagerbecken sind die gleichen 
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des RSB und einer Freisetzung in die Umgebung wirk-
sam wie bei einer Freisetzung aus dem RDB/Primärkreis. Da im Allgemeinen von höheren 
Karenzzeiten und einem intakten RSB ausgegangen werden kann, ist nicht mit einer we-
sentlichen Freisetzung in die Umgebung zu rechnen. 
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6.4.2.4 Instrumentierung zur Ermittlung des Brennelementzustandes und zur Beherrschung 
des Unfalls 

Instrumentation needed to monitor the spent fuel state and to manage the accident 
 
Instrumentierung zur Ermittlung des Brennelementzustandes und zur Beherrschung des 
Unfalls 

 

Zur Ermittlung des Brennelementzustands werden folgende Messgrößen zu Rate gezo-
gen: 

� Aktivität und Dosisleistung im RSB, BE-Beckenflur* 

� Temperatur im Brennelementbecken* 

� Füllstand im Brennelementbecken 

� Kamera BE-Beckenflur 

� Temperatur RSB* 

� H2-Konzentration RSB* 

� Druck im RSB* 

* störfallfest 

Weiterhin steht eine Probenahme der RSB-Atmosphäre zur Verfügung, über die unter an-
derem auch eine Beton-Schmelze-Wechselwirkung (Nachweis von Kohlenmonoxid) nach-
gewiesen werden kann. 

Die Messungen werden im Fall von Station-Blackout aus dem Batterienetz versorgt und 
können mit mobilen Notstromaggregaten zusatzversorgt werden. 

 

Der Verlust der Kühlung der Brennelemente im Lagerbecken kann mit der vorhandenen 
Instrumentierung detektiert werden, fortschreitende BE-Schäden nach Verlust der Küh-
lung können mit Hilfe unterschiedlicher Messungen, vergleichbar mit einem Unfall bei 
Leistungsbetrieb, abgeschätzt werden. 

6.4.2.5 Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Hauptwarte 

Availability and habitability of the control room 
 
Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Hauptwarte 

 

Die Hauptwarte ist bei Bemessungserdbeben, Bemessungshochwasser und Aktivitätsfrei-
setzung verfügbar und auch nutzbar. Bei Aktivitätsfreisetzung wird die Warte mittels einer 
mobilen Zuluftanlage auf Überdruck gesetzt, um ein Eindringen von Aktivität zu verhin-
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dern. Da sich die Hauptwarte im Schaltanlagengebäude gefindet, schützt zudem der Be-
tonschild des Reaktorgebäudes vor Direktstrahlung. 

6.4.3 Schlussfolgerungen für die Angemessenheit der Vorkehrungen zur Begrenzung der 
Aktivitätsfreisetzung  

Conclusion on the adequacy of measures to restrict the radioactive releases 
 
Schlussfolgerungen für die Angemessenheit der Vorkehrungen zur Begrenzung der Akti-
vitätsfreisetzung 

 

Durch die Nutzung des Venturi-Wäschers bei der Druckentlastung des RSB wird die Akti-
vitätsbelastung der Umgebung begrenzt.  

Der Betrieb des Ventingsystems ist längerfristig möglich. Ebenfalls ist ein wiederholter 
Betrieb möglich. Der Venturiwäscher ist so ausgelegt, dass der Kondensatanfall über ei-
nen Druckentlastungszeitraum im Venturiwäscher aufgenommen und auch während des-
sen Betrieb abgesenkt werden kann. Das Ventingsystem wurde entsprechend den RSK-
Vorgaben (Vorgaben zur Auslegung und Betriebsweise des Systems) ausgelegt.  

Für den Betrieb des Systems sind Handmaßnahmen erforderlich und können unter den zu 
erwartenden Umgebungsbedingungen ausgeführt werden. 

Im Rahmen des Handbuchs mitigativer Notfallmaßnahmen wurden Szenarien mit Aktivi-
tätsfreisetzung in die Umgebung untersucht. Daraus abgeleitete Strategien stehen dem 
Notfallstab zur Verfügung. Dabei werden viele Maßnahmen aus BHB und NHB identifi-
ziert, die bei Verfügbarkeit der Systeme eine Freisetzung in die Umgebung mindern kön-
nen. 

Die Vorkehrungen zur Begrenzung der Aktivitätsabgabe an die Umgebung sind angemes-
sen. 
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Verzeichnis der Abkürzungen und Begriffe 

AA  Abschlussarmatur 

AAV  Abblaseabsperrventil 

ÄA  Änderungsanzeige 

ARV Abblaseregelventil 

AtG  Atomgesetz 

ATWS  Anticipated Transients without Scram 

AV   Abblaseventil 

BA  Betriebliche Automatik 

BAW Betriebsanweisung 

BAW Bundesanstalt für Wasserbau 

BBW Betriebsbewahrung 

BE  Brennelement 

BEB  Bemessungserdbeben 

BEH Bemessungshochwasser 

BEW  Brennelementwechsel 

BHB  Betriebshandbuch 

BMI  Bundesministerium des Innern 

BMU  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BWS Betriebs-, Warten-, und Schaltanlagengebäude 

DAF  Druckabfall 

DAF  Druckabfall 

DDA Durchdringungsabschluss 

DE  Dampferzeuger 

DEF  Dampferzeugerfüllstand 

DEHEIRO  Dampferzeugerheizrohrbruch 

DFU  Druckführende Umschließung 

DH  Druckhalter 

DHF  Druckhalterfüllstand 

DIN Deutsche Institut für Normung e. V. 

DN  Nenndurchmesser 

DNB  Übergang vom Blasen- zum Filmsieden  
  (Departure from nucleate boiling) 
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DP, ∆p  Druckdifferenz 

DSP  Druckspeicher 

DWD Deutscher Wetterdienst 

DWR  Druckwasserreaktor 

EAS Etagenantwortspektrum 

EB  Eigenbedarf 

EDW Explosionsdruckwelle 

EF  Einzelfehler 

EMS Europäischen Makroseismischen Skala 

EN  Europäische Norm 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

EnKK EnBW Kernkraft GmbH 

EPRI Electric Power Research Institute 

EVA  Einwirkung von außen 

EVI  Einwirkung von innen 

F90 Brandschutzkategorie (mindestens 90 min feuerbeständig) 

FD  Frischdampf 

FDU  Frischdampf-UmleitStation 

FLAB Flugzeugabsturz 

FRNC Kabel schwer entflammbar und halogenfrei (raucharm) 

FSA-Station  Frischdampf-Sicherheits- und -Absperrarmaturen-Station 

GBA  Gebäudeabschluss 

GHD Reservewasserversorgung 

GKN I Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar I 

GKN II  Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar II 

GMM Betriebsabwasser, Maschinenhaus, FD- und SPW-Armaturenkammer 

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 

GVA  Gemeinsam verursachter Ausfall 

GW  Grenzwert 

HCLPF High Confidence of Low Probability of Failure 

HD-  Hochdruck- 

HKML  Hauptkühlmittelleitung, Reaktorkühlmittelleitung 

HKMP Hauptkühlmittelpumpe 

HKW Hauptkühlwasser 
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HSL Hauptschalter 

HSP  Hauptspeisepumpe 

HSPW  Hauptspeisewasser 

HVZ Hochwasservorhersagezentrale 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IH  Instandhaltung 

JDH Zusatzboriersystem 

JEC Hauptkühlmittel-Rohrleitungssystem 

JMA Reaktorsicherheitsbehälter einschl. Montageöffnung 

JN  Nukleares Nachwärmeabfuhrsystem 

KAA Sicherheitskomponentenkühlsystem 

KHG Kerntechnischer Hilfsdienst GmbH 

KKE  Kernkraftwerk Emsland 

KKG Grafenrheinfeld 

KKI 2  Kernkraftwerk Isar 2 

KKP 1 Kernkraftwerk Philippsburg, Block 1 

KKP 2 Kernkraftwerk Philippsburg, Block 2 

KKS  Kraftwerkkennzeichnungssystem 

KKW  Kernkraftwerk 

KM  Kühlmittel 

KMA Konventionelle Meldeanlage 

KMD  Kühlmitteldruck 

KMM  Kühlmittelmasse 

KMT  Kühlmitteltemperatur 

KMV  Kühlmittelverluststörfall 

KPK Lagerung radioaktiver Abwässer 

KT  Kühlturm 

KTA Kerntechnischer Ausschuss 

KUL50 Unfallprobenahmesystem 

KWG Kraftwerksgesellschaft 

KWO Kernkraftwerk Obrigheim 

KWU Kraftwerk Union 

LAR Notspeisesystem 

LARSIM The Water Balance Model LARSIM 
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LAW  Lastabwurf 

LdA Leiter der Anlage 

LOOP-RELEB  Reaktorleistungsbegrenzung wegen zu hohem Energieinhalt im RKL 

MADTEB  Kühlmittel-Massen-Druck- und -Temperatur-Begrenzung 

MB  Mittelbereich (der Neutronenflussmessung) 

Mg  Megagramm 

MH Maschinenhaus 

MSK  Medvedev-Sponheuer-Karnik-(Erdbebenintensitäts-) Skala 

MU  Messumformer 

NBS  Notstromdieselbelastungsstufe 

ND-  Niederdruck- 

NFL  Neutronenfluss 

NFM Notfallmaßnahmen 

NHB  Notfallhandbuch 

NKK  Notkühlkriterien 

NKP  Nachkühlpumpen 

NKW  Nebenkühlwasser 

NKWP  Nebenkühlwasser-Pumpe 

NLFZ Nationale Lage- und Führungszentrum „Sicherheit im Luftraum“ 

NN  Normal Null (Höhenangabe) 

NNBS  Notspeise-Notstromdieselbelastungsstufe 

NNW niedrigster Niedrigwasserstand 

NSD Notstromdiesel 

NSF  Notstromfall 

NSG  Notspeisegebäude 

NUPEC Nuclear Power Engineering Corporation, Tokio Japan 

NW  Nennweite 

NWA  Nachwärmeabfuhr 

OSART Operational Safety Review Team 

PA  Hauptkühlwassersystem 

PAA Gewinnung, mechanische Reinigung bzw. gemeinsame Einrichtung für  

  Haupt- und Nebenkühlwasser 

PAD Rückkühlanlage, Ablaufkühlanlage (Kühlturm) 

PDE Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011 / 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN I 

  

Index - 

Seite 162 von 164 

PE  Nebenkühlwassersystem für gesicherte Anlage 

PEB Leitungssystem gesicherte Nebenkühlwasseranlage 

PJ  Gesicherte Zwischenkühlanlage 

PKA  Primärkreisabschluss 

PKA  Primärkreisabschluss 

PKL  Primärkreislauf, Reaktorkühlsystem 

ppm  parts per million 

PRSB Druck Reaktorsicherheitsbehälter 

PSA  Probabilistische Sicherheitsanalyse 

PSÜ  Periodische Sicherheits-Überprüfung 

PUMA  Pumpenausfall (HKMP) 

QS  Qualitätssicherung 

RDB  Reaktordruckbehälter 

REALL  Reaktorleistungsleittechnik 

REKU-WT  Rekuperativwärmetauscher 

RELEB  Reaktorleistungsbegrenzung 

RESA  Reaktorschnellabschaltung 

REWAS Reservewasser 

RG  Reaktorgebäude 

RHAG  Reaktorhilfsanlagengebäude 

RKL Reaktorkühlkreislauf 

RKS Reaktorkühlsystem 

RMA Rechnermeldeanlage 

RR  Ringraum 

RS-  Reaktorschutz- 

RSB  Reaktorsicherheitsbehälter 

RSK  Reaktor-Sicherheitskommission 

RSK-SÜ RSK-Sicherheitsüberprüfung 

RSS  Reaktorschutzsystem 

RT-  Reaktortechnik-(Verschraubung) 

SAMG Severe Accident Management Guideline 

SBO Station-Blackout 

SDE Sekundärseitige Druckentlastung 

SE  Sicherheitsebene 
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SE  Steuerelement 

SEP  Sicherheitseinspeisepumpe 

SFI Störfallinstrumentierung 

SHB Sicherheitsbehälter  

SIV  Sicherheitsventil 

SKA  Sekundärkreisabschluss 

SKL  Sekundärkreislauf 

SPEISE-RELEB Reaktorleistungsbegrenzung bei unzureichender Dampferzeuger-
Bespeisung 

SPW  Speisewasser 

SPWB  Speisewasserbehälter 

SPWL  Speisewasserleitung 

SPW-PP / SPWP  Speisewasserpumpe 

SSA Sicherheitsstatusanalyse 

SSK Strahlenschutzkommission 

STAFAB  Steuerstabfahrbegrenzung 

STEGA  Stellgliedansteuerung 

STEW  Steuerstabeinwurf 

STN Lüftungsabschluss 

StrlSch V  Strahlenschutzverordnung 

SÜ Sicherheitsüberprüfung 

SWR Siedewasserreaktor 

TC  Reaktorwasserreinigungssystem 

TEG Teilerrichtungsgenehmigung 

THW Technisches Hilfswerk  

TUSA  Turbinenschnellschluss 

TÜV Technischer Überwachungsverein 

UKA Reaktorhilfsanlagengebäude 

UKat 1 Im atomrechtlichen Verfahren eingereichte Unterlagen, die von der  

  Behörde als geprüft akzeptiert wurden 

UKat 2 Unterlagen, die von der Behörde noch nicht geprüft wurden aber beim 

  Betreiber QS gesichert sind 

UKat 3 Bei der jetzigen RSK-SÜ eingereichte Unterlagen, die vom Betreiber 

   mindestens auf Plausibilität geprüft wurden 
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ULB Notspeisegebäude 

UN  Unterbrechungsloses Netz 

üNN über Normalnull 

USAEC United States Atomic Energy Commission 

UTG Gasversorgungszentrale 

UVM  Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg 

UZA Werkstraßen, Wege 

VAB  Volumenausgleichsbehälter 

VAL  Volumenausgleichsleitung 

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. 

VGB Verband der Großkraftwerksbetreiber 

VM  Vorsorgemaßnahmen 

VRS  Volumenregelsystem 

WA  Wärmeabfuhr 

WANO World Association of Nuclear Operators 

WAZÜ  Wasserabscheider / Zwischenüberhitzer 

WD-  Wirkdruck (-leitung) 

WKP  Wiederkehrende Prüfung 

WuT Wissenschaft und Technik 

XJ  Notstromdieselanlage (Motor) 

XW  SHB-Druckentlastung 

ZL  Mechanische und elektrische Werkstatt 
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0 Zusammenfassung 

Hintergrund der vorliegenden Sicherheitsüberprüfung  

Vor dem Hintergrund des Unfalls im Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi in Japan hat der 
Europäische Rat am 24. und 25. März erklärt, dass die Sicherheit aller Kernkraftwerke in 
der EU auf der Basis einer umfassenden und transparenten Risikobewertung ("Stress-
test") überprüft werden soll. Die European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) 
und die Europäische Kommission wurden aufgefordert, den Umfang und die Modalitäten 
dieser Tests in einem abgestimmten Rahmen vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus 
dem Unfall in Japan und mit vollständiger Beteiligung der Mitgliedstaaten zu entwickeln. 

Die in diesem Prozess entwickelten EU-Spezifikationen für „Stresstests“ wurden den 
deutschen Kernkraftwerksbetreibern mit Schreiben des Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) vom 31.05.2011 (Az RS I 5 – 18033/22.03) über 
die zuständigen Länderbehörden zur Kenntnis gegeben. Darin werden wir aufgefordert, 
auf Basis der Spezifikation 

� bis zum 15.08.2011 einen Fortschrittsbericht und 

� bis zum 31.10.2011 einen Abschlussbericht  

vorzulegen. 

Zum 15.08.2011 wurde fristgerecht beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden Württemberg der Fortschrittsbericht eingereicht. Der vorliegende Ab-
schlussbericht umfasst entsprechend der Untersuchungsvorgaben von ENSREG Angaben 
zur Auslegung der Anlage, Aussagen zu Auslegungsreserven, Robustheit der Anlage auch 
im auslegungsüberschreitenden Bereich, die Diskussion sogenannter „Cliff-edge“-
Effekte, Schlussfolgerungen zur Angemessenheit der Vorkehrungen bzw. daraus festge-
stelltem Verbesserungspotenzial. In den einzelnen Kapiteln sind – sofern sinnvoll – die 
jeweils relevanten Betriebsphasen aufgeführt und ggf. auch andere Randbedingungen be-
nannt. Hinsichtlich der die Auslegung überschreitenden Untersuchungen wurden die An-
gaben – u. a. auch aufgrund von nicht vorhandenen Regelwerksvorgaben – zum Teil auf 
Basis ingenieurmäßiger Abschätzungen vorgenommen. Dies entspricht insbesondere der 
Untersuchungsmethodik von ENSREG („engineering judgement“, siehe ENSREG docu-
ment Annex I, EU “Stress test” specifications).  

Der Abschlussbericht ist entsprechend der von ENSREG auf der Sitzung am 05.09.2011 
vorgegebenen Gliederung strukturiert und wurde am Anfang um eine Zusammenfassung 
der Untersuchungsergebnisse, die themenbezogen gegliedert ist, ergänzt. Das von  
ENSREG empfohlene Kapitel 7 wird dadurch inhaltlich vollständig abgedeckt. Zur Unter-
stützung des Erfahrungsaustausches in Europa sowie des Peer Review Prozesses im 
Rahmen der Europäischen Sicherheitsüberprüfung werden wir diese Zusammenfassung 
auch in englischer Sprache zur Verfügung stellen. Da einige der von ENSREG verwende-
ten Begrifflichkeiten nicht einheitlich definiert sind, haben wir in der Zusammenfassung 
auch unser Verständnis dieser Begriffe dargelegt. 

Übergreifend ist zur europäischen Sicherheitsüberprüfung festzustellen, dass sie sich vor 
dem Hintergrund der Ereignisse in Japan sehr stark auf den auslegungsüberschreitenden 
Bereich konzentriert. Dieser Fokus ist richtig und zielführend, um die Robustheit der An-
lagen im auslegungsüberschreitenden Bereich zu untersuchen; dennoch muss im Sinne 
des gestaffelten Schutzkonzeptes die anlagentechnische Konzeption (z. B. Redundanz und 
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Diversität von Sicherheitsfunktionen oder Vorkehrungen), welche bereits in der Auslegung 
berücksichtigt wurde, genauso betrachtet werden. Diesen für das Verständnis der Ro-
bustheit der Anlage insgesamt elementaren Gesichtspunkt haben wir deshalb auch in ei-
nem Kapitel zur Auslegungsphilosophie in der Zusammenfassung aufgegriffen. 

Die EnBW ist an einem transparenten, europaweit einheitlichen und objektiven Verfahren 
innerhalb der Europäischen Stresstests interessiert. In enger Zusammenarbeit mit den 
anderen deutschen und europäischen Betreibern hat die EnBW von Beginn an den Pro-
zess der Europäischen Sicherheitsüberprüfung konstruktiv, offen und aktiv unterstützt. 
Nationale unterschiedliche Ausprägungen z. B. hinsichtlich des Untersuchungsumfangs 
oder von spezifischen Aspekten, welche nicht im Konsens aller teilnehmenden Länder 
sind, sollten zur Sicherstellung einer Vergleichbarkeit der Berichte außerhalb der Europä-
ischen Sicherheitsüberprüfung behandelt werden. Im Fokus sollen für alle Beteiligten die 
„Lessons learned“ hinsichtlich der Robustheit der Anlagen und dem möglichen Verbesse-
rungspotenzial stehen. Deshalb hat für uns höchste Priorität, dass die Ergebnisse unserer 
Betreiberanalysen hinsichtlich der Robustheit unserer Anlagen eindeutig, objektiv und 
transparent im Nationalbericht, im nachfolgenden Peer Review-Prozess und letztlich im 
Gesamtergebnis der europäischen Sicherheitsüberprüfung gewürdigt bzw. in diesen eu-
ropäischen Rahmen eingebunden werden. 
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0.1 Begriffsverständnis 

0.1.1 Verständnis zu “Cliff-edge Effekt”: 

Für die Bestimmung eines Verständnisses zum Begriff „Cliff-edge Effekt“ wurde von uns 
auf internationale Dokumente der IAEA zurückgegriffen, um ein einheitliches und mög-
lichst international akzeptiertes Verständnis sicherzustellen. Maßgeblich sind für uns die 
Ausführungen im IAEA Safety Standard SSG-2 „Deterministic Safety Analysis for Nuclear 
Power Plants“ (IAEA, Wien, 2009). Dort heißt es in einer erläuternden Fußnote im Ab-
schnitt 3.11: 

„A cliff edge effect in a nuclear power plant is an instance of severely abnormal plant 
behaviour caused by an abrupt transition from one plant status to another following a 
small deviation in a plant parameter, and thus a sudden large variation in plant condi-
tions in response to a small variation in an input.” 

Im IAEA Safety Guides NS-G-1.6 „Seismic Design and Qualification for Nuclear Power 
Plants” (IAEA, Wien, 2003) wird der Begriff im Abschnitt 2.39 ebenfalls in deterministi-
schem Sinne im Zusammenhang mit auslegungsüberschreitenden Erdbebenereignissen 
in ähnlicher Weise wie im SSG-2 verwendet. 

Hinsichtlich der Risikorelevanz eines abrupten Parameterübergangs gibt es Ausführun-
gen in Abschnitt 9.10 des o. g. IAEA Safety Standards SSG-2. Diese heben auf den schnel-
len Anstieg der Freisetzung radioaktiver Stoffe von in der Auslegung aufgrund ihrer ange-
nommen geringen Häufigkeit nicht berücksichtigter, bezüglich des Freisetzungsrisikos 
aber relevanter Unfallabläufe ab: 

“… the design should ensure that there is not a rapid increase in the source term for 
those faults that are considered that have frequencies just beyond those for the de-
sign basis. This is sometimes referred to as a cliff edge effect […]. It should be part of 
the regulatory requirements to demonstrate that such an effect does not occur. “ 

Somit wird als „Cliff-edge Effekt“ eine geringfügige Überschreitung der Auslegung ver-
standen, welche einen plötzlichen oder sehr schnellen Verlust von vitalen Sicherheits-
funktionen resp. von Schutzzielen und damit eine überproportionale Zunahme des Poten-
tials von Aktivitätsfreisetzung verursacht.  

Sofern für derartige Fälle weitere Maßnahmen vorgesehen sind (z. B. Notfallmaßnahmen), 
die den Verlust der vitalen Sicherheitsfunktionen resp. von Schutzzielen verhindern, ist 
dies nach unserem Verständnis kein „Cliff-edge Effekt“. 

0.1.2 Verständnis zu „Robustheit“ 

Die gesamte „Robustheit“ einer Anlage ergibt sich aus zwei Bereichen, zum Einen der Ro-
bustheit im Auslegungsbereich und zum Zweiten der Robustheit im auslegungsüber-
schreitenden Bereich: 
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1. Robustheit im Auslegungsbereich 

Die Robustheit bei der Beherrschung von Auslegungsereignissen zeichnet sich durch 
konsequente Anwendung von Auslegungsprinzipien aus. Hier sind besonders Diversität, 
Redundanz, baulicher Schutz sowie räumliche Trennung zu nennen, die zur Erreichung 
der erforderlichen Wirksamkeit und Zuverlässigkeit von sicherheitstechnisch wichtigen 
Systemen, Strukturen und Komponenten bei der Beherrschung von Auslegungsereignis-
sen angewendet werden. Dies schließt auch die Verwendung von deterministischen Pos-
tulaten ein, wie z. B. der Unterstellung von Einzelfehlern (Einzelfehlerkonzept), der An-
nahme von Instandhaltungsvorgängen oder den Ausschluss der Notwendigkeit von Hand-
maßnahmen innerhalb der ersten 30 Minuten. Des Weiteren kommen Vorsorgemaßnah-
men zum Ausschluss von Ereignissen oder zur Minderung der Auswirkungen bei 
Versagensereignissen zur Anwendung, welche die Robustheit weiter erhöhen. 

Zur Bestimmung der Bemessungsgrößen für die Auslegung werden im Regelwerk kon-
servative Ansätze definiert. Dies umfasst sowohl die Eintrittshäufigkeit der unterstellten 
Ereignisse (z. B. Überschreitenswahrscheinlichkeiten nach KTA von 10-5 pro Jahr für Erd-
beben und 10-4 pro Jahr für Hochwasser) als auch die Methoden zur Bestimmung der re-
sultierenden Wirkungen auf Gebäude, Systeme und Komponenten (z. B. über Einhüllende 
oder Vergleichsgrößen). Durch diese Maßnahmen wird die Beherrschung von Ausle-
gungsereignissen – auch unter Einbeziehung von Unwägbarkeiten – sichergestellt, so 
dass die Anlagenauslegung als robust bezeichnet werden kann. 

Als Beispiel für eine konservative, bzw. robuste Auslegung ist in diesem Zusammenhang 
die Konzeption gegen den Verlust der externen Stromversorgung zu nennen (Reserve-
netzanschlüsse, Ausstattung mit mind. 4 Notstromdieseln). Sowohl die Verfügbarkeit von 
Reservenetzanschlüssen als auch die Ausstattung mit Notstromdieseln führt – auch im 
internationalen Vergleich – zu einer robusten Versorgung der sicherheitstechnisch wichti-
gen elektrischen Verbraucher mit elektrischer Energie. 

2. Robustheit im auslegungsüberschreitenden Bereich 

Die Robustheit bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen ergibt sich durch mehrere 
Aspekte: 

� Auslegungsreserven aus der Bemessung gegen Auslegungsereignisse: Grundsätzlich 
wurden und werden Komponenten nicht exakt für die im Regelwerk geforderten Grö-
ßen (Bemessungsgrößen) sondern unter Verwendung von Sicherheitszuschlägen aus-
gelegt (Auslegungsreserven). Dieses Vorgehen ist bereits ein wesentlicher Baustein 
zur Vermeidung von Cliff-edge Effekten, wie nach IAEA SSG-2 gefordert. Ein be-
schränktes Überschreiten der Bemessungsgrößen wird durch diese Auslegungsre-
serven abgedeckt und kann somit nicht zu einem Versagen der Komponente führen. 

� Weitere Reserven: Über die bei der Auslegung gewählten Auslegungsreserven hinaus, 
haben Komponenten Reserven, da deren technische Spezifikation im Allgemeinen 
nicht ihre Versagensgrenze darstellt. Zusätzliche Reserven liegen in ihren Materialei-
genschaften, die sich aufgrund der Fertigungsanforderungen an die verwendeten Ma-
terialien ergeben. Durch die konsequente Verwendung qualifizierter Werkstoffe und 
Fertigungsprozesse wird sichergestellt, dass ein Abstand zwischen den spezifizierten 
Werkstoffkennwerten und den tatsächlichen Versagensgrenzen besteht. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011/ 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN II 

  

Index - 

Seite 12 von 147 

� Reserven durch angewendete Nachweisverfahren: Ebenso wie die Verfahren zur Er-
mittlung der Bemessungsgrößen und zur Auslegung erhalten auch die Methoden zum 
Nachweis der Wirksamkeit der bestehenden Einrichtungen wesentliche Konservativi-
täten. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass Größen und resultierende Belastun-
gen meist abdeckend angegeben werden. Unsicherheiten, die sich aus Modellbildung 
oder Verwendung von Korrelationen ergeben können, sind dabei konservativ zu be-
rücksichtigen. Damit ergeben sich auch aus der Nachweismethodik selbst Reserven 
gegenüber real zu erwartenden Ereignisabläufen (z. B. können 4 x 50 %-Systeme bei 
realistischer Betrachtungsweise als 4 x 100 %-Systeme gewertet werden). 

� Technische Vorkehrungen: Im Rahmen von Notfallmaßnahmen werden weitere tech-
nische Vorkehrungen getroffen, um bei auslegungsüberschreitenden Ereignissen eine 
Beherrschung oder Abmilderung der Auswirkungen zu erreichen. Ein Beispiel für eine 
solche „weitere Reserve“ ist beispielsweise der Anschluss mobiler Pumpen zur Si-
cherstellung der Wärmeabfuhr. 

� Durch sehr weitgehende Analysen der deutschen Anlagen zu Einwirkungen aus Flug-
zeugabsturz und Explosionsdruckwelle liegen weitere Reserven im auslegungsüber-
schreitenden Bereich vor. 

Im Rahmen des EU-Stresstests sind sowohl die Robustheit im Auslegungsbereich, als 
auch die Robustheit im auslegungsüberschreitenden Bereich zu untersuchen. Die nach-
folgende Grafik veranschaulicht dies.
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0.2 Auslegungsphilosophie deutscher Kernkraftwerke 

Im Rahmen der ENSREG-Spezifikation sind die Vorkehrungen in der Anlagenauslegung 
gegen die unterstellten Szenarien darzustellen sowie die Robustheit der Anlage über die 
Auslegung hinaus zu bewerten. Dazu muss zunächst die Auslegungsphilosophie der deut-
schen Kernkraftwerke betrachtet werden, da das Sicherheitskonzept der in Deutschland 
betriebenen Anlagen im internationalen Vergleich einige Besonderheiten aufweist, die für 
eine sachgerechte Beurteilung der Robustheit wichtig sind und deshalb im Folgenden zu-
sammenfassend erläutert werden sollen. 

Nach der Konzeption des Atomgesetzes und der hierzu ergangenen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts gilt in der Kerntechnik das Prinzip der bestmöglichen Scha-
densvorsorge. Dieses Prinzip gebietet es, Anlagen nur dann zu betreiben, wenn deren Si-
cherheit zweifelsfrei nachgewiesen ist und ein hinreichender Sicherheitsabstand zu allen 
denkbaren Gefahrenschwellen einhalten wird. Auch extrem unwahrscheinliche Ereignisse 
müssen demnach grundsätzlich unterstellt und beherrscht werden und können nur dann 
außer Betracht bleiben, wenn ihre Realisierung nach praktischer Vernunft ausgeschlos-
sen ist. 

Die Kernkraftwerke in Deutschland sind so ausgelegt und werden so betrieben, dass die 
Reaktoranlage jederzeit im bestimmungsgemäßen Betrieb und bei Störfällen sicher abge-
schaltet, in abgeschaltetem Zustand gehalten und die Nachwärme abgeführt werden 
kann, sowie der Einschluss der radioaktiven Stoffe gewährleistet ist und die Strahlenex-
position des Personals und der Bevölkerung so niedrig wie technisch möglich gehalten 
wird. 

0.2.1 Gestaffeltes Sicherheitskonzept und Schutzziele 

Zentrales Ziel zum Schutz von Personen und Umwelt ist der sichere Einschluss der beim 
Betrieb des Kernkraftwerks entstehenden radioaktiven Stoffe. Wie international üblich 
(IAEA safety requirementes) wurde dazu auch bei der Auslegung der deutschen Kern-
kraftwerke ein gestaffeltes Sicherheitskonzept (defence-in-depth concept) konsequent 
umgesetzt, welches folgende grundlegende Merkmale aufweist: 

� Isolation der radioaktiven Stoffe gegenüber der Umwelt durch ein System von mehre-
ren umschließenden Barrieren (Barrierenkonzept) 

� Gewährleistung der ausreichenden Integrität und Funktion der Barrieren durch ein 
System gestaffelter Maßnahmen (Konzept der Sicherheitsebenen) 

� Technische Lösungen für Sicherheitseinrichtungen, die auch bei unterstellten Fehlern 
(technischem oder menschlichem Versagen) den Schutz von Barrieren gewährleisten 
(Auslegungsprinzipien für Sicherheitseinrichtungen). 

Um auch bei Störfällen die Wirksamkeit des Einschlusses der radioaktiven Stoffe zu ge-
währleisten, müssen die Barrieren ausreichend gegen Beschädigungen geschützt wer-
den. Dies ergibt sich aus den grundlegenden Schutzzielen der Reaktorsicherheit: 

� Schutzziel Einschluss radioaktiver Stoffe: Der Einschluss der in den Brennelementen 
vorhandenen radioaktiven Stoffe ist durch Barrieren abzusichern.  
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� Schutzziel Kontrolle der Reaktivität: Der Reaktor muss immer in seiner Leistung be-
grenzt sein und sicher abgeschaltet werden können, um eine zu hohe, von den jeweils 
verfügbaren Kühlsystemen nicht abführbare Wärmeerzeugung zu verhindern.  

� Schutzziel Brennelementkühlung: Die – auch noch nach Abschaltung des Reaktors 
durch radioaktiven Zerfall entstehende – Wärme muss sicher aus dem Reaktorkern 
abgeführt werden können, damit die inneren Barrieren nicht durch Überhitzung ge-
fährdet werden.  

0.2.2 Sicherheitsebenen 

Die Einhaltung der Schutzziele und damit die Wirksamkeit des Barrierensystems wird 
durch gestaffelte Maßnahmen gewährleistet, die so genannten Sicherheitsebenen zuge-
ordnet sind. Der Grundgedanke der Sicherheitsebenen besteht in Folgendem: 

� Es werden Maßnahmen auf einer Sicherheitsebene getroffen, um Fehler und Ausfälle 
so weit wie möglich zu vermeiden. 

� Es werden dennoch Fehler und Ausfälle unterstellt (“postuliert”) und dann jeweils auf 
der nächsten Sicherheitsebene Gegenmaßnahmen zur Kompensation oder Beherr-
schung der postulierten Fehler und Ausfälle vorgesehen. 

Auf dieser Basis wurden in Deutschland vier Sicherheitsebenen definiert: 

Sicherheitsebene 1:  
Vermeiden von Störungen und Störfällen durch ein weit reichendes Auslegungskonzept 
mit hoher und überwachter Qualität von Einrichtungen sowie durch geprüftes und regel-
mäßig geschultes Personal (Normalbetrieb). 

Der störungsfreie Normalbetrieb wird maßgeblich durch eine konservative Konstruktion 
und umfassende Qualitätssicherung gewährleistet. Dazu gehören die Verwendung quali-
tativ hochwertiger Komponenten und Anlagenteile (optimale Konstruktions- und Ferti-
gungsverfahren sowie spezielle Werkstoffe, umfangreiche Prüfungen und Wiederho-
lungsprüfungen während der gesamten Lebensdauer der Komponenten und der Gesamt-
anlage), die Einplanung hoher Sicherheitsreserven, eine reglementierte Betriebsweise 
und der Einsatz fachkundigen Betriebspersonals. 

Sicherheitsebene 2:  
Beherrschen von dennoch unterstellten Betriebsstörungen und damit Vermeiden von 
Störfällen durch begrenzende Maßnahmen (anormaler Betrieb). 

Um Betriebsstörungen, die über den für den Normalbetrieb üblichen Regelbereich hi-
nausgehen, feststellen und beherrschen zu können, sind Störungsmeldungen und Be-
grenzungseinrichtungen vorhanden. Werden bestimmte Grenzwerte überschritten, wird 
automatisch eine Korrektur vorgenommen, damit es nicht zu einem Störfall kommt und 
sich die Kraftwerksanlage innerhalb der Grenzen der betrieblichen Auslegung bewegt. 
Leichtwasserreaktoren besitzen zusätzlich ein selbststabilisierendes Betriebsverhalten. 

Sicherheitsebene 3:  
Beherrschen dennoch unterstellter Störfälle durch Sicherheitssysteme, die für eine zu-
verlässige Störfallbeherrschung speziell konstruiert und ausgelegt sind. Dies umfasst 
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insbesondere auch eine Auslegung der für Einhaltung der Schutzziele benötigten Einrich-
tungen und Komponenten gegen naturbedingte und zivilisatorische Einwirkungen (Stör-
fallbeherrschung). 

Greifen die Vorkehrungen auf den vorgelagerten Sicherheitsebenen nicht, so kann es zu 
einem Störfall kommen, der von der Anlage mit extra für diesen Fall vorgesehenen Si-
cherheitssystemen beherrscht wird. Für die Dimensionierung und Auslegung dieser Sys-
teme wird eine Vielzahl konservativ abdeckender Ereignisabläufe, die sogenannten Ausle-
gungsstörfälle, zu Grunde gelegt. Bei den für deutsche KKW festgelegten Auslegungs-
störfällen garantiert das Reaktorschutzsystem zusammen mit den sicherheitstechnisch 
wichtigen Systemen ein Abschalten des Reaktors, die Abfuhr der Nachwärme und den si-
cheren Einschluss des radioaktiven Inventars. 

Die Auslegungsphilosophie mit den Grundsätzen Redundanz, Diversität, räumliche Tren-
nung redundanter Teilsysteme und einem sicherheitsgerichteten Systemverhalten bei 
Fehlfunktion von Teilsystemen oder Anlagenteilen gewährleistet die Verfügbarkeit der für 
die Einhaltung der Schutzziele notwendigen Sicherheitssysteme. Die besonders konse-
quente Ausprägung der genannten Grundsätze in deutschen Kernkraftwerken leistet – 
insbesondere auch im internationalen Vergleich – einen wesentlichen Beitrag zur Robust-
heit unserer Anlagen. 

Sicherheitsebene 4:  
Begrenzen der Auswirkung von extrem seltenen Zuständen (Risikominimierung), gegen 
die die Anlage auszulegen ist (Sicherheitsebene 4a) bzw. von Zuständen, die über die der 
Auslegung zugrunde zu legenden Postulate hinausgehen (Sicherheitsebenen 4b und 4c). 

Im Rahmen des EU-Stresstests werden – ungeachtet der umfangreichen Vorkehrungen in 
den vorgelagerten Sicherheitsebenen sowie der Eintrittshäufigkeit – Ereignisse postuliert, 
die in der Sicherheitsebene 4 anzusiedeln sind, um die Wirksamkeit von Notfallmaßnah-
men über die existierende robuste Auslegung hinaus untersuchen zu können. Für Ereig-
nisse mit angenommenem Versagen von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen werden 
zusätzliche Notfallmaßnahmen vorgehalten. Ziel dieser Maßnahmen ist es, zum einen 
Kernschäden zu verhindern (im Wesentlichen durch Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
ausreichenden Kernkühlung) und falls dies nicht erfolgreich ist, die Freisetzung radioakti-
ver Stoffe in die Umgebung zu begrenzen (z. B. Sicherstellung der Sicherheitsbehälterin-
tegrität durch gefilterte Druckentlastung). 

Diese Staffelung von Maßnahmen zum Erhalt der Barrieren führt dazu, dass Fehler und 
Ausfälle auf einer Ebene grundsätzlich durch Maßnahmen auf der nächsten Ebene aufge-
fangen werden können. In diesem Sinne handelt es sich bei dem gestaffelten Sicherheits-
konzept um ein “fehlerverzeihendes Sicherheitskonzept“, welches in der in Deutschland 
erfolgten konsequenten Umsetzung wesentlich zur Robustheit unserer Anlagen beiträgt. 

0.2.3 Konsequenzen der Auslegungsphilosophie 

Bei der Bewertung der Robustheit und damit einhergehend auch der Fähigkeiten der 
deutschen Kernkraftwerke, mit auslegungsüberschreitenden Situationen umzugehen, 
muss berücksichtigt werden, dass die deutschen Anlagen aufgrund der ihrer Auslegung 
zu Grunde liegenden Philosophie im internationalen Vergleich mit einer deutlichen gerin-
geren Wahrscheinlichkeit Ereignisse erfahren, die die Anlagenauslegung überschreiten. 
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Wie die RSK in ihrer Stellungnahme vom 16.05.2011 beispielsweise feststellt, sind am 
Standort Fukushima-Daiichi die Konsequenzen eines Tsunami bei der Festlegung des er-
forderlichen Schutzes der Blöcke 1 bis 4 offensichtlich unzureichend berücksichtigt wor-
den. Aufgrund der bereits eingetretenen Tsunamis im Pazifikraum und ihrer daraus abzu-
leitenden hohen Eintrittshäufigkeit, hätte damit gerechnet werden müssen, dass eine die 
Auslegung des Kernkraftwerkes Fukushima übersteigende Flutwelle auftreten könnte. 
Derartige Erkenntnisse wären bei Zugrundelegung der in Deutschland gültigen Philoso-
phie in Genehmigungs- und/oder Aufsichtsverfahren berücksichtigt worden und hätten zu 
entsprechenden Anforderungen an die Anlagen geführt. Damit wäre auch diese naturbe-
dingte Einwirkung am Standort im Auslegungsbereich angesiedelt worden und hätte bei 
ihrem Eintreten nicht zu katastrophalen Folgen geführt. 

Vor diesem Hintergrund muss bei der Bewertung der Robustheit der deutschen Kern-
kraftwerke auch die Auslegungsphilosophie angemessen berücksichtig werden, bevor Re-
serven im auslegungsüberschreitenden Bereich bewertet werden. 

0.2.4 Weiterentwicklungen in Deutschland  

Die vertiefende Entwicklung des Sicherheitskonzepts in Deutschland seit Beginn der 70er 
Jahre ist durch einen Ansatz gekennzeichnet, der folgendermaßen formuliert werden 
kann: 

Trotz der Möglichkeit, Ereignisse die zu Ausfällen führen, auf einer nächsten Sicherheits-
ebene auffangen zu können, sollte versucht werden, diese zu vermeiden oder möglichst 
früh auf den gestaffelten Sicherheitsebenen zu beherrschen, d. h. wo immer möglich gilt 
das Prinzip: Schäden vermeiden, statt eingetretene Schäden beherrschen Schäden vermeiden, statt eingetretene Schäden beherrschen Schäden vermeiden, statt eingetretene Schäden beherrschen Schäden vermeiden, statt eingetretene Schäden beherrschen. 

Dies hat zu Ausprägungen im gestaffelten Sicherheitskonzept geführt, die die Wahr-
scheinlichkeit schwerer Störfälle minimieren und zur Robustheit der KKW in Deutschland 
erheblich beitragen. 

Zwar sind Ereignisse auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 (Normalbetrieb und anormaler 
Betrieb) für die Untersuchungen im Rahmen des EU-Stresstests nicht relevant, aber den-
noch ist festzuhalten, dass dort realisierte Maßnahmen zu einer verbesserten Störungs-
beherrschung und damit zu einer wirksameren Störfallvermeidung (und zu höherer Ver-
fügbarkeit) führen. Einen wesentlichen Beitrag zur Robustheit leisten z. B. das Konzept 
der Basissicherheit (Bruchausschluss), das Integritätskonzept für Dampferzeuger-
Heizrohre (DWR), die Prüfung und Instandhaltung im Betrieb oder die kontinuierliche 
Überwachung von sicherheitstechnisch wichtigen Stell- und Regelantriebe. 

Besonders hervorzuheben ist die in Deutschland realisierte weitere leittechnische Ebene 
zwischen der betrieblichen Leittechnik und dem Reaktorschutz: die der Begrenzungssys-
teme. Sie sind vorgesehen, um bei Abweichungen vom Normalbetrieb noch vor Erreichen 
von Grenzwerten des Reaktorschutzsystems korrigierende Aktionen auszulösen. Maß-
nahmen der Begrenzungseinrichtungen haben eine höhere Priorität als Regelungs- und 
Handeingriffe. Begrenzungen wirken Störfall verhindernd, so dass sich Betriebsstörungen 
nicht zu Störfällen ausweiten. 

Im Folgenden werden zwei für die Bewertung der Robustheit der bestehenden Sicher-
heitssysteme zur Störfallbeherrschung (Sicherheitsebenen 3 und 4a) relevante Aspekte 
eingehender dargestellt, da sie für die im EU-Stresstest unterstellten Ereignisse von Be-
deutung sind:  
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1. Schutz und Optimierung von Sicherheitssystemen 

Entsprechend dem Konzept der gestaffelten Maßnahmen wurde die Trennung von be-
trieblichen Systemen und Sicherheitssystemen in ihrer Funktion konsequent umgesetzt. 
So wurde es erleichtert,  

� die Sicherheitssysteme auf den Einsatzbereich in der Störfallbeherrschung spezifi-
scher auszurichten und sie für die Störfallbeherrschung zu optimieren. Die Ansteue-
rung der Sicherheitssysteme erfolgt dabei über das über das mehrsträngige i. d. R. 
viersträngige Reaktorschutzsystem das sicherstellt, dass der Bedienmannschaft 
i. d. R. mindestens 30 Minuten Zeit zur Verfügung stehen, bevor Handmaßnahmen zu 
ergreifen sind. 

� die sicherheitsrelevanten Einrichtungen in Gebäuden zu konzentrieren, die besonders 
geschützt und außerdem entkoppelt sind gegenüber anderen Anlagenbereichen, die 
zur Störfallbeherrschung nicht erforderlich sind und in denen Folgeschäden bei Stör-
fällen mit Störung der Funktion auftreten können. 

Damit wird die Beeinträchtigung der Funktion der Sicherheitssysteme durch eventuelle 
Folgeschäden bei Störfällen unwahrscheinlicher. 

2. Auslegung gegen interne, potenziell redundantenübergreifende Einwirkungen 

Das Beherrschungskonzept gegen übergreifende Fehler bei aktiven Sicherheitseinrich-
tungen besteht im Wesentlichen aus räumlicher Trennung zueinander redundanter Teil-
systeme und einem entsprechenden baulichen Schutz. Interne Einwirkungen wie Brand, 
interne Überflutung oder mechanische Einwirkungen (wie z. B. Strahlkräfte, Projektile) 
bleiben daher i. d. R. auf eine Redundante beschränkt. Typischerweise sind die Sicher-
heitseinrichtungen viersträngig ausgelegt. (4 x 50 %, für die überwiegende Anzahl unter-
stellter Szenarien entspricht die Auslegung sogar 4 x 100 %).  

Neben diesen die Sicherheitseinrichtungen betreffenden Vorsorgemaßnahmen gibt es 
weitere Maßnahmen, die die Entstehung oder Ausbreitung von Störfällen mit übergreifen-
dem Charakter verhindern oder eingrenzen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um 
passive Maßnahmen, die durch die Gebäudeauslegung realisiert wurden (z. B. Bildung von 
Brandabschnitten, Erdbebenauslegung aller sicherheitstechnisch wichtigen Gebäude). 

Schließlich gibt es spezielle aktive Einrichtungen, die zur Vermeidung und Beherrschung 
übergreifender Störfälle eingesetzt werden können (z. B. Branderkennungs- und Brand-
bekämpfungseinrichtungen). 

Ereignisse mit potentiell redundantenübergreifenden Einwirkungen führen deshalb nicht 
zum Ausfall einer Sicherheitsfunktion, selbst bei unterstelltem gleichzeitig auftretendem 
Einzelfehler. 

Seit Ende der 80er Jahre wurden weitere Maßnahmen und Einrichtungen entwickelt, mit 
denen selbst nach einem hypothetischen Ausfall eines kompletten Sicherheitssystems 
oder mehrerer Systeme, die zusammen eine Sicherheitsfunktion erfüllen, die Kühlung des 
Reaktorkerns wiederhergestellt werden und die Auswirkungen solcher Ereignisse mini-
miert werden können (Sicherheitsebenen 4b und 4c). Dies umfasst präventive Maßnah-
men zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung und der Wärmeabfuhr auch mit 
mobilen auf der Anlage vorhandenen Einrichtungen, die das Ziel haben, einen gravieren-
den Kern- oder Brennelementschaden zu vermeidenden. 
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Darüber hinaus wurden für ein – trotz allem noch unterstelltes – Kernschmelzen folgende 
zusätzliche, mitigative Maßnahmen getroffen: 

� Einbau von passiven Wasserstoffrekombinatoren innerhalb der Reaktorsicherheitsbe-
hälter von Druckwasserreaktoren, die das bei einem Kernschaden entstehende Was-
serstoffgas so weit abbauen würden, dass Wasserstoffexplosionen mit Gefährdung 
des Reaktorsicherheitsbehälters vermieden würden. Bei Siedewasserreaktoren wur-
de das gleiche Ziel durch Inertisierung, das heißt durch eine sauerstofffreie Atmo-
sphäre des Reaktorsicherheitsbehälters, erreicht. 

� Einbau einer Druckentlastungseinrichtung, über die gefiltert Gase aus dem Reaktor-
sicherheitsbehälter abgegeben werden können, so dass ein Versagen des Reaktorsi-
cherheitsbehälters durch zu hohem Druck verhindert würde und damit die radioakti-
ven Stoffe selbst dann noch weitestgehend eingeschlossen blieben bzw. zurückgehal-
ten würden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die in Deutschland in Betrieb befindlichen 
Kernkraftwerke durch einen bereits mit der Auslegung gegebenen weitreichenden Schutz 
der für Sicherheitsfunktionen benötigten Einrichtungen auch sehr unwahrscheinliche Er-
eignisse beherrschen, ohne dafür auf Notfallmaßnahmen zurückgreifen zu müssen. Mit 
den zusätzlich vorhandenen Notfallmaßnahmen können auch extrem unwahrscheinliche 
Ereignisse ohne gravierende Auswirkungen auf die Umgebung beherrscht werden. 
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0.3 Kurzbeschreibung des Kernkraftwerks  

Anlagentechnische Beschreibung 

Das Kernkraftwerk Neckarwestheim liegt ca. 10 km südlich von Heilbronn direkt am Ne-
ckar. Auf dem Standortgelände eines ehemaligen Steinbruchs befinden sich zwei Druck-
wasserreaktoren. 

Als eine von 3 KONVOI-Anlagen des Herstellers KWU (Kraftwerk Union) ist der Block 2 
(GKN II) der jüngste Reaktor in Deutschland. Die DWR-Anlage mit einem 193 Brennele-
menten umfassenden Reaktorkern ist eine typische 4-Loop-Anlage mit vier Dampferzeu-
gern und viersträngigen, räumlich getrennten Sicherheitssystemen (z. B. 4 Not- und 
Nachkühlsysteme, 4 Notstromdiesel) sowie vier zusätzlichen Notspeisenotstromdieseln. 

Aus der thermischen Reaktorleistung von 3.850 MW wird über ein Hochdruck- und zwei 
Niederdruckturbinenteilen mit Hilfe des Turbogenerators eine elektrische Bruttoleistung 
von 1.400 MW erzeugt. Die Kühlwasserversorgung erfolgt über ein nahezu geschlossenes 
Kühlwassersystem mit einem Hybridkühlturm, für das nur eine geringe Menge aus dem 
Neckar entnommen und aufbereitet werden muss. 

Das Reaktorgebäude ist in Stahlbetonbauweise ausgeführt und enthält neben sicherheits-
technisch wichtigen Anlagenteilen auch den aus Stahl bestehenden Sicherheitsbehälter. 
Dieser ist als Volldruckcontainment ausgeführt und umschließt den Primärkreislauf mit 
seinen Komponenten (bestehend u. a. aus dem Reaktor mit anbindenden Rohrleitungen 
sowie den Hauptkühlmittelpumpen und den Dampferzeugern) sowie das Brennelementla-
gerbecken für abgebrannte Brennelemente. 

Am 15.04.1989 nahm das Kernkraftwerk Neckarwestheim Block 2 seinen kommerziellen 
Leistungsbetrieb auf und hat bis Ende Juni 2011 mehr als 245 Mrd. kWh (brutto) elektri-
scher Energie erzeugt. Genehmigungsinhaber des Kernkraftwerks Neckarwestheim ist 
die EnBW Kernkraft GmbH (EnKK). 

Die bisher im Rahmen der periodischen Sicherheitsüberprüfung (SÜ) für GKN II entspre-
chend des Leitfadens Probabilistische Sicherheitsanalyse, bekannt gemacht von BMU am 
30. August 2005, durchgeführten Probabilistischen Sicherheitsanalysen weisen für die 
Stufe 1 der PSA Werte aus, die mit deutlichem Abstand unter dem von der IAEA genann-
ten Zielwert der Kernschadenshäufigkeit für in Betrieb befindliche Anlagen  
(< 10–4 pro Jahr) liegen. Die ermittelten Werte liegen außerdem unterhalb der für Neuan-
lagen empfohlenen Werte (10–5 pro Jahr); sie zeigen ferner die Ausgewogenheit der Sys-
tem- und Anlagentechnik von GKN II. Die Ergebnisse der Stufe 2 der PSA zeigen, dass 
sich für GKN II extrem niedrige Häufigkeiten für gravierende Spaltproduktfreisetzungen 
ergeben. Insgesamt bestätigen die PSA-Ergebnisse der Stufen 1 und 2, dass GKN II über 
ein ausgewogenes Sicherheitskonzept verfügt und ein sehr hohes Sicherheitsniveau be-
sitzt. 

Kultur und Leitlinien 

Die beiden Blöcke am Standort Neckarwestheim (GKN I und GKN II) und am Standort Phi-
lippsburg (KKP 1 und KKP 2) sowie das endgültig abgeschaltete (stillgelegte) Kernkraft-
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werk Obrigheim (KWO) werden von der EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) betrieben. Die Si-
cherheit ihrer Anlagen genießt für die EnKK oberste Priorität. Hierbei gilt der Leitsatz „Si-
cherheit hat Vorrang vor Wirtschaftlichkeit“. Wie alle anderen deutschen Anlagen unter-
liegen auch die Kernkraftwerke der EnKK einer permanenten, unabhängigen und rechts-
staatlichen Kontrolle (Atomaufsicht). 

Dass Sicherheit beim Betrieb der Anlagen oberste Priorität hat, ist in der EnKK mit dem 
nach internationalen Normen zertifizierten Managementsystem für nukleare Sicherheit, 
Qualitätssicherung, Umweltschutz sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz auch organisa-
torisch verankert (Integriertes Managementsystem). Denn für die Sicherheit ihrer Kern-
kraftwerke verfolgt die EnKK konsequent einen ganzheitlichen Ansatz, der die Faktoren 
Mensch, Technik und Organisation sowie das Zusammenwirken dieser Faktoren glei-
chermaßen berücksichtigt. Zielrichtung dieses Ansatzes sind kontinuierliche Optimierun-
gen und Weiterentwicklungen auf allen genannten Feldern. 

Dank der dargelegten Sicherheitsphilosophie werden die Anlagen – auch im internationa-
len Vergleich – auf höchstem sicherheitstechnischem Niveau betrieben. So zeigen die ak-
tuellen Ergebnisse der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen für die vier 
Anlagen GKN I und GKN II sowie KKP 1 und KKP 2, dass die 4 Anlagen alle sicherheits-
technischen Anforderungen ausnahmslos erfüllen. Das Sicherheitsniveau der Anlagen 
bewegt sich auf dem von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) für neue Anla-
gen geforderten Niveau. (Anmerkung: Für das im Jahr 2005 vom Netz genommene KWO 
ist gesetzlich keine Sicherheitsüberprüfung vorgesehen). 

Daneben hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) der EnKK mehrmals einen Si-
cherheitsstandard auf höchstem internationalem Niveau bestätigt. Sie hatte auf Initiative 
der EnKK die Kernkraftwerke Philippsburg (in den Jahren 2004 und 2006) und Neckar-
westheim (in den Jahren 2007 und 2009) im Rahmen sogenannter OSART-Missionen be-
wertet. Nimmt man den genannten ganzheitlichen Aspekt der Faktoren Mensch, Technik 
und Organisation für die Sicherheit, dienen OSART-Missionen dazu, Erkenntnisse über die 
Aspekte von Mensch und Organisation in einem Kernkraftwerk zu gewinnen. Im Ergebnis 
hatte die IAEA erklärt, die EnKK zeige „insgesamt ein hohes Maß an Engagement und 
Führung beim Management von Sicherheit und Sicherheitskultur.“ Demnach erzielten die 
Anlagen gemessen an internationalen Standards sehr gute Ergebnisse. 

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich damit für die EnKK-Anlagen ein ganzheitliches Bild 
eines ausgezeichneten sicherheitstechnischen Niveaus sowie hoher menschlicher und 
organisatorischer Sicherheitskultur. Damit dieses hohe Maß an Sicherheit nicht nur 
gehalten, sondern stetig gesteigert wird, investiert und optimiert die EnKK kontinuierlich 
bei allen drei Faktoren. Und selbstverständlich wird sie sich auch weiter neuen Anforde-
rungen stellen und erforderlichenfalls Maßnahmen treffen. Und dabei wird die EnKK – 
Beim Betrieb sowie bei Stilllegung und Abbau der Anlagen – auch in Zukunft den ganz-
heitlichen Ansatz zugrunde legen, der die Faktoren Mensch, Technik und Organisation 
sowie das Zusammenwirken dieser Faktoren gleichermaßen berücksichtigt. 
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0.4 Erdbeben 

Für das Genehmigungsverfahren von GKN II wurde für die Auslegung gegen Erdbeben ei-
ne maximale Bodenbeschleunigung (peak ground acceleration PGA, Starrkörperbe-
schleunigung) von 170 cm/s² festgelegt (maximum potential earthquake bzw. safe shut 
down earthquake). Die Festlegung erfolgte auf der Grundlage einer deterministischen 
seismischen Gefährdungsanalyse unter Berücksichtigung der für Kernkraftwerke beson-
deren Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit gegen Erdbebeneinwirkung. 

Die Bemessungsintensität von I = 8, die der Auslegung zugrunde liegt, beinhaltet nach 
heutigen Bewertungsmaßstäben einen Sicherheitszuschlag von einer Intensitätsstufe. 
Begründet ist das dadurch, dass nach aktuellem Vorgehen gemäß KTA für die geforderte 
jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10–5 pro Jahr nur eine Bemessungsinten-
sität von I = 7 ermittelt wird. Bewertet man das ursprünglich ermittelte Bemessungserd-
beben (I = 8) nach heutigen Gesichtspunkten, lässt sich eine Überschreitenswahrschein-
lichkeit von < 10–6 pro Jahr zuordnen. 

Die klassischen Baugrundgutachten und die Ergebnisse der messtechnischen Untersu-
chungen verdeutlichen, dass der Baugrund für eine kerntechnische Anlage geeignet ist, 
dass die Bedingungen am Standort GKN einheitlich als „Fels“ zu beschreiben sind und 
dass ein einheitliches Übertragungsverhalten ohne besondere Verstärkungseffekte vor-
liegt. 

Der Standort Neckarwestheim liegt in einer Zone mit einer geringen seismischen Aktivi-
tät. 

Die seismischen Lastannahmen wurden mehrfach von unterschiedlichen Expertengrup-
pen überprüft und sind gut abgesichert. Die umfangreichen Bewertungen innerhalb der 
zurückliegenden Jahre haben die ursprünglich festgelegten Bemessungsgrößen als kon-
servative Vorgaben bestätigt und so ergaben sich keine Erkenntnisse, die eine Änderung 
der seismischen Lastannahmen für GKN II erforderlich machen.  

Die zugrunde gelegten Bemessungsgrößen erfüllen auch die Vorgaben der KTA-Regel 
2201.1, die überarbeitet als Regeländerungsentwurfsvorschlag (Stand Juni 2010) vorliegt. 

Im April 2011 wurden alle kerntechnischen Anlagen in Baden-Württemberg einer Sicher-
heitsüberprüfung durch eine Expertenkommission unterzogen. Die Expertenkommission 
wurde durch die Landesregierung Baden-Württemberg direkt in Reaktion auf die Ereig-
nisse in Fukushima eingesetzt. Durch die Expertenkommission wurde festgestellt, dass 
das aktuell vorliegende Gutachten zur Beurteilung der seismischen Lastannahmen am 
Standort GKN II nicht nur den Bearbeitungsumfang entsprechend der gültigen Regel KTA 
2201.1 abdeckt, sondern in seinen Ausführungen darüber hinaus geht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vorliegende Auslegungsbasis an-
gemessen ist und dem Stand der Technik entspricht. Die vorhandene Auslegung bietet 
darüber hinaus weitere Reserven für auslegungsüberschreitende Ereignisse. 

Die zur Störfallbeherrschung erforderlichen Bauwerke, Systeme und Komponenten sind 
gegen das Bemessungserdbeben ausgelegt, sie weisen Reserven auf und sind deshalb 
auch noch robust gegenüber auslegungsüberschreitenden Erdbeben. 

Die Anlage ist für das Bemessungserdbeben ausgelegt. Deshalb sind die erdbebenindu-
zierten „Schadensmöglichkeiten“ in der Auslegung berücksichtigt. Der EVA-Störfall „Erd-
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beben“ wird selbst unter Ansatz des Reparaturfalles und eines postulierten Einzelfehlers 
durch die auslegungsgemäß vorhandenen Sicherheitssysteme beherrscht.  

Zusätzlich wurden in der Erdbeben-PSA die erdbebenbedingte Kernschadenshäufigkeit 
ermittelt und die Systemfunktionen zur Beherrschung von Erdbeben systematisch bewer-
tet. Das erdbebenbedingte Versagen der speziell gegen das Auslegungserdbeben ausge-
legten Einrichtungen trägt nur unbedeutend zur erdbebenbedingten Kernschadenshäufig-
keit bei. Es wurde gezeigt, dass sich keine dominanten relativen Beiträge aus dem erdbe-
benbedingten Versagen von Bauwerken, Systemen und Komponenten ergeben. So lassen 
sich auch bei Erdbebenereignissen mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit keine 
Cliff Edge Effekte feststellen. 

Das Versagen der nicht bei Erdbeben erforderlichen Strukturen, Systeme und Komponen-
ten, als Folge des Erdbebens wurde ebenfalls in der Auslegung berücksichtigt. Entweder 
es wurde direkt eine Auslegung gegen das Bemessungserdbeben vorgenommen oder es 
wurde gezeigt, dass die Auswirkungen des Versagens begrenzt bleiben und nicht zu einer 
unzulässigen Einschränkung der Störfallbeherrschung führen. 

Die Stromversorgung der Notstromsysteme erfolgt beim Bemessungserdbeben (BEB) 
und dem gleichzeitig unterstellten Ausfall aller externen Netzanschlüsse sowie dem Aus-
fall der Versorgung über den Generator auslegungsgemäß über die Aggregate des D1-
Notstromsystems. Zusätzlich steht eine weitere Versorgung durch das D2-
Notstromsystem zur Verfügung. 

Bezüglich der Zugänglichkeit kann festgestellt werden, dass durch die für das BEB zu un-
terstellenden Schäden auf dem Kraftwerksgelände und außerhalb des Kraftwerks die Ver-
fügbarkeit des notwendigen Personals und der Versorgungseinrichtungen nicht unzuläs-
sig eingeschränkt wird.  

Als Genehmigungsgrundlage sind die für die jeweilige Anlage erteilten Genehmigungen 
und Änderungsgenehmigungen sowie nachträgliche Auflagen und Anordnungen ein-
schließlich der in den Bescheiden zitierten Unterlagen zu verstehen. Mit diesen Beschei-
den hat die Genehmigungsbehörde die Vorgaben in Form von Genehmigungsunterlagen 
und Nebenbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen festgelegt. Der 
Prozess zur Einhaltung der Genehmigungsgrundlage hinsichtlich erforderlicher Systeme, 
Komponenten und Strukturen für den Lastfall Erdbeben unterscheidet sich nicht vom all-
gemeinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrund-
lage. 

Durch geeignete interne Maßnahmen und Prozesse wird die Einhaltung der erteilten Ge-
nehmigungen und nachträglichen Anordnungen sichergestellt. Dieses Vorgehen wird zu-
sätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht seitens der zuständigen 
Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

Der EVA-Fall Erdbeben ist ein Auslegungsstörfall, der mit den dafür vorgesehenen, fest 
installierten Sicherheitssystemen beherrscht wird. Es sind keine mobilen Einrichtungen 
und Versorgungsfunktionen erforderlich.  

Sowohl im Rahmen der kontinuierlich und periodisch ablaufenden Überprüfungen als 
auch im Ergebnis der Sonderüberprüfungen aufgrund der Ereignisse in Fukushima wur-
den keine Abweichungen von der Genehmigungsbasis festgestellt. 

Zur Abschätzung der Erdbebenstärke, die zu schweren Kernschäden führen könnte, wer-
den die konservativen Annahmen und Reserven in den Modellen entlang der Kette von der 
Bestimmung des Bemessungserdbebens bis zur real ausgeführten Anlage betrachtet und 
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bewertet. Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf Effekte, die bei Überschrei-
tung des Bemessungserdbebens zu einer sprunghaften Verschlechterung der sicher-
heitstechnischen Randbedingungen (cliff-edges) führen (z. B. redundanzüberschreitender 
Ausfall durch Überflutung, Zerstörungen durch Folgeexplosionen usw.). 

Die Bewertung anhand der dargestellten Reserven ergibt, dass auch bei einer unterstell-
ten Überschreitung des Bemessungserdbebens um eine Intensitätsstufe auf I = 9 kein 
globaler Verlust der sicherheitstechnisch relevanten Vitalfunktionen zu erwarten ist. Bei 
dieser bereits enormen Steigerung der Einwirkungen sind keine Cliff-edge Effekte zu er-
warten. Steigert man für diese Betrachtung die Intensität weiter auf I = 10 sind relevante 
erdbebenbedingte Versagen nicht auszuschließen. Ein solches relevantes Ereignis wäre 
z. B. das strukturelle Versagen des Reaktorgebäudes. Das stellt einen potenziellen Cliff-
edge Effekt dar, der jedoch hypothetisch ist, da er erst bei Intensitäten im Bereich von 
I > 9 zu erwarten ist. Aufgrund der geologischen und tektonischen Randbedingungen und 
der geringen Seismizität am Standort sind Erdbeben solcher Intensitäten praktisch aus-
geschlossen. Die Intensitätseintrittsrate für I > 9 liegt für den Standort in der Größenord-
nung von kleiner 10-8 pro Jahr. 

Hinsichtlich einer Gefährung durch schwere Kernschäden infolge eines auslegungsüber-
schreitenden Erdbebens ist festzustellen, dass für GKN II auch bei einer maßgeblichen 
Überschreitung des Bemessungserdbebens nicht mit dem Verlust vitaler Sicherheitsfunk-
tionen und aufgrund der Standortbedingungen und der Robustheit der Anlage nicht mit 
Cliff-edge Effekten zu rechnen ist. 

Dies gilt uneingeschränkt auch für die Integrität des Sicherheitseinschlusses. Das Reak-
torgebäude von GKN II ist eine massive Stahlbetonkonstruktion, in die für den Sicher-
heitseinschluss ein kugelförmiger Stahlbehälter integriert ist. Als hypothetischer Cliff-
edge Effekt, der zum Verlust der Integrität des Sicherheitseinschlusses führen kann, ist 
hier das großflächige Versagen des Stahlbehälters zu betrachten. Dies ist jedoch erst bei 
Erdbebenstärken im Intensitätsbereich von I > 9 zu erwarten, die infolge der geologischen 
und tektonischen Randbedingungen und der geringen Seismizität am Standort auszu-
schließen sind.  

Unterstellt man einen erdbebenverursachten, plötzlichen Bruch einer flussaufwärts gele-
genen Stauanlage (Schleuse, Deich) ist die 8 km entfernte Schleuse Besigheim aufgrund 
ihrer Höhe abdeckend für alle flussaufwärts liegenden Stauanlagen am Neckar. Aufgrund 
der geografischen Lage, ergibt sich dabei keine Überflutung, die Einfluss auf die Sicher-
heit des Kraftwerks hat.  

Aufgrund der Auslegung der Anlage und der seimischen Verhältnisse am Standort ergibt 
sich eine hohe Robustheit gegenüber seismischen Ereignissen. Deshalb besteht kein Be-
darf an weiteren Maßnahmen. 
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0.5 Hochwasser 

Für die Auslegung der Anlage wurde ein Bemessungswasserstand von 172,66 m üNN er-
mittelt. Die Schutzhöhe der Anlage wurde unter Berücksichtigung eines Freibords mit 
173,5 m üNN festgelegt und liegt somit um 84 cm über dem der Auslegung zugrundelie-
genden Bemessungshochwasserstand. 

Die Methodik zur Ermittlung des Bemessungshochwassers ist im Wesentlichen durch die 
KTA 2207 „ Schutz von Kernkraftwerken gegen Hochwasser“ vorgegeben. Darin ist eine 
Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10-4 pro Jahr dem Bemessungshochwasser 
zugrunde gelegt. 

Das Bemessungshochwasser wurde anhand besserer Rechenmodelle und einer erweiter-
ten Datengrundlage in den Jahren 2003 und 2007 überprüft. Dabei konnte der im Jahr 
1981 ermittelte Bemessungshochwasserstand bestätigt werden. 

Bei der Auslegung der Anlage wurde die Schutzhöhe so gewählt, dass ein hoher Sicher-
heitszuschlag gegenüber dem Bemessungswasserstand besteht. Dies entspricht einer 
Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10-5 pro Jahr. 

Der Schutz der sicherheitsrelevanten Anlagenteile, welche für die Abschaltung des Reak-
tors, für die Nachwärmeabfuhr und zum Schutz vor unzulässiger radioaktiver Freisetzung 
notwendig sind, besteht aus dem Schutz der sicherheitsrelevanten Gebäude, in denen die-
se sicherheitsrelevanten Anlagenteile und deren Versorgungssysteme untergebracht 
sind. Diese Gebäude sind bis zu einer Schutzhöhe von 173,5 m üNN durch bauliche Maß-
nahmen geschützt. 

Die zum Schutzumfang gehörenden Gebäude sind durch die Ausführung mit wasserun-
durchlässigem Beton abgedichtet. Außerdem sind die Außenseiten im Erdbereich gegen 
drückendes Wasser abgedichtet.  

Die Kabel- und Rohrdurchführungen sicherheitstechnisch wichtiger Gebäude sind was-
serdicht und druckfest ausgeführt. 

Die Gebäudeeingänge relevanter Gebäude sind entweder so angeordnet, dass sie über der 
Schutzhöhe von 173,5 m üNN liegen oder sie besitzen temporäre oder permanente Hoch-
wasserschotts, die ständig montiert sind.  

Die relevanten Betriebsvorschriften für die gestaffelten Maßnahmen zur Vorsorge gegen 
Schäden durch Hochwasser sind im Betriebshandbuch beschrieben. 

Die Zufahrtsstraßen zum Kraftwerksgelände sind größtenteils befahrbar, die Verkehrswe-
ge auf dem Kraftwerksgelände und Zugänge zu den Gebäuden sind nicht wesentlich ein-
geschränkt. Die Personalverfügbarkeit und die Zugänglichkeit für Ausrüstung sind ge-
währleistet und sicherheitsrelevante Maßnahmen (Bedienhandlungen und Instandset-
zung) sind ohne Einschränkungen durchführbar. 

Der Prozess hinsichtlich erforderlicher Systeme, Komponenten und Strukturen für den 
Lastfall Hochwasser unterscheidet sich nicht vom allgemeinen Prozess zur Sicherstel-
lung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundlage. 

Durch geeignete interne Maßnahmen und Prozesse wird die Einhaltung der erteilten Ge-
nehmigungen und nachträglichen Anordnungen sichergestellt. Dieses Vorgehen wird zu-
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sätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht seitens der zuständigen 
Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

Der Prozess hinsichtlich der mobilen Einrichtungen unterscheidet sich nicht vom allge-
meinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundla-
ge, wie zuvor beschrieben wurde. 

Sowohl im Rahmen der kontinuierlich und periodisch ablaufenden Überprüfungen als 
auch im Ergebnis der Sonderüberprüfungen aufgrund der Ereignisse in Fukushima wur-
den keine Abweichungen von der Genehmigungsbasis festgestellt.  

Es existieren sehr viele Barrieren, bevor es zu einem Kernschaden kommen kann. Das 
Hochwasser kann bis zur Ansaugöffnung der D2-Diesel bei ca. 5 m oberhalb des Kraft-
werksgeländes ansteigen, bevor die sekundärseitige Wärmesenke ausfällt. Das sind ca. 
4 m oberhalb der vorhandenen Schutzhöhe und damit nicht mehr zu unterstellen. 

Durch die schon vorhandene hohe Robustheit der Anlage, bis weit in den die Auslegung 
überschreitenden Bereich, sind keine weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit 
der Anlage gegen Hochwasser vorgesehen. 
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0.6 Extreme Wetterbedingungen 

Bei der Auslegung der Anlage wurden verschiedene Wetterbedingungen (z. B. extreme 
Fluss- und Lufttemperaturen, Wind- und Schneelasten, Starkregen, Blitz) berücksichtigt. 

Die extremen Witterungsverhältnisse im Sommer 2003 wurden zum Anlass genommen, 
zu überprüfen, ob sicherheitstechnisch wichtige Auslegungs- und Nachweisparameter an 
extreme Witterungsbedingungen angepasst werden müssen. 

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass die vorhandenen Auslegungsreserven der sicher-
heitstechnisch wichtigen baulichen und maschinentechnischen Einrichtungen auch ex-
treme Witterungseinflüsse abdecken.  

Extreme Wetterbedingungen liefern aufgrund ihrer geringen Eintrittshäufigkeit bezie-
hungsweise der begrenzten Auswirkungen auf das Sicherheitssystem der Anlage keine 
signifikanten Beiträge zur Gesamthäufigkeit von Gefährdungs- und Kernschadenszustän-
den. 

Die meisten Kombinationen lassen sich allein aufgrund ihrer zu erwartenden Häufigkeit 
ausschließen. Lediglich Kombinationen, die in einem kausalen Zusammenhang stehen 
wie Schnee und tiefe Temperaturen oder Schnee und Sturm müssen betrachtet werden. 
Eine besondere Gefährdung der Anlage konnte für diese Kombinationen aber nicht fest-
gestellt werden. 

Die sicherheitstechnisch wichtigen baulichen und maschinen- und elektrotechnischen 
Einrichtungen sind angemessen gegen extreme Witterungseinflüsse ausgelegt. Es gibt 
keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen aufgrund von extremen Witterungseinflüssen. 

Aufgrund der Robustheit vor allem der baulichen Strukturen (Auslegung gegen Erdbeben, 
Flugzeugabsturz und Explosionsdruckwelle) führt eine Überschreitung der Auslegungs-
werte zu keinen oder nur begrenzten Auswirkungen auf das Sicherheitssystem der Anla-
ge. 

Es bestehen hohe Auslegungsreserven gegen extreme Wetterbedingungen. Weitere Maß-
nahmen zur Erhöhung der Robustheit sind nicht erforderlich. 
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0.7 Ausfall der Stromversorgung 

Ein gleichzeitiger Ausfall von Hauptnetz- und Reservenetzanschluss ist bei großflächigen 
Netzausfällen nicht auszuschließen. Eine derartige externe Netzstörung ist daher in der 
technischen Auslegung des Kraftwerks vollumfänglich berücksichtigt worden. Zur Be-
herrschung dieser Anlagentransiente werden keine Sicherheitssysteme benötigt. Bei aus-
legungsgemäßem Verhalten der Turbinen- und Generatoranlage kann der benötigte Ei-
genbedarf des Kraftwerks zeitlich unbegrenzt gedeckt werden. 

Beim hier postulierten gleichzeitigen Ausfall des Hauptnetzanschlusses und des Reserve-
netzanschlusses sowie dem Misslingen des Lastabwurfs auf Eigenbedarf kommt es zum 
sogenannten Notstromfall. Der Notstromfall ist eine Auslegungsstörung, ohne dass hier-
bei Notfallmaßnahmen erforderlich sind. Eine Beeinflussung durch den Nachbarblock 
GKN I ergibt sich aufgrund des anlagenspezifischen Aufbaus der Sicherheitssysteme und 
der notwendigen Gebäudeinfrastruktur nicht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein andauernder Notstromfall ohne ex-
terne Unterstützung mit Nutzung aller anlageninternen Kraftstoffvorräte für einen Zeit-
raum von mehr als 7 Tagen gewährleistet ist. 

Der Ausfall der vierfach redundanten D1-Notstromdieselanlagen ist ein Störfall, der dem 
auslegungsüberschreitenden Bereich zugeordnet werden muss. Dieses Ereignis wurde 
dennoch in der Anlagenkonzeption berücksichtigt. Hierzu steht das zusätzlich gegen Ein-
wirkung von Außen (EVA) ausgelegte D2-Notstromsystem zur Verfügung. 

Mit dem angenommenen Ausfall der D1-Notstromdiesel und der  
D2-Notspeisenotstromdiesel liegt ein Totalausfall der Drehstromversorgung vor. Zur Be-
herrschung der Auswirkungen eines Totalausfalls der Drehstromversorgung ist zunächst 
die Notfallmaßnahme „Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen“ (SDE) vorgese-
hen. 

Bei einem unterstellten Totalausfall der Drehstromversorgung (Ausfall der  
D1-Notstromdiesel und der D2-Nospeisenotstromdiesel) ist es das vorrangige Ziel der 
Schichtmannschaft, mittels Notfallmaßnahmen die Wärmeabfuhr an die Sekundärseite 
langfristig zu erhalten und möglichst frühzeitig wieder den Aufbau einer Drehstromver-
sorgung zu veranlassen. Zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung mit mobilen 
oder speziellen externen Einrichtungen stehen verschiedene Notfallprozeduren zur Verfü-
gung. Unabhängig davon sind Vorkehrungen getroffen worden, nach denen innerhalb von 
4 Stunden LKW-gebundene Notstromaggregate zu beschafft werden können. 

Die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ersatzstromversorgung gemäß Notfallhand-
buch sind so konzipiert, dass die jeweiligen Prozeduren von der anwesenden Betriebs-
schicht eigenständig abgewickelt werden können. Somit ist grundsätzlich keine externe 
Unterstützung erforderlich. 

Die Frage nach der zur Verfügung stehenden Zeit für die Wiederherstellung der regulären 
Kernkühlung lässt sich abdeckend mit etwa einem Tag beantworten, ohne dass sich dabei 
das Brennelementbecken in unzulässiger Weise aufheizt. Zu einer unmittelbaren Schädi-
gung des Kernbrennstoffs kommt es jedoch nicht. 

Sämtliche im EU-Stresstest postulierte und zu untersuchende Ereignisse, welche auch 
extrem unwahrscheinliche auslegungsüberschreitende Störfälle abdecken, werden für 
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GKN II langfristig ohne externe Unterstützung beherrscht, so dass keine Brennelement-
schäden im Reaktorkern oder Brennelementbecken zu besorgen sind. 

Als anlagentechnische Vorkehrungen kommen hier insbesondere die verschiedenen fest 
installierten, mehrfach-redundanten und diversitären Notstromdieselaggregate sowie 
entsprechend des gestaffelten Sicherheitskonzepts ergänzende Notfallmaßnahmen zum 
Tragen. So wird bei Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversorgung ein unterstelltes 
Versagen der vierfach redundanten Notstromdieselanlagen (D1-Notstromsystem) mit un-
terlagerten vierfach redundanten Notspeisenotstromdieseln (D2-Notstromsystem) be-
herrscht. Diese Auslegung wurde gewählt, um den Ausfall der Notstromdiesel, der inter-
national als „Station-Blackout“ bezeichnet wird, zu beherrschen und damit nicht mehr 
postulieren zu müssen. Die Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromver-
sorgung ist deshalb vollumfänglich gegeben. 

Die für die Dieselaggregate vorhandenen Kraftstoffvorräte gewährleisten ohne externe 
Kraftstoffergänzung eine derart lange Betriebsdauer, dass mit erheblicher Zeitreserve 
von mehreren Tagen eine externe Nachbetankung auch unter den von ENSREG definier-
ten erschwerenden Randbedingungen für die Zugänglichkeit des Kraftwerksgeländes si-
chergestellt werden kann. Das unmittelbar erforderliche Personal ist als Schichtpersonal 
auf der Anlage stets anwesend. Externes Personal oder externe mobile Einrichtungen 
sind grundsätzlich nicht erforderlich. 

Aufgrund der dargelegten Reserven zur Sicherstellung der Stromversorgung, auch unter 
Berücksichtigung von überlagerten Ereignissen (Erdbeben, Hochwasser, extreme Wetter-
bedingungen), lässt sich im Rahmen dieser Untersuchung kein Handlungsbedarf für 
Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Robustheit identifizieren. Vielmehr bestätigen die 
Ereignisse im KKW Fukushima auf besondere Weise die Robustheit der wiederum hier 
diskutierten Auslegungsgrundsätze der Anlage GKN II. Dennoch wird am Standort zu-
nächst ein mobiles Notstromdieselaggregat mit dem Ziel vorgehalten, die Robustheit der 
Drehstromversorgung und damit auch der Gleichspannungsversorgung noch weiter zu 
erhöhen. Ergänzend ist vorgesehen, das Konzept der mobilen Stromversorgung in techni-
scher und administrativer Hinsicht weiter zu entwickeln. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011/ 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN II 

  

Index - 

Seite 29 von 147 

0.8 Verlust der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser 

Als Wärmesenke für die sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile besitzt das Kern-
kraftwerk GKN II ein 4 × 50 %-Nebenkühlwassersystem mit separaten Zellenkühlern. Die-
ses System ist von der Flusswasserversorgung vollständig unabhängig aufgebaut. Auf-
grund ihrer Ausführung mit Zellenkühltürmen ist die gesicherte Nebenkühlwasserversor-
gung von einem unterstellten Ausfall des Vorfluters bzw. Fluss in keiner Weise betroffen. 

Bei einer angenommenen Unverfügbarkeit des gesicherten Nebenkühlwassers existiert 
darüber hinaus ein Notnebenkühlwassersystem, das mit Flusswasser in Durchlaufküh-
lung betrieben werden kann. 

Die beiden Systeme sind bezüglich der in Anspruch genommenen Wärmesenke sowie 
auch verfahrenstechnisch diversitär aufgebaut. Das gesicherte Nebenkühlwassersystem 
mit zugehörigen Zellenkühleranlagen ist von einem unterstellten Ausfall des Vorfluters 
bzw. Fluss nicht betroffen. 

Aufgrund der beschriebenen technischen Autarkie des Notnebenkühlwassersystems be-
steht grundsätzlich keine zeitliche Einschränkung für den Betrieb dieser Nachkühlkette, 
soweit deren elektrische Energieversorgung sichergestellt ist. 

Durch die beschriebenen Möglichgkeiten sind keine externen Maßnahmen zur Vermei-
dung von Brennelementschäden notwendig und daher auch nicht vorgesehen. 

Bei einem unterstellten Totalausfall des gesicherten Nebenkühlwassers und des Notne-
benkühlwassers besteht hinsichtlich der Dampferzeugerbespeisung keine zeitliche Ein-
schränkung. Der zur Verfügung stehende Zeitraum zur Wiederherstellung einer ausgefal-
lenen Wärmesenke beträgt etwa einen Tag. Eine unmittelbare Beschädigung des Kern-
brennstoffes ist hingegen nicht zu erwarten. 

Weder die Verblockung des Vorfluters noch des Rücklaufs sowie sonstige Probleme bei 
der Versorgung mit Flusswasser führen bei der Anlage GKN II zu einem Ausfall des gesi-
cherten Nebenkühlwassers. Das Notnebenkühlwassersystem ist als alternative Wärme-
senke zum Nebenkühlwassersystem zu betrachten und auch gegen extreme Niedrigst-
wasserstände unempfindlich. Es ist gegen Einflüsse von außen (Hochwasser, Explosions-
druckwelle, u. a.) ausgelegt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Auslegung des gesicherten 
Nebenkühlwassersystems und in Diversität zum tief ansaugenden Notnebenkühlwasser-
system „Einwirkung von Außen“ sowie jegliche Beeinträchtigung des Vorfluters bzw. des 
betrieblich genutzten Einlaufbauwerkes abgedeckt werden würde. Dies gilt auch bei aus-
legungsüberschreitenden Hochwässern mit Überlagerung von „Station-Blackout“. 

Die Robustheit der Anlage GKN II gegen den Verlust des gesicherten Nebenkühlwassers 
wird im Ergebnis der vorhergehenden Analysen als ausreichend erachtet. Es sind daher 
keine weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Robustheit abzuleiten. Bezüglich der 
Wärmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken soll die Verdampfungskühlung in das 
Notfallschutzkonzept aufgenommen werden. 
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0.9 Verlust der primären Wärmesenke bei Station-Blackout 

Beim unterstellten Ausfall der D1-Notstromdiesel stehen die  
D2-Notspeisenotstromdiesel zur Verfügung. Auch in diesem Fall ist jederzeit ein geregel-
tes Abfahren der Anlage in den Zustand „unterkritisch kalt“ möglich. 

Durch den bedarfsoptimierten Einsatz der D2-Notspeisenotstromdiesel reichen die Kraft-
stoffvorräte für einen Zeitraum von mindestens sieben Tagen aus. Die Wärmeabfuhr über 
die Notnebenkühlwasserversorgung ist praktisch ohne Zeitbegrenzung möglich, sofern 
deren Energieversorgung aus dem D2-Notstromnetz vorhanden ist. Es ist kein Verlust der 
geregelten Wärmeabfuhr aus dem Kern oder dem Brennelementbecken zu besorgen. 

Es sind keine externen Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden erforder-
lich. Das postulierte Ereignis wird vollständig mit der Notnebenkühlwasserversorgung 
und den D2-Notspeisenotstromdieseln beherrscht. 

Das postulierte Ereignis „Ausfall der primären Wärmesenke mit Station-Blackout“wird 
vollständig mit der Notnebenkühlwasserversorgung und den  
D2-Notspeisenotstromdieseln beherrscht. Über die bestehende Anlagenauslegung hinaus 
sind keine Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit erforderlich. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011/ 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN II 

  

Index - 

Seite 31 von 147 

0.10 Management schwerer Unfälle 

Die administrativen Vorgaben stellen zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Aufgaben der 
Betriebsschicht einschließlich der Notfallmaßnahmen erledigt werden können. Der Erst-
einsatztrupp der Werkfeuerwehr setzt sich aus Schichtpersonal von Block I und Block II 
zusammen. Daneben bestehen eine Rufbereitschaft der Werkfeuerwehr sowie weitere re-
guläre Fachrufbereitschaften (Instandsetzung, Strahlenschutz, etc.). 

Bei der Kraftwerksorganisation für das Notfallmanagement gilt der Grundsatz, dass die in 
der personellen Betriebsorganisation beschriebenen Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten auch bei Notfällen prinzipiell gültig bleiben. 

Die Notfallschutzorganisation des Kraftwerks besteht aus dem Notfallstab unter der Füh-
rung des Leiters des betroffenen Blocks, aus Einsatzeinheiten unter Führung des jeweils 
zuständigen Mitglieds der Einsatzleitung, sowie aus der Werkfeuerwehr und dem Sanitä-
terteam.  

Der Notfallstab legt Maßnahmen bei einem sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignis 
zur Schadenseindämmung bzw. -beseitigung fest. Zur Sicherstellung einer schnellen 
Einsatzfähigkeit sind die jeweiligen Funktionen als Bereitschaftshabende erreichbar. Die 
Besetzung der Position bei der Einberufung der Notfallorganisation ist jederzeit gewähr-
leistet.  

Die Verbindung zu den externen Organisationen erfolgt durch die Leiter in den Einsatzein-
heiten. Zur technischen Unterstützung bei Notfall- und Schutzmaßnahmen liegen Verein-
barungen mit externen Organisationen vor. Dabei handelt es sich unter anderem um den 
Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH, den Anlagenhersteller und die RWE Energie AG.  

Darüber hinaus stehen auch technische, medizinische und organisatorische Hilfen durch 
die örtlichen Feuerwehren und sonstigen Rettungsdienste zur Verfügung. 

Das im Kernkraftwerk beschäftigte Personal wird über die Alarme, ihre Bedeutung und 
das zweckmäßige Verhalten bei den verschiedenen Alarmsituationen unterrichtet. Es be-
steht regelmäßiger Kontakt zur Berufsfeuerwehr der Stadt Heilbronn und zu den benach-
barten Feuerwehren. 

Um die Einsatzbereitschaft für Gegenmaßnahmen bei Störungen sicherzustellen, werden 
Übungen durchgeführt. Die Einsatzbereitschaft und Funktionssicherheit der Notfall-
schutzeinrichtung werden regelmäßig überprüft und die Ergebnisse an die Aufsichtsbe-
hörde berichtet. 

Entsprechend dem nationalen deutschen Regelwerk sind Hilfsmittel zur Durchführung 
der anlageninternen Notfallmaßnahmen auf der Anlage bereit zu halten, um die Durch-
führung der anlageninternen Notfallmaßnahme innerhalb der zur Verfügung stehenden 
Karenzzeit erfolgreich durch das vorhandene Personal auf der Anlage durchführen zu 
können. Die hierfür erstellten Bestimmungen zur Bereitstellung und Nutzung der Geräte 
sind Bestandteil des Notfallhandbuchs. Mobile Geräte von extern werden über den Kern-
technischen Hilfszug organisiert. Über den bestehenden Vertrag sind diese Gerätschaften 
rund um die Uhr verfügbar und transportbereit. 

Für alle betriebsnotwendigen Hilfs- und Betriebsstoffe sind Festlegungen getroffen wor-
den, die einen notwendigen Mindestvorrat garantieren. 
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Das Notfallhandbuch umfasst auch die Management- und Schutzmaßnahmen zu Minimie-
rung der Strahlenbelastung des Personals. Hierfür kommt das Schutzstufenkonzept zur 
Anwendung. Darin enthalten sind die erforderlichen Maßnahmen zur dosimetrischen 
Überwachung des Personals, zur potentiellen Dekontamination und zur Verhinderung von 
Aktivitätsverschleppung. 

Für den Notfallstab stehen Einrichtungen für die interne und externe Kommunikation zur 
Verfügung. Bei Ausfall der Telefonnetze und der Stromversorgung bleiben am Standort 
die Kommunikationswege über Satellitentelefon, Satellitenfax und Funkgeräte der Feuer-
wehr nutzbar. 

Da die Notsteuerstelle und das Notspeisegebäude bei Hochwasser aufgrund der langen 
Karenzzeiten frühzeitig besetzt werden, sind die im Notstromdieselgebäude und Notspei-
segebäude durchzuführenden Maßnahmen von den äußeren Bedingungen unabhängig. 
Alle in den geschützten Bereichen bzw. Gebäude vorgehaltenen Notfalleinrichtungen ste-
hen auch bei auslegungsüberschreitenden Hochwasserereignissen zur Verfügung. Zu-
sammenfassend kann festgestellt werden, dass bei extremen Hochwasserereignissen 
auch ggf. erforderliche Notfallmaßnahmen durchgeführt werden können. 

Bei einem Verlust der Kommunikationseinrichtungen besteht die Möglichkeit über mobile 
Funkempfänger und Funkgeräte, eine Kommunikation intern sowie extern aufzubauen. 
Desweiteren bestehen in der Anlage festverdrahtete Verbindungen, um den Sprechver-
kehr zwischen der Besetzung der Notsteuerstelle und den Personen vor Ort zu gewähr-
leisten. 

Das Notfallhandbuch beinhaltet die ortsdosisleistungs- und kontaminationsabhängigen 
Maßnahmen und Handlungsoptionen entsprechend dem darin enthaltenen Schutzstufen-
konzept. Die Durchführung der anlageninternen Notfallmaßnahmen ist bei den zu erwar-
tenden Umgebungsbedingungen aufgrund der baulichen Abschirmung möglich. 

Über gesonderte Zugänge vom Schaltanlagengebäude in das Notspeisegebäude und zur 
Notsteuerstelle wird die Zugänglichkeit ohne Beeinträchtigung von außen gewährleistet. 

Die Räume der Notfallorganisation stehen auch bei einer Überflutung des Kraftwerksge-
ländes zur Verfügung. Bei Nichtverfügbarkeit der von der Notfallorganisation genutzten 
Räume wird der Notfallstab in die externen Ausweichquartiere verlegt. 

Das gesamte Maßnahmenpaket des Notfallschutzes ist gegen Einflüsse aus Erdbeben, 
EVA, Überflutung und „Station-Blackout“ bzw. auf Überlagerungskombinationen ausge-
legt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass selbst bei extremen Hochwasser- 
oder bei Erdbebenereignissen die erforderlichen Notfallmaßnahmen durchgeführt werden 
können. 

Die Einrichtungen zur Umsetzung des Notfallschutzkonzeptes sind, soweit erforderlich, 
an das Notstromnetz angeschlossen. 

Die Anforderungen zur Instrumentierung und der radiologischen Messdaten, die auch un-
ter Kernschmelzbedingungen den Anlagenstatus klar identifizieren lassen, sind gemäß 
den Anforderungen des Kerntechnischen Regelwerkes definiert. Auch während des Aus-
falls der Spannungsversorgung der Störfallinstrumentierungen können Erkenntnisse mit-
tels der Sensorik gewonnen werden. 

Das Unfallprobenahmesystem ermöglicht der Probenahme aus der Atmosphäre des Re-
aktorsicherheitsbehälters und aus dem RSB-Sumpf nach einem auslegungsüberschrei-
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tenden Ereignis mit postulierter Kernschädigung. Entsprechende geprüfte Notfallproze-
duren sind Teil des Notfallhandbuches. 

Die Kraftwerksanlagen GKN I und GKN II sind jede für sich autark aufgebaut und werden 
völlig getrennt voneinander betrieben. 

Auf Grundlage der betrachteten Ereignisse und Szenarien wird die Notfallorganisation als 
angemessen betrachtet. 

Da die zur Kernkühlung erforderlichen Notfallmaßnahmen auch unter den postulieren er-
schwerten Bedingungen durchgeführt werden können sind bezüglich der Wirksamkeit des 
Notfallmanagementes keine weiteren Maßnahmen geplant. Die Einführung des mitigati-
ven Notfallhandbuchs wird in naher Zukunft abgeschlossen werden. 
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0.11 Notfallmaßnahmen zur Kernkühlung zum Erhalt der Integrität des Sicherheitsbehälters 
sowie zur Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung 

Präventive Notfallmaßnahmen vor Eintritt eines Brennelementschadens sind im Notfall-
handbuch beschrieben. Die erfolgreiche Durchführung eines dieser Notfallmaßnahmen 
stellt die Wärmeabfuhr sicher. Somit wird der Eintritt eines Brennelementschadens si-
cher verhindert. 

Nach Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbehälter stehen Maßnahmen 
zur Verfügung, die bei erfolgreicher Durchführung zum Ziel haben 

� die Karenzzeiten zu erhöhen, 

� die Kernzerstörung zu beenden/RDB-Versagen zu vermeiden und 

� Nuklidfreisetzung aus dem RSB zu minimieren. 

Würde der RDB in Folge einer Kernschmelze versagen, so werden im Handbuch mitigati-
ver Notfallmaßnahmen GKN I verschiedene Maßnahmen aus NHB und BHB vorgeschla-
gen und priorisiert. Diese haben bei Verfügbarkeit einerseits zum Ziel, die Funktionsfähig-
keit der RSB-Barriere zu erhalten und andererseits Nuklidfreisetzung zu minimieren und 
Karenzzeiten zu erhöhen. Diese Maßnahmen stehen auch für GKN II zur Verfügung. 

Um Brennelementschäden/-schmelzen unter hohem Druck zu vermeiden, stehen ausrei-
chende Maßnahmen zur Verfügung. Aufgrund von günstigen Anlageneigenschaften ist zu-
dem eine passive Druckentlastung des Primärkreises sehr wahrscheinlich. 

Die zielführenden verfügbaren Maßnahmen zur Druckentlastung des Primärkreises sind 
im NHB und BHB beschrieben und können mit hoher Zuverlässigkeit durchgeführt wer-
den. 

Zur Vermeidung von Wasserstoffreaktionen sind im Sicherheitsbehälter 58 passive Re-
kombinatoren angeordnet, die den Wasserstoff mit dem Luftsauerstoff ohne jegliche 
Fremdmedien abbauen. 

Weitere Maßnahmen der Betriebsführung zur Wasserstoffreduktion im Sicherheitsbehäl-
ter sind günstig aber nicht notwendig, da die Wasserstoffkonzentration bereits durch die 
passiven Rekombinatoren wirksam begrenzt wird. 

Steigt im Verlauf eines Störfalls der Druck im Sicherheitsbehälter an, so wird ein Über-
schreiten des zulässigen Überdrucks durch die Druckentlastung des Sicherheitsbehälters 
begrenzt. Zu dieser Druckentlastungseinrichtung gehört ein Filtersystem, das eine Aktivi-
tätsfreisetzung weitestgehend verhindert.  

Diese gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters ist eine Notfallmaßnahme, die 
mit großer Zuverlässigkeit durchgeführt werden kann und keine Spannungsversorgung 
voraussetzt. 

Eine Rekritikalität der Schmelze ist im Sicherheitsbehälter nicht zu erwarten, da alle 
Wasservorräte aus boriertem Kühlmittel bestehen. Wenn die Kernschmelze mit Wasser in 
Berührung kommt, kann es sich nur um dieses Kühlmittel handeln. 

Als weitere betriebliche Maßnahme zur Sicherstellung von Unterkritikalität steht das Zu-
satzborier-System zur Verfügung, so dass bei Bedarf aus den Borierbehältern mit einer 
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Borkonzentration von > 7.000 ppm in den Primärkreis und damit ggfs. in die Reaktorgrube 
eingespeist werden kann. 

Die Wahrscheinlichkeit für eine Rückhaltung der Kernschmelze im Reaktordruckbehälter 
kann durch eine Einspeisung von Wasser erhöht werden. 

Würde der Reaktordruckbehälter aufgrund einer Kernschmelze versagen, so kann diese 
mit dem Beton der Reaktorgrube chemisch reagieren. Diese Betonerosion durch heiße 
Schmelze vermindert sich, wenn diese mit Wasser überdeckt ist. Aus diesem Grund ist ei-
ne Einspeisung von Wasser in die Reaktorgrube (über Primärkreis) bzw. in den Sumpf vor-
teilhaft. Für langsame Unfallabläufe und Wasserüberdeckung der Schmelze ist auch eine 
kühlbare Konfiguration denkbar. 

Es sind keine genau spezifizierbaren Cliff-edge Effekte vor RDB-Versagen bekannt. Es 
zeigt sich aber, dass jede Verzögerung des Unfallablaufs eine deutliche positive Wirkung 
bzgl. Karenzzeit zum RDB-Versagen bzw. für die Betonerosion hat. Wird die Wärmeabfuhr 
früh genug wiederhergestellt, kann die weitere Kernzerstörung beendet werden. 

Zum Schutz der Integrität des Sicherheitsbehälters wird insbesondere die Notfallmaß-
nahme RSB-Druckentlastung eingesetzt. Zu dessen Durchführung sind keine Versor-
gungsfunktionen notwendig. 

Die Zuverlässigkeit der menschlichen Durchführbarkeit der Notfallmaßnahme "gefilterte 
Druckentlastung des RSB" wurde im Rahmen der PSA der Stufe 2 bewertet. Die 
Versagenswahrscheinlichkeit der Inbetriebsetzung wurde mit 5,6 × 10-3 bewertet (Median) 
und ist damit äußerst unwahrscheinlich. 

Außer der RSB-Druckmessung ist dabei keine weitere Instrumentierung im Sicherheits-
behälter erforderlich, um die Überdruckabsicherung sicherzustellen.  

Diese Notfallmaßnahme kann unabhängig und ggf. parallel in beiden Blöcken durchge-
führt werden. 

Als Schlussfolgerung lässt sich angeben, dass der robuste Sicherheitsbehälter von GKN II 
in Kombination mit der Notfallmaßnahme "gefilterte Druckentlastung des RSB" und den 
passiven autokatalytischen Rekombinatoren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit al-
len im Rahmen eines Unfalles zu erwartenden Belastungen wiedersteht. Aufgrund des 
großen freien Volumens im Sicherheitsbehälter sind zudem die Karenzzeiten sehr groß. 

Die Analysen im Rahmen der PSA der Stufe 2 haben gezeigt, dass keine weiteren Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheitsbehälterintegrität notwendig bzw. mit vertret-
barem Aufwand zielführend sind.  

Kommt es während eines Unfalls mit Kernschmelze zu einem Verlust der Sicherheitsbe-
hälterintegrität, so können zur Minderung einer Aktivitätsfreisetzung je nach Freiset-
zungspfad unterschiedliche Systeme verwendet bzw. Maßnahmen durchgeführt werden.  

Das Handbuch mitigative Notfallmaßnahmen (HMN) GKN I unterscheidet die möglichen 
Freisetzungspfade und gibt Hilfestellung zu deren Diagnose. Die Diagnosestrategie ist da-
bei auf GKN II übertragbar. Zudem werden Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Freiset-
zung mit Maßnahmen nach den Betriebsvorschriften in die Umgebung reduziert werden 
kann. 

Kommt es zur Freilegung der Brennelementköpfe im Brennelementlagerbecken, so ver-
hindert der Sicherheitsbehälter eine Freisetzung von Radionukliden in die Umgebung. Die 
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autokatalytischen Rekombinatoren begrenzen auch in diesem Fall die Wasserstoffkon-
zentration im RSB und entziehen den für eine Verbrennung notwendigen Sauerstoff.  

Die Abschirmwirkung einer Wasserüberdeckung im Brennelementlagerbecken ist nur für 
die Durchführung von Notfallmaßnahmen zur alternativen Beckenbespeisung relevant, für 
die genügend Zeit zur Verfügung steht. 

Für eine radiologische Freisetzung aus dem Brennelementbecken wirken die gleichen 
Vorsorgemaßnahmen wie für eine Freisetzung aus dem RDB/Primärkreis. Da im Allge-
meinen von höheren Karenzzeiten und einem intakten RSB ausgegangen werden kann, ist 
nicht mit einer wesentlichen Freisetzung in die Umgebung zu rechnen. 

Der Verlust der Kühlung der Brennelemente im Lagerbecken kann mit der vorhandenen 
Instrumentierung detektiert werden, fortschreitende Brennelementschäden nach Verlust 
der Kühlung können mit Hilfe unterschiedlicher Messungen, vergleichbar mit einem Un-
fall bei Leistungsbetrieb, abgeschätzt werden.  

Die Hauptwarte kann bei einem Unfall mit Kernschmelze aufgrund der Notfallmaßnahme 
"Zuluftfilterung Hauptwarte -Überdruckhaltung-" weiterhin besetzt bleiben. 
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1 Standort und Hauptmerkmale der Anlagen 

1.1 Standort 

Brief description of the sites characteristics. 
- location (dea, river) 
- number of units 
- license holder 

Kurze Beschreibung der Standortcharakteristika 

- Lage (Meer, Fluss) 
- Anzahl Blöcke 
- Genehmigungsinhaber 

Merkmale: 

� Flussstandort (Neckar) 

� Zwei Kraftwerksblöcke (Druckwasserreaktoren) 

� Betreiber: EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) 

Der Standort liegt im Südwesten Deutschlands im Bundesland Baden-Württemberg etwa 
25 km nördlich von Stuttgart auf dem rechten Neckarufer an der nach Westen offenen 
großen Flussschleife zwischen der Ortschaft Kirchheim und der Stadt Lauffen. Das bei 
dem Flusskilometer 129 in einem ehemaligen Steinbruch gelegene Anlagengelände wird 
im Westen, Süden und Südosten von den sich bis zu einer Höhe von 35 Meter erhebenden 
Steilwänden begrenzt. Im Norden bildet der Neckarberg, im Nordosten der Liebensteiner 
Bach die Begrenzung des Anlagengeländes. Zum Neckar hin befindet sich im Westen ein 
etwa 150 m breiter Durchbruch. Auf dem Anlagengelände im ehemaligen Steinbruch ste-
hen die beiden Kraftwerksblöcke GKN I im Westen und GKN II im Osten. 

Die Stauhöhe des Neckars liegt im Bereich des Anlagengeländes bei 169,7 m üNN. Für 
die Kraftwerksgebäude beträgt die Nullpunkthöhe 172,5 m üNN. 

Von Stuttgart kommend fließt der windungsreiche Neckar bis in die Gegend der im Nor-
den von Heilbronn gelegenen Stadt Neckarsulm in nördlicher Richtung, um dann in nord-
westliche Richtung einzubiegen, die er bis zu der etwa 50 km vom Standort entfernten 
Stadt Eberbach beibehält. Die äußere Seite der Flussschleife, an der das Anlagengelände 
liegt, wird von einem Steilhang begrenzt. 

In der näheren Umgebung des Standortes wird vorwiegend Landwirtschaft und Weinbau 
betrieben. Dieses Gebiet wird im Osten durch die sich in etwa 10 km Entfernung erheben-
den Löwensteiner Berge, im Nordwesten von dem etwa 10 km entfernten Heuchelberg 
und im Westen in einer Entfernung von etwa 8 km vom Stromberg begrenzt. Zwischen 
dem Heuchelberg und dem Stromberg erstreckt sich das Zabergäu, ein etwa 30 km lan-
ges Tal, das sich nach Osten, zum Neckar hin, öffnet. 
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Abbildung 1: Ansicht des Kernkraftwerks Neckarwestheim 

 

Abbildung 2: Geographische Lage der EnKK-Kernkraftwerke 
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Wesentliche Vorteile des Standortes sind u. a.: 

� nahe Lage am Neckar mit kurzer Kühlwasserführung 

� Schutz durch die Steinbruchmulde gegen äußere Einwirkungen. 

Die Anordnung der Gebäude Anordnung der Gebäude Anordnung der Gebäude Anordnung der Gebäude trägt den Möglichkeiten eines Kernkraftwerkes mit Druck-
wasserreaktoren durch klare räumliche Trennung in einen nuklearen Bereich (Reaktor-
gebäude und Reaktorhilfsanlagengebäude) und einen konventionellen Kraftwerksbereich 
Rechnung. Der Zugang zum nuklearen Kontrollbereich befindet sich jeweils im Reaktor-
hilfsanlagengebäude und ist über das Schaltanlagengebäude erreichbar. 

Am Standort GKN gibt es gegenüber anderen Kernkraftwerksstandorten 3 wesentliche 
Besonderheiten: 

� Hybridkühlturm von GKN II  

� Bahnstromerzeugung (Generator im GKN I)  

� Unterirdisches Zwischenlager für Castorbehälter 

1.1.1 Hauptmerkmale der Anlagen 

Main characteristics of the units 
- reactor type 
- thermal power 
- date of first criticality 
- existing spent fuel storage (or shared storage) 

Hauptmerkmale der Anlage 

- Reaktortyp 
- thermische Leistung 
- Datum der ersten Kritikalität 
- Vorhandensein eines BE-Lagers (oder eines gemeinsamen Lagers) 

Hauptmerkmale: 

� Druckwasserreaktor  

� 3.850 MW thermische Leistung 

� 1.Kritikalität: März 1989 

� Brennelement-Lagerbecken im Sicherheitsbehälter 

Kraftwerksanlage 

Die im Reaktor durch die Kernspaltung entstehende Wärme wird vom Kühlmittel in vier 
parallel geschalteten Reaktorkühlkreisen durch die Kühlmittelpumpen umgewälzt und zu 
den Dampferzeugern transportiert. Der sekundärseitig erzeugte Sattdampf treibt den 
Turbosatz an. Die Heizrohre der Dampferzeuger trennen den Reaktorkühlmittel- und 
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Speisewasser-Dampf-Kreislauf druckdicht voneinander, so dass der Übertritt radioaktiver 
Stoffe aus dem Reaktorkühlmittel in den Speisewasser- Dampf-Kreislauf verhindert wird. 

Das Kühlmittel steht dabei unter Überdruck. Dieser wird von dem an das Reaktorkühlsys-
tem angeschlossenen Druckhalter aufgeprägt. Er ist höher, als der Verdampfungsdruck 
des Wassers bei der höchsten im Reaktorkühlsystem auftretenden Temperatur, so dass 
im Reaktorkühlsystem kein Dampf erzeugt wird. 

Im Speisewasser-Dampf-Kreislauf fördern die Hauptspeisepumpen Speisewasser aus 
dem Speisewasserbehälter zu den Dampferzeugern, in denen es durch die über das 
Wärmetauscher-Prinzip abgegebene Wärme aus dem Reaktorkühlsystem verdampft. Der 
erzeugte Dampf treibt den Turbosatz von 1.400 MW elektrischer Nennleistung an. Der 
Turbinenabdampf wird in Oberflächenkondensatoren niedergeschlagen. Die Hauptkon-
densatpumpen fördern das Kondensat zurück zum Speisewasserbehälter. Das Speise-
wasser wird entgast und durch Anzapfdampf aus der Turbine vorgewärmt. Die Abwärme 
der Turbinenkondensatoren wird vom Hauptkühlwasser aufgenommen und im Kühlturm 
an die Atmosphäre abgegeben. 

Das Reaktorkühlsystem und die hochdruckführenden Komponenten angeschlossener Sy-
steme, das Brennelementbecken und das Lager für neue Brennelemente sind im kugel-
förmigen Sicherheitsbehälter aus Stahl angeordnet, der von der Betonhülle als Sekundär-
abschirmung mit einem dazwischen liegenden Ringraum umgeben ist. 

Für den Betrieb des Reaktors sind eine Reihe von Hilfs- und Nebensystemen vorhanden, 
die an das Reaktorkühlsystem anschließen. Des Weiteren gibt es Systeme mit sicher-
heitstechnischen Aufgaben, die bei angenommenen Störfällen die Auswirkungen auf das 
Betriebspersonal, die Anlage sowie die Umgebung in vorgegebenen Grenzen halten sowie 
unzulässige Anlagenbeanspruchungen vermeiden würden. 

Die Reaktorhilfs- und -nebensysteme sind im Ringraum des Reaktorgebäudes und im Re-
aktorhilfsanlagengebäude untergebracht, die mit dem RSB den Kontrollbereich bilden.  

Die zahlreichen Kühlstellen des Kernkraftwerks werden durch Zwischenkühlsysteme ver-
sorgt, in denen als Wärmeträger Deionat im geschlossenen Kreislauf umgewälzt wird. Die 
Zwischenkühlsysteme übertragen ihre Wärme über die zugeordneten Nebenkühlwasser-
systeme an den Neckar bzw. über die Zellenkühler an die Umgebung. 

Die technische Betriebsführung erfolgt von der zentralen Warte. 

Der Normalbetrieb ist durch Regelungen und Steuerungen weitgehend automatisiert. Bei 
Abweichungen vom Sollbetrieb sorgen automatisch wirkende Begrenzungseinrichtungen 
für die Rückführung auf betrieblich vorgegebene Zustände. Bei Erreichen von Auslöse-
grenzwerten des Reaktorschutzsystems werden die erforderlichen sicherheitstechni-
schen Gegenmaßnahmen automatisch eingeleitet. 
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Hauptdaten des Kernkraftwerks Neckarwestheim II 

Gesamtanlage 
Thermische Reaktorleistung   3.850 MW 

Elektrische Bruttoleistung    1.400 MW 

Elektrische Nettoleistung    1.310 MW 

Netto-Anlagenwirkungsgrad   34,0 % 

Reaktoranlage 
Anzahl der Brennelemente   193 

Brennstäbe je BE     300 

Anzahl der Kühlkreisläufe    4 

Betriebsüberdruck    157 bar 

Kühlmittelvolumen    400 m3 

Gesamt-Kühlmitteldurchsatz   19.760 kg/s 

Eintrittstemperatur am RDB   291,7 °C 

Austrittstemperatur am RDB   325,6 °C 

Dampfkraftanlage 
Anzahl Dampferzeuger   4 

FD-Überdruck am DE-Austritt   65,0 bar 

FD-Durchsatz ca.     2.100 kg/s 

Drehzahl des Turbosatzes    25 s-1 

Zahl der Turbinengehäuse 2-flutig, HD  1 

Zahl der Turbinengehäuse, 2-flutig, ND  2 

Druck im Kondensator    0,09 bar 

Kühlwassereintrittstemperatur   24 °C 

Kondensatorkühlwasserstrom   44.000 kg/s 
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1.1.2 Beschreibung der wichtigsten Sicherheitssysteme 

In this section, all relevant systems should be identified and described, whether they are 
classified and accordingly qualified as safety systems, or designed for normal operation 
and classified to non-nuclear safety category. The systems description should include also 
fixed hook-up points for transportable external power or water supply systems that are 
planned to be used as last resort during emergencies. 
 
Dieser Abschnitt soll eine Aufzählung und die Beschreibung aller relevanten Systeme en-
thalten, die als Sicherheitssysteme klassifiziert und qualifiziert sind oder für den Normal-
betrieb ausgelegt sind und einer nicht-nuklearen Sicherheitskategorie unterliegen. Die 
Systembeschreibungen sollten auch die Anschlusspunkte der mobilen Notstromversor-
gung oder Wassereinspeisepunkte, die für Notfallmaßnahmen geplant sind, beinhalten. 

 

Die wesentlichen SicherheitssystemeSicherheitssystemeSicherheitssystemeSicherheitssysteme sind: 

� Reaktorsystem und Reaktorkühlsystem 

� Reaktorregel- und Abschaltsysteme 

� Sicherheitskühlsysteme/Nachkühlkette 

� Reaktorschutzsystem 

� Sicherheitseinschluss (Containment) und Sekundärabschirmung 

� Elektrische Anlagen (Notstromanlagen) 

Der Aufbau der Sicherheitssysteme ist grundsätzlich viersträngig (4x50 %).  

 

Der Reaktorkühlkreislauf Reaktorkühlkreislauf Reaktorkühlkreislauf Reaktorkühlkreislauf wird in die Bestandteile 

� Reaktorsystem und  

� Reaktorkühlsystem (RKS) 

unterteilt. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011/ 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN II 

  

Index - 

Seite 43 von 147 

1.2 Sicherheitstechnisch bedeutsame Unterschiede 

This section is relevant only for sites with multiple NPP units of similar type. In the case 
some site has units of completely different design (e. g. PWR´s and BWR´s of plants of 
different generation), design information of each unit is presented separately. 
 
Dieser Abschnitt ist nur für Standorte mit mehreren Anlagen desselben Typs von Rele-
vanz.  

1.3 Probabilistische Sicherheitsbewertungen 

Scope of the PSA is explained both for level 1 addressing core meltdown frequency and for 
level 2 addressing frequency of large radioactive release as consequence of containment 
failure.  
At each level, and depending on the scope of the existing PSA, the results and respective 
risk contributions are presented for different initiating events such as random internal 
equipment failures, fires, internal and external floods, extreme weather conditions, seis-
mic hazards.  
Information is presented also on PSA’s conducted for different initiating conditions: full 
power, small power, or shutdown. 
 
Der Umfang der PSA wird sowohl für Level1-Betrachtungen, die Kernschmelzhäufigkei-
ten, als auch für Level2-Betrachtungen, die die Häufigkeit von Freisetzung großer Mengen 
an Radioaktivität enthalten, erklärt. 
Zu jeder Level-Betrachtung werden die Resultate und diesbezüglichen Risikobeiträge ab-
hängig vom Gültigkeitsbereich der vorliegenden PSA für verschiedene auslösende Ereig-
nisse wie zufällige Ausfälle von Systemen, Feuer, interne und externe Überflutung, extre-
me Wetterbedingungen, Erdbebengefahr dargestellt. 
Es werden auch Informationen in der PSA zu den verschiedenen Anfangsbedingungen, wie 
Leistungsbetrieb, Betrieb bei verminderter Leistung oder Abfahren, dargestellt. 

 

Dem Umweltministerium Baden-Württemberg liegen die im Rahmen der Sicherheits-
überprüfung im Jahr 2009 eingereichten und gemäß dem zum Einreichungszeitpunkt gül-
tigen Regelwerk erstellten Probabilistischen Sicherheitsanalysen (PSA) für den Lei-
stungs- und Nichtleistungsbetrieb vor. Die obere Grenze für die Gesamthäufigkeit der 
Kernschadenszustände unter Berücksichtigung von Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb 
weist folgendes Ergebnis aus: 

Kernschadenshäufigkeit (Punktwert) GKN II:  5,4 x 10–6 pro Jahr 

Die ermittelte Gesamthäufigkeit von Kernschadenszuständen zeigt, dass GKN II den in-
ternational für Neuanlagen geforderten IAEA-Zielwert der Kernschadenshäufigkeit in Hö-
he von 10–5 pro Jahr unterschreitet. Die Ausgewogenheit des Sicherheitskonzepts ist ge-
geben. 
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Vor dem Hintergrund Fukushima ist zu betonen, dass die PSA von GKN II grundsätzlich 
auch Ausfälle elektrischer Komponenten berücksichtigt. Dies umfasst Ausfälle auf Gerä-
te- bzw. Signalebene sowie in der elektrischen Versorgung und entspricht dem generellen 
Vorgehen bei der Modellierung von Störungsabläufen bzw. Fehlerbäumen. Das gesicherte 
Nebenkühlwassersystem als Wärmesenke (ultimate heat sink) ist elementarer Bestand-
teil des Nachwärmeabfuhrsystems und wurde in allen relevanten Ereignisablaufanalysen 
detailliert abgebildet. Soweit für den Betrachtungsumfang von Interesse, berücksichtigen 
die Analysen ebenfalls Anforderungen an das Notnebenkühlwassersystem, was vorwie-
gend die Untersuchungen der Nichtleistungsbetriebszustände betrifft.  

Präventive Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes wie z. B. das sekundärseiti-
ges Druckentlasten und Bespeisen (SDE) oder das primärseitige Druckentlasten und Be-
speisen (PDE) sind unter Einschluss von Personalhandlungen vollständig in die Analysen 
eingeflossen. Viele der in der PSA implementierten Maßnahmen sind von Umgebungsein-
flüssen weitgehend unabhängig. Von Umgebungseinflüssen abhängige Maßnahmen wie 
z. B. teilweise Notfallmaßnahmen zur elektrischen Energieversorgung wurden wegen feh-
lender bzw. mit angemessendem Aufwand nicht erhebbarer Daten als unverfügbar ange-
setzt, so dass bei detaillierterer Modellbildung lediglich von einer Verbesserung der Er-
gebnisse auszugehen ist. Speziell in der Erdbeben-PSA sind äußere Einflüsse auf die Per-
sonalhandlungen über den Schadenszustand der Gebäude modelliert. 

Die PSA der Stufe 2 umfasst interne Ereignisse und interne Überflutung im Leistungsbe-
trieb sowie die Modellierung der präventiven und mitigativen Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes. Die Häufigkeit einer großen Freisetzung ist mit 3,2 x 10-8 pro Jahr 
ausgewiesen. 

Die PSA findet anlagenspezifisch Anwendung vor allem Anwendung bei der Optimierung 
von Prozeduren und Notfallmaßnahmen sowie bei Anlagenmodifizierungen. Im Rahmen 
dieses Stresstest werden ihre Ergebnisse unter anderem zur Bewertung der Robustheit 
der Anlage GKN II bei Erdbeben genutzt.  



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011/ 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN II 

  

Index - 

Seite 45 von 147 

2 Erdbeben 

2.1 Auslegungsgrundlage 

Both the reactor and spent fuel pools, as well as spent fuel storages at site, are to be con-
sidered. 
 
Es sind sowohl der Reaktordruckbehälter und die BE-Nasslager auf dem Standort zu be-
trachten. 

 

Alle weiteren Aussagen im Kapitel 2 beziehen sich stets auch auf das BE-Nasslager. 

2.1.1 Erdbeben, gegen welches die Anlage ausgelegt ist 

2.1.1.1 Charakteristik des Bemessungserdbebens 

Level of DBE expressed in terms of maximum horizontal peak ground acceleration (PGA). 
If no DBE was specified in the original design due to the very low seismicity of the site, 
PGA that was used to demonstrate the robustness of the as built design. 
 
Stärke des Erdbebens, gegen das die Anlage zu bemessen ist (Bemessungserdbeben), 
ausgedrückt durch die maximale horizontale Bodenbeschleunigung (Peak Ground Accel-
leration, PGA), und Angabe der Gründe für die Wahl. Falls aufgrund geringer Seismizität 
am Standort kein Bemessungserdbeben bei der Auslegung der Anlage zugrunde gelegt 
wurde, Abschätzung der Erdbebenstärke, bei der die Robustheit der Anlage dargelegt 
werden kann.  

 

Für das Genehmigungsverfahren von GKN II wurde für die Auslegung gegen Erdbeben ei-
ne maximale Bodenbeschleunigung (peak ground acceleration PGA, Starrkörperbe-
schleunigung) von 170 cm/s² festgelegt (maximum potential earthquake bzw. safe shut 
down earthquake).  

Die Festlegung erfolgte auf der Grundlage einer deterministischen seismischen Gefähr-
dungsanalyse unter Berücksichtigung der für Kernkraftwerke besonderen Anforderungen 
hinsichtlich der Sicherheit gegen Erdbebeneinwirkung. Dies führte zu dem Ergebnis, dass 
am Standort ein Erdbeben mit der Intensität I = VIII (MSK) (im Weiteren in der Schreibwei-
se I = 8) anzunehmen ist. Dieser Intensität wurde die maximale Bodenbeschleunigung von 
170 cm/s² zugeordnet. Für die Erdbebenauslegung des Blocks wurden dynamische Be-
rechnungsmodelle unter Anwendung der Antwortspektrenmethode (response spectra 
method) verwendet. Der spektrale Verlauf des Bodenantwortspektrums entspricht dem 
USAEC-Spektrum.  
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2.1.1.2 Methodik bei der Festlegung des Bemessungserdbebens 

Expected frequency of DBE, statistical analysis of historical data, geological information 
on site, safety margin. 
 
Erwartete Häufigkeit/Überschreitenswahrscheinlichkeit für das Bemessungserdbeben 
(BEB), statistische Analyse historischer Daten, geologische Standortdaten, Sicherheits-
margen 

Überschreitenswahrscheinlichkeit (Expected frequency of DBE) – Sicherheitsreserve 
(safety margin) 

Die Bemessungsintensität von I = 8, die der Auslegung zugrunde liegt, beinhaltet nach    
heutigen Bewertungsmaßstäben einen Sicherheitszuschlag von einer Intensitätsstufe. 
Begründet ist das dadurch, dass nach aktuellem Vorgehen gemäß KTA für die geforderte 
jährliche Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10–5 pro Jahr nur eine Bemessungsinten-
sität von I = 7 ermittelt wird.  

Bewertet man das ursprünglich ermittelte Bemessungserdbeben (I = 8) nach heutigen 
Gesichtspunkten, lässt sich eine Überschreitenswahrscheinlichkeit von < 10–6 pro Jahr 
zuordnen. 

Analyse historischer Daten (Historical data) 

Die seismischen Lastannahmen für GKN II wurden durch Annahme des „maximum poten-
tial earthquake“ vorgegeben. Dessen Maximalintensität wird mit I = 8 angegeben. Bei der 
Festlegung der relevanten Größen wurde darauf geachtet, dass die Auswahlparameter 
wie z. B. die Energie (Magnitude) sich mit den stärksten Ereignissen innerhalb von Baden-
Württemberg vergleichen lassen. So ist für die Festlegung des Bemessungsbebens das 
Erdbeben in Albstadt Ebingen vom 16.11.1911 mit der Epizentralintensität 8 als wesentlich 
zu nennen, das der Zone Südliche Schwäbische Alb entstammt. Obwohl die tatsächliche 
Epizentralentfernung dieses Erdbebens zum Standort Neckarwestheim über 90 km be-
trägt und es in einer anderen seismogeografischen Zone liegt, wurde es bei den Betrach-
tungen zur ursprünglichen Festlegung der Bemessungsgrößen für den Standort Neckar-
westheim in Ansatz gebracht.  

Geologische Standortdaten 

Die klassischen Baugrundgutachten und die Ergebnisse der messtechnischen Untersu-
chungen verdeutlichen, dass der Baugrund für eine kerntechnische Anlage geeignet ist, 
dass die Bedingungen am Standort GKN einheitlich als „Fels“ zu beschreiben sind und 
dass ein einheitliches Übertragungsverhalten ohne besondere Verstärkungseffekte vor-
liegt. 
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2.1.1.3 Angemessenheit der Auslegung 

Conclusion on the adequacy of the design basis for the earthquake. Reassessment of the 
validity of earlier information taking into account the current state-of-the-art knowledge. 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit der Auslegungsgrundlage. Der aktuelle Stand 
der Technik soll mitbetrachtet werden. 

 

Der Standort Neckarwestheim liegt in einer Zone mit einer geringen seismischen Aktivi-
tät.    Die Ermittlung des Bemessungserdbebens für das Genehmigungsverfahren erfolgte 
auf der Basis einer deterministischen Gefährdungsanalyse.  

Die Auslegung der Bauwerke, Systeme und Komponenten erfolgte mit detaillierten dyna-
mischen Berechnungsmodellen unter Berücksichtigung der Boden- Bauwerkwechselwir-
kungen und der Gebäudestruktur (Etagenantwortspektren). 

Die seismischen Lastannahmen wurden mehrfach von unterschiedlichen Expertengrup-
pen überprüft und sind gut abgesichert. Dabei wurden die deterministischen Gefähr-
dungsanalysen durch probabilistische seismische Standortanalysen ergänzt. Die Ein-
trittswahrscheinlichkeit des Bemessungserdbebens ist kleiner als 10-5 pro Jahr. 

Die umfangreichen Bewertungen innerhalb der zurückliegenden Jahre haben die ur-
sprünglich festgelegten Bemessungsgrößen als konservative Vorgaben bestätigt und so 
ergaben sich keine Erkenntnisse, die eine Änderung der seismischen Lastannahmen für 
GKN II erforderlich machen.  

Die zugrunde gelegten Bemessungsgrößen erfüllen auch die Vorgaben der KTA-Regel 
2201.1, die überarbeitet als Regeländerungsentwurfsvorschlag (Stand Juni 2010) vorliegt. 

Im April 2011 wurden alle kerntechnischen Anlagen in Baden-Württemberg einer Sicher-
heitsüberprüfung durch eine Expertenkommission unterzogen. Die Expertenkommission 
wurde durch die Landesregierung Baden-Württemberg direkt in Reaktion auf die Ereig-
nisse in Fukushima eingesetzt. Durch die Expertenkommission wurde festgestellt, dass 
das aktuell vorliegende Gutachten zur Beurteilung der seismischen Lastannahmen am 
Standort GKN II nicht nur den Bearbeitungsumfang entsprechend der gültigen Regel KTA 
2201.1 abdeckt, sondern in seinen Ausführungen darüber hinaus geht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vorliegende Auslegungsbasis an-
gemessen ist und dem Stand der Technik entspricht. Die vorhandene Auslegung bietet 
darüber hinaus weitere Reserven für auslegungsüberschreitende Ereignisse. 

2.1.2 Vorkehrungen zum Schutz der Anlage vor dem Bemessungserdbeben 
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2.1.2.1 Darlegung der wichtigsten Strukturen, Systeme und Komponenten 

Identification of systems, structures and components (SSC) that are required for achieving 
safe shutdown state and are most endangered during an earthquake. Evaluation of their 
robustness in connection with DBE and assessment of potential safety margin. 
 
Darlegung der wichtigsten Strukturen, Systeme und Komponenten, die zum Erreichen ei-
nes sicheren abgeschalteten Zustands erforderlich sind und nach dem Erdbeben verfüg-
bar bleiben sollen. Ermittlung der Robustheit in Zusammenhang mit dem Bemessungs-
erdbeben und Bewertung der Auslegungsreserven. 

Erforderliche Bauwerke 

Zur Sicherstellung der notwendigen Sicherheitsfunktionen müssen die Bauwerke, in de-
nen die entsprechenden Systeme oder Systemabschnitte untergebracht sind, erdbebensi-
cher ausgeführt sein. Darüber hinaus sind diejenigen Bauwerke standsicher, deren Ver-
sagen unzulässige Folgeschäden an den vorstehend aufgeführten Bauwerken verursa-
chen bzw. die Randbedingungen der radiologischen Störfallberechnungen für den Erdbe-
benfall beeinträchtigen könnte. Hierbei handelt es sich um die Bauwerke Reaktorhilfsan-
lagengebäude und Abluftkamin. 

� Schaltanlagengebäude 

� Notstromerzeugergebäude und Kaltwasserzentrale 

� Kabelbrücken Schaltanlagengebäude/Reaktorgebäude 

� Kabel- und Rohrkanal Schaltanlagengebäude/Notstromerzeugergebäude und Kalt-
wasserzentrale 

� Reaktorgebäude-Innenraum (Reaktorsicherheitsbehälter) 

� Reaktorgebäude-Ringraum 

� Frischdampf- und Speisewasser-Armaturenkammern 

� Reaktorhilfsanlagengebäude  
(Auslegung der Betonstruktur für den Lastfall Sicherheitserdbeben gemäß KTA 2201.1 
aufgrund der Forderung der atomrechtlichen Genehmigungsbehörden) 

� Fortluftkamin (zur Vermeidung von Kamintrümmern) 

� Notspeisegebäude 

� Rohr- und Kabelkanäle Notspeisegebäude/Reaktorgebäude 

� Zellenkühlerbauwerke  

� Nebenkühlwasserpumpenbauwerke 

� Nebenkühlwasserleitungssystem für gesicherte Anlage 
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Erforderliche Systemfunktionen 

Folgende Systeme sind zur Beherrschung des Bemessungserdbebens erforderlich und 
deshalb entsprechend ausgelegt: 

� Notstromversorgung D1 (mit Dieselkühlung) 

� Reaktorschnellabschaltung  

� Schließen Druckhalter-Abblaseabsperrventil  

� Bespeisung mit Notspeisepumpen  

� Absperren Dampferzeuger-Abschlämmung 

� Abblasen Frischdampf-Sicherheitsventile  

� Einspeisung Zusatzboriersystem  

� Primärkreisabschluss 

� Absperrung Notbespeisung 

� Abblasen Druckhalter-Sicherheitsventil  

� Absperrung Deionatversorgung im Ringraum/Notspeisegebäude 

� Absperrung Flutbecken im Ringraum 

� Absperrung Trinkwasserversorgung im Notstromerzeugergebäude/Notspeisegebäude 

� Nachkühlbetrieb  

� Betriebliches Abfahren über Frischdampf-Abblaseregelventile 

� Brennelementbeckenkühlung 

� Nukleare Nachkühlkette 

� Lüftung Notspeisegebäude 

� Lüftung Notstromerzeugergebäude 

� Lüftung Kabelkanäle Ringraum 

� Lüftung Schaltanlagengebäude 

Die detaillierte Darstellung zur Bewertung der Robustheit in Zusammenhang mit dem 
Bemessungserdbeben und Bewertung der Auslegungsreserven erfolgt im nachfolgenden 
Kapitel 2.2.  

Daraus lässt sich zusammenfassend entnehmen, dass die zur Störfallbeherrschung er-
forderlichen Bauwerke, Systeme und Komponenten gegen das Bemessungserdbeben 
ausgelegt sind, Reserven aufweisen und deshalb auch noch robust gegenüber ausle-
gungsüberschreitenden Erdbeben sind. 
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2.1.2.2 Wesentliche sicherheitsrelevante Schadensmöglichkeiten  

Main operating contingencies in case of damage that could be caused by an earthquake 
and could threaten achieving safe shutdown state.  
 
Die „Hauptschadensmöglichkeiten“, die im Falle eines Erdbebens auftreten und das Er-
reichen eines sicheren Abschaltzustandes verhindern könnten.  

 

Die Anlage ist für das Bemessungserdbeben ausgelegt. Deshalb sind die erdbebenindu-
zierten „Schadensmöglichkeiten“ in der Auslegung berücksichtigt. Der EVA-Störfall „Erd-
beben“ wird auslegungsgemäß selbst unter Ansatz des Reparaturfalles und eines postu-
lierten Einzelfehlers durch die auslegungsgemäß vorhandenen Sicherheitssysteme be-
herrscht. Die Folgewirkungen, die innerhalb und außerhalb der Anlage zu berücksichtigen 
sind, werden in den nachfolgenden Kapiteln behandelt. 

Zusätzlich wurden in der Erdbeben-PSA die erdbebenbedingte Kernschadenshäufigkeit 
ermittelt und die Systemfunktionen zur Beherrschung von Erdbeben systematisch bewer-
tet. 

Insgesamt ergab die Erdbeben-PSA von GKN II eine sehr kleine erdbebenbedingte Kern-
schadenshäufigkeit von kleiner 10-9 pro Jahr. Daran haben im Auslegungsbereich die erd-
bebenbedingten Anlagenabschaltungen ohne zusätzliches Erdbebenversagen von Einrich-
tungen den hauptsächlichen Anteil, der auf erdbebenunabhängige Zufallsausfälle der Sys-
temtechnik zurückgeht. Das erdbebenbedingte Versagen der speziell gegen das Ausle-
gungserdbeben ausgelegten Einrichtungen trägt nur unbedeutend zur erdbebenbedingten 
Kernschadenshäufigkeit bei. Es wurde gezeigt, dass sich keine dominanten relativen Bei-
träge aus dem erdbebenbedingten Versagen von Bauwerken, Systemen und Komponenten 
ergeben. So lassen sich auch bei Erdbebenereignissen mit sehr geringer Eintrittswahr-
scheinlichkeit keine Cliff Edge Effekte feststellen. 

Zusammenfassend wurde damit gezeigt, dass GKN II auslegungsmäßig eine hohe Erdbe-
benkapazität bezüglich der potenziellen Erdbebenereignisse in der Anlagenumgebung be-
sitzt. Die durchgeführte PSA zeigt weiter, dass erdbebenbedingte Schadensmöglichkeiten 
bei der Beherrschung des Störfalls „Erdbeben“ nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

2.1.2.3 Folgewirkungen des Erdbebens  

Protection against indirect effects of the earthquake. 
 
Vorkehrungen gegen die indirekten Auswirkungen des Erdbebens. 

 

Die Auslegung der Systeme gegen Erdbeben erfolgte entsprechend der Klassifizierung 
nach I bzw. IIa-Komponenten. Klasse IIa- Anlagenteile sind solche Anlagenteile, die nicht 
für die Störfallbeherrschung direkt notwendig sind, welche jedoch die Funktion von erfor-
derlichen Systeme und Komponenten durch ihr Versagen gefährden könnten. Deshalb 
sind diese Anlagenteile auch gegen Erdbeben ausgelegt. 
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Für den Fall des Bemessungserdbebens (BEB) wurden weitere indirekte Effekte in der 
Auslegung untersucht und berücksichtigt:  

� Lecks 

� Anlageninterne Überflutung 

� Behälterversagen 

� Trümmerlasten 

� Beeinflussung durch mobile und temporäre Einrichtungen 

� Abschaltversagen. 

Zusätzlich erfolgte eine deterministische Überprüfung der Erdbebentüchtigkeit der Ein-
richtungen von GKN II im Rahmen der Erarbeitung der Erdbeben-PSA von GKN II. Dabei 
wurde die Erdbebentüchtigkeit der Einrichtungen von GKN II insgesamt von einem inter-
nationalen Team erfahrener Ingenieure auf dem Gebiet der Erdbeben-Beanspruchung 
überprüft.  

Die untersuchten Effekte des Erdbebens sind entweder durch die Auslegung ausge-
schlossen oder werden ausreichend begrenzt, so dass die notwendigen sicherheitstechni-
schen System- und Bauwerksfunktionen nicht unzulässig eingeschränkt werden. 

2.1.2.3.1 Nicht gegen Bemessungserdbeben ausgelegte Strukturen, Systeme und Komponenten  

Assessment of potential failures of heavy structures, pressure retaining devices, rotating 
equipment, or systems containing large amount of liquid that are not designed to with-
stand DBE and that might threaten heat transfer to ultimate heat sink by mechanical in-
teraction or through internal flood. 
 
Beurteilung von möglichem Versagen von massiven Strukturen, druckführenden Kompo-
nenten, rotierenden Maschinen, oder Systemen, die große Mengen an Flüssigkeit enthal-
ten, die nicht gegen das Bemessungserdbeben ausgelegt sind und die den Wärmetrans-
port zur Wärmesenke durch mechanische Unterbrechung oder interne Überflutung be-
drohen könnten. 

 

Bei der Beurteilung von möglichem Versagen massiver Strukturen, druckführender Kom-
ponenten, rotierender Maschinen oder Systemen, die große Mengen an Flüssigkeit ent-
halten, die nicht gegen das Bemessungserdbeben ausgelegt sind und die den Wärme-
transport zur Wärmesenke durch mechanische Unterbrechung oder interne Überflutung 
bedrohen könnten, ist auf die Auslegung der Anlage zu verweisen. Diese Effekte wurden 
dort berücksichtigt. Beispielsweise sind Trümmerlasten auch solcher Gebäude unter-
sucht worden, die nicht zur Störfallbeherrschung benötigt werden. So ist der Abluftkamin 
der von beiden Blöcken - GKN I und GKN II - genutzt wird, für das Bemessungserdbeben 
ausgelegt, um eine Beschädigung benachbarter Gebäude durch Trümmer des Kamins 
auszuschließen. Bezüglich Folgeschäden aufgrund nicht ausgelegter Strukturen, Systeme 
und Komponenten ist auch das Versagen von Behältern die Medien unter hohem Druck 
enthalten, untersucht worden. So ist abdeckend die Berstdruckwelle in ihrer Wirkung auf 
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die Gebäude und Systeme analysiert worden, die sich aus dem erdbebeninduzierten Ver-
sagen des Speisewasserbehälters ergibt.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das beschriebene Versagen der nicht bei 
Erdbeben erforderlichen Strukturen, System und Komponenten in der Auslegung berück-
sichtigt wurde. Entweder es wurde direkt eine Auslegung gegen das Bemessungserdbe-
ben vorgenommen oder es wurde gezeigt, dass die Auswirkungen des Versagens begrenzt 
bleiben und nicht zu einer unzulässigen Einschränkung der Störfallbeherrschung führen. 

2.1.2.3.2 Ausfall der externen Stromversorgung  

Loss of external power supply that could impair the impact of seismically induced internal 
damage at the plant. 
 
Ausfall der externen Stromversorgung, was einen negativen Einfluss auf erdbebenindu-
zierte interne Schäden der Anlage haben könnte. 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Netzanbindungen über Freilufttrassen nicht zur Verfü-
gung stehen. Dadurch wird der Notstromfall verursacht, für den – auch in Überlagerung 
mit dem BEB – die Anlage ausgelegt ist (für das Bemessungserdbeben wird der Not-
stromfall unterstellt, da Erdbebenereignisse ohne Auswirkungen auf die Eigenbedarfsver-
sorgung insgesamt zu so geringen Auswirkungen führen, dass ihre Betrachtung als Stör-
fall nicht erforderlich ist). 

Die Stromversorgung der Notstromsysteme erfolgt bei BEB und einem gleichzeitig unter-
stellten Ausfall aller externen Netzanschlüsse sowie dem Ausfall der Versorgung über 
den Generator auslegungsgemäß über die Aggregate des D1-Notstromsystems. Zusätz-
lich steht eine weitere Versorgung durch das D2-Notstromsystem zur Verfügung. 

2.1.2.3.3 Situation außerhalb der Anlage 

Situation outside the plant, including preventing or delaying access of personnel and 
equipment to the site. 
 
Situation außerhalb der Anlage, einschließlich Unzugänglichkeit oder erschwerter Zugang 
für Personal und Ausrüstung zum Anlagengelände. 

 

Für den Fall des Bemessungserdbebens (BEB) ergibt sich folgender Status bezüglich der 
Zugänglichkeit: 

Zugänglichkeit der Anlage 

Das Kraftwerksgelände ist sowohl aus Richtung der Ortschaft Neckarwestheim als auch 
aus Richtung Gemmrigheim über die LKW-Zufahrt zu erreichen. Weiterhin kann das Ge-
lände zu Wasser über den Neckar oder mit dem Hubschrauber erreicht werden. Eine 
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Schiffsanlegestelle und zwei Hubschrauberlandeplätze stehen zur Verfügung. Es sind so-
mit ausreichende Möglichkeiten für den Zugang zum Kraftwerksgelände vorhanden. Wei-
ter sind signifikante Schäden an der Verkehrswegeinfrastruktur für das Bemessungserd-
beben nicht zu erwarten. Sollte es an Straßen im Umfeld zu einzelnen Behinderungen 
aufgrund z. B. lokaler Bodenverflüssigung oder durch Gebäudetrümmer kommen, sind al-
ternative Verkehrswege verfügbar bzw. es kann durch die zuständigen externen Stellen 
(Feuerwehr, THW) für Räumung gesorgt werden. 

Zugänglichkeit der Gebäude 

Sicherheitstechnisch wichtige Gebäude sind gegen BEB ausgelegt, stehen somit uneinge-
schränkt zur Verfügung und sind voll zugänglich.  

Für Gebäude, welche auf sicherheitstechnisch wichtige Gebäude einwirken können, ist 
nach KTA 2201.3 ein Standsicherheitsnachweis geführt. Damit ist sichergestellt, dass die-
se nicht sicherheitstechnisch wichtigen Gebäude ebenfalls zur Verfügung stehen und die 
Zugänglichkeit zu sicherheitstechnisch wichtigen Gebäuden nicht eingeschränkt ist. 

Nicht sicherheitstechnisch wichtige Gebäude sind nach konventionellem Regelwerk 
(DIN 4149) ausgelegt. Diese Bauwerke sind aufgrund ihrer Bemessung und konstruktiven 
Ausbildung auch in der Lage Erdbebenlasten aufzunehmen. Eine Bewertung dieser Ge-
bäude und Einrichtungen lässt sich auf der Basis der Bemessungsintensität und der 
Schadensklassifizierung der Europäischen Makroseismischen Skala (EMS) durchführen. 
Bei einem Erdbeben mit der Bemessungsintensität von I = 8 am Standort ist demnach 
nicht mit einem Versagen dieser Gebäude und Infrastruktureinrichtungen zu rechnen.  

Verkehrswege bleiben weitestgehend intakt und das Verkehrswegenetz bleibt als ganzes 
erhalten. Auf dem Kraftwerksgelände ist durch die ringförmig um die sicherheitstech-
nisch wichtigen Gebäude verlaufenden Straßen eine Zugänglichkeit von zwei Seiten mög-
lich.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die für das Bemessungserdbe-
ben (BEB) zu unterstellenden Schäden auf dem Kraftwerksgelände und außerhalb des 
Kraftwerks die Verfügbarkeit des notwendigen Personals und der Versorgungseinrichtun-
gen nicht unzulässig eingeschränkt wird. 

2.1.2.3.4 Andere Folgewirkungen 

Other indirect effects (e. g. fire or explosion). 
 
Andere Folgewirkungen 

Nachbeben 

Nachbeben haben geringere Magnituden als das dazugehörige Hauptbeben und verursa-
chen damit auch geringere Intensitäten als das Hauptbeben. Setzt man das Hauptbeben 
mit der Bemessungsintensität an, sind die Auswirkungen des Nachbebens am Standort 
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geringer und durch die auslegungsgemäß betrachteten Auswirkungen des Bemessungs-
bebens abgedeckt.  

Bodenverflüssigung 

Aufgrund der Bodenbeschaffenheit am Standort (Gründung auf Fels und keine wasserhal-
tigen sandigen Schichten) ist eine Bodenverflüssigung nicht möglich.  

Hangrutschungen 

Wegen der Beschaffenheit ist ein Hangrutschen an den Steilwänden des ehemaligen 
Steinbruchs auszuschließen. Die Steilwände sind Fels bzw. felsähnlich, so dass ein Abrut-
schen, wie an Hängen aus Sedimentmaterial nicht zu unterstellen ist. Es ist allenfalls mit 
Abbrüchen zu rechnen. Unabhängig davon wären die sicherheitstechnisch wichtigen Ge-
bäude nicht davon betroffen.  

Absinken/Ansteigen des Wasserstandes im Vorfluter/Verblockung 

Sollten solche Effekte auftreten, haben sie für die Anlage keine Auswirkungen, da eine 
Rückkühlung über das gesicherte Nebenkühlwassersystem (geschlossener Kreislauf mit 
Zellenkühlern) erfolgt, das für das Bemessungserdbeben sowie eventuell daraus resultie-
rende Berstdruckwellen aus dem Maschinenhaus ausgelegt ist.  

Trümmerlasten 

Die sicherheitstechnisch wichtigen Gebäude sind gegen Erdbeben ausgelegt und verursa-
chen selbst keine Trümmerlasten. Das gilt auch für Gebäude, deren Auslegung Folgewir-
kung auf sicherheitstechnisch wichtige Gebäude verhindert (z. B. Abluftkamin). Die Aus-
wirkungen der entstehenden Trümmerlasten von anderen durch das Erdbeben betroffe-
nen Gebäuden auf sicherheitstechnisch relevante erdverlegte Systeme und bauliche Anla-
gen sind berücksichtigt.  

Folgebrände 

Die Wahrscheinlichkeit eines erdbebeninduzierten größeren Brands innerhalb der sicher-
heitstechnisch wichtigen Gebäude wird durch zahlreiche Maßnahmen minimiert, wie  

� Minimierung der Brandlasten  

� Unterteilung der Anlage in Brandabschnitte 

� Einrichtungen, die bei Verlust ihrer Integrität brennbare Stoffe innerhalb sicherheits-
technisch wichtiger Bereiche freisetzen, oder die eine Entzündung ermöglichen kön-
nen, sind gegen die Einwirkungen durch Erdbeben ausgelegt. 

Damit ist dieses erdbebeninduzierte Folgeereignis also entweder durch die Auslegung 
ausgeschlossen oder wird ausreichend begrenzt, so dass die notwendigen sicherheits-
technischen System- und Bauwerksfunktionen nicht unzulässig eingeschränkt werden. 
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Folgeexplosionen 

Dieses erdbebeninduzierte Folgeereignis ist entweder durch die Auslegung ausgeschlos-
sen oder wird ausreichend begrenzt, so dass die notwendigen sicherheitstechnischen 
System- und Bauwerksfunktionen nicht unzulässig eingeschränkt werden. 

Freisetzung von Gefahrstoffen 

Explosionsfähige Stoffe befinden sich in der Gasversorgungszentrale abseits der sicher-
heitstechnisch relevanten Kraftwerksgebäude.  

Auf der Anlage ist zusätzlich ein Gaswarnsystem für brennbare und explosionsgefährliche 
Gase vorhanden.  

Lecks 

Brüche an nicht gegen Erdbeben ausgelegten Rohrleitungen werden unterstellt. Sie sind 
in der Auslegung der Anlage berücksichtigt, siehe Kapitel 2.1.2.3.1. 

Kabelverbindungen über das Freigelände zwischen einzelnen Gebäuden 

Eine erdbebenbedingte Beschädigung von Kabeln zwischen den Gebäuden ist nicht zu er-
warten. Die sicherheitstechnisch wichtigen Kabel sind in Kabelkanälen oder Rohren ver-
legt. Die Kabel sind ausreichend flexibel verlegt, indem Reserven z. B. in Form von Schlei-
fen vorgesehen wurden. Damit ist bei den am Standort zu erwartenden, relativ kleinen Re-
lativbewegungen der Gebäude und zwischen Gebäude und Freifeld (einige Zentimeter) ei-
ne Beschädigung dieser Kabel nicht zu erwarten. 

2.1.3 Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundlage 

2.1.3.1 Prozess hinsichtlich erforderlicher Systeme, Komponenten und Strukturen  

Licensee's processes to ensure that plant systems, structures, and components that are 
needed for achieving safe shutdown after earthquake, or that might cause indirect effects 
discussed under 2.1.2.3 remain in faultless condition. 
 
Allgemeiner Prozess des Genehmigungsinhabers zur Sicherstellung, dass alle für den 
Erdbebenfall erforderlichen Systeme, Strukturen und Komponenten verfügbar und nicht 
durch Folgeschäden beschädigt sind. 

 

Als Genehmigungsgrundlage sind die für die jeweilige Anlage erteilten Genehmigungen 
und Änderungsgenehmigungen sowie nachträgliche Auflagen und Anordnungen ein-
schließlich der in den Bescheiden zitierten Unterlagen zu verstehen. Mit diesen Beschei-
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den hat die Genehmigungsbehörde die Vorgaben in Form von Genehmigungsunterlagen 
und Nebenbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen festgelegt.  

Der Prozess zur Einhaltung der Genehmigungsgrundlage hinsichtlich erforderlicher Sys-
teme, Komponenten und Strukturen für den Lastfall Erdbeben unterscheidet sich nicht 
vom allgemeinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmi-
gungsgrundlage, der nachfolgend umrissen wird. 

Errichtungs- und Betriebsgenehmigung der Anlage 

Die Anlagen sind entsprechend der erteilten Genehmigungen errichtet einschließlich ei-
ner Prüfung und Abnahme durch die Sachverständigen der Genehmigungs- bzw. Auf-
sichtsbehörde. Erst nach einer detaillierten Prüfung der Umsetzung aller geforderten 
Maßnahmen aus den Errichtungsgenehmigungen wurde die abschließende Betriebsge-
nehmigung erteilt. 

Überwachungsmaßnahmen und Instandhaltungsmanagement/Alterungsmanagement 

Die Funktionsfähigkeit der Anlagen und damit der Erhalt des genehmigten Standes wer-
den mit der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Instandhaltungsmaß-
nahmen auf Basis von Instandhaltungs- bzw. Prüflisten sichergestellt. Entsprechend der 
Festlegung im Prüfhandbuch nimmt der von der Aufsichtsbehörde hinzugezogene Sach-
verständige bei der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen teil. Die Aufsichtsbe-
hörde beteiligt sich daran ebenfalls stichprobenartig. 

Die Überwachung der Einrichtungen erfolgt durch die umfangreichen Einzelmaßnahmen 
wie Ermüdungsüberwachung von sicherheitsrelevanten Rohrleitungen, vorbeugende In-
standhaltung, Anlagenbegehungen sowie automatisierte Überwachung und visuelle Kon-
trollen. 

Auf Basis und nach Vorgabe der KTA 1403 wurde für GKN ein Basisbericht für das Alte-
rungsmanagement erstellt, der u. a. Alterungsprozesse in der Bautechnik beschreibt und 
für den eine TÜV-Stellungnahme vorliegt. Ferner wird nach Maßgabe des Basisberichts 
jährlich ein Statusbericht über Begehungen, Protokolle und resultierenden Maßnahmen 
erstellt, für den ebenfalls eine TÜV-Stellungnahme vorliegt.  

Kennzeichnend für das Instandhaltungsmanagement in einem Kernkraftwerk ist ein prä-
ventives Vorgehen, bei dem intensiv geschulte Mitarbeiter mit hohem Aufwand alle wichti-
gen Anlagenteile regelmäßig überprüfen und eigene oder in anderen Anlagen gewonnene 
Erfahrungen in die Weiterentwicklung der Instandhaltungsprozesse einfließen lassen.  

In der Anlage GKN II gibt es während der jährlichen Revision und zwischen den Revisionen 
insgesamt mehrere tausend wiederkehrende Prüfungen und vorbeugende Instandhal-
tungsmaßnahmen. Einem wesentlichen Teil der Prüfungen und Maßnahmen wohnt der 
von der Aufsichtsbehörde bestellte Sachverständige bei. Die kontinuierliche Betriebs-
überwachung der Beanspruchungen erfolgt betriebsbegleitend. Dies wird von der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde und den von ihr zugezogenen Sachverständigen regelmäßig 
überwacht. Gemäß einer Auflage sind wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungs-
maßnahmen an sicherheitswichtigen Systemen berichtspflichtig. 
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Änderungsverfahren 

Änderungen, die nicht als wesentlich im Sinne von § 7 Abs. 1 AtG einzustufen sind, werden 
entsprechend den Vorgaben des landeseinheitlichen Änderungsverfahrens mit Prüfung 
und Überwachung durch den Sachverständigen der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehör-
de abgewickelt. Wesentliche Änderungen im Sinne von § 7 Abs. 1 AtG werden gemäß den 
Anforderungen der AtVfV durchgeführt. Das konkrete Vorgehen ist in den Prozessen des 
integrierten Managementsystems detailliert beschrieben. 

Einhaltung von Auflagen und Nebenbestimmungen durch den Genehmigungsinhaber 

A. Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem (IMS) 
Die in den Genehmigungsbescheiden aufgeführten Auflagen bzw. Nebenbestimmungen 
werden genau eingehalten. Die Überwachung der Einhaltung ist durch Prozesse im nach 
internationalen Normen zertifizierten integrierten Managementsystem sichergestellt und 
erfolgt mit Unterstützung der IT. Das IMS der EnKK entspricht gegenwärtig schon vollum-
fänglich den Anforderungen der als Regelentwurf vorliegenden KTA 1402 zum Integrierten 
Managementsystem. 

B. Staatliche Aufsicht 
Darüber hinaus erfolgt eine Überprüfung der Einhaltung von Auflagen und Nebenbestim-
mungen im Rahmen der staatlichen Aufsicht in Form von Anlageninspektionen durch die 
Aufsichtsbehörde oder den von der Aufsichtsbehörde hinzugezogenen Sachverständigen. 

C. Berichtspflichten 
Eine weitere Überwachung erfolgt durch die in den Genehmigungen festgelegte Berichts-
pflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde. So müssen der Aufsichtsbehörde Monatsberichte 
vorgelegt werden, die Betriebsdaten sowie alle für die Beurteilung der Sicherheit der An-
lage erforderlichen Angaben und den Stand der Arbeiten zur Durchführung von Verände-
rungen der Anlage und ihres Betriebes enthalten.  

Weiterleitungsnachrichten 

Die GRS wertet im Auftrag des BMU alle national und international bekannt gewordenen 
Informationen über besondere Vorkommnisse in kerntechnischen Anlagen im Hinblick auf 
eventuelle Konsequenzen für die Anlagen in Deutschland aus. Falls bei der Auswertung 
dieser Informationen festgestellt wird, dass ein besonderes Vorkommnis für deutsche An-
lagen von Bedeutung sein kann, verfasst die GRS eine so genannte Weiterleitungsnach-
richt. Diese Weiterleitungsnachricht wird sowohl den Landesaufsichtsbehörden, den von 
ihnen zugezogenen Sachverständigen als auch den betreffenden Betreibern zugesandt.  

10-jährliche Sicherheitsüberprüfung (SÜ) nach §19a AtG 

Mit der SÜ wird als Ergänzung zur ständigen, auf Einzeleffekte ausgerichteten Überwa-
chung im Rahmen der Aufsicht im Abstand von 10 Jahren der Sicherheitsstatus der Anla-
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gen ganzheitlich erfasst und beurteilt. Ihre Durchführung und die Beurteilung der Ergeb-
nisse erfolgt anhand deterministischer und probabilistischer Methoden:  

� Deterministische Sicherheitsstatusanalyse (SSA) mit schutzzielorientierter Überprü-
fung der Sicherheitseinrichtungen und Überprüfung der Betriebsbewährung; 

� Probabilistische Sicherheitsanalyse (PSA) der Stufe 1 und 2 für den Leistungsbetrieb 
und der Stufe 1 für den Nichtleistungsbetrieb; 

� Deterministische Sicherungsanalyse (DSA). 

Der PSA kommt im Aufsichtsverfahren besondere Bedeutung zu, da sie die einzige Me-
thode ist, mit der Sicherheitsgewinne bei Änderungen, Nachrüstungsmaßnahmen und 
Nachqualifizierungen sowie die Ausgewogenheit einer Anlage quantifiziert werden kön-
nen. Die Ergebnisse der PSA sind in Abschnitt 1.3 dieses Berichts dargestellt. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass durch geeignete Maßnahmen und Prozesse 
die Einhaltung der erteilten Genehmigungen und nachträgliche Anordnungen sicherge-
stellt ist. Zu diesen Maßnahmen und Prozessen zählen u. a. 

� Instandhaltungsmaßnahmen und wiederkehrende Prüfungen, 

� Nutzung von Betriebserfahrung und Erfahrungsrückfluss, 

� Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Weiterleitungsnachrichten, 

� Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem IMS, 

� 10-jährliche Sicherheitsüberprüfungen nach §19a AtG. 

Dieses Vorgehen wird zusätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

2.1.3.2 Prozess hinsichtlich Verfügbarkeit mobiler Einrichtungen  

Licensee's processes to ensure that mobile equipment and supplies that are planned to 
be available after an earthquake are in continuous preparedness to be used. 
 
Prozess des Genehmigungsinhabers zur Sicherstellung, dass mobile Einrichtungen und 
Versorgungsfunktionen, welche nach einem Erdbeben verfügbar sein sollen, hinsichtlich 
ihrer Einsatzbereitschaft sichergestellt sind.  

 

Der EVA-Fall Erdbeben ist ein Auslegungsstörfall, der mit den dafür vorgesehenen, fest 
installierten Sicherheitssystemen beherrscht wird (siehe Kap. 2.1.2.1). Es sind keine mo-
bilen Einrichtungen und Versorgungsfunktionen erforderlich. Deshalb ist dieser Sachver-
halt für GKN II nicht relevant. 
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2.1.3.3 Festgestellte Abweichungen  

Potential deviations from licensing basis and actions to address those deviations. 
 
Jede bekannte Abweichung und Folgen dieser Abweichungen in Bezug auf die Sicherheit; 
Planung von Abhilfemaßnahmen. 

 

In Kapitel 2.1.3.1 wird detailliert beschrieben, wie die Überprüfung der Einhaltung der Ge-
nehmigungsbasis erfolgt. Die wesentlichen Maßnahmen und Prozesse sind: 

� Instandhaltungsmaßnahmen und wiederkehrende Prüfungen, 

� Nutzung von Betriebserfahrung und Erfahrungsrückfluss, 

� Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Weiterleitungsnachrichten, 

� Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem IMS, 

� 10-jährliche Sicherheitsüberprüfungen nach §19a AtG. 

Dieses Vorgehen wird zusätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

Im Nachgang zu den Ereignissen in Fukushima wurde die Anlage zusätzlich im Rahmen 
folgender Überprüfungen bezüglich möglicher Abweichungen untersucht: 

� Überprüfung der Kernkraftwerke in Baden-Württemberg durch eine Expertenkom-
mission des Landes Baden-Württemberg 

� Anlagenspezifische Sicherheitsüberprüfung deutscher Kernkraftwerke vor dem Hin-
tergrund des schweren Erdbebens und Tsunamis in Japan am 11. März 2011 durch 
die Reaktorsicherheitskommission (RSK-SÜ) 

� Überprüfung der Verfügbarkeit von Notfalleinrichtungen im Rahmen der Analyse des 
WANO-SOER 2/2011 - Fukushima 

Sowohl im Rahmen der kontinuierlich und periodisch ablaufenden Überprüfungen als 
auch im Ergebnis der Sonderüberprüfungen aufgrund der Ereignisse in Fukushima wur-
den keine Abweichungen von der Genehmigungsbasis festgestellt. 
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2.2 Bewertung von Auslegungsreserven 

Evaluation of safety margins 
 
Bewertung von Auslegungsreserven 

 

Die für GKN praktizierte Methodik der Erdbebenauslegung führt zu erheblichen Reserven. 
Diese daraus entstehende Robustheit gegenüber Erdbebeneinwirkungen begründet sich 
durch folgende Merkmale: 

� Der Standort liegt in einer seismotektonischen Zone, in der in historischer Zeit nur ei-
ne geringe seismische Aktivität beobachtet wurde. Die Kenngrößen für das Bemes-
sungserdbeben für den Standort GKN wurden von einem historischen Erdbeben abge-
leitet, das sich in 90 km Entfernung ereignet hatte (Erdbeben bei Albstadt Ebingen am 
16.11.1911, Epizentralintensität I = 8, Ms = 5,6).  

� Die Auslegung der Bauwerke, Systeme und Komponenten gegen Erdbeben erfolgte 
mit detaillierten dynamischen Berechnungsmodellen unter Berücksichtigung der Bo-
den- Bauwerkwechselwirkungen und der Gebäudestruktur („high level of earthquake-
resistant design“, siehe Definition der EMS Skala).  

� Die seismischen Lastannahmen wurden mehrfach von unterschiedlichen Experten-
gruppen überprüft und sind gut abgesichert. Dabei wurden die deterministischen Ge-
fährdungsanalysen durch probabilistische seismische Standortanalysen ergänzt. Die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Erdbeben mit einer Intensität gleich oder größer 
dem Bemessungserdbeben auftritt, ist kleiner als 10-5 pro Jahr. 

� Die tatsächlichen Ausführungen der Bauwerke, Systeme und Komponenten (as built 
Zustand) enthalten Reserven gegenüber den Anforderungen aus den Einwirkungsgrö-
ßen. 

2.2.1 Abschätzung der zu schweren Kernschäden führenden Erdbebenstärke  

Weak points and cliff edge effects: estimation of PGA above which loss of fundamental 
safety functions or severe damage to the fuel (in vessel or in fuel storage) becomes un-
avoidable. 
 
Schwachpunkte und Cliff-edge Effekte: Abschätzung der PGA ab der ein Verlust funda-
mentaler Sicherheitsfunktionen oder ein schwerer Kernschaden (im RDB oder im Brenn-
elementbecken) unvermeidbar wird. 

 

Zur Abschätzung der Erdbebenstärke, die zu schweren Kernschäden führen könnte, wer-
den die konservativen Annahmen und Reserven in den Modellen entlang der Kette von der 
Bestimmung des Bemessungserdbebens bis zur real ausgeführten Anlage betrachtet und 
bewertet. Sie beschreiben die Robustheit der Anlage gegenüber Erdbebeneinwirkungen, 
die größer sind als das Bemessungserdbeben.  
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Die wesentlichen Elemente dieser Betrachtung sind:  

� Ursprüngliche Festlegung der Bemessungsgröße 

� Konservative Festlegung des Bemessungserdbebens nach KTA 

� Reserven in Modellen und Berechnungen  

� Plausibilitätscheck der Schadenswirkungen mit der European Macroseismic Scale  

� International Erfahrungen mit realen Erdbeben 

Zusätzlich wurden im Rahmen von Sicherheitsüberprüfungen auch die Folgeereignisse 
nach einem Erdbeben wiederholt auf Schwachpunkte und Cliff-edge Effekte untersucht. 
Dabei wurden folgende Aspekte betrachtet und bewertet: 

� Bodenverflüssigung 

� Hangrutschungen 

� Trümmerlasten 

� Folgebrände 

� Folgeexplosionen 

� Freisetzung von Gefahrstoffen 

� Lecks und Abschaltversagen 

� Versagen von Brandschutzmaßnahmen 

� Anlageninterne Überflutung 

� Behälterversagen 

Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf Effekte, die bei Überschreitung des Be-
messungserdbebens zu einer sprunghaften Verschlechterung der sicherheitstechnischen 
Randbedingungen (cliff-edges) führen (z. B. redundanzüberschreitender Ausfall durch 
Überflutung, Zerstörungen durch Folgeexplosionen usw.). 

Probabilistische Erdbebensicherheitsanalyse 
Insgesamt ergab die Erdbeben-PSA von GKN II eine sehr kleine erdbebenbedingte Kern-
schadenshäufigkeit von kleiner 10-9 pro Jahr. Daran haben im Auslegungsbereich die erd-
bebenbedingten Anlagenabschaltungen ohne zusätzliches Erdbebenversagen von Einrich-
tungen den hauptsächlichen Anteil, der auf erdbebenunabhängige Zufallsausfälle der Sys-
temtechnik zurückgeht. Das erdbebenbedingte Versagen der speziell gegen Erdbeben 
ausgelegten Einrichtungen trägt nur unbedeutend zur erdbebenbedingten Kernschadens-
häufigkeit bei. Es wurde gezeigt, dass sich keine dominanten relativen Beiträge aus dem 
erdbebenbedingten Versagen von Bauwerken, Systemen und Komponenten ergeben. So 
lassen sich auch bei Erdbebenereignissen mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit 
keine Cliff-edge Effekte feststellen. 

Die Bewertung anhand der dargestellten Reserven ergibt, dass auch bei einer unterstell-
ten Überschreitung des Bemessungserdbebens um eine Intensitätsstufe auf I = 9 kein 
globaler Verlust der sicherheitstechnisch relevanten Vitalfunktionen zu erwarten ist. Bei 
dieser bereits enormen Steigerung der Einwirkungen sind keine Cliff-edge Effekte zu er-
warten. Steigert man für diese Betrachtung die Intensität weiter auf I = 10 sind relevante 
erdbebenbedingte Versagen nicht auszuschließen. Ein solches relevantes Ereignis wäre 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011/ 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN II 

  

Index - 

Seite 62 von 147 

z. B. das strukturelle Versagen des Reaktorgebäudes. Das stellt einen potenziellen Cliff-
edge Effekt dar, der jedoch hypothetisch ist, da er erst bei Intensitäten im Bereich von 
I > 9 zu erwarten ist. Aufgrund der geologischen und tektonischen Randbedingungen und 
der geringen Seismizität am Standort sind Erdbeben solcher Intensitäten praktisch aus-
geschlossen. Die Intensitätseintrittsrate für I > 9 liegt für den Standort in der Größenord-
nung von kleiner 10-8 pro Jahr 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass für GKN II auch bei einer maßgeblichen Über-
schreitung des Bemessungserdbebens nicht mit dem Verlust vitaler Sicherheitsfunktio-
nen und aufgrund der Standortbedingungen und der Robustheit der Anlage nicht mit Cliff-
edge Effekten zu rechnen ist. 

2.2.2 Auslegungsreserven für die Integrität des Sicherheitseinschlusses 

Estimation of PGA that would result in loss of integrity of the reactor containment. 
 
Abschätzung der PGA, die zu einem Verlust der Integrität des Reaktorcontainments führt. 

 

Die o. a. Aussagen zu der Robustheit der Anlagenauslegung und das Auftreten von Cliff-
edge Effekten gelten uneingeschränkt auch für die Integrität des Sicherheitseinschlusses. 
Das Reaktorgebäude von GKN II ist eine massive Stahlbetonkonstruktion, in das für den 
Sicherheitseinschluss ein kugelförmiger Stahlbehälter integriert ist. Als hypothetischer 
Cliff-edge Effekt, der zum Verlust der Integrität des Sicherheitseinschlusses führen kann, 
ist hier das großflächige Versagen des Stahlbehälters zu betrachten. Dies ist jedoch erst 
bei Erdbebenstärken im Intensitätsbereich von I > 9 zu erwarten.  

Aufgrund der geologischen und tektonischen Randbedingungen und der geringen Seismi-
zität am Standort sind Erdbeben solcher Intensitäten praktisch ausgeschlossen. Die In-
tensitätseintrittsrate für I > 9 liegt für den Standort in der Größenordnung von kleiner  
10-8 pro Jahr. 
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2.2.3 Auslegungsüberschreitendes Hochwasser infolge auslegungsüberschreitenden Erdbe-
bens 

Possibility of external floods caused by an earthquake and potential impacts on the safety 
of the plant. Evaluation of the geographical factors and the physical possibility of an earth-
quake to cause an external flood on site, e. g. a dam failure upstream of the river that 
flows past the site.  
 
Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers, das durch ein Erdbeben verursacht wurde und 
dessen mögliche Einflüsse auf die Sicherheit der Anlage. Auswertung der geographischen 
Gegebenheiten und die physikalische Möglichkeit eines Erdbebens, das ein Hochwasser 
auf dem Standort verursachen kann, z. B. durch Dammbruch flussaufwärts. 

 

Unterstellt man einen erdbebenverursachten, plötzlichen Bruch einer flussaufwärts gele-
genen Stauanlage (Schleuse, Deich) ist die 8 km entfernte Schleuse Besigheim aufgrund 
ihrer Höhe abdeckend für alle flussaufwärts liegenden Stauanlagen am Neckar. 

Bei einem plötzlichen Bruch der Schleuse Besigheim würde sich im Bereich der Bresche 
ein Wasserscheitel entsprechend der Kote 173,5 m üNN ergeben. Der Wasserscheitel 
8 km oberhalb von GKN entspricht somit der Schutzhöhe der Kraftwerksanlagen. Da der 
Wasserspiegel flussabwärts abnimmt, liegt er am Kraftwerksgelände eindeutig unter der 
Schutzhöhe. Aufgrund der geografischen Lage, ergibt sich somit bei einem Erdbeben kei-
ne Überflutung, die Einfluss auf die Sicherheit des Kraftwerks hat.  

2.2.4 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Erdbeben 

Consideration of measures, which could be envisaged to increase plant robustness 
against seismic phenomena and would enhance plant safety. 
 
Abwägung von Maßnahmen, die man vorsehen könnte, um die Robustheit der Anlage ge-
gen seismische Phänomene zu verbessern, und die somit die Anlagensicherheit erhöhen 
würden. 

 

Aufgrund der Auslegung der Anlage und der seimischen Verhältnisse am Standort ergibt 
sich eine hohe Robustheit gegenüber seismischen Ereignissen. Deshalb besteht kein Be-
darf an weiteren Maßnahmen.  
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3 Hochwasser 

3.1 Auslegungsgrundlage 

Both the reactor and spent fuel pools, as well as spent fuel storages at site, are to be con-
sidered. 
 
Es sind sowohl der Reaktordruckbehälter und die BE-Nasslager auf dem Standort zu be-
trachten. 

 

Alle weiteren Aussagen im Kapitel 3 beziehen sich stets auch auf das Brennelement-
Nasslager. 

Bei einem Bemessungshochwasser ist eine Unterscheidung zwischen Leistungsbetrieb 
und Nichtleistungsbetrieb nicht erforderlich, da aufgrund der langen Vorwarnzeiten 
(Flussstandort) die Anlage sich immer im abgefahrenen Zustand befindet 

3.1.1 Hochwasser, gegen welches die Anlage ausgelegt ist 

Kernkraftwerke in Deutschland sind nach dem kerntechnischen Regelwerk (KTA) gegen 
ein Bemessungshochwasser auszulegen. Als Bemessungshochwasser ist ein Hochwasser 
anzusetzen, das entsprechend KTA 2207 einmal in 10.000 Jahren auftritt. 

Standortspezifisch hat jeder Flussstandort seine eigene Hochwassercharakteristik. Diese 
spiegelt sich in verschiedenen Beziehungsgrößen wieder. Der Hochwasserabfluss (m³/s) 
steht dabei in einer zeitlichen Abhängigkeit (Wiederkehrperiode). Hochwasserabflüsse be-
stimmter Wiederkehrperioden dienen unter Berücksichtigung der topographischen Ver-
hältnisse als hydrologische Eingangsgrößen zur Ermittlung der zugehörigen Hochwasser-
stände.  

Zur Bestimmung des Bemessungshochwassers ist der maßgebende Hochwasserabfluss 
zu ermitteln. Dabei sind alle maßgebenden Einflussgrößen und deren absehbare Verände-
rungen zu erfassen. 

In dem Regelwerk werden die allgemeinen Anforderungen an technische und organisato-
rische Maßnahmen zum Hochwasserschutz festgelegt. Die Schutzhöhe der Anlage muss 
über dem Bemessungswasserstand liegen und somit noch höher sein als das der Ausle-
gung zugrundeliegende Bemessungshochwasser.  

Das Kernkraftwerk GKN II erfüllt mit seiner Auslegung gegen Hochwasser das aktuelle 
kerntechnische Regelwerk KTA 2207. 
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3.1.1.1 Höhe des Bemessungshochwassers 

Maximum height of flood postulated in design of the plant and maximum postulated rate 
of water level rising. If no DBF was postulated, evaluation of flood height that would seri-
ously challenge the function of electrical power systems or the heat transfer to the ulti-
mate heat sink.   
 
Höhe des Hochwassers, gegen das die Anlage auszulegen ist (Bemessungshochwasser). 
Falls kein Bemessungshochwasser bei der Auslegung der Anlage zugrunde gelegt wurde, 
Abschätzung des Hochwasserstand, bei welchem ernsthaft die Stromversorgung oder die 
Nachwärmeabfuhr an das gesicherte Nebenkühlwasser gefährdet würde 

 

Für die Auslegung der Anlage wurde ein Bemessungswasserstand von 172,66 m üNN er-
mittelt.  

Die Schutzhöhe der Anlage wurde unter Berücksichtigung eines Freibords mit 
173,5 m üNN festgelegt und liegt somit um 84 cm über dem der Auslegung zugrundelie-
genden Bemessungshochwasserstand. Die Schutzhöhe wurde so geplant, dass selbst ei-
ne Verdoppelung der Abflussmenge des historisch größten Hochwassers aus dem Jahr 
1824 noch abgeleitet werden kann. 

Entsprechend der Hochwassercharakteristik am Standort ergibt sich für die Schutzhöhe 
ein Hochwasser das einmal in 100.000 Jahren auftritt, dies entspricht einer Überschrei-
tenswahrscheinlichkeit von 10-5 pro Jahr während das Bemessungshochwasser einer 
Überschreitenswahrscheinlichkeit von 10-4 pro Jahr entspricht. 

3.1.1.2 Methodik bei der Festlegung des Bemessungshochwassers 

Reassessment of the maximum height of flood considered possible on site, in view of the 
historical data and the best available knowledge on the physical phenomena that have a 
potential to increase the height of flood. Expected frequency of the DBF and the informa-
tion used as basis for reassessment. 
 
Neubewertung des höchsten betrachteten Hochwassers, das als wahrscheinlich für den 
Standort gilt, im Hinblick auf historische Daten und den Stand des Wissens um die physi-
kalischen Phänomene, die einen Einfluss auf eine Erhöhung des Hochwassers haben. Er-
wartete Häufigkeit des Bemessungshochwassers und Grundlage der Informationen, die 
für die Neubewertung verwendet wurden. 

 

Kernkraftwerke in Deutschland sind nach dem kerntechnischen Regelwerk (KTA) gegen 
ein Bemessungshochwasser auszulegen. Die Methodik zur Ermittlung des Bemessungs-
hochwassers ist somit im Wesentlichen durch die KTA 2207 „Schutz von Kernkraftwerken 
gegen Hochwasser“ vorgegeben. Darin ist eine Überschreitenswahrscheinlichkeit von  
10-4 pro Jahr dem Bemessungshochwasser zugrunde gelegt. Alle am Standort möglichen 
Einflussgrößen wurden berücksichtigt. 
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Standortspezifisch hat jeder Flussstandort seine eigene Hochwassercharakteristik. Diese 
spiegelt sich in verschiedenen Beziehungsgrößen wieder. Der Hochwasserabfluss (m³/s) 
steht dabei in einer zeitlichen Abhängigkeit (Wiederkehrperiode). Hochwasserabflüsse be-
stimmter Wiederkehrperioden dienen unter Berücksichtigung der topographischen Ver-
hältnisse als hydrologische Eingangsgrößen zur Ermittlung der zugehörigen Hochwasser-
stände.  

Zur Bestimmung des Bemessungshochwassers ist der maßgebende Hochwasserabfluss 
zu ermitteln. Dabei sind alle maßgebenden Einflussgrößen und deren absehbare Verände-
rungen zu erfassen. 

Im Jahr 1981 wurde das Bemessungshochwasser ermittelt. Dies erfolgte durch Extrapo-
lation von den in der Vergangenheit beobachteten Werten. Dies kann als sehr zuverlässig 
angesehen werden, da die Werte der Periode aus den zur Verfügung stehenden Beobach-
tungen sehr groß sind (ca. 150 Jahre) und die ermittelten Werte homogen sind.  

Alle gemäß KTA 2207 zu betrachtenden Ursachen und Faktoren wurden bei der Ermitt-
lung und Überprüfung des Bemessungshochwassers berücksichtigt. Aufgrund der örtli-
chen Gegebenheiten sind z. B. Rückstau, Eisversetzungen, Überströmen von Deichen, 
Windstau, Wellenauflauf oder Tsunami keine Gefahrenquellen. Ein Gefährdungspotential 
aus Speichern (Talsperren, etc.) im Oberlauf des Neckareinzuggebietes ist nicht relevant. 
Bei einem Bruch des Stauwehr Besigheim (8 km Flussaufwärts) gibt es am Kraftwerks-
standort keine signifikante Wasserspiegelhebung durch dieses Ereignis. 

Faktoren wie Niederschlag mit Schneeschmelze sind berücksichtigt und bilden die maß-
gebliche Einflussgröße. Zusammen mit den Eigenschaften des Einzuggebietes sind diese 
Einflussgrößen in der ganzen Komplexität der Wechselbeziehungen in den beobachteten 
Werten enthalten. Diese Werte wurden dann für die Ermittlung des Bemessungshoch-
wassers zugrunde gelegt. 

3.1.1.3 Angemessenheit der Auslegung 

Conclusion on the adequacy of protection against external flooding.  
 
Angemessenheit der Auslegung gegen Hochwasser 

 

Im Jahr 2003 wurde das Bemessungshochwasser am Standort durch das Institut für Was-
serwirtschaft der Universität Karlsruhe überprüft. Dabei kam das hydrodynamisch-
numerische Modell des Neckars zum Einsatz, das im Rahmen des IKoNE-Projekts erstellt 
und vom Land Baden-Württemberg beauftragt wurde. Der maximale Wasserstand und die 
Abflussmenge aus der ursprünglichen Studie von 1981 konnten bestätigt werden. 

Im Jahr 2007 wurden im Auftrag des Regierungspräsidium Stuttgart die Hochwasserstän-
de für den Standort mittels zweidimensionaler numerischer Strömungssimulation ermit-
telt. Ein Vergleich der differenzierteren 2D-Ergebnisse mit den eindimensionalen Ergeb-
nissen zeigte, dass aufgrund der nach Stand von Wissenschaft und Technik durchgeführ-
ten Untersuchung keine höheren Wasserstände resultieren. 

Somit wurde das Bemessungshochwasser anhand besserer Rechenmodelle und einer 
erweiterten Datengrundlage in den Jahren 2003 und 2007 überprüft. Dabei konnte der im 
Jahr 1981 ermittelte Bemessungshochwasserstand bestätigt werden. 
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Bei der Auslegung der Anlage wurde die Schutzhöhe von 173,5 m wurde so gewählt, dass 
ein hoher Sicherheitszuschlag gegenüber dem Bemessungswasserstand besteht. Die 
Schutzhöhe liegt 84 cm über dem Bemessungswasserstand. Dies entspricht einer Über-
schreitenswahrscheinlichkeit von 10-5 pro Jahr. Die Schutzhöhe wurde so geplant, dass 
selbst eine Verdoppelung der Abflussmenge des historisch größten Hochwassers aus 
dem Jahr 1824 noch abgeleitet werden kann. 

Damit sind große Reserven gegenüber der Auslegung vorhanden. 

3.1.2 Vorkehrungen zum Schutz der Anlage gegen Bemessungshochwasser 

3.1.2.1 Darlegung der wichtigsten Strukturen, Systeme und Komponenten 

Identification of systems, structures and components (SSC) that are required for achieving 
and maintaining safe shutdown state and are most endangered when flood is increasing.  
 
Darlegung der wichtigsten Strukturen, Systeme und Komponenten, die zum Erreichen ei-
nes sicheren abgeschalteten Zustands erforderlich sind und nach der Überflutung verfüg-
bar bleiben sollen. 

 

Der Schutz der sicherheitsrelevanten Anlagenteile, welche für die Abschaltung des Reak-
tors, für die Nachwärmeabfuhr und zum Schutz vor unzulässiger radioaktiver Freisetzung 
notwendig sind, besteht aus dem Schutz der sicherheitsrelevanten Gebäude, in denen die-
se sicherheitsrelevanten Anlagenteile und deren Versorgungssysteme untergebracht 
sind.  

Diese Gebäude sind bis zu einer Schutzhöhe von 173,5 m üNN durch bauliche Maßnah-
men geschützt. Dabei ist zwischen Maßnahmen des permanenten Hochwasserschutzes 
und den temporären Maßnahmen wie etwa das Anbringen von Hochwasserschotts zu un-
terscheiden. 

Damit sind alle Anlagenteile die erforderlich sind, um beim Hochwasser 

� den Reaktor abzuschalten und im abgeschalteten Zustand zu halten,  
(Kontrolle der Reaktivität) 

� die Nachzerfallswärme abzuführen 
(Kühlung der Brennelemente) 

� eine unzulässige Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern  
(Einschluss radioaktiver Stoffe und Begrenzung der Strahlenexposition) 

geschützt. 

Außerdem gibt es Vorsorgemaßnahmen zur Begrenzung von Störfällen mit potenziell 
übergreifenden Auswirkungen. Das Beherrschungskonzept gegen hochwasserbedingte 
systemübergreifende Fehler bei aktiven Sicherheitseinrichtungen besteht im Wesentli-
chen aus räumlicher Trennung zueinander redundanter Teilsysteme und einem entspre-
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chenden baulichen Schutz. Diversität ist für die Beherrschung von Hochwasser nicht rele-
vant. 

3.1.2.2 Wesentliche Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption gegen Hochwasser  

Main design and construction provisions to prevent flood impact to the plant.  
 
Wesentliche Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption gegen Hochwasser 

 

Die zum Schutzumfang gehörenden Gebäude sind durch die Ausführung mit wasserun-
durchlässigem Beton abgedichtet. Außerdem sind die Außenseiten im Erdbereich gegen 
drückendes Wasser abgedichtet.  

Bei dem zu unterstellenden Bemessungshochwasser ist oberhalb der Isolierung die 
Dichtwirkung des Beton ausreichend, da über der Isolierung kein stark drückendes Was-
ser vorhanden ist. Ein postuliertes Eindringen von Sickerwasser würde nur einen sehr 
langsamen Wasseranstieg im Gebäude zur Folge haben und durch fest installierte Ge-
bäudesumpfpumpen und -überwachungen sowie durch administrative und temporäre 
Maßnahmen rechtzeitig erkannt und beherrscht werden. 

Offene Schächte oder Kanäle mit Verbindung nach außen, über die Wasser eindringen 
kann, gibt es bei den gegen Hochwasser ausgelegten Gebäuden nicht.  

Für die gegen das Bemessungshochwasser ausgelegten Rohr- und Kabelkanäle ist eine 
Erdauflastüberdeckung vorhanden, die den Auftrieb der Kanäle verhindert. Bei den nicht 
ausgelegten Rohr- und Kabelkanälen, die an die relevanten Gebäude anschließen, sind die 
Durchführungen entsprechend abgedichtet oder sie sind über der Schutzhöhe angeord-
net.  

Die Kabel- und Rohrdurchführungen sicherheitstechnisch wichtiger Gebäude sind was-
serdicht ausgeführt. Für die Kabeldurchführungen werden Abschottungssysteme mit 
wasserdichten Passstücken verwendet. Diese halten einem Wasserdruck von 6 bar stand. 
Durch die Ausführung der Abschottungen ist ausgeschlossen, dass die bei Hochwasser 
auftretenden geodätischen Drücke zu einem Versagen der Abschottungen führen. 

Die Gebäudeeingänge relevanter Gebäude sind entweder so angeordnet, dass sie über der 
Schutzhöhe von 173,5 m üNN liegen oder sie besitzen temporäre oder permanente Hoch-
wasserschotts die ständig montiert sind.  

Maßnahmen wie zum Beispiel das Anbringen der Hochwasserschotts, das Bereitstellen 
von transportablen Pumpen usw. sind im Betriebshandbuch festgelegt und gestaffelt nach 
dem Erreichen bestimmter Pegelständen beschrieben. 

Es ist immer eine größere Anzahl mobiler Pumpen vorhanden, die bei eventuellen Undich-
tigkeiten zusätzlich zu den Gebäudesumpfpumpen flexibel eingesetzt werden können. 

Alle Hochwasserschutzeinrichtungen werden wiederkehrend überprüft. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011/ 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN II 

  

Index - 

Seite 69 von 147 

3.1.2.3 Wesentliche Vorkehrungen in der Betriebsführung der Anlage gegen Hochwasser  

Main operating provisions to prevent flood impact to the plant 
 
Wesentliche Vorkehrungen in der Betriebsführung der Anlage gegen Hochwasser 

 

Die relevanten Betriebsvorschriften für die gestaffelten Maßnahmen zur Vorsorge gegen 
Schäden durch Hochwasser sind im Betriebshandbuch beschrieben. 

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Maßnahmen um das Abfahren der Anlage auf 
den Zustand „unterkritisch kalt“ und dem Anbringen der Hochwasserschwellen. Außer-
dem werden ständige Kontrollen durchgeführt und transportable Pumpen bereitgestellt. 

Automatische Maßnahmen sind beim Hochwasser nicht erforderlich, da die Vorwarnzeit 
infolge des bei hohen Wasserständen langsamen Anstiegs auch beim Bemessungshoch-
wasser im Bereich von Tagen liegt. 

3.1.2.4 Auswirkungen der Situation außerhalb der Anlage  

Situation outside the plant, including preventing or delaying access of personnel and 
equipment to the site. 
 
Situation außerhalb der Anlage einschließlich Unzugänglichkeit oder erschwerter Zugang 
für Personal und Ausrüstung zum Anlagengelände. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass beim Bemessungshochwasser auf 
dem Kraftwerksgelände keine Schäden an sicherheitstechnisch wichtigen Gebäuden, Sys-
temen und Komponenten verursacht werden. Die Zufahrtsstraßen zum Kraftwerksgelän-
de sind größtenteils befahrbar, die Verkehrswege auf dem Kraftwerksgelände und Zugän-
ge zu den Gebäuden sind nicht wesentlich eingeschränkt. Die Personalverfügbarkeit und 
die Zugänglichkeit für Ausrüstung sind gewährleistet und sicherheitsrelevante Maßnah-
men (Bedienhandlungen und Instandsetzung) sind ohne Einschränkungen durchführbar. 

3.1.3 Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundlage 
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3.1.3.1 Prozess hinsichtlich erforderlicher Systeme, Komponenten und Strukturen  

Licensee's processes to ensure that plant systems, structures, and components that are 
needed for achieving and maintaining the safe shutdown state, as well as systems and 
structures designed for flood protection remain in faultless condition. 
 
Allgemeiner Prozess des Genehmigungsinhabers zur Sicherstellung, dass alle für den 
Hochwasserfall erforderlichen Systeme, Strukturen und Komponenten verfügbar und 
nicht durch Folgeschäden beschädigt sind. 

 

Als Genehmigungsgrundlage sind die für die jeweilige Anlage erteilten Genehmigungen 
und Änderungsgenehmigungen sowie nachträgliche Auflagen und Anordnungen ein-
schließlich der in den Bescheiden zitierten Unterlagen zu verstehen. Mit diesen Beschei-
den hat die Genehmigungsbehörde die Vorgaben in Form von Genehmigungsunterlagen 
und Nebenbestimmungen für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen festgelegt.  

Der Prozess zur Einhaltung der Genehmigungsgrundlage    hinsichtlich erforderlicher Sys-
teme, Komponenten und Strukturen für den Lastfall Hochwasser unterscheidet sich nicht 
vom allgemeinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmi-
gungsgrundlage, der nachfolgend umrissen wird. 

Errichtungs- und Betriebsgenehmigung der Anlage 

Die Anlagen sind entsprechend der erteilten Genehmigungen errichtet einschließlich ei-
ner Prüfung und Abnahme durch die Sachverständigen der Genehmigungs- bzw. Auf-
sichtsbehörde. Erst nach einer detaillierten Prüfung der Umsetzung aller geforderten 
Maßnahmen aus den Errichtungsgenehmigungen wurde die abschließende Betriebsge-
nehmigung erteilt. 

Überwachungsmaßnahmen und Instandhaltungsmanagement/Alterungsmanagement 

Die Funktionsfähigkeit der Anlagen und damit der Erhalt des genehmigten Standes wer-
den mit der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Instandhaltungsmaß-
nahmen auf Basis von Instandhaltungs- bzw. Prüflisten sichergestellt. Entsprechend der 
Festlegung im Prüfhandbuch nimmt der von der Aufsichtsbehörde hinzugezogene Sach-
verständige bei der Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen teil. Die Aufsichtsbe-
hörde beteiligt sich daran ebenfalls stichprobenartig. 

Die Überwachung der Einrichtungen erfolgt durch die umfangreichen Einzelmaßnahmen 
wie Ermüdungsüberwachung von sicherheitsrelevanten Rohrleitungen, vorbeugende In-
standhaltung, Anlagenbegehungen sowie automatisierte Überwachung und visuelle Kon-
trollen. 

Auf Basis und nach Vorgabe der KTA 1403 wurde für GKN ein Basisbericht für das Alte-
rungsmanagement erstellt, der u. a. Alterungsprozesse in der Bautechnik beschreibt und 
für den eine TÜV-Stellungnahme vorliegt. Ferner wird nach Maßgabe des Basisberichts 
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jährlich ein Statusbericht über Begehungen, Protokolle und resultierenden Maßnahmen 
erstellt, für den ebenfalls eine TÜV-Stellungnahme vorliegt.  

Kennzeichnend für das Instandhaltungsmanagement in einem Kernkraftwerk ist ein prä-
ventives Vorgehen, bei dem intensiv geschulte Mitarbeiter mit hohem Aufwand alle wichti-
gen Anlagenteile regelmäßig überprüfen und eigene oder in anderen Anlagen gewonnene 
Erfahrungen in die Weiterentwicklung der Instandhaltungsprozesse einfließen lassen.  

In der Anlage GKN II gibt es während der jährlichen Revision und zwischen den Revisionen 
insgesamt mehrere tausend wiederkehrende Prüfungen und vorbeugende Instandhal-
tungsmaßnahmen. Einem wesentlichen Teil der Prüfungen und Maßnahmen wohnt der 
von der Aufsichtsbehörde bestellte Sachverständige bei. Die kontinuierliche Betriebs-
überwachung der Beanspruchungen erfolgt betriebsbegleitend. Dies wird von der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde und den von ihr zugezogenen Sachverständigen regelmäßig 
überwacht. Gemäß einer Auflage sind wiederkehrende Prüfungen und Instandhaltungs-
maßnahmen an sicherheitswichtigen Systemen berichtspflichtig. 

Änderungsverfahren 

Änderungen, die nicht als wesentlich im Sinne von § 7 Abs. 1 AtG einzustufen sind, werden 
entsprechend den Vorgaben des landeseinheitlichen Änderungsverfahrens mit Prüfung 
und Überwachung durch den Sachverständigen der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehör-
de abgewickelt. Wesentliche Änderungen im Sinne von § 7 Abs. 1 AtG werden gemäß den 
Anforderungen der AtVfV durchgeführt. Das konkrete Vorgehen ist in den Prozessen des 
integrierten Managementsystems detailliert beschrieben. 

Einhaltung von Auflagen und Nebenbestimmungen durch den Genehmigungsinhaber 

A. Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem (IMS) 
Die in den Genehmigungsbescheiden aufgeführten Auflagen bzw. Nebenbestimmungen 
werden genau eingehalten. Die Überwachung der Einhaltung ist durch Prozesse im nach 
internationalen Normen zertifizierten integrierten Managementsystem sichergestellt und 
erfolgt mit Unterstützung der IT. Das IMS der EnKK entspricht gegenwärtig schon vollum-
fänglich den Anforderungen der als Regelentwurf vorliegenden KTA 1402 zum Integrierten 
Managementsystem. 

B. Staatliche Aufsicht 
Darüber hinaus erfolgt eine Überprüfung der Einhaltung von Auflagen und Nebenbestim-
mungen im Rahmen der staatlichen Aufsicht in Form von Anlageninspektionen durch die 
Aufsichtsbehörde oder den von der Aufsichtsbehörde hinzugezogenen Sachverständigen. 

C. Berichtspflichten 
Eine weitere Überwachung erfolgt durch die in den Genehmigungen festgelegte Berichts-
pflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde. So müssen der Aufsichtsbehörde Monatsberichte 
vorgelegt werden, die Betriebsdaten sowie alle für die Beurteilung der Sicherheit der An-
lage erforderlichen Angaben und den Stand der Arbeiten zur Durchführung von Verände-
rungen der Anlage und ihres Betriebes enthalten.  
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Weiterleitungsnachrichten 

Die GRS wertet im Auftrag des BMU alle national und international bekannt gewordenen 
Informationen über besondere Vorkommnisse in kerntechnischen Anlagen im Hinblick auf 
eventuelle Konsequenzen für die Anlagen in Deutschland aus. Falls bei der Auswertung 
dieser Informationen festgestellt wird, dass ein besonderes Vorkommnis für deutsche An-
lagen von Bedeutung sein kann, verfasst die GRS eine so genannte Weiterleitungsnach-
richt. Diese Weiterleitungsnachricht wird sowohl den Landesaufsichtsbehörden, den von 
ihnen zugezogenen Sachverständigen als auch den betreffenden Betreibern zugesandt.  

10-jährliche Sicherheitsüberprüfung (SÜ) nach §19a AtG 

Mit der SÜ wird als Ergänzung zur ständigen, auf Einzeleffekte ausgerichteten Überwa-
chung im Rahmen der Aufsicht im Abstand von 10 Jahren der Sicherheitsstatus der Anla-
gen ganzheitlich erfasst und beurteilt. Ihre Durchführung und die Beurteilung der Ergeb-
nisse erfolgt anhand deterministischer und probabilistischer Methoden:  

� Deterministische Sicherheitsstatusanalyse (SSA) mit schutzzielorientierter Überprü-
fung der Sicherheitseinrichtungen und Überprüfung der Betriebsbewährung; 

� Probabilistische Sicherheitsanalyse (PSA) der Stufe 1 und 2 für den Leistungsbetrieb 
und der Stufe 1 für den Nichtleistungsbetrieb; 

� Deterministische Sicherungsanalyse (DSA). 

Der PSA kommt im Aufsichtsverfahren besondere Bedeutung zu, da sie die einzige Me-
thode ist, mit der Sicherheitsgewinne bei Änderungen, Nachrüstungsmaßnahmen und 
Nachqualifizierungen sowie die Ausgewogenheit einer Anlage quantifiziert werden kön-
nen. Die Ergebnisse der PSA sind in Abschnitt 1.3 dieses Berichts dargestellt. 

Durch geeignete interne Maßnahmen und Prozesse wird die Einhaltung der erteilten Ge-
nehmigungen und nachträglichen Anordnungen sichergestellt. 

Zu diesen Maßnahmen und Prozessen zählen u. a. 

� Instandhaltungsmaßnahmen und wiederkehrende Prüfungen, 

� Nutzung von Betriebserfahrung und Erfahrungsrückfluss, 

� Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Weiterleitungsnachrichten, 

� Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem IMS, 

� 10-jährliche Sicherheitsüberprüfungen nach §19a AtG. 

Dieses Vorgehen wird zusätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 
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3.1.3.2 Prozess hinsichtlich Verfügbarkeit mobiler Einrichtungen 

Licensee's processes to ensure that mobile equipment and supplies that are planned for 
use in connection with flooding are in continuous preparedness to be used. 
 
Prozess des Genehmigungsinhabers, um sicherzustellen, dass mobile Einrichtungen und 
sonstige Hilfseinrichtungen, die bei Überflutung benutzt werden sollen, in permanter 
Einsatzbereitschaft gehalten werden 

 

Die Anlage ist gegen das Ereignis „Hochwasser“ ausgelegt. Der Hochwasserschutz wird 
durch permanente und temporäre Schutzmaßnahmen sichergestellt. Die temporären 
Maßnahmen wie das Anbringen der Hochwasserschotts oder die Bereitstellung von trans-
portablen Pumpen sind im Betriebshandbuch festgelegt. Die Hochwasserschotts befinden 
sich vor Ort an den Stellen an denen sie angebracht werden. Eine genügend große Anzahl 
mobiler Pumpen wird im Werkstattgebäude bereitgestellt. Die Zugänglichkeit im Hoch-
wasserfall ist gegeben.  

Der Prozess hinsichtlich der mobilen Einrichtungen unterscheidet sich nicht vom allge-
meinen Prozess zur Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Genehmigungsgrundla-
ge die zuvor in Kapitel 3.1.3.1 detailliert beschrieben wurde. 

3.1.3.3 Festgestellte Abweichungen  

Potential deviations from licensing basis and actions to address those deviations. 
 
Festgestellte Abweichungen 

 

In Kapitel 3.1.3.1 wird detailliert beschrieben, wie die Überprüfung der Einhaltung der Ge-
nehmigungsbasis erfolgt. Die wesentlichen Maßnahmen und Prozesse sind: 

� Instandhaltungsmaßnahmen und wiederkehrende Prüfungen, 

� Nutzung von Betriebserfahrung und Erfahrungsrückfluss, 

� Berücksichtigung von Erkenntnissen aus Weiterleitungsnachrichten, 

� Prozessüberwachung mit dem integrierten Managementsystem IMS, 

� 10-jährliche Sicherheitsüberprüfungen nach §19a AtG. 

Dieses Vorgehen wird zusätzlich überwacht durch Maßnahmen der staatlichen Aufsicht 
seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden sowie hinzugezogener Sachverständiger. 

Im Nachgang zu den Ereignissen in Fukushima wurde die Anlage zusätzlich im Rahmen 
folgender Überprüfungen bezüglich möglicher Abweichungen untersucht: 

� Überprüfung der Kernkraftwerke in Baden-Württemberg durch eine Expertenkom-
mission des Landes Baden-Württemberg 
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� Anlagenspezifische Sicherheitsüberprüfung deutscher Kernkraftwerke vor dem Hin-
tergrund des schweren Erdbebens und Tsunamis in Japan am 11. März 2011 durch 
die Reaktorsicherheitskommission (RSK-SÜ) 

� Überprüfung der Verfügbarkeit von Notfalleinrichtungen im Rahmen der Analyse des 
WANO-SOER 2/2011 - Fukushima 

Sowohl im Rahmen der kontinuierlich und periodisch ablaufenden Überprüfungen als 
auch im Ergebnis der Sonderüberprüfungen aufgrund der Ereignisse in Fukushima wur-
den keine Abweichungen von der Genehmigungsbasis festgestellt.  
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3.2 Bewertung von Auslegungsreserven 

3.2.1 Abschätzung von Auslegungsreserven gegen Überflutung 

Estimation of difference between maximum height of flood considered possible on site 
and the height of flood that would seriously challenge the safety systems, which are es-
sential for heat transfer from the reactor and the spent fuel to ultimate heat sink. 
 
Abschätzung der Höhe des Hochwassers auf der Grundlage der verfügbaren Informatio-
nen bei dem Sicherheitsfunktionen ausfallen, welche essentiell für die Wärmeabfuhr aus 
dem Kern oder Brennelement-Lagerbecken sind. 

 

Das Bemessungshochwasser ist ein Hochwasser, das einmal in 10.000 Jahren auftritt. Die 
Schutzhöhe wurde so gewählt, dass ein hoher Sicherheitszuschlag gegenüber dem Be-
messungswasserstand besteht, so dass selbst eine Verdoppelung der Abflussmenge des 
historisch größten Hochwassers noch abgeleitet werden kann.  

Entsprechend der Hochwassercharakteristik am Standort ergibt sich für die Schutzhöhe 
ein Hochwasser das einmal in 100.000 Jahren auftritt, dies entspricht einer Überschrei-
tenswahrscheinlichkeit von 10-5 pro Jahr. Somit sind schon in der Auslegung aufgrund der 
Robustheit durch die bauliche und systemtechnische Ausführung („As-Built“) große Re-
serven vorhanden. 

Als Extremwertbetrachtung wird hier die Situation betrachtet, wenn das Hochwasser 
selbst die Schutzhöhe überschreitet. Automatische Maßnahmen sind hier nicht erforder-
lich, da die Vorwarnzeit infolge des bei hohen Wasserständen langsamen Anstiegs auch 
bei einem Bemessungshochwasser im Bereich von Tagen liegt. 

Die Anlage wird bereits ab einem Wasserstand von 172 m üNN abgefahren. Insofern kön-
nen Notsteuerstelle und Reaktorgebäude-Ringraum rechtzeitig besetzt werden. 

Bei Überschreitung der Schutzhöhe wird in das D1-Notstromdieselgebäude Wasser ein-
dringen und die darin befindlichen Einrichtungen beschädigen. Die Zugänge zum Schalt-
anlagengebäude liegen um weitere 0,5 m höher als die Schutzhöhe. Wasser kann erst ab 
einer Hochwasserhöhe von 174 m üNN eindringen. Selbst in diesem Fall bleiben aber Re-
aktorgebäude und Notspeisegebäude verfügbar, da die Zugangstüren noch höher liegen 
und eine Abdichtung besitzen, so dass Wasser auch nach dem Ansteigen auf die Zugangs-
kote nicht eindringen kann. Aufgrund der massiven Gebäudestrukturen ist ein Auf-
schwimmen nicht möglich. 

Somit kann festgestellt werden, dass sehr viele Barrieren existieren, bevor es zu einem 
Kernschaden kommen kann. Das Hochwasser kann bis zur Ansaugöffnung der D2-Diesel 
bei ca. 5 m oberhalb des Kraftwerksgeländes ansteigen, bevor die sekundärseitige Wär-
mesenke ausfällt. Das sind ca. 4 m oberhalb der vorhandenen Schutzhöhe und damit 
nicht mehr zu unterstellen. 

Die Funktion der Beckenkühlung ist im Wesentlichen von der Funktion des Nebenkühl-
wassers und der Stromversorgung abhängig. Steht beides nicht zur Verfügung, gibt es al-
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ternative Möglichkeiten zur Brennelementbeckenkühlung. Der Nichtleistungsbetrieb un-
terscheidet sich insofern, dass die Anlage schon abgefahren und die abzuführende Nach-
zerfallsleistung geringer ist als aus dem Leistungsbetrieb heraus. Außerdem sind im 
Nichtleistungsbetrieb die Anforderungen an die Sicherheits- und Systemfunktionen gerin-
ger (Beispiel: Keine RESA und kein Abfahren erforderlich). 

3.2.2 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Überflutung 

Consideration of measures, which could be envisaged to increase plant robustness 
against flooding and would enhance plant safety. 
 
Betrachtung von Maßnahmen, die zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Hoch-
wasser vorgesehen werden könnten. 

 

Auch bei einem die Schutzhöhe überschreitenden Hochwasser sind, aufgrund der Ro-
bustheit durch die bauliche und systemtechnische Ausführung, die Komponenten die für 
die Beherrschung eines solchen Ereignisses erforderlich sind, ausreichend geschützt. 

Durch die schon vorhandene hohe Robustheit der Anlage, bis weit in den die Auslegung 
überschreitenden Bereich, sind keine weiteren Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit 
der Anlage gegen Hochwasser vorgesehen. 
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4 Extreme Wetterbedingungen 

4.1 Auslegungsgrundlage 

4.1.1 Bewertung der für die Auslegung verwendeten Wetterbedingungen 

4.1.1.1 Verifizierung der Wetterbedingungen, welche bei der Auslegung von Systemen, Struktu-
ren und Komponenten verwendet wurden 

Verification of weather conditions that were used as design basis for various plant sys-
tems, structures and components: maximum temperature, minimum temperature, vari-
ous type of storms, heavy rainfall, high winds, etc.  
 
Verifizierung der Wetterbedingungen, welche bei der Auslegung von Systemen, Struktu-
ren und Komponenten verwendet wurden 

 

Bereits bei der Errichtung der Anlagen wurden neben den Lasten, hervorgerufen durch 
Störfälle (Druckaufbau, Druckdifferenzen, Strahlkräfte) und „Einwirkung von Außen“ (Erd-
beben, chem. Explosionen, Flugzeugabsturz) auch die Haupt- und Zusatzlasten wie Ei-
gengewicht, Nutz- und Verkehrslasten, Schnee, Erddruck, Windlast, Hochwasser sowie 
Belastungen aus Temperaturveränderungen (hohe und tiefe Temperaturen) berücksich-
tigt. 

Wetterbedingungen, die der Auslegung zugrunde gelegt sind: 

� Extreme Flusstemperaturen (Neckar) 

� Extreme Lufttemperaturen/Luftfeuchtigkeit 

� Tiefe Lufttemperaturen und Vereisung 

� Wind- und Schneelasten 

� Starkregen 

� Blitz.  
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4.1.1.2 Annahmen für extreme Wetterbedingungen, falls diese nicht bereits in der Auslegung 
berücksichtigt waren 

Postulation of proper specifications for extreme weather conditions if not included in the 
original design basis. 
 
Annahmen für extreme Wetterbedingungen, falls diese nicht bereits in der Auslegung be-
rücksichtigt waren 

 

Die extremen Witterungsverhältnisse im Sommer 2003 wurden zum Anlass genommen, 
zu überprüfen, ob sicherheitstechnisch wichtige Auslegungs- und Nachweisparameter an 
extreme Witterungsbedingungen angepasst werden müssen. 

Die Überprüfungen wurden im Aufsichtsschwerpunkt "Einfluss von extremen Witterungs-
verhältnissen auf den sicheren Betrieb der baden-württembergischen Kernkraftwerke" 
durch das Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg begleitet und gut-
achterlich bewertet. 

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass die vorhandenen Auslegungsreserven der sicher-
heitstechnisch wichtigen baulichen und maschinentechnischen Einrichtungen auch ex-
treme Witterungseinflüsse abdecken.  

Für die Nachwärmeabfuhr wurde eine Neubewertung der Nachkühlkette mit erhöhten 
Nebenkühlwassertemperaturen von 31 °C durchgeführt. 

4.1.1.3 Bewertung der zu erwartenden Häufigkeit von unterstellten extremen Wetterbedingun-
gen 

Assessment of the expected frequency of the originally postulated or the redefined design 
basis conditions. 
 
Bewertung der zu erwartenden Häufigkeit von unterstellten extremen Wetterbedingungen 

 

Extreme Wettersituationen wie hohe Luft- und Wassertemperaturen, tiefe Temperaturen 
und Vereisung, Blitzschlag, Sturm und Schnee sowie die Kombination extremer Wetterer-
eignisse wurden im Rahmen einer probabilistischen Sicherheitsanalyse bezüglich ihrer 
Relevanz bewertet.  

Hierbei wurde festgestellt, dass sämtliche Ereignisse aufgrund ihrer geringen Eintritts-
häufigkeit beziehungsweise der begrenzten Auswirkungen auf das Sicherheitssystem der 
Anlage keine signifikanten Beiträge zur Gesamthäufigkeit von Gefährdungs- und Kern-
schadenszuständen leisten. Vertiefende probabilistische Untersuchungen waren daher 
nicht erforderlich. 
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4.1.1.4 Berücksichtigung der möglichen Überlagerungen von Wetterbedingungen 

Consideration of potential combination of weather conditions. 
 
Berücksichtigung der möglichen Überlagerungen von Wetterbedingungen 

 

Eine Kombination extremer Wettersituationen wie hohe Luft- und Wassertemperaturen, 
tiefe Temperaturen und Vereisung, Blitzschlag, Sturm und Schnee wurden im Rahmen ei-
ner probabilistischen Sicherheitsanalyse bezüglich ihrer Relevanz bewertet.  

Die meisten Kombinationen lassen sich allein aufgrund ihrer zu erwartenden Häufigkeit 
ausschließen. Lediglich Kombinationen die in einem kausalen Zusammenhang stehen wie 
Schnee und tiefe Temperaturen oder Schnee und Sturm müssen betrachtet werden. Eine 
besondere Gefährdung der Anlage konnte für diese Kombinationen aber nicht festgestellt 
werden. 

4.1.1.5 Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen extreme Wetterbedingun-
gen  

Conclusion on the adequacy of protection against extreme weather conditions. 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen extreme Wetterbedingun-
gen 

 

Die sicherheitstechnisch wichtigen baulichen und maschinen- und elektrotechnischen 
Einrichtungen sind angemessen gegen extreme Witterungseinflüsse ausgelegt. Es gibt 
keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen aufgrund von extremen Witterungseinflüssen. 
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4.2 Bewertung von Auslegungsreserven 

4.2.1 Abschätzung von Auslegungsreserven gegen extreme Wetterbedingungen 

Analysis of potential impact of different extreme weather conditions to the reliable opera-
tion of the safety systems, which are essential for heat transfer from the reactor and the 
spent fuel to ultimate heat sink. 
Estimation of difference between the design basis conditions and the cliff edge type limits, 
i. e. limits that would seriously challenge the reliability of heat transfer. 
 
Analyse von möglichem Einfluss von verschiedenen extremen Wetterbedingungen auf den 
zuverlässigen Betrieb der Sicherheitssysteme, die essentiell für die Wärmeabfuhr aus 
dem Kern oder dem Brennelementbecken sind. 
Abschätzung der Differenz zwischen Auslegung und den Kipp-Effekt-Grenzen, d. h. Grenz-
werten, die die Wärmeabfuhr ernsthaft gefährden würden. 

 

Als Extremwertbetrachtung wird hier unterstellt, dass Auslegungswerte überschritten 
werden. Eine extrem hohe Überschreitung der Auslegungswerte ist nicht zu betrachten, 
da bei den meisten Werten auch schon geringfügige Überschreitungen praktisch ausge-
schlossen werden können.  

Automatische Maßnahmen sind hier nicht erforderlich, da die Vorwarnzeit bei den meisten 
extremen Witterungsbedingungen im Bereich von Tagen liegt und die Anlage vorsorglich 
abgefahren werden konnte. 

Aufgrund der Robustheit vor allem der baulichen Strukturen (Auslegung gegen Erdbeben, 
Flugzeugabsturz und Explosionsdruckwelle) führt eine Überschreitung der Auslegungs-
werte zu keinen oder nur begrenzten Auswirkungen auf das Sicherheitssystem der Anla-
ge. 

Die Funktion der Beckenkühlung ist im Wesentlichen von der Funktion des Nebenkühl-
wassers und der Stromversorgung abhängig. Steht beides nicht zur Verfügung, gibt es al-
ternative Möglichkeiten zur Brennelementbeckenkühlung. 

Der Nichtleistungsbetrieb unterscheidet sich insofern, dass die Anlage schon abgefahren 
und die abzuführende Nachzerfallsleistung geringer ist als aus dem Leistungsbetrieb 
heraus. Außerdem sind im Nichtleistungsbetrieb die Anforderungen an die Sicherheits- 
und Systemfunktionen geringer (Beispiel: Keine RESA und kein Abfahren erforderlich). 
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4.2.2 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen extreme Wetterbedingun-
gen 

Consideration of measures, which could be envisaged to increase plant robustness 
against extreme weather conditions and would enhance plant safety. 
 
Bewertung von Maßnahmen, die für die Erhöhung der Robusheit der Anlage gegen extre-
me Wetterbedingungen vorgesehen werden könnten, um die Anlagensicherheit zu erhö-
hen. 

 

Die sicherheitstechnisch wichtigen baulichen und maschinen- und elektrotechnischen 
Einrichtungen sind angemessen gegen extreme Witterungseinflüsse ausgelegt. Es gibt 
keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen aufgrund von extremen Witterungseinflüssen. 

Es bestehen hohe Auslegungsreserven gegen extreme Wetterbedingungen.  

Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit sind nicht erforderlich.  
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5 Ausfall der Stromversorgung und Ausfall der primären Wärmesenke 

For writing chapter 5, it is suggested that the emphasis is in consecutive measures that 
could be attempted to provide necessary power supply and decay heat removal from the 
reactor and from the spent fuel.    
Chapter 5 should focus on prevention of severe damage of the reactor and of the spent 
fuel, including all last resort means and evaluation of time available to prevent severe 
damage in various circumstances. As opposite, the Chapter 6 should focus on mitigation, 
i. e. the actions to be taken after severe reactor or spent fuel damage as needed to pre-
vent large radioactive releases. Main focus in Chapter 6 should thus be in protection of 
containment integrity. 
 
Es wird empfohlen, bei der Erstellung des Kap. 5 das Augenmerk vor allem auf aufeinan-
derfolgende Maßnahmen zu legen, die zur Herstellung einer ausreichenden Stromversor-
gung und Abfuhr der Nachzerfallswärme aus dem Reaktor und dem Brennelementbecken 
benötigt werden. 
Kap. 5 soll sich vor allem der Vermeidung von Kernschäden im Reaktor oder im Brenn-
elementbecken widmen. Das beinhaltet letzte Rückfallmöglichkeiten und Zeiträume, die 
unter verschiedenen Umständen zur Verfügung stehen. Im Gegensatz dazu soll Kap. 6 der 
Mitigation gewidmet sein, d. h. der Beschreibung der Maßnahmen nach einem schweren 
Kernschaden oder BE-Schaden im Brennelementbecken zur Verhinderung der Freiset-
zung großer Mengen an Strahlung. Der Fokus in Kap. 6 soll deshalb auf Schutz der Integ-
rität des Containments liegen. 

5.1 Ausfall der Stromversorgung 

All offsite electric power supply to the site is lost. The offsite power should be assumed to 
be lost for several days. The site is isolated from delivery of heavy material for 72 hours by 
road, rail or waterways. Portable light equipment can arrive to the site from other loca-
tions after the first 24 hours. 
 
Ausfall der gesamten externen Stromversorgung am Standort. Postulierter Ausfall der 
externen Stromversorgung für mehrere Tage. Der Standort kann für 72 Stunden nicht mit 
schwerem Material über Straßen, Schienen oder Wasserwege beliefert werden. Tragbare 
leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den ersten 24 Stunden er-
reichen. 

 

Vorbemerkung: 

Auch im Rahmen des EU-Stresstests wird die Begrifflichkeit „Station-Blackout“ verwen-
det. Es handelt sich um ein Postulat, bei dem zwischen einer internationalen und einer 
nationalen Definition unterschieden wird. In der internationalen Definition wird unter die-
sem Begriff der Ausfall der normalen Reservestromquellen gesehen. In der deutschen 
Praxis wird aber nicht unterschieden, ob nur ein oder beide Notstromnetze nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Diese Auslegung wurde gewählt, um den Ausfall der Notstromdiesel, 
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der international als „Station-Blackout“ bezeichnet wird, zu beherrschen und damit nicht 
mehr postulieren zu müssen. 

5.1.1 Ausfall Haupt- und Reservenetzanschluss 

Loss of off-site power 
 
Ausfall Haupt- und Reservenetzanschluss 

Allgemeiner Überblick über die Stromversorgung von GKN II 

Die Anlage GKN II verfügt über zwei voneinander unabhängige externe Netzanbindungen. 
Im ungestörten Betrieb speist die Anlage die erzeugte Energie in das 380 kV-Hauptnetz 
ein. Bei einem Fehler im Hauptnetzanschluss oder bei einer Unverfügbarkeit des Genera-
tors erfolgt eine Versorgung der Anlage über das 110 kV-Reservenetz. Die Anlage GKN II 
ist neben diesen beiden Netzanschlüssen mit einem weiteren externen  
110 kV-Netzanschluss sowie einem 20 kV-Anschluss aus dem Ortsnetz ausgestattet. 

Neben den angeführten externen Netzanbindungen verfügt die Anlage über zwei vonein-
ander unabhängige Notstromsysteme mit jeweils vier Notstromerzeugungsanlagen zur 
Sicherstellung der Drehstromversorgung. Zusätzlich werden sicherheitstechnisch beson-
ders relevante Komponenten über Batterieanlagen in beiden Notstromsystemen bei ei-
nem Ausfall der Drehstromversorgung weiter unterbrechungsfrei versorgt. In den nach-
folgenden Abschnitten werden die Auswirkungen eines Ausfalls der verschiedenen Ver-
sorgungseinrichtungen beschrieben. 

5.1.1.1 Auslegung der Anlage 

Design provisions taking into account this situation: back-up power sources provided, ca-
pacity and preparedness to take them in operation. Dependence on the functions of other 
reactors on the same site 
 
Beschreibung der Situation unter Berücksichtigung der Auslegung und der internen Re-
servestromquellen zur Bewältigung dieser Situation. 

 

Die nachfolgende Darstellung beschreibt die Beherrschung der Auswirkungen des postu-
lierten Ereignisses unter den von ENSREG postulierten Randbedingungen1 für die Zu-
gänglichkeit des Kraftwerksgeländes. Die Auswirkungen von auslösenden Ereignissen 
(z. B. Erdbeben, Hochwasser) auf die Stromversorgung insgesamt, wird im Kapitel 5.1.3.5 
(Schlussfolgerungen zur Angemessenheit gegen Verlust der Stromversorgung) vorge-
nommen.  

                                                           
1 Ausfall der gesamten externen Stromversorgung am Standort. Postulierter Ausfall der externen Stromversor-
gung für mehrere Tage. Der Standort kann für 72 Stunden nicht mit schwerem Material über Straßen, Schienen 
oder Wasserwege beliefert werden. Tragbare leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den 
ersten 24 Stunden erreichen. 
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Ein gleichzeitiger Ausfall von Hauptnetz- und Reservenetzanschluss ist bei großflächigen 
Netzausfällen, welche das Transportnetz und das Verteilnetz betreffen, nicht auszuschlie-
ßen. Eine derartige externe Netzstörung ist daher in der technischen Auslegung des 
Kraftwerks vollumfänglich berücksichtigt worden. 

Verhalten der Anlage bei Störungseintritt 

Während des Leistungsbetriebs versorgt sich die Anlage selbst mit ihrem Eigenbedarf für 
die Stromversorgung sämtlicher elektrischer Verbraucher. Bei einem Aufall der externen 
380 kV-Hauptnetzanbindung erfolgt ein Lastabwurf auf Eigenbedarf durch den Generator 
mir einer entsprechden Absenkung der Reaktorleistung. Damit liefert der Turbogenerator 
weiterhin den benötigten Eigenbedarf. Bei einem nicht erfolgreichen Lastabwurf erfolgt 
die Umschaltung auf das 110 kV-Reservenetz. Zur Beherrschung dieser Anlagentransien-
te werden keine Sicherheitssysteme benötigt. Die betrieblichen Systeme des Wasser-
dampfkreislaufs stellen die notwendige Bespeisung der Dampferzeuger und die Wärme-
abfuhr sicher. Der erforderliche Frischdampf wird der Turbine zugeführt, etwaig über-
schüssiger Frischdampf wird über die Umleitstation an den Turbinenkondensator abge-
geben. Es wird sowohl bei dieser Transiente als auch beim längerfristigen Betrieb des 
Turbogenerators kein Frischdampf an die Umgebung abgegeben. Die Anlage wird im so-
genannten Mindestlastpunkt automatisch stabilisiert. Die erforderliche Reaktorleistungs-
absenkung erfolgt automatisch über das Begrenzungssystem und die Reaktorregelung. 
Das Schichtpersonal hat aufgrund des hohen Automatisierungsgrades lediglich die ord-
nungsgemäße Ausführung der automatischen Maßnahmen zu kontrollieren. Die relevan-
ten Schritte sind im Betriebshandbuch beschrieben. Diese Transiente ist in der Anlagen-
konzeption berücksichtigt und der Sicherheitsebene 2 (anomaler Betrieb) zuzuordnen. 

Bei auslegungsgemäßem Verhalten der Turbinen- und Generatoranlage nach dem Last-
abwurf auf Eigenbedarf kann der benötigte Eigenbedarf des Kraftwerks zeitlich unbe-
grenzt gedeckt werden. Falls dieser Lastabwurf auf Eigenbedarf nicht gelingt, findet au-
tomatisch die Eigenbedarfsumschaltung auf das 110 kV-Reservenetz statt, von dem der 
dann benötigte Eigenbedarf geliefert werden kann. 

Im Nichtleistungsbetrieb steht der Turbogenerator bei abgestellter Anlage nicht zur Ver-
fügung, so dass bei Ausfall des Hauptnetzanschlusses und des Reservenetzanschlusses 
unmittelbar der Notstromfall gemäß der weiteren Beschreibung eintritt.  

Die Brennelement-Beckenkühlung ist jederzeit sichergestellt, da die drei vorhandenen 
Beckenkühlstränge sowohl bei Versorgung des Eigenbedarfs über Netzanbindung bzw. 
Turbogenerator als auch durch das Notstromsystem elektrisch versorgt werden. 

Notstromfall 

Beim hier postulierten gleichzeitigen Ausfall des Hauptnetzanschlusses und des Reserve-
netzanschlusses sowie dem Misslingen des Lastabwurfs auf Eigenbedarf werden die elek-
trischen Eigenbedarfsschienen spannungslos. Das wird durch das Reaktorschutzsystem 
automatisch erkannt, welches daraufhin die vier D1-Notstromdiesel startet und gestaffelt 
die Verbraucherzuschaltung vornimmt. Dieser so genannte Notstromfall ist in der techni-
schen Auslegung des Kraftwerks berücksichtigt worden und wird nachfolgend beschrie-
ben. 
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Der Notstromfall ist eine Auslegungsstörung, ohne daß hierbei Notfallmaßnahmen erfor-
derlich sind. Zu Beginn der Störung wird die Anlage mit ausschließlich automatischen 
Maßnahmen des Reaktorschutzes abgeschaltet und in den sicheren Zustand „unterkri-
tisch heiss“ überführt. Die Wärmeabfuhr erfolgt dabei über die Dampferzeuger und die 
Frischdampfabblasestation an die Umgebung. Die Bespeisung der Dampferzeuger über-
nehmen die notstromgesicherten An- und Abfahrpumpen im Maschinenhaus. Die Un-
terkritikalität ist kurzfristig durch das Einfallen der Steuerstäbe, langfristig durch die Bo-
rierung aus dem notstromgesicherten Volumenregelsystem gewährleistet. Die Füll-
stands- und Druckhaltung im Primärkreislauf ist ebenfalls über das Volumenregels-
system gewährleistet. Das Schichtpersonal hat aufgrund des Automatisierungsgrades der 
Anlage lediglich die ordnungsgemäße Ausführung der automatischen Maßnahmen zu 
kontrollieren. Es sind keine Handmaßnahmen erforderlich. Es ist auch kein externes Per-
sonal für die Störungsbeherrschung notwendig. Die relevanten Betriebsvorschriften sind 
im Betriebshandbuch beschrieben.  

Auch im Nichtleistungsbetrieb sind alle Systeme und Einrichtungen, die für die Nachwär-
meabfuhr und zur Beherrschung von Ereignissen, die im Nichtleistungsbetrieb zu un-
terstellen sind, durch das D1-Notstromsystem versorgt. Solange im Nichtleistungsbetrieb 
der Primärkreislauf noch druckfest verschlossen ist, steht die Sekundärseite zur Wärme-
abfuhr immer zur Verfügung, so dass die gleichen Bedingungen wie für den Leistungsbe-
trieb gelten. Sobald der Primärkreislauf nicht mehr druckfest verschlossen ist, stehen zur 
Wärmeabfuhr vierfach redundant aufgebaute und notstromversorgte Nachkühlketten zur 
Verfügung. Diese bestehen aus den Strängen des nuklearen Nachkühlsystems, des nuk-
learen Zwischenkühlsystems und des gesicherten Nebenkühlwassersystems. Bei Eintritt 
des Notstromfalls im Nichtleistungsbetrieb wird die Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern 
entweder über die Sekundärseite oder über die Nachkühlketten sichergestellt. Dies er-
folgt wiederum entweder voll automatisch oder über im Betriebshandbuch beschriebene 
Prozeduren.  

Die Brennelementbeckenkühlung erfolgt über den ebenfalls notstromversorgten dritten 
Beckenkühlstrang oder über die beiden Beckenkühlstränge des Not- und Nachkühlsys-
tems.  

Die D1-Notstromdiesel sind viersträngig redundant aufgebaut und räumlich getrennt im 
separaten Notstromdieselgebäude untergebracht. Die D1-Notstromdiesel werden über 
einen Zwischenkühlkreislauf mit dem gesicherten Nebenkühlwassersystem gekühlt. Eine 
Beeinflussung durch den Nachbarblock GKN I ergibt sich durch den anlagenspezifischen 
Aufbau der Sicherheitssysteme und der notwendigen Gebäudeinfrastruktur nicht. 

Aufgrund der beschriebenen anlagentechnischen, personellen und logistischen Vorkeh-
rungen wird die Störungsbeherrschung bei den von ENSREG definierten erschwerenden 
Randbedingungen2 für die Zugänglichkeit des Kraftwerksgeländes nicht beeinträchtigt. 

                                                           
2 Der Standort kann für 72 Stunden bzw. 3 Tage nicht mit schwerem Material über Straßen, Schienen oder Was-
serwege beliefert werden. Tragbare leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den ersten 
24 Stunden erreichen. 
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5.1.1.2 Vorkehrungen für einen lang andauernden Ausfall des Haupt- und Reservenetzan-
schlusses ohne externe Unterstützung 

Autonomy of the on-site power sources and provisions taken to prolong the time of on-site 
AC power supply. 
 
Angabe, wie lange anlageninterne Stromquellen ohne externe Unterstützung betrieben 
werden können. 

Versorgung des Eigenbedarfs durch den Turbogenerator 

Bei auslegungsgemäßem Verhalten der Turbinen- und Generatorparanlage kann der be-
nötigte Eigenbedarf des Kraftwerks zeitlich unbegrenzt gedeckt werden. Der Speisewas-
ser-Dampf-Kreislauf (Sekundärkreis) ist geschlossen, es wird dabei kein Frischdampf an 
die Umgebung abgegeben. Sollten dennoch Grenzwerte verschiedener Überwachungspa-
rameter der Turbine (Relativdehnungen, Schwingungen, etc.) erreicht werden, so wird die 
Turbine automatisch oder zuvor durch das Schichtpersonal von Hand abgeschaltet. Sofern 
der Inselbetrieb nach Lastabwurf auf Eigenbedarf nicht fortzuführen ist und das  
110 kV-Reservenetz dem Postulat entsprechend ebenfalls nicht verfügbar ist, tritt der in 
Abschnitt 5.1.1.1 beschriebene Notstromfall ein. 

Lang andauernder Notstromfall 

Die Kraftstoffversorgung erfolgt über jeweils den einzelnen Notstromdieselaggregaten 
zugeordneten Kraftstoffvorratsbehälter. Auslegungsgemäß ist damit unter Störfallbedin-
gungen ein autarker Betrieb ohne Nachtanken der D1-Notstromdiesel von mindestens 
72 Stunden ohne Handmaßnahmen gewährleistet. 

Aufgrund des tatsächlichen Kraftstoffverbrauchs in diesem Störungsszenario sowie der 
Möglichkeit, zwei nicht benötigte Dieselaggregate gezielt abzustellen, verlängert sich die 
autarke Betriebszeit. Die Schmierölversorgung benötigt ebenfalls für denselben Zeitraum 
keine Nachfüllung durch Betriebspersonal. Darüber hinaus ist eine Kraftstoffergänzung 
aus dem Vorratstank der in diesem Fall nicht benötigten D2-Notstromdieslanlagen mög-
lich. Damit lässt sich eine Betriebsdauer von deutlich mehr als sieben Tagen erreichen. 
Erst wenn die vorhandenen Dieselvorräte aufgebraucht sind, ist eine Nachbetankung er-
forderlich. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass ein andauernder Notstromfall ohne ex-
terne Unterstützung mit Nutzung aller anlageninternen Kraftstoffvorräte für einen Zeit-
raum von mehr als sieben Tagen gewährleistet ist. 

Die vorhandenen Kraftstoffvorräte gewährleisten somit eine derart lange Betriebsdauer, 
dass mit erheblichen Zeitreserven eine externe Nachbetankung sichergestellt werden 
kann. Dies gilt auch bei den von ENSREG definierten erschwerenden Randbedingungen3 

                                                           
3 Der Standort kann für 72 Stunden bzw. 3 Tage nicht mit schwerem Material über Straßen, Schienen oder Was-
serwege beliefert werden. Tragbare leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den ersten 
24 Stunden erreichen. 
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5.1.2 Notstromfall und Ausfall der normalen Reservedrehstromquelle 

Loss of off-site power and loss of the ordinary back-up AC power source. 
 
Notstromfall und Ausfall der normalen Reservestromquelle 

 

In diesem Abschnitt werden die Maßnahmen und die Auswirkungen eines Notstromfalls 
mit einem gleichzeitig überlagertem Ausfall aller vier Notstromerzeugungseinrichtungen 
des D1-Notstromsystems postuliert. Mit dem Ausfall der Drehstromversorgung über die 
vier D1-Notstromdieselanlanlagen verbleiben die Versorgungseinrichtungen des  
D2-Notstromsystems für die Versorgung der Verbraucher des D2-Notstromsystems. 

5.1.2.1 Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption 

Design provisions taking into account this situation: diverse permanently installed AC 
power sources and/or means to timely provide other diverse AC power sources, capacity 
and preparedness to take them in operation. 
 
Auslegungsvorkehrungen, die für diesen Umstand vorgesehen sind: diversitäre perma-
nent installierte Wechselstromquellen und/oder Vorrichtungen, um zweitweise andere 
Wechselstromquellen anbinden zu können. Kapazitäten und Vorkehrungen um diese 
Wechselstromquellen in Betrieb nehmen zu können. 

 

Die nachfolgende Darstellung beschreibt die Beherrschung der Auswirkungen des postu-
lierten Ereignisses unter den von ENSREG postulierten Randbedingungen4 für die Zu-
gänglichkeit des Kraftwerksgeländes. Die Auswirkungen von externen Ereignissen (z. B. 
Erdbeben, Hochwasser) auf die Stromversorgung insgesamt wird im Kapitel 5.1.3.5 vor-
genommen. 

Der Ausfall der vierfach redundanten D1-Notstromdieselanlagen ist ein Störfall, der dem 
auslegungsüberschreitenden Bereich (Sicherheitsebene 4) zugeordnet werden muss. Die-
ses Ereignis wurde dennoch in der Anlagenkonzeption berücksichtigt. Die Auslegung 
wurde so gewählt, um den Ausfall der D1-Notstromdiesel, der international als „Station-
Blackout“ bezeichnet wird, zu beherrschen und damit nicht mehr postulieren zu müssen5. 
Hierzu steht das zusätzlich gegen Einwirkung von Außen (EVA) ausgelegte D2-
Notstromsystem zur Verfügung. 

                                                           
4 Ausfall der gesamten externen Stromversorgung am Standort. Postulierter Ausfall der externen Stromversor-
gung für mehrere Tage. Der Standort kann für 72 Stunden nicht mit schwerem Material über Straßen, Schienen 
oder Wasserwege beliefert werden. Tragbare leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den 
ersten 24 Stunden erreichen. 
5 Zum Begriffsverständnis zu „Station Blackout“ siehe auch die Ausführungen in Kapitel 5.3 
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Verhalten der Anlage bei Störfalleintritt 

Bei Eintritt des Notstromfalls mit zusätzlicher Unverfügbarkeit des D1-Notstromsystems 
wird die Anlage mit automatischen Maßnahmen aus dem Reaktorschutzsystem abge-
schaltet und im Zustand „unterkritisch heiß“ gehalten. Die Wärmeabfuhr erfolgt über die 
Dampferzeuger und die Frischdampfabblasestation an die Umgebung. Die Bespeisung der 
Dampferzeuger übernehmen die vierfach redundanten Notspeisepumpen. Diese werden 
mechanisch direkt von den D2-Notspeisenotstromdieseln angetrieben. Die Unterkritikali-
tät ist kurzfristig durch das Einfallen der Steuerstäbe und langfristig durch die Borein-
speisung aus dem Zusatzboriersystem gewährleistet, was gleichzeitig auch der Kühlmit-
telergänzung des Primärkreises dient. Das Schichtpersonal hat aufgrund des Automati-
sierungsgrades der Anlage lediglich die ordnungsgemäße Ausführung der automatischen 
Maßnahmen zu kontrollieren. Handmaßnahmen zum gezielten Abfahren der Anlage sind 
mittelfristig erforderlich. Es ist kein externes Personal für die Störfallbeherrschung erfor-
derlich und die relevanten Betriebsvorschriften sind im Betriebshandbuch (BHB) be-
schrieben. Die Kraftstoff- und Schmierölvorräte der D2-Notspeisestromdiesel sind auf ei-
ne Betriebsdauer bei Nennlast von 72 Stunden bemessen. Mit optimierter Betriebsweise, 
d. h. Abstellen oder Entlasten nicht benötigter Aggregate, ist ein deutlich längerer Zeit-
raum von mindestens 7 Tagen gewährleistet. Das Versagen aller vier D1-Notstromdiesel 
ist kein Auslegungsstörfall, wird aber dennoch ohne jegliche Notfallmaßnahmen tech-
nisch beherrscht. 

Auch im Nichtleistungsbetrieb sind alle Systeme und Einrichtungen, die für die Nachwär-
meabfuhr und zur Beherrschung von Ereignissen, die im Nichtleistungsbetrieb zu un-
terstellen sind, durch die D2-Notspeisenotstromdiesel versorgt. Solange im Nichtleis-
tungsbetrieb der Primärkreislauf noch druckfest verschlossen ist, steht die Sekundärseite 
zur Nachwärmeabfuhr immer zur Verfügung, so dass die gleichen Bedingungen wie im 
Leistungsbetrieb gelten. Sobald der Primärkreislauf nicht mehr druckfest verschlossen 
ist, steht zur Nachwärmeabfuhr die 2-fach redundant aufgebaute Notnachkühlkette zur 
Verfügung. Diese besteht aus zwei Strängen des nuklearen Nachkühl- und Zwischenkühl-
systems sowie aus dem Notnebenkühlwassersystems als Wärmesenke. Darüber hinaus 
besteht auch die Möglichkeit, das Inventar der passiv wirkenden Druckspeicher in den 
Primärkreis einzuspeisen. Im Nichtleistungsbetrieb wird die Wärmeabfuhr aus dem Reak-
torkern somit entweder über die Sekundärseite und / oder über die Notnachkühlkette si-
cher gestellt. Die erforderlichen Prozeduren sind in schriftlichen betrieblichen Regelun-
gen hinterlegt. 

Die Brennelement-Beckenkühlung erfolgt über einen der beiden Beckenkühlstränge des 
Not- und Nachkühlsystems, welche dem D2-Notstromsystem zugeordnet sind. 

Die D2-Notspeisenotstromdiesel sind viersträngig redundant aufgebaut und räumlich ge-
trennt im separaten Notspeisegebäude untergebracht. Die D2-Notspeisenotstromdiesel 
besitzen mit Nutzung der Wasservorräte aus dem Notspeisesystem eine umgebungsu-
nabhängige Eigenkühlung. 

Aufgrund der dargelegten anlagentechnischen, personellen und logistischen Vorkehrun-
gen wird die Störfallbeherrschung bei den von ENSREG definierten und oben genannten 
erschwerenden Randbedingungen für die Zugänglichkeit des Kraftwerksgeländes nicht 
beeinträchtigt. 
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5.1.2.2 Batteriekapazitäten, Entladedauer und Möglichkeiten zur Nachladung  

Battery capacity, duration and possibilities to recharge batteries. 
 
Batteriekapazitäten, Entladedauer und Möglichkeiten zur Nachladung 

 

Bei einem Ausfall der Drehstromversorgung der Gleichrichteranlagen des  
D1-Notstromsystems werden die gleichstromversorgten Komponenten sowie die über 
Wechselrichter und Umformer versorgten Verbraucher zunächst unterbrechungsfrei über 
die viersträngig im Schaltanlagengebäude aufgestellten Batterieanlagen weiter versorgt.  

Im D1-Notstromsystem sind die Gleichspannungsebenen in allen vier Redundanzen 
(„Scheiben“) voneinander unabhängig und räumlich getrennt aufgebaut. Die Kapazitäzen 
der eingesetzten 220 V-Batterieanlagen betragen jeweils 2.900 Ah. Die + 24 V-Batterien 
sind Parallelanlagen mit 2 x 3.480 Ah. Für die - 24 V-Batterie sind jeweils 400 Ah-Anlagen 
in jeder Scheibe eingesetzt.  

Die eingesetzten Batterieanlagen müssen entsprechend dem Kerntechnischen Regelwerk 
eine Entladezeit von mindestens 2 Stunden überbrücken. Die anlagenspezifische Ausle-
gung gestattet gedoch eine Entladezeit aller ± 24 V-Batterien im D1-Notstromsystem von 
mindesten 3 Stunden. Die Entladezeit der 220 V-Batterien liegt bei mindestens 6 Stunden. 

Für die Gleichstromversorgung einer Scheibe bei einem längere Zeit andauernden Ausfall 
der Gleichrichter können die benötigten Gleichstromverbraucher einer Scheibe grund-
sätzlich über mobile 220 V- bzw. ± 24 V-Ladegleichrichter sowie durch externe mobile 
Stromaggregate versorgt werden. 

5.1.3 Notstromfall und Ausfall der normalen Reservedrehstromquelle und Ausfall anderer 
diversitärer Einrichtungen zur Drehstromversorgung 

Loss of off-site power and loss of the ordinary back-up AC power sources, and loss of 
permanently installed diverse back-up AC power sources. [Design provions] 
 
Notstromfall und Ausfall der normalen Reservedrehstromquelle und Ausfall anderer di-
versitärer Einrichtungen zur Drehstromversorgung 

 

Mit dem angenommenen Ausfall der D1-Notstromdiesel und der  
D2-Notspeisenotstromdiesel liegt ein Totalausfall der Drehstromversorgung vor. In die-
sem Abschnitt werden die Maßnahmen und die Auswirkungen eines Notstromfalls mit ei-
nem gleichzeitig überlagertem Ausfall aller Notstromerzeugungseinrichtungen des D1-
Notstromsystems sowie der diversitären Drehstromversorgung des D2-Notstromsystems 
postuliert. Mit dem vollständigen Ausfall der Drehstromversorgung verbleiben neben der 
batteriegestützten Versorgung der Gleichstromschienen die Versorgungseinrichtungen 
für die Versorgung des Notstromsystems (mobiles Notsromaggregat, 20 kV-Einspeisung). 

Zur Beherrschung der Auswirkungen eines Totalausfalls der Drehstromversorgung ist 
zunächst jedoch die Notfallmaßnahme „Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen“ 
(SDE) vorgesehen. Zur Vorbereitung dieser Maßnahme wird die Zeit genutzt, während der 
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die Dampfererzeuger mit ihrem gespeicherten Inventar die Wärme noch an die Umgebung 
abführen und sich anschließend das Primärkühlmittel aufheizt. Bei der Durchführung der 
SDE-Maßnahmen wird zuerst das im Sekundärkreislauf gespeicherte Inventar zur Be-
speisung der zuvor druckentlasteten Dampferzeugern genutzt. Sobald die Kühlmitteltem-
peratur im Reaktorkühlkreislauf zu steigen beginnt, werden die Dampferzeuger über die 
Abblaseregelventile oder die Sicherheitsventile in die Atmosphäre druckentlastet. Da-
durch fällt der Druck in den Dampferzeugern unter den Druck im Speisewasserbehälter 
und als Folge fließt das Inventar aus den Vorwärmstrecken und dem Speisewasserbehäl-
ter in die entlasteten Dampferzeuger, die somit wieder Wärme an die Umgebung abführen 
können. Parallel dazu wird eine mobile Feuerlöschpumpe, angetrieben durch einen 
Verbrennungsmotor im Notspeisegebäude, an eine dafür vorgesehene Stelle der Rohrlei-
tungen im Notspeisesystem angeschlossen. Hiermit ist eine langfristige Bespeisung der 
Dampferzeuger aus allen 4 Notspeisebecken möglich. 

Eine Spannungsversorgung durch die unterbrechungslose Batterieschiene ist bei SDE nur 
zum Druckentlasten der Dampferzeuger und zum Durchschalten der Notspeiseleitungen 
erforderlich. Dies geschieht anhand festgelegter Vorbereitungskriterien so frühzeitig, 
dass die Batteriekapazität ausreichend ist. SDE kann aber grundsätzlich auch ganz ohne 
Spannungsversorgung durchgeführt werden. Dazu müssen zusätzlich 2 Armaturen im 
Notspeisesystem von Hand vor Ort geöffnet werden. Für das Öffnen der Dampferzeuger-
Sicherheitsventile ist aufgrund ihres Konstruktionsprinzips keine Stromversorgung nötig.  

Unabhängig von der Bespeisung durch die mobile Pumpe werden die Wasserinventare 
des Speisewasserbehälters und der Speisewasserleitungen ergänzend genutzt. Durch den 
im Behälter noch vorhandenen bzw. durch die Stützbedampfung während der Wartezeit 
angehobenen Druck lässt sich das Speisewasser rein passiv den Dampferzeugern zufüh-
ren, falls es zu einer Unterbrechung der Bespeisung mit der mobilen Pumpe kommen 
sollte. 

Als weitere Möglichkeit der Kühlmittelergänzung des Primärkreislaufes ist die Notfall-
maßnahme „Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen (PDE) vorgesehen. Diese 
kommt zur Anwendung, falls das SDE nicht erfolgreich war und verzögert eine weitere 
Kernaufheizung. Hierzu ist wird der Primärkreis druckentlastet, bis die 8 passiv wirken-
den Druckspeicher bei etwa 25 bar zusätzliches Wasser in den Primärkreis einspeisen. 
Die Maßnahme ist unabhängig von den äußeren Randbedingungen und lässt sich auch von 
der Notsteuerstelle aus durchführen, sofern die Warte aufgrund äußerer Umstände nicht 
besetzt werden kann. 

5.1.3.1 Batteriekapazitäten, Entladedauer und Möglichkeiten zur Nachladung 

Battery capacity, duration and possibilities to recharge batteries in this situation. 
 
Batteriekapazitäten, Entladedauer und Möglichkeiten zur Nachladung 

 

Bei einem Ausfall der Drehstromversorgung der Gleichrichteranlagen des  
D2-Notstromsystems werden die gleichstromversorgten Komponenten unterbrechungs-
frei über die viersträngig im Notspeisegebäude aufgestellten Batterieanlagen weiter ver-
sorgt. Im D2-Notstromsystem sind die ± 24 V-Gleichspannungsebene in allen vier Schei-
ben voneinander unabhängig und räumlich getrennt aufgebaut. Die Kapazität der einge-
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setzten + 24 V-Batterieanlagen beträgt jeweils 3.490 Ah. Für die - 24 V-Batterie sind je-
weils 805 Ah-Anlagen in jeder Redundanz („Scheibe“) eingebaut. 

Die eingesetzten Batterieanlagen müssen entsprechend dem Regelwerk eine Entladezeit 
von mindestens 2 Stunden überbrücken. Die anlagenspezifische Auslegung gestattet je-
doch eine Entladezeit aller ± 24 V-Batterien im D2-Notstromsystem von mindestens 
11 Stunden. Bei einem darüber hinaus andauernden Ausfall der Drehstromversorgung 
können die Gleichstromverbraucher einer Scheibe im D2-Notstromsystem mit dem mobi-
len Notstromatromaggregat versorgt werden. Dies geschieht über Ladegleichrichter, die 
im Notspeisegebäude vorgehalten werden. 

5.1.3.2 Vorgesehene Maßnahmen zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung mit mobi-
len oder speziellen externen Einrichtungen  

Actions foreseen to arrange exceptional AC power supply from transportable or dedicated 
off-site source. 
 
Vorgesehene Maßnahmen zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung mit mobilen 
oder speziellen externen Einrichtungen 

 

Bei einem unterstellten Totalausfall der Drehstromversorgung (Ausfall der  
D1-Notstromdiesel und der D2-Nospeisenotstromdiesel) ist es das vorrangige Ziel der 
Schichtmannschaft, mittels Notfallmaßnahmen die Wärmeabfuhr an die Sekundärseite 
langfristig zu erhalten und möglichst frühzeitig wieder den Aufbau einer Drehstromver-
sorgung zu veranlassen. Zunächst wird die Sekundärseite druckentlastet. Dadurch wird 
das Speisewasser der Speisewasserleitungen und des Speisewasserbehälters in die 
Dampferzeuger gedrückt, anschließend können die druckentlasteten Dampferzeuger mit-
tels der mobilen Pumpe langfristig bespeist werden (vgl. Ausführungen in Kap. 5.1.3). 

Zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung mit mobilen oder speziellen externen 
Einrichtungen stehen verschiedene Notfallprozeduren zur Verfügung. 

Netzwiederaufbau 

Im Rahmen des Netzwiederaufbaus nach einem großflächigen Netzausfall in Baden-
Württemberg sind zur schnellstmöglichen Wiederherstellung der Eigenbedarfsversor-
gung der Kernkraftwerke verschiedene Varianten zur Spannungsvorgabe Hoch- und 
Höchstspannungsnetz vorgesehen. Die dafür nötigen Maßnahmen sind dabei von der 
Großstörungs- bzw. Netzsituation abhängig. Die zuständige Hauptschaltleitung entschei-
det, welche Variante zu wählen ist und informiert umgehend die Kraftwerksbetreiber. Die 
Kommunikation und Handlungsvorgaben zu dieser Maßnahme sind zwischen Netzbetrei-
ber und den Kraftwerken festgelegt. Diese Maßnahmen werden ausschließlich vom 
Schichtpersonal der Hauptschaltleitung durchgeführt. Untersuchungen der Deutschen 
Verbundgesellschaft Heidelberg (DVG) zufolge ist bei einem großflächigen Netzzusam-
menbruch mit einem Netzwiederaufbau innerhalb von zwei Stunden zu rechnen. Hierbei 
wird unterstellt, dass die angrenzenden Regelzonen bzw. die Wiederaufbaunetze zur Ver-
fügung stehen. 
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Wiederherstellung der Drehstromversorgung von Gasturbine Walheim 
Zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung sind im Notfallhandbuch Ersatzstrom-
versorgungen als Notfallmaßnahme beschrieben: Zunächst steht zum Zweck der Notver-
sorgung der 110 kV-Reservenetzeinspeisung eine schwarzstartfähige Gasturbine im Koh-
lekraftwerk Walheim zur Verfügung. Die 110 kV-Reservenetzeinspeisung ist sowohl als 
Freileitung, als auch als Kabelanschluss vom Netzknoten des Kraftwerks Walheim zum 
GKN ausgeführt. Neben der Einspeisung über die schwarzstartfähige Gasturbine in Wal-
heim kann, ebenfalls über eine 110 kV-Verbindung zum Umspannwerk Schwaigern, von 
den beiden Gasturbinen in Marbach in das 110 kV-Reservenetz von GKN eingespeist wer-
den. Bei einem längerfristigen Notstromfall lassen sich damit im übrigen auch die  
D1-Notstromdiesel ablösen. Die Durchschaltung der Leitungen ist innerhalb von 
2 Stunden möglich. Die Gasturbine kann in ihrer Leistung den Eigenbedarf der Blöcke 
GKN I und GKN II vollständig abdecken. 

Wiederherstellung der Stromversorgung aus dem 20 kV-Netz 
Es ist ein 20 kV-Netzanschluss am Standort vorhanden, der mit einer weiteren Notfallpro-
zedur auf das D2-Notstromnetz aufgeschaltet werden kann. 

Wiederherstellung der Stromversorgung durch mobile Notstromaggregate 
Als ergänzende Maßnahme nach den Ereignissen im KKW Fukushima befindet sich am 
Standort GKN zusätzlich ein mobiles Notstromaggregat. Der Anschluss erfolgt direkt über 
die Anschlusspunkte an den Sammelschienen der 380 V-Schaltanlage im Notspeisege-
bäude zur Wiederherstellung einer Drehstromversorgung und damit auch der Gleichpan-
nungsversorgung. Die Leistung des Aggregats entspricht der Versorgung einer komplet-
ten Notnachkühlkette. Unabhängig sind Vorkehrungen getroffen worden, nach denen in-
nerhalb von 4 Stunden LKW-gebundene Notstromaggregate beschaffbar sind. Das Not-
fallschutzkonzept ist in Weiterentwicklung bezüglich der Versorgung durch mobile Not-
stromaggregate. 

5.1.3.3 Erforderliches Schicht- oder Fachpersonal für elektrischen Anschluss  

Competence of shift staff to make necessary electrical connections and time needed for 
those actions. Time needed by experts to make the necessary connections. 
 
Ausbildung der Schichtmannschaft, um die notwendigen elektrischen Verbindungen zu 
schaffen und die Zeit, die für die Maßnahmen benötigt wird. Zeit, die von Fachpersonal 
benötigt wird, um die notwendigen Verbindungen zu schaffen. 

 

Die Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ersatzstromversorgung gemäß Notfallhand-
buch (NHB) sind so konzipiert, dass die jeweiligen Prozeduren von der anwesenden Be-
triebsschicht eigenständig abgewickelt werden können. Somit ist grundsätzlich keine ex-
terne Unterstützung erforderlich. Mit Einberufung des Notfallstabs steht realistischerwei-
se aber zusätzliches Einsatzpersonal unterstützend zur Verfügung. Die Beübung der Not-
fallmaßnahmen ist einerseits durch das Ausbildungsprogramm des verantwortlichen 
Schichtpersonals sowie des sonstigen Personals gewährleistet. Darüber hinaus finden 
regelmäßige Notfallschutzübungen statt. 



 
 
 
 
 

 
Berichts-Nr.: 302 / 2011/ 10 

 
 

 
 
 

 

EnBW Kernkraft GmbH 
Kernkraftwerk Neckarwestheim 

Betreiberbericht  
für die Europäischen Stresstests 

Block GKN II 

  

Index - 

Seite 93 von 147 

Zur Sicherstellung der Versorgung über das 110 kV-Reservenetz steht eine schwarzstart-
fähige Gasturbine zur Verfügung (vgl. Kap. 5.1.3.2). Die Anbindung an den Standort GKN 
besteht sowohl über eine Freileitung als auch über eine Kabelverbindung. Das in den Leit-
stellen eingesetzte Personal ist entsprechend hinsichtlich der erforderlichen Prozeduren 
geschult. 

Die bisher bestehenden bilateralen Vereinbarungen zwischen den Konzerngesellschaften 
im Rahmen des Notfallkonzepts werden derzeit durch die Erstellung des Handbuchs 
„Systemverantwortung in der EnBW Regelzone“ abgelöst. Wie auch schon in den früheren 
Notfallkonzepten wird hierin die vorrangige Versorgung der Baden-Württembergischen 
Kernkraftwerke in den Vordergrund gestellt, da diese eine wichtige Rolle im gesamten 
Netzwiederaufbaukonzept spielen. Alle betroffenen Stellen, die aktiv in das Geschehen 
eingreifen müssen, sind mit Schichtpersonal der jeweiligen Leitstellen besetzt. Der Auf-
bau der sogenannten Notschiene wurde in der Vergangenheit unter Last geprobt. Aus lo-
gistischen Gründen (nachgeschaltete Verbraucher) findet eine wiederkehrende Prüfung 
der Teilfunktionen statt. 

5.1.3.4 Zur Verfügung stehende Zeit zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung und da-
mit der Kernkühlung  

Time available to provide AC power and to restore core and spent fuel pool cooling before 
fuel damage: consideration of various examples of time delay from reactor shutdown and 
loss of normal reactor core cooling condition (e. g., start of water loss from the primary 
circuit). 
 
Zur Verfügung stehende Zeit zur Wiederherstellung der Drehstromversorgung und damit 
der Kernkühlung 

 

Mit dem vollständigen Ausfall der D1-Notstromdiesel („Station-Blackout“) sowie der  
D2-Notspeisenotstromdiesel liegt ein Totalausfall der Drehstromversorgung vor. Zur Be-
herrschung dieses Szenarios im Leistungsbetrieb und generell bei druckdicht verschlos-
senem Primärkreislauf ist die Notfallmaßnahme „Sekundärseitiges Druckentlasten und 
Bespeisen“ vorhanden, die wie in Kapitel 5.1.3 beschrieben umzusetzen ist. Unter Berück-
sichtigung der nutzbaren Speisewasservolumina und der Notspeisebecken ergibt sich mit 
Durchführung dieser Notfallmaßnahme ein Zeitgewinn von mindetens 19 Stunden, bis es 
zu einer weiteren Aufheizung des Kerns kommt. Hinzu kommt die Karenzzeit von etwa ei-
ner Stunde nach Eintritt der Störung, während der die Dampferzeuger noch Wasserinven-
tar besitzen und die Prozedur vorbereitet wird. Mit Hilfe der Notfallmaßnahme „Primär-
seitiges Druckentlasten und Bespeisen“ (vgl. Kap. 5.1.3) kann ferner ein Zeitgewinn von 
etwa 90 Minuten erzielt werden. Insgesamt lässt sich die Anlage unter Autarkiebedingun-
gen mit vollständiger Umsetzung der vorgesehenen Prozeduren für rund einen Tag in 
kontrolliertem Zustand halten. 

Im Nichtleistungsbetrieb bei geöffnetem Primärkreis erhitzt sich das Wasserinventar 
nach Ausfall der Kühlung und verdampft. Im nachteiligsten Fall mit wenig Kühlmittelin-
ventar („Mitte-Loop-Betrieb“) kommt es dennoch erst nach etwa 2 bis 3 Stunden zu einer 
Kernfreilegung und damit zur Gefahr der Kernschädigung. Als Gegenmaßnahme wird 
Kühlmittel aus den Druckspeichern zugeführt, sodass sich allein auf diese Weise ein 
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möglicher Kernschaden nochmals um mehrere Stunden hinauszögern lässt. Diese Be-
triebsphase beschränkt sich beim Brennelementwechsel jedoch auf sehr kurze Zeiträume 
im Stundenbereich, die bezogen auf die Betriebszeit der Anlage vernachlässigbar kurz 
sind. 

Hinsichtlich des Brennelementlagerbeckens lässt sich die Zeit bis zur Erwärmung auf die 
spezifizierte Temperatur von 80 °C ohne Kühlung mit > 18 Stunden veranschlagen, wobei 
hier etwaige Notfallmaßnahmen nicht eingerechnet worden sind. Der Zeitraum bis eine 
Beschädigung des Brennstoffs zu erwarten ist, ist aufgrund der Verdampfungswärme in 
jedem Fall erheblich größer und variiert mit der Höhe der Nachzerfallsleistung. 

Die geschilderten Zeiten sind unter extrem nachteiligen Randbedingungen ermittelt wor-
den und liegen realistischerweise deutlich darüber, sodass sich die Frage nach der zur 
Verfügung stehenden Zeit für die Wiederherstellung der regulären Kernkühlung abde-
ckend mit etwa einem Tag beantworten lässt, ohne dass sich dabei der Kernbrennstoff in 
unzulässiger Weise aufheizt. 

5.1.3.5 Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromversor-
gung 

Conclusion on the adequacy of protection against loss of electrical power. 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromversor-
gung 

 

Das Anlagenkonzept gegen den Verlust der Stromversorgung wurde für sämtliche unter 
Kap. 5.1.1. bis 5.1.3 postulierten Ereignisse, welche die Anlagenauslegung und extrem 
unwahrscheinliche auslegungsüberschreitende Störfälle abdecken, umfangreich erläu-
tert. Ergänzend werden nachfolgend Überlagerungen mit externen Ereignissen darge-
stellt und anschließend die Schlussfolgerungen zur Robustheit der Anlage gegen den Ver-
lust der Stromversorgung zusammengefasst. 

Erdbeben, Hochwasser, extreme Wetterereignisse 

Parallel zum Erdbebenfall wird in der Auslegung der Anlage der Notstromfall unterstellt, 
da Erdbebenereignisse ohne Auswirkungen auf die elektrische Eigenbedarfsversorgung 
insgesamt zu so geringen Auswirkungen führen, dass ihre explizite Betrachtung als Stör-
fall nicht erforderlich ist. Aus dieser Erkenntnis heraus wurden die D1- und  
D2-Notstromsysteme mit ihren Hilfseinrichtungen gegen entsprechende Lasten ausge-
legt und sind nach einem Bemessungserdbeben funktionsfähig. Der Störfall „Erdbeben 
mit Notstromfall“ ist ein Auslegungsstörfall und damit der Sicherheitsebene 3 zuzuord-
nen. Es sind keine Notfallmaßnahmen erforderlich. 

Das Kraftwerk besitzt eine seismologische Instrumentierung, welche entsprechende Be-
schleunigungen detektiert und meldet. Für derartige Einwirkungen ist ein sogenanntes 
Inspektionsniveau festgelegt worden, bei dessen maßgeblicher Überschreitung die Anlage 
vom Schichtpersonal abzufahren ist. Bei einem stärkeren Beben wird die Anlage hingegen 
allein aufgrund zu unterstellender Folgeschäden an nicht gegen das Bemessungserdbe-
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ben ausgelegten Anlagenteilen (z. B. Komponenten im Maschinenhaus) automatisch ab-
geschaltet und in den sicheren Zustand überführt. Bei der Störfallbeherrschung wurde 
ebenfalls berücksichtigt, dass das Maschinenhaus zerstört sein kann. Entsprechend kön-
nen die oben genannten An- und Abfahrpumpen bzw. die Speisewasservorräte im Maschi-
nenhaus nicht genutzt werden. Deshalb werden in diesem Fall - ebenfalls automatisch 
durch das Reaktorschutzsystem - die D2-Notspeisenotstromdiesel gestartet und mit den 
direkt gekoppelten Notspeisepumpen die Dampferzeuger mit Wasser aus den Notspeise-
becken bespeist. Die langfristige Unterkritikalität sowie die Füllstands- und Druckhaltung 
im Primärkreislauf erfolgt durch das Zusatzboriersystem (dem D2-Notstromsystem zu-
gehörig, welches bei auslegungsgemäßem D1-Notstromdieselbetrieb wiederum von die-
sen mitversorgt wird). Das Schichtpersonal hat aufgrund des Automatisierungsgrades der 
Anlage lediglich die ordnungsgemäße Ausführung der automatischen Maßnahmen zu 
kontrollieren. Es sind keine Handmaßnahmen und grundsätzlich auch kein externes Per-
sonal für die Störfallbeherrschung erforderlich. Alle relevanten Betriebsvorschriften sind 
im Betriebshandbuch beschrieben. 

Für den Nichtleistungsbetrieb gelten die Ausführungen analog: Alle Systeme und Einrich-
tungen, die für die Nachwärmeabfuhr erforderlich sind, sind gegen das Bemessungserd-
beben ausgelegt und werden durch die D1-Notstromdiesel versorgt.  

Die Brennelement-Beckenkühlung erfolgt über die beiden Beckenkühlstränge der Not-
nachkühlketten. Bei Erdbeben steht der dritte (betriebliche) Beckenkühlstrang eventuell 
nicht zur Verfügung, da er für diesen Fall zwar auf Integrität, nicht aber für Funktion nach 
Erdbeben ausgelegt ist. Alternativ ist auch die Kühlung über zwei Nachkühlketten mög-
lich. 

Zur Bespeisung der Damperzeuger werden die gesicherten Deionatvorräte (entsalztes 
Wasser) aus den Notspeisebecken im Notspeisegebäude genutzt. Die Auslegung beträgt 
10 Stunden entsprechend der Autarkiezeit bei Flugzeugabsturz. Für die Bespeisung der 
Dampferzeuger ist lediglich die Fördermenge einer der vier Notspeisepumpen notwendig. 
Es können daher ergänzend die saug- und druckseitigen Verbindungen zwischen den Not-
speisebecken geöffnet werden, so dass mit lediglich einer Notspeisepumpe alle Dampfer-
zeuger aus sämtlichen 4 Notspeisebecken versorgt werden. Damit verringert sich der 
Verlust von Notspeisewasser, das zur Kühlung der D2-Notspeisenotstromdiesel verwen-
det und anschließend verworfen wird. Bei Erreichen einer festgelegten Mindestmenge an 
Deionat in den Notspeisebecken wird die Anlage vom Schichtpersonal zur Übernahme auf 
das Nachkühlsystem abgefahren. Nach Übernahme der Wärmeabfuhr mit dem notstrom-
gesicherten Nachkühlsystem wird auch kein Deionat mehr zur Bespeisung der Dampfer-
zeuger und somit auch kein Notspeisenotstromdiesel benötigt: Die Deionatvorräte für die 
zeitliche Autarkie im Erdbebenfall erweisen sich als nicht limitierend. Außerdem kann das 
Wasserinventar in den Notspeisebecken jederzeit von außen über Anschlüsse ergänzt 
werden. 

Bezüglich des Kraftstoff- und Schmierölverbrauchs der D1-Notstromdiesel gelten die be-
reits ausgeführten Betrachtungen zum Notstromfall gemäß Kap. 5.1.1.2. Die autarke Be-
triebszeit der D1-Notstromdiesel kann demnach ohne externe Nachbetankung mindes-
tens 7 Tage betragen. Die D2-Notspeisenotstromdiesel werden in diesem Fall lediglich 
zum Antrieb der Notspeisepumpen (Bespeisung der Dampferzeuger) benötigt. Für diese 
Aggregate ist unter Nennlastbedingungen Kraftstoff für 72 Stunden vorhanden. Zur Be-
speisung der Dampferzeuger ist allerdings nur der Betrieb von einer Notspeisepumpe und 
damit eines D2-Notspeisenotstromdiesels erforderlich. Daher reichen die Kraftstoffvorrä-
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te für einen deutlich längeren Zeitraum und sind hier nicht limitierend. Alle Kraftstoffvor-
ratsbehälter sind erdbebenfest ausgelegt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei einem Bemessungserdbeben mit 
Notstromfall eine lang andauernder Betrieb der erforderlichen Systeme ohne externe Un-
terstützung von mehr als 7 Tagen gewährleistet werden kann. 

Durch extreme Wetterereignisse wie Sturm, Starkregen o. ä. ist keine Beeinträchtigung 
der Sicherheitssysteme zu erwarten, da sich sämtliche Einrichtungen in entsprechend 
ausgelegten Gebäuden befinden und Verbindungsleitungen unterirdisch verlegt sind. 
Hierzu sei auch auf die Analysen in Kapitel 4 verwiesen. 

Der Hochwasserschutz für sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungen basiert auf eine 
entsprechende geodätische Anordnung der relevanten Bauwerke. Ein gleichzeitig unter-
stellter erhöhter Flusswasserstand bis zu den in Kapitel 3 besprochenen Höhenkoten hat 
damit keine Auswirkungen bezüglich der Notstromversorgung. 

Robustheit im auslegungsüberschreitenden Bereich 

Sollte ein Versagen aller D1-Notstromdiesel unterstellt werden, würde die Notstromver-
sorgung der für die Wärmeabfuhr erforderlichen Sicherheitssysteme komplett durch die 
4-strängig im gebunkerten Notspeisegebäude installierten D2-Notspeisenotstromdiesel 
sichergestellt werden. Damit ist eine hohe Reserve im auslegungsüberschreitenden Be-
reich gegeben, die zudem voll automatisiert ist. Die Kraftstoff- und Schmierölvorräte der 
Notspeisenotstromdiesel sind auf eine Betriebsdauer bei Nennlast von 72 Stunden be-
messen. Mit optimierter Betriebsweise ist ein deutlich längerer Zeitraum realistisch (vgl.  
Kap. 5.1.2.1). 

Bei einem unterstellten Totalversagen der kompletten Drehstromversorgung (D1- und 
D2-Notstromsystem) kommen die vorstehend beschiebenen Notfallmaßnahmen (SDE) zur 
Anwendung. Zusätzlich würde das derzeit auf dem GKN-Gelände vorgehaltene mobile 
Notsttromdieselaggregat angeschlossen werden, welches damit die Drehstrom- und 
Gleichspannungsversorgung einer Redundanz („Scheibe“) weiter gewährleistet. Die Leis-
tung des mobilen Notstromdieselaggregats ist für die Versorgung einer vollständigen 
Notnachkühlkette ausgelegt, so dass damit die Wärmeabfuhr aus dem Kern und dem 
BRENNELEMENTBecken sichergestellt ist. Aus den genannten Maßnahmen ergeben sich, 
auch in zeitlicher Hinsicht, weitere Reserven über die technische Auslegung („as built“) 
hinaus. Daneben sei auf die Vorkehrungen zur Bereitstellung mobiler Stromerzeugungs-
geräte hingewiesen. 

Im Fall „Hochwasser“ (Bemessungshochwasserstand 172,66 m üNN) stehen sämtliche 
erforderliche Sicherheitsfunktionen zur Verfügung. Des weiteren ergibt sich eine Robust-
heit im auslegungsüberschreitenden Bereich, indem Einrichtungen für elementare Si-
cherheitsfunktionen bis mindestens zur Schutzhöhe von 173,5 m üNN verfügbar bleiben. 

Bei gleichzeitig betroffenem Nachbarblock (Verlust der Stromversorgung) gibt es keine 
Rückwirkungen auf GKN II, da GKN II eine komplett eigenständige Notstromanlage be-
sitzt. Es gibt keine fest installierten Dieselaggregate, welche für die Versorgung beider 
Blöcke eingesetzt werden. Auch bezüglich der Kraftstoffversorgung gibt keine Rückwir-
kungen auf GKN II, da GKN I über komplett getrennte Kraftstoffvorrratsbehälter verfügt. 
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Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromversor-
gung 

Sämtliche im EU-Stresstest postulierte und zu untersuchende Ereignisse (vgl. Kap. 5.1.1., 
5.1.2 und 5.1.3), welche auch extrem unwahrscheinliche auslegungsüberschreitende Stör-
fälle abdecken, werden für GKN II langfristig ohne externe Unterstützung beherrscht, so 
dass keine Brennelementschäden im Reaktorkern oder Brennelementbecken zu besor-
gen sind. Diese Feststellung zur Robustheit der Anlage GKN II gilt ebenfalls bei Betrach-
tung der zu untersuchenden auslösenden Ereignisse „Erdbeben“, „Hochwasser“ oder „Ex-
treme Wetterbedingungen“.  

Als anlagentechnische Vorkehrungen kommen hier insbesondere die verschiedenen fest 
installierten, mehrfach-redundanten und diversitären Notstromdieselaggregate sowie 
entsprechend des gestaffelten Sicherheitskonzepts ergänzende Notfallmaßnahmen zum 
Tragen. So wird bei Ausfall der elektrischen Eigenbedarfsversorgung ein unterstelltes 
Versagen der vierfach redundanten Notstromdieselanlagen (D1-Notstromsystem) mit un-
terlagerten vierfach redundanten Notspeisenotstromdieseln (D2-Notstromsystem) be-
herrscht. Diese Auslegung wurde gewählt, um den Ausfall der Notstromdiesel, der inter-
national als „Station-Blackout“ bezeichnet wird, zu beherrschen und damit nicht mehr 
postulieren zu müssen. 

Selbst wenn die komplette Drehstromversorgung ausfallen sollte und nicht wiederherge-
stellt werden kann, würde bei geschlossenem Primärkreislauf im Rahmen von Notfall-
maßnahmen die Wärmeabfuhr über die Sekundärseite zeitlich praktisch unbegrenzt si-
chergestellt werden. Für die Wärmeabfuhr im Nichtleistungsbetrieb und aus dem Brenn-
element-Lagerbecken ist die Wiederherstellung einer Drehstromversorgung erforderlich, 
wobei die dafür zur Verfügung stehende Zeit entsprechend der Wasserinventare variiert. 

Die für die Dieselaggregate vorhandenen Kraftstoffvorräte gewährleisten ohne externe 
Kraftstoffergänzung eine derart lange Betriebsdauer, dass mit erheblicher Zeitreserve 
von mehreren Tagen eine externe Nachbetankung auch unter den von ENSREG definier-
ten erschwerenden Randbedingungen6 für die Zugänglichkeit des Kraftwerksgeländes si-
chergestellt werden kann. Das unmittelbar erforderliche Personal ist als Schichtpersonal 
auf der Anlage stets anwesend. Externes Personal oder externe mobile Einrichtungen 
sind grundsätzlich nicht erforderlich. 

Die in der Anlage GKN II eingesetzten Batterieanlagen im D2-Notstromsystem sind auf-
grund der vorhandenen Batteriekapazitäten ohne weitere Entlastungsmaßnahmen bereits 
für eine Entladezeit von über 10 Stunden ausgelegt. Darüber hinaus bestehen mehrere 
Möglichkeiten der Ersatzstromversorgung mit einer schwarzstartfähigen Gasturbine oder 
über den Nachbarblock. 

Ergänzend ist festzuhalten, dass die Stromversorgung der erforderlichen Sicherheits-
funktionen aufgrund der Gebäudeauslegungen sowohl bei allen relevanten naturbeding-
ten Einwirkungen als auch bei Flugzeugabsturz, Explosionsdruckwelle und Berstdruck-
welle sichergestellt ist. 

Zusammenfassend ist als Ergebnis der vorliegenden Untersuchung festzustellen, dass die 
Anlage GKN II eine sehr hohe Robustheit zur Sicherstellung der Stromversorgung auch 
im weit auslegungsüberschreitenden Bereich aufweist. Diese resultiert aus dem Vorhan-

                                                           
6 Der Standort kann für 72 Stunden bzw. 3 Tage nicht mit schwerem Material über Straßen, Schienen oder Was-
serwege beliefert werden. Tragbare leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den ersten 
24 Stunden erreichen. 
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densein des autarken D2-Notstromsystems („SBO-Netz“), präventiven Notfallmaßnahmen 
zur Kernkühlung verschiedenen präventiven Notfallmaßnahmen zur Ersatzstromversor-
gung, einschließlich der Möglichkeit zur mobilen Ersatzstromversorgung.  

Die Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust der Stromversorgung ist deshalb voll-
umfänglich gegeben. 

5.1.3.6 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust der Stromversor-
gung 

Measures which can be envisaged to increase robustness of the plant in case of loss of 
electrical power. 
 
Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust der Stromversorgung 

 

Aufgrund der dargelegten Reserven zur Sicherstellung der Stromversorgung, auch unter 
Berücksichtigung von überlagerten Ereignissen (Erdbeben, Hochwasser, extreme Wetter-
bedingungen), lässt sich im Rahmen dieser Untersuchung kein grundsätzlicher Hand-
lungsbedarf für Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Robustheit identifizieren. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass mit dem D2-Notstromsystem der Ausfall des 
D1-Notstromsystems und damit der sogenannte „Station-Blackout“ beherrscht wird. 

Vielmehr bestätigen die Ereignisse im KKW Fukushima auf besondere Weise die Robust-
heit der hier diskutierten Auslegungsgrundsätze der Anlage GKN II. Dennoch wird am 
Standort zunächst ein mobiles Notstromdieselaggregat mit dem Ziel vorgehalten, die Ro-
bustheit der Drehstromversorgung und damit auch der Gleichspannungsversorgung noch 
weiter zu erhöhen. Innerhalb der Entladedauer der Batterien (> 10 h) kann dieses mobile 
Stromversorgungsaggregat angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Aufgrund 
der Lageverhältnisse im Steinbruch ist davon auszugehen, dass auch bei erschwerenden 
Randbedingungen ein Zugang zum Kraftwerksgelände gewährleistet ist. Ergänzend ist 
vorgesehen, das Konzept dieser mobilen Stromversorgung in technischer und administra-
tiver Hinsicht weiter zu entwickeln. 
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5.2 Ausfall der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser  

The connection with the primary ultimate heat sink for all safety and non safety functions 
is lost. The site is isolated from delivery of heavy material for 72 hours by road, rail or wa-
terways. Portable light equipment can arrive to the site from other locations after the first 
24 hours. 
 
Ausfall der Verbindung mit dem Nebenkühlwasser für alle Sicherheitsfunktionen und 
nicht sicherheitsrelevanten Funktionen. Der Standort kann für 72 Stunden nicht mit 
schwerem Material über Straßen, Schienen oder Wasserwege beliefert werden. Tragbare 
leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den ersten 24 Stunden er-
reichen. 

5.2.1 Auslegung der Anlage gegen den Verlust der gesicherten Nebenkühlwasserversorgung 

Design provisions to prevent the loss of the primary ultimate heat sink, such as alternative 
inlets for sea water or systems to protect main water inlet from blocking 
 
Auslegung der Anlage gegen den Verlust der gesicherten Nebenkühlwasserversorgung 

 

Als Wärmesenke für die sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteile besitzt das Kern-
kraftwerk GKN II ein 4 × 50 %-Nebenkühlwassersystem mit separaten Zellenkühlern. Das 
Ergänzungswasser zum Ersatz der Verdunstungsverluste liefert die betriebliche Wasser-
aufbereitung oder eine notstromgesicherte Brunnenwasserversorgung. Dieses System ist 
dadurch von der Flusswasserversorgung vollständig unabhängig und räumlich getrennt 
aufgebaut. Somit stellt bei GKN II die Atmosphäre die „primäre“ Wärmesenke dar. Auf-
grund ihrer Ausführung mit Zellenkühltürmen ist die gesicherte Nebenkühlwasserversor-
gung von einem unterstellten Ausfall des Vorfluters bzw. Fluss in keiner Weise betroffen. 

Bei einer angenommenen Unverfügbarkeit des gesicherten Nebenkühlwassers existiert 
darüber hinaus ein 2 × 100 %-Notnebenkühlwassersystem, das mit Flusswasser in Durch-
laufkühlung betrieben werden kann und wiederum vom D2-Notstromsystem mit elektri-
scher Energie versorgt wird. 

Die Wärmeabfuhr aus dem Hauptkühlwasserkeislauf bzw. dem Turbinenkondensator als 
betriebliche Wärmesenke erfolgt hingegen über einen großen Hybridkühlturm mit einer 
Wärmeleistung von etwa 2.500 MW, d. h. ebenfalls an die Atmosphäre. Das hierführ benö-
tigte Ergänzungswasser wird aus aufbereitetem Flusswasser gewonnen. Das Hauptkühl-
wassersystem und die zugehörige betriebliche Ergänzungswasserversorgung haben kei-
nerlei sicherheitstechnischen Aufgaben. 
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5.2.2 Verlust des gesicherten Nebenkühlwassers 

Loss of the primary ultimate heat sink (e. g., loss of access to cooling water from the river, 
lake or sea, or loss of the main cooling tower) 
 
Verlust des gesicherten Nebenkühlwassers 

 

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben den Fall der Unverfügbarkeit des gesicherten 
Nebenkühlwassers. 

5.2.2.1 Verfügbarkeit einer alternativen Wärmesenke  

Availability of an alternate heat sink. Dependence on the functions of other reactors on the 
same site. 
 
Verfügbarkeit einer alternativen Wärmesenke 

 

Bei Unverfügbarkeit des gesicherten Nebenkühlwassers existiert ein unabhängiges 
2 × 100 %-Notnebenkühlwassersystem, das mit Flusswasser in Durchlaufkühlung betrie-
ben werden kann. Die beiden Systeme sind bezüglich der in Anspruch genommenen 
Wärmesenke (Atmosphäre/Fluss) sowie auch verfahrenstechnisch diversitär (Kreislauf-
kühlung mit Zellenkühlern und Brunnenwasser/Durchlaufkühlung mit Flusswasser) auf-
gebaut und sie sind räumlich ausreichend getrennt. 

Die Wärmeabfuhr aus dem Brennelement-Lagerbecken erfolgt ebenfalls über die Nach-
kühlkette mit den Zellenkühlern oder alternativ mit dem Notnebenkühlwasser als Wär-
mesenke und ist damit ebenfalls unabhängig. 

Es besteht keinerlei verfahrenstechnische oder wärmetechnische Rückwirkung durch den 
Nachbarblock GKN I. 

5.2.2.2 Mögliche zeitliche Einschränkungen für die Verfügbarkeit der alternativen Wärmesenke 
und Möglichkeiten für weitere zeitliche Reserven  

Possible time constraints for availability of alternate heat sink and possibilities to increase 
the available time. 
 
Mögliche zeitliche Einschränkungen für die Verfügbarkeit der alternativen Wärmesenke 
und Möglichkeiten für weitere zeitliche Reserven 

 

Aufgrund der beschriebenen technischen Autarkie des Notnebenkühlwassersystems be-
steht grundsätzlich keine zeitliche Einschränkung für den Betrieb dieser Nachkühlkette, 
sofern deren elektrische Energieversorgung sichergestellt ist. 
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5.2.3 Ausfall der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser und der al-
ternativen Wärmesenke  

Loss of the primary ultimate heat sink and the alternate heat sink. 
 
Ausfall der primären Wärmesenke über das gesicherte Nebenkühlwasser und der alter-
nativen Wärmesenke 

 

Bei Unverfügbarkeit der gesamten Nebenkühlwasserversorgung (Abb. 5-6) stehen grund-
sätzlich folgende Möglichkeiten für die Nachwärmeabfuhr zur Verfügung: 

Bespeisung der Dampferzeuger mit den An- und Abfahrpumpen oder den Notspeise-
pumpen 

Beherrschung mit Notfallmaßnahmen zur Wärmeabfuhr über die Sekundärseite 

Verzögerung eines Kernschadens durch primärseitige Notfallmaßnahmen 

Sofern die aufgeführten Möglichkeiten der Dampferzeugerbespeisung nicht zur Verfügung 
stehen, muss die Nachwärmeabfuhr über die Sekundärseite mit der Notfallmaßnahme 
„Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen“ (SDE) sichergestellt werden. Dazu 
werden die Dampferzeuger druckentlastet und mit einer mobilen Pumpe bespeist, wie un-
ter Kapitel 5.1.3 beschrieben. Mit Umsetzung der nachgelagerten primärseitigen Notfall-
maßnahme „Primärseitiges Druckentlasten“ lässt sich der Zeitraum bis zum Beginn eines 
möglichen Kernschadens weiter verlängern. 

Bei Totalausfall der Nebenkühlwasserversorgung ist es langfristig notwendig, dass die 
Brennelement-Beckenkühlung mittels Verdampfungskühlung vorgenommen wird. Damit 
ist zur langfristigen Sicherstellung der Wärmeabfuhr die Ergänzung der Verdampfungs-
verluste erforderlich. Die Nachspeisung kann einerseits mit betrieblichen Systemen er-
folgen, da zunächst von einer vorhandenen Stromversorgung ausgegangen werden kann 
(Deionatsystem, Borsäure- und Deionatnachspeisesystem). Die Unterkritikalität wäre im 
übrigen auch bei Nachspeisung von unboriertem Wasser (reines Deionat) sichergestellt, 
da die konstruktive Ausführung des Brennelement-Lagerbeckens eine kritische Anord-
nung ausschließt. 

Sollte keines dieser betrieblichen Systeme mehr zur Verfügung stehen, sind im Bereich 
des Brennelement-Lagerbeckens Feuerlöschanschlüsse vorhanden, die für die Ergän-
zung der Verdampfungsverluste genutzt werden können. 

5.2.3.1 Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden 

External actions foreseen to prevent fuel degradation. 
 
Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden 

 

Durch die beschriebenen Möglichgkeiten sind keine externen Maßnahmen zur Vermei-
dung von Brennelementschäden notwendig und daher auch nicht vorgesehen. 
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5.2.3.2 Zeit zur Wiederherstellung verlorener Wärmesenken oder für externe Maßnahmen 

Time available to recover one of the lost heat sinks or to initiate external actions and to 
restore core and spent fuel pool cooling before fuel damage: consideration of various ex-
amples of time delay from reactor shutdown to loss of normal reactor core and spent fuel 
pool cooling condition (e. g., start of water loss from the primary circuit). 
 
Verfügbare Zeit zur Wiederherstellung verloren gegangener Wärmesenken oder zur Initi-
ierung externer Maßnahmen und zur Widerherstellung der Kernkühlung bevor ein Kern-
schaden eintritt: Betrachtung von verschiedenen Beispielen der Zeitdauer zwischen der 
Abschaltung des Reaktors und dem Verlust der vorgesehenen Kernkühlung (z. B. Beginn 
des Wasserverlustes aus dem Primärkreislauf). 

 

Gemäß dem anzusetzenden Postulat ist zunächst vom der Funktionsfähigkeit der elektri-
schen Energieversorgung auszugehen. Somit besteht hinsichtlich der Dampferzeugerbe-
speisung keine zeitliche Einschränkung. Erforderlichenfalls ist der D2-Dieselbetrieb zum 
Antrieb einer Notspeisepumpe mit optimierter Fahrweise mindestens für eine Woche 
möglich und damit praktisch nicht limitierend (vgl. Kap. 5.1.2.1). 

Ein nicht druckdicht verschlossener Primärkreis bei vollständiger Trennung zwischen Re-
aktorraum und Brennelementlagerbecken hat bei Totalausfall des gesicherten Neben-
kühlwassers sowie beider Strängen des Notnebenkühlwassers kurze Karenzzeiten zu 
Folge, in der zumindest eine Wärmesenke wiederhergestellt sein muss. Im nachteiligsten 
Fall mit wenig Kühlmittelinventar („Mitte-Loop-Betrieb“) kommt es ohne aktive Maßnah-
men nach etwa 2 bis 3 Stunden zu einer Kernfreilegung und damit zur Gefahr der Kern-
schädigung. Als Gegenmaßnahme wird dem Reaktor Kühlmittel aus den Druckspeichern 
oder den Flutbecken zugeführt, welches anschließend verdampft und sich im Reaktorge-
bäude-Sumpf ansammelt. Allein aus dem Inventar der (passiv) einspeisenden Druckspei-
cher sind Karenzzeiten im Stundenbereich anzusetzen, sodass dieser Fall unter Nutzung 
der Flutbeckeninventare insgesamt nicht bestimmend ist. 

Für das Brennelementlagerbecken lässt sich die Zeit bis zur Erwärmung auf die spezifi-
zierte Temperatur von 80 °C ohne jegliche Kühlung mit > 18 Stunden veranschlagen, wo-
bei hier etwaige Notfallmaßnahmen in Form einer Verdunstungskühlung oder der Zuspei-
sung von Feuerlöschwasser nicht eingerechnet worden sind. Der Zeitraum variiert mit der 
Höhe der Nachzerfallsleistung und kann realistischerweise mit etwa einem Tag angege-
ben werden. Eine unzulässige Erwärmung des im Brennelementbecken befindlichen 
Kernbrennstoffes ist wegen der einsetzenden Verdampfung nicht zu besorgen und dauert 
mehrere Wochen. 

Der zur Verfügung stehende Zeitraum zur Wiederherstellung einer ausgefallenen Wärme-
senke beträgt lediglich unter Beachtung der spezifizierten Temperatur des Brennele-
mentbeckens etwa einen Tag. Eine unmittelbare Beschädigung des Kernbrennstoffes ist 
hingegen nicht zu erwarten. 
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5.2.4 Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust des gesicherten 
Nebenkühlwassers 

Conclusion on the adequacy of protection against loss of ultimate heat sink 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit des Schutzes gegen Verlust des gesicherten 
Nebenkühlwassers 

 

GKN II besitzt ein 4 × 50 % Nebenkühlwassersystem mit zugehörigen räumlich getrennten 
Zellenkühlern für die sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen. Es handelt sich um 
eine Kreislaufkühlung mit vom Fluss unabhängiger Verdunstungsergänzung aus zwei 
Brunnen. Weder die Verblockung des Vorfluters noch des Rücklaufs sowie sonstige Prob-
leme bei der Versorgung mit Flusswasser führen daher bei der Anlage GKN II zu einem 
Ausfall des gesicherten Nebenkühlwassers. Des Weiteren ist die Anlage GKN II mit einem 
zweisträngigen Notnebenkühlwassersystem mit räumlich getrenntem Notnebenkühlwas-
serbauwerk, welches über einen gebunkerten und sehr tiefliegenden Wasserzulauf ver-
fügt, ausgerüstet. Das Notnebenkühlwassersystem ist als alternative Wärmesenke zum 
Nebenkühlwassersystem zu betrachten und aufgrund der Ansaugung unmittelbar über 
dem Flussbett auch gegen extreme Niedrigstwasserstände unempfindlich. 

Das gesicherte Nebenkühlwasser als Teil der Nachkühlkette ist für den Notstromfall aus-
gelegt. Der Notstromfall ist mit Erdbeben zu überlagern. Mit Auslösung des Notstromfalls 
werden die Kühlketten des Nebenkühlwassers vom Reaktorschutzsystem bzw. einer au-
tarken Leittechnik automatisch gestartet. Handmaßnahmen sind nicht notwendig. Die 
Zellenkühler sind durch die bauliche Ausführung gegen äußere Einflüsse ausreichend ge-
schützt. Die Kaltwasservorräte der Kühler sind gebunkert und daher vor Frost grundsätz-
lich geschützt. Des Weiteren werden bei Erreichen bestimmter Temperaturgrenzwerte 
administrative Maßnahmen über Warnmeldungen eingeleitet. 

Im Nichtleistungsbetrieb bei geöffnetem Primärkreislauf stehen die Dampferzeuger als 
Wärmesenke nicht zur Verfügung. Die Abfuhr der Nachzerfallsleistung aus Kern und 
Brennelementbecken erfolgt über die Nachwärmeabfuhrsysteme, den Beckenkühlkreis-
läufen an die gesicherten Zwischenkühlkreise an das gesicherte Nebenkühlwassersys-
tem. 

Hinsichtlich Hochwasser ist das gesicherte Nebenkühlwasser auf 173,50 m üNN ausge-
legt, die Auslegungsreserve (Robustheit) zum Bemessungshochwasser von 172,66 m üNN 
ist folglich deutlich gegeben. 

Alle Gebäude und Einrichtungen der Nachkühlketten einschließlich des gesicherten Ne-
benkühlwassers sind für den Lastfall „Erdbeben" und etwaige Folgeereignisse (Berst-
druckwelle) ausgelegt. Daher ist kein Einfluss auf die Verfügbarkeit der Systeme nach 
Erdbeben zur erwarten. 

Für die Abfuhr der Nachzerfallsleistung aus den Nachkühlsystemen bzw. den Becken-
kühlsträngen an das gesicherte Nebenkühlwasser sind in Abhängigkeit des Anlagenzu-
stands maximal zwei von 4 Nachkühlstränge erforderlich. Mittelfristig ist als Handmaß-
nahme eine Verdunstungsergänzung in den Zellenkühlern durchzuführen, wobei die Au-
tarkiezeit bei mindestens 10 Stunden für den Kühlmittelverluststörfall liegt; bei den hier 
betrachteten „Einwirkung von Außen“ (EVA-Ereignisse) ergibt sich aufgrund des wesent-
lich geringeren Wärmeeintrags eine deutlich höhere Autarkiezeit von 18 bis 20 Stunden. 
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Das benötigte Ergänzungswasser aus dem Brunnen steht praktisch unbegrenzt zur Ver-
fügung. Eine Begrenzung der zeitlichen Verfügbarkeit durch die Auslegung des gesicher-
ten Nebenkühlwassers besteht demzufolge nicht. 

Der Ausfall der D1-Notstromdiesel (SBO) führt zum Ausfall des gesicherten Nebenkühl-
wassers, hierfür steht jedoch das Notnebenkühlwassersystem zur Verfügung. Das Notne-
benkühlwassersystem wird mit Flusswasser in Durchlaufkühlung betrieben. Es ist gegen 
Einflüsse von außen (Hochwasser, Explosionsdruckwelle, u. a.) ausgelegt und die Energie-
versorgung erfolgt durch das D2-Notstromsystem. Das Notnebenkühlwassersystem steht 
im postulierten auslegungsüberschreitenden Fall des Verlusts des gesicherten Neben-
kühlwassers mit SBO uneingeschränkt zur Verfügung. Die Zuschaltung erfolgt bei Bedarf 
von Hand. 

Die Ansaugung des Notnebenkühlwassers liegt auf Höhe des Flussbettes und verfügt 
über eine gesicherte 2-strängige Rechenreinigungsanlage. Damit werden auch Tiefstwas-
serstände und Verschmutzung durch Treibgut abgedeckt. Das Einlaufbauwerk für das 
Notnebenkühlwasser GKN II ist räumlich vollständig von der Nebenkühlwasserkette ge-
trennt und verfahrenstechnisch unabhängig von der Kühlwasserentnahme des Nachbar-
blocks. Das Notnebenkühlwassersystem ist bis zu einem Hochwasserstand von mindes-
tens 174 m üNN ebenfalls uneingeschränkt verfügbar und weist somit noch höhere Re-
serven zum Bemessungshochwasserstand auf, woraus sich eine entsprechende Ausle-
gungsreserve von über 1,3 m ergibt. 

Aus der diversitären Staffelung der Einrichtungen zur Beherrschung des Ausfalls der pri-
mären Wärmesenke mit dem autarken 2 × 100 %-Notnebenkühlwassersystem und prä-
ventiven Notfallmaßnahmen zur Kernkühlung ohne direkte Umgebungsabhängigkeit (vgl. 
Kap. 5.1.3) resultieren hohe Reserven jenseits der Auslegungsbasis der Anlage. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Auslegung des gesicherten 
Nebenkühlwassersystems und in Diversität zum tief ansaugenden Notnebenkühlwasser-
system „Einwirkung von Außen“ sowie jegliche Beeinträchtigung des Vorfluters bzw. des 
betrieblich genutzten Einlaufbauwerkes abgedeckt werden. Dies gilt auch bei ausle-
gungsüberschreitenden Hochwässern mit Überlagerung von „Station-Blackout“. 

5.2.5 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust des gesicherten 
Nebenkühlwassers 

Measures which can be envisaged to increase robustness of the plant in case of loss of ul-
timate heat sink. 
 
Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust des gesicherten Ne-
benkühlwassers 

 

Die Robustheit der Anlage GKN II gegen den Verlust des gesicherten Nebenkühlwassers 
wird im Ergebnis der vorhergehenden Analysen als ausreichend erachtet. Es sind daher 
keine weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Robustheit abzuleiten. Auf technisch-
administrativer Ebene ist vorgesehen, das Konzept der Notfallmaßnahmen im Bereich der 
Beckenkühlung weiter zu optimieren. 
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5.3 Ausfall der primären Wärmesenke bei „Station-Blackout“ 

Loss of the primary ultimate heat sink, combined with Station black out (i. e., loss of off-
site power and ordinary on-site back-up power source). [Design provisions] 
 
Ausfall der primären Wärmesenke bei „Station-Blackout“ 

 

Der hier zu untersuchende Fall „Station-Blackout“ entspricht gemäß internationalem 
Sprachgebrauch dem Ausfall der gesamten Notstromversorgung des  
D1-Notstromsystems mit der Folge, dass die D2-Notspeisenotstromdiesel automatisch 
gestartet werden (vgl. Kap. 5.1.2). 

Beim unterstellten Ausfall der D1-Notstromdiesel stehen die  
D2-Notspeisenotstromdiesel zur Verfügung. Weiterhin ist das Notnebenkühlwassersys-
tem als verfügbar zu betrachten, welches mit Flusswasser in Durchlaufkühlung betrieben 
wird. Auch in diesem Fall ist jederzeit ein geregeltes Abfahren der Anlage in den Zustand 
„unterkritisch kalt“ möglich. 

5.3.1 Zeiten bis zum Verlust der normalen Wärmeabfuhr aus dem Kern  

Time of autonomy of the site before loss of normal reactor core and spent fuel pool cool-
ing condition (e. g., start of water loss from the primary circuit). 
 
Zeiten bis zum Verlust der normalen Wärmeabfuhr aus dem Kern 

 

Mit der geregelten Wärmeabfuhr über die Notnebenkühlwasserversorgung ist die Wär-
mesenke bei vorhandener Kraftstoffversorgung der D2-Notspeisenotstromdiesel sicher-
gestellt. 

Die vierfach redundanten D2-Notspeisenotstromdiesel besitzen bei Parallelbetrieb jeweils 
Kraftstoffvorräte für mindestens 72 Stunden. Für die Kern- und Brennelementbeckenküh-
lung ist allerdings nur einer der vier Stränge notwendig. Durch das gezielte Abstellen 
nicht benötigter Aggregate, d. h. mit dem bedarfsoptimierten Einsatz der  
D2-Notspeisenotstromdiesel reichen die Kraftstoffvorräte für einen Zeitraum von mindes-
tens 7 Tagen aus (siehe auch Kap. 5.1.2.1). Damit gewährleisten die für die  
D2-Notspeisenotstromdiesel vorhandenen Kraftstoffvorräte eine derart lange Betriebs-
dauer ohne externe Nachtankung, dass mit einer erheblichen Zeitreserve die externe 
Nachbetankung auch unter den von ENSREG definierten erschwerenden Randbedingun-
gen7 für die Zugänglichkeit des Kraftwerksgeländes sichergestellt werden kann.  

Die Wärmeabfuhr über die Notnebenkühlwasserversorgung ist praktisch ohne Zeitbe-
grenzung möglich, sofern deren Energieversorgung aus dem D2-Notstromnetz vorhanden 

                                                           
7 Der Standort kann für 72 Stunden bzw. 3 Tage nicht mit schwerem Material über Straßen, Schienen oder Was-
serwege beliefert werden. Tragbare leichte Ausrüstung kann den Standort von anderen Orten nach den ersten 
24 Stunden erreichen. 
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ist. Es ist kein Verlust der geregelten Wärmeabfuhr aus dem Kern oder dem Brennele-
mentbecken zu besorgen.  

5.3.2 Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden  

External actions foreseen to prevent fuel degradation. 
 
Externe Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden 

 

Es sind keine externen Maßnahmen zur Vermeidung von Brennelementschäden erforder-
lich. Das postulierte Ereignis wird vollständig mit der Notnebenkühlwasserversorgung 
und den D2-Notspeisenotstromdieseln beherrscht. 

5.3.3 Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust des gesicherten 
Nebenkühlwassers bei „Station-Blackout“ 

Measures which can be envisaged to increase robustness of the plant in case of loss of ul-
timate heat sink. 
 
Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit der Anlage gegen Verlust des gesicherten Ne-
benkühlwassers bei „Station-Blackout“ 

 

Das postulierte Ereignis „Ausfall der primären Wärmesenke mit Station-Blackout“wird 
vollständig mit der Notnebenkühlwasserversorgung und den  
D2-Notspeisenotstromdieseln beherrscht. Über die bestehende Anlagenauslegung hinaus 
sind keine Maßnahmen zur Erhöhung der Robustheit erforderlich. 
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6 Management schwerer Unfälle  

6.1 Organisation und Vorkehrungen des Genehmigungsinhabers zur Beherrschung von Un-
fällen 

Organization and arrangements of the licensee to manage accidents 
Section 6.1 should cover organization and arrangements for managing all type of acci-
dents, starting from design basis accidents where the plant can be brought to safe shut-
down without any significant nuclear fuel damage and up to severe accidents involving 
core meltdown or damage of the spent nuclear fuel in the storage pool. 
 
Abschnitt 6.1 sollte die Organisation und die Anweisungen zur Bewältigung aller Arten von 
Unfällen sein, angefangen bei Auslegungsstörfällen, die zur sicheren Abschaltung des 
Reaktorsführen ohne dass wesentlicher Kernschaden entstanden ist, bis zu schweren Un-
fällen mit Kernschmelze oder Beschädigung der BE im Brennelement-Lagerbecken. 

6.1.1 Notfallschutzorganisation des Genehmigungsinhabers  

6.1.1.1 Personal und Schichtorganisation im Normalbetrieb  

Staffing and shift management in normal operation 
 
Personal und Schichtorganisation im Normalbetrieb 

 

Die Besetzung und die Qualifikation von Schicht- und Wartenpersonal sind im Kapitel 
„Warten- und Schichtordnung“ des Betriebshandbuches (BHB) detailliert festgelegt. Die 
Vorgaben zur Personalstärke unterscheiden sich dabei nach den verschiedenen Betriebs-
zuständen und stellen zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die Aufgaben der Betriebsschicht 
einschließlich der Notfallmaßnahmen erledigt werden können. 

Die Schichtbesetzung gemäß Stellenplan sind die Anzahl der Schichtmitarbeiter einer 
Schicht. Diese gegenüber der Normalbesetzung erweiterte Personalstärke enthält eine 
Personalreserve innerhalb der Schicht für schichtinterne Vertretungen (z. B. Urlaub, 
Krankheit, Sonderaufgaben). 

Die Besetzung der Werkfeuerwehr ist in der Brandschutzordnung als Teil des Betriebs-
handbuches geregelt. Der Ersteinsatztrupp in Stärke „1/8“ setzt sich u. a. aus Schichtper-
sonal von Block I und Block II sowie permanent anwesendem Objektschutzpersonal zu-
sammen. Außerhalb der Regelarbeitszeit besteht noch eine Rufbereitschaft der Werkfeu-
erwehr, welche innerhalb von ca. 15 Minuten am Standort einsatzbereit ist. Die regulären 
Fachbereitschaften (Instandsetzung, Strahlenschutz, etc.) haben ihre Arbeitsbereitschaft 
innerhalb 45 Minuten zu gewährleisten. 
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Die Festlegungen der RSK-Empfehlung „Anforderungen an die Bestimmungen der Min-
destbesetzung in Kernkraftwerken zur Gewährleistung einer sicheren Betriebsführung 
sind hiermit erfüllt. 

6.1.1.2 Planungen zur Verstärkung der Kraftwerksorganisation für das Notfallmanagement  

Plans for strengthening the site organisation for accident management. 
 
Planungen zur Verstärkung der Kraftwerksorganisation für das Notfallmanagement 

 

Das Betriebshandbuch (BHB) regelt im Kapitel „Notfallschutzordnung“ die organisatori-
schen und technischen Maßnahmen, die unverzüglich    notwendig sind, um bei Störungen 
oder Schadensereignissen, die zu einer erhöhten Freisetzung radioaktiver Stoffe oder zu 
einer erhöhten Strahlenexposition in der Umgebung des Kernkraftwerkes führen könnten, 
Gegenmaßnahmen zum Schutze des Personals und der Bevölkerung zu treffen. 

Die Notfallschutzorganisation gemäß Notfallhandbuch stellt eine Ergänzung zu den  
GKN-Ordnungen im BHB dar. Sie enthält die Aufbau- und Ablauforganisation und be-
schreibt die Aufgaben zur Bewältigung von Notfällen im GKN. Die Notfallschutzorganisa-
tion ist in der Gesamtorganisation von GKN Integriert. Dabei gilt der Grundsatz, dass die 
in der personellen Betriebsorganisation beschriebenen Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten auch bei Notfällen prinzipiell gültig bleiben. 

6.1.1.3 Maßnahmen für optimalen Personaleinsatz  

Measures taken to enable optimum intervention by personnel 
 
Maßnahmen für optimalen Personaleinsatz 

 

Die Notfallschutzorganisation des Kraftwerks besteht aus dem Notfallstab unter der Füh-
rung des Leiters des betroffenen Blocks, aus Einsatzeinheiten unter Führung des jeweils 
zuständigen Mitglieds der Einsatzleitung sowie aus der Werkfeuerwehr und dem Sanitä-
terteam. Wenn es die Lage erfordert kann zusätzliches Personal zur Ergänzung des Not-
fallstabs hinzugezogen werden. Für jede Position des Notfallstabes werden mindestens 
drei Personen geschult. Dadurch lässt sich die längerfristige Einsatzfähigkeit der Notfall-
organisation gewährleisten. Zur Sicherstellung einer schnellen Einsatzfähigkeit sind die 
Funktionen „Leiters der Anlage“ (LdA), „Strahlenschutzverantwortlicher vom Dienst“ und 
die Mitarbeiter der Einsatzeinheiten als Bereitschaftshabende erreichbar. Zur Unterstüt-
zung der diensthabenden Schicht werden pro Block weitere Schichtleiter-
/Schichtleitervertreter gerufen. Für jede Position des jeweiligen Notfallstabsmitglieds sind 
mind. 3 Personen vorgesehen. Damit ist die Besetzung der Positionen bei der Einberufung 
der Notfallorganisation jederzeit gewährleistet. 

Der Notfallstab (NoSt) ist das Beratungsgremium für den LdA und die „Führungslinie Be-
trieb“ des betroffenen Blockes sowie Koordinationsgremium bei einer angenommenen 
radiologischen Notstandssituation, einem Unfall, einem Störfall oder einem sonstigen si-
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cherheitstechnisch bedeutsamen Ereigniss, das unverzüglich Maßnahmen zur Beschrän-
kung der Gefahren für Mensch und Umwelt auf ein Mindestmaß erfordert. Der Notfallstab 
hätte in solchen Fällen die Aufgabe, Maßnahmen zur Schadenseindämmung bzw. -
beseitigung festzulegen und über die jeweils zuständigen Fachbereichs-NoSt-Vertreter an 
die Einsatzeinheiten zur Durchführung anzuordnen. Der NoSt würde unter anderem die 
Berichte über die Lage in der Anlage für die Information der Behörde erstellen, den Kon-
takt mit weiteren externen Stellen sowie die Maßnahmen zur Information der Öffentlich-
keit wie z. B. die Erstellung von Presseerklärungen koordinieren. 

6.1.1.4 Externe technische Unterstützung bei Notfall- und Schutzmaßnahmen  

Use of off-site technical support for accident management 
 
Externe technische Unterstützung bei Notfall- und Schutzmaßnahmen 

 

Die Verbindung zu den externen Organisationen erfolgt durch die Leiter in den Einsatzein-
heiten. Zur technischen Unterstützung bei Notfall- und Schutzmaßnahmen liegen folgen-
de konkrete Vereinbarungen vor: 

� Vertrag mit der Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH (KHG); deren wesentliche Aufga-
ben sind: 

- Strahlenschutzmessungen innerhalb und außerhalb der Anlage  

- Strahlenschutzüberwachung von Personal 

- Bergen von radioaktivem Material sowie Inspektionen und Arbeiten an Orten 
höchster Dosisleistung mit fernbedienten Manipulatorfahrzeugen 

- Dekontamination von Personal, Geräten und Räumen 

- Abluftfilterung mit mobilen Anlagen 

- Übernahme von leicht radioaktivem Abwasser 

- Ausrüsten von Einsatzpersonal mit Schutzkleidung und Atemschutz 

- Die gesamte Mannschaft ist in eine Rufbereitschaft eingebunden. 

Weiterhin wurden folgende Vereinbarungen mit externen Organisationen getroffen: 

� Vertrag über die technische Beratung und Unterstützung bei Störungen in den Kraft-
werken GKN I und GKN II mit dem Anlagenhersteller 

� Vereinbarung mit der RWE Energie AG, Kraftwerk Biblis, über Unterstützung bei Mes-
sungen im Katastrophenfall. 

Die Personalabordnung aus den EnKK-Anlagen KKP und KWO erfolgt EnKK-intern. Der 
aktuelle GRS-Katalog „Hilfsmöglichkeiten bei kerntechnischen Unfällen“ liegt vor. Dar-
über hinaus stehen auch technische, medizinische und organisatorische Hilfen durch die 
örtlichen Feuerwehren und sonstigen Rettungsdienste zur Verfügung. 

An folgende externe Organisationen erstattet der Notfallstab Bericht bzw. gewährleistet 
den notwendigen Informationsfluss: 
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� Regierungspräsidium Stuttgart 

� Aufsichtsbehörde (Umweltministerium) 

� Sonstige Behörden und Organisationen wie z. B. Gutachter, Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Naturschutz 

Diese Organisationen stehen dem GKN Im Notfall auch beratend zur Seite. Seitens des 
Regierungspräsidiums Stuttgart als zuständige Katastrophenschutzbehörde wurde ver-
einbart, bei der Notwendigkeit eines kurzfristigen Bedarfs des Lufttransports von Gerät-
schaften diese durch die Bundeswehr zu veranlassen. Bei Bedarf sind Mitarbeiter der Zu-
liefer- und Herstellerfirmen für fachliche Unterstützung erreichbar; entsprechende Kon-
taktdaten liegen vor. 

6.1.1.5 Verfahren, Ausbildung und Übungen  

Procedures, training and excercises. 
 
Verfahren, Ausbildung und Übungen 

 

Das im Kernkraftwerk beschäftigte Personal (GKN, Fremdfirmen) wird im Rahmen der 
Kenntnisvermittlung vor Beginn der Beschäftigung und danach jährlich über die Alarme, 
ihre Bedeutung und das erforderliche Verhalten bei den verschiedenen Alarmsituationen 
unterrichtet. 

Zu den externen Hilfsdiensten besteht von GKN dahingehend Kontakt, dass die DRK-
Einheit (Deutsches Rote Kreuz) im Bereich GKN für Hilfeleistungen zuständig ist und die 
erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bei den GKN-Mitarbeitern durchführt. 
Während den jährlichen Anlagenrevisionen sind zur Unterstützung des medizinischen 
Dienstes von GKN ganztägig Sanitäter des DRK auf der Anlage eingesetzt. Sie werden vor 
Aufnahme ihrer Tätigkeit in GKN In die Örtlichkeiten eingewiesen. 

Seitens der GKN-Werkfeuerwehr besteht regelmäßiger Kontakt zur Berufsfeuerwehr der 
Stadt Heilbronn und zu den benachbarten Feuerwehren in Neckarwestheim, Lauffen und 
Gemmrigheim. So werden Teile von Ausbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter der 
Werkfeuerwehr auch bei der Berufsfeuerwehr Heilbronn absolviert. Die Einweisung der 
oben genannten externen Feuerwehren erfolgt durch regelmäßige Unterweisungen, Be-
gehungen und Übungen in GKN. 

Um die Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit des Notfallstabs für Gegenmaßnah-
men bei Störungen sicherzustellen, werden Übungen durchgeführt. Im Einzelnen sind 
dies: 

� Alarmprobe 

Die Alarmsignale werden wöchentlich zur Funktionsprüfung ausgelöst und die Perso-
nenrufanlage überprüft.  

� Alarmübungen/Notfallschutzübungen (intern) 

In unregelmäßigen Zeitabständen werden unangekündigte Alarme ausgelöst und 
Übungen wechselnder Art und Szenarien durchgeführt (mindestens zweimal im Jahr 
eine Notfallübung und 6 mal pro Jahr jeweils eine Feuerwehrübung, davon 2 Übungen 
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mit externer Feuerwehrbeteiligung). Für die Durchführung von Notfallschutzübungen 
werden ggf. auch die in der Stadt Essen stehenden Kraftwerkssimulatoren der beiden 
Anlagen GKN I/II mit genutzt. Die Kommunikation von den Simulatoren auf die Anla-
gen erfolgt dann über Telefon und Fax. Die Bildübertragung der Anlagenparameter 
vom Simulator auf die Monitore im NoSt-Sitzungszimmer und zum AREVA-Krisenstab 
wird mittels einer Internetverbindung realisiert. Die Übungen werden im Auftrag der 
Aufsichtsbehörde bewertet. 

� Räumungsübungen für Bürogebäude 

Im Gegensatz zu Räumungen, die Bestandteil von Notfall- bzw. Feuerwehrübungen 
sind, werden regelmäßig weitere Räumungsübungen ausschließlich für Bürogebäude 
durchgeführt. Die von der Räumung betroffenen Mitarbeiter werden am Sammelplatz 
erfasst. 

� Katastrophenschutzübung (extern) 

An den Katastrophenschutzübungen der zuständigen Katastrophenschutzbehörde 
(Regierungspräsidium Stuttgart) wird seitens GKN teilgenommen. 

Die Ergebnisse aller Übungen werden protokolliert, ausgewertet und erkannte Verbesse-
rungspotentiale umgesetzt. Die Ergebnisberichte der Notfallübungen werden der Auf-
sichtsbehörde jährlich vorgelegt. 

Die Einsatzbereitschaft und Funktionssicherheit der Notfallschutzeinrichtung werden re-
gelmäßig überprüft. Über die Ergebnisse der Überprüfung werden Aufzeichnungen ge-
führt und die Ergebnisse an die Aufsichtsbehörde berichtet. Darüber hinaus wird zur Er-
langung und für den Erhalt der Fachkunde das verantwortliche Schichtpersonal sowie die 
NoSt-Mitglieder wiederholend geschult und am Simulator trainiert, um Notfallsituationen 
beherrschen zu können. 

6.1.2 Nutzung vorhandener Ausrüstung  

Possibility to use existing equipement. 
 
Nutzung vorhandener Ausrüstung 

 

Am Standort GKN und in seiner Umgebung stehen eine Vielzahl von Notfallschutzeinrich-
tungen zur Verfügung. Die Wesentlichen sind nachfolgend kurz beschrieben: 

� Dem Notfallstab (NoSt) stehen für Notfälle und Übungen speziell eingerichtete Räum-
lichkeiten zur Verfügung. Dort befinden sich umfangreiche Kommunikationseinrich-
tungen, Unterlagen und weitere Informationsmittel. Die gesamte Infrastruktur ist 
auch nach einem unterstellten Stromausfall, d. h. unter Notstrombedingungen, funk-
tionsfähig. 

� Im GKN befinden sich an diversen Stellen der Anlage Notfallschutzschränke, die mit 
Brandschutz- und Erste-Hilfe-Ausrüstungen ausgestattet sind. Entsprechend dem 
Einsatzort sind diese u. a. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen ausgestattet: Tra-
gen, Verbandskästen, Sauerstoffselbstrettern (Fluchtgerät) mit Maske, Pressluftat-
mer, Rettungsseile, Sicherheitsgurten, Gummihandschuhe, Akku-Handscheinwerfer 
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� Darüber hinaus gibt es Schränke für den Notfallschutz mit einer speziellen Geräte- 
und Materialzusammenstellung am Standort GKN und für den Fall einer Gesamträu-
mung der Anlage auch an der Ausweichstelle der Firma Märker im benachbarten 
Lauffen. 

� Weitere Schränke sind mit zusätzlicher Notfallausrüstung für den Betrieb der Syste-
me gemäß Notfallhandbuch ausgestattet. Sie befinden an den infrage kommenden 
Stellen in der Anlage. 

� Weitere Notfallausrüstungen gibt es im GKN-Feuerwehrmagazin mit umfangreichem 
Material und Ausstattung für Brandbekämpfung und Notfallschutzmaßnahmen. Dar-
über hinaus stehen auch die Einrichtungen des medizinischen Dienstes am Standort 
zur Verfügung. 

� Korrespondierend zu den im Notfallhandbuch beschriebenen Maßnahmen wurden in 
GKN I und GKN II anlagentechnische Änderungen für Notfallmaßnahmen vorgenom-
men. Dies betrifft z. B. nachstehend aufgeführte Prozeduren: 

- Hochdruck-Sumpfansaugung aus dem Reaktor-Sicherheitsbehälter (RSB) 

- Einrichtung zum Freispülen der RSB-Sumpfansaugung 

- Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen (PDE) 

- Anschlüsse für Feuerlöschwasserpumpen an das Speisewassersystem für „Se-
kundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen (SDE)“. 

- Gefilterte Druckentlastung des RSB in die Atmosphäre 

- Nuklidspezifische Probenahme aus dem RSB 

- Energieversorgung über Einspeisemöglichkeit schwarzstartfähige Gasturbine 
(Walheim)  

- Anschlüsse für die externe Wartenluftfilterung 

Die zur Durchführung der anlageninternen Notfallmaßnahmen benötigten Hilfsmittel 
werden vor Ort gelagert und deren Einsatzfähigkeit regelmäßig überprüft. 

� Bei Nichtbenutzbarkeit der Notfallstabräume würden Ausweichräume auf dem GKN-
Gelände zur Verfügung stehen. Diese Räume sind mit Notstrom und mit gefilterter 
Luft in Überdruckhaltung versorgt. Für den Zugang in diese Räume ist Vorsorge ge-
gen eine eventuelle Aktivitätsverschleppung getroffen. Im Fall einer Räumung der Ge-
samtanlage dienen die Büroräume der Firma „Märker“ in Lauffen als Sammel- und 
Ausweichstelle. Die im Falle einer Räumung benötigten wichtigen Unterlagen wie Be-
triebshandbuch, Notfallhandbuch und weitere Doku-Unterlagen (sog. Zweitdoku) so-
wie ein Notfallschutzschrank mit spezieller Ausstattung sind in der Ausweichstelle 
untergebracht. Sollte diese Ausweichstelle aus radiologischen oder anderen Gründen 
nicht zugänglich sein, könnte in die Einsatzräume des Kernkraftwerks Philippsburg 
(KKP) ausgewichen werden. Hier sind die bestehenden IT-
Kommunikationseinrichtungen nutzbar. Zusätzlich können im Bedarfsfall Räume im 
Kraftwerk Wahlheim als Ausweichstelle genutzt werden. Als zur Strahlenschutzord-
nung nachgelagerten Unterlage regelt das Schutzstufenkonzept im Notfallhandbuch 
(NHB) mit Interventionsschwellen und Maßnahmen für Personen auf dem Kraft-
werksgelände die erforderlichen Maßnahmen im Falle von Ereignisabläufen mit Akti-
vitätsfreisetzung.  
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Neben dem internen Telefonnetz stehen die Handfunkgeräte der internen Betriebsfunk-
anlage zur Verfügung. Für die externe Kommunikation stehen für den Notfallschutz weite-
re voneinander unabhängige Kommunikationsanschlüsse an das öffentliche Telefonnetz 
(fest und mobil) sowie Stationäre und mobile BOS-Funkanlagen (Behördenfunk) und In-
ternetzugänge sowie Satellitentelefone und -faxgeräte zur Verfügung. 

6.1.2.1 Nutzung externer mobiler Geräte  

Provisions to use mobile devices (availability of such devices, time to bring them on site 
and put them in operation) 
 
Nutzung externer mobiler Geräte 

 

Entsprechend dem nationalen deutschen Regelwerk sind Hilfsmittel zur Durchführung 
der anlageninternen Notfallmaßnahmen auf der Anlage bereit zu halten, um die Durch-
führung der anlageninternen Notfallmaßnahme innerhalb der zur Verfügung stehenden 
Karenzzeit erfolgreich durch das vorhandene Personal auf der Anlage durchführen zu 
können. Die hierfür erstellten Bestimmungen zur Bereitstellung und Nutzung der Geräte 
sind Bestandteil des Notfallhandbuchs. Die zur Durchführung der anlageninternen Not-
fallmaßnahme benötigten Hilfsmittel sind direkt vor Ort deponiert. Eine interne Betriebs-
anweisung regelt die regelmäßige Kontrolle auf Vollständigkeit und Betriebsbereitschaft 
der Hilfsmittel der anlageninternen Notfallmaßnahmen. 

Mobile Geräte von extern würden über den Kerntechnischen Hilfszug organisiert. Hier 
sind ferngesteuerte Räumgeräte, Manipulatoren usw. verfügbar. Über den bestehenden 
Vertrag sind diese Gerätschaften rund um die Uhr verfügbar und transportbereit. 

Weitere Unterstützung in Form von Belieferung mit Kraftstoff und Schmieröl für die Not-
stromdieselanlagen würde durch ein Unternehmen in Heilbronn erfolgen. Desweiteren 
werden von der EnBW mobile Notstromaggregate vorgehalten (vgl. Ausführungen in Kapi-
tel 5), die im Anforderungsfall über Land, Wasser und Luft auf das Kraftwerksgelände 
transportiert werden können. 

6.1.2.2 Regelungen für und Management von Betriebs- und Hilfsmitteln 

Provisions for and management of supplies (fuel for diesel generators, water, etc.) 
 
Regelungen für und Management von Betriebs- und Hilfsmitteln 

 

Es gibt Vereinbarungen über die Anlieferung von Kraftstoff und Ölen mit externen Liefe-
ranten. Ein Vertrag über eine Bereitschaft zur Kraftstofflieferung an Wochenenden und 
Feiertagen ist auf den Weg gebracht. Für die kurzfristige externe Beschaffung wäre eine 
zumindest teilweise intakte Verkehrsinfrastruktur erforderlich, wovon prinzipiell auszuge-
hen ist. Nach starken Beschädigungen z. B. durch ein Erdbeben würden sich die benötig-
ten Verkehrswege innerhalb des GKN direkt oder durch einfache Maßnahmen (Radlader 
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sind am Standort vorhanden) kurzfristig zugänglich machen lassen. Eine intakte Kommu-
nikationsinfrastruktur ist dafür erforderlich. 

Handmaßnahmen zur Ergänzung von Hilfs- und Betriebsstoffen sowie zur Betankung wä-
ren z. B. auch nach den externen Ereignissen „Bemessungserdbeben“ bzw. „Bemes-
sungshochwasser“ durchführbar. Auch ggf. erforderliche größere Reparaturmaßnahmen 
an den Dieselaggregaten sind möglich.  

Im Anforderungsfall könnte auf die Kraftstoffvorräte der Gasturbine Walheim zurückge-
griffen werden. Grundsätzlich ist als Kraftstoff gebräuchlicher Dieselkraftstoff oder leich-
tes Heizöl einsetzbar. 

Für alle betriebsnotwendigen Hilfs- und Betriebsstoffe sind Festlegungen in betrieblichen 
Regelungen getroffen worden, die einen notwendigen Mindestvorrat garantieren. In der 
Lagerbewirtschaftung ist ausreichend Schmieröl vorrätig, um einen längerfristigen Be-
trieb sicherstellen zu können. 

Die Anforderungen an die Hilfs- und Betriebsstoffe sind in schriftlichen betrieblichen Re-
gelungen spezifiziert. 

6.1.2.3 Management des Strahlenschutzes  

Management of radioactive releases, provisions to limit them. 
 
Management des Strahlenschutzes 

 

Das Strahlenschutzmanagement erfolgt entsprechend der festgelegten Prozeduren im 
Notfallhandbuch. Die Einbindung der Katastrophenschutzbehörde wäre entsprechend der 
festgelegten Informationswegen gegeben (Lageberichte und radiologischen Prognosen). 
Sollten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung veranlasst werden, würde dies durch 
die Katastrophenschutzbehörde (Regierungspräsidium Stuttgart) entsprechend dem be-
sonderen Katastropheneinsatzplan für die Umgebung des Kernkraftwerks Neckarwest-
heim erfolgen. 

Das Notfallhandbuch umfasst auch die ggf. erforderlichen Management- und Schutzmaß-
nahmen zu Minimierung der Strahlenbelastung des Personals. Hierfür käme das  
5-stufige Schutzstufenkonzept zur Anwendung. Darin enthalten sind die erforderlichen 
Maßnahmen zur dosimetrischen Überwachung des Personals, zur potentiellen Dekonta-
mination und zur Verhinderung von Aktivitätsverschleppung. 
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6.1.2.4 Interne und externe Kommunikations- und Informationsmittel  

Communication and information systems (internal and external). 
 
Interne und externe Kommunikations- und Informationsmittel 

 

Für den Notfallstab stehen folgende interne Kommunikations- und Informationsmittel be-
reit: 

� PC-Netzwerk mit Software zur elektronischen Lagedarstellung in den Räumen der 
Notfallorganisation (notstromversorgt) 

� Sichtgeräte mit Anschluss an den Prozessrechner der Anlagen GKN I/II zur Anzeige 
des Betriebszustandes der Sicherheitssysteme 

� Datenübertragungseinrichtungen von den Warte 

� Lagekarten und Schaubilder 

� Telefonanlage 

� diverse Visualisierungsgeräte und weitere Büroinfrastruktur 

� Weiterhin stehen folgende Einrichtungen für die externe Kommunikation zur Verfü-
gung: 

� Telefonanlage 

� Betriebsfunkanlage 

� Richtfunk zu Polizei Lauffen 

� Gesicherte Direktleitung zur Aufsichtsbehörde (UVM) und Katastrophenschutzbehörde 
(RP-Stuttgart/LPD) 

� Satellitentelefon 

� Mobilfunk Notsteuerstelle 

� Behördenfunk (BOS-Funk) 

� BOS-Funkgeräte in Feuerwehrfahrzeugen 

� Telefonanschluss in verschiedenen Ortsnetzen 

Bei Ausfall der Telefonnetze und der Stromversorgung bleiben am Standort die Kommu-
nikationswege über Satellitentelefon, Satellitenfax und BOS-Funkgeräte der Feuerwehr 
nutzbar. 
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6.1.3 Ermittlung von Faktoren, welche das Notfallmanagement behindern können  

Evaluation of factors that may impede accident management and respective contingen-
cies. 
 
Ermittlung von Faktoren, welche das Notfallmanagement behindern könne 

 

Grundsätzlich gilt, dass die anlageninternen Notfallmaßnahmen zur Sicherstellung der 
Wärmeabfuhr autark mit vorhandenen Schichtmitteln durchgeführt werden können. 

Die Schichtbesetzung auf der Anlage ist so gewählt, dass jegliche Notfallmaßnahmen zu-
nächst ohne Unterstützung von außen durchgeführt werden könnten. Der längerfristige 
Betrieb von Pumpen und Fahrzeugen könnte durch auf der Anlage gelagerte Betriebsstof-
fe längerfristig gewährleistet werden. Einflüsse von außen hätten keinen Einfluss auf das 
Notfallmanagement. 

Bei einer angenommenen weitgehenden Zerstörung der Infrastruktur auf der Anlage, ste-
hen Ausweichräume auf dem GKN-Gelände zur Verfügung. Für den Zugang in diese Räu-
me ist Vorsorge gegen eine eventuelle Aktivitätsverschleppung getroffen. Im Fall einer 
Räumung der Gesamtanlage würden die Büroräume in Lauffen als Sammel- und Aus-
weichstelle dienen, wo alle erforderlichen Hilfsmittel und unterlagen zur Verfügung ste-
hen (vgl. Kapitel 6.1.2). 

Zur unterstützenden Hilfeleistung bei Zerstörung der Infrastruktur besteht eine vertragli-
che Vereinbarung mit der Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH (KHG), Eggenstein-
Leopoldshafen über die Inanspruchnahme von Hilfeleistungen zur Eindämmung und Be-
seitigung von Gefahren, die sich durch Unfälle und Störfälle ergeben können. Diese Insti-
tution würde u. a. entsprechendes Gerät zur Verfügung stellen (vgl. Kap. 6.1.1.4). Die Hil-
feleistungen stehen auf Abruf bereit und können in ca. 3 Stunden nach der Alarmierung 
am Standort GKN zum Einsatz kommen. 

Insgaesamt besteht bezüglich der geschilderten Hilfsmöglichkeiten eine Abhängigkeit von 
Verkehrswegen sowie den Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den beteiligten Stel-
len. Damit können folgende Situationen die Arbeitsfähigkeit des Notfallmanagements 
nachteilig beeinflussen: 

� Zerstörung der Verkehrsinfrastruktur (v. a. Ausfall straßengebundener Verkehrsmit-
tel) 

� Nichtverfügbarkeit vorhandener Kommunikationseinrichtungen durch Ausfall der 
Stromversorgung 

Um Einschränkungen dieser Art zu begegnen, wurde seitens des Regierungspräsidiums 
Stuttgart als zuständige Katastrophenschutzbehörde vereinbart, gegebenenfalls notwen-
dige Lufttransporte mit Unterstützung durch die Bundeswehr vorzunehmen. Zur gesi-
cherten Stromversorgung sind wesentliche Einrichtungen der internen Notfallschutzor-
ganisation an die Notstromversorgung angeschlossen. Darüber hinaus ist der Standort 
über den Wasserweg (Neckar) zugänglich. Es bestehen entsprechende Liegemöglichkei-
ten. 
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6.1.3.1 Weitgehende Zerstörung der Infrastruktur oder Überflutung in der Standortumgebung, 
welche den Zugang zum Kraftwerksgelände behindert  

Extensive destruction of infrastructure or flooding around the installation that hinders ac-
cess to the site. 
 
Weitgehende Zerstörung der Infrastruktur oder Überflutung in der Standortumgebung, 
welche den Zugang zum Kraftwerksgelände behindert 

 

Die der Auslegung zugrunde liegenden Fälle „Bemessungserdbeben“ und „Bemessungs-
hochwasser“ werden grundsätzlich ohne kurzfristige externe Unterstützung beherrscht. 
Es handelt sich um eine Auslegungsstörung. Sofern der Notfallstab einberufen werden 
sollte, stünden – abhängig vom Zerstörungsumfang – entweder Ausweichräume im ge-
schützten Schaltanlagengebäude des Nachbarblocks bzw. die oben genannte externen 
Ausweichstellen zur Verfügung.  

Sollten auslegungsüberschreitende Ereigniskombinationen eintreten, kämen anlagenin-
terne Notfallmaßnahmen zur Anwendung. Diese anlageninternen Notfallmaßnahmen 
können durch das diensthabende Schichtpersonal durchgeführt werden. Die zur Durch-
führung benötigten Hilfsmittel sind permanent vor Ort in entsprechenden Notfallschutz-
schränken deponiert. Durch die Umsetzung der Notfallmaßnahmen in Gebäuden, die ge-
gen Einwirkung von Außen (EVA) ausgelegt sind, ist von einer erfolgreichen Ausführung 
bei Anlagenschäden z. B. aus Erdbeben, EVA, Überflutung und „Station-Blackout“ bzw. 
deren Überlagerung auszugehen. 

Im Fall „Hochwasser/Überflutung“ sind bis zur Schutzhöhe von 173,5 m üNN sind alle 
Notfallmaßnahmen bis auf das Durchschalten der 20 kV-Anbindung durchführbar. Dies 
entspricht einer Geländeüberflutung von ca. 1 m. Voraussetzung dafür ist, dass der tem-
poräre Hochwasserschutz in Form von Dammtafeln durchgeführt worden ist. Ein weiterer 
Anstieg des Hochwassers über die Schutzhöhe hinaus führt noch nicht unmittelbar zu ei-
nem Ausfall der geschützten Einrichtungen, da sämtliche Zugänge zu den sicherheits-
technisch relevanten Gebäuden mit Türen versehen sind, die konstruktionsbedingt eine 
hohe Dichtwirkung gegen das Eindringen von Wasser aufweisen. Da die Notsteuerstelle 
und das Notspeisegebäude bei Hochwasser aufgrund der langen Karenzzeiten frühzeitig 
besetzt werden, sind die im Notstromdieselgebäude und Notspeisegebäude durchzufüh-
renden Maßnahmen von den äußeren Bedingungen unabhängig. 

Die Begehbarkeit ds Geländes und damit die Gebäudezugänglichkeit ist gegeben bis zu 
einem Wasserstand von rund 1,0 m (Waattiefe bei stehendem Gewässer im Steinbruch). 
Darüber hinaus können die in diesen Fällen benötigten Gebäude über den Anlagenzugang 
auf der Höhenkote + 14 m erreicht werden. 

Das Notstromnetz bis zur Schutzhöhe (173,5 m üNN) voll funktionstüchtig. Wird diese Hö-
he überschritten, bleiben zunächst noch die sicherheitstechnisch relevanten Gebäuden 
verfügbar, da diese Zugänge mit schweren Türen versehen, die eine Abdichtung besitzen, 
so dass Wasser auch nach dem Ansteigen nicht eindringen kann. Kraft- und Schmierstof-
fe sind in redundanzzugeordneten Tanks im Notstromdieselgebäude gelagert. Andere Be-
triebsstoffe würde rechtzeitig höher gelagert werden und könnten bei Bedarf zu den Die-
seln gebracht werden. 
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Alle in den geschützten Bereichen bzw. Gebäude vorgehaltenen Notfalleinrichtungen ste-
hen auch bei auslegungsüberschreitenden Hochwasserereignissen zur Verfügung.  

Die Notfallmaßnahmen unterliegen der zeitlichen Begrenzung im Hinblick auf die zur 
Dampferzeugerbespeisung erforderlichen Deionatmenge und die Kraftstoffvorräte für den 
Dieselbetrieb. Die gesicherten Deionatmengen in den Notspeisebecken lassen sich gege-
benenfalls aus dem Deionatnetz, dem Feuerlöschsystem oder über mobile Pumpen er-
gänzen. Die Dieselvorräte der D1-Notstromdiesel sichern eine ununterbrochene Be-
triebsdauer von mindestens 72 Stunden. Gleiches gilt für Schmierstoffvorräte. Ein über 
die auf dem Kraftwerksgelände befindlichen Kraftstoff- und Motorenölvorräte hinausge-
hender Bedarf wird extern beschafft und angeliefert. Im oben genannten Zeitraum lassen 
sich eventuelle Behinderungen der Verkehrswege beseitigen. 

Bei angenommenen auslegungsüberschreitenden Hochwasserereignissen sind damit die 

� erforderlichen System- und Gebäudefunktionen bzw. Notfalleinrichtungen, 

� das erforderliche Personal und 

� benötigte Betriebsstoffe 

auch für die Umsetzung etwaiger Notfallmaßnahmen verfügbar. Grundsätzlich gilt: Die 
Notfallmaßnahmen sind durchführbar, so lange das Betriebspersonal zur Verfügung 
steht. In Anbetracht der Vorwarnzeit von über 30 Stunden und der Dauer des Höchstwas-
serstandes von ca. 6 Stunden kann die Anlage rechtzeitig abgefahren und die erforderli-
chen Maßnahmen getroffen werden. Innerhalb dieser Vorwarnzeit ist erforderlichenfalls 
auch ein Verspannen des RDB-Deckels bei einem geöffneten Primärkreis möglich, um die 
Sekundärseite wieder als Wärmesenke nutzen zu können. 

Bei unterstellter weitgehender Zerstörung der Infrastruktur oder Überflutung in der 
Standortumgebung stehen für die Kommunikation nach außen weitere gesicherte Kom-
munikationsmittel zur Verfügung: 

� Satellitentelefone und Satellitenfax in jedem Kraftwerksblock 

� Gesicherte Telefonstandleitung zur Katastrophenschutzbehörde und Aufsichtsbehör-
de 

� Funkgeräte in den beiden Kraftwerkswarten und Fahrzeugen der Werkfeuerwehr 

Die Notfallstabzentrale im Verwaltungsgebäudes steht auch bei einer Überflutung des 
Kraftwerksgeländes zur Verfügung. Die Stabsarbeit kann im Mehrschichtbetrieb abgewi-
ckelt werden. Die Versorgung der Personen mit Verpflegung ist für einige Tage gewähr-
leistet. Einen Einfluss auf die Durchführbarkeit der Notfallmaßnahmen auf der Warte, 
Notsteuerstelle oder in der Anlage hat dies nicht. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei extremen Hochwasserereignissen 
auch ggf. erforderliche Notfallmaßnahmen durchgeführt werden können. 
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6.1.3.2 Verlust von Kommunikationseinrichtungen oder -systemen  

Loss of communication facilities/systems. 
 
Verlust von Kommunikationseinrichtungen oder -systemen 

 

Bei einem unterstellten Verlust der Kommunikationseinrichtungen besteht die Möglich-
keit über mobile Funkempfänger, in den Feuerwehrfahrzeugen der Werkfeuerwehr und 
der in den Notfallsatbsräumen und Warten deponierten Funkgeräte eine Kommunikation 
intern sowie extern aufzubauen. Die interne Verbindung zum ausführenden Personal vor 
Ort wird über mobile Funkgeräte realisiert. Hier ist eine Verbindung sowohl von der Warte 
zur Notsteuerstelle, sowie von der Notsteuerstelle zum Personal vor Ort möglich. Deswei-
teren bestehen in der Anlage festverdrahtete Verbindungen, um den Sprechverkehr zwi-
schen der Besetzung der Notsteuerstelle und den Personen vor Ort zu gewährleisten. 

6.1.3.3 Erschwerende radiologische Randbedingungen  

Impairment of work performance due to high local dose rates, radioactive contamination 
and destruction of some facilities on site.  
 
Erschwerende radiologische Randbedingungen 

 

Die Einsatzräume der Notfallorganisation sind entsprechend den Festlegungen des Not-
fallhandbuchs zum sogenannten Schutzstufenkonzept bis zu einer Ortsdosisleistung au-
ßerhalb des Kontrollbereichs von 2 mSv/h nutzbar. Außerhalb der Gebäude der Einsatz-
räume können dabei höhere Ortsdosisleistungen auftreten. Entsprechend dieser Syste-
matik werden die Einsatzräume dosis- bzw. dosisleistungsabhängig vom regulären Un-
terbringungsort im Bürogebäude in die Wartennebenräume des Schaltanlagengebäudes 
mit gefilterter Luft verlegt.  

Bei höheren Ortsdosisleistungen und länger andauerndem Einsatz wird der Notfallstab in 
die externen Ausweichquartiere (siehe Kapitel 6.1.2) verlegt. Über die Verlegung entschei-
det der Leiter des Notfallstabes. 

Bei Individualdosisüberwachung der Einsatzkräfte kann der Wert unter Beachtung der 
Vorgaben der Strahlenschutzverordnung und der Einsatzzeit erhöht werden. 

Das Notfallhandbuch beinhaltet die ortsdosisleistungs- und kontaminationsabhängigen 
Maßnahmen und Handlungsoptionen entsprechend dem darin enthaltenen Schutzstufen-
konzept.  

Die Durchführung der anlageninternen Notfallmaßnahmen ist bei den unterstellten Um-
gebungsbedingungen (Aktivität im Containment bzw. dessen Druckentlastung) aufgrund 
der baulichen Abschirmung möglich. 
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6.1.3.4 Auswirkungen auf den Zugang und die Nutzbarkeit der Hauptwarte und Notsteuerstelle 
sowie Gegenmaßnahmen  

Impact on the accessibility and habitability of the main and secondary control rooms, 
measures to be taken to avoid or manage this situation. 
 
Auswirkungen auf den Zugang und die Nutzbarkeit der Hauptwarte und Notsteuerstelle 
sowie Gegenmaßnahmen 

 

Über gesonderte Zugänge vom Schaltanlagengebäude in das Notspeisegebäudes und zur 
Notsteuerstelle wird die Zugänglichkeit ohne Beeinträchtigung von außen gewährleistet. 
Der Zugang zum Schaltanlagengebäude und damit zur Hauptwarte wird nötigenfalls über 
auf der Anlage verteilte Fahrzeuge und Geräte gewährleistet. Dabei handelt es sich auch 
um vorhandene Zugmaschinen, Räumgeräte u. a. m. Sie sind zum Teil in höher und au-
ßerhalb des schweren Sicherungszauns gelegenen Bauwerken deponiert. 

Der Zugang in das Notspeisegebäude erfolgt über schwere Türen, die ebenfalls mit den 
genannten Geräten und Fahrzeugen von Trümmern o. ä. befreit werden. 

Es lassen sich somit alle relevanten Notfallmaßnahmen durch die oben beschriebenen 
Maßnahmen ausführen. 

Im Fall „Hochwasser“ ist die Zugänglichkeit der Gebäude zu Fuß bis zu einem Wasser-
stand von rund 1,0 m gegeben (Waattiefe). Sofern erforderlich, lassen sich die Gebäude 
teilweise über Kabelkanäle erreichen (z. B. Notsteuerstelle). Aufgrund der langen Vor-
warnzeit lässt sich die rechtzeitige Besetzung der Notsteuerstelle in jedem Fall gewähr-
leisten. 

6.1.3.5 Auswirkungen auf die von der Notfallorganisation genutzten Räume und/oder Einrich-
tungen  

 mpact on the different premises used by the crisis teams or for which access would be 
necessary for management of the accident. 
 
Auswirkungen auf die von der Notfallorganisation genutzten Räume und/oder Einrichtun-
gen 

 

Die Räume der Notfallorganisation befinden sich im Verwaltungsgebäude und stehen 
auch bei einer Überflutung des Kraftwerksgeländes zur Verfügung.  

Im Falle eines Erdbebens stehen diese Notfallstabsräume im Verwaltungsgebäude gege-
benenfalls nicht zur Verfügung. In diesem Fall wird wie bereits geregelt das Personal der 
Notfallorganisation in die Ausweichräume im Bereich der Warte GKN II verlegt. 

Die Notfallstabsarbeit in den Ausweichräumen im Bereich der Warte GKN II ist im Falle 
einer erhöhten Dosisleistung in der Umgebung nach Durchführung der Notfallmaßnahme 
„Zuluftfilterung Hauptwarte -Überdruckhaltung“gewährleistet. Für die Nutzung der Aus-
weichräume gelten dieselben radiologischen Anforderungen wie denen für die WarteII. 
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Bei angenommener Nichtverfügbarkeit der von der Notfallorganisation genutzten Räume 
und/oder Einrichtungen und länger andauerndem Einsatz wird der Notfallstab in die ex-
ternen Ausweichquartiere (z. B. EnBW Kraftwerk Walheim, Kernkraftwerk Philippsburg 
oder Obrigheim) verlegt. Über die Verlegung entscheidet der Leiter des Notfallstabes. 

6.1.3.6 Durchführbarkeit und Wirksamkeit für Notfallmaßnahmen unter den Randbedingungen 
durch Erdbeben oder Hochwasser  

Feasibility and effectiveness of accident management measures under the conditions of 
external hazards (earthquakes, floods). 
 
Durchführbarkeit und Wirksamkeit für Notfallmaßnahmen unter den Randbedingungen 
durch Erdbeben oder Hochwasser 

Erdbeben 

Das Auslegungserdbeben wird mit den im BHB beschriebenen Mitteln beherrscht. Sollten 
Auslegungsüberschreitende Ereignisse eintreten stehen folgende Notfallmaßnahmen zur 
Verfügung: 

• Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

• Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

• Ersatzstromversorgung 

Das gesamte Maßnahmenpaket des Notfallschutzes bei SDE/PDE ist unter anderem ge-
gen Einflüsse aus Erdbeben, EVA, Überflutung und „Station-Blackout“ bzw. auf Überlage-
rungskombinationen ausgelegt. Die relevanten Gebäude weisen einen entsprechenden 
Schutz gegen äußere Einflüsse auf. Bei den Notfallmaßnahmen zur Stromversorgung 
kann es für das Durchschalten des 20 kV-Anschlusses zu Einschränkungen kommen. Das 
weiterentwickelte Konzept zur mobilen Notstromversorgung sieht die vor Folgewirkungen 
geschützte Lagerung der Aggregate vor. 

Hochwasser 

Das Bemessungshochwasser entspricht einem Niveau von 172,66 m üNN. Bis zur Schutz-
höhe von 173,5 m üNN sind jedoch alle Notfallmaßnahmen bis auf das Durchschalten des 
20 kV-Anschlusses gemäß Notfallhandbuch durchführbar. Dies entspricht einer Gelände-
überflutung von ca. 1 m. Ein weiterer Anstieg des Hochwassers über die Schutzhöhe hin-
aus führt nicht unmittelbar zu einem Ausfall der geschützten Einrichtungen, da sämtliche 
Zugänge zu den sicherheitstechnisch relevanten Gebäuden mit schweren Türen versehen 
sind, die von sich aus schon eine hohe Dichtwirkung gegen das Eindringen von Wasser mit 
sich bringen. 

Da die Notsteuerstelle und das Notspeisegebäude bei Hochwasser aufgrund der langen 
Karenzzeiten frühzeitig besetzt werden, sind die im Notstromdieselgebäude und Notspei-
segebäude durchzuführenden Maßnahmen von den äußeren Bedingungen unabhängig. 
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Die Verfügbarkeit der Stromversorgung ist über Notstromnetz bis zur Schutzhöhe gege-
ben. Wird diese Höhe überschritten, bleiben in diesem Fall die sicherheitstechnisch rele-
vanten Gebäuden verfügbar, da deren Zugangstüren mit einer Abdichtung versehen sind, 
so dass Wasser auch nach dem Ansteigen nicht eindringen kann. Die benötigten Kraft-
stoffe sind in redundanzzugeordneten Dieselkraftstofftanks im Notstromdieselgebäude 
untergebracht. Andere Betriebsstoffe würde rechtzeitig höher gelagert werden und könn-
ten bei Bedarf zu den Dieseln gebracht werden. 

Alle in den geschützten Bereichen bzw. Gebäude vorgehaltenen Notfalleinrichtungen ste-
hen auch bei auslegungsüberschreitenden Hochwasserereignissen zur Verfügung.  

Damit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass auch bei auslegungsüberschrei-
tenden Hochwasserereignissen die zur Durchführung der Maßnahmen 

� erforderliche System- und Gebäudefunktionen bzw. Notfalleinrichtungen 

� erforderliche Personal der Anlage  

� erforderlichen Betriebsstoffe 

verfügbar sind. 

Grundsätzlich gilt: Die NHB-Maßnahmen sind immer durchführbar so lange das Be-
triebspersonal zur Verfügung steht. In Anbetracht der Vorwarnzeit von 30 bis 36 Stunden 
und der Dauer des Höchststandes von ca. 6 Stunden kann die Anlage rechtzeitig abgefah-
ren und die erforderlichen Maßnahmen vorbereitet und getroffen werden. Innerhalb die-
ser Vorwarnzeit ist auch ein Verspannen des RDB-Deckels bei einem evtl. Mitte-Loop-
Betrieb möglich, um die Sekundärseite wieder als Wärmesenke nutzen zu können. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass selbst bei extremen Hochwasser- oder bei 
Erdbebenereignissen die erforderlichen Notfallmaßnahmen durchgeführt werden können. 

6.1.3.7 Unverfügbarkeit der Stromversorgung  

Unavailability of power supply. 
 
Unverfügbarkeit der Stromversorgung 

 

Auf die technische Struktur der Eigenbedarfsversorgung im GKN II sowie die vorhandenen 
Notstromsysteme und die nachgelagerten Notfallmaßnahmen zur Wiederherstellung der 
Stromversorgung ist in Kapitel 5.1 (Ausfall der Stromversorgung) detailliert eingegangen 
worden. 

Die Einrichtungen zur Umsetzung des Notfallschutzkonzeptes sind, soweit erforderlich, 
an das Notstromnetz angeschlossen. 
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6.1.3.8 Potenzial für den Ausfall von Instrumentierungen  

Potential failure of instrumentation. 
 
Potenzial für den Ausfall von Instrumentierungen 

 

Die Anforderungen zur Instrumentierung und der radiologischen Messdaten, die auch un-
ter unterstellten Kernschmelzbedingungen den Anlagenstatus klar identifizieren lassen 
und den für die Notfallmaßnahmen erforderlichen Informationen liefern, sind wie folgt de-
finiert. 

Vorhandene Instrumentierung und Ort der Anzeige 

Die Anforderung des Kerntechnischen Regelwerkes bezüglich Umfang und Ort der Anzei-
gen der Störfallinstrumentierung ist umgesetzt. Unabhängig von der Störfallinstrumentie-
rung steht in GKN II ein Unfallprobenahmesystem zur Verfügung.  

Störfallinstrumentierung 
Die Auslegung der Störfallinstrumentierung entspricht den Vorgaben aus dem einschlägi-
gen nationalen Regelwerk. Die eingesetzten Feldgeräte (z. B. Messwertgeber, Messum-
former, etc.) sind entsprechend der an sie gestellten Maximalanforderungen qualifiziert. 
Die Qualifizierung wurde dahingehend vorgenommen, dass die Geräte in jedem deutschen 
Kernkraftwerk eingesetzt werden können. Daher ist das Kraftwerk mit der höchsten An-
forderung maßgebend für die Qualifizierung (einhüllende Standardprüfkurven). Somit 
lässt sich qualitativ eine Auslegungsreserve ableiten. Darüber hinaus sind alle anderen 
Komponenten der dazu gehörigen Funktionsketten (nachfolgende Kabel, Unterverteiler, 
etc.) ebenfalls Standardgeräte in kerntechnischen Anlagen und verfügen daher in glei-
chem Maße über die oben beschriebenen Reserven. 

Wiederkehr der Spannungsversorgung nach zwischenzeitlichem Verlust von Spannung 
Die Verfügbarkeit der Störfallinstrumentierungsmessungen nach Wiederherstellung der 
Spannungsversorgung ist gewährleistet. Auch während des Ausfalls der Spannungsver-
sorgung (auch Notstrombatterie) der Störfallinstrumentierungen können Erkenntnisse 
mittels der Sensorik gewonnen werden z. B. durch das direkte Anmessen von Thermo-
spannungen. 

Zum Betreiben der Störfallinstrumentierung sind außer der Versorgung mit elektrischer 
Energie keine weiteren Hilfsmedien erforderlich. 

Auslegungsreserven 
In der Störfallinstrumentierung werdenmehr Messstellen verwendet als gemäß Regel-
werk gefordert. Die qualitative Auslegung der in den Störfallinstrumentierungs-
Messketten eingesetzten Gerätetechnik ist höherwertiger als gefordert, so dass ein erwei-
terter Überwachungsbereich über die Auslegungsgrenzen hinaus gegeben ist.  
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Eine Aussage über weitergehende Umgebungsanforderungen kann an dieser Stelle nicht 
getroffen werden. Allerdings ist zu erwarten, dass die Geräte bei Überschreitung der 
Prüfbedingungen gemäß des KTA-Regelwerks nicht spontan ihre Funktion verlieren. 

Das Unfallprobenahmesystem ermöglicht der Probenahme aus der Atmosphäre des Re-
aktorsicherheitsbehälters und aus dem RSB-Sumpf nach einem auslegungsüberschrei-
tenden Ereignis mit postulierter Kernschädigung. Entsprechende geprüfte Notfallproze-
duren sind Teil des Notfallhandbuches (NHB). 

Über eine RSK Forderung hinausgehend, ermöglicht das in GKN II installierte System die 
Probenahme aus dem RSB-Sumpf. 

Ausfall von Instrumentierungen 
Es besteht die Möglichkeit, bei einem angenommenen Ausfall von Instrumentierungen 
über alternative Parameter Informationen über den Anlagenzustand bzw. den Zustand der 
Brennelemente zu bekommen. Im Rahmen der Untersuchungen zu den Unfallabläufen im 
Rahmen der Probabilistischen Unfallablaufanalyse wurden charakteristische Anlagenzu-
stände als Ausgangssituation definiert. Für diese Ausgangszustände wurden wiederum 
Unfallabläufe berechnet, bei denen auch verschiedene Randbedingungen parametriert 
wurden. Für die Erstellung ergänzender Leitlinien zur Behandlung von Unfallabläufen 
(Severe Accident Management Guidelines, SAMG) wurden zusätzliche Untersuchungen 
durchgeführt, bei denen auch verschiedene Notfallmaßnahmen berücksichtigt wurden. 
Aus diesen charakteristischen Verläufen lassen sich wesentliche Aussagen ableiten. Dar-
über hinaus können Aussagen auch an charakteristischen Phänomenen in den einzelnen 
Phasen festgemacht werden, wie z. B. Wasserstoffentstehung als Folge der Zirkon-
Wasser-Reaktion. 

6.1.3.9 Potenzielle Auswirkungen durch Nachbarblock  

Potential effects from the other neighbouring installations at site, including considera-
tions of restricted availability of trained staff to deal with multi-unit, extended accidents. 
 
Potenzielle Auswirkungen durch Nachbarblock 

 

Die Kraftwerksanlagen GKN I und GKN II sind jede für sich autark aufgebaut und werden 
völlig getrennt voneinander betrieben. Bezüglich Personenschutz greifen die Regelungen 
des Notfallhandbuches des havarierten Blockes. Der Nachbarblock würde bei Bedarf in 
den Zustand gebracht, der nach den gegebenen Rahmenbedingungen erforderlich ist. Die 
Überwachung des Nachbarblockes ist über die installierten Notstandssysteme gewähr-
leistet. 
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6.1.4 Schlussfolgerungen für die Angemessenheit der Organisation für das Notfallmanage-
ment  

Conclusion on the adequacy of organisational issues for accident management. 
 
Schlussfolgerungen für die Angemessenheit der Organisation für das Notfallmanagement 

 

Auf Grundlage der betrachteten Ereignisse und Szenarien wird die Notfallorganisation als 
angemessen betrachtet. 

6.1.5 Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit des Notfallmanagements 

Measures which can be envisaged to enhance accident management capabilities. 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit des Notfallmanagements 

 

Da die zur Kernkühlung erforderlichen Notfallmaßnahmen auch unter den postulieren er-
schwerten Bedingungen durchgeführt werden können sind bezüglich der Wirksamkeit des 
Notfallmanagementes keine weiteren Maßnahmen geplant. Die Einführung des mitigati-
ven Notfallhandbuchs wird in naher Zukunft abgeschlossen werden. 
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6.2 Verfügbare präventive Notfallmaßnahmen in den verschiedenen Phasen eines Szenarios 
„Verlust der Kernkühlfunktion“ 

Accident management measures in place at the various stages of a scenario of loss of the 
core cooling function. 
 
Verfügbare präventive Notfallmaßnahmen in den verschiedenen Phasen eines Szenarios 
„Verlust der Kernkühlfunktion“ 

 

In diesem Kapitel wird häufig auf das Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen (HMN) für 
GKN I verwiesen. Das anlagenspezifische HMN für GKN II wird derzeit erstellt und wird 
voraussichtlich bis Ende 2012 fertiggestellt. 

6.2.1 Präventive Maßnahmen vor Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbe-
hälter 

Before occurrence of fuel damage in the reactor pressure vessel/a number of pressure 
tubes (including last resorts to prevent fuel damage). 
 
Präventive Maßnahmen vor Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbehäl-
ter 

 

Im NHB sind präventive anlageninterne Notfallmaßnahmen beschrieben, bei deren erfolg-
reichen Durchführung die Wärmeabfuhr sichergestellt und dadurch der Eintritt eines 
Brennelementschadens verhindert wird. Diese umfassen 

� Sekundärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

� Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

� Ersatzstromversorgung 

6.2.2 Mitigative Maßnahmen nach Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbe-
hälter 

After occurrence of fuel damage in the reactor pressure vessel/a number of pressure 
tubes (including last resorts to prevent fuel damage) 
 
Mitigative Maßnahmen nach Eintritt eines Brennelementschadens im Reaktordruckbehäl-
ter 

 

Das Verhalten der Anlage nach unterstelltem Eintritt eines Brennelementschadens wurde 
anlagenspezifisch in der PSA der Stufe 2 für verschiedene Szenarien analysiert, so dass 
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die auftretenden Phänomene im Rahmen der Unsicherheiten bekannt sind. Für GKN I 
wurde ein Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen erstellt, wobei die Erkenntnisse und 
vorgeschlagenen Maßnahmen grundsätzlich auf die Anlage GKN II übertragbar sind. Zur 
Wirksamkeit der Notfallmaßnahmen PDE und SDE zu verschiedenen Zeitpunkten der 
Kernzerstörung wurden Unfallablaufrechnungen durchgeführt. In diesem Handbuch wird 
dem Notfallstab eine strukturierte Hilfestellung gegeben, welche vorhandenen Notfall-
maßnahmen mit welcher Priorität durchzuführen sind und welchen Erfolg sie verspre-
chen. Zusätzlich werden weitere Maßnahmen aus dem BHB genannt, welche bei Verfüg-
barkeit einen zusätzlichen mitigativen Einfluss bringen können. 

Es stehen Maßnahmen zur Verfügung, die bei erfolgreicher Durchführung auch nach un-
terstelltem Eintritt eines Kernschadens zum Ziel haben 

� die Karenzzeiten zu erhöhen 

� die Kernzerstörung zu beenden/RDB-Versagen zu vermeiden und 

� Nuklidfreisetzung aus dem RSB zu minimieren. 

6.2.3 Mitigative Maßnahmen nach Versagen des Reaktordruckbehälters 

After failure of the reactor pressure vessel/a number of number tubes. 
 
Mitigative Maßnahmen nach Versagen des Reaktordruckbehälters 

 

Für den unwahrscheinlichen Fall eines Versagens des RDB befände sich die Schmelze 
oder ein Teil der Schmelze in der Reaktorgrube. Die auftretenden Phänomene wurden in 
der anlagenspezifischen PSA der Stufe 2 bewertet und sind daher bekannt. Ein langsamer 
Druckaufbau im RSB kann durch eine gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters 
begrenzt werden.  

Im Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I werden verschiedene Maßnahmen aus 
NHB und BHB vorgeschlagen und priorisiert, welche bei Verfügbarkeit einerseits zum Ziel 
haben, die Funktionsfähigkeit der RSB-Barriere zu erhalten und andererseits Nuklidfrei-
setzung zu minimieren und Karenzzeiten zu erhöhen. Diese Maßnahmen stehen auch für 
GKN II zur Verfügung. 
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6.3 Verfügbare Notfallmaßnahmen zur Erhaltung „Integrität Sicherheitsbehälter“ 

Maintaining the containment integrity after occurence of significant fuel damage (up to 
core melt down) in the reactor core. 
 
Beschreibung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes und der Ausle-
gungsmerkmale zum Schutz der Integrität der Funktion des Sicherheitsbehälters nach 
Eintritt eines Brennelementschadens. 

6.3.1 Vermeidung von Brennelementschäden/-schmelzen bei hohem Druck 

Elimination of fuel damage/meltdown in high pressure. 
 
Vermeidung von Brennelementschäden/-schmelzen bei hohem Druck 

 

Brennelementschäden/-schmelzen bei hohem Druck ist insbesondere aus zwei Gründen 
zu vermeiden: 

1. Verfügbare ND-Notkühlsysteme, wie z. B. die Nachkühlpumpen oder Druckspeicher, 
können aufgrund des hohen RKL-Druckes nicht einspeisen 

2. Würde der RDB unter hohem Druck versagen, so würde der RSB in dessen Folge 
stärker belastet werden. 

6.3.1.1 Anlagentechnische Vorkehrungen 

Design provisions. 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen 

 

Eine Druckentlastung des Primärkreises kann erfolgen, wenn ausreichend Energie aus 
dem RKL abgeführt wird. Es gibt folgende Möglichkeiten, welche im Rahmen von Notfall-
maßnahmen bzw. Schutzziel-BHB auch nach Beginn eines unterstellten Kernschadens 
möglich sind: 

� Druckentlastung und Bespeisung der Dampferzeuger (SDE). 

� Nutzung des Nachwärmekühlers bei Rückspeisung über Nachkühlpumpe und Sicher-
heitseinspeisepumpe in Reihe. 

� Öffnen von Druckhalterventilen (PDE).  

Die Anwendbarkeit der Notfallmaßnahmen PDE und SDE auch nach Eintritt eines Kern-
schadens wurde im Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I gezeigt, die Erkennt-
nisse sind auf GKN II übertragbar. 
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Zudem wurde in der anlagenspezifischen PSA der Stufe 2 analysiert, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit eine passive Druckentlastung vor RDB-Versagen einsetzt über fehloffene 
Druckhalterventile oder Kriechbruch der heißen Hauptkühlmittelleitung bzw. Volumen-
ausgleichsleitung. Die Wahrscheinlichkeit wurde zu 95 % (Erwartungswert) bestimmt. 

Es stehen ausreichende Maßnahmen und für eine passive Druckentlastung günstige An-
lageneigenschaften zur Verfügung. 

6.3.1.2 Vorkehrungen in der Betriebsführung 

Operational provisions. 
 
Vorkehrungen in der Betriebsführung 

 

Die präventiven Notfallmaßnahmen 

� Druckentlastung und Bespeisung der Dampferzeuger (SDE). 

� Öffnen von Druckhalterventilen (PDE) 

� Ersatzstromversorgung 

sind auch nach unterstelltem Einsetzen von Brennelementschäden noch wirksam (vgl. 
Erkenntnisse aus HMN GKN I). 

Die Schutzziel-BHB-Maßnahme zur Nutzung des Nachwärmekühlers bei Rückspeisung 
über Nachkühlpumpe und Sicherheitseinspeisepumpe in Reihe kann auch für die Druck-
entlastung des RKL eingesetzt werden (bei Verfügbarkeit). 

Die zielführenden verfügbaren Maßnahmen sind im NHB und BHB beschrieben und kön-
nen mit hoher Zuverlässigkeit durchgeführt werden. 

6.3.2 Behandlung von Risiken durch Wasserstoff innerhalb des Sicherheitsbehälters 

Management of hydrogen risks inside the containment. 
 
Behandlung von Risiken durch Wasserstoff innerhalb des Sicherheitsbehälters 

 

Durch eine Verbrennung von Wasserstoff mit Sauerstoff kann sich eine transiente Druck- 
und Temperaturbelastung für den Sicherheitsbehälter ergeben.  
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6.3.2.1 Anlagentechnische Vorkehrungen einschließlich Bewertung der Angemessenheit unter 
Berücksichtigung von Wasserstoffproduktionsrate und -menge 

Design provisions, including consideration of adequacy in view of hydrogen production rate 
and amount. 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen einschließlich Bewertung der Angemessenheit unter 
Berücksichtigung von Wasserstoffproduktionsrate und -menge 

 

Der Einfluss unterstellter Wasserstoffverbrennungen wurde ausführlich im Rahmen der 
anlagenspezifischen PSA der Stufe 2 analysiert und bewertet. Zur Vermeidung von Was-
serstoffreaktionen sind im Sicherheitsbehälter 58 passive Rekombinatoren angeordnet, 
die den Wasserstoff mit dem Luftsauerstoff ohne jegliche Fremdmedien abbauen. Somit 
wird einerseits die Wasserstoffkonzentration wirksam begrenzt und andererseits der 
Luftsauerstoff aufgebraucht, so dass langfristig keine Verbrennungen mehr stattfinden 
können. In der PSA der Stufe 2 wurden eine Schädigung des RSB in Folge einer ange-
nommenen Verbrennung analysiert und als sehr unwahrscheinlich eingestuft (< 10-4). Ne-
ben den passiven Rekombinatoren steht noch das "Wasserstoff-Durchmischungssystem" 
sowie zusätzliche thermische Rekombinatoren zur Verfügung. Zur Messung der Wasser-
stoffkonzentration sind multiple Messungen in verschiedenen Räumen installiert. 

6.3.2.2 Vorkehrungen in der Betriebsführung 

Operational provisions.  
 
Vorkehrungen in der Betriebsführung 

 

Dem Anlagenpersonal stehen die notwendigen Messwerte zur Bewertung zur Verfügung. 
Das Wasserstoff-Durchmischungssystem und die thermischen Rekombinatoren haben 
einen zusätzlichen günstigen Einfluss. 

Im Handbuch mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I sind zusätzliche Maßnahmen empfoh-
len, um unter bestimmten Randbedingungen zusätzlichen Wasserstoff abzubauen oder 
eine Zündfähigkeit durch Dampfinertisierung des RSB zu verhindern. Diese Maßnahmen 
stehen auch für GKN II zur Verfügung. 

Maßnahmen der Betriebsführung sind günstig aber nicht notwendig, da der Wasserstoff 
durch die passiven Rekombinatoren wirksam begrenzt wird. 
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6.3.3 Vermeidung von Sicherheitsbehälterüberdruck 

Prevention of overpressure of the containment. 
 
Vermeidung von Sicherheitsbehälterüberdruck 

6.3.3.1 Anlagentechnische Vorkehrungen einschließlich Hilfsmittel zur Begrenzung der Frei-
setzung radioaktiver Stoffe bei erforderlicher Druckentlastung 

Design provisions, including means to restrict radioactive releases if prevention of over-
pressure requires steam/gas relief from containment. 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen einschließlich Hilfsmittel zur Begrenzung der Freiset-
zung radioaktiver Stoffe bei erforderlicher Druckentlastung 

 

Ein Überschreiten des zulässigen Überdrucks im Sicherheitsbehälter wird durch die 
Druckentlastung des Sicherheitsbehälters begrenzt. Zu dieser Druckentlastungseinrich-
tung gehört ein Filtersystem, das eine Aktivitätsfreisetzung weitestgehend verhindert. 

Als weitere Möglichkeit lassen sich bei verfügbarer Nachkühlkette die Nachwärmekühler 
verwenden, um ausreichend Energie aus dem Sicherheitsbehälter abzuführen, so dass ei-
ne Überschreitung des zulässigen Überdrucks verhindert werden kann. Im Handbuch mi-
tigativer Notfallmaßnahmen werden zudem Maßnahmen mit betrieblichen Systeme vor-
geschlagen, um bei Verfügbarkeit zusätzliche Energie aus dem RSB abzuführen. 

6.3.3.2 Betriebliche und organisatorische Vorkehrungen 

Operational and organisational provisions. 
 
Betriebliche und organisatorische Vorkehrungen 

 

Die gefilterte Druckentlastung des Sicherheitsbehälters ist eine Notfallmaßnahme, die 
mit großer Zuverlässigkeit durchgeführt werden kann und keine Spannungsversorgung 
voraussetzt, da die zur Inbetriebsetzung notwendige Armatur mechanisch (Handrad) ge-
öffnet werden kann. Maßnahmen zum längeren bzw. zyklischen Betrieb sind beschrieben 
und die Notfallmaßnahme ist Teil der Strategien des Handbuchs mitigativer Notfallmaß-
nahmen GKN I. Da die Strategien grundsätzlich auf GKN II übertragbar sind, ist auch nach 
Eintritt eines angenommenen Kernschadens die Nutzung dieser Notfallmaßnahme bei 
Bedarf schriftlich empfohlen. 
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6.3.4 Vermeidung von Rekritikalität  

Prevention of re-criticality. 
 
Vermeidung von Rekritikalität 

6.3.4.1 Anlagentechnische Vorkehrungen 

Design provisions. 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen 

 

Im Sicherheitsbehälter bestehen alle Wasservorräte aus boriertem Kühlmittel. Wenn die 
Kernschmelze mit Wasser in Berührung kommt, kann es sich nur um dieses Kühlmittel 
handeln. Damit ist eine Rekritikalität nicht zu erwarten.  

6.3.4.2 Vorkehrungen in der Betriebsführung 

Operational provisions. 
 
Vorkehrungen in der Betriebsführung 

 

Über das Zusatzborier-System kann bei Bedarf aus den Borierbehältern mit mit einer 
Borkonzentration von > 7.000 ppm in den Primärkreis eingespeist werden. Damit steht 
auch für den unwahrscheinlichen Fall einer möglichen Rekritikalität ein wirksames und 
vierfach redundantes Sicherheitssystem zur Verfügung. 

6.3.5 Vermeidung des Durchschmelzens der Bodenplatte  

Prevention of basemat melt through. 
 
Vermeidung des Durchschmelzens der Bodenplatte 
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6.3.5.1 Potenzielle Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption zur Rückhaltung der Kernschmelze 
im Reaktordruckbehälter  

Potential design arrangements for retention of the corium in the pressure vessel. 
 
Potenzielle Vorkehrungen in der Anlagenkonzeption zur Rückhaltung der Kernschmelze 
im Reaktordruckbehälter 

 

Die Wahrscheinlichkeit für eine Rückhaltung einer angenommenen Schmelze im RDB 
kann durch eine Einspeisung von Wasser erhöht werden. Im Handbuch mitigativer Not-
fallmaßnahmen GKN I wurde der Zeitpunkt einer Wassereinspeisung auf die Karenzzeiten 
bis zu einem möglichen RDB-Versagen mit dem Unfallablaufcode MELCOR untersucht. 

6.3.5.2 Potenzielle Vorkehrungen zur Kühlung der Kernschmelze im Sicherheitsbehälter nach 
Versagen des Reaktordruckbehälters 

Potential arrangements to cool the corium inside the containment after reactor pressure 
vessel rupture. 
 
Potenzielle Vorkehrungen zur Kühlung der Kernschmelze im Sicherheitsbehälter nach 
Versagen des Reaktordruckbehälters 

 

Kommt die Kernschmelze in Kontakt mit dem Beton der Reaktorgrube, ergibt sich ab ei-
ner Schwellentemperatur die exotherme Schmelze-Beton-Wechselwirkung. Dieses Phä-
nomen wurde im Rahmen der PSA der Stufe 2 analysiert und bewertet. Das zeitliche Ver-
halten der Betonerosion bzw. die Kühlbarkeit ist aber mit großen epistemischen Unsi-
cherheiten behaftet. Die unterstellte Betonerosion durch heiße Schmelze vermindert sich, 
wenn diese mit Wasser überdeckt ist, aus diesem Grund ist eine Einspeisung von Wasser 
in die Reaktorgrube (über Primärkreis) bzw. in den Sumpf vorteilhaft. Für langsame Un-
fallabläufe und Wasserüberdeckung der Schmelze ist auch eine kühlbare Konfiguration 
denkbar. 

Im Handbuch für mitigative Notfallmaßnahmen GKN I sind verschiedene Maßnahmen be-
schrieben, mit denen Wasser zur Kühlung der Schmelze über verschiedene Pfade einge-
speist werden kann. Bei einer ausreichenden Kühlung besteht die Möglichkeit, dass ein 
Durchschmelzen der Bodenplatte verhindert werden kann.  
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6.3.5.3 Cliff-edge Effekte innerhalb des Zeitraums zwischen Reaktorabschaltung und Kern-
schmelze 

Cliff edge effects related to time delay between reactor shutdown and core meltdown. 
 
Cliff-edge Effekte innerhalb des Zeitraums zwischen Reaktorabschaltung und Kern-
schmelze 

 

Im Rahmen der PSA der Stufe 2 wurden verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen 
Zeitbereichen für eine unterstellte Kernzerstörung analysiert. Für das Handbuch mitigati-
ver Notfallmaßnahmen GKN I wurde weiterhin der Einfluss von Handmaßnahmen analy-
siert. Es zeigt sich, dass jede Verzögerung des Unfallablaufs eine deutliche positive Wir-
kung bzgl. Karenzzeit zum RDB-Versagen bzw. für die Betonerosion hat. Wird die Wärme-
abfuhr früh genug wiederhergestellt, kann die weitere Kernzerstörung beendet werden. 

6.3.6 Notwendigkeit von Versorgungsfunktionen zum Schutz der Integrität des Sicherheitsbe-
hälters 

Need for and supply of electrical AC and DC power and compressed air to equipment used 
for protecting containment integrity. 
 
Notwendigkeit von Versorgungsfunktionen zum Schutz der Integrität des Sicherheitsbe-
hälters 

6.3.6.1 Anlagentechnische Vorkehrungen 

Design provisions. 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen 

 

Die Isolation des RSB erfolgt bei Unfallbegin automatisch bzw. wird durch Verlust der 
Versorgungsspannung der Armaturen ausgelöst. 

Die Überdruckabsicherung des RSB ist durch die Notfallmaßnahme "Gefilterte Druckent-
lastung des RSB" mit hoher Zuverlässigkeit sichergestellt. Zur Durchführung der NFM ist 
keine Spannungsversorgung notwendig.  

Es sind keine Versorgungsfunktionen zum Schutz der Integrität des Sicherheitsbehälters 
notwendig.  
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6.3.6.2 Vorkehrungen in der Betriebsführung 

Operational provisions. 
 
Vorkehrungen in der Betriebsführung 

 

Die Zuverlässigkeit der menschlichen Durchführbarkeit der Notfallmaßnahme "gefilterte 
Druckentlastung des RSB" wurde im Rahmen der PSA der Stufe 2 bewertet. Die Wahr-
scheinlichkeit des Versagens der Inbetriebsetzung wurde mit 5,6 × 10-3 bewertet (Median). 

6.3.7 Erforderliche Instrumentierung zum Schutz der Containmentintegrität  

Measuring and control instrumentation needed for protecting containment integrity 
 
Erforderliche Instrumentierung zum Schutz der Containmentintegrität 

 

Die Notfallmaßnahme "gefilterte Druckentlastung des RSB" wird laut NHB in Abhängig-
keit vom Druck im RSB durchgeführt. Sollte die Druckmessung nicht verfügbar sein, lässt 
sich dieser auf Basis von anlagenspezifischen Unfallablaufrechnungen (PSA Stufe 2, 
HMN) grob abschätzen. Die NFM kann in einem großen RSB-Druckbereich durchgeführt 
werden, d. h. auch bei deutlich tieferem bzw. höherem Druck als im Notfallhandbuch vor-
gesehen. Die erwarteten Karenzzeiten sind dabei sehr hoch. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass diese Notfallmaßnahme prinzipiell auch ohne Instrumentierung und ohne Bat-
terieversorgung durchführbar ist. 

Außer der RSB-Druckmessung ist keine weitere Instrumentierung im Sicherheitsbehälter 
erforderlich, um die Überdruckabsicherung sicherzustellen.  

6.3.8 Notfallmanagement bei gleichzeitiger Kernschmelze in mehreren Blöcken am Standort 

Capability for severe accident management in case of simultaneous core melt/fuel dam-
age accidents at different units on the same site. 
 
Notfallmanagement bei gleichzeitiger Kernschmelze in mehreren Blöcken am Standort 

 

Zum Schutz der Integrität des RSB ist eine erfolgreiche Durchführung der Notfallmaß-
nahme “gefilterte Druckentlastung des RSB in die Atmosphäre“ ausreichend. Diese kann 
unabhängig in beiden Blöcken durchgeführt werden. 
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6.3.9 Schlussfolgerungen zur Angemessenheit der Systeme und Komponenten für den Schutz 
des Sicherheitsbehälters 

 Conclusion on the adequacy of severe accident management systems for protection of 
containment integrity. 
 
Schlussfolgerungen zur Angemessenheit der Systeme und Komponenten für den Schutz 
des Sicherheitsbehälters 

 

Der robuste Sicherheitsbehälter von GKN II in Kombination mit der NFM "gefilterte 
Druckentlastung des RSB" und den passiven autokatalytischen Rekombinatoren wieder-
steht mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit allen im Rahmen eines angenommenen 
Unfalls zu erwartenden Belastungen. Aufgrund des großen freien Volumens im Sicher-
heitsbehälter sind zudem die Karenzzeiten sehr groß. 

6.3.10 Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsbehälterintegrität bei schweren Unfällen 

Measures which can be envisaged to enhance capability to maintain containment integrity 
after occurrence of severe fuel damage 
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsbehälterintegrität bei schweren Unfällen 

 

Die Analysen im Rahmen der PSA der Stufe 2 haben gezeigt, dass keine weiteren Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheitsbehälterintegrität notwendig bzw. mit vertret-
barem Aufwand zielführend sind.  
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6.4 Notfallmaßnahmen zur Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung  

Accident management measures to restrict the radioactive releases. 
 
Notfallmaßnahmen zur Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung 

6.4.1 Aktivitätsfreisetzung nach Verlust der Sicherheitsbehälterintegrität 

Radioactive releases after loss of containment integrity. 
 
Aktivitätsfreisetzung nach Verlust der Sicherheitsbehälterintegrität 

6.4.1.1 Anlagentechnische Vorkehrungen 

Design provisions. 
 
Anlagentechnische Vorkehrungen 

 

Der Sicherheitsbehälter könnte entweder schon bei Störfalleintritt umgangen werden 
(z. B. DE-Heizrohrleck) oder als Folge des Unfallablaufs. Zur Minderung einer angenom-
menen Aktivitätsfreisetzung können je nach Freisetzungspfad unterschiedliche Systeme 
verwendet bzw. Maßnahmen durchgeführt werden. Dazu zählen insbesondere lüftungs-
technische Systeme (Störfall-Ringraumabsaugung, Bedarfsfilteranlage usw.) und Syste-
me zur Wärmeabfuhr aus dem Primärkreis bzw. RSB. 

6.4.1.2 Vorkehrungen der Betriebsführung 

Operational provisions. 
 
Vorkehrungen der Betriebsführung 

 

Das Handbuch mitigative Notfallmaßnahmen (HMN) GKN I unterscheidet die unterstellten 
Freisetzungspfade und gibt Hilfestellung zu deren Diagnose. Die Diagnosestrategie ist da-
bei auf GKN II übertragbar. Zudem werden Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Freiset-
zung mit Maßnahmen nach den Betriebsvorschriften in die Umgebung reduziert werden 
kann. 
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6.4.2 Notfallmaßnahmen nach Freilegung der Brennelementköpfe im Brennelementlagerbe-
cken 

Accident management after uncovering of the top of fuel in the fuel pool. 
 
Notfallmaßnahmen nach Freilegung der Brennelementköpfe im Brennelementlagerbe-
cken 

6.4.2.1 Wasserstoffmanagement  

Hydrogen management. 
 
Wasserstoffmanagement 

 

Das Brennelement-Lagerbecken befindet sich im Sicherheitsbehälter. Die autokatalyti-
schen Rekombinatoren begrenzen auch in diesem unterstellten Fall die Wasserstoffkon-
zentration im RSB und entziehen den für eine Verbrennung notwendigen Sauerstoff.  

Der Wasserstoff würde über die Zirkon-Wasser-Reaktion, d. h. durch die Oxidation von Zr 
mit Wasserdampf, gebildet. Fällt der Wasserspiegel im Brennelementbecken ab, so steht 
als bevorzugte Oxidationsreaktion Luftsauerstoff zur Verfügung, bei der kein Wasserstoff 
produziert wird. Es ist daher zu erwarten, dass die Wasserstoff-Produktion im Brennele-
mentbecken deutlich kleiner ist als bei einem Kernschmelzunfall im RDB. Wird die Was-
serstoffproduktion durch eine Wassereinspeisung in das Brennelementbecken erhöht, ist 
langfristig der Luftsauerstoff durch die Zr-Luft Reaktion sowie die Rekombinatoren ver-
braucht und die Gesamtmenge an produziertem Wasserstoff damit nicht relevant.  

6.4.2.2 Sicherstellung einer ausreichenden Abschirmung  

Providing adequate shielding against radiation. 
 
Sicherstellung einer ausreichenden Abschirmung 

 

Die Abschirmungwirkung ist nur für die Durchführung von Notfallmaßnahmen zur alter-
nativen Brennelementbeckenbespeisung relevant. Die erwarteten Karenzzeiten für eine 
Freilegung des Kerns im Brennelementbecken sind sehr groß, u. a. da alle angeschlosse-
nen Rohrleitungen deutlich oberhalb der BE-Köpfe angeschlossen sind. 
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6.4.2.3 Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung nach schweren Brennelementschäden im Brenn-
element-Lagerbecken  

Restricting releases after severe damage of spent fuel in the fuel storage pools. 
 
Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung nach schweren Brennelementschäden im Brenn-
elementlagerbecken 

 

Der Sicherheitsbehälter als Barriere zur Aktivitätsfreisetzung steht in diesem Fall zur 
Verfügung. Ein Überdruckversagen des RSB wird durch die Notfallmaßnahme "gefilterte 
Druckentlastung des RSB" verhindert. Reicht die Nachzerfallsleistung aus, um eine lang-
fristige Beton-Schmelze-Wechselwirkung auszulösen, wird die Schmelze langfristig mit 
Wasser aus dem RSB-Sumpf in Kontakt kommen. Dieser Fall ist dann vergleichbar mit 
einer Kernschmelze im Leistungsbetrieb mit RDB-Versagen. 

Für eine unterstellte radiologische Freisetzung aus dem Brennelementbecken wirken die 
gleichen Vorsorgemaßnahmen wie für eine Freisetzung aus dem RDB/Primärkreis. Da im 
Allgemeinen von höheren Karenzzeiten und einem intakten RSB ausgegangen werden 
kann, ist nicht mit einer wesentlichen Freisetzung in die Umgebung zu rechnen. 

6.4.2.4 Instrumentierung zur Ermittlung des Brennelementzustandes und zur Beherrschung 
des Unfalls 

Instrumentation needed to monitor the spent fuel state and to manage the accident. 
 
Instrumentierung zur Ermittlung des Brennelementzustandes und zur Beherrschung des 
Unfalls 

 

Es steht die Messung des Brennelementbecken-Füllstandes sowie der Brennelementbe-
cken-Temperatur zur Verfügung. Ein Siedezustand ist zudem durch einen Druck- und 
Temperaturaufbau im RSB feststellbar. Treten Brennelementschäden auf, ist dies mit der 
Hochdosisleistungsmessstelle im RSB sowie ggfs. durch die Wasserstoffmessstellen de-
tektierbar. Weiterhin steht eine Probenahme der RSB-Atmosphäre zur Verfügung, über 
die unter anderem eine Beton-Schmelze-Wechselwirkung nachgewiesen werden kann. 

Ein unterstellter Verlust der Kühlung der Brennelemente im Lagerbecken kann mit der 
vorhandenen Instrumentierung detektiert werden, fortschreitende Brennelementschäden 
nach Verlust der Kühlung können mit Hilfe unterschiedlicher Messungen, vergleichbar 
mit einem angenommenen Unfall bei Leistungsbetrieb, abgeschätzt werden. 
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6.4.2.5 Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Hauptwarte 

Availability and habitability of the control room. 
 
Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Hauptwarte 

 

Aufgrund der Notfallmaßnahme "Zuluftfilterung Hauptwarte -Überdruckhaltung-" kann 
die Warte weiterhin besetzt bleiben. Da sich die Hauptwarte im Schaltanlagengebäude ge-
findet, schützt zudem der Betonschild des Reaktorgebäudes vor Direktstrahlung. 

6.4.3 Schlussfolgerungen für die Angemessenheit der Vorkehrungen zur Begrenzung der 
Aktivitätsfreisetzung  

Conclusion on the adequacy of measures to restrict the radioactive releases. 
 
Schlussfolgerungen für die Angemessenheit der Vorkehrungen zur Begrenzung der Akti-
vitätsfreisetzung 

 

Im Rahmen des Handbuchs mitigativer Notfallmaßnahmen GKN I wurden Szenarien mit 
Aktivitätsfreisetzung in die Umgebung untersucht. Daraus abgeleitete Strategien sind 
grundsätzlich auf GKN II übertragbar und stehen dem Notfallstab zur Verfügung. Dabei 
werden viele Maßnahmen aus BHB und NHB identifiziert, die bei Verfügbarkeit der Sys-
teme eine unterstellte Freisetzung in die Umgebung mindern können. 
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Verzeichnis der Abkürzungen und Begriffe 

AA  Abschlussarmatur 

AAV  Abblaseabsperrventil 

ÄA Änderungsanzeige 

ARV Abblaseregelventil 

AtG  Atomgesetz 

ATWS  Anticipated Transients without Scram 

AV  Abblaseventil 

BA  Betriebliche Automatik 

BAW Betriebsanweisung 

BAW Bundesanstalt für Wasserbau 

BBW Betriebsbewahrung 

BE  Brennelement 

BEB  Bemessungserdbeben 

BEH Bemessungshochwasser 

BEW  Brennelementwechsel 

BHB  Betriebshandbuch 

BMI  Bundesministerium des Innern 

BMU  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BWS Betriebs-, Warten-, und Schaltanlagengebäude 

DAF  Druckabfall 

DAF  Druckabfall 

DDA Durchdringungsabschluss 

DE  Dampferzeuger 

DEF  Dampferzeugerfüllstand 

DEHEIRO  Dampferzeugerheizrohrbruch 

DFU  Druckführende Umschließung 

DH  Druckhalter 

DHF  Druckhalterfüllstand 

DIN Deutsche Institut für Normung e. V. 

DN  Nenndurchmesser 

DNB  Übergang vom Blasen- zum Filmsieden  
 (Departure from nucleate boiling) 
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DP, ∆p  Druckdifferenz 

DSP  Druckspeicher 

DWD Deutscher Wetterdienst 

DWR  Druckwasserreaktor 

EAS Etagenantwortspektrum 

EB  Eigenbedarf 

EDW Explosionsdruckwelle 

EF Einzelfehler 

EMS Europäischen Makroseismischen Skala 

EN Europäische Norm 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

EnKK EnBW Kernkraft GmbH 

EPRI Electric Power Research Institute 

EVA  Einwirkung von außen 

EVI  Einwirkung von innen 

F90 Brandschutzkategorie (mindestens 90 min feuerbeständig) 

FAK Brennelementbecken Kühlsystem 

FD  Frischdampf 

FDU  Frischdampf-UmleitStation 

FLAB Flugzeugabsturz 

FRNC Kabel schwer entflammbar und halogenfrei (raucharm) 

FSA-Station  Frischdampf-Sicherheits- und -Absperrarmaturen-Station 

GBA  Gebäudeabschluss 

GHD Reservewasserversorgung 

GKN I Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar I 

GKN II  Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar II 

GMM Betriebsabwasser, Maschinenhaus, FD- und SPW-Armaturenkammer 

GRS Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit 

GVA  Gemeinsam verursachter Ausfall 

GW  Grenzwert 

HCLPF High Confidence of Low Probability of Failure 

HD-  Hochdruck- 

HKML  Hauptkühlmittelleitung, Reaktorkühlmittelleitung 

HKMP Hauptkühlmittelpumpe 
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HKW Hauptkühlwasser 

HSL Hauptschalter 

HSP  Hauptspeisepumpe 

HSPW  Hauptspeisewasser 

HVZ Hochwasservorhersagezentrale 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IH Instandhaltung 

JDH Zusatzboriersystem 

JEC Hauptkühlmittel-Rohrleitungssystem 

JMA Reaktorsicherheitsbehälter einschl. Montageöffnung 

JN Nukleares Nachwärmeabfuhrsystem 

KAA Sicherheitskomponentenkühlsystem 

KHG Kerntechnischer Hilfsdienst GmbH 

KKE  Kernkraftwerk Emsland 

KKG Grafenrheinfeld 

KKI 2  Kernkraftwerk Isar 2 

KKP 1 Kernkraftwerk Philippsburg, Block 1 

KKP 2 Kernkraftwerk Philippsburg, Block 2 

KKS  Kraftwerkkennzeichnungssystem 

KKW  Kernkraftwerk 

KM  Kühlmittel 

KMA Konventionelle Meldeanlage 

KMD  Kühlmitteldruck 

KMM  Kühlmittelmasse 

KMT  Kühlmitteltemperatur 

KMV  Kühlmittelverluststörfall 

KPK Lagerung radioaktiver Abwässer 

KT Kühlturm 

KTA Kerntechnischer Ausschuss 

KUL50 Unfallprobenahmesystem 

KWG Kraftwerksgesellschaft 

KWO Kernkraftwerk Obrigheim 

KWU Kraftwerk Union 

LAR Notspeisesystem 
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LARSIM The Water Balance Model LARSIM 

LAW  Lastabwurf 

LdA Leiter der Anlage 

LOOP-RELEB  Reaktorleistungsbegrenzung wegen zu hohem Energieinhalt im RKL 

MADTEB  Kühlmittel-Massen-Druck- und -Temperatur-Begrenzung 

MB  Mittelbereich (der Neutronenflussmessung) 

Mg  Megagramm 

MH Maschinenhaus 

MSK  Medvedev-Sponheuer-Karnik-(Erdbebenintensitäts-) Skala 

MU  Messumformer 

NBS  Notstromdieselbelastungsstufe 

ND-  Niederdruck- 

NFL  Neutronenfluss 

NFM Notfallmaßnahmen 

NHB  Notfallhandbuch 

NKK  Notkühlkriterien 

NKP  Nachkühlpumpen 

NKW  Nebenkühlwasser 

NKWP  Nebenkühlwasser-Pumpe 

NLFZ Nationale Lage- und Führungszentrum „Sicherheit im Luftraum“ 

NN  Normal Null (Höhenangabe) 

NNBS  Notspeise-Notstromdieselbelastungsstufe 

NNW niedrigster Niedrigwasserstand 

NSD Notstromdiesel 

NSF  Notstromfall 

NSG  Notspeisegebäude 

NUPEC Nuclear Power Engineering Corporation, Tokio Japan 

NW  Nennweite 

NWA  Nachwärmeabfuhr 

OSART Operational Safety Review Team 

PA Hauptkühlwassersystem 

PAA Gewinnung, mechanische Reinigung bzw. gemeinsame Einrichtung für 
 Haupt- und Nebenkühlwasser 

PAD Rückkühlanlage, Ablaufkühlanlage (Kühlturm) 
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PDE Primärseitiges Druckentlasten und Bespeisen 

PE Nebenkühlwassersystem für gesicherte Anlage 

PEB Leitungssystem gesicherte Nebenkühlwasseranlage 

PJ Gesicherte Zwischenkühlanlage 

PKA  Primärkreisabschluss 

PKA  Primärkreisabschluss 

PKL  Primärkreislauf, Reaktorkühlsystem 

ppm  parts per million 

PRSB Druck Reaktorsicherheitsbehälter 

PSA  Probabilistische Sicherheitsanalyse 

PSÜ  Periodische Sicherheits-Überprüfung 

PUMA  Pumpenausfall (HKMP) 

QS Qualitätssicherung 

RDB  Reaktordruckbehälter 

REALL  Reaktorleistungsleittechnik 

REKU-WT  Rekuperativwärmetauscher 

RELEB  Reaktorleistungsbegrenzung 

RESA  Reaktorschnellabschaltung 

REWAS Reservewasser 

RG Reaktorgebäude 

RHAG  Reaktorhilfsanlagengebäude 

RKL Reaktorkühlkreislauf 

RKS Reaktorkühlsystem 

RMA Rechnermeldeanlage 

RR  Ringraum 

RS-  Reaktorschutz- 

RSB  Reaktorsicherheitsbehälter 

RSK  Reaktor-Sicherheitskommission 

RSK-SÜ RSK-Sicherheitsüberprüfung 

RSS  Reaktorschutzsystem 

RT-  Reaktortechnik-(Verschraubung) 

SAMG Severe Accident Management Guideline 

SBO Station-Blackout 

SDE Sekundärseitige Druckentlastung 
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SE Sicherheitsebene 

SE Steuerelement 

SEP  Sicherheitseinspeisepumpe 

SFI Störfallinstrumentierung 

SHB Sicherheitsbehälter  

SIV  Sicherheitsventil 

SKA  Sekundärkreisabschluss 

SKL  Sekundärkreislauf 

SPEISE-RELEB Reaktorleistungsbegrenzung bei unzureichender Dampferzeuger-
Bespeisung 

SPW  Speisewasser 

SPWB  Speisewasserbehälter 

SPWL  Speisewasserleitung 

SPW-PP/SPWP  Speisewasserpumpe 

SSA Sicherheitsstatusanalyse 

SSK Strahlenschutzkommission 

STAFAB  Steuerstabfahrbegrenzung 

STEGA  Stellgliedansteuerung 

STEW  Steuerstabeinwurf 

STN Lüftungsabschluss 

StrlSch V  Strahlenschutzverordnung 

SÜ Sicherheitsüberprüfung 

SWR Siedewasserreaktor 

TC Reaktorwasserreinigungssystem 

TEG Teilerrichtungsgenehmigung 

THW Technisches Hilfswerk  

TUSA  Turbinenschnellschluss 

TÜV Technischer Überwachungsverein 

UKA Reaktorhilfsanlagengebäude 

UKat 1 Im atomrechtlichen Verfahren eingereichte Unterlagen, die von der  
 Behörde als geprüft akzeptiert wurden 

UKat 2 Unterlagen, die von der Behörde noch nicht geprüft wurden aber beim 
 Betreiber QS gesichert sind 

UKat 3 Bei der jetzigen RSK-SÜ eingereichte Unterlagen, die vom Betreiber 
 mindestens auf Plausibilität geprüft wurden 
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ULB Notspeisegebäude 

UN  Unterbrechungsloses Netz 

üNN über Normalnull 

USAEC United States Atomic Energy Commission 

UTG Gasversorgungszentrale 

UVM  Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg 

UZA Werkstraßen, Wege 

VAB  Volumenausgleichsbehälter 

VAL  Volumenausgleichsleitung 

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. 

VGB Verband der Großkraftwerksbetreiber 

VM Vorsorgemaßnahmen 

VRS  Volumenregelsystem 

WA  Wärmeabfuhr 

WANO World Association of Nuclear Operators 

WAZÜ  Wasserabscheider/Zwischenüberhitzer 

WD-  Wirkdruck (-leitung) 

WKP  Wiederkehrende Prüfung 

WuT Wissenschaft und Technik 

XJ Notstromdieselanlage (Motor) 

XW SHB-Druckentlastung 

ZL Mechanische und elektrische Werkstatt 




