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Societe FranC:aise de Radioprotection

VORWORT

Seit seiner Gründung im Jahre 1991 hat der Arbeitskreis Notfallschutz (AKN) des
Fachverbandes fur Strahlenschutz (FS) neben seinen regelmäßigen Arbeitskreis-Sitzungen zwei
Seminare fur einen größeren Interessentenkreis durchgefuhrt.
Gab das erste Seminar (München, 1994) mit dem Thema
Stand des Notfallschutzes in Deutschland und in der Schweiz,

einen generellen Überblick über alle Aspekte des nuklearen Notfallschutzes, so war das zweite
Seminar (München, 1997) dem speziellen Thema
Information von Behörden, Medien und Bevölkerung im Ereignisfall

gewidmet.
Ein weiteres und sehr aktuelles Thema sind alle Aspekte, die mit dem
Grenzüberschreitenden Notfallschutz

verbunden sind. Dieses ist auch das Thema dieses Seminars in Zürich.
Da es sich beim FS um eine deutsch-schweizerische Vereinigung handelt, sind die "grenzüberschreitenden Aspekte" bei den Sitzungen des Arbeitskreises Notfallschutz stets gegenwärtig.
Dennoch erschien es uns - um die Problematik deutlich herauszuarbeiten und zu
vergegenwärtigen - mehr als sinnvoll, dieses Thema gemeinsam mit einer Gesellschaft aus
einem anderen Sprachraum, der Societe Franfi:aise de Radioprotection (SFRP) durchzufuhren.
Für die engagierte Mitgestaltung dieses Seminars durch die SFRP bedanken wir uns sehr
herzlich.
In den folgenden Beiträgen wird versucht, einen Überblick über die Facetten des Grenzüberschreitenden Notfallschutzes zu geben, wobei natürlich die deutschen, schweizerischen,
französischen und Österreichischen Gegebenheiten im Vordergrund stehen.
Diese Veranstaltung möchte einen Beitrag zur Klärung der damit im Zusammenhang stehenden
Probleme leisten.

A. Bayer, D. Rauher
FS/AKN
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PREFACE DES ACTES DU SEMINAIRE

C' est tout naturellement que Ia Societe Fran~aise de Radioprotection a repondu favorablement

a Ia demande de ses confreres des societes suisses et allemandes de contribuer a ce seminaire
sur Je theme de Ia gestion des accidents transfrontaliers.
En effet, Ia France ne peut que se sentir impliquee par une teile problematique, meme si, nous
aimons a Je rappeJer, )es Centres nucleaires de production d' e)ectricite en bordure de frontiere
ne sont pas une specificite fran~aise .
Nous sommes persuades que ce seminaire sera I'occasion d' echanges riches et fructueux . En
particulier, il nous semble important, aquasimentun an de l' echeance de Ia transposition de Ia
directive europeenne relative aux normes de base sur Ia radioprotection, d'echanger des
informations sur )es bases reglementaires qu'il est prevu d' appliquer dans les differents etats
membres.
Nous remercions l'association FS germano-suisse qui, par son invitation, donne l'opportunuite
de mieux faire connaitre les travaux developpes en France ces dernieres annees pour ameliorer
Ia gestion post-aceidenteile et faire part des experiences tres concretes dans l'information du
public sur ces situations.
Nous sommes particulierement interesses sur les evolutions liees aux nouvelles techniques de
communication. Pour autant, nous sommes conscients que l'utilisation de ces nouvelles
technologies ne dispense pas d'une reflexion approfondie sur les organisations et les pratiques
amettre en Oeuvre en cas d'urgence.

C. Thezee
Vice-President SFRP
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DER GRENZÜBERSCHREITENDE NUKLEARE NOTFALLSCHUTZ
- EINE EINFÜHRUNG

CROSS-BORDER NUCLEAR EMERGENCY MANAGEMENT - AN INTRODUCTION
A. Bayer 1l, D. Rauber2l
IJ Bundesamt fur Strahlenschutz, Institut fur Strahlenhygiene, D-85762 Oberschleißheim
ZJ GSEDI I Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zürich

Zusammenfassung

Da größere nukleare Unfalle grenzüberschreitende Auswirkungen haben können, wurden
schon flühzeitig zwischen benachbarten Staaten bilaterale Abkommen geschlossen. Diese
haben vor allem den Informationsaustausch und die gegenseitige Hilfeleistung zum Inhalt.
Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl, von dessen Auswirkungen fast alle Staaten
Europas betroffen waren, kam es auch zu entsprechenden Abkommen auf internationaler Ebene (IAEA) und supranationaler Ebene (EU). Anband der Elemente des nuklearen Notfallschutzes werden die jeweiligen grenzüberschreitenden Aspekte benannt; dabei ist vor allem
den Elementen des operationeilen Notfallschutzes die größte Bedeutung beizumessen.

Summary

As more significant nuclear accidents can have effects which go beyond the borders of a particular county, bi-lateral agreements were already concluded between states with common
borders at an early stage. The content of these deals with, above all, the exchange of information, and the mutual provision of assistance. Following the accident at the Chernobyl nuclear
power plant, the impacts of which affected almost every European state, further agreements
- with corresponding content were reached, both on the international (IAEA), and supranational
(EU) Ievels. On the basis of the different elements of nuclear emergency management, the
corresponding aspects of cross-border emergency management will be defined. In the process,
the element operational emergency management is attributed with the greatest importance.

Einleitung

Aufgrund von Unfällen in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen, in denen mit radioaktivem Material umgegangen wird, kann es zu größeren Freisetzungen von radioaktivem Material kommen. Die bekanntesten derartigen Ereignisse vor dem Unfall im Kernkraftwerk
Tschernobyl waren:
1957:
1957:
1961 :
1979:

Windscale
Kysthym
SL-1, Idaho Falls
TMI-2, Harrisburg

Großbritannien
UdSSR
USA
USA

Diese Ereignisse beschränkten sich in ihren radiologischen Auswirkungen jedoch nur auf das
Land, in dem die Freisetzung stattfand.
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Daß schwere Unfalle auch länderübergreifende Auswirkungen haben können, wurde durch
Abschätzungen in Risikostudien bereits vor etwa zwei Jahrzehnten ermittelt [1, 1a], in Realität manifestierte es sich jedoch erst 1986 mit dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl in
der Ukraine (ehemals UdSSR). Bei diesem Unfallgeschehen wurde eine größere Menge radioaktiver Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt. Diese Stoffe wurden auf dem Weg der atmosphärischen Verfrachtung über große Teile Europas verteilt. Dies fiihrte neben der natürlicherweise vorhandenen zu einer zusätzlichen Strahlenexposition der Bevölkerung auch in
großer Entfernung [2, 2a].
Die unterschiedlichen Reaktionen der verschiedenen Staaten (innerhalb Deutschlands sogar
der verschiedenen Bundesländer) auf diese Kontaminations-Großlage zeigten, wie verschieden und unabgestimmt die großräumigen Notfallschutzkonzepte in Europa zu diesem Zeitpunkt waren.

Internationale und bilaterale Übereinkommen [3]
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Unter dem Eindruck der grenzüberschreitenden Auswirkungen des Unfalls im KKW Tschernobyl kam es noch 1986 zu zwei IAEA-Übereinkommen und 1987 zu einer Entscheidung des
Rates der EU, die die "frühzeitige Benachrichtigung" und die "Hilfeleistung" bei nuklearen
Unfallen zum Ziel haben.
2.1 IAEA-Übereinkommen
Die beiden IAEA-Übereinkommen, die von der Generalkonferenz der IAEA am 26. September 1986 von den Teilnehmerstaaten angenommen wurden, lauten:
"Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen"
und
"Übereinkommen über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder radiologischen Notfällen".
In den Präambeln der beiden Übereinkommen wird hingewiesen
- auf die Notwendigkeit, daß die Staaten so früh wie möglich sachdienliche Informationen
über nukleare Unfälle übermitteln, damit grenzüberschreitende radiologische Auswirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden können
bzw.

- auf die Notwendigkeit einen internationalen Rahmen zu schaffen, der die umgehende Hilfeleistung bei nuklearen Unfallen oder radiologischen Notfällen erleichtert, um so deren
Folgen zu mildem.
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In der Konvention über "frühzeitige Benachrichtigung" ist der Vertragsstaat, in dem der nukleare Unfall stattfindet, verpflichtet, die Staaten, die davon betroffen sein können sowie die
IAEA davon zu unterrichten .
Hierzu wurde eine informationstechnische Struktur fiir formalisierte Meldungen erarbeitet, die
die Basis für einen internationalen einheitlichen Meldebogen (CIS-Format - !:,onvention Information S,tructure) bildet. Die mit dem Kennwort EMERCON eingeleiteten Meldungen im
CIS-Format enthalten kodierte Identifikationszeilen und mit Zeilennummern versehene Informationen. Dies soll die Information aller möglicherweise Betroffenen unabhängig von
Sprachbarrieren erleichtern
In der Konvention zur "Hilfeleistung" wird festgestellt, daß bei einem nuklearen Unfall oder
radiologischen Notfall in einem Vertragsstaat dieser jeden anderen Vertragsstaat unmittelbar
oder über die IAEA um Hilfe ersuchen kann; dazu macht er genaue Angaben über Umfang
und Art der erforderlichen Hilfe. Jeder Vertragsstaat, an den ein solches Hilfeersuchen ergeht,
entscheidet umgehend, ob er in der Lage ist, die erbetene Hilfe zu leisten und teilt dies mit.

2.2

EU-Gemeinschaftsvereinbarungen

Die Europäische Union (EU) legte- da dieser Verodnungbereich von den meisten EU-Staaten
noch nicht geregelt war- nach dem Unfall im KKW-Tschernobyl auf der Basis des EWGVertrages in der Verordnung (EWG) 3955/87 Grenzwerte für Cäsium-Kontaminationen für
die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit Ursprung in Drittländern fest.
Darüberhinaus legte die Europäische Union auf der Basis des Euratom-Vertrages in der Verordnung (EURATOM) Nr. 3954/87 die Höchstwerte an Radioaktivität in Nahrungsmitteln
und Futtermitteln im Falle eines weiteren nuklearen Unfalls oder einer anderen radiologischen
Notstandsituation fest. Damit ist zumindest der landwirtschaftliche Bereich EU-weit geregelt.
Gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), insbesondere auf Artikel 31, erließ der Rat der EU am 14. Dezember 1987 eine Entscheidung
über Gemeinschaftsvereinbarungen für den beschleunigten Informationsaustausch im Fall
einer radiologischen Notstandssituation (Euratom-Entscheidung des Rates 87/600).
Das hierfür geschaffene System heißt ECURIE (.European !:,ommunity .Urgent .ßadiological
Information .Exchange). Die Meldeinhalte sind ähnlich deren des IAEA-Übereinkommens.
Die Datenstruktur entspricht dem CIS-Format der IAEA.

2.3

Bilaterale Abkommen

Neben den internationalen und supranationalen Abkommen wurden bereits vor deren Abschluß und auch danach bilaterale Abkommen getroffen.
Bilaterale Abkommen bzw. Vereinbarungen betreffen u.a. :
Infonnations- und Erfahrungsaustausch über (grenznahe) kerntechnische Einrichtungen
und trahlenschutz,
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Informationsaustausch über Unfälle mit möglichen radiologischen Auswirkungen oder
besondere Vorkommnisse, auch ohne radiologischen Folgen, aber einer eventuellen Beunruhigung der Bevölkerung.
Grenzüberschreitende Hilfeleistungen bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen.
Derartige bilaterale Abmachungen bestehen im Hinblick auf grenznahe kerntechnische Anlagen u.a. zwischen Deutschland, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden sowie Österreich.
Durch entsprechende Kommissionen werden diese Abkommen aktualisiert und die technischen Einrichtungen auf dem neuesten Stand gehalten.
Die bilateralen Abkommen wurden durch die oben erwähnten internationalen Abkommen
nicht überflüssig, denn sie sind ausgerichtet auf die nachbarlichen Bedürfnisse unter Berücksichtigung der jeweiligen spezifischen Besonderheiten der Nachbarländer. Hier erfolgt die
Benachrichung und Zusammenarbeit zusätzlich direkt zwischen den regionalen Katastrophenschutzbehörden bzw. nationalen Meldeköpfen. Aufgrund der Erfahrungen der INEX2Übungsserie der OECD-NEA ist man aber zur Erkenntnis gekommen, daß einige der bi-und
nationalen Vereinbarungen zu überarbeiten sind, um Mehrfachinformationen zu vermeiden.
Übungserfahrungen haben die Wichtigkeit dieses bilateralen Abkommen gezeigt, da die Information über diese Pfade schneller erfolgt als über die Wege der internationalen Organisationen.
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Die Komponenten des nuklearen Notfallschutzes und ihre grenzüberschreitenden
Aspekte

Beim nuklearen Notfallschutz wird zwischen dem anlageninternen und dem anlagenexternen
Notfallschutz unterschieden.
Der anlageninterne nukleare Notfallschutz stellt die Gesamtheit aller technischer und organisatorischer Maßnahmen dar, die in einer kerntechnischen Anlage ergriffen werden, um auslegungsgemäß nicht vorgesehene Anlagenzustände oder Ereignisabläufe möglichst frühzeitig zu
erkennen, zu kontrollieren und in ihrer möglichen Auswirkung innerhalb und außerhalb der
Anlage zu begrenzen. Die wichtigsten Komponenten des internen Notfallschutzes sind in [4]
dargestellt. Abb. 1 gibt einen schematischen Überblick.
Der anlagenexterne nukleare Notfallschutz ist das spezielle Instrument zum Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen unfallbedingter Freisetzungen von Radionukliden aus technischen Anlagen mit nachfolgenden Kontaminationen und erhöhten Strahlenexpositionen. Die
wichtigsten Elemente des anlagenexternen Notfallschutzes und ihre Struktur sind in [5] dargestellt.

3.1 Radiologische Grundlagen und Schutzziele
Ausgangspunkt der Überlegungen zum anlagenexternen nuklearen Notfallschutz sind die radiologischen Grundlagen. Sie umfassen neben der Strahlenphysik, die biologischen Wir-

4

kungen der Strahlenexposition auf den Menschen sowie den quantitativen funktionalen Zusammenhang zwischen der Strahlenexposition und der biologischen Wirkung.
An den funktionalen Zusammenhängen zwischen Strahlenexposition und biologischer Wirkung orientieren sich die Schutzziele: Vermeidung von möglichen schädlichen deterministischen Auswirkungen sowie weitgehende Minderung des Auftretens von stochastischen Wirkungen.
Als generelle Maßnahmen zur Erreichung dieser Schutzziele stehen zur Verfügung:
- Aufsuchen von Gebäuden zur Reduzierung der externen Strahlenexposition,
- Ortswechsel zur Verminderung der Expositionszeit bzw. der Dosisleistung,
- Schließen von Türen und Fenstern zur Verringerung der Inkorporation von Radionukliden
über die Atmung
- Einnahme von Iod-Tabletten zur weitgehenden Vermeidung der Speicherung von inkorporiertem radioaktiven Iod in der Schilddrüse
- Vermeidung oder Verminderung der Inkorporation von Radionukliden mit den Lebensmitteln zur Reduktion der internen Strahlenexposition,
- Dekontamination zur Reduzierung der externen Strahlenexposition.
Die radiologischen Grundlagen sind das Ergebnis weltweiter Forschung auf diesem Gebiet.
Die Forschungsergebnisse werden u.a. von internationalen Gremien evaluiert und die Ergebnisse meist als Empfehlungen publiziert (z.B. ICRP, UNSCEAR). Da es sich damit um akzeptiertes Allgemeinwissen handelt, bedarf es hierfür keiner weiteren besonderen Empfehlungen. Dies gilt sinngemäß auch flir die Formulierung von Schutzzielen in ihrer allgemeinsten
Form.

3.2 Verantwortlichkeiten und gesetzliche Grundlagen
Die Bewältigung der Aufgabe "nuklearer Notfallschutz" liegt i.a. in der Verantwortung des
Staates.
Zur Umsetzung der generellen Schutzziele werden Schutzkonzepte entwickelt. Diese beinhalten die Festlegung von "Richtwerten" im Hinblick auf Kontamination und Strahlenexposition
die Prinzipien zur Einrichtung von Überwachungssystemen und die Nennung und Beschreibung von Einzelmaßnahmen einschließlich von Anleitungen darüber, wie diese Maßnahmen
zur optimalen Erreichung des angestrebten Ziels einzusetzen sind.
Die Verantwortlichkeiten fiir die verschiedenen Aufgaben sind in den verschiedenen Staaten
aufgrund ihres unterschiedlichen politischen Aufbaus - der sich aus der Staatsidee herleitet
(z.B. zentralistisch-dezentralistisch), die wiederum i.a. nur aus der jeweiligen nationalen Geschichte verständlich ist - u. U. auf unterschiedliche Weise auf die politischen Ebenen eines
Staates verteilt +). Zur Durchführung können dann die Aufgaben einer politischen Ebene in
unterschiedlicher Weise den dazugehörigen Verwaltungsstrukturen zugeordnet sein.

+)

In Deutschland z.B. ist der Katastropenschutz Aufgabe der Länder und die Strahlenschutzvorsorge Aufgabe
des Bundes.
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Die oft unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen machen das Zusammenwirken beim Notfallschutz nicht einfach. Da hier kaum eine Harmonisierung erreichbar ist, gilt es die speziellen
Verantwortlichkeiten und die gesetzlichen Grundlagen der jeweiligen anderen Staaten zu kennen und zu verstehen und ftir das praktische Zusammenwirken im Ereignisfall (siehe 3.3
"operationeller Notfallschutz") die optimalen Verbindungen sicherzustellen.

3.3

Das Operationelle System Notfallschutz - Aufgaben und Struktur

Um die Ziele der Schutzkonzepte zu erreichen, bedarf es innerhalb eines Verantwortungsbereichs des Aufbaus eines Operationellen Systems.
Dieses Operationelle System besteht aus den generellen Elementen
Überwachung (bzw. Ermittlung) der Kontamination und der Strahlenexposition sowie soweit im Einzelfall möglich - auch Überwachung der Emissionen der potentiellen Quellen,
Bewertungen der Überwachungsergebnisse und Entscheidungen im Hinblick auf Maßnahmen und Empfehlungen,
Durchführung der beschlossenen Maßnahmen und Befolgung von ausgesprochenen Empfehlungen .

3.3.1 Freisetzungs- und Kontaminationsvorgang
Die Art und Weise der Freisetzung von Radionukliden nach einem Ereignis hängt vom
(anlagen internen) Ablauf ab.
Im Ereignisfall wird der Ablauf in der Anlage - soweit möglich - mit Hilfe der verfügbaren
Anlageninstrumentierung beobachtet. Auf dieser Basis sowie mit Hilfe von Computercodes
errechneten Quelltermen verschiedener Unfallabläufe (z.B. in Risikostudien), ggf. auch mit
Hilfe von Analogieschlüssen zu bereits stattgefundenen Unfallen, wird man versuchen, zu
einer Prognose des voraussichtlichen Freisetzungsvorganges zu gelangen.
Die dann gegebenenfalls als Folge der Freisetzung stattfindende Kontamination der Umwelt
hängt zum einen von Art und Menge der Freisetzung ab. Desweiteren hängt sie bei Freisetzung in die Atmosphäre von den herrschenden atmosphärischen Transport- und Depositionsvorgängen und bei Freisetzung in die Hydrosphäre von den herrschenden hydrosphärischen
Transport- und Sedimentationsvorgängen ab.
Im Sinne des grenzüberschreitenden Notfallschutzes steht hier die Information sowohl über
die beobachteten Vorgänge in, an der und um die Anlage als auch die Prognose über den
weiteren Ablauf dieser Vorgänge im Vordergrund. Prioritär ist hierbei - neben der Information
des eigenen Landes - die Information der Nachbarländer, da diese am raschesten auf diese
Vorgänge reagieren müssen.
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3.3.2

ÜbeiWachung der Kontamination und der Strahlenexposition

Zur Ermittlung der Kontaminationslage befinden sich ÜbeiWachungseinrichtungen vorzugsweise in der Umgebung von stationären Anlagen, um speziell diesen Bereich, in dem mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall mit nachfolgender Freisetzung die höchsten Kontaminationen zu eiWarten sind, zu übeiWachen. Darüberhinaus sind ÜbeiWachungseinrichtungen aber i.a. auch auf dem gesamten Staatsgebiet installiert, um die Kontaminationslage "flächendeckend" zu ermitteln.
Neben Messungen werden Modellrechnungen (Simulation) zur Ermittlung der aus der Kontamination resultierenden Strahlenexposition sowie zur Prognose der in der Folgezeit zu erwartenden Kontaminationslage und der daraus resultierenden Strahlenexposition durchgefiihrt.

Die Konzeption und die Realisienmg dieser ÜbeiWachungssysteme ist in den einzelnen Ländern in unterschiedlicher Weise erfolgt, so daß heute bei einer grenzüberschreitenden
Kontamination die Interpretation der ausgetauschten Meßresultate u.U. Schwierigkeiten bereiten dürften. Gründe dafür sind z.B.
Unterschiedliche Meßtechniken und - geräte
Unterschiedliche Meßverfahren wie unterschiedliche Meßgeometrien bei der Messung der
Ortsdosisleistung.
Diese Unterschiede lassen sich darauf zurückführen, dass die Messnetze z.T. bereits vor dem
Unfall in Tschernobyl, andere erst in den letzten Jahren konzipiert und realisiert wurden. Die
Zielsetzungen an solche Netze haben sich im Verlauf der Zeit geändert. Während in den 70-er
und frühen 80-er in vielen Ländern Europas die Bedrohung durch nuklear Waffen im Vordergrund stand, führten die politischen Entwicklung w1d die Ereignisse im Bereich der zivilen
Kernenergienutzung zu geänderten Fragestellungen an solche Netze.

3.3.3

Bewertung der ÜbeiWachungsergebnisse und Entscheidungen

Bei der Bewertung sind sowohl Entscheidungen ohne Ermessensbereich zu treffen, als auch
solche, bei denen innerhalb vorgegebener Richtwerte ein gewisser Ermessensbereich vorliegt.
Dies gilt sinngemäß auch für Empfehlungen.
Der Entscheidungsprozeß ist ein mehrstufiger Vorgang, der die Gesamtheit der notwendigen
Stufen von der Problemerkenntnis bis zur endgültigen Entscheidungstindung umfaßt. Er ist
im eiWeiterten Sinne ein Vorgang des Suchens und Auswählens, wobei die Aspekte des
Überlegens, Wollensund Entschließens eingehen. Er kann nur eine Ebene oder mehrere Ebenen der Politik und Administration umfassen.
Dieses Element des Operationellen Notfallschutzes ist, im Hinblick auf den grenzüberschreitenden Notfallschutz, das sensibelste. Unterschiedliche Notfallschutzkonzepte manifestieren
sich in unterschiedlichen Entscheidungen, die bei der Bevölkerung benachbarter Staaten ggf.
Unverständnis und somit letztlich Unsicherheit hervorrufen. Hier ist die Koordination be-
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nachharter Staaten eine unabdingbare Notwendigkeit fiir eine abgestimmte Lagebeurteilung
und Entscheidungsfindung und ftir ein abgestimmtes Handeln im EreignisfalL

3.3.4

Durchfiihrung beschlossener Maßnahmen und ausgesprochener Empfehlungen

Auf der Grundlage der Bewertung und Entscheidung werden die beschlossenen Maßnahmen
ergriffen.
Die ergriffenen Maßnahmen bzw. ausgesprochenen Empfehlungen können von administrativer, a'grarischer, technischer oder medizinischer Natur sein. Die prinzipiell möglichen Maßnahmen sind meist vorab in sogenannten Maßnahmenkatalogen zusammengestellt, in denen
neben der Maßnahme selbst auch die Effizienz und die Anwendbarkeit bei bestimmten Randbedingungen angegeben sind.
Die Durchfiihrung beschlossener Maßnahmen und ausgesprochener Empfehlungen ist die
Realisierung der getroffenen Entscheidungen. Da bei der Durchfiihrung mögliche Unterschiede in den verschiedenen Staaten nicht nur lesbar (wie bei Pressemitteilungen), sondern fiir die
Bevölkerung auch sichtbar werden, ist hier eine Koordination und Abstimmung (die schon bei
der Entscheidung (siehe 3.3.3) mitgetroffen werden muß) unabdingbar.

3.3.5

Informationslogistik

Um im Ereignisfall das Ziel "schnell zielsichere Entscheidungen treffen und um die bestmögliche Beschränkung der potentiellen Auswirkungen zu gewährleisten" zu erreichen, ist ein
schneller Informationsfluß (Informationslogistik) erforderlich. Dies wird mit Hilfe moderner
Informationstechniken realisiert, die die technisch zügige Weitergabe von Informationen jeglicher Art gewährleisten.
Der schnelle Austausch dieser Informationen über die vorliegenden Fakten zwischen allen
betroffenen Staaten ist ein essentieller Teil der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Er ist
auch technisch schon weitgehend verwirklicht. Er ist auch flir die EU, da diese einen supranationalen Wirtschaftsraum darstellt mit gemeinsamen Grenzwerten flir zu vermarktende Agrarerzeugnisse von großer Wichtigkeit.
Durch diese Möglichkeiten besteht vielleicht auch die Gefahr, daß Daten und Informationen
vermittelt werden, die ergonomisch (Ergonomie = Leistungsmöglichkeit des arbeitenden
Menschen) nicht mehr sinnvoll verarbeitet werden können.

3.4 Das Operationelle System Notfallschutz- Aufbau und Erhalt der Funktionsfähigkeit
Der Einrichtung der besprochenen Komponten geht eine Planung voraus, die die optimale Gestaltung des operationeilen Systems Notfallschutz mit den vorhandenen Ressourcen zum Ziel
hat.
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Damit das erstellte operationeHe System Notfallschutz funktionsfähig ist und bleibt, d.h.
damit die allzeitige Bereitschaft des Systems gesichert ist, müssen während des Aufbaus, vor
allem aber nach der Fertigstellung und während des Einsatzes des Systems
die geltenden Zuständigkeiten sowie die Inhalte der zwischen den beteiligten Institutionen im Ereignisfall auszutauschenden Informationen immer wieder überprüft werden,
die installierten Einrichtungen, bereitgehaltenen Geräte und Materialien möglichst auf
dem neuesten Stand gehalten sowie durch regelmäßige Tests auf ihre Funktionsfähigkeit
und Effizienz hin geprüft werden,
der erforderliche Wissensstand der in diesem Bereich tätigen Personen durch Schulung
vermittelt und immer wieder aktualisiert werden,
durch Übungen die Fähigkeit der Beteiligten, das durch Schulung erworbene Wissen für
das Problemlösen umzusetzen, überprüft und aktualisiert werden.
Von diesen Forderungen gelten staatenübergreifende Übungen als ein essentieller Teil des
grenzüberschreitenden Notfallschutzes. Nur durch Übungen können Schwachstellen und gegebenenfalls auch "Leerstellen", vor allem bei noch nicht abgestimmten Teilen der Notfallplanung erkannt werden.
Neben den eigentlichen Übungszielen stellen grenzüberschreitende Übungen zudem sicher,
dass die im Notfallschutz tätigen Personen sich gegenseitig kem1enlemen und einen Einblick
in die Strukturen und Abläufe der Partner gewinnen köm1en. Solche Kontakte müssen immer
wieder aufgefrischt werden, da nicht nur di e Personen von Zeit zu Zeit wechseln , sondern
auch die Organisationen als solche Entwicklungen unterliegen.

3.5

Infom1ation von Medien und Bevölkerung

In dieser Aufzählung an letzter Stelle genannt, sicherlich aber eines der wichtigsten Elemente
des Notfallschutzes ist die Information der Öffentlichkeit, d.h. die Information der Medien
(genauer: der Massemnedien) und der Bevölkerung. Diese Information sollte im wesentlichen
bestehen
aus einer didaktisch gut aufbereiteten Vor-Information über Strahlenarten und Radioaktivität, über Kontamination und Strahlenexposition, über Strahlenwirkung und Risiko und
über Ergreifen von Maßnahmen zur Verminderung der Strahlenwirkung sowie Verhalten
bei angeordneten Maßnahmen. Hierfür bieten sich i.a. Informationsblätter und Informationsbroschüren an;
sowie im Ereignisfall
aus einer durch Eindeutigkeit, Verständlichkeit, Schlüssigkeit und Glaubwürdigkeit überzeugenden Information.
Speziell im Ereignisfall gilt es, die Öffentlichkeit sachgerecht zu informieren und zwar
über das Ereignis und seine bereits eingetretenen Auswirkungen (Situation),

9

über den möglichen weiteren Verlauf des Unfalls (Prognose) und seine Auswirkungen
(Bewertung) und
über Maßnahmen, die angeordnet bzw. empfohlen werden, aber auch über die Aufhebung
von Maßnahmen (Empfehlungen).
Bei dieser sehr sensiblen Aufgabe gilt es insbesondere bei angrenzenden Verantwortungsbereichen die Zusammenführung der Informationen zu regeln, um im Sinne einer einheitlichen
und widerspruchsfreien Unterrichtung der Bevölkerung die erforderliche Abstimmung zwischen den Verantwortungsbereichen zu ermöglichen.
Wie bereits bei den Abschnitten "Entscheidungen" und "Ergreifen von Maßnahmen" hingewiesen, ist die staatenübergreifende Koordination und Abstimmung bei der Information von
Medien und Bevölkerung ein Schlüssel für erfolgreiche Notfallschutzmaßnahmen. Diese müssen gut vorbereitet sein und immer wieder direkt geübt werden bzw. in umfassende Übungen
miteinbezogen werden.
Ein besonderes Problem sind hier Sprachgrenzen. Vielleicht sollte man als Ergänzung zu den
bereits vorhandenen mehrsprachigen naturwissenschaflichen technischen Lexikas auch eine
mehrsprachige Sammlung von Bewertungsbegriffen oder sogar von Textbausteinen entwikkeln, so daß im Ereignisfall die wichtigsten Aussagen abgestimmt in den verschiedenen Sprachen erfolgen können.

4 Schlußbemerkungen
Der Notfallschutz ist ein komplexes administrativ-technisches System, in dem Komponenten
der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Human- und Sozialwissenschaften zum
Einsatz kommen. Um das angestrebte Ziel zu erreichen, gilt es, die Überlegungen sowie das
Wissen der einbezogenen Fachbereiche zu bündeln, so daß verfügbare bzw. noch zu schaffende Mittel systematisch - gemäß einem Konzept zur Erreichung des vorgegebenen Handlungszieles - eingesetzt werden können.
Bei grenzüberschreitenden Notfällen sind gegenseitige Informationen über die vorliegenden
Sachverhalte und Koordination bzw. Abstimmung bei der Bewertung und Entscheidung über
die Vergehensweise von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des Notfallschutzes. Differenzen gibt es zum Teil noch in den verschiedenen gesetzlichen Festlegungen, die dann zu
unterschiedlichen Maßnahmen führen, die möglicherweise bei unterschiedlichen Strahlenbzw. Kontaminationspegeln eingesetzt werden.
Eine Harmonisierung ist hier grundsätzlich anzustreben. Wenn dies nicht möglich sein sollte,
dann sollten zumindest die getroffenen Entscheidungen und ergriffenen Maßnahmen ftir die
Nachbarstaaten nachvollziehbar sein, so daß der Bevölkerung die Differenzen erläutert werden können.
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Radiologische Grundlagen und Schutzkonzepte
Verantwortlichkeiten und gesetzliche Grundlagen

Planung und Aufbau des
operativen Systems Notfallschutz

Bewerten und Entscheiden

Kontamination infolge Freisetzung

Erhalt der Funktionsfähigkeit des
operativen Systems Notfallschutz

Information von nationalen, supranationalen und
internationalen Behörden
Information von Medien und Bevölkerung
Abb. 1: Der anlagenexterne Notfallschutz (schematisch)
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UMSETZUNG DER INTERNATIONALEN VORGABEN UND EMPFEHLUNGEN: VERGLEICHENDE GEGENÜBERSTELLUNG (D, F, CH, A)
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL REGULATIONS
DATIONS: CRITICAL COMPARSION (D, F, CH, A)

AND RECOMMEN-

H.Korn
Bundesamt für Strahlenschutz

Zusammenfassung
Die vergleichende Gegenüberstellung der Umsetzung internationaler Vorgaben und Empfehlungen
in Deutschland, Frankreich, Schweiz und Österreich zeigt, daß es Unterschiede in den jeweiligen
Dosis-Maßnahmen-Konzepten gibt. Im Hinblick auf gemeinsame Entscheidungsfindungen ist eine
Harmonisierung der Eingreifrichtwerte oder der abgeleiteten Richtwerte notwendig.

Summary
The critical comparison of the realization of international regulations and recommendations in
Germany, France, Switzerland and in Austria shows, that there are differences between the
respective dose-countermeasures-concepts. With regard to common decision making a
harmonization of the basic Intervention Levels and derived values (Operationallntervention Levels)
is necessary .

1

Einleitung

Der Rhein ist nich t nur die natürliche Landesgrenze zwischen Frankreich und Deutschland bzw. der
Schweiz und Deutschland, sondern auch gleichzeitig wie Mosel und Aare das Kühlwasserreservoir
für französische und schweizerische Kernkraftwerke. Dadurch bedingt, reichen die Katastrophenschutzzonen einiger Kernkraftwerke bis auf die deutsche Seite.
Bei grenzüberschreitenden Notfällen sind daher neben beschleunigten gegenseitigen Informationen
der Nachbarländer auch möglichst einheitliche Maßnahmenkonzepte erforderlich, um die
Auslösung von Verwirrungen in der Bevölkerung zu vermeiden. Eine wesentliche Grundlage für ein
abgestimmtes und koordiniertes Handeln im Ereignisfall besteht abgesehen von:
• dem Wissen über den Zustand der Kernanlage,
• der gemessenen oder abgeschätzten Freisetzung,
• der gemessenen Immissionen und
• den einheitlichen Parametern und Modellen für die atmosphärische Ausbreitung von Radionukliden und deren Ablagerung
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in der Harmonisierung der Eingreifrichtwerte oder in deren Kenntnis .
Im folgenden wird eine Übersicht über die in Deutschland, Frankreich, Österreich und in der
Schweiz aktuellen Dosi.s-Maßnahmen-Konzepten gegeben. Da aus Gründen der Praktikabilität
Strahlendosen nicht immer direkt meßbar sind, ist es von besonderem Interesse, ob in den einzelnen
Ländern von den Strahlendosen abgeleitet Größen, die direkten Messungen zugänglich sind und den
Operational Intervention Levels der IAEO [1] entsprechen, für die Entscheidungstindung genutzt
werden.

2

Vergleich der Dosis-Maßnahmen-Konzepte

Die in Deutschland, Frankreich, Österreich und in der Schweiz gegenwärtig aktuellen DosisMaßnahmen-Konzepte, auf die im nachfolgenden eingegangen wird, spiegeln sich in den Tabellen 1
bis 7 wider.

2.1

Deutschland

Für Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen von Radionukliden gelten die in den "Radiologischen Grundlagen" [2] genannten Eingreifrichtwerte, wobei gemäß ICRP 40 für jede Maßnahme ein unterer und oberer Eingreifrichtwert festgelegt wurde. Im Ergebnis neuer internationaler Regelungen [3], [4], [5] wird zur Zeit eine fortgeschriebene Fassung der Radiologischen Grundlagen zwischen Bund und Ländern abgestimmt. Sie
beruht auf einem Startwertkonzept, nach dem in der Planungsphase Eingreifrichtwerte festgelegt
werden, die im Ereignisfall zunächst anzuwenden sind. Auf diese neuen Eingreifrichtwerte wird im
Rahmen des Vergleiches Bezug genommen. Die abgeleiteten Eingreifrichtwerte (z. B. freigesetzte
Aktivität, Ortsdosisleistung, zeitintegrierte Luftkonzentration, Bodenkontamination, spezifische
Aktivität in Nahrungsmitteln) sind im Maßnahmenkatalog [6] zusammengestellt (Beispiele siehe
Tabellen 6 und 7).
Im Nahrungs- und Futtermittelbereich sind wie für alle Mitgliedsländer die entsprechenden EUVerordnungen [7] verbindlich (siehe Tabelle 4).

2.2

Frankreich

Die staatliche Regelung für Eingreifrichtwerte im Ereignisfall [8] beruht auf den gültigen internationalen Empfehlungen [3], [4], [5]. Sie bildet die Grundlage für die Entscheidungstindung der
zuständigen Behörde unter Einbeziehung sozialer und psychologischer Aspekte.

2.3

Österreich

In Österreich, einem Nicht-KKW-Betreiberland, erfolgt die Einleitung von Maßnahmen gemäß sogenannter Gefahrdungsstufen [9]. Der Einteilung in 5 Gefahrdungsstufen liegen effektive Folgeäquivalentdosen als Erwartungsdosen im 1. Jahr nach dem Eintreten großräumiger Kontaminationen
zugrunde, wobei die Strahlenbelastungen einzelner Organe, insbesondere der Schilddrüse, nicht
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mehr als das Zehnfache dieser Werte betragen dürfen. Wird durch Überschreiten einer solchen
Organdosisgrenze die nächst höhere Gefährdungsstufe erreicht, so sind sinngemäß nur jene Maßnahmen dieser Gefährdungsstufe einzuleiten, die eine Reduzierung der betreffenden Organdosis
ermöglichen sollen.
Die Bandbreite von einer Größenordnung fur die Erwartungsdosen in den einzelnen Gefährdungsstufen trägt neben der inhomogenen Verteilung großräumiger Kontaminationen auch der anfänglichen Unsicherheit bei der Bestimmung der Erwartungsdosen Rechnung.
Besonderer Bedeutung gilt der Iodprophylaxe [1 0], für deren Einleitung abgeleitete Eingreifrichtwerte (z. B. I-131-Konzentration in der Luft, Ortsdosisleistung) vorliegen (siehe Tabelle 5).

2.4

Schweiz

Das schweizerische Dosis-Maßnahmen-Konzept entspricht dem Bandbreitenkonzept [11]. Primäre
Größen für die Anordnung von Schutzmaßnahmen sind die (ohne Anordnung von Schutzmaßnahmen) erwartete, die eingesparte und die verbleibende Dosis (effektive Individualdosis oder Schilddrüsendosis der am meisten exponierten Bevölkerung). Weitere wichtige Entscheidungsfaktoren
sind insbesondere die verfügbare Zeit, die Durchfuhrbarkeit der Maßnahmen, die mögliche weitere
Entwicklung der radiologischen Lage und der Gesamtlage. Zwischen der unteren und oberen Dosisschwelle werden für die Entscheidung über die Schutzmaßnahmen Optimierungskriterien angewendet, wobei vor allem die durch die Maßnahme eingesparte Dosis zu berücksichtigen ist.
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Eingreifrichtwerte für die Maßnahme Aufenthalt in Gebäuden

Tabelle 1

Länder/Organisationen
Deutschland
Frankreich
Osterreich
Schweiz
IAEO
ICRP

Länder/Organisationen
Deutschland

Schweiz
IAEO
ICRP
WHO

Bemerkungen

Kinder, Jugendliche, Schwangere
Erwachsene (Keller, Schutzräume)
Aufenthalt in Kellern, Schutzräumen
optimierte Werte: bis zum Faktor 10 kleiner

Eingreifrichtwerte f"ür die Maßnahme Einnahme von Iodtabletten

Tabelle 2

Frankreich
Osterreich

Eingreifrichtwerte
effektive Dosis [mSv]
10
10
2,5-25
25-250
1 - 10
10- 100
10
50

Eingreifrichtwerte
Schilddrüsendosis [mSv]
50
250
100
50
250
30-300
100
500
50-250

Bemerkungen
Kinder bis zu 12 Jahren sowie Schwangere
Personen von 13 bis 45 Jahren
Kinder bis zu 16 Jahren
Personen von 17 bis 45 Jahren

optimierte Werte: bis zum Faktor 10 kleiner

Eingreifrichtwerte für die Maßnahme Evakuierung

Tabelle 3

Eingreifrichtwerte
effektive Dosis [mSv]
100
50
> 250
100- 500
50
500

Länder/Organisationen
Deutschland
Frankreich
Osterreich
Schweiz
IAEO
ICRP

Tabelle 4

Bemerkungen

optimierte Werte: bis zum Faktor 10 kleiner

Höchstwerte der Kontamination von Nahrungsmitteln der EU in Bq/kg
Getränke

......

-.]

Radionuklidgruppe
Sr-Isotope, vor allem Sr-90

Babynahrung
75

Milchprodukte
125

Andere Nahrungsmittel
750

125

I-Isotope, vor allem I-13 1

150

500

2 000

500

1

20

80

400

I 000

1 250

a-Strahler, vor allem Pu139, Am-241
Alle anderen mit
T 112 > 10 d, vor allem Cs134, Cs-137

20
1 000

,_..
00

Abgeleitete Eingreifrichtwerte für die Maßnahme Einnahme von Iodtabletten/Österreich

Tabelle 5

1-131-Luftkonzentration

I~asf

Aerosolkonzentration

OrtsdosisI
Ieistung

Kinder

3 · 103 Bq/m 3

2 · 103 Bq/m 3

1 · 104 Bq/m 3

2 · 10-4 Sv/h

Erwachsene

3 · 104 Bq/m 3

2 · 104 Bq/m 3

1 · 105 Bq/m 3

2 · 10-3 sv/h

Personengruppe

Abgeleitete Richtwerte, Vorfreisetzungsphase, nichtlandwirtschaftlicher Bereich/Deutschland

Tabelle 6

Abgeleiteter Richtwert
zeitintegrierte Luftkonzentration [Bq · h/m3]
Edelgase
*I 131
naß
trocken
I
4,8E+04
1,7E+05

8,2E+03

2,8E+08

8,4E+04

2,8E+09

I

5,0E+05
1,7E+06

I
Mit "*" wird das Referenznuklid gekennzeichnet.

1

Wenn der letzte Leistungsbetrieb des Reaktors weniger als 2 Stunden zurückliegt

Entscheidungsgrundlage

Maßnahmen

50 mSv
Schilddrüsendosis
10mSv
Schilddrüsendosis
250 mSv
Schilddrüsendosis
100 mSv
effektive Dosis

Einnahme von Iodtabletten
(Kinder/Schwangere)
Aufenthalt in
Gebäuden
Einnahme von Iodtabletten
(Erwachsene)
Evakuierung
I

Tabelle 7

Abgeleitete Richtwerte, Vorfreisetzungsphase landwirtschaftlicher Bereich/Deutschland

Ab~eleiteter Richtwert
Luftkonzentration [Bq/m3]
nasse Ablagerung
Cs 137
I 131
7,0E+00
1,2E+Ol
zeitintegrierte Luftkonzentration [Bq · h/m3]
trockene Ablae:erun~
Cs 137
I 131
1,7E+02
3,5E+02
Oberflächenkontamination von Pflanzen
[Bq/m2 ]
Cs 137
I 131
I
6,5E+02
7,0E+02
I
-

......

\0

_ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ ...J.._

Entscheidungsgrundla~e

EU-Höchstwerte
werden sonst erreicht
bwz. überschritten

Maßnahmen
Unverzügliche Ernte von vermarktungsfähigen Produkten
Abdecken von Pflanzen mit
Folien;
Verschließen von Gewächshäusern und Frühbeeten;
Verschluß von Stallungen;
Aufstallung von Tieren;
Unterbindung des Zulaufs von
Zisternen

3

Schlußbetrachtungen

Der durchgeführte Vergleich der in den betrachteten Ländern gültigen Dosis-Maßnahmen-Konzepte
zeigt, daß die Herangehensweise recht unterschiedlich ist. Neben Bandbreitenkonzepten (Schweiz Österreich) werden Startwertkonzepte (Deutschland, Frankreich) bei z. T. unterschiedlichen Integrationszeiten verwendet.
Die größten Differenzen gibt es bei der Iodprophylaxe. Im Unterschied zur Schweiz und Frankreich
gibt es in Deutschland und in Österreich zwei Eingreifrichtwerte: 50 mSv für Kinder und 250 mSv
für Erwachsene bis 45 Jahre. Auch im Falle der Bevorratung gibt es beträchtliche Unterschiede. So
werden z. B. in Deutschland in einem Umkreis bis zu 25 km um ein Kernkraftwerk Tabletten für
alle Personen vorgehalten. Außerhalb eines Umkreises von 25 km sollen zumindest Kinder bis 12
Jahre und Schwangere versorgt werden könneri. In Österreich ist für alle Zielgruppen eine
Haushaltsversorgung, eine zentrale Lagerung und ein regionales Versorgungskonzept vorgesehen.
Im Hinblick auf eine effektive Notfallschutzplanung wird daher insbesondere bezüglich der Iodprophylaxe eine Harmonisierung der unterschiedlichen Eingreifrichtwerte für erforderlich erachtet.
Aber auch bei der Einführung von abgeleiteten Eingreifrichtwerten sollte auf eine möglichst einheitliche Herangehensweise geachtet werden, da diese in der Frühphase des Unfalles die Voraussetzung für ein schnelleres und einheitliches Reagieren der Entscheidungsträger ist. Wenigstens sollten
die getroffenen Maßnahmen für den Entscheidungsträger im Nachbarland nachvollziehbar sein, um
aufgetretene Differenzen der Bevölkerung plausibel machen zu können.
Schließlich sollten zukünftige Übungen in den Grenzgebieten schwerpunktmäßig gemeinsame Entscheidungsfindungen und koordiniertes Vorgehen bei der Einleitung von Maßnahmen zum Inhalt
haben.
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TASKS OF EMERGENCY RESPONSE
K. Burkart
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, D-76021 Karlsruhe

Summary
The tasks of emergency response are discussed by subdividing them into 11 sections and by
presenting them - to the extent possible - in the order they need to be solved. Accordingly, the
first topics to be dealt with are warning of the emergency management authorities, their
response to the warning, the assessment of the plant status and the radiological situation analysis and prognosis -, monitoring and measurements, and, in very severe cases, initiation of
protective actions. Thereafter, four sections deal with more general topics, such as plans,
resources and guidance, communication with the media and the public, use of decision support
systems, and protection of emergency workers.
The paper ends with sections on training and exercises and on special efforts to be made in the
field of co-operation with neighbouring states.

1. Warning of the Emergency Management Authorities

Whereas the responsibility for on-site emergency preparedness and emergency response rests
with the owner of the Nuclear Power Plant (NPP), the responsibility for the off-site provisions
is usually as igned to the authorities. Being very rare, nuclear emergencies are no full-time job
for an authority. Therefore an authority expected to respond to a nuclear emergency needs tobe
warned early and reliably in order to be in a position to organize itself. Warning may be
justified because of a bad plant condition, a considerable release of radioactive substances or
increased radiation doses in the environment. Several countries, e.g. Germany, have therefore
developed a set of warning criteria /SSK 95, BUR 95/ obliging the NPPs to issue a warning to
the emergency management authorities when certain plant conditions prevail, certain releases
are arrived at or a certain off-site dose rate is exceeded. Such criteria need to be unequivocal,
derived from quantities accessible to measurement and such simple that they are applicable
under the Stress conditions of an emergency.
Even if the public telephone system breaks down - as expected in a major emergency - the
availability of communication lines between the NPP and the emergency management authority
or the availability of radio frequencies must be guaranteed.
The severity of the warning must be adequate, the completeness of the information to the
authority is usually achieved by utilizing standard forms and formats.
The unit to which the warning is directed needs tobe on duty round the clock, needs to know to
interpret the message, needs to be provided with a checklist on actions to be started and needs
to know to whom to convey the warning, especially during evenings, nights, weekends and
holiday seaso ns.
The international aspects of early and adequate warning are determined by the IAEA
Convention on Early Notification, similar agreements within the European Union, bilateral
agreements on the governmental and locallevel etc.
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2.

Response of the Emergency Management Authority

The emergency management authority is expected to be prepared for quite a spectrum of
accidents covering the whole range between a relatively small, local contamination and
exposure of !arge populations. Consequently, the duties and responsibilities on the
governmental, regional and local Ievel need to be completely and unequivocally assigned.
Coping with the consequences of a major release requires fast and efficient co-operation of
various authorities being responsible for or surveilling:
declaration of an emergency
- public safety and order
on-site and off-site emergency management
communication and media
agriculture, trade and commerce
public health and protection of the environment
radiation protection and monitaring
- traffic and transport
forecast of meteorological conditions etc.

Co-operation of such a complexity requires determination of a leading authority. All authorities
involved need to be warned and to be prepared in advance for their tasks and responsibilities.
Recruitment of personnel and requisition of equipment must be legally possible. Police, firebrigades and several types of military units are in a position to act very quickly and efficiently.
Their co-operation should be foreseen in the respective service regulations.
As a consequence of all these needs and requirements a complex set of laws, regulations,
service regulations and service rules is to be developed. The roJe played by the regulatory and
supervisory authority in the preparation and implementation of emergency response depends on
constitutional, political, practical and sometimes historical issues.
In addition to formal requirements, several practical experiences should be taken into account.
It is desirable that co-operating persons or units belanging to different authorities be located at
a similar Ievel in the respective hierarchies . Skills and knowledge required from the personnel
in emergency situations should be based to the largest extent possible on their routine tasks .
Persons expected to co-operate in an emergency should be encouraged to contact their potential
partners regularly in order to be an experienced team on demand.

3. Assessment
Decisions on protective actions use to be based on a set of assessments such as the assessment
of the plant status, the characteristics of the (potential) release (amount of radionuclides,
nuclide vector, start, course and end, energy content, physical and chemical properties),
dispersion and deposition of air-borne radionuclides, contamination and dose in the near and far
field, health effects, feasibility, benefits and drawbacks of protective actions.
It is extremely important to note that most of the assessments must comprise both the diagnosis

of the present state and the prognosis of future developments.
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As a rule, the emergency management authority can and will not exclusively rely on the
assessments made by the NPP, the manufacturer and other members of the NPP's crisis
management team, but convene an own expert team which may comprise a Iiaison officer from
the NPP, a radiation protection expert, a physician experienced in radiation protection and
trained in disaster management, a Iiaison officer from the supervisory authority, a meteorologist
etc. Nevertheless the expert judgement of the NPP personnel is of outstanding importance. For
the case of Ionger Iasting releases the necessity of shift service of the emergency management
and its advisors should be taken into account.The emergency management needs access to all
relevant measurements and should be entitled and in a position to initiate complementary
measurements.
In the first phases of an accident, when measurements are not yet available or incomplete,
calculations with the aid of dispersion, deposition and dose models may be important. The
emergency management needs access to the result of such calculations including
meteorological forecasts of the national meteorological services.

4. Monitoring and Measurements

Many European countries have already installed or are in the process of instalEng a stationary
network of monitaring devices which allow the determination of the local dose rates . In case of
an event, the network is switched from the normal to the emergency operation mode delivering
results with an adequate frequency.
In addition , the availability of monitaring teams and of laboratories capable to measure a
considerable number of samples in case of an emergency is an important issue of emergency
response planning. Availability means preparations for the alert of the teams, provision with
sufficient equipment and vehicles, assignment of tasks, knowledge of both location of and
access to measuring points, availability of standardized maps etc.
Lines of communication between the monitaring teams , the Iabs measuring the samples and the
emergency management must function at any time. The Iransport of samples to the Iabs is to be
organized. All types of emergency response personnel needs to be trained periodically, the
equipment is to be checked and maintained. It may be necessary to develop guidance for
sampling, preparation of samples and for measurements .
Of paramount importance is the development of a measurement strategy. There is a hierarchy in
terms of kind and time of measurements. Fast measurement of air-borne radioactivity, local
dose rates and feedstuff for cows (iodine) is more important than the contamination
measurement of fruits and vegetables which can be harvested later.
Identification of key measurements necessary as a basis for decision making is much more
useful than the generation of a flood of measured data.

5. Intervention

In case of an early release, very fast and efficient countermeasures forming an intervention
programme IIAEA97b/ may be necessary. Prerequisites for a successful implementation of an
intervention programme are established emergency preparedness concepts and emergency
management strategies /IAEA97a!. Main components thereof are
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a set of agreed countermeasures
a basis for decisions on them
the provisions necessary for their implementation
unequivocal assignment of responsibilities
availability of personnet and equipment
periodic training, exercises and up-dating of documents.
Emergency preparedness concepts is a very complex issue, dealt with in the ICRP publications
no. 40 I ICRP 84 I and no. 63 I ICRP 93 I and in the Basic Safety Standards I IAEA 96 I, jointly
sponsored by FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO and WHO. In the context of this paper
only several key issues of emergency response planning can be addressed.
Kind, benefits and risks of countermeasures as weil as the principles of justification and
optimization of an intervention are internationally agreed, although the practical
implementation of optimization is not yet solved in a satisfactory manner. Numerical guidance
for justification needs to be developed by each country in accordance with its national
conditions but keeping in mind that differences between countries are difficult to explain to the
population. Both the method of and the ingredients to optimization must be chosen.
In order to avoid confusion under stress conditions it is advisable to carefully specify the dose
concepts to be used I ICRP 90 I, such as energy dose or equivalent dose, organ and tissue or
effective or whole body dose, total dose or dose averted, projected dose or dose incurred, dose
to a critical individual, to a representative average individual or to a critical group. In addition,
it is indispensable to clearly indicate in any case the period of accumulation of the dose under
consideration.

A system of intervention Ievels for all countermeasures is tobe developed /EUR 87, EUR 89a,
EUR 89b, EUR 90, IAEA 96, ICRP 84, ICRP 93, NRPB 90, SSK 89 /. Other issues are the
availability of iodine tablets, their mode of distribution and their dosage, the necessity and
availability of public means of transportation in case of an evacuation and criteria for a
judgement on the feasibility of protective actions under consideration.

6.Pians, Resources, Work Sheets, Guidance
Fast and efficient emergency response is considerably facilitated by good plans based on a
system of sectors and zones around the nuclear facility, fixed sizes, numbers, positions and
Iabels of these sectors and zones, and an unequivocal assignment of duties and responsibilities.
Important issues in such plans are alarm and communication.
In order to avoid frequent sources of error, careful checks for consistency of terms (wind
direction), maps, sectors, zones and places of measurements should be made. Another frequent
cause of errors and delays are obsolete names, positions, duties, responsibilities, telephone and
fax numbers, and e-mail addresses in emergency response plans. Periodical review and careful
updating are indispensable.Consequently, plans for emergency management may comprise the
following chapters and sections:
I. Contents
2.

Repuirements and procedures of up-dating

3. Emergency management organization (incl. advisors and equipment)
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4. Alarm (Ievels, addressees, procedures, reactions)
5.

Teams, ervices and emergency workers

6.

Maps, scales, sectors, zones

7.

Alarm criteria
Actions in case of alarm
Protective actions
Communication

In order to facilitate communication in case of an emergency, it is preferable to keep those parts
of the plans confidential which contain names, addresses, telephone and fax numbers, e-mail
addresses etc.
Of great help may be guidelines and manuals such as Catalogues of Countermeasures
indicating the different kinds of action, key features, efficiency, basis of decision making,
Guidance on the Radiological Basis of Intervention I SSK 89 /, Guidelines and Checklists for
the Development of Plans, Guidance and Work Sheets for Advisors I BMU 95 I, lists of
physicians trained in emergency response, of special hospitals and of premises with
installations suitable for decontamination of persans etc.

7.Communication with the Media and the Public
Good communication with the public is a prerequisite of successful emergency management.
Such communication is not possible without the help of the media. The mass media - i.e. the
journalists - do not deal routinely with radiation protection issues, and if they publish news on
radiation protection, they do it with criteria different from those required in an emergency. The
knowledge of the public about the subject is scarce as weil.
In summary:

News about a complex subject must be conveyed in a difficult Situation
by persans with little knowledge to a population almost without any
knowledge.

In order to approach a periodic information of the media and the public required by the
complexity of the subject, good relations with reliable journalists should be established and
carefully maintained. The modalities of the publication of official Statements should be agreed
with the media, pre-formulated modules of messages should be developed taking into account
that an information to the public should always comprise
a Statement about the characteristics of the accident
a best estimate about the further development of the accident
a statement about the reaction of the authorities giving evidence of the
competence of the authority
- instructions about countermeasures - if applicable
assurance of periodic and adequate information.
The information must be concise and adapted to the knowledge of the average citizen. Give the
population a chance to make its own assessment, e.g. by comparing the exposure due to the
accident with the exposure due to natural sources.
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In the countries of the European Union (EU) the application of the EU standards on the
information of the public- routinely andin case of events- is mandatory.
The international INES scale is designedfor the purpese of information of the public, but as a
rule the public knowledge about the INES scale is small. If sirenes are used for warning the
public, the knowledge of the sirene signals should be promoted.

S.Decision Support Systems
The European Union is promoting the development of a computer-based, real-time, on-line
decision support system called RODOS. The Institute for Neutron Physics and Reactor
Engineering of the Karlsruhe Research Center is playing a leading roJe in the development of
this system, RODOS-based emergency response courses were and will be conducted at FfU.
Supposed to be the main beneficiaries of RODOS the emergency management authorities were
requested to contribute as much as possible to the development of this system.
The RODOS system can provide decision support at four distinct Ievels:
Level 0: acquisition and checking of radiological data and their presentation, directly or with
minimal analysis, to decision makers, along with geographical and demographic
information .
Level 1: analysis and prediction of the current and future radiological situation (i.e. the
distribution over space and time in the absence of countermeasures) based upon information
on the source term, monitaring data, meteorological data and models ( real-time, on-line).
Level 2: simulation of potential countermeasures (e.g., sheltering, evacuation, administration
of iodine tablets, relocation, decontamination and food-bans), in particular, determination of
their feasibility and quantification of their benefits and disadvantages.
Level 3: evaluation and ranking of alternative countermeasure strategies by balancing their
respective benefits and disadvantages (e.g., costs, averted dose, stress reduction, social and
political acceptability) taking account of societal preferences as perceived by decision
makers.
The RODOS system was or will be installed in many countries (see table) for research and
development and/or operational use.
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country

institution

R&D

I purposes

operational
use

West Europe
Belgium
Denmark
Finland

France

Germany

Greece
Italy
Portugal
UK

SCK/CEN (Nuclear Research Centre)
Radiation Protection, Mol
RIS0 National Laboratory, Roskilde
STUK, Finnish Centre for Radiation and Nuclear
Safety, Helsinki
VTT Technical Research Centre of Finland, VTT
IPSN, Nuclear Protection and Safety Institute,
Fontenay-aux-Roses
IPSN, Cadarache
CEPN, Fontenay-aux-Roses
FZK, Forschungszentrum Karlsruhe
GSF - Forschungszentrum für Umwelt und
Gesundheit, Neuherberg
central place
NCSR Demokritos, Athens
JRC, CEC-Joint Research Centre, Ispra
DGA/DPSR, Direcao General do Ambiente, Lisbon
University of Manchester, remote access by NRPB ,
National Radiological Protection Board, Oxford, and
ICCET, Imperial College Centre for Environmental
Technology, London

X
X
X
X
X
X
X
X
X
early 2000

X
X
X
X

I planned

East Europe
Belarus

Czech Republic
Hungary

Po land

Romania
Russia
Slovak Republic

Ukraine

Outside Europe
China
Status: 5 August 1998

Committee
for
HYDROMET/CRCMffhe
Hydrometeorology of the Ministry for Emergencies,
Minsk
NRPI, National Radiation Protection Institute, Prag_
NRIRR,
Research
Institute
for
National
Radiobiology and Radiohygiene, Budapest
Governmental Committee for N uclear Emergency
Preparedness, Emergency Information Centre,
Budapest
IAE, Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk
National Atomic Energy Agency, Radiation
Emergency Centre, Warsaw
IFIN-HH, Institute of Atomic Physics, Bukarest
SPA Typhoon, Scientific Production Association,
Obninsk
NPPRI, Nuclear Power Plants Research Institute,
Trnava
Nuclear Regulatory Authority of the Slovak
Republic, Warsaw
IMMS CC, Institute of Math. Machines and Systems,
Cybernetics Centre, Kiev
Ministry of Environmental Protection and Nuclear
Safety, Emergency Response Centre, Kiev

X

Tsinghua University, Peking

X

planned

X
1999

X
1999

X
X
X
1999

X
1999

I planned
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9.

Protection ofEmergency Workers

The recruitment and exposure of persons in order to mitigate the consequences of an accident
need to be justified and optimized. For this purpose the workers can be subdivided into four
groups I IAEA 94, ICRP 93 I in accordance with the following categories of works:
a)

Actions for saving life andlor preventing severe consequences. Such exposure is highly
justified, but should nevertheless not exceed the threshold for serious deterministic effects.

b) Short-term recovery operations and/or urgent countermeasures affecting the public. All
reasonable efforts should be made to keep doses below I 00 mSv in a year.
c) Long-term recovery operations. These operations can be carefully planned, the workers
involved can be trained, medical supervision and dosimetry services can be provided. The
full system of radiation protection for workers should apply .
d) Work not connected with the mitigation of the consequences such as routine work in
sewage treatment plants, exchange of air filters , farm work causing resuspension of
deposited radionuclides etc . It depends on the features of the accident whether special
radiation protection measures for these groups of persons are required. No numerical
guidance has been developed.

10.

Training and Exercises

In accordance with sections I - 9 typical items of training may be:
tasks and responsibilities of all persons involved in emergency preparedness and response,
planning basis
assessment of plant conditions
- alarm criteria
- on-site and off-site accident management
- equipment and provisions of the authorities
importance of radionuclides and pathways of exposure
kind and features of countermeasures
criteria for intervention
use of decision support systems, PC-programs and other supporting material
information of the media and the public etc.
There is a series of tasks to be solved by the emergency management which require periodical
exercising. Examples are
on-site emergency management
warning of the emergency management authorities
co-operation of authorities, routinely operating in different areas or departments or on
different Ievels
- advice to authorities given by experts
communication
transboundary communication and co-operation
early notification of EU and IAEA
- ad-hoc development of a basis for decisions on countermeasures.
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It is advisable to develop guidance for these subjects. The NPPs are usually obliged to
contribute to all types of exercises.

11. Efforts in Co-operation with Neighbouring States
In addition to the long-range transport of considerable amounts of radionuclides the Chernobyl
accident had several unpleasant features causing confusion in the population:
the long-lasting reluctance of the former USSR to inform its neighbours adequately on what
had happened
differing governmental judgements about the situation and the implications for the
population and
different intervention Ievels in the European states.
All efforts should be made to avoid such difficulties in the future. A good basis therefore are
the IAEA Convention on Early Notification, the corresponding agreements among the EUstates and many bilateral agreements on communication, Iiaison officers, calculation models,
intervention Ievels etc.
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ÜBERSICHT ÜBER DIE NOTFALLSCHUTZORGANISATION IN DEUTSCHLAND

REVIEW OF OFF-SITE EMERGENCY MANAGEMENT IN GERMANY
H. Miska
Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz, Postfach 32 80, D - 55022 Mainz

Zusammenfassung

Der anlagenexterne Notfallschutz gliedert sich in Deutschland in Maßnahmen zum Katastrophenschutz unter der Verantwortung der Länder und in Maßnahmen der Strahlenschutzvorsorge, im Wesentlichen unter der Verantwortung des Bundes. Nach Darstellung der rechtlichen Grundlagen wird die wird die organisatorische Struktur beider Gebiete erläutert. Einem
kurzen Vergleich mit den Gegebenheiten in Nachbarstaaten folgt schließlich eine Bewertung
des gegenwärtigen Standes des Notfallschutzes.

Summary

Off-site emergency management in Germany is divided in disaster response under the responsibility ofthe states andin precautionary radiation protection measures, mainly under the
responsibility of the federal government. After a review of the legal basis, the organisational
structure of both fields is outlined. A short comparison with the structure in neighbour nations
is given, and, finally, a valuation ofthe current situation in emergency management is presented.

1.

Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern

Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland lässt die Organisation des anlagenexternen Notfallschutzes in Deutschland Außenstehenden komplex erscheinen. Diese komplexe
Organisation wird einerseits durch die in der Verfassung, dem Grundgesetz, festgelegte
Zuständigkeit der Länder für den Katastrophenschutz und andererseits die überwiegende Zuständigkeit des Bundes für Maßnahmen der Strahlenschutz-Vorsorge bedingt. Letztere wird
durch das "Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung
(Strahlenschutzvorsorgegesetz- StrVG)" [1] geregelt. Neben den Aufgaben nach StrVG obliegen dem Bund auch Verpflichtungen auf Grund internationaler und bilateraler Vereinbarungen. Das Zusammenwirken der einzelnen zuständigen Verwaltungen ist in Abbildung 1
dargestellt. Im Folgenden werden zunächst die rechtlichen Grundlagen dargestellt und anschließend die daraufbasierende Organisation des Notfallschutzes in Deutschland erläutert.
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Abb. 1: Vereinfachte Darstellung des Zusammenwirkens von Bundes- und Landesbehörden
im Notfallschutz {(B)MU = (Bundes-)Ministerium fiir Umwelt; MI= Ministerium
des Innern; KV = Kommunale Verwaltung}
2.

Rechtliche Grundlagen

Maßnahmen zur Abwehr akuter Gefahren sind zeitkritisch, und sie bedürfen - soweit überhaupt möglich- einer objektbezogenen Vorplanung und setzen dazu Kenntnisse der Umgebung sowie deren Infrastruktur voraus. Daher sind die kommunalen Aufgabenträger, also
Landkreise und kreisfreie Städte, zunächst verantwortlich für den Katastrophenschutz. Bei
groBräumigeren Gefahrenlagen kann es sinnvoll sein, die Verantwortlichkeit eine Verwaltungsstufe höher anzusiedeln.
Anders ist es bei latenten Gefährdungen, welche nicht unmittelbar zu Schädigungen führen,
sondern meist erst verzögert negative gesundheitliche Auswirkungen aufweisen können wie
z.B. Luftverunreinigungen oder schädliche Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln. Die Kompetenz zur Vorsorge gegen solche Schädigungen liegt beim Bund, welcher durch entsprechende
Gesetzgebung für einen möglichst einheitlichen Schutz seiner Bürger Sorge zu tragen hat.
Diese Vorsorgemaßnahmen sind meist nicht zeitkritisch, rasche Änderungen der Situation,
welche schnelle Reaktionen erfordern würden, sind kaum zu erwarten.
In Bezug auf den nuklearen Notfallschutz bedeutet dies, dass - wie anfangs schon festgestellt- Maßnahmen zum Katastrophenschutz den Ländern obliegen, während solche zur Vorsorge durch den Bund geregelt werden.
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2.1 Regelungen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes
Ziel des Strahlenschutzvorsorgegesetzes ist es, die Radioaktivität in der Umwelt zu überwachen und die Strahlenexposition der Bevölkerung sowie die Kontamination der Umwelt
- unter Beachtung der Optimierung - so gering wie möglich zu halten. Aufgaben des Bundes
sind gemäß § 2 StrVG im Wesentlichen die großräumige Ermittlung der Radioaktivität u.a. in
Luft und Oberflächengewässern (See, Bundeswassserstraßen) sowie der Gamma-Ortsdosisleistung. Zudem hat er Verfahren zur Probenahme, Analyse und Berechnung usw. mit dem
Ziel festzulegen, vergleichbare Ergebnisse sicherzustellen und diese zusammengefasst darzustellen. Diese bewerteten Daten werden anschließend den Ländern zur Verfügung gestellt:
Aufgabe der Länder ist es unter anderem gemäß § 3 StrVG, die Radioaktivität in Lebens- und
Futtermitteln, in Trink- und Grundwasser und Oberflächengewässern (außer den oben genannten) sowie Abwässern, im Boden und in Pflanzen sowie in Düngemitteln zu ermitteln.
Die Länder übermitteln die Ergebnisse an den Bund.
In den Paragraphen 4 und 5 StrVG wird die Bewertung der Daten und die Information der
Parlamente geregelt. Maßnahmen zur Einschränkung der Strahlenexposition werden in den
Paragraphen 6 bis 9 behandelt; dadurch soll ein möglichst einheitliches Vorgehen der Behörden in Deutschland sichergestellt werden. Die restlichen Abschnitte befassen sich mit Regelungen zur Verwaltung.
Der Vollzug des StrVG obliegt beim Bund im Wesentlichen dem Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), bei den Ländern meist auch den Umweltministerien (MU). Einzelne Maßnahmen wie z.B. die Iodblockade können jedoch auch
unter die Zuständigkeit anderer Ressorts, hier des Gesundheitsressorts, fallen.
Insgesamt ist festzuhalten, dass sich das StrVG mit den Maßnahmen, welche außerhalb des
eigentlichen Katastrophengebietes einzuleiten sind, befasst. Zudem werden damit eventuell
notwendig werdende langfristige Maßnahmen wie z.B. im Bereich von Nahrungs- und Futtermitteln innerhalb des Katastrophengebietes geregelt. Zeitkritische Schutzmaßnahmen in
unmittelbarer Nähe der betroffenen kerntechnischen Anlage fallen jedoch nicht unter das
Strahlenschutzvorsorgegesetz, sondern sind im Rahmen der Katastrophenschutz-Gesetze der
Länder vorzubereiten und durchzuführen.

2.2 Die Katastrophenschutz-Gesetze der Länder
Das Bundesgesetz zum Zivil- und Katastrophenschutz [2] trifft auf kerntechnische Unfälle
nicht zu, da es ausschließlich den Schutz vor Kriegseinwirkungen behandelt; vielmehr werden
die Schutzmaßnahmen zu Friedenszeiten durch Landesgesetze geregelt. Diese weisen in den
einzelnen Ländern zwar Ähnlichkeiten auf, doch bestehen auch Unterschiede z.B. bezüglich
der Einsatzleitung bei kerntechnischen Unfällen. In einigen Ländern wie Baden-Württemberg
oder Rheinland-Pfalz (s. dazu das Landes-Brand- und Katastrophenschutzgesetz [3]) ist der
Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen Aufgabe des Landes, wobei
den kommunalen Gebietskörperschaften die Durchführung von Schutzmaßnahmen obliegt;
die Einsatzleitung hat dabei der zuständige Regierungspräsident inne. In anderen Ländern wie
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z.B. Hessen oder Niedersachsen sind Maßnahmen zum Katastrophenschutz allein Aufgabe
der zuständigen Kreise oder Städte, wobei der überwiegend betroffenen Verwaltung die Federführung obliegt.
Die für die Einsatzleitung vorgesehene. Verwaltung ist üblicherweise für die Aufstellung von
Plänen zur Gefahrenabwehr verantwortlich, wobei häufig Muster- oder Rahmenpläne von der
nächst höheren Verwaltungsebene vorgegeben sind, um Einheitlichkeit zu erreichen. Beim
nuklearen Katastrophenschutz sind dabei die bundeseinheitlichen "Rahmenempfehlungen für
den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen" [4] zu beachten, welche
häufig noch durch landesspezifische Vorgaben ergänzt werden.
Ein weiterer Bereich, welcher durch die Landesgesetze geregelt wird, ist die Frage der Kostentragung. In den meisten Ländern ist dies gemäß dem Verursacherprinzip geregelt, wobei
derjenige zur Erstattung der unmittelbaren Kosten herangezogen werden kann, von dem die
potentielle Gefahr ausgeht. So kann z.B. derBetreibereines Kernkraftwerkes sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalzzur Erstattung der Kosten für die Vorhaltung
von Iodtabletten in der Umgebung des Kraftwerkes herangezogen werden. Da dies nur durch
Landesge etze geregelt ist, welche nicht über die Landesgrenze hinaus wirken, ist die Vorhaltung von Jodtabletten für die Umgebung des Kernkraftwerkes Philippsburg (Baden-Wütttemberg) auf rheinland-pfälzischer Seite jedoch nicht erstattungsfähig. Anders ist dies für die
Kosten der Broschüre, welche gemäß der EU-Richtlinie [5] in der Umgebung des Kraftwerkes an die Bewohner auszugeben ist: die Umsetzung der Richtlinie erfolgte durch Bundesrecht mit der die Ergänzung von§ 38 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) [6] durch den
Absatz 4. Hiernach ist der Strahlenschutzverantwortliche, also der Betreiber, für die Herausgabe der Broschüre- auch im Nachbarland Rheinland-Pfalz- zuständig.
Der Vollzug der Katastrophenschutz-Gesetze beziehungsweise die Aufsicht darüber obliegt
den lnnenministerien (Ml), wobei das Bundesministerium des Innern im Bereich des nuklearen Katastrophenschutzes nur koordinierende Aufgaben wahrnimmt und sein Lagezentrum
dem BMU als Meldekopf für internationale Meldungen zur Verfügung stellt.

2.3 Die deutsche Zuständigkeitsregelung im internationalen Vergleich
Die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) hat in ihrer Veröffentlichung Nr. 40 [7]
die wesentlichen Ziele des nuklearen Notfallschutzes definiert:
(i) Ernsthafte, nicht stochastische Strahlenschäden sollten vermieden werden: Begrenzung
der Dosis auf Werte unterhalb der Schwellendosis für deterministische Effekte
(ii) Das Risiko stochastischer Effekte sollte unter Berücksichtigung der Optimierung begrenzt werden
(iii) Das Auftreten stochastischer Effekte insgesamt sollte durch die Verringerung der kollektiven Dosis - soweit vernünftig durchführbar - begrenzt werden.
Das unter (i) genannte Ziel ist eindeutig eine Aufgabe des Katastrophenschutzes, während das
unter (iii) genannte in den Bereich der Strahlenschutzvorsorge fällt. Beide Bereiche überlappen sich bei dem Ziel Nummer (ii); hier ist im Nahbereich sowie in der Früh- und Mittelphase eines Unfalles sicher der Katastrophenschutz gefragt, während im Fernbereich oder der
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Spätphase Maßnahmen der Strahlenschutzvorsorge zum Tragen kommen. In diesem Überlappungsbereich entsteht ein Spannungsfeld; im unmittelbar betroffenen Nahbereich können
mangels Ressourcen manche Schutzmaßnahmen nicht durchführbar sein, welche im Fernbereich den Betroffenen im Rahmen der Vorsorge empfohlen werden können. Eine wesentliche
und schwierige Aufgabe der Verantwortlichen besteht darin, im Übergangsbereich Irritationen der Betroffenen zu vermeiden. Ansonsten leidet das Vertrauen der Bevölkerung an die
Fachkompetenz der Behörden, wodurch die Durchführung weiterer Schutzmaßnahmen erheblich erschwert werden kann.
Um diesen möglichen Konflikt zu entschärfen, haben die zuständigen Gremien aus Bundesund Landesvertretern urunissverständlich festgelegt, dass Maßnahmen zum Katastrophenschutz Vorrang vor solchen zur Strahlenschutzvorsorge haben.
In der ebenfalls föderal strukturierten Schweiz besteht eine ähnliche Zuständigkeitsregelung.

Im Gegensatz zu Deutschland gibt es dort jedoch die Nationale Alarmzentrale (NAZ) als
Einrichtung des Bundes zur Erfassung der Lage und zur zentralen Unterstützung von Maßnahmen des Katastrophenschutzes. Aber selbst im mehr zentral regierten Frankreich liegt
letztlich die Verantwortung zur Entscheidung und Durchführung von KatastrophenschutzMaßnahmen wie Evakuierung beim Präfekten, also der örtlich zuständigen Verwaltung. Die
Lagebeurteilung und Empfehlung von Maßnahmen ist jedoch stark zentralisiert. Dies ist in
Deutschland bisher kaum der Fall; als zentrale Unterstützung können nur die Hubschrauber
des Bundesgrenzschutzes (BGS) angesehen werden, welche - mit Personal und Gerät des
Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) ausgestattet - die radiologische Lage erfassen können.
Als weitere zentrale Unterstützung kann die geplante Einrichtung einer RODOS-Zentrale
angesehen werden, welche dem Bund und einigen hauptsächlich betroffenen Ländern zukünftig die Erstellung eines Lagebildes und das Finden von Entscheidungen erleichtern soll.

3. Die Organisation des Notfallschutzes

Der nukleare Notfallschutz-kurzfristigeMaßnahmen im Nahbereich bis etwa 25 km Abstand
von einer Anlage im Rahmen des Katastrophenschutzes- und Maßnahmen der Vorsorge
- langfristiger und eventuell bis zu einigen hundert Kilometern Entfernung - bedarf einer
wohl durchdachten und erprobten Planung, wenn er im Einsatzfall nicht versagen soll. Die
Planungen zum Katastrophenschutz werden nachfolgend am Beispiel des Landes RheinlandPfalz erläutert; im Anschluss daran werden die Maßnahmen des Bundes zur Vorsorge beschrieben. Einen guten Überblick über die Maßnahmen zur Erfassung der radiologischen
Lage gibt ein im Auftrag der Deutsch-Französischen Kommission erstellter Bericht [8].

3. 1 Planungen zum Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Landes ist die Einsatzleitung bei einem kerntechnischen Unfall bei der Bezirksregierung angesiedelt. Daher obliegt ihr auch die Aufgabe, den
nach den Rahmenempfehlungen [4] vorgesehenen "Besonderen Alarm- und Einsatzplan"
aufzustellen und fortzuschreiben. In diesem Plan sind die Aufgaben der Bezirksregierung,
wobei es sich -neben der Alarmierung aller notwendigen Stellen- im Wesentlichen um die
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Aufgaben der Lageerfassung- und Darstellung sowie die Anordnungen zu Schutzmaßnahmen
handelt, aufgeführt. Der Vollzug dieser Maßnahmen ist Aufgabe der nachgeordneten Stadtund Kreisverwaltungen, welche dazu Anschlusspläne erstellen.
Einen Überblick über die Einsatzorganisation in Rheinland-Pfalz gibt Abb. 2. Zum Führungsstab der Katastrophenschutzleitung der Bezirksregierung (BReg) gehören Verbindungspersonen und Fachberater, wobei den Fachberatern Strahlenschutz -vor Ort zur Verfügung
des Stabes - eine zentrale Stellung zukommt. Diese werden vom örtlich zuständigen Gewerbeaufsichtsamt gestellt und erhalten fachliche Unterstützung von Mitarbeitern des TÜV. Die
Fachberatungseinheit Strahlenschutz des Umweltministeriums verbleibt dagegen in ihren
Räumlichkeiten, wo ihr die gewohnte Infrastruktur zur Verfügung steht. Von dort aus erfolgen auch die vorzunehmenden Meldungen an sowie die Abstimmung mit dem Bund. Der
Bund, hier vertreten durch das BMU, nimmt die internationalen Verpflichtung zur Meldung
und zur Unterrichtung wahr.
Die Fachberater Strahlenschutz vor Ort halten den Kontakt mit der Fachberatungseinheit und
informieren diese über die Vorgänge im Führungsstab und die dort dargestellte Lage. Sie erhalten von der Fachberatungseinheit die Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen und tragen
diese mit fachlichen Erläuterungen im Stab vor. Sie unterstützen die Leitung des Stabes bei
der Öffentlichkeitsarbeit und stehen zur Klärung von Fachfragen zur Verfügung.
Zur Führung der Messtrupps wird bei der Bezirksregierung eine Messzentrale eingerichtet,
welche den Trupps über Funk Anweisungen übermittelt oder Messergehnisse abruft. Zur Annahme von Proben (im Rahmen des Katastrophenschutz sind nur Luftproben von wesentlicher Bedeutung) und zur logistischen Unterstützung der Trupps dient der Sammelplatz, der
meist von Feuerwehren am Rande des gefährdeten Gebietes logistisch betreut und von der
Landesfeuerwehrschule fachlich und organisatorisch geleitet wird.
Die auf der Grundlage der Empfehlungen der Fachberatung von der Einsatzleitung getroffenen Entscheidungen werden den nachgeordneten Verwaltungen, welche für den Vollzug zuständig sind, übermittelt. Diese Verwaltungen bedienen sich meist noch zusätzlicher Technischer Einsatzleitungen für bestimmte Einsatzgebiete, um die Maßnahmen effektiv vollziehen
und überwachen zu können.
Sind zwei oder mehr Verwaltungseinheiten betroffen - wie dies bei häufig an Grenzflüssen
liegenden Kernkraftwerken der Fall ist - hat man sich die gesamte Struktur zusätzlich gespiegelt vorzustellen. Der Abgleich von Messdaten erfolgt dabei sinnvollerweise auf der Ebene
der Messzentralen; die radiologische Lage und ihre Bewertung sollte auf der Ebene der Fachberatung abgestimmt werden. Nur die Diskussion über Entscheidungen zu Schutzmaßnahmen
sowie deren Veröffentlichung sollte auf der Ebene der Führungsstäbe geführt werden. Es erscheint nicht sinnvoll, einzelne Messergehnisse auf höchster Ebene, eventuell über viele Umwege, austauschen oder abstimmen zu wollen.
Die in Abb. 2 dargestellte Struktur in Rheinland-Pfalzwurde in vielen Teil-, aber auch Vollübungen erprobt, wird laufend fortentwickelt und hat sich soweit bewährt. Eine ausführliche
Darstellung dieser Planungen wurde als Ausbildungsunterlage [9] veröffentlicht.
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Abb. 2: Einsatzorganisation des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz; die grau hinterlegten Bereiche gehören zum Umweltressort

3.2 Planung von Maßnahmen der Strahlenschutzvorsorge
Die Empfehlungs- und Entscheidungskompetenz zu Vorsorgemaßnahmen liegt, wie in Abschnitt 2.1 dargelegt, beim Bund. Zudem unterhält der Bund gemäß den Vorgaben des StrVG
Einrichtungen zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Ermittlung der radiologischen Lage. Dazu
zählt das Messnetz des Bundes (früher WADIS genannt und vom Zivilschutz unterhalten, seit
einiger Zeit vom Umweltressort übernommen) sowie weitere Messnetze und Leitstellen bei
verschiedenen Organisationen wie dem BfS, der Bundesanstalt für Gewässerkunde usw.; eine
Zusammen tellung darüber wird z.B. in [10] gegeben. Zudem obliegt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) die Aufgabe, Trajektorien zu rechnen, um entweder den Herkunftsbereich
festgestellter Kontaminationen der Luft zu ermitteln oder aber eine Prognose zur Ausbreitung
drohender oder erfolgter Emissionen zu ermöglichen.
Ergänzt werden diese Einrichtungen des Bundes durch Messstellen der Länder, wobei die
Ergebnisse über Landesdatenzentralen der Zentralstelle des Bundes (ZdB) für die Überwachung der Umweltradioaktivität zugeleitet werden. Dort werden die Daten aufbereitet und
dolcuillentiert; auf der Grundlage dieser Dokumentation kann das BMU sodann Empfehlungen zu Verhaltensweisen der Bevölkerung aussprechen.
Die Überwachung erfolgt laufend, d.h. auch außerhalb von kerntechnischen Unfällen und
kann daher als gut erprobt gelten. Bei erhöhter Radioaktivität wird hauptsächlich die Frequenz der Messungen erhöht, das System wird in den "Intensivbetrieb" versetzt. Anders ist es
mit den Maßnahmen der Bewertung der Ergebnisse im Ereignisfall, der Formulierung von
Empfehlungen sowie dem Erfüllen der internationalen Meldeverpflichtungen. Diese Aufgaben wurden bisher nur im Rahmen von Übungen erfüllt, wobei neben den z.B. regelmäßig
stattfmdenden Übungen für das ECURIE-System der EU besonders die von der OECD-NEA
organisierte Übungsserie "INEX 2" die Möglichkeit bot, wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Der Bericht über die erste Übung dieser Reihe, bei der die Schweiz als Gastgeberland fungierte, ist inzwischen veröffentlicht [ 11]. Bei der zweiten Übung dieser Reihe, einer von
Finnland organisierten Übung, nahm der Bund nur mit einer Beobachtergruppe teil. Bei der
dritten Übung, INEX 2-HUN, von Ungarn ausgerichtet, nahmen neben dem Bund vier Länder
teil. Hier bot sich zum ersten Mal die Gelegenheit, den intensiven Austausch von Daten und
weiteren Informationen zwischen dem BMU und den Ländern im Ereignisfall zu testen.
Die reichen Erfahrungen aus dieser Übung -insbesondere bezüglich der Notwendigkeit zu
ausreichenden Kommunikationsmöglichkeiten- werden es den Ländern und dem BMU ermöglichen, ihre interne Struktur zur Bewältigung derartiger Lagen wie z.B. ihre Stabsdienstordnung zu verbessern und angemessene Kommunikationsverbindungen vorzusehen.

4.

Bewertung der Notfallschutzorganisation

Auf Grund der Rahmenempfehlungen [4] bestehen in den Ländern älmliche Vorbereitungen
zur Gefahrenabwehr im Katastrophenfall, wenn auch länderspezifische Unterschiede z.B.
bezüglich der Einsatzleitung bestehen. Schwierigkeiten werden -ungeachtet aller sorgfältigen Planungen und deren Erprobung in Übungen - sicher dort entstehen, wo die Maßnahmen

41

zwischen verschiedenen zuständigen Verwaltungen abgestimmt werden müssen. Dies wird
durch den Zeitdruck verschärft, unter dem Entscheidungen des Katastrophenschutzes getroffen werden müssen.
Für den Fall eines Unfalles im entfernteren Ausland, nach dem in Deutschland nur Maßnahmen der Strahlenschutzvorsorge notwendig werden, bestehen gute technische Einrichtungen
bezüglich der Erfassung der radiologischen Lage. Engpässe können in dieser Situation in der
Kommunikation und der Abstimmung zwischen Bund und Ländern entstehen, welche die
Gefahr der Verunsicherung der Bevölkerung in sich tragen.
Besondere Probleme können zudem bei einem Unfall in Deutschland im Überlappungsbereich zwischen Maßnahmen zum Katastrophenschutz und zur Vorsorge auftreten. Hier sind
die Fachberater Strahlenschutz zu besonderer Sensibilität aufgefordert, um nicht in entfernteren Gebieten Maßnahmen zu empfehlen, welche im direkt betroffenen Gebiet nicht durchführbar sind.
Schließlich sind einige Maßnahmen derzeit noch nicht abschließend geregelt, wie z.B. die
Vorhaltung und Verteilung von Iodtabletten für Kinder und Schwangere in Abständen bis zu
100 km von Kernkraftwerken, welche durch die neue Empfehlung der Strahlenschutzkommission (SSK) zur Iodblockade [12] notwendig geworden sind. Wegen einiger Kernkraftwerke an den Grenzen mit Frankreich und der Schweiz ist zudem eine Staatsgrenzen übergreifende Abstimmung sinnvoll, welche in konstruktiver Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Kollegen erfolgt ist.
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ÜBERSICHT ÜBER DIE NOTFALLORGANISATION IN DER SCHWEIZ

SURVEY ON EMERGENCY MANAGEMENT IN SWITZERLAND

D. Frei ''
" Nationale Alannzentrale, Generalsekretariat VBS, Postfach, CH-8044 Zürich

Zusammenfassung

Die Einsatzorganisation des Bundes bei erhöhter Radioaktivität (EOR) und deren permanenter
Kern, die Nationale Alarmzentrale (NAZ), sind für den Schutz der Bevölkerung in der
Schweiz bei einem radiologischen Ereignis jeglicher Art, im In- oder Ausland, verantwortlich.
Ihre Tätigkeit bewegt sich im Rahmen von Gesetzen und Verordnungen, die in den letzten 10
Jahren neu geschaffen oder angepasst wurden [1]. Ebenfalls laufend an die Erfordernisse
angepasst ind die Notfallschutzkonzepte, auf denen der Einsatz basiert, sowie die
technischen Mittel und Methoden zur Erfüllung der Aufgaben in einem Notfall. Weitere
Informationen im Internet unter http//www.naz.ch.
Summary
The Radiological Emergency Organisation (EOR) and its permanent nucleus, the National
Emergency Operations Centre (NEOC) are responsible for the protection of the population
following radiological accidents of all types inside or outside the country. They have
up-to-date legal bases, concepts and operational means. More on http//www.naz.ch.
1. Struktur

Nach dem Tschernobyl-Unfall von 1986 wurden in der Schweiz die vorbereiteten
Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung überprüft und in der Folge angepasst. Neu geregelt
wurden insbesondere die Struktur und Aufgaben der Einsatzorganisation des Bundes bei
erhöhter Radioaktivität (EOR), die Versorgung der Bevölkerung mit Iodtabletten sowie die
Grenzwerte in den Nahrungsmitteln, die im europäischen Kontext harmonisiert wurden. Diese
Neuregelungen betrafen auch die Nationale Alannzentrale, die nach dem Unfall von
Tschernobyl weiter ausgebaut und mit modernsten Kommunikationsmitteln und EDVSystemen zur Lageanalyse und Datenauswertung ausgerüstet wurde.
Administrativ ist die NAZ dem Generalsekretariat des Eidgenössischen Departementes für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) unterstellt (siehe Bild 1). Dadurch werden
die Entsche idungswege zwischen Landesregierung und NAZ im Ereignisfall wirksam
verkürzt.
Bei den 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nationalen Alarmzentrale handelt es sich
grösstenteils um Naturwissenschafter und Techniker. Im Gegensatz zu anderen
Einsatzorganisationen stellen sich der NAZ in einem Einsatzfall mehr als nur reine
Katastrophenmanagementaufgaben:
Die
Beurteilung
komplexer
radiologischer
Zusammenhänge und deren Umsetzung in allflillige Schutzmassnahmen muss rasch und
nötigenfalls in eigener Kompetenz erfolgen. Dies erfordert ein Fachwissen, das sehr hohen
Ansprüchen genügen muss.
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Bild 1: Struktur der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität
Im Ereignisfall kann die NAZ zur eigenen Verstärkung den Stab Bundesrat NAZ (Stab BR
NAZ) aufbieten. Rund 190 Angehörige der Armee aus Wissenschaft, Forschung, Industrie und
Verwaltung unterstützen das Kernteam der NAZ fachlich und infrastrukturmässig. Dieser
Stab sorgt insbesondere für die Aufrechterhaltung einer permanenten Einsatzbereitschaft über
längere Zeitperioden.

Die NAZ mit dem zugeordneten Stab BR NAZ in Zürich sowie der Leitende Ausschuss
Radioaktivität (IAR) mit der Informationszentrale der Bundeskanzlei in Bern bilden
gesamthaft die Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität. Der LAR ist ein Sonderstab
und wird vom Generalsekretär des VBS präsidiert. Dem LAR gehören die Direktoren
deijenigen Bundesämter an, bei denen im Ereignisfall ein Handlungsbedarf entstehen kann.
Es sind dies die Bundesämter für Gesundheit, Energiewirtschaft, Zivilschutz, Landwirtschaft,
Veterinärwesen und Verkehr, sowie die Direktion für Völkerrecht, die Schweizerische
Meteorologische Anstalt, die Gruppe für Generalstabsdienste und der Vizekanzler
Information. Der LAR tritt in der Regel erst in Aktion, nachdem die Nationale Alarmzentrale
bereits im Einsatz steht und erste Verhaltens- und Schutzmassnahmen angeordnet hat. Der
LAR überprüft in erster Linie die von der NAZ auf längere Sicht erarbeiteten Massnahmen.
Diese Massnahmen, die unter Umständen das öffentliche Leben tangieren und erhebliche
Kosten verursachen können, werden vom LAR schliesslich dem Bundesrat (Regierung) zum
Entscheid beantragt.
Die Erstellung und laufende Anpassung von Konzepten, Zusammenarbeitsprozeduren und
Abläufen in den verschiedenen Teilgebieten des Notfallschutzes sowie deren Überprüfung in
Übungen bildet einen Teil der Alltagsarbeit der Nationalen Alarmzentrale.

2. Hauptaufgaben und Lösungsgrundsätze
Gernäss dem gesetzlichen Auftrag wird die NAZ bei den folgenden Ereignistypen aktiv:
Gefährdung durch erhöhte Radioaktivität (KKW-Unfälle, A-Waffen, Industrie- und
Transportunfälle, etc.)
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Gefährdung durch Störfälle mit chemischen Stoffen oder Organismen
Gefährdung durch Überflutung infolge von Talsperrenbruch oder Überschwappen
Gefährdung infolge Satellitenabsturz
Im Vordergrund steht die Gefährdung durch Radioaktivität, da die NAZ als zuständige Stelle
des Bundes Führungsverantwortung übernimmt, hingegen in den anderen Fällen in erster
Linie unterstützende Aufgaben zu Gunsten der Kantone wahrnimmt. Demzufolge ist auch der
überwiegende Teil der Mittel und der Lösungskonzepte auf diese Gefährdungsart
ausgerichtet. Die wichtigste Zielsetzung aller Massnahmen und Anstrengungen bei einem
Ereignis mit erhöhter Radioaktivität besteht in der Reduktion von vermeidbarer
Strahlenbelastung mit vertretbarem Aufwand ("as low als reasonably achievable", ALARAPrinzip ), insbesondere die Vermeidung akuter Strahlenerkrankungen. Ferner soll mit dem
Notfallschutz auch die Anzahl Strahlenspätschäden und Erbschäden möglichst gering
gehalten werden. Diese Schutzziele sind von der Internationalen Kommission für
Strahlenschutz (ICRP) in der Publikation Nr 63 festgehalten. In der Schweiz befinden sich die
gesamte Strahlenschutzgesetzgebung, die vorbereiteten Schutzmassnahrnen und Konzepte der
EOR mit den bestehenden internationalen Standards im Einklang.

Die Anordnung von vorbereiteten Schutzmassnahmen erfolgt gestützt auf Lagebeurteilungen
und Prognosen, Ist-Strahlungsmessungen und abgestimmt auf das Dosismassnahmenkonzept
1991 (DMK). Das DMK wurde anlässlich eines früheren Seminars des Arbeitskreises
Notfallschutz vorgestellt [2]. Es beschreibt, bei welcher zu erwartenden Strahlenbelastung
welche Schutzmassnahmen durchgeführt werden sollen. Bei der Anwendung des
Dosismassnahmenkonzeptes gilt der Grundsatz 'so normal wie möglich, so ausserordentlich
wir nötig'. Konkret bedeutet dies, dass man auf den für den allgemeinen Katastrophenschutz
bereits vorhandenen Organisationen und Infrastrukturen (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz,
Alarmsysteme, Keller, Schutzräume, etc.) basiert. Auch bei Messgeräten, Informatikmitteln
und Telekommunikationseinrichtungen, handelt es sich häufig um solche, die in irgendeiner
Weise im Alltag verwendet werden.
Zu den zentralen Grundsätzen im Notfallschutz gehört schliesslich, dass die NAZ und die
EOR zwar über Verhaltens- und Schutzmassnahrnen entscheiden, die Vorbereitung,
Durchführung und Kontrolle der angeordneten Schutzmassnahmen jedoch in der
ausschliesslichen Verantwortung der Kantone und Gemeinden liegt. Diese Instanzen müssen
darauf vorbereitet sein, die Schutzmassnahmen auch vorsorglich und jederzeit vollziehen zu
können.
Zu den wichtigsten Partnern im Kanton zählen:
- Katastrophen- bzw. Gesamtverteidigungsverantwortlicher
- AC-Schutzdienst
- Zivilschutzorganisation
- Kantonale Laboratorien
- Polizei und Stützpunktfeuerwehren
Denkbare Schutzmassnahmen, welche in der Akutphase durch die NAZ angeordnet und von
den betroffenen Kantonen vollzogen werden , sind:
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Aufenthalt im Haus, Aufsuchen von Kellern und Schutzräumen, Iodprophylaxe, Massnahmen
in der Landwirtschaft und im Konsum von Landwirtschaftsprodukten.
Im Unterschied zu den meisten anderen Ländern kann die Schweiz auf die sehr
problematische Verlegung bzw. Evakuation von Teilen der Bevölkerung verzichten, dank der
generell massiven Bauweise und Unterkellerung der Häuser und dank der hohen
Verfügbarkeit von privaten und öffentlichen Schutzräumen. Mit unkontrollierbaren
Fluchtbewegungen muss dennoch gerechnet werden. Obwohl sich fliehende Menschen einer
erhöhten Gefahrdung aussetzen, wird die Flucht gegebenenfalls nicht unterbunden, um das
Risiko einer Panik zu vermeiden.

3. Informationsquellen der NAZ und rechtzeitige Erstellung der Einsatzbereitschaft
Um gegen überraschende Ereignisse gewappnet zu sein, muss die NAZ jederzeit einsatzbereit
sein. Deshalb unterhält sie eine Pikettorganisation, die über die dauernd besetzte Alarmstelle
(ARMA) rund um die Uhr erreichbar ist. Alle bei der Alarmstelle eingehenden Meldungen
werden sofort an das Pikett NAZ weitergeleitet, welches die Meldungen überprüft, das
gemeldete Ereignis verifiziert, beurteilt und über das weitere Vorgehen entscheidet.
Von der Verlässlichkeit und der Zeitverzugslosigkeit der Informationsquellen hängt in
entscheidendem Masse die rechtzeitige Einsatzbereitschaft aller Beteiligten ab. Diesem
Aspekt wurde bei der NAZ in den letzten Jahren besondere Beachtung geschenkt, so dass die
Qualität der Informationsquellen heute als hervorragend bezeichnet werden darf.
Bei Ereignissen im Inland stammt der Input an die NAZ in erster Linie von einem betroffenen
Betrieb, der Polizei, Feuerwehr, von Zollbeamten an Grenzübergängen, etc. Bei einem
öffentlich wahrnehmbaren Ereignis sind in der Praxis die Medien meist schneller als Polizei
oder Feuerwehr, und nicht selten stammen erste Anfragen oder Meldungen von einem
Journalisten oder gar einem Umweltaktivisten.
Die meisten der- durchschnittlich zwei Mal pro Woche vorkommenden - Piketteinsätze der
NAZ haben ihre Ursache jedoch im Ausland. Vor allem Kernkraftwerke und
Wiederaufbereitungsanlagen in östlichen Ländern gehören zu den "besten Kunden" der NAZ.
In der Zeit seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl hat sich jedoch auf dem Gebiet des
internationalen Informationsaustausches sehr viel geändert. Weltweite Verbreitung sämtlicher
Anomalien sind sowohl durch die Internationale Energieagentur (IAEA) als auch das
European Community Urgend Radiologicallnformation Exchange (ECURIE) - System der
Europäischen Gemeinschaft sichergestellt. Ausserdem arbeitet die NAZ mit zusätzlichen
nachrichtendienstlich spezialisierten privaten Agenturen und Stellen des Bundes zusammen,
so dass Gewähr besteht, dass die NAZ über ein Auslandereignis schneller als die
schweizerischen Medien Bescheid weiss. Über ihre eigenen Beziehungs- und
Informationsnetze kann die NAZ in einem solchen Fall gezielt weitere Angaben einholen.
Dass man in der Schweiz durch das Ansteigen der Messwerte einer automatischen Sonde
überrascht wird, wie seinerzeit nach dem Ereignis in Tschernobyl, dürfte der Vergangenheit
angehören.
Jede Einsatzorganisation sollte möglichst wenig kosten, solange nichts passiert, - in einem
Einsatzfall sich jedoch in Minuten zu maximaler Stärke entfalten. Eine Optimierung zwischen
diesen beiden Widersprüchen glaubt die NAZ mit der in Bild 2 dargestellten stufenweisen
Erhöhung der Einsatzkapazitäten erzielt zu haben. Als besonders wirtschaftliche Lösung
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erweist sich die rasch verfügbare Verstärkung durch Anneeangehörige, die aufgrund ihrer
beruflichen oder wissenschaftlichen Qualifikation ihren obligatorischen Militärdienst im Stab
BR NAZ leisten.

Mittel
ARMA (Alannstelle)
PikettNAZ ~

Kapazität

Einsatzbereitschaft
sofort

2

':', tf em:icbbar in lS'
-in daNAZ .in 45'

Kantonen & Industrie

Bild 2: Stufenweise Einsatzbereitschaft der NAZ

Eine rechtzeitige Einsatzbereitschaft allein ist noch nicht das Ziel sondern schafft erst die
Voraussetzung zu zielgerichtetem Handeln für den Schutz der Bevölkerung. Dieses Handeln
besteht bei einer realen Gefahrdung im wesentlichen aus
frühzeitiger Warnung der Behörden, um diese in die Lage zu versetzen, vorsorgliche
Massnahmen rechtzeitig einzuleiten
rechtzeitiger Alarmierung des gefährdeten Bevölkerungsteils mittels Sirenen und
Radioorientierung
allfällige Anordnung von Verhaltens- und Schutzmassnahmen und deren Verbreitung
über Radio
und schliesslich: Information ... Information ... Information ...
Der letzte Punkt stellt sehr hohe Anforderungen an alle Beteiligten (siehe Abschnitt 6).
Voraussetzung zu einer fundierten und seriösen Information sind die in Bild 3 skizzierten und
im Folgenden beschriebenen 3 Prozesse:

4. Ereignisbewältigung
Problemerfassun~:: In einem ersten Schritt wird mittels Radioaktivitätsmessungen die
radiologische Lage erfasst, oder - falls noch keine Radioaktivität freigesetzt wurde - mittels
Prognosen erarbeitet. Je nach Art und Ausdehnung des Ereignisses gelangen automatisch
stationäre Messnetze, mobile Messequipen auf den Boden und in der Luft sowie spezialisierte
Laboratorien zum Einsatz. Der Einsatz der Messorganisation wird im Ereignisfall von der
NAZ veranlasst und koordiniert.
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Bundesämter

•

Medien

•
•'
Bevölkerung
'

Info Zen ... ...

-Labors

Ereignis
Bild 3: Die NAZ im Einsatz. Wichtigste Strukturen und Prozesse

Lagebeurteilung: Der zweite Schritt besteht in der Interpretation und Auswertung dieser
Messungen im Hinblick auf allfällige Schutz- und Restriktionsmassnahmen. Hier gelangen
computergestützte Auswerte-, Prognose- und Entscheidungsunterstützungssysteme zum
Einsatz. Die NAZ übernimmt auch diese zentrale Datenerfassung und -Auswertung. Diese
beiden Prozesse sind die Voraussetzung zum dritten und entscheidenden Schritt:
Entscheid überMassnahmen und Information: Weit über die Alarmierung und die Anordnung
von Schutz- und Verhaltensmassnahmen hinaus, ist ein wahrheitsgetreuer, offener und
kontinuierlicher Informationsfluss das entscheidende Element der Krisenbewältigung. Parallel
zur Information an die Bevölkerung erfolgt die Orientierung der Behörden im In- und
Ausland.
Mit dem einmaligen Durchgang durch diese 3 Schritte ist es jedoch nicht getan. Ein Ereignis
verfügt immer über eine gewisse Dynamik. Deshalb ist die wiederholte Abfolge der
genannten drei Schritte ein kontinuierlicher Prozess, bei dem es letztlich um die Kontrolle des
Erfolges der angeordneten Massnahmen und allfälliger Korrekturen geht.
Für überraschend eintreffende und rasch eskalierende Ereignisse sind bei der NAZ abgekürzte
Verfahren vorbereitet und eingeübt. Im wesentlichen basieren auch sie auf der Abfolge
messen - auswerten - informieren, beruhen jedoch hauptsächlich auf Automatismen,
Standardabläufen, Beurteilungsrastern und vorbereiteten Informationsbausteinen.

5. Die Mittel der Nationalen Alarmzentrale
5.1. Messmittel
Zur Überwachung der Radioaktivität verfügt die Schweiz über eine Messorganisation, welche
einerseits ermöglicht, ein Ereignis frühzeitig zu erkennen und dessen Auswirkungen zu
überprüfen, andererseits die als Entscheidungsgrundlage für die Wahl von angemessenen
Massnahmen und zur Kontrolle derer Wirksamkeit notwendigen Daten liefert. Die
Organisation besteht aus mehreren Messnetzen und schnell mobilisierbaren Messposten, aus
Teams für die Probenahme und Messung mit Autos und Helikoptern sowie aus einer
Labororganisation für die Nuklidbestimmung und Aktivitätsmessungen. Die meisten
Elemente der Messorganisation sind auch im Normalfall mit Routinemessungen beauftragt

50

und arbeiten in Übungen zusammen. Die Messorganisation wurde anlässlich eines früheren
Seminars des Arbeitskreises Notfallschutz ausführlich beschrieben [3].
Die Messorganisation wird im Ereignisfall von der NAZ nicht nur eingesetzt und koordiniert.
Die NAZ übernimmt auch die zentrale Datenerfassung und -Auswertung zwecks Erarbeitung
von Massnahmen und für die Information der Bevölkerung.
5.2. Prognose- und Auswertesysteme
Die zahlreichen Messysteme produzieren im Ereignisfall eine nes1ge Datenflut, welche
systematisch gespeichert, applikationsorientiert ausgewertet und in Produkteform präsentiert
werden muss. Computergestützte Auswertesysteme lassen sich für die speziellen
Fragestellungen nicht "ab Stange" kaufen. Die NAZ verwendet deshalb einen Teil ihrer
personellen und finanziellen Kapazität für die Entwicklung derartiger Systeme.
CHRIS:
Das Schweizerische Radioaktivitätsinformationssystem CHRIS hat die Aufgabe, zeitgerecht
alle Informationen über die vorhandene Radioaktivität zu verarbeiten. Die wesentlichen
Aufgaben des Systems sind:
-Erfassen und Verwalten aller Messwerte der gesamten Messorganisation
Aufbereiten von Messdaten für Lagedarstellungen
Bereitstellen von Inputdaten für Prognosesysteme zur Abschätzung der Langzeitfolgen
Bereitstellen von Daten für den nationalen und internationalen Datenaustausch
Zum System CHRIS gehört auch der Anschluss der Datenbanken aus den Speziallaboratorien
und den kantonalen Laboratorien.
Atmosphärische Ausbreitung:
Bei Ereignissen im Ausland und bei Störfallen in schweizerischen oder grenznahen
Kernkraftwerken, bei denen es zu einer Freisetzung von Radioaktivität kommen könnte,
spielen
Ausbreitungsmodelle eine wichtige Rolle.
In
beiden Fällen sind
Ausbreitungsprognosen ein wesentliches Hilfsmittel, um die Gefährdung möglichst früh
beurteilen und entsprechende Schutzmassnahmen anordnen zu können. Die NAZ führt diese
Ausbreitungsrechnungen nicht selbst durch, sondern stützt sich auf Mittel von externen
Partnern: Für die lokalen Ausbreitungsrechnungen stehen der NAZ die MADUKBerechnungen der HSK zur Verfügung. Ein weiteres Modell, welches die Topographie und
die lokalen Windverhältnisse berücksichtigt, wird zur Zeit von der HSK realisiert.
Für die Ausbreitung im regionalen und grassräumigen Bereich stützt sich die NAZ auf
Berechnungen der SMA und weiterer ausländischer Stellen. Bei der SMA werden mit dem
Modell TRAJEK Trajektorien und mit den Modellen LORAN und LPDM
Ausbreitungsprognosen gerechnet. Diese Modelle werden durch Berechnungen des
europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersagen in Reading (UK) und im Rahmen
des Abkommens zwischen der WMO und der IAEA von solchen der MeteoFrance ergänzt.
Prognosen im Bereich Lebens- und Futtermittel:
Freigesetzte Radioaktivität kann sich auf verschiedenen Pfaden in der Umwelt ausbreiten. Je
nach Halbwertszeit und Art der Nuklide kann die Gefahrdung über längere Zeit bestehen
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bleiben. Um diese Gefährdung festzustellen, ist es wichtig, das Verhalten der einzelnen
Nuklide in der Biosphäre abzuschätzen, damit die entsprechenden Massnahmen zum Schutz
der Bevölkerung getroffen werden können. Für diese Abschätzung wird das in Deutschland
entwickelte und an schweizerische Verhältnisse angepasste radioökologische Modell
CHECOSYS verwendet. Das Modell berechnet - ausgehend von der vorhandenen
Radioaktivität in der Luft oder von der auf Boden und Pflanzen deponierten Aktivität - die zu
erwartenden Aktivitätskonzentrationen in Lebens- und Futtermitteln. Unter der Annahme
eines bestimmten Konsumverhaltens werden die zu erwartenden Dosisbeiträge berechnet.
Sobald Messwerte vorliegen, können diese ebenfalls ins System eingegeben und die
prognostizierten Werte- falls notwendig- entsprechend angepasst werden.
DSS. entscheidungsunterstützendes System:
In den Bereichen Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung sind im Falle eines
Ereignisses mit erhöhter Radioaktivität verschiedenste Massnahmen vorgesehen.
Massnahmen in diesen Bereichen sind jedoch immer mit weitreichenden Konsequenzen
verbunden, die schwer überschaubar sind. So müssen bei der Entscheidungstindung neben
dem Gesundheitsschutz - eingesparte Dosis - auch psychologische oder soziale Faktoren, die
Kosten sowie die technische Durchführbarkeit berücksichtigt werden. Um die
Entscheidungsträger sowohl auf der technischen als auch auf der politischen Ebene bei diesen
komplexen Aufgaben zu unterstützen, hat die Nationale Alarmzentrale ein EDV-gestütztes
decision support system (DSS) konzipiert und realisiert [4]. Dieses System kann die
Spezialisten nicht ersetzen und den verantwortlichen Stellen die Entscheidung nicht
abnehmen, doch kann es einen wesentlichen Beitrag bei der raschen Ermittlung der
zweckmässigsten Massnahmen leisten. Aufgrund einer zu einem bestimmten Zeitpunkt
vorliegenden radiologischen Lage werden in mehreren Schritten Informationen über mögliche
Massnahmen und deren Konsequenzen generiert. Für die Berechnungen der Aktivitäten und
der Dosen wird im DSS das radioökologische Modell CHECOSYS verwendet.

6. Kommunikation und Information
Am 11. August 1995 ereignete sich im Kernkraftwerk Leibstadt während des jährlichen
Revisionsstillstandes ein Arbeitsunfall mit 2 Verletzten. Fast augenblicklich hatte das KKW
Leibstadt zahlreiche Journalisten-Teams aus aller Welt "vor der Tür". Im benachbarten
Waidshut (D) brach das öffentliche Telefonnetz zusammen. Die NAZ erhielt aus dem
Ausland Anfragen über "das explodierte Kernkraftwerk". Dies und noch ganz andere Dinge
können entstehen, wenn die journalistische "Recherchierarbeit" vor allem schnell dafür
weniger genausein muss. Gerüchte sind- einmal in die Welt gesetzt- in ihrer Eigendynamik
nicht mehr zu bremsen.[5]

Das Beispiel weist vor allem auf zwei Dinge hin. Technisch geschützte Verbindungen zu
wichtigen Partnern der Notfallschutzorganisation sind entscheidend. Zudem ist eine rasch
einsetzende, kontinuierliche und sachgerechte Information der Medien und der Bevölkerung
bei der Bekämpfung von Gerüchten und deren Folgen unabdingbar.
Direkte Verbindungen bestehen zu wichtigen inländischen Partnern wie beispielsweise zu
allen Kernkraftwerken, den kantonalen Polizeikommandos sowie zu den regionalen
Radiostudios der SRG. Zwischen dem Lageraum der NAZ in Zürich und demjenigen des
Bundesrates in Bern ist eine Videoverbindung eingerichtet, so dass Lagekarten,
Orientierungen und Rapporte direkt und ohne Verzögerung übermittelt werden können.
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Die Information in ausserordentlichen Lagen unterscheidet sich grundlegend von derjenigen
des normalen Alltags [6]. Bei Eintritt eines Ereignisses ist die verfügbare Information oft nur
bruchstückhaft vorhanden und es bedarf eines fundierten Expertenwissens und einer gewissen
Frist, um aus den vorliegenden Puzzlestücken ein einigennassen klares Bild der aktuellen
Situation zu zeichnen.

Im Gegensatz zu diesem knappen Informationsangebot stehen die Behörden einer schlagartig
einsetzenden und kaum zu befriedigenden Nachfrage nach Informationen von allen Seiten
gegenüber.
Um dem Druck der ersten Stunden einigennassen standhalten zu können, wird auch in der
NAZ eine gewisse Professionalisierung der Informationsarbeit und-prozesseangestrebt Eine
speziell geplante Sektion "Information" innerhalb des Stabes Bundesrat NAZ setzt sich aus
Medienschaffenden zusammen und ist in der Anfangsphase in zwei funktionale Einheiten
gegliedert: eine Redaktion sowie eine eigentliche Pressestelle. Die Redaktion beschäftigt sich
vorwiegend mit dem Redigieren von Texten für Lagebulletins während die Pressestelle
telephonische Anfragen entgegennimmt, diese entweder selbst erledigt oder einen
entsprechenden Interviewpartner vermittelt. Nicht geplant ist hingegen in der ersten Phase
eines Ereignisses die Einrichtung eines Sorgentelephons, da dieses Mittel grosse personelle
Ressourcen bindet und nur einen kleinen Teil der Bevölkerung erreicht. Um effizient zu
informieren, müssen elektronische Massenmedien eingesetzt werden. Ferner müssen in
regelmässigen Abständen und ab einem frühen Zeitpunkt Medienkonferenzen durchgeführt
werden.

Information in Krisenlagen

Informationsbedarf

Ereignis

Bild 4: Verlaufvon Angebot und Nachfrage

Für die Wahl des Zeitpunktes einer
Information ist nicht entscheidend, ob
genügend Informationen über das Ereignis
vorliegen. Wird das rasch eskalierende
Informationsbedürfnis
nicht zeitgerecht
durch die verantwortlichen Behörden
abgefedert, holt sich der Journalist seine
Informationen bei Laien, Aussenstehenden
und selbsternannten Experten. Ein taugliches
Mittel, um folgenschwere Lücken in der
Information zu stopfen, ist die sachliche
Beschreibung aller Vorkehrungen, die
gerade unternommen werden, um die
brennendsten der noch offenen Fragen
möglichst rasch und fundiert beantworten zu
können. Dazu eignen sich beispielsweise
vorbereitete Informations-"Konserven" über
die eingesetzten Mittel, Abläufe und
Verfahren.

7. Internationale Zusammenarbeit
Die intensive Zusammenarbeit der NAZ im internationalen Kontext wurde bereits anband der
Schilderung der Nachrichtenbeschaffung deutlich. Die internationale Zusammenarbeit basiert
auf
-bilateralen Verträgen mit den Nachbarstaaten und
-internationalen Verträgen und Vereinbarungen der
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Internationalen Atomenergieagentur (IAEA)
Europäischen Gemeinschaft (ECURIE) und
Nuclear Energy Agency (NEA, OECD)
Im Rahmen der internationalen Atomenergieagentur (IAEA) haben alle Mitgliedstaaten eine

Vereinbarung über die rasche Benachrichtigung und die allfällige Hilfeleistung in
radiologischen Notfällen unterzeichnet. Angeschlossen sind praktisch alle Staaten der Welt
und die jeweiligen nationalen Kontaktstellen sind oft ähnliche strukturierte Organisationen
wie die Nationale Alarmzentrale in der Schweiz. Eine standardisierte EMERCOMNotifikation kann vom betroffenen Staat sehr rasch redigiert und an die Zentrale in Wien
übermittelt werden, wo dann für die weltweite Verbreitung dieser Ersthandinformationen
gesorgt wird. In den letzten Jahren lag der Nutzen glücklicherweise weniger in Meldungen
über radiologisch gefährliche Ereignisse als vielmehr im sehr raschen und organisierten
Verbreiten von gesicherten Fakten und Tatsachen nach dem Auftauchen von Gerüchten und
der Verbreitung voreiliger Sensationsmeldungen der Medien.
Bei den bilateralen Abkommen der Schweiz mit ihren Nachbarländern steht natürlich die
Alarmierung und Information über Schutzmassnahmen, die gegenseitige Hilfeleistung sowie
die Koordination und Harmonisierung von Schutzmassnahmen im Vordergrund. Es wird auch
ein institutionalisierter Erfahrungs- und Informationsaustausch über die Grenze gepflegt, der
über den eigentlichen Notfallschutz hinaus sogar generelle Aspekte im Strahlenschutz
tangiert.
Die Europäische Gemeinschaft hat auf Bestreben der NAZ im Jahr 1995 die Schweiz an ihr
Alarmsystem ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange)
angeschlossen, welches dasjenige der IAEA ergänzt und verstärkt. In beiden Fällen ist die
NAZ der "national contact point" für die Schweiz.
Die Nuclear Energy Agency NEA, eine Unterorganisation der OECD, befasst sich mit Fragen
des Strahlenschutzes auf Regierungsebene. Sie verfasst periodische Publikationen, hat
Expertengruppen und führt Workshops sowie internationale Übungen durch, an denen stets
auch die NAZ teilnimmt.[?]
Neben diesen Kontakten pflegt die NAZ auch regelmässig eigene Kontakte zu den Einsatzund Lagezentren zahlreicher Staaten. Mit zunehmender Schnelligkeit, mit denen reale
Informationen weltweit verbreitet werden, erhalten derartige Kontakte einen immer
wichtigeren Stellenwert. Besonders wertvoll dabei sind persönliche Kontakte. Auf diese
Weise gelang es der NAZ bereits in zahlreichen Fällen, gezielte Zusatzinformationen zu
beschaffen, - beispielsweise aus skandinavischen Ländern oder gar aus Russland und der
Ukraine.
Für den Informationsaustausch auf wissenschaftlicher Ebene sind die grossen internationalen
Organisationen im Bereich des Strahlenschutzes massgebend. Eine der wichtigsten ist die
International
Radiation Proteerion Association
(IRPA),
der
rund
16'000
Strahlenschutzfachleute aus 42 Ländern und 37 nationale oder regionale Gesellschaften
angehören. Mitgliedgesellschaft der IRPA für die Schweiz und Deutschland ist der
Fachverband für Strahlenschutz e.V.[8] [9]
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8. Zum Schluss: Wo liegt die Messlatte?
Die Schweiz wurde glücklicherweise bis heute von einer radiologischen Katastrophe durch
Unfälle in der Kernenergieerzeugung, durch Transportunfalle, A-Waffen und A-Terrorismus
verschont. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nationalen Alarmzentrale wünschen sich
und unserem Land aus ganzem Herzen, dass es so bleiben möge und unterscheiden sich darin
überhaupt nicht von Durchschnittsschweizern. Trotzdem ist es die Aufgabe des NAZ-Teams,
sich ständig für den schlimmsten Fall bereit zu halten. Mit ihrem Fachwissen, den technischen
Unterstützungsmitteln und den vorbereiteten Prozessen müssen sie in der Lage sein, die
Verantwortung für den gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung auf Anhieb wahrzunehmen.
Die NAZ nimmt ihre Aufgabe ernst und stellt sich deshalb in regelmässigen Abständen die
selbstkritische Frage, wo sie in der Zielerreichung steht
Unter den rund 130 jährlichen Piketteinsätzen gibt es zwar hin und wieder mal Gelegenheit,
hauptsächlich die Informationstätigkeit - nein, nicht nur zu üben - sondern ganz konkret
einzusetzen, um beispielsweise einem Gerücht erhärtete Tatsachen entgegenzustellen.
Das Hochfahren einer ganzen Notfallorganisation und das konzertierte Zusammenspiel aller
Partner in der EOR kann hingegen nur in Übungen beurteilt werden. Was nicht geübt wird,
exisitert im Notfall schlicht und einfach nicht.
Unter den Übungen gibt es die modulare Überprüfung von Teilbereichen. Diese erfolgen in
regelmässigen Abständen, wie beispielsweise
die Überprüfung der Alarmierungsbereitschaft in den Kantonen
Übermittlungstests schweizweit und international
Messübungen
Entscheidungsfindungsübungen im Massnahmenbereich
Notifikationsübungen der IAEA und der Europäischen Gemeinschaft
etc.
Gesamtnotfallübungen unter Einbezug von jeweils einem schweizerischen Kernkraftwerk und
der gesamten Notfallschutzorganisation der Schweiz und des grenznahen Auslandes finden
alle 2 Jahre statt. Das KKW wird dabei nicht als Black-Box zur Lieferung eines
radiologischen Szenarios eingesetzt, sondern ist mit seinem internen Notfallstab voll in die
Gesamtübung integriert Die drei letzten dieser Übungen waren dem anspruchsvollen
Schwergewichtsthema Information gewidmet. Bereits für die Übungsvorbereitungen werden
jeweils neue Mittel und Abläufe zur Erprobung in der Übung bereitgestellt, und nach einer
Übungen fliessen die Auswertungen jeweils wieder als Input in die nächste Übung ein. Auf
diese Weise wird nicht nur eine Überprüfung, sondern insbesondere eine Anpassung aller
Strukturen, Mittel, Konzepte und Abläufe auf den Stand der Zeit erzwungen.
Die strengsten Massstäbe bei der Beurteilung der Leistung werden gewöhnlich in den eigenen
Reihen oder bei den nächsten Einsatz-Partnern angesetzt. Interessant ist aber auch die
unvoreingenommene Beurteilung im internationalen Vergleich [IO].
Als besonders wertvolle "Messlatte" erwies sich die Inspektion einer Internationalen
Expertengruppe der IAEA, die Ende 1994 erstmals die NAZ und den off-site Notfallschutz in

55

der Schweiz beurteilte. Diese Operational Safety Review Teams (OSART) dienen dem
inspizierten Land nicht nur als Standortbestimmung. Dieses spezielle Verfahren steht ganz im
Zeichen des weltweiten Erfahrungsaustausches.
Die Überprüfung ist freiwillig. Ein Staat der ein OSART anfordert, erhält Zugang zu einem
einschlägigen Individual- und Kollektiv-Wissen, sowie zu Erfahrungen über die besten und
bewährtesten internationalen Verfahrensweisen und Informationen, die kaum anders zu
erhalten sind.
Die von den Inspektionsteams verwendeten Kriterien stammen aus den bisher gesammelten
Erfahrungen und stellen zum Teil sogar höhere Anforderungen als die nationalen
Genehmigungsauflagen.
Ein .OSART-Team erteilt keine Noten. Es wird auch keine internationale Rangordnung erstellt
und es werden keine Preise verteilt. Es sind vor allem 2 Dinge, welche eine derartige
Inspektion für ein Land als interessant erscheinen lassen:
Das OSART-Team stellt seine Beobachtungen den in anderen Ländern gemachten
Erfahrungen gegenüber. Gemessen an den besten internationalen Praktiken resultieren
daraus Korrekturvorschläge in der Form von "suggestions", oder - die stärkere Form "recommendations". Von diesen Verbesserungsvorschlägen profitiert vor allem die
überprüfte Organisation.
Auf der positiven Skala der Beurteilung werden beispielhafte Praktiken unter dem
Stichwort "good performance" als vorbildlich und nachahmenswert für andere weltweit
verbreitet.
Das Resultat der Inspektion in der Nationalen Alarmzentrale vom 1.12.94 lautete:
"GOOD PERFORMANCE. The NAZ control centre can be considered to be amongst the
world Ieaders in off-site emergency plan management with its state of the art information
gathering, data assessment and comrnunication systems."
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STRUKTUR DES KRISENMANAGEMENTS UND DES KATASTROPHENSCHUTZES IN ÖSTERREICH

THE STRUCTURE OF CRISIS MANAGEMENT AND DISASTER CONTROL IN
AUSTRIA
S. Jachs
Bundeskanzleramt, Abteilung Staatliches Krisenmanagement, Ballhausplatz 2, A-1014 Wien

Zusammenfassung

Katastrophenschutz ist in Österreich im Grunde Aufgabe der Bundesländer und wird überwiegend von freiwilligen Einsatzorganisationen getragen. Die Bundesländer haben Katastrophenhilfegesetze geschaffen, die den Einsatz der Hilfsorganisationen regeln, einheitliche Einsatzleitungen festlegen und Bestimmungen für die notwendige Leistungsanforderung enthalten. Gemeinden, Bezirks- und Landesverwaltungen wirken am Katastrophenschutz mit und
sind verantwortlich fiir infrastrukturelle und organisatorische Belange.
Eine systematische Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Bundesländern besteht jedoch
nicht, so daß spezielle Zuständigkeiten auch dem Bund zukommen.
Für überregionale Krisensituationen wurde 1986 ein Staatliches Krisenmanagement eingerichtet, dessen Hauptaufgaben in der Beratung der politischen Entscheidungsträger, in der Koordination von bundesweiten Verwaltungsmaßnahmen zur Krisenbewältigung und in der
Information der Öffentlichkeit liegen.

Summary

Disaster control in Austria is in principle a responsibility of the provinces and rests mainly
upon volunteer relief and rescue Organisations. The provinces have enacted comprehensive
disaster relief acts which regulate the scope of action assigned to the individual relief and rescue organisations, identify the action management hierarchy and define performance requirement profiles. Municipalities, district and provincial authorities take part in disaster control
and are responsible for the provision of adequate infrastructure and organisation.
Since there is no full separation of competencies between the federal an the provincial Ievel in
the field of disaster control special responsibilities remain within the competence of the
federal govemment.
For the management of supraregional crises a federal crisis management was established in
1986. The most important tasks of this crisis management are to give advice to the federal
govemment in a crisis situation, to co-ordinate all administrative measures for an emergency
response an to give information to the public.
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1. Katastrophenschutz

Aufgrund der Kompetenzbestimmungen der Bundesverfassung liegt der Katastrophenschutz
in Österreich grundsätzlich in der Zuständigkeit der neun Bundesländer. Dementsprechend
sind die Bundesländer die Träger des Katastrophenschutzes und verfUgen über die wichtigsten
Einrichtungen auf diesem Gebiet. Die Katastrophenhilfegesetze der Bundesländer legen die
Aufgaben von Ländern, Bezirken und Gemeinden im Katastrophenschutz fest. Sie regeln u.a.
die Aufstellung der erforderlichen Katastrophenhilfsdienste und -pläne sowie die Einsatzleitung auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene.
Zu den wesentlichsten Merkmalen des Österreichischen Katastrophenschutzsystems zählt das
Freiwilligenprinzip, das heißt, daß der Katastrophenschutz in personeller Hinsicht überwiegend auf freiwilligen Einsatzorganisationen aufbaut. Österreich verfUgt - abgesehen von Berufsfeuerwehren in sechs der neun Landeshauptstädte und hauptberuflichen Betriebsfeuerwehren - über keine speziellen Katastrophenschutzeinheiten; vielmehr sind die bestehenden Hilfsorganisationen, insbesondere die freiwilligen Feuerwehren, das Österreichische Rote Kreuz,
der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, die Johanniter Unfallhilfe, der Malteser-Hospitaldienst und die Bergrettung die eigentlichen Träger des Zivil- und Katastrophenschutzes. In
diesen Einsatzorganisationen stehen rund 300.000 geschulte und ausgerüstete Helfer - überwiegend auf freiwilliger Basis - flir Aufgagen des Katastrophenschutzes zur Verfügung. Auch
das Netz der freiwilligen Feuerwehren, deren Zahl sich auf rund 4500 beläuft, ist überaus
dicht (1, 2). Aufgrund wehrrechtlicher Bestimmungen ist darüber hinaus das Österreichische
Bundesheer verpflichtet, den zivilen Behörden bei Elementarereignissen und Unglücksfällen
außergewöhnlichen Umfanges Assistenz zu leisten. Die Anforderung der Hilfeleistung des
Bundesheeres kann auf den Ebenen Gemeinde, Bezirk, Land oder Bund erfolgen.
Nach Iandesrechtlichen Bestimmungen liegt je nach Größe und Ausmaß einer Katastrophe die
Einsatzleitung bei den Bürgermeistern, den Leitern der Bezirksverwaltungsbehörden bzw. bei
der Landesregierung. Der Eintritt eines Katastrophenzustandes begründet flir die am Einsatz
beteiligten Kräfte besondere Rechte im Hinblick auf die Heranziehung von persönlichen Leistungen bzw. Sachleistungen privater Personen.
Zur Koordination der Ressourcen und Maßnahmen im Katastrophenfall bzw. zur fachlichen
Unterstützung der Einsatzleiter sind bei den Bezirksverwaltungsbehörden bzw. den Landesregierungen Koordinationsausschüsse eingerichtet worden. Diese Gremien setzen sich in der
Regel aus den Kommandanten der Einsatzorganisation, den jeweiligen beamteten Katastrophenschutzreferenten, sonstigen leitenden Beamten bzw. den zuständigen politischen Entscheidungsträgem zusammen. Als Drehscheiben flir die Einsatzkoordination und Nachrichtenübermittlung wurden in den Bundesländern Landeswarnzentralen eingerichtet.
Die Zuständigkeit der Bundesländer erfaßt jedoch nicht alle möglichen Katastrophenfälle
bzw. außerordentlichen Situationen. Aufgrund einer historisch bedingten kompetenzrechtlich
komplizierten Situation fallen einige potentielle Katastrophen in die Zuständigkeit von Bundesbehörden. Es sind dies beispielsweise Katastrophen im Eisenbahn-, Luftfahrts- und
Schiffahrtswesen, im Schieß- und Sprengmittelwesen sowie im Bergbau. In diesen Spezialfällen kann sich die besondere Situation ergeben, daß im Unterschied zu sonstigen Katastrophenfällen die Einsatzleitung durch eine Bundesbehörde erfolgt, was zu einer besonderen Form der
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Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden und dadurch zu erhöhtem Koordinationsbedarf fuhren kann. Überlegungen zur Bereinigung dieser kompetenzrechtlich schwierigen Situation sind insbesondere seit dem Grubenunglück von Lassing in der Obersteiermark im Juli
des V01jahres im Gange.
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen bei großräumigen radioaktiven Verunreinigungen erfolgen in mittelbarer Bundesverwaltung; dies bedeutet, daß die Gesetzgebung Bundessache ist
und die Vollziehung durch den Landeshauptmann erfolgt, der sich hierbei der Bezirksverwaltungsbehörden bedienen kann. Der Landeshauptmann unterliegt dabei den Weisungen des
zuständigen Bundesministers.
Weitere Aufgaben, die auf Bundesebene, vornehmlich durch das Bundesministerium fur Inneres, wahrgenommen werden, ergeben sich aufgrund der Zuständigkeit für den Zivilschutz, der
zwar rechtlich vom Katastrophenschutz abgegrenzt ist, in der Praxis aber davon vielfach nicht
zu trennen ist. Darunter fällt u.a. die Warnung und Alarmierung der Bevölkerung durch das
von Bund und Ländern gemeinsam betriebene Warn- und Alarmsystem, mit dem derzeit rund
60% der Bevölkerung über 7000 Sirenen erreicht werden können. Bundesweite Probealarme
finden seit dem Vorjahr einmal im Jahr statt.
Als Pendant zu den Landeswarnzentralen betreibt das Bundesministerium für Inneres eine
Bundeswarnzentrale, die kommunikationstechnisch eng mit den Landeswarnzentralen verbunden ist. Die Bundeswarnzentrale ist eine permanent besetzte Anlaufstelle für den überregionalen und internationalen Katastrophenschutz. Ihre Aufgabe ist es, großräumige Gefahren
zu erkennen, zu warnen und zu alarmieren. Sie fungiert gemäß den zwischenstaatlichen Katastrophenhilfe- und Strahlenschutzabkommen, die Österreich mit einer Reihe von Staaten abgeschlossen hat, als Kontaktstelle fur Meldungen über Stör- und Unfälle bzw. Vorfälle, die
geeignet sind, bei der Bevölkerung Besorgnisse zu erwecken, sowie für Fragen der Zusammenarbeit bzw. konkreter Hilfeleistungen im Anlaßfall (1).

1.1. Internationale Zusammenarbeit
Österreich grenzt an acht Staaten, wobei mit sechs Nachbarstaaten bilaterale Katastrophenhilfeabkommen bestehen. Es sind dies Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien
und Liechtenstein. Dazu kommen die IAEO-Abkommen über die frühzeitige Benachrichtigung und die Hilfeleistung bei nuklearen Un- bzw. Störfällen sowie bilaterale Spezialabkommen für den Bereich der nuklearen Sicherheit mit einer Reihe von Staaten, darunter Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien und Polen sowie Staaten der ehemaligen
Sowjetunion. Verhandlungen mit weiteren Staaten sind im Gange. Spezialabkommen existieren darüber hinaus auf dem Gebiet des Umweltschutzes.
Auf multilateraler bzw. supranationaler Ebene wirkt Österreich an der internationalen Katastrophenhilfe im Rahmen der Europäischen Union, der NATO-Partnerschaft für den Frieden
sowie der Vereinten Nationen mit. Die Bundeswarnzentrale des Bundesministeriums ftir Inneres fungiert hier jeweils als Kontaktstelle für Meldungen über Stör- und Unfälle sowie fur
Fragen der Zusammenarbeit bzw. möglicher Hilfeleistung durch Österreichische Stellen im
AnlaßfalL

60

Die Koordination österreichischer Beiträge im Rahmen der internationalen Katastrophenhilfe
erfolgt im Rahmen des Staatlichen Krisenmanagements zwischen den fachlich berührten Ressorts. Die Entsendung von Einzelpersonen oder Einheiten ins Ausland zu Maßnahmen der
humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe erfolgt durch die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates, fiir Fälle besonderer Dringlichkeit ist ein
Eilverfahren vorgesehen.

2. Krisenmanagement
Für überregionale Krisensituationen, die nicht in die Zuständigkeit eines Bundeslandes für
den Katastrophenschutz fallen, wurde bereits in den 60er Jahren ein Staatliches Krisenmanagement im Rahmen der Umfassenden Landesverteidigung vorgesehen. Aufgrund des damals
vorherrschenden Bedrohungsbildes des Kalten Krieges war dieses Krisenmanagement jedoch
auf machtpolitische Auseinandersetzung bzw. militärische Anlaßfälle ausgelegt, von denen
Österreich hätte betroffen sein können.
Seit Mitte der 80-er Jahre haben dann die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, der Fall des
Eisernen Vorhanges, die kriegerischen Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien und
die weltweiten Wanderungsströme das Staatliche Krisenmanagement vor neue Aufgaben gestellt und zu einer Restrukturierung geführt. Vor allem die im Zuge der Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl gewonnenen Erfahrungen haben die Bundesregierung veranlaßt, das bestehende- auf die Anlaßfälle der Umfassenden Landesverteidigung 1 beschränkte- Krisenmanagement mit Beschluß vom 3. November 1986 durch ein auf alle außerordentlichen Situationen
abgestelltes Krisenmanagement für die staatliche Verwaltung zu ergänzen (3).
Die Bewältigung der Ereignisse im Zusammenhang mit Tschernobly hat erkennen lassen, daß
der Österreichische Verwaltungsapparat im Hinblick auf seine Krisenmanagement-Fähigkeit
zum damaligen Zeitpunkt Defizite aufwies. Dies war insbesondere auf die besondere Struktur
der Österreichischen Verwaltung zurückzuführen, bei der die Vollziehung überwiegend bei
den Ländern liegt und somit stark dezentralisiert ist und zu der mit dem Institut der mittelbaren Bundesverwaltung-Vollziehung von Bundesgesetzen durch den Landeshauptmann unter
Weisung des zuständigen Ministers - eine weitere Besonderheit hinzukommt. Speziell die
Form der mittelbaren Bundesverwaltung, die auch für den Strahlenschutz zutrifft, und das
Ministerialsystem führen in Krisensituationen, die ein einheitliches Vorgehen auf allen involvierten Ebenen erfordern, zu einem erhöhten Koordinationsbedarf, für den zu Zeiten
Tschernobyls keine ausreichenden Vorsorgen getroffen waren. Hinzu kam der Umstand, daß
Tschernobyl erstmals den erhöhten Informationsbedarf der Bevölkerung und die Rolle der
Medien in Krisensituationen bzw. die daraus resultierenden Probleme für die Verwaltung
drastisch vor Augen führte .

1

Gesetzlich verankertes Verteidigungskonzept, bestehend aus Militärischer, Wirtschaftlicher, Ziviler und
Geistiger Landesverteidigung
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Als Konsequenz daraus wurde im neu strukturierten Staatlichen Krisenmanagement ein Koordinationsausschuß auf Bundesebene geschaffen, dessen Aufgabe es ist, im Anlaßfall die
Krisensituation zu analysieren, die Mitglieder der Bundesregierung zu beraten und die Koordination bzw. den Informationsaustausch zwischen den Verwaltungsstellen sicherzustellen.
Der Koordinationsausschuß des Staatlichen Krisenmanagements soll sowohl kurzfristig erforderliche Verwaltungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr koordinieren als auch längerfristig für
ein koordiniertes Vorgehen auf allen Ebenen sorgen.
Der Koordinationsausschuß setzt sich gemäß dem Regierungsbeschluß aus nominierten Experten jener Verwaltungsstellen zusammen, deren Handlungen im Anlaßfall zu koordinieren
sind. Es sind dies im wesentlichen die einzelnen Bundesministerien und die Ämtern der Landesregierungen. Hinzugezogen werden können weiters Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretungen (Bundeswirtschaftskammer, Bundesarbeitskammer, Präsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern) und sonstige Experten, beispielsweise von Forschungseinrichtungen. Wesentlich ist, daß darüber hinaus auch Vertreter zweier Medienunternehmen, nämlich
des Österreichischen Rundfunks (ORF) und der Austria Presse Agentur (APA) diesem Koordinationsgremium angehören und darin die Belange der Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen.
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Auch innerhalb der im Koordinationsausschuß repräsentierten Stellen (Ministerien, Ämter der
Landesregierungen, Medien) sind Krisenstäbe für die fachlichen Belange des jeweiligen Ressorts vorgesehen. Der Vertreter im Koordinationsausschuß fungiert jeweils als Bindeglied
dorthin.
Die Koordination des Staatlichen Krisenmanagements obliegt dem Bundeskanzleramt. Diese
Aufgabe umfaßt u.a. die Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft des Krisenmanagements, wozu insbesondere die Erstellung von Alarmplänen und die Führung von Rufnummerndatenbanken gehört, weiters den Ausbau bzw. die Wartung und Betreuung der
Infrastruktur, die Erstellung einer Ablauforganisation und die Organisation von Übungen.
Über das Vorliegen einer konkreten Krisensituation entscheidet der Bundeskanzler. Auf dessen Entscheidung erfolgt die Einberufung des Koordinationsausschusses in der jeweils spezifischen Zusammensetzung durch das Bundeskanzleramt im Wege der Bundeswarnzentrale.
Die Vorsitzführung im Koordinationsausschuß obliegt ebenfalls der Bundeskanzleramt und
wird in der Regel durch einen Staatssekretär bzw. durch den Präsidialvorstand wahrgenommen. Wichtig ist, daß dadurch keinerlei kompetenzrechtliche Änderung erfolgt und durch den
Koordinationsausschuß keine im Rechtssinn verbindlichen Festlegungen getroffen werden
können. Die Abstimmung der Maßnahmen, die durch die einzelnen verantwortlichen Stellen
zu setzen sind, erfolgt im Koordinationsausschuß auf informeller Basis.
Unterhalb der Schwelle zu einer Krisensituation, beispielsweise bei Anlaßfällen der Katastrophenhilfe im Ausland, erfolgt die Koordination von Maßnahmen in enger Zusammenarbeit
zwischen den betroffenen Stellen unter Koordination durch das Bundeskanzleramt.

2.1 Infrastrukturelle Maßnahmen
Für das Staatliche Krisenmanagement wurden zwei Einsatzzentralen errichtet. Da diese noch
unter dem Bedrohungsbild des Kalten Krieges geplant wurden, liegen sie in entsprechend geschützten Bereichen. Eine dieser Einsatzzentralen befindet sich im Österreichischen Zentralraum, wo auch ein zentrales EDV-Ausweichsystem errichtet wurde, auf dem bei Ausfall eines
der Rechenzentren des Bundes die Arbeit bis zu einem vorweg bestimmten Umfang
fortgeführt werden kann. Die zweite Einsatzzentrale, die als ständiger Arbeitsbereich des Koordinationsausschusses des Staatlichen Krisenmanagements dient, liegt in Wien.
An technischen Mitteln stehen hier dem Krisenmanagement entsprechende Femmelde- und
Datenwege, Rundfunk- und Fernsehübertragungseinrichtungen, ein Warn- und Alarmsystem
mit Sirenenanlagen, die bezirks-, Iandes- oder bundesweit ausgelöst werden können, das
Strahlenfrühwarnsystem sowie Computerprognosemodelle zur rechtzeitigen Erkennung und
Lokalisierung von Gefahrenpotentialen zur Verfügung.
Das in Österreich eingerichtete Strahlenfrühwarnsystem ermöglicht es, mit seinen 336 über
ganz Österreich flächendeckend verteilten Meßstellen jederzeit eine Veränderung in der Umweltradioaktivität festzustellen . Die Daten der Meßstellen werden im Zentralrechner des
Strahlenfrühwarnsystems ausgewertet und auf Anzeigetafeln ausgewiesen. Die Strahlenwerte
ausgewählter Stationen werden überdies im Teletext des Österreichischen Fernsehens ausge-
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wiesen. Bei Anstieg des Pegels einer Meßstelle erfolgt eine automatische Warnung der Strahlenschutzfachleute, die der Ursache des Anstieges unmittelbar nachgehen und allenfalls erforderliche Maßnahmen somit aufkürzestem Wege veranlassen können.

2.2 Vorkehrungen zur Information der Öffentlichkeit
In Krisensituationen erwartet die Bevölkerung eine rasche und umfassende Information durch
die öffentlichen Stellen. Die besondere Problematik des Informationsmanagements in Krisensituationen ist spätestens seit Tschernobyl allgemein erkannt worden und stellt auch im
System des Österreichischen Krisenmanagements bzw. der Krisenvorsorge einen Schwerpunkt
dar.
Für die Abwicklung der Öffentlichkeitsarbeit wurden den beiden Einsatzzentralen eigene Informationszentralen angeschlossen und Rundfunk und Fernsehen (ORF) sowie die Austria
Presse Agentur (AP A) unmittelbar in das Staatliche Krisenmanagement eingebunden. Die
Informationszentralen verfügen u.a. über Online-Zugänge zu ORF und APA bzw. über Übertragungseinrichtungen und Studios. Damit soll die verzugslose Information der Bevölkerung
aus den Einsatzzentralen via Rundfunk und Fernsehen sichergestellt werden.
Für das Szenario "Unfall in grenznahen Kernkraftwerken", das in den letzten Jahren den
Schwerpunkt im Staatlichen Krisenmanagement bildete, wurden Textbausteine ftir Runclfunkmeldungen erarbeitet. Vorbereitet wurden weiters eine telefonische Auskunftsanlage sowie ein Tonbanddienst

2.3. Überprüfung durch Übungen
Im Jahr 1993 hat das Staatliche Krisenmanagement Österreichs an einer ersten, von der
Nuclear Energy Agency der OECD initiierten, internationalen Notfallübung (INEX 1) teilgenommen. Bei dieser Übung, die als sogenannte Tabletop-Übung durchgefiihrt wurde, lag der
Schwerpunkt in der Entscheidungstindung auf Ebene des Koordinationsausschusses unter
Zugrundelegung vorher festgelegter und durch die Übungsleitung eingespielter Szenarien.
Grundlage fiir die Übung bildete das Szenario eines Unfalls in einem grenznahen Kernkraftwerk. Die Österreichische Auswertung der Übung ergab ebenso wie die internationalen Analysen einige Schwachstellen und Probleme, vor allem in der gegenseitigen Information auf internationaler Ebene sowie national bei der Information der Öffentlichkeit. Zum Teil sind diese
Probleme in der Zwischenzeit gelöst, zum Teil bestehen sie weiterhin, was sich auch bei den
bisherigen Übungen der Reihe INEX 2 zeigte, die sich über die Jahre 1997-1999 erstreckt.
Insbesondere die internationale Kommunikation und die dabei zum Teil aufgetretenen zeitlichen Verzögerungen in der Nachrichtenübermittlung müssen weiterhin als problematisch
angesehen werden (3).
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DER ÜBERARBEITETE MASSNAHMENKATALOG
THE REVISED CATALOGUE OF COUNTERMEASURES
H. Korn, H. Braun, I. Strilek

Bundesamt für Strahlenschutz

Zusammenfassung

Der überarbeitete Maßnahmenkatalog ("Übersicht über Maßnahmen zur Verringerung der Strahlenexposition nach Ereignissen mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen") besteht aus zwei
Teilen. Der erste Teil erlaubt zeitphasenbezogene Entscheidungen über Schutzmaßnahmen. Der
zweite Teil enthält zusätzliche Informationen, z. B. eine Zusammenstellung der theoretischen
Grundlagen.

Summary

The revised Catalogue ("Survey of measures designed to reduce radiation exposure after events with
considerable radiological consequences") consists of two parts. The frrst part allows time-phase
related decisions on initiating countermeasures. The second part of the Catalogue contains
supplementary information, for exarnple a summary on theoretical foundations.

1

Einleitung

Als Hilfsmittel flir die Durchsetzung einer gesetzlichen geregelten Maßnahmenstrategie im nuklearen
Ereignisfall wurde das Handbuch "Übersicht über Maßnahmen zur Verringerung der
Strahlenexposition nach Ereignissen mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen" (im
folgenden kurz "Maßnahmenkatalog" genannt) erstellt.

Der Maßnahmenkatalog beschreibt Maßnahmen, die im Zusammenhang mit einem Stör-/ Unfall in
einer in- oder ausländischen kerntechnischen Anlage zum Schutz der Bevölkerung von den
zuständigen Behörden ergriffen bzw. empfohlen werden können, wenn bei diesem Ereignis
radioaktive Stoffe in nennenswertem Umfang freigesetzt werden oder radiologische Auswirkungen in
der Bevölkerung zu erwarten sind. Neben den Maßnahmen der Strahlenschutzvorsorge enthält der
Maßnahmenkatalog auch Katastrophenschutzmaßnahmen [1] .
Die erste Fassung des Maßnahmenkataloges wurde im Auftrag des Bundesministeriums flir Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) in Zusammenarbeit mit dem Technischen
Überwachungsverein (TÜV) Rheinland/Berlin - Brandenburg e. V., der Gesellschaft flir Anlagenund Reaktorsicherheit (GRS) mbH und dem Fachbereich flir Strahlenhygiene des Bundesamtes flir
Strahlenschutz (BfS) erarbeitet.
Im folgenden wird auf die aktuelle Fassung des Maßnahmenkataloges eingegangen, deren Erstellung
durch die Arbeitsgruppen "Überarbeitung des Maßnahmenkataloges" und ,,Maßnahmen im
landwirtschaftlichen Bereich" des Ausschusses ,,Notfallschutz in der Umgebung kerntechnischer
Anlagen" der SSK begleitet wurde.
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2

Inhalt des überarbeiteten Maßnahmenkataloges

Im Maßnahmenkatalog sind auf der Basis von Literaturauswertungen Maßnahmen zusammengestellt
worden, die im Zusammenhang mit der Vermeidung oder der Verringerung der Strahlenexposition
nach Ereignissen mit nicht unerheblichen radiologischen Auswirkungen diskutiert wurden. Eine
wesentliche Quelle für diese Zusammenstellung war das Ereignis von Tschernobyl bzw. alle in
diesem Zusammenhang eingeleiteten oder erwogmen Maßnahmen.
Grundsätzlich muß bei der Nutzung des Kataloges davon ausgegangen werden, daß nicht alle
Maßnahmen in allen Situationen anwendbar sind. Dennoch wurde versucht, eine umfassende Übersicht darzustellen, um gegebenenfalls eine Argumentenbasis bereit zu haben, beispielsweise eine
bestimmte Maßn hme wegen ihrer geringen Wirksamkeit nicht zu ergreifen.
Hauptkriterium für die Einleitung und Durchführung einer Schutzmaßnahme ist die Strahlendosis, die
über den jeweils betrachteten Expositionspfad zustandekommt (externe Bestrahlung, interne
Bestrahlung nach Inhalation oder Ingestion). Da die Strahlendosis aus Gründen der Praktikabilität
nicht immer direkt meßbar ist, werden von der Strahlendosis abgeleitete Größen, die direkten
Messungen zugänglich sind, als Entscheidungsgrundlage genutzt.
Es werden folge nde abgeleitete Richtwerte benutzt:
• freigesetzte Aktivität in Bq,
• Ortsdosisleistung in mSv/h,
• zeitintegrierte Luftkonzentration in Bqh!m',
• Bodenkontamination in Bq/rr?,
• Oberflächen- und Hautkontamination in Bq/nt,
• spezifische Aktivität in Bq/kg bzw. Bq/1.
Ausgehend von den abgeleiteten Richtwerten gibt der Maßnahmenkatalog Entscheidungshilfen für
die Einleitung von Maßnahmen, wie Hinweise zur Wirkungsweise, Wirksamkeit zu möglichen
Problemen bei der Durchführung von Maßnahmen. Bei der Überarbeitung wurden die neuesten
Empfehlungen und gesetzlichen Regelungen berücksichtig(2] , [3], [4], [5] , [6].

3

Struktur des überarbeiteten Maßnahmenkataloges

Die Überarbeitung des Maßnahmenkataloges hatte u. a. das Ziel, den Maßnahmenkatalog benutzerfreundlicher zu gestalten. Insbesondere sollten die Übersichtlichkeit und die Handhabbarkeit des
Kataloges verbe sert werden durch :
• Verringerung des Umfangs ,
• Gestaltung übersichtlicherer Tabellen und Grafiken.
Die Auswahl der im Katalog zusammengestellten Maßnahmen soll möglichst einfach, sicher und
effektiv durchge ·· hrt werden können. Dies bedeutet, daß die radiologische Situation und die dem
Benutzer verfügbaren Informationen einen wesentlichen Einfluß auf den Aufbau des Maßnahmenkataloges haben.

67

Der Maßnahmenkatalog besteht aus zwei Bänden. Band 1 mnfaßt die Kapitel 1 bis 6
(Arbeitsmaterialien) und Band 2 die Kapitel 7 bis 9 (ergänzende Informationen):
Einleitung
Hier werden die Informationen, die zum Verständnis, der Zielstellung und des Anwendungsbereiches
des Maßnahmenkataloges notwendig sind, dargestellt.
Grundlagen undAufbau des Maßnahmenkataloges (Kapitell)
In diesem Kapitel fmden sich Erläuterungen zu verwendeten Bezeichnungen, notwendigen
Randbedingungen, zur Gliederung und Anwendung des Maßnahmenkataloges.
Orientierungsschemata und Maßnahmentabellen (Kapitel 2)
Die in diesem Kapitel dargestellten Orientierungsschemata dienen als erster Einstieg in die
Maßnahmentabellen mit den Kriterien zur Auswahl der erforderlichen Maßnahmen (siehe auch
Beispiel 1 und 2). Es wird zwischen den Untergruppierungen "Referenznuklid" und ,,Einzelnuklide"
unterschieden, um den möglichen unterschiedlichen Eingangsinformationen und den ggf. unterschiedlichen Bedingungen einer Freisetzung Rechnung zu tragen. Die Orientierungsschemata enthalten eine
Reihe von Eingangsinformationen, die verfügbare gemessene oder prognostizierte Daten zur
Umweltkontamination kennzeichnen. Die Schemata geben jeweils einen Hinweis auf den Bereich der
zu diesem Punkt verfügbaren Maßnahmen, geben den untersten hierzu relevanten Richtwert an und
verweisen auf eine Maßnahmentabelle, die eine Liste aller für diesen Bereich im Maßnahmenkatalog
vorkommenden Maßnahmen enthält. Die Sortierung der Daten in jeder Maßnahmentabelle erfolgt
aufsteigend nach den abgeleiteten Richtwerten für die Maßnahmen und nach den Nukliden, die zur
Entscheidung einer Maßnahme im Maßnahmenkatalog herangezogen werden. Diese Sortierung
erlaubt eine schnelle Eingrenzung des Bereiches der Maßnahmen, die zu treffen bzw. zu erwägen
sind.
Nomogramme zur Dosisabschätzung (Kapitel 3)
Dieses Kapitel enthält ergänzende Informationen zur Lagebeurteilung in Form von Nomogrammen
zur Dosisabschätzung.
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung (Kapitel 4 bis 6)
Dieser Bereich gliedert sich thematisch in
• Maßnahmen des Katastrophenschutzes (Kapitel4);
• Maßnahmen der Strahlenschutzvorsorge (Kapitel 5) ausgenommen Maßnahmen, die den Bereich
Landwirtschaft und Ernährung betreffen;
• Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung (Kapitel 6), unterteilt in kurzfristige (siehe Beispiel3), mittelfristige undlangfristige Maßnahmen.
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Beispiel 1:

Auszug aus einem Orientierungsschema zu Einzelnukliden

Eingangsgröße

Verfügbare Information

Luftkonzentration

r-

Zeitintegrierte
Luftkonzentration
--

0\
\0

Betrachtete Maßnahmen

Landwirtschaftliche
Maßnahmen

1--

Abgeleiteter Richtwert

1--

Cs 137
I 131

3,5E+02 Bqh/m3
1,7E+02 Bqh/m3

Tabelle

1-

LU-NU-2

--.)

0

Beispiel2:

Zeitintegrierte Luftkonzentration

LU-NU-2

Cs 137
Abgeleiteter Richtwert
(Bq'h!m\ trocken

Maßnahme im Bereich Landwirtschaft und Ernährung

Tabelle

Unverzügliche Ernte von vermarktungsfähigen Produkten
Abdecken von Pflanzen mit Folien
Verschließen von Gewächshäusern und Frühbeeten

3,5E+02

6.1-1

Verschluß von Stallungen
Aufstallung von Tieren
Unterbindung des Zulaufs von Zisternen

I 131
Abgeleiteter Richtwert
(Bq'h/m3 ), trocken

Maßnahme im Bereich Landwirtschaft und Ernährung

Tabelle

Unverzügliche Ernte von vermarktungsfähigen Produkten
Abdecken von Pflanzen mit Folien
1,7E+02

Verschließen von Gewächshäusern und Frühbeeten

6.1-1

Verschluß von Stallungen
Aufstallung von Tieren
Unterbindung des Zulaufs von Zisternen
Die angegebenen Luftkonzentrationen führen ohne Durchführung von Maßnahmen zum Errichen der EU-Höchstwerte für HauptnahrungsmitteL

Dosisbezugs wert:
Expositionspfad:
Bezugspersonen:

5 mSv effektive Dosis, entspri:ht den EU-Höchstwerten für Hauptnahrungsmittel
Ingestion
Erwachsene

Beispiel3:
Tabelle 6.1-1 Maßnahmen in der Vorfreisetzungsphase zur Vermeidung einer Kontamination von landwirtschaftlichen Erzeugnissen
Maßnahme

Unverzügliche Ernte von
vermarktungsfähigen
Produkten
Verschließen von
Gewächshäusern und
Frühbeeten
Abdecken von Pflanzen mit
Folien

Ballensilaee (Graswelksilaee)
Verschluß von Stallungen
Aufstallung von Tieren

-..)

.....

Schutz offener Nahrungs- und
Futtermittellaeer
Unterbindung des Zulaufs von
Zisternen

Durchführbarkeit,
Einschränkungen

Effizienz

begrenzte Kapazität an Erntemaschinen,
Arbeitskräften, Lagerraum und zur Verfügung
stehender Zeit
Gefahr von Überhitzung bei hoher SonneneinstrahJung

empfehlbar,
vorrangig für
Blattgemüse
empfehlbar

Folien nur in spezialisierten Betrieben vor-handen;
Durchführung vom Entwicklungsstadium der
Pflanzen abhängig;
Entsorgung kontaminierter Folien;
hoher Arbeitskräfteaufwand
mindestens ein Tag Welkzeit
bauartabhängig;
ausreichende Belüftung erforderlich
vorhandene Futtermittelvorräte begrenzt;
Belieferung mit Ersatzfuttermitteln notwendig;
Probleme bei der Futterumstellung;
Stallraumkapazitäten
Transport in Läger/Ställe; Beschaffung und
Entsorgung von Planen/Folien
kann arbeitsintensiv sein

empfehlbar

Entscheidungsgrundlagen
EU-Höchstwerte für Nahrungsmittel
werden erreicht bei einer erwarteten:
zeitintegrierten Luftkonzentration bei
trockener Ablagerung:
1:
1,7E+02 Bq ·hlm3
Cs: 3,5E+02 Bq·h/m3

Luftkonzentration bei nasser
Ablagerung:
I: 1,2E+01 Bq/m 3
Cs : 7 ,OE+OO Bq/m3
empfehlbar
empfehlbar
empfehlbar

empfehlbar
empfehlbar

Bodenkontamination:
I: 7,0E+02 Bq/m2
Cs : 6,5E+02 Bq/m2

In diesen Kapiteln fmdet sich entsprechend den Verweisen aus den Maßnahmentabellen jeweils eine
tabellarische Darstellung der wichtigen Aspekte für die Durchführbarkeit und eventuelle
Einschränkungen, die Effizienz und ergänzende Darstellungen zu den abgeleiteten Richtwerten. Die
Maßnahmen in diesen Kapiteln wurden soweit möglich, nach Schwere der Maßnahme (insbesondere
in Kapitel4) oder nach Wichtigkeit und zeitliche Priorität bezüglich der Durchführung (insbesondere
Kapitel 6) geordnet
Zusammenstellun~

von Arbeitsmaterialien (Kapitel

7)

Dieses Kapitel umfaßt Datenzusammenstellungen (z. B. Daten der Kernkraftwerke in Europa,
Inventartabellen) sowie ergänzende Erläuterungen zu den Tabellen in den Kapiteln 4 bis 6 und
Hintergrundinformationen.

Theoretische

Grundla~en

(Kapitel 8)

Dieses Kapitel enthält eine Zusammenstellung der dem Katalog zugrunde liegenden theoretischen
Grundlagen mit den wichtigsten Gleichungen. Es stellt eine Informationsbasis und Hilfe für die
Einarbeitung in den Maßnahmenkatalog dar und sollte in diesem Sinn als vorbereitende
Arbeitsunterlage gesehen werden.
Anwendun~sbeispiel

(Kapitel 9)

Das Kapitel enthält ein Anwendungsbeispiel, das dazu dient, die Arbeit mit dem Maßnahmenkatalog
zu erläutern.

4

Grenzen des Maßnahmenkataloges

Bei der Anwendung des Maßnahmenkataloges sind folgende Einschränkungen zu beacl:en:
• Aus dem Handbuchcharakter des Kataloges ergeben sich erhebliche Universalitätsbeschränkungen
gegenüber Rechenprogrammen, wie z. B. PARK (Programm zur Abschätzung radiologischer
Konsequenzen).
• Bei der Durchführung von Vorausberechnungen ist es notwendig, bestimmte Modellparameter
festzuschreiben. Unter Umständen ist es möglich, diese Modellparameter zu ändern, wenn ihr
aktueller Wert besser eingeschätzt werden kann.
• Bei einem Rechenprogramm können die wesentlichen Größen, wie Kontamination und
Strahlenbelastung, für alle interessierenden Orte und Zeitpunkte mit einem Programmablauf
ermittelt werden, bei einem Handbuch dagegen immer nur für einen Ort und einen Zeitpunkt. Es
ist daher notwendig, sich anhand von Meßergebnissen zunächst einen Überblick zu beschaffen, für
welche Orte und Zeitpunkte Abschätzungen durchgeführt werden sollen.
• Eine besonders wichtige Einschränkung betrifft den Dosisrichtwert. Im Maßnahmenkatalog wird
generell angenommen, daß die dem Dosisrichtwert entsprechende Dosis durch jeweils einen
Expositionspfad voll ausgeschöpft wird. Praktisch muß man jedoch davon ausgehen, daß daneben
noch andere Expositionspfade eine mehr oder minder wichtige Rolle spielen. Der dem
Dosisrichtwert entsprechende abgeleitete Richtwert ist daher im allgemeinen zu hoch. Diese
Herangehensweise erscheint aber gerechtfertigt in Anbetracht der Tatsache, daß bei der
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Berechnung der abgeleiteten Richtwerte entsprechend der Radiologischen Grundlagen [2] von
einem Dosisstartwert ausgegangen wird. Darüber hinaus können die Anteile der verschiedenen
Expositionspfade zur Gesamtbelastung durch ein Einzelnuklid durch vorbereitete Nomogramme
ermittelt werden.

5

Literatur

[1]

Korn, H ., Bittner, S., Strilek, 1., Zindler, H. :
The German Guide for Selecting Protective Measures, in: Proceedings of the Internaional
Radiological Post-Emergency Response Issues Conference, Washington, D.C., 9. bis 11.
September 1998, 257- 261

[2]

Radiologische Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz der
Bevölkerung bei unfallbedingten Freisetzungen vonRadionukliden, Entwurf Se{tember 1998

[3]

Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer
Anlagen, Entwurf September 1998

[4]

Leitfaden für den Fachberater Strahlenschutz der Katastrophenschutzleitung bei
kerntechnischen Notfällen,SSK-Veröffentlichungen, Band 13, 2. überarbeitete Aufage, 1995

[5]

Kriterien für die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörde durch die Setreiber
kerntechnischer Einrichtungen,SSK-Berichte, Heft 3 (1995 )

[6]

IAEO-TECDOC-955 "Generic assessment procedure for determining protective actions
during a reactor accident" , Wien, August 1997

73

SINN UND ZWECK VON BILATERALEN ABKOMMENEINE ALLGEMEINE ÜBERSICHT
SENSE AND PURPOSE OF BILATERAL AGREEMENTSA GENERAL SURVEY

0. Bühler
Direktion flir Völkerrecht, EDA, CH-3003 Bern

Zusammenfassung
Die Schweiz hat mit ihren Nachbarstaaten verschiedene bilaterale Abkorrunen über die
Nuklearinformation und die gegenseitige Hilfe bei Katastrophen abgeschlossen. Die
nachstehende allgemeine Übersicht erklärt kurz Sinn und Zweck dieser Abkorrunen,
die die diesbezüglichen IAEO-Übereinkorrunen ergänzen.

Summary
Switzerland has concluded with its neighbouring States several bilateral agreements on
nuclear information and on mutual help in case of catastrophes. The following general
survey explains the sense and purpose of these agreements which complement the
IAEA-Conventions referring to the same matters.

1

Einleitung

Die je nach Art des Ereignisses in mehr oder weniger hohem Masse möglichen
grenzüberschreitenden Auswirkungen von Nuklear- und insbesondere Kernkraftwerkunfällen - die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hat es eindrücklich gezeigt - rufen
geradezu nach internationaler und bilateraler Zusarrunenarbeit der Staaten. Zu diesem
Zweck wurden denn auch verschiedene Staatsverträge abgeschlossen, die die
rec htlichen Rahmenbedingungen für eine effiziente, möglichst rasche Bewältigung von
Nuklearunfällen und strahlungsbedingten Notfallen schaffen sollen.
Im folgenden werden die diesbezüglichen bilateralen Vertragsbeziehungen der Schweiz
mit ihren Nachbarstaaten kurz dargestellt. Vorausgeschickt seien einige Bemerkungen
über die nach Tschernobyl im Jahr 1986 im Rahmen der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) in Wien abgeschlossenen beiden internationalen Übereinkorrunen
über die frühzeitige Benachrichtigung und gegenseitige Hilfeleistung.

2

Multilaterale Übereinkommen

Nach der Katastrophe von Tschernobyl wurden 1986 im Rahmen der IAEO zwei
multilaterale Übereinkorrunen abgeschlossen, nämlich dasjenige über die frühzeitige
Benachrichtigung bei N uklearunfallen [I] und dasjenige über Hilfeleistung bei
nuklearenUnfallen oder strahlungsbedingten Notfallen [2] .
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Sowohl die Schweiz wie ihre Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und
Österreich sind Vertragsparteien dieser für die Schweiz seit dem 1. Juli 1988 in Kraft
stehenden Übereinkommen.
Das Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung einerseits bezweckt die
rechtzeitige Alarmierung und die anschliessende Informierung bei Nuklearunfallen, um
die Unfallfolgen in den anderen Staaten vermindern zu können. Es weist die
Vertragsstaaten in Artikel 9 darauf hin, dass sie zur Förderung ihrer gegenseitigen
Interessen, wenn sie es als zweckmässig erachten, zwei- oder mehrseitige
Vereinbarungen in Erwägung ziehen können, die den Gegenstand des
Übereinkommens betreffen. In diesem Sinne hat die Schweiz mit ihren Nachbarstaaten
bilaterale Abkommen abgeschlossen, die Gegenstand der nachstehenden kurzen
Übersicht sind.
Das Übereinkommen über gegenseitige Hilfeleistung andererseits schafft - ohne eine
Hilfspflicht zu statuieren - den rechtlichen Rahmen für eine prompte und wirksame
internationale Hilfe.
Was die internationale Katastrophenhilfe betrifft, kann hier auch auf das "Status of
Forces Agreement" (SOFA) von 1995 mit der NATO im Rahmen von Partnership for
Peace (PfP) hingewiesen werden [3]. Die Schweiz hat dieses seit dem 13. Januar 1996
in Kraft stehende Abkommen allerdings noch nicht unterzeichnet. Es regelt
insbesondere die Katastrophenhilfe durch militärische Hilfsmannschaften der beteiligten
Staaten, während die anderen Rechtsinstrumente die Hilfeleistung primär durch zivile
Hilfsmannschaften vorsehen, eine solche durch militärische Einheiten aber in der Regel
nicht ausschliessen.
Mit den beiden Übereinkommen der IAEO konnten im übrigen erstmals auf
multilateraler Ebene verbindliche Regeln in wesentlichen Teilbereichen der nuklearen
Sicherheit geschaffen werden.
Auf andere internationale Übereinkommen im Nuklearbereich, wie beispielsweise
dasjenige von 1980 über den physischen Schutz von Kernmaterial [4] oder dasjenige
von 1994 über nukleare Sicherheit [5], oder auch auf Übereinkommen, die ebenfalls
Kernkraftwerke, aber nicht die Unfallproblematik betreffen, wie z.B. dasjenige von
1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen (sog.
Espoo-Konvention) [6] kann hier nicht weiter eingegangen werden.

3

Bilaterale Abkommen der Schweiz

Entsprechend den internationalen Rahmenübereinkommen der IAEO ist grundsätzlich
zu unterscheiden zwischen Nuklearinformations- und Katastrophenhilfeabkommen.
Erstere sind spezifische Abkommen im Bereich Kernenergie, während letztere nicht
nur Nuklearunfalle abdecken, sondern jegliche Arten von Katastrophen oder schweren
Unglücksfallen, und zwar unabhängig davon, ob diese grenzüberschreitende
Auswirkungen haben oder nicht.
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3.1

Abkorrunen mit der Bundesrepublik Deutschland

3.1.1

Nuklearinformationsabkorrunen

Bilaterale Rechtsgrundlage zwischen der Schweiz und Deutschland im Bereich
Nuklearinformation bildet die Vereinbarung über den radiologischen Notfallschutz [7].
Angesichts der im grenznahen Raum liegenden schweizerischen Kernkraftwerke
(KKW) wurde diese Vereinbarung bereits 1978 abgeschlossen und steht seit dem 10.
Januar 1979 in Kraft. Sie sieht insbesondere vor, dass beide Vertragsparteien geeignete
Informationssysteme mit einer zentralen Stelle errichten und unterhalten, zwischen
denen eine Verbindung sicherzustellen ist (Ziffern 2 und 4). Weiter ist es jeder
Vertragspartei gestattet, in Notfallsituationen und ftir Übungen eine Verbindungsgruppe in den Nachbarstaat zu entsenden (Ziffer 9).
Weiter wurde 1982 die Vereinbarung über die gegenseitige Unterrichtung beim Bau
und Betrieb grenznaher kerntechnischer Einrichtungen abgeschlossen [8] . Sie stipuliert
die gegenseitige Information über kerntechnische Einrichtungen im grenznahen Bereich
(Artikel 1). Dieser wird in Artikel 2 mit "20 km beiderseits der gemeinsamen Grenze"
defmiert, wobei auf begründeten Wunsch eine Unterrichtung auch über Einrichtungen
ausserhalb dieses Bereiches stattfmden kann. Mit dieser Vereinbarung wurde die
"Schweizerisch-Deutsche Kommission ftir die Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen" (DSK) geschaffen.

3.1.2

Katast~ophenhilfeabkorrunen

Das Abkorrunen der Schweiz mit Deutschland über die gegenseitige Hilfeleistung bei
Katastrophen oder schweren Unglücksfallen wurde 1984 abgeschlossen [9]. Es setzt
den Rahmen ftir die grenzüberschreitende Zusarrunenarbeit im Katastrophenfall. Die
Hilfeleistung erfolgt im Einzelfall freiwillig und den gegebenen Möglichkeiten
entsprechend. Das Abkorrunen erlaubt es, Einzelvereinbarungen regionalen Charakters
oder für spezielle Arten von Hilfeleistungen zu treffen. Es regelt in erster Linie den
Grenzübertritt von Mannschaften und Material im Sinne grösstmöglicher Erleichterung
sowie die Kostentragung. Hilfseinsätze können schweizerischerseits auf der Ebene des
Bundes oder der Kantone erfolgen. Zuständig ftir die Schweiz sind das schweizerische
Aussenministerium, d.h. das Eidgenössische Departement ftir auswärtige Angelegenheiten, und im grenznahen Raum die Regierungen der Kantone.

3.1.3

Andere Abkorrunen

Daneben sei noch das Abkorrunen von 1986 über die Haftung gegenüber Dritten auf
dem Gebiet der Kernenergie [ 10], in Kraft seit dem 21. September 1988, erwähnt.
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3.2

AbkollUllen mit Frankreich

Das Vertragsverhältnis der Schweiz mit Frankreich im Bereich Kernenergie und
grenzüberschreitender Notfallschutz entwickelte sich im Prinzip analog zu demjenigen
mit Deutschland mit dem Unterschied, dass keine grenznahen schweizerischen KKW
zu Frankreich existieren.
3.2.1

NuklearinformationsabkollUllen

Das AbkollUllen von 1989 über den Informationsaustausch bei Zwischenfällen oder
Unfällen, die radiologische Auswirkungen haben können [11], in Kraft seit dem 18.
Januar 1990, ersetzte ein erstes AbkollUllen von 1979. Es bezieht sich in seiner
Präambel auf das IAEO-ÜbereinkollUllen über die frühzeitige Benachrichtung bei
nuklearen Unfällen und stipuliert darüber hinausgehend ein besonderes System zur
gegenseitigen Information flir Notfallsituationen betreffend die französischen Werke
Bugey, Fessenheim und Creys-Malville und die schweizerischen Werke Mühleberg,
Leibstadt, Gösgen und Beznau sowie den Transport radioaktiver Substanzen in den
französischen Grenzdepartementen zur Schweiz und in den schweizerischen
Grenzkantonen zu Frankreich (Artikel 2). Es werden, soweit nötig, Zentren für die
gegenseitige Alarmierung, und zwar auf französischer Seite im Centre Operationnel de
Ja Direction de Ja Securite Civile (CODISC) in Paris und auf schweizerischer Seite in
der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) in Zürich, errichtet (Artikel 3). In
Notfallsituationen kann jeder der beiden Vertragsparteien eine Person als
Korrespondenten auf dem Gebiet der anderen Vertragspartei bezeichnen (Artikel 10).
In einem Briefwechsel von 1989 [ 12] zum AbkollUllen wurde das darin vorgesehene
Informationssystem zwischen CODISC und NAZ näher festgelegt. Andererseits wurde
mit einem anderen Briefwechsel vom gleichen Datum [13] zum AbkollUllen von 1988
über die ZusallUllenarbeit bei der friedlichen Verwendung der Kernenergie [14] die
"Gemischte schweizerisch-französische Kommission für nukleare Sicherheit"
geschaffen. Über diese läuft heute - wie mit Deutschland über die DSK - der
regelmässige Informationsaustausch.

3.2.2

KatastrophenhilfeabkollUllen

Das AbkollUllen von 1987 über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder
schweren Unglücksfällen [ 15] ist inhaltlich im wesentlichen identisch mit demjenigen
der Schweiz mit Deutschland [9]. Die Grenzkantone zu Frankreich haben mit ihren
französischen Nachbardepartementen ZusatzabkollUllen zu diesem KatastrophenhilfeabkollUllen abgeschlossen, wie in Artikel 13 desselben vorgesehen. Als Beispiel sei die
"Entente regionale" von 1997/98 zwischen dem Kanton Wallis und dem Departement
Haute-Savoie [ 16] erwähnt.
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3.3

Abkommen mit Italien

3.3.1 Nuklearinformationsabkommen
Das Abkommen von 1989 über den frühzeitigen Informationsaustausch bei nuklearen
Zwischenflillen [ 17] ist ein bilaterales Abkommen, das das IAEO-Übereinkommen über
die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen präzisiert. Informationsaustausch und Koordinierung der Notfallmassnahmen erfolgen über die von den
Vertragsparteien bekanntgegebenen "Kontaktstellen" (Artikel 2). Wie im Falle des
Abkommens mit Frankreich [ 11] kann jede Vertragspartei in Notfallsituationen einen
Korrespondenten in das Gebiet der anderen entsenden (Artikel 6). Dagegen wurde - im
Gegensatz zum Vertragsverhältnis der Schweiz mit Deutschland und Frankreich - im
Bereich Nuklearinformation mit Italien, das keine KKW betreibt, keine gemischte
Regierungskommission geschaffen.
3.3.2

Katastrophenhilfeabkommen

Seit dem 26. Mai 1998 steht das Abkommen von 1995 über die Zusammenarbeit im
Bereich der Risikovorsorge und -vorbeugung und der gegenseitigen Hilfeleistung bei
natürlichen oder durch menschliche Tätigkeit verursachten Katastrophen [ 18] in Kraft.
Es entspricht im wesentlichen den Katastrophenhilfeabkommen, wie sie mit
Deutschland und Frankreich bestehen. Erstmals enthält es eine Bestimmung betreffend
ein mögliches Durchgangsrecht bei der Hilfeleistung einer Vertragspartei zugunsten
eines Drittstaates (Artikel 9) und sieht es jährliche Treffen der zuständigen Behörden
beider Parteien vor (Artikel 14).

3.4

Abkommen mit Österreich

Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und Österreich über ein Nuklearinformationsabkommen zogen sich wegen unterschiedlicher Auffassungen lange hin,
konnten nun aber 1998 abgeschlossen werden. Die Bereinigung des parallel dazu
ausgehandelten Katastrophenhilfeabkommens sollte ebenfalls in allernächster Zeit
abgeschlossen werden können. Es wird angestrebt, beide Abkommen im Jahr 1999 so
rasch als möglich zu unterzeichnen.

3.4. 1 Nuklearinformationsabkommen
Das Abkommen über den frühzeitigen Austausch von Informationen aus dem Bereich
der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes (Nuklearinformationsabkommen
Schweiz-Österreich) [19] wird ebenfalls das IAEO-Übereinkommen über die
frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen ergänzen. Das Abkommen sieht
jährliche Expertentreffen vor (Artikel 9). Zur Durchführung des Abkommens wird jede
Vertragspartei einen Koordinator bestimmen (ArtikellO).
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3.4.2

Katastrophenhilfeabkommen

Das Abkommen über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren
Unglücksfallen [20] wird im wesentlichen den Katastrophenhilfeabkommen der
Schweiz mit Deutschland, Frankreich und Italien entsprechen.

3.5

Fürstentum Liechtenstein

lnfolge des Anschlusses des Fürstentums Liechtenstein - des fünften, kleinen
Nachbarstaates der Schweiz - an das schweizerische Zollgebiet aufgrund des
Zollvertrages von 1923 [21], d.h. konkret wegen der offenen Grenze zwischen der
Schweiz und Liechtenstein, besteht keine Notwendigkeit des Abschlusses von
Nuklearinformations- und Katastrophenhilfeabkommen. Es besteht aber eine enge
regionale Zusammenarbeit des Fürstentums insbesondere mit dem Kanton St. Gallen,
aber auch mit der NAZ, was z.B. die Erhebung von radiologischen Messdaten betrifft.
Das Fürstentum hat dagegen 1994 mit Österreich ein dem künftigen Abkommen
zwischen der Schweiz und Österreich analoges Katastrophenhilfeabkommen
abgeschlossen [22], das seit dem 1. Januar 1996 in Kraft steht.

4

Schlussbemerkungen

Die Schweiz ist - wie seine vier grossen Nachbarstaaten - Vertragsstaat der beiden
IAEO-Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen
[ 1] und über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder strahlungsbedingten Notfallen
2]. Was den grenzüberschreitenden Notfallschutz betrifft, besteht zudem ein enges
bilaterales Vertragsnetz als Rechtsgrundlage für eine intensive grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der beteiligten Staaten. Diese
bilateralen Abkommen ergänzen bzw. konkretisieren die generellen Bestimmungen der
multilateralen Vertragsinstrumente mit Rücksicht auf die spezifischen Erfordernisse der
jeweiligen Nachbarbeziehungen.
Es versteht sich, dass im Nuklearbereich diese Kooperation der Schweiz mit ihren
Nachbarstaaten mit eigener Kernenergiewirtschaft (Deutschland, Frankreich) enger ist
als mit Italien und Österreich, die keine KKW betreiben, ganz abgesehen vom
Fürstentum Liechtenstein. Wegen der grenznahen schweizerischen KKW im Kanton
Aargau gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Deutschland am
intensivsten. Der Informationsaustausch im Bereich Notfallschutz wird aber mit allen
Nachbarstaaten auf der Grundlage der erwähnten Abkommen grundsätzlich in gleicher
Weise sichergestellt.
Im Bereich der Katastrophenhilfe, die selbstverständlich nicht nur - aber auch Nuklearunfalle und strahlungsbedingte Notfalle betrifft, erleichtert das Netz von
Abkommen mit den Nachbarstaaten im Ereignisfall einen möglichst unbürokratischen
und damit zeitgereichten Grenzübertritt von Hilfsmannschaften und Material. Die
Abkommen gehen vom Prinzip der Freiwilligkeit für den Entsendestaat aus, der eine
für den Einsatzstaat grundsätzlich kostenfreie Hilfe leistet. Da - glücklicherweise auch
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in der Praxis - primär Katastrophen bzw. Unglücksfälle mit nur regionalen
Auswirkungen zu bewältigen sind, spielen Zusatzabkommen unter den regionalen
Gebietskörperschaften der beteiligten Nachbarstaaten - für die Schweiz den
Grenzkantonen - eine wesentliche Rolle. Diese regionalen Abkommen ergänzen und
konkretisieren die Katastrophenhilfeabkommen der Staaten.
Das bestehende - und, wie ausgeführt, in nächster Zukunft vervollständigte - Netz von
bilateralen Nuklearinformations- und Katastrophenhilfeabkommen der Schweiz mit
ihren Nachbarstaaten bildet die formelle Rechtsgrundlage für die gerade in diesen
Bereichen unabdingbare Kooperation über die Grenze hinweg. Dabei geht es einerseits
darum, eine zeitgerechte gegenseitige Information sicherzustellen, und andererseits
darum, die durch die unterschiedlichen Rechtsordnungen und auch sonst anderen
Rahmenbedingungen in den beteiligten Staaten gegebenen Erschwernisse bei der
grenzüberschreitenden Ereignisbewältigung im Notfall möglichst klein zu halten.
Optimale (völker- und Iandes-) rechtliche Rahmenbedingungen sind aber noch lange
keine Garantie für eine erfolgreiche Meisterung von Notfällen. Es bedarf vielmehr der
bestmögliche Umsetzung dieser rechtlichen Regelungen durch konkrete, persönliche
Zusammenarbeit der beteiligten zuständigen Behörden und Stellen der Staaten sowie
das Einspielen von Mechanismen im Rahmen von Übungen usw. Selbstverständlich
gehört dazu gegebenenfalls auch die Weiterentwicklung, d.h. Anpassung und
Optimierung, dieser Rechtsinstrumente, seien es multi- oder bilaterale Übereinkommen
oder Abkommen, aufgrund der bei dieser Umsetzung gemachten Erfahrungen.
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83, F- 92266 Fontenay-aux-Roses

Zusammenfassung
Aufgrund der bilateralen Abkommen zwischen den Nachbarstaaten Frankreich, Deutschland
und der Schweiz wurden Kommissionen und Arbeitsgruppen gebildet, die den Informationsaustausch im Bereich der Anwendung der Kerntechnik sicherstellen sollen. Die Tätigkeiten
der drei Kommissionen und deren Arbeitsgruppen werden im Überblick dargelegt und Hinweise auf Hintergründe für die zum Teil etwas anders gelagerten Schwerpunkte der einzelnen
Kommissionen gegeben. Ohne auf die Details einzugehen, werden die Schwerpunkte im Bereich Notfallschutz der einzelnen Kommissionen beschrieben und allgemeine Tendenzen in
diesem Bereich angesprochen.
Summary
Based on bilateral agreements between the neighbouring countries France, Germany and
Switzerland commissions and working groups were formed to assure the information exchange in the field of the peaceful use of nuclear energy. A overview of the activities of the
three commissions and their working groups is given. The slightly different evolution of the
collaboration between France and Switzerland compared with the two other commissions is
explained. The actual main activities of the commissions and working groups in the field of
emergency response are described and some tendencies for the future are given.

1. Einleitung

Mit der zunehmenden Anwendung der Kernenergie in den 70-er Jahren entstand das Bedürfnis, sich zwischen Nachbarstaaten gegenseitig über den aktuellen Stand im Bereich der kerntechnischen Sicherheit und des Strahlenschutzes zu unterrichten. Diese Zusammenarbeit
wurde in bilateralen Staatsverträgen geregelt [1], [2]. Der Unfall im Kernkraftwerk Three
Mile Island im Jahre 1979 bestätigte die Notwendigkeit der engen Zusammenarbeit in diesem
Bereich. Einen wesentlichen Einfluss auf die Zusammenarbeit zeigte auch der Unfall im
Kernkraftwerk in Tschernobyl von 1986, indem die dadurch in weiten Bevölkerungskreisen
entstandene Furcht vor der Kerntechnologie ihren Niederschlag in den später abgeschlossenen
Abkommen fand oder auch zu Zusatzabkommen führte [3] .
Die Entwicklung dieser bilateralen Zusammenarbeit verlief zeitlich und inhaltlich zwischen
den einzelnen Staaten unterschiedlich, je nachdem ob an den gemeinsamen Grenzen
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Leistungsreaktoren betrieben wurden oder nicht. Sowohl an der deutsch-französischen als
auch an der deutsch-schweizerischen Grenze sind Kernanlagen in Betrieb. Entsprechend früh
wurde hier die Zusammenarbeit aufgenommen, wobei die Thematik des Katastrophenschutzes
im Vordergrund stand. Hingegen werden an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz
keine grenznahen Anlagen betrieben. Dies erklärt den späten Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Abkommens [4] zwischen diesen beiden Ländern. Das Schwergewicht lag bei dieser Zusammenarbeit weniger auf dem Notfallschutz als vielmehr im Austausch von Informationen im
Bereich Reaktorsicherheit. Der Betrieb des schnellen Brüters Superphenix stellte ein spezielles Diskussionsthema dar, welches nicht nur Sicherheitsfragen behandelte, sondern auch
eine politische Dimension beinhaltete.
In den letzten Jahren kamen neben dem Katastrophenschutz vermehrt auch Fragen der Strahlenschutzvorsorge und der Information der Öffentlichkeit zur Sprache. Berücksichtigt man
Fragen der Strahlenschutzvorsorge, so erweitern sich die Massnahmen über die Planungszonen des Notfallschutzes von 20 bis 25 km hinaus. Zudem wurde erkannt, dass bereits bei
kleineren Vorkommnissen in einer kerntechnischen Anlage ohne oder mit nur geringen radiologischen Auswirkungen weitere Gebiete im Sinne der Information der Bevölkerung betreffen könnten, so auch die Nachbarländer. Dies ist sicher mit ein Grund, dass die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und der Schweiz im Bereich des Notfallschutzes intensiviert
wurde.
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Aktivitäten im Rahmen der bilateralen Abkommen
als Übersicht dargelegt. Einzelne Themen werden in diesem Seminar in separaten Beiträgen
im Detail behandelt.

2. Zusammenarbeit D-CH
Die Fragen der nuklearen Sicherheit, des Strahlen- und des Notfallschutzes werden zwischen
Deutschland und der Schweiz in einer Kommission und 4 Arbeitsgruppen behandelt. Eine der
Arbeitsgruppen widmet sich den Fragen der Reaktorsicherheit und eine zweite jenen der
nuklearen Entsorgung. Diese beiden Gruppen befassen sich nicht mit Fragen des Notfanschutzes und werden daher im Folgenden nicht weiter behandelt. Die Arbeitsgruppe AG2 befasst sich ausschliesslich mit dem Thema Notfallschutz. Die Arbeitsgruppe AG3 besitzt Mandate, die sowohl den Normalfall als auch den Ereignisfall betreffen. Auf die beiden letztgenannten soll in diesem Kapitel ausführlicher eingegangen werden.

2.1. Notfallschutz
Durch die spezielle Lage des Kernkraftwerks Leibstadt direkt an der Staatsgrenze zu Deutschland und das 6 km südlich davon gelegene Kernkraftwerk Beznau ergeben sich sehr praxisorientierte Abstimmungsbedürfnisse hinsichtlich des Katastrophenschutzes zwischen Deutschland und der Schweiz. In vielen Fällen wären aufgrundder herrschenden Wettersituation
Gebiete in Deutschland ebenso gefahrdet wie jene in der Schweiz. Einem koordinierten
Vorgehen bei der Lageerfassung und -beurteilung sowie bei den anzuordnenden Massnahmen
kommt daher eine zentrale Bedeutung zu.
Die Arbeitsgruppe "Notfallschutz" befasst sich schwergewichtig mit den organisatorischen
Vorbereitungen, welche für ein möglichst reibungsloses Vorgehen im Ereignisfall notwendig
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sind. Eine Voraussetzung, um die Bevölkerung auch auf deutscher Seite rechtzeitig vor den
Auswirkungen einer Freisetzung von Radioaktivität aus einer der grenznahen kerntechnischen
Anlagen schützen zu können, sind die rechtzeitige Alarmierung und der rasche Informationsaustausch über die Grenze hinweg. Zusätzlich müssen die Konzepte auf beiden Seiten abgestimmt werden, und wo dies nicht möglich ist, müssen mindestens die Unterschiede bekannt sein und für die Bevölkerung verständlich gemacht werden. Seit der Gründung der Kommission und den entsprechenden Arbeitsgruppen wurden diese Themen im Detail behandelt
und in verschiedenen Dokumenten festgehalten.
Eine rasche Kommunikation über die Grenze bedingt sichere Verbindungen zwischen den
zuständigen Stellen beider Staaten. Eines der Hauptprobleme liegt darin, dass mindestens im
lokalen Bereich die öffentlichen Kommunikationsmittel bei einem Ereignis in einem der
beiden Kernkraftwerke nicht mehr oder nur noch beschränkt zur Verfügung stehen dürften.
Deshalb wurden spezielle Leitungen in Betrieb genommen, welche die Verbindungsmöglichkeiten auch in kritischen Situationen sicherstellen.
Weiter zu erwähnen sind die Absprachen, welche für eine Erfassung der radiologischen Lage
notwendig sind. Zu Beginn der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes
waren Messmöglichkeiten für die Erfassung der radiologischen Lage auf beiden Seiten beschränkt. Gemeinsame Einsatzkonzepte wurden erarbeitet, welche eine zeitgerechte Erfassung
der Situation ermöglichen sollen. Dabei stehen nicht primär die messtechnischen Fragen im
Vordergrund, sondern die vielen organisatorischen und übermittlungstechnischen Probleme,
die es zu lösen gilt. Die Inbetriebnahme automatischer Messnetze für den Standort Leibstadt
beidseits der Grenze wird eine Überprüfung dieser Konzepte bedingen. Im Vordergrund steht
zur Zeit der Datenaustausch dieser Messnetze, der in kürzester Zeit einen Überblick der radiologischen Lage ermöglichen soll.
Die oben erwähnten Themen betreffen schwergewichtig den lokalen Bereich. Deshalb haben
neben Vertretern des Bundeslandes Baden-Württemberg und des Bundes auch solche des
Regierungspräsidiums Freiburg und des Landratsamtes Waidshut auf deutscher Seite und ein
Vertreter des Kantons Aargau auf schweizer Seite Einsitz in dieser Arbeitsgruppe.

2.2. Strahlenschutz
Die ursprünglichen Mandate der Arbeitsgruppe AG3 betrafen schwergewichtig fachtechnische Fragen der Umweltauswirkungen der grenznahen kerntechnischen Anlagen sowohl im
Normalbetrieb als auch bei einem Stör- oder Unfall. Seit mehrere Jahre werden die Messresultate ausgetauscht und im Detail diskutiert. Damit konnten wertvolle Erfahrungen auf dem
Gebiet der Messtechnik gewonnen und die Messprogramme bei der Routineüberwachung
weitgehend harmonisiert werden. Heute ist in diesem Bereich ein Stand erreicht, der eine verlässliche Basis für die Messungen im Ereignisfall sicherstellt. Im Sinne der Qualitätskontrolle
und mit der Einführung neuer Messmittel oder Messverfahren müssen diese Vergleiche auch
in Zukunft weitergeführt werden.
Die messtechnische Erfassung des potentiellen Quellterms in Form der freisetzbaren Aktivität
im Containment sowie der effektiv freigestzten Menge an Radioaktivtät bei einem Stör- oder
Unfall in einem Kernkraftwerk stellt hohe Anforderungen an die Messinstrumentierung und
Probenahmevorrichtungen. Da in der frühen Phase eines Ereignisses diese Grössen bei der
Beurteilung der Gefährdung und der daraus abgeleiteten Massnahmen für den rechtzeitigen
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Schutz der Bvölkerung eine zentrale Rolle spielen, wurde der aktuelle Stand für die
Kernkraftwerke in Deutschland und in der Schweiz in Form eines umfangreichen Berichts
zusammengestellt. Der Bericht soll später wieder aktualisiert werden, um den neusten Entwicklungen auf diesem Gebiet Rechnung tragen zu können.
Als Folge des Unfalls von Tschernobyl im Jahre 1986 wurden auf nationaler und internationaler Ebene verschiedene Projekte in Angriff genommen, welche eine Verbesserung der Hilfsmittel für die Erfassung der radiologischen Lage, deren übersichtliche Datstellung und für die
Unterstützung bei der Entscheidtindung zum Ziel hatten. Diese Projekte haben zum Teil einen
Stand erreicht, dass die entstandenen Einrichtungen bzw. rechnergestützte Entscheidungshilfesysteme operationeil eingesetzt werden können. Die AG3 stellte fest, dass der Informationsaustausch betreffend den Einsatz solcher Hilfsmitttel und der Grundlagen, auf welchen die
Anwendungen basieren, innerhalb der DSK von keiner Arbeitsgruppe abgedeckt wird. Deshalb wurde der DSK der Antrag gestellt, eine der Arbeitsgruppen mit der Behandlung dieser
Thematik zu beauftragen. Die DSK entschied sich diese Aufgabe der AG3 zuzuordnen. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Namen der Arbeitsgruppe von "Umweltauswirkungen" in
"Strahlenschutz" zu ändern.
In Zukunft sollen deshalb relevante Informationen über die im Einsatz stehenden Modelle und
Systeme sowie über die entsprechenden Grundlagen dieser Hilfsmittel in der AG3 ausgetauscht werden. Als erstes Hilfsmittel soll das System RODOS!RESY behandelt werden, da
dieses in Zukunft von den Bundesländern in Anspruch genommen werden kann und daher im
Ereignisfall damit zu rechnen ist, dass es eingesetzt würde.
Ein weiterer Themenkreis, der angesprochen werden sollte, ist der Bereich der Strahlenschutzvorsorge, der in einer späteren Phase eines Ereignisses eine zentrale Rolle spielt . Diese,
durch eine hohe Komplexität gekennzeichnete Phase, stellt hohe Anforderungen sowohl im
messtechnischen Bereich, als auch bei der Beurteilung und vör allem auch bei der Anordnung
von Massnahmen.

3. Zusammenarbeit D-F
Durch die grenznahen Kernkraftwerksprojekte Fessenheim (Frankreich) und Whyl (Deutschland) entstand Anfang der 70er Jahre ein Informationsbedürfnis der in Grenznähe lebenden
Bevölkerung auf deutscher und französischer Seite. Dem wollten die zuständigen Behörden
durch gegenseitige informelle Begegnungen nachkommen. Aus diesen Begegnungen entstand
1976 die Deutsch-Französische Kommission für Fragen der Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DFK), der auf französischer Seite die für die Reaktorsicherheit, für den Strahlenschutz und den Notfallschutz zuständigen nationalen und regionalen Behörden und auf deutscher Seite das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und
zunächst die zuständigen Behörden von Baden-Württemberg angehörten. Seit der Projektierung des Kernkraftwerks Cattenom sind auch Rheinland-Pfalz und Saarland in dieser Kommission vertreten. Der Kommission arbeiten 3 Arbeitsgruppen zu, wobei in diesem Zusammenhang die Arbeitsgruppen AG 2 Notfallschutzplanung und AG 3 Strahlenschutz von Interesse sind.
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3.1. Notfallschutz
Die Zielsetzungen und die Mandate der Arbeitsgruppen 2 Notfallschutzplanung der DFK bzw.
der Deutsch-Schweizerischen Kommission entsprechen sich im wesentlichen: Auch in der
DFK AG 2 sind zunächst die Information und der notwendige Abgleich der Notfallschutzplanungen die grundlegenden Aufgaben.
Entscheidend für den operativen Notfallschutz ist die möglichst schnelle und umfassende Information über ein sich anbahnendes bzw. bereits eingetretenes Ereignis. Zur Definition der
auszutauschenden Informationen wurde 1981 eine Vereinbarung zwischen Frankreich und
Deutschland geschlossen. Aufgrund dieser Vereinbarung sind nicht nur Ereignisse mit möglichen radiologischen Konsequenzen sondern auch Ereignisse, "die bei der in Grenznähe
wohnenden Bevölkerung Besorgnis auslösen können", Gegenstand des Informationsaustauschs. Durch Briefwechsel zwischen den Präfekturen (Colmar und Metz) einerseits und den
Innenbehörden (Regierungspräsidium Freiburg, Bezirksregierung Trier, Innenministerium des
Saar Iands) andererseits wurden die Ereignisse und die Informationsinhalte näher bestimmt.
Zum schnellen Austausch dieser Informationen wurden zwischen den Kernkraftwerken Cattenom bzw. Fessenheim, den jeweils zuständigen Präfekturen und den deutschen Innenbehörden 1987 technische Systeme eingerichtet, mit denen über Standleitungen Ferngespräche und Telefaxe vermittelt werden können.
Die Notfallschutzpläne werden im Rahmen von Übungen erprobt und geprüft. Zu diesen
Übungen werden Beobachter des Nachbarlandes regelmäßig eingeladen. Verstärkt finden seit
Mitte der 90er Jahre gemeinsame grenzüberschreitende Katastrophenschutzübungen statt, bei
denen auf französischer Seite auch Teilevakuierungen durchgeführt werden. Die Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen wird bei den Meldungen über Ereignisse, die keine
radiologischen Folgen haben, und im Rahmen von monatlichen Tests nachgewiesen.
Zur Harmonisierung der Katastrophenschutzmaßnahmen sind derzeit Mandate zu den Gebieten "Verteilung von Jodtabletten", "Meßstrategien und -programme" und " Informationstexte"
an die AG 2 erteilt.

3.2. Strahlenschutz

Auch in der DFK besteht eine analoge Aufgaben- und Arbeitsteilung zwischen der AG 2 und
der AG 3 wie bei der Deutsch-Schweizerischen Kommission. Strahlenschutzspezifische
Fragen de Notfallschutzes werden in der fachlich entsprechend besetzten Arbeitsgruppe
bearbeitet. Dabei sind derzeit insbesondere zwei Schwerpunkte, die messtechnische Bestimmung der Immission und die Dosisprognose, anzuführen.
Die Vergleichbarkeit der Messwerte bzw. das Verständnis von etwa auftretenden
Messwertabweichungen sind für die Beurteilung einer Notfallsituation von besonderer Bedeutung. eben dem routinemäßigen Austausch und Diskussion der Messergehnisse der
Emissions- und Immissionsüberwachung im Rahmen der Arbeitsgruppensitzungen werden
seit Ende der 80er Jahre französische Filmdosimeter und integrierende deutsche Dosimeter in
der Umgebungsüberwachung der Kernkraftwerke Fessenheim und Cattenom an Referenzorten exponiert. Weiterhin wurde eine Sonde des französischen Fernüberwachungsystems
TELERA Y neben Sonden des deutschen Ortsdosisleistungssystems auf dem Schauinsland
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(Schwarzwald) installiert. Dieser Dosimeter- bzw. Sondenaustausch dient der Interkalibration
und zum Vergleich der entsprechenden Messwerte.
Im Frühjahr 1991 wurde mit dem Datenaustausch zwischen den deutschen ODL-Messnetzen
(WADIS, KfÜs von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz) und dem französischen Messnetz begonnen. Aus technischen Gründen mußte dieser Datenaustausch zunächst noch per
Tele fax stattfinden, zwischenzeitlich wird jedoch ein automatisches Austauschverfahren für
die Übertragung von Messwerten aus den automatischen Messnetzen eingesetzt. Bei der
"Mess- und Funkübung Cattenom 1998" wurde auch die Übermittlung von off-line Daten mit
diesem Austauschverfahren erfolgreich getestet.
Bei einem 1987 durchgeführten Vergleich zwischen den französischen und deutschen Ausbreitungsmodellen ergaben sich erhebliche Abweichungen. Je nach Ausbreitungssituation
zeigte das französische oder das deutsche Modell höhere Ergebnisse. Um diese unbefriedigende Situation zu beheben, wurde in der Folgezeit das DFK-Ausbreitungsmodells entwickelt, das eine fortschrittliche Parametrisierung eines Gauß-Puffmodells ist. Das DFKAusbreitungs modell ist im RODOS/RESY implementiert. Im Anschluß an diese Modellentwickl ung wurde die DFK AG 3 beauftragt, einen Vorschlag zum automatischen Austausch von meteoro logischen und Emissionsdaten zu erarbeiten. Diese Daten sollen als Eingangsdaten in das DFK-Ausbreitungsmodell dienen.

4. Zusammenarbeit Frankreich-Schweiz
Eine etwas andere Entwicklung zeigt die Zusammenarbeit mit Frankreich. Einer der Gründe
liegt darin, dass an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz keine grenznahen Kernanlagen betrieben werden. Entsprechend stand der Notfallschutz nicht im Vordergrund und
es wurden auch keine Arbeitsgruppen eingesetzt. Der Informationsaustausch beschränkte sich
auf die jährlich stattfindende Sitzung der Kommission. Die Zusammenarbeit konzentrierte
sich auf den Erfahrungsaustausch in den Bereichen der Reaktorsicherheit und des allgemeinen
Strahlenschutzes. Ein etwas spezielles Thema stellte in den vergangenen Jahren der Betrieb
des schnellen Brüters Superphinix in Crays-Malville, der vor allem im Kanton Genf zu besonderer Besorgnis führte. Deshalb ist der Kanton Genf ebenfalls in der Kommission vertreten.
Seit Beginn 1997 besteht das Bedürfnis, Fragen des Notfallschutzes in der Kommission vermehrt zu berücksichtigen. Dass diesbezüglich ein Bedarf eines intensiveren Austausches vorlag, war bereits daraus ersichtlich, dass die für den Notfallschutz zuständigen Stellen einen
engeren gegenseitigen Kontakt suchten. Durch die Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug
auf Radioaktivität gewann die Vermeidung auch geringerer Dosisbeiträgen an Bedeutung und
entsprechend beschränkt sich der Notfallschutz nicht mehr ausschliesslich auf die Planungszonen. Heute ist damit zu rechnen , dass die Betroffenheit der Bevölkerung bei einem Ereignis viel grössere Gebiete umfassen wird als jene, die tatsächlich gefährdet sein könnten.
Entsprechend ist damit zu rechnen, dass die Notfallschutzorganisationen Auch bei Vorkommnissen ohne radiologische Auswirkungen ist damit zu rechnen, dass die Notfallschutzorganisationen gefordert sein könnten. Jenachdem wie die Presse das Vorkommnis verbreitet, kann
eine Verunsicherung in der Bevölkerung entstehen. Dem raschen Informationsautausch zwischen den Fachstellen kommt deshalb auch bei kleineren Vorkommnissen oder bei Ereignissen
in weiter entfernten Werken eine wachsende Bedeutung zu.
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Das gegenseitige Verständnis soll nicht nur durch die Arbeit in der Kommission gefördert
werden, sondern durch die regelmässige Teilnahme an nationalen Übungen des Nachbarlandes durch Delegation von Beobachtern oder durch Teilnahme von Teilen der eigenen Einsatzorganisation gefördert werden. Während in den letzten beiden Jahren von der ersten Variante
Gebrauch gemacht wurde, soll sich die Nationale Alarmzentrale an der Übung Fessenheim
1999 beteiligen. Diese Übung eignet sich deshalb für eine Teilnahme der Schweiz, weil
vorallem die frühe Bodenphase eines Unfalles und damit auch das Problem der Kontaminationen von Lebens- und Futtermitteln eine wichtige Rolle spielen wird.

5. Schlussfolgerungen
Seit dem Abschluss der zwischenstaatlichen Abkommen konnten viele der bilateralen Probleme des Notfallschutzes in den Kommsssionen und den entsprechenden Arbeitsgruppen
gelöst oder durch die Kommission in den einzelnen Ländern initialisiert werden. Auch wenn
nicht in allen Gebieten eine Harmonisierung möglich ist, so kann dank der Arbeiten in diesen
Gremien mindestens über die individuellen Vorgehensweisen und die bestehden Randbedingungen informiert und so das gegenseitige Verständnis gefördert werden. Wenn im Ereignisfall ein identisches Vorgehen auf beiden Seiten der Grenze nicht möglich ist, so sind wenigstens die Grundlagen vorhanden, um die Gründe dieser Unterschiede durch gezielte Information der Bevölkerung zu verständlich zu machen.
Die Änderung der Wahrnehmung der Risiken und Gefährdungen in der Bevölkerung, neue
Gesetze und Änderungen in der Organisation des Notfallschutzes der einzelnen Ländern,
sowie die Einführung neuer Mittel für die Erfassung und Beurteilung der Lage, für die Entscheidtindung und für die Kommunikation zwischen den Fachstellen werden auch in Zukunft
einen intensiven Informationsaustausch über die Grenze in der Vorbereitung erfordern.
Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass die bilateralen Kommissionen und Arbeitsgruppen noch zwei weitere Funktion erfüllen:
• Die Zusammenarbeit zwischen zwei Stellen funktioniert unter erschwerten Bedingngen
nur, wenn die Abläufe eingespielt sind. Da Vorkommnisse in Kernkraftwerken zum Glück
eine Seltenheit darstellen, fehlt es aber an der nötigen Routine. Unter diesem Gesichtpunkt
kommt dem Kontakt in diesen Gremien eine zentrale Bedeutung zu.
• Der zweite Aspekt ist die Problematik, dass in einem Land die Experten, welche sich mit
dem Notfallschutz beschäftigen auf einen kleinen Personenkreis beschränken. Eine unabhängige Überprüfung der Organisation und der eingesetzten Mittel ist damit erschwert.
Der Erfahrungsaustausch mit ausländischen Experten, welche im gleichen Bereich tätig
sind, und der Austausch von Beobachtern bei Übungen können wesentliche Impulse für
das Aufdecken bestehender Mängel und bei der Verbesserung bestehender Mittel und
Abläufe vermitteln.
In Zukunft werden im Bereich Notfallschutz die Probleme der verbesserten Kommunikation,
der Integration neuer Hilfsmittel und die Abdeckung von Fragen der Strahlenschutzvorsorge
vermehrt Gegenstand der gemeisamen Tätigkeiten der bilateralen Kommissionen und Arbeitsgruppen darstellen.
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Zusammenfassung

Österreich hat eine Reihe von Abkommen zur frühzeitigen Information sowie zur Unterstützung im Falle
gravierender Akti vitätsfreisetzungen oder großflächiger Kontaminationen mit seinen Nachbarstaaten
geschlossen. Im Falle eines Nachbarstaates umfaßt dies sogar die on-line Information von Meßdaten des
Strahlenfrühwarnsystems (Dosisleistungswerte). Es werden die Vereinbarungen und die Zusammenarbeit
Österreichs mit seinen Nachbarstaaten bei grenzüberschreitenden Kontaminationen dargestellt.
In mehreren Übungen wurde weiters die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte, der Einsatzleitungen und der
zuständigen Behörden benachbarter Länder geübt, wobei sich gute Erfahrungen aber auch Probleme zeigten.
Diese werden im Bericht diskutiert.
Summary

Austria has signed a number of agreements for an imminent information and support in case of a serious
activity release or wide scale contamination with its neighboring countries. In the case of one neighboring
country this comprises even the on-line information of the dose rate measurements of the fixed monitaring
stations. The agreements and cooperation Austrias with its neighboring countries in case of bordertranspassing contaminations are derscribed.
In several exercises the cooperation of the emergency units, emergency centers and responsible authorities of
neighboring countfies were tested. Good experience but also problems arose which are described in this
report.

1. Einleitung

Um den Schutz der Bevölkerung im Falle eines schweren Reaktorunfalls oder anderer großräumiger
Kontaminationen optimal und schnell durchfuhren zu können, ist eine möglichst gute und schnelle
Kommunikation mit den Nachbarstaaten, insbesondere mit jenem Staat, in dem die unfallbedingte
Freisetzung erfolgte, erforderlich. Dadurch soll einerseits sichergestellt werden, daß eine rechtzeitige
Information der Bevölkerung erfolgt, sodaß die erforderlichen Schutzmaßnahmen zeitgerecht
ergriffen werden können, andererseits die Information noch vor einer möglichen Panikmache durch
die Medien erfolgt, um so die Glaubwürdigkeit der Behörden und Fachleute in der Öffentlichkeit
sicherzustellen. Dadurch soll aber nicht nur sichergestellt werden, daß die erforderlichen Maßnahmen
rechtzeitig ergriffen werden können, sondern auch, daß unnötige Maßnahmen oder solche, die mehr
Schaden als Nutzen verursachen, vermieden werden.
Die Erfahrungen aus dem Reaktorunfalls Tschernobyl zeigen, daß die Verständigung mit den Nachbarländern sowohl eine möglichst umfassende Vorabunterrichtung über die jeweiligen nuklearen
Anlagen und deren Sicherheitsstatus als auch die schnelle Kommunikation in einem Anlaßfall umfas-
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sen muß. Letzteres erfordert die Bereitstellung und regelmäßige Beübung von Kommunikationswegen, um im Anlaßfall schnell auf diese zurückgreifen zu können.
2. Informationsabkommen mit den Nachbarstaaten
Einer der wichtigsten Schritte nach dem totalen Vakuum an Informationen aus der früheren Sowjetunion beim Reaktorunfall in Tschernobyl war die Einrichtung des Informationsabkommens der
IAEA über Vorkommnisse und Unfälle im nuklearen Bereich 1) . Österreich ist diesem
Übereinkommen über die frühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen, BGBI. Nr. 186/
1988, das von der IAEA am 26. September 1986 angenommen wurde 1), mit Wirkung vom 20. März
1988 beigetreten. Da alle Nachbarstaaten Österreichs Mitglieder der Konvention der IAEA sind und
somit die Verpflichtung übernommen haben, im Falle von Störfällen oder Unfällen in ihren nuklearen Anlagen frühzeitig zu informieren, kann damit gerechnet werden, daß die im einem Anlaßfall
erforderlichen Informationen fur die Behörden umgehend zur Verfugung stehen.
Allerdings ist der Informationspfad über die IAEA nicht der schnellste und kann unter Umständen
erheblich langsamer als die Medien sein. Dies ist gerade im Falle von Ereignissen in benachbarten
Ländern mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Nachbarland von besonderem Nachteil und kann
zu einem Untergraben der Glaubwürdigkeit der Behörden und einer unnötigen Verzögerung der
Maßnahmen beitragen. Aus diesem Grund wurde bereits frühzeitig nach dem Unfall in Tschernobyl
versucht, mit den Nachbarländern Österreichs Abkommen über die Information bezüglich der
Anlagen und deren Risikopotential als auch von prompten Informationen über eingetretene
Zwischen- und Unfälle und deren potentielle Konsequenzen zu schließen.
Österreich war dabei bestrebt, die Bestimmungen des Artikels 9 des genannten Übereinkommens,
wonach es als zweckmäßig erachtet wird, bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen zur Förderung
der gegenseitigen Interessen abzuschließen, zu konkretisieren und insbesondere zur Beschleunigung
des Informationsflusses im Krisenfall bilaterale Meldewege einzurichten. Weiters war Österreich
überzeugt, daß zur die Bewältigung der mit einem Kernkraftwerksunfall verbundenen Probleme
zumindest mit den an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten vertiefende Vereinbarungen
zweckmäßig wären, die durch regelmäßige Expertengespräche ergänzt werden sollten, sodaß die
Behörden der jeweiligen Nachbarstaaten auch über aktuelle Entwicklungen unmittelbar die
notwendigen Informationen erhalten, ohne aufMedienberichte angewiesen zu sein.
Diese direkten zwischenstaatlichen Informationsabkommen wurden nach dem Reaktorunfall in
Tschernobyl mit zahlreichen Nachbarländern Österreichs, aber auch mit nicht angrenzenden Ländern
geschlossen. Tab. 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Abkommen.
Obwohl alle Abkommen prinzipiell den gleichen Zweck ansteuern, zeigen sich doch Unterschiede im
Text der Abkommen. Aus den Erfahrungen der früher geschlossenen Abkommen ergaben sich im
Lauf der Zeit Verbesserungen und Adaptionen, die zu einer klareren Formulierung bestimmter Intentionen fuhrten. Eine wesentliche Änderung der neueren Abkommen im Gegensatz zu denen der
"ersten Stunde" ergibt sich in der Formulierung, daß auch bei Ereignissen, die zwar zu keinen
Auswirkungen auf die Bevölkerung oder die Umwelt des Nachbarlandes fuhren können, aber zu
einer Beunruhigung der Bevölkerung Anlaß geben können, zu informieren ist. Die Absicht dabei ist,
daß auch in nicht bedrohlichen, aber zur Beunruhigung anlaßgebenden Fällen die verantwortlichen
Beamten und Politiker des Nachbarlandes informiert sind und so zur Beruhigung der Bevölkerung im
eigenen Land beitragen können. Auch soll damit eine unnötige Vorbereitung von Maßnahmen
vermieden werden.
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Alle Abkommen weisen neben dem Informationsaustausch im Anlaßfall auch eine regelmäßige
Information der Partnerländer in Form von Konsultationen bzw. Treffen auf hoher Beamtenebene
auf, um eine gegenseitige Information durchzuführen und gemeinsame Probleme zu besprechen. Je
nach Nähe des Landes finden diese Kontaktgespräche in einjährigen oder in zweijährigen Abständen
statt. Der Tagungsort befindet sichjeweils abwechselnd im einen oder anderen Partnerstaat
Partnerland

unterzeichnet

in Kraft getreten

Ungarische Volksrepublik

29. April 1987

1. November
1987

3. Mai 1988

1. April 1989

12.September 1988

26. März 1990

25.0ktober 1989

23. Juli 1990

(2)

Deutsche Demokratische
Republik (J)
UdSSR <4l
Tschecheslowakei (S)
Polen <6l
Tschechische Republik
Slowakische Republik (?)

ab 1. Dezember 1994 für die
gesamte Bundesrepublik gültig

15.Dezember 1989 1. Dezember 1990
--

31. Juli 1997
1. Jänner 1995

19. April 1996

1. Dezember 1998

Ukraine <9l

8. November 1996

18. August 1998

Tadschikistan (IOJ

8. November 1996

18. August 1998

Belarus (II)

29. März 1996

--

Schweiz (l 2)

--

--

Slowenien (SJ

Bemerkungen

Weitergültigkeit des CSSRAbkommens durch
Notenwechsel

Verhand Iungen am
1998 abgeschlossen

6. Juni

Tabelle 1 Überblick über die Informationsabkommen zwischen der Republik Österreich und den
Nachbadändern
Die Einführung der INES-Skala (!3) (International Nuclear Event Scale) hat in diesem
Zusammenhang entscheidende Vorteile gebracht, da nun die Meldungen leichter einordnebar sind
und von den weiterleitenden Stellen besser in Ihrer Dringlichkeit beurteilt werden können.
Neben den Informationsabkommen auf zwischenstaatlicher Ebene wurden auch eine Reihe von
Informationsabkommen auf Landes- und in einigen Fällen sogar auf Bezirksebene geschlossen.
Beispiele dafür finden sich zwischen dem Bundesland Oberösterreich und dem Bezirk Ceske
Budovice, oder dem Bundesland Steiermark und der früheren Teilrepublik Slowenien.
Es soll aber betont werden, daß alle Informationen, die auf zwischenstaatlicher Ebene an die Bundesstellen der Republik Österreich geleitet werden, von dieser an die Landesstellen weitergeleitet
werden. Der Informationsweg ist dabei folgender: Informationen des Landes, in dem der Unfall oder
Vorfall stattfand, werden an die Bundeswarnzentrale (BWZ) geleitet. Diese alarmiert die
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Strahlenschutzexperten des Bundeskanzleramtes und leitet die Information zur Verifizierung und
eventuellen Kommentierung an diese weiter. Danach werden die Meldungen an die Landeswamzentralen in den einzelnen Bundesländern weitergeleitet. Das zumeist benutzte
Informationsmittel ist dabei FAX, jedoch besteht auch die Möglichkeit der telefonischen
Kommunikation (Standleitungen), von Telex und in einzelnen Fällen auch per e-mail. Es ist geplant,
nach Klärung einiger wichtiger Fragen der Zuverlässigkeit und der Vertraulichkeit letzteres Medium
in Zukunft stärker für die Informationsübertragung einzusetzen.
3. Unterstützungsabkommen mit den Nachbarstaaten
Neben den Informationsabkommen bestehen auch eine Reihe weiterer zwischenstaatlicher
Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung und Hilfeleistung im Falle von großräumigen
Kontaminationen oder anderer katastrophaler Ereignisse. Dies soll einerseits eine Verstärkung der
Einsatzkräfte im Einsatzfalle durch zusätzliche Hilfskräfte des anderen Staates ermöglichen, wird
aber auch als eine weitere vertrauensbildende Maßnahme zur Förderung der zwischenstaatlichen
Beziehungen angesehen.
Partnerland

unterzeichnet

Bundesrepublik
23. Dezember 1988
Deutschland (14)
Ungarn, Italien,
Slowenien,
Kroatien und
Polen (1S)

Ungarn (16)

in Kraft getreten

Bemerkungen

I . Oktober 1992

gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen

18. Juli 1992

1. August 1994

26. Juni 1993

1. November 1995

Liechtenstein(17l 23. September 1994

Zusammenarbeit bei der Vorhersage,
Verhütung und Milderung von Natur- und
technologischen Katastrophen im
Rahmen der Zentraleuropäischen
Initiative
Erleichterung von Ambulanz-, Such- und
Rettungsflügen

1. Jänner 1996

gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unfällen
gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen

Ungarn (18)

26. April 1996

1. Juli 1998

Slowenien (19)

28. Juni 1996

1. Juli 1998

Slowakei (20l

11. Juni 1997

1. November 1998

Tschechische
Republik (2 1)

14. Dezember 1998

--

Hilfeleistung bei Katastrophen oder
schweren Unglücken

--

--

in Verhandlung

Marokko,
Schweiz, Italien

Zusammenarbeit bei der Vorbeugung und
Hilfeleistung bei Katastrophen oder
schweren Unglücksfällen
Zusammenarbeit und gegenseitige
Hilfeleistung bei Katastrophen

Tabelle 2 Hilfe- und Unterstützungssahkommen zwischen der Republik Österreich und den
Nachbarländern
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Einen Überblick über die zwischenstaatlicher Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung und
Hilfeleistung im Katastrophenfalle gibt Tabelle 2. Die Abkommen beinhalten im wesentlichen
Regelungen und Vereinbarungen zur gegenseitigen Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren
Unglücksfällen einschließlich der dafiir erforderlichen Erleichterungen und Regelungen bei
grenzüberschreitenden Einsätzen von militärischen und zivilen Einsatzkräften. Das im Rahmen der
Zentraleuropäischen Initiative geschlossene Abkommen umfaßt gleich sechs Länder, nämlich Italien,
Österreich, Slowenien, Kroatien, Polen, und Ungarn ( ! 3).
4. Direkte Meßdateninformation
Neben der schnellen Information im Falle eines Unfalles kommt, wie der Reaktorunfall m
Tschernobyl gezeigt hat, der schnellen Übertragung von Meßdaten größte Bedeutung zu.
Aufbauend auf der Rechtsgrundlage des bilateralen Abkommens zwischen der Regierung der
Republik Österreich und der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zur
Regelung von Fragen gemeinsamen Interesses im Zusammenhang mit der nuklearen Sicherheit und
dem Strahlenschutz haben das Umweltministerium der Slowakischen Republik und das
Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz der Republik Österreich eine
Vereinbarung über den gegenseitigen Austausch der Meßdaten der Strahlenfrühwarnsysteme
getroffen. Diese Vereinbarung stellt ein Verwaltungsübereinkommen auf der Basis des genannten
bilateralen Abkommens dar und wurde am 23. Mai 1994 in Bratislava unterzeichnet.
Ausgehend von der Überlegung, daß im Anlaßfall qualifiziertes Personal vorrangig mit anderen
Aufgaben, als der Vorsorge für die Datenübermittlung in einen Nachbarstaat mehr als ausgefüllt sein
wird und daß ebenso öffentliche Telefonnetze überlastet sein könnten, sieht diese Vereinbarung vor,
daß der jeweilige anderen Vertragspartei die national verfügbaren Meßdaten des Strahlenfrühwarnsystemes kontinuierlich und online, allenfalls nach entsprechender Verifizierung, zur Verfugung
gestellt werden. Der Datenaustausch zwischen Wien und Bratislava erfolgt derzeit über eine Standleitung, sodaß der Zugriff Dritter zu diesem Datenmaterial ausgeschlossen werden kann und wie
schon oben erwähnt ein kontinuierlicher Meßdatenaustausch auch bei einer allfälligen Überlastung
öffentlicher Übertragungsnetze gewährleistet ist.
Von Wien aus werden Dosisleistungsmeßdaten aller 336 Ortsdosismeßstationen, und zwar
Zehnminutenmittelwerte
und
Tagesmittelwerte,
in
der
Gegenrichtung
ebenfalls
Zehnminutenmittelwerte und Tagesmittelwerte aller slowakischen Meßstationen übermittelt. Darüber
hinaus ist die Standleitung zwischen den beiden Endpunkten in Wien und Bratislava technisch so
ausgestaltet worden, daß neben der Meßdatenübermittlung auch gleichzeitig das Führen von
Telefongesprächen und die Übermittlung von Telefaxen möglich ist.
Die übermittelten Daten stehen den jeweiligen nationalen Behörden zur Verfügung, wobei jede
Vertragspartei berechtigt ist, aus den von der anderen Vertragspartei zur Verfugung gestellten Daten
Auskünfte zu erteilen.
Zur Pflege und Weiterentwicklung dieser Vereinbarung wurde eine gemischte Kommission beider
Ministerien eingerichtet, die auf Wunsch einer der beiden Vertragsparteien zusammentrifft und
entsprechende Empfehlungen für die nationalen Entscheidungsträger zu aktuellen Fragestellungen
ausarbeitet.
Insgesamt ist heute festzustellen, daß sich dieser automatische gegenseitige Meßdatenaustausch
zwischenzeitlich bestens bewährt hat. Entgegen den Erwartungen bei der Errichtung wurden jedoch
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die Möglichkeiten des Führens von direkten Telefongesprächen und des Übermitteins von Telefaxen
eher zurückhaltend aufgenommen, wofiir aber vermutlich Sprachschwierigkeiten verantwortlich sein
dürften.
Die Meßdaten beider Strahlenfrühwarnsysteme <22 ) können derzeit an den beiden Endstellen, wie in
den Abbildungen 1 und 2 dargestellt, visualisiert werden.
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Abbildung 1 Meßstellenübersicht der gegenseitig übertragenen SFWS-Daten Slowakei - Österreich

Als nächster Schritt der Weiterentwicklung dieses gegenseitigen Datenaustausches ist vorgesehen,
die jeweiligen Daten des anderen Vertragspartners in das nationale Datennetz einzuspeisen, sodaß die
Meßdaten online auch allen in Betracht bekommenden Entscheidungsträgem beider Vertragspartners
zur Verfügung stehen. An diesem Schritt wird derzeit gearbeitet.
Es ist geplant, solche Meßdatenübertragungen auch mit den anderen Nachbarstaaten zu realisieren.
Dies ist jedoch bisher aus innerösterreichischen Gründen (Finanzierungsfrage) gescheitert.
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5. Gemeinsame Katastrophenschutzübungen

Einen wichtigen Beitrag bilden neben dem Informationsaustausch und den Unterstützungsabkommen
fiir den Katastrophenfall gemeinsame, grenzüberschreitende Übungen. Dadurch soll im Ernstfall
sichergestellt werden, daß die Verantwortlichen aufbeiden Seiten der Grenze gut zusammenarbeiten
können und die vorhandenen Einsatzkräfte optimal eingesetzt werden können.
Während bei den ersten Katastrophenschutzübungen der Übungsbereich auf Österreich bzw. auf das
Bundesland beschränkt blieb, wurde bei den späteren Übungen versucht, auch die Verantwortlichen
und die Einsatzkräfte jenseits der Grenzen in die Übungen miteinzubeziehen. Dies war bisher bei
mehr als fiinfÜbungen in unterschiedlichem Ausmaß der Fall.
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Abbildung 2 Verlauf der 10-Minuten-Mittelwerte an vier Meßstellen
Die erste große grenzüberschreitende Übung war die Exercise 96 "Viribus unitis", die gemeinsam mit
der Slowakei und Ungarn im Raum nordöstliches Niederösterreich durchgefiihrt wurde. Dabei
wurden Einsatzkräfte zur Dekontamination von Personen, Fahrzeugen und Gebäuden diesseits und
jenseits der Grenze eingesetzt und das Zusammenspiel von Einsatzpersonal geübt.
Eine Katastrophenschutzübung im Raume Kärnten wurde unter Einbeziehung des slowenischen
Einsatzstabes unter Annahme eines Unfallsszenarios im Kernkraftwerk Krsko durchgefiihrt. Dabei
wurde mit dem Nachbarland vor allem auf Einsatzstabebene kommuniziert.
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Im Rahmen der von IAEA durchgefiihrten Übungen wurde im wesentlichen die Zusammenarbeit und
Kommunikation der nationalen Entscheidungsträger im staatlichen Krisenmanagement geübt und der
Informationsfluß zwischen den staatlichen und internationalen Organisationen geprobt. Diese
Übungen umfaßten die INEX2-CH (1996), die INEX2-SF (1997) und die INEX2-HU (1998).
Im Rahmen des NATO-Partnerschaft fiir Frieden (Partnership for Peace) Abkommens wurden ebenfalls Übungen durchgefiihrt. Die bisher durchgefiihrten Übungen waren die INTEX-97 am 22. April
1997 und die INTEX-98 am 21. März 1998. Dabei wurden als Übungsgrundlage Kernwaffendetonationsszenarien bzw. ein Satellitenabsturz angenommen, wobei neben zivilen Experten auch
militärische in die Übungen einbezogen wurden.
Interessante Erfahrungen konnten auch bei der internationalen Übung "Polamiye Zorie"
(NORDLICHT 95), die in Murmansk in Rußland mit dem Kernkraftwerk Kola als Übungsziel mit
starker internationaler Beteiligung durchgeführt wurde.
Die bisherigen Erfahrungen aus den gemeinsamen Übungen zeigen, daß eine Zusammenarbeit auf
zwischenstaatlicher Basis trotz unterschiedlicher Einsatzstrukturen und verschiedener Meßsysteme
möglich ist und erfolgreich durchgeführt werden kann. Es zeigten sich jedoch auch eine Reihe von
Problemen. Die wichtigsten sind vermutlich die Kommunikationsprobleme. Diese ergaben sich
sowohl im Bereich der Kommunikationsmedien (Überlastung der Telefon- und Faxleitungen, vor
allem in den früheren Ostblockstaaten) als auch durch Sprachprobleme.
Obwohl Englisch als die allgemein gebräuchliche und von den obersten Einsatzkräften problemlos
eingesetzte Sprache zu betrachten ist, gilt dies für die unteren Führungsebenen bzw. die Einsatzkräfte
vor Ort keineswegs. Sprachprobleme ergaben sichjedoch auch in viel trivialerer Weise. So scheiterte
das angebotene On-line Mithören bzw. die Aufnahme in den Faxverteiler des Einsatzstabes des
anderen Landes daran, daß die nationalen behördlichen Katastrophenschutzmeldungen und kommunikationen in der Landessprache verfaßt werden und daher jenseits der Grenze häufig nicht
verstanden werden.
6. Zukünftige Schritte
Aus den bisherigen Erfahrungen mit dem Kommunikationsaustausch ergeben sich eine Reihe von
Verbesserungswünsche, die in den kommenden Jahren durchgeführt werden sollen. Eine weitere
Verbesserung der Kommunikationslinien wird in diesem Zusammenhang als ein wesentliches Ziel
betrachtet. Dies betrifft sowohl die Telefonverbindungen als auch den Aufbau von möglichen
elektronischen Mailverbindungen.
Eine weitere Vernetzung der Strahlenfrühwamstationen des Nachbarlandes mit den eigenen ist
ebenfalls vorrangig, da dadurch eine optimale Beurteilung der Situationsentwickling im nachbarland
mit möglichen Auswirkungen auf das eigene Land möglich ist, ohne die Behördenvertreter bzw.
Einsatzleitung des anderen Landes zu behindern. In diesem Zusammenhang ist auch der Datenaustausch von weiteren Kontaminationswerten wie gammaspektroskopischen Aerosolmessungen,
Niederschlags- und eventuell Bodenprobenmessungen ein Ziel.

7. Schlußfolgerungen
Aus den Erfahrungen nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl lernend, wurde in Österreich neben
zahlreichen Verbesserungen im innerstaatlichen Bereich auch die Verbesserung des
Informationsflusses und der Zusammenarbeit in Katastrophensituationen mit den Nachbarstaaten
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angestrebt und erreicht. Zu diesem Zwecke wurden zahlreiche Abkommen zur gegenseitigen
Information zwischen Österreich und seinen Nachbarländern, aber auch weiter entfernten Staaten
geschlossen. Entsprechend diesen Abkommen werden auch regelmäßig zwischenstaatliche Kontakte
zur gegenseitigen Information und Förderung der gegenseitigen Vertrauensbildung durchgefuhrt.
Neben der Information über den Unfall oder Vorfall wurde auch die direkte On-line
Datenübertragung von Meßwerten zur schnellen Lagebeurteilung angestrebt. Diese zur Bewältigung
der Kontaminationssituation und fur die Beurteilung und Erstellung von Maßnahmen frühzeiti g
benötigten Informationen stehen so frühzeitig den Verantwortlichen des jeweiligen Nachbarlandes
zur Verfugung.
Zur Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung im Katastrophenfall wurden weiters mit insgesamt
neun Nachbarstaaten Abkommen zur gegenseitigen Hilfe und Unterstützung im Katastrophenfall
geschlossen. Dies wird in gemeinsamen, zum Teil grenzüberschreitenden Übungen routinemäßig
geprobt und so ftir einen eventuellen Ernstfall vorbereitet.
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PR,OCEDURES DE DECISION PENDANT LA PHASE PRECOCE D'UN ACCIDENT
SURVENANT SUR UNE CENTRALE NUCLEAIRE EN FRANCE

DECISION PROCEDURES DURING THE EARL Y STAGE OF AN ACCIDENT IN A
FRENCH NUCEAR POWER PLANT
D.CHAMPION
Direction de la sfuete des installations nucleaires
Route du Panorama Robert Schuman
BP n° 83- F- 92266 Fontenay-aux-Roses

Resurne
La France possede un parc nucleaire tres developpe et doit disposer d'une organisation et de
methodes precises et operationnelles en cas d'urgence. Pendant la phase precoce d'un accident,
c'est a dire en cas de menace de rejet ou de rejet en cours, l'accent est mis sur l'anticipation.
L'organisation de l'intervention repose sur deux acteurs principaux: le prefet et l'exploitant de
l'installation. Pour prendre des decisions appropriees, le prefet dispose de l'appreciation de
l'Autorite de sfuete, qui met en place des moyens d'expertise avec l'appui de l'IPSN. Cette
expertise, qui est menee en complement de celle de l'exploitant, conduit a faire regulierement
un diagnostic et un pronostic de l'accident, permettaut d'evaluer la presence de rejets radioactifs
en cours, ou la menace de tels rejets dans les heures a venir. La realisation de pronostics
aggraves, fondes sur 1'hypothese de defaillances supplementaires des systemes de sfuete, pennet
une attitude prudente ; toutefois, cette demarche est delicate a appliquer car elle doit eviter
l'engagement trop precoce de mesures de protection de la population, dont l'efficacite ne serait
pas optimale par rapport au deroulement reel de l'accident. Ce processus de decision est
courarnment teste lors d'exercices nationaux. Le retour d'experience a permis d'ameliorer la
demarche. En particulier, il n'apparait possible de realiser correctement un pronostic en situation
d'urgence que dans le cas ou la cinetique de l'accident est suffisarnment lente, ce qui est
generalerneut le cas pour les accidents les plus caracteristiques des centrales nucleaires. Pour
traiter le cas des accidents acinetique rapide, une phase reflexe est en cours de mise au point en
France. L' engagement de cette phase sera determine par des criteres etablis en fonction de 1' etat
des systemes de sfuete de l'installation nucleaire.
Summary

France has an important number of nuclear facilities and must have precise and operational
organisation and methods in case of emergency. During the early stage of an accident, i.e. in case
of realease threat or actual release, priority is focussed on anticipation. The organisation of
emergency intervention is based on two main actors : the prefect (local public authority) and the
nuclear operator. In order to take adapted decision, the prefect uses the advice of the nuclear
safety Authority, who set up an assesment approach with the help ofiPSN (technical support).
This assesment, made in addition of operator's, is achieved by regular diagnosis and prognosis
of the accident, which allows to foresee the actual or potential release. The use of aggravated
prognosis, based on hypothetical additional failure of the safety systems, is useful for a careful
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approach ; however, this method is not easy to be used and can Iead to a too early intervention
for the puplic protection, with a Iack of efficiency considering the actual evolution of the
accident. This decision procedure is currently tested during national exercises. So, it is possible
to improve the approach. 1t appears that it is possible to make a convenient real time prognosis
only in the case of a slow kinetic accident, which should be mainly the case for pressurised water
reactors. In order to deal with fast kinetic scenarii, the concept of "reflex phase" of intervention
is being developped and will be soon available. This reflex phase should start on the basis of
objective pre-established criteria, according to the safety systems status.

Introduction
La France dispose d' un parc nucleaire tres developpe, reparti sur tout Je territoire national. II est
important de prevoir une organisation appropriee en cas d' urgence, permettant de prendre des
decisions pertinentes pour maitriser l'accident et assurer Ia protection de Ia population. Dans ce
contexte, il est particulierement necessaire d'anticiper Ia possibilite de rejets radioactifs de grande
ampleur. C' est sur ce principe que repose Ia procedure de decision lors de Ia phase precoce d'un
accident nucleaire.
Le present article s'appuie principalement sur Je cas des centrales nucleaires, Ia standardisation
du type de reacteur permettant Je developpement de methodes communes a l'ensemble des sites.
Une approche fondee sur !es memes principes existe egalement pour !es autres categories
d'installations exploitees en amont ou en aval du cycle du combustible nucleaire.

1. Les principes d'organisation en France

L'intervention en cas d'urgence repose sur deux acteurs principaux:
-l'exploitant de l' installation a l' origine de l'accident, qui doit mettre en oeuvre une organisation
et des moyens permettant de maitriser l'accident, d' evaluer et de limiter !es consequences, de
proteger !es personnes sur Je site, et d'alerter et d'informer regulierement !es autorites publiques.
Ce dispositif est prealablement defini dans un plan d'urgence interne (PUl) que l'exploitant a
I' obligation de preparer ;
-Je prefet du departement ou se trouve l'installation, qui a Ia charge de decider !es mesures pour
assurer Ia protection de Ia population et des biens menaces par l' accident. II agit dans Je cadre
d'un plan particulier d'intervention (PPI) qu' il a specialement prepare autour de l'installation
consideree.
Au plan national, plusieurs autorites publiques sont egalement mobilisees et en particulier Ia
Direction de Ia surete des installations nucleaires (DSIN) dont Je röle est particulierement
important pendant Ia phase precoce d' un accident. En effet, I' Autorite de sfuete detient trois
missions principales :
- contröler Je bien-fonde des actions entreprises par l'exploitant, celui-ci etant pleinement
responsable de Ia conduite de l' installation accidentee;
- apporterau prefet une appreciation independante de l'exploitant sur Ia situation de l'accident
et !es consequences en cours ou previsibles, afin de determiner !es mesures de protection de Ia
population !es plus appropriees ;

102

-diffuser au plan nationall'information a l'attention du publie et des medias.
L' Autorite de sfuete met en plaee une expertise speeifique, avee l'appui de l'equipe teehnique
de erise eonstituee par !'Institut de proteetion et de surete nucleaire (IPSN). Cette equipe est en
Iiaison permanente avee le site nucleaire et l'equipe d'experts situee au siege de l'exploitant, afin
de disposerde l'information neeessaire et de eomparer ses estimations avee eelles de l'exploitant.
Cette organisation, qui implique de nombreux aeteurs, est testee a 1'oeeasion de 8 a 10 exereiees
nationaux realises ehaque annee. 11 est done possible d'assurer a la fois un entrainement eorreet
des equipes et de disposer d'un important retour d'experienee qui pennet d'ameliorer le
dispositif.

2. La mobilisationdes acteurs selon les phases d'un accident
Compte tenu de la neeessite d'antieiper les eonsequenees eventuelles d'un aeeident, la
mobilisationdes aeteurs les plus direetement eoneernes doit etre la plus rapide possible.
Typiquement, par rapport a un evenement initiateur determine, on distingue trois phases dans le
deroulement d'un aeeident :
- une phase "menaee": aueun rejet n'a lieu, mais la situation pourrait evoluer defavorablement
et provoquer des rejets dans les heures a venir ;
- une phase "rejet": des rejets signifieatifs sont en eours et il eonvient d'en limiter les effets les
plus immediats, e'est a dire l'irradiation externe due au panaehe et le risque de eontarnination par
inhalation. C'est la population la plus proehe (quelques kilometres) qui est eoneernee, sur une
duree allant de quelques heures a un ou deuxjours;
- une phase "post-aeeidentelle" : lorsque des rejets ont eu lieu et se sont dissipes dans
l'environnement, il subsiste prineipalement un risque d'irradiation externe du fait des depöts au
sol ou de eontamination interne par ingestion de matieres eontaminees. La zone eoneernee
s'etend sur plusieurs dizaines de kilometres ; le problerne est a traiter sur quelques semaines a
quelques mois, voire au-dela pour les eas Ies plus graves.
En Franee, on eonsidere eomme phase d 'urgenee (ou phase preeoee) eelle qui regroupe Ies phases
"menaee" et "rejet".
C'est le declenehement du PUl par l' exploitant qui initie la phase preeoee. Dans le eas des
eentrales nucleaires, ee declenehement repose notamment sur 1'entree dans des eonsignes
partieulieres de eonduite du reaeteur, definies en fonetion de la degradation de eertains dispositifs
de sfuete. Dans un tel eas, il est demande a l'exploitant d'alerter les pouvoirs publies (prefet,
Autorite de sfuete, ... ) afin que eeux-ei mettent en plaee leur propre organisation de erise.
En partieulier, 1' Autorite de surete et l'IPSN mobilisent leur organisation de erise des ee stade
afin d'engager dans les delais les plus brefs les missions qui ont ete rappeleesau paragraphe 1.
Le prefet mobilise une organisation definie dans le PPI, mais n' engage pas neeessairement une
interventionimmediate a l'egard de la population: eela depend des earaeteristiques de Ia menaee
(probabilite, ampleur et delai) qui lui sont fournies par l'exploitant et 1' Autorite de sfuete.
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3. Le roJe du diagnostic et du pronostic dans Je processus de decision pendant Ia phase
precoce

Les equipes techniques de crise constituees par l'exploitant et l' IPSN procedent aune expertise
fondee sur Je diagnostic et Je pronostic de l'accident.
Le diagnostic repose sur l'etat instantane de l'installation accidentee: etatdes systemes de sßrete,
des parametres de fonctionnement et des rejets radioactifs en cours (caracterisation du terme
source).
Le pronostic porte sur l'evolution previsible de l'accident au cours du temps et des consequences
associees en termes de rejet.
C' est Je pronostic qui est Je plus important dans Je processus de decision des mesures de
protection des populations :
- lorsqu' il est fait au cours de Ia phase "menace", il fournit une estimation sur Je delai
d' apparition des premiers rejets significatifs ;
- dans tous !es cas (phase "menace" ou phase "rejete"), il fournit des indications sur l'evolution
du terme source au cours du temps et pennet une estimation des doses qui pourraient etre re9ues
par Ia population tout au long de l' accident.
La realisation du pronostic n'est passimple et peut conduire a des resultats differents selon qu'on
a une visionplus ou moins pessirniste de l'avenir. On peut concevoir deux types de pronostic:
- un pronostic "normal" fondee sur l'evolution previsible de l'accident en supposant que !es
systemes de sauvegarde et !es procedures de conduites vont s' appliquer sans alea;
- un pronostic "aggrave", reposant sur l' hypothese qu' un moyen de sauvegarde actuellement en
Service ou qu'il est prevu de solliciter va etre defaillant, ou que Ia recuperation de moyens de
secours echoue.
Le recours a un pronostic aggrave pennet une approche prudente : Ia prise en compte d'une
defaillance supplementaire pennet d'anticiper !es consequences provoquees par celle-ci, surtout
si cette defaillance conduit a l' apparition rapide de rejets dans l'environnement. I! existe
cependant des inconvenients a une teile approche, car il n'y a aucune certitude que Ia defaillance
prise en compte dans Je pronostic aggrave va effectivement se produire et il existe habituellement
une multitude de choix possibles dans !es defaillances supplementaires pouvant etre prises en
compte.
Il peut aussi exister des inconvenients dans l'engagement trop precoce de contre-mesures fonde
sur un pronostic aggrave (confinement ou ingestion d' iode): le benefice des contre-mesures peut
ne pas etre optimal, par exemple si Je confinement preventif est engage trop töt par rapport au
debut des rejets reels ; en effet, on considere que Je public risque de mal supporter un
confinement de trop longue duree.
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4. Les perspectives d'evolution du processus de decision en phase precoce
La realisation d'un diagnostic et d'un pronostic a la fois precis et dans un delai COurt n'est pas
aisee pendant une situation d'urgence. Les constats suivants sont retires des exercices :
-la rnise en place cornplete des equipes de crise de l' Autorite de sfuete et de l'IPSN necessite une
a deux heures ;
-!es prerniers diagnostic et pronostic sont obtenus environ 3 heures apres Je debut de l'accident;
- le prefet doit disposer d'un delai suffisant pour rendre effective les contre-rnesures qu'il a
decidees.
Pour toutes ces raisons, le processus de decision qui a ete decrit precedemment n' est adapte que
pour les accidents a cinetique lente, ce qui est habituellerneut le cas pour !es accidents
caracteristiques des reacteurs a eau SOUS pression.
Il existe cependant des seenarios accidentels qui, sans avoir des consequences aussi irnportantes,
peuvent provoquer des rejets significatifs dans un delai court. Des actions a l'egard du public
peuvent etre necessaires sans attendre !es conclusions d'une expertise approfondie. Pour faire
face a ce cas de figure, une reflexion a ete engagee depuis 1996 pour rnettre au point une phase
reflexe d'intervention. Le principe en est le suivant :
- pour chaque installation, il est recherche a l'avance quels sont les seenarios accidentels
susceptibles de provoquer un rejet entrainant le depassernent d'un niveau d'intervention (dose
efficace de 1OrnSv ou dose a la thyroYde 100 rnSv) dans un delai inferieur a 6 heures ;
- les seenarios ainsi identifies sont caracterises par des criteres objectifs et accessibles aux
operateurs en salle de commande ;
- si l'exploitant constate un evenernent pour lequelles criteres sont reunis, ille signalesans delai
au prefet qui decide l'engagernent d'une interventionreflexesans attendre !es resultats d'une
expertise technique ;
- l'intervention en phase reflexe est cornposee d'un ensernble d'actions predeterminees (alerte
de la population, consigne de rnise a l'abri, ... ) dans un rayonfixe a l' avance. Ces prernieres
rnesures peuvent etre ajustees et cornpletees ulterieurernent en fonction de l'analyse de Ia
situation par les equipes techniques de crise qui se seront constituees.
En 1998, un prernier ensernble de criteres d'engagernent de la phase reflexe a ete defini pour les
reacteurs a eau sous pression. L'inventaire n' est sans doute pas exhaustif rnais constitue une
prerniere base. Parallelernent, une circulaire du ministere de l' interieur sera diffusee en 1999 pour
dernarrder aux prefets de reviser les PPI en tenant compte de cette phase reflexe. Les PUl seront
revus en parallele.
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PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DE L'INSTALLATION, PRONOSTIC DU
TERME SOURCE

CONSIDERATION OF THE PLANT STATE, PROGNOSIS OF THE SOURCE TERM
0. Zuchuat,
Hauptabteilung fiir die Sicherheit der Kernanlagen (HSK), CH-5232 Villigen-HSK

Resurne

Un processus de prise en compte de Ia situation de l'installation avec pronostic du terme
source est en cours de developpement a Ia HSK. Ce processus est divise en trois etapes afin d'
optimiser l'utilisation des ressources disponibles pour l'estimation d'un terme source:
evaluation de Ia Situation, diagnostic de l'accident et pronostic. Afin de faciliter ce processus,
Ia HSK dispose de systemes automatiques de transmission de donnees (ANP A) et d'analyse
d'accidents (ADAM). L'utilisation conjointe de ces systemes pennet Je diagnostic de l'accident
et Je pronostic de l'evolution possible de l'accident avec determination du terme source
potentiel.
Summary

A process that considers the plant state to perform a prognosis of the source term is being
developed at the HSK. This process is divided in three steps in order to maximize the use of
available resources for the estimation of the source term: plant state evaluation, accident
diagnostic and prognostic. To facilitate this process the HSK uses automatic systems for the
transmission of data (ANPA) and for the analysis of accidents (ADAM). The use of these
systems allows the diagnosis of the accident and the prognostic of the possible accident
evolution with the determination ofthe potential source term.

1. Introduction

Dans Je cas d'une situation irreidenteile ou aceidenteile dans une centrale nucleaire suisse,
l'etat-major de crise de Ja HSK doit estimer Je plus rapidement possible l'evolution de
l'accident et ses consequences radiologiques potentielles sur l'environnement. A partir de cette
estimation, Ia Centrale nationale d'alarme doit pouvoir declencher, si necessaire, !es mesures
adequates de protection de Ia population. La grandem decisive dans Je declenchement et
l'etendue de ces mesures est Je terme source. Si Je terme source est, par exemple, surestime,
cela peut conduire a des mesures de protection inutiles et desecuriser inutilement Ia
population.
Dans Je but d'estimer Je plus rapidement (avant son apparition dans l'environnement), Je plus
exactement (a quel moment) et de maniere detaillee (quels types de radionuclides et en quelle
quantite) Je terme source, Ja HSK met en place un processus d'estimation du terme source en
trois etapes. Ce processus tient compte des ressources en personnel de l'etat-major de crise et
de Ia connaissance des situations accidentelles des differents membres de l'etat-major ainsi
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que des informations disponibles. L'accroissement de l'information en fonction du temps
devrait permettre une estimation de plus en plus precise du terme source.
Cet article decrit les moyens et les methodes mis en a:uvre durant les trois etapes de
l'estimation du terme source: evaluation de Ia situation, diagnostic de l'accident et pronostic.
Les situations accidentelles pour lesquelles ce processus en trois phases est decrit, concement
surtout les accidents complexes avec perte possible de l'integrite des differentes barrieres de
securite d'une centrale nucleaire. Dans un souci de simplicite et sans perte de generalite (les
criteres techniques de decision ne sont pas universels, ils sont differents pour chaque centrale)
cet expose se Iimite au cas des reacteurs a eau pressurises (REP). Le cas de Ia centrale
nucleaire de Gösgen sera utilise pour illustrer les propos.
2. Evaluation de Ia situation
Lors de l'avenement d'un incident dans une centrale, la premiere personne de l'etat-major de
crise de la HSK a etre informee de l'incident, environ une vingtaine de minutes apres son
debut, est l'ingenieur de piquet. Les ingenieurs de piquet ne sont pas forcement des
specialistes de la technique des reacteurs en situation accidentelle. C'est pourquoi les criteres
d'evaluation de la Situation de la centrale dans cette phase de l'accident doivent etre simples.
Pour sa premiere prise de contact avec la centrale, generalerneut par telephone, l'ingenieur de
piquet dispose d'un nombre restreint de questions simples et precises qui doivent lui permettre
de se faire une idee adequate de Ia situation [1] :
• Quel est l'evenement declencheur de l'incident ?
• Le reacteur est-il arrete?
• Le systeme d'injection de securite a haute pression est-il disponible?
• Le systeme d'evacuation de la chaleur residuelle est-il disponible?

•
• L'enceinte de confinement est-elle isolee?
Ces questions permettent une evaluation qualitative, a l'instant donne, de la Situation de
l'installation. Bien que cette evaluation ne fournisse pas reellement un terme source, elle
pennet neanmoins de fournir une indication sur le danger encouru par le public. Dans Ia
plupart de cas et si l'on s'interesse seulement au danger auquel le public est potentiellement
soumis, ce sera une indication negative (pas de terme source, donc pas de danger pour le
public) [2]. Pour une information quantitative et independante sur l'etat de Ia centrale,
l'ingenieur de piquet doit se rendre au centre d'urgence de la HSK ou il dispose du systeme
d'information ANP A.
Le systeme ANP A (ßnlage Parameter-Übertragung) fonctionne depuis 1993 en parallele au
systeme MADUK (Messnetz zur ~utomatischen Qosisleistungsüberwachung in der .Umgebung
der Kernkraftwerke) [3]. Le systeme ANP A a ete developpe pour delivrer automatiquement
"on-line" chaque deux minutes les valeurs mesurees d'environ trente differents parametres de
fonctionnement de la centrale. Il s'agit, entre autre, de mesures de pression, de niveau d'eau, de
temperature et de debit de dose en differents endroits de l'installation. Ce systeme n'est mis
"on-line" que lors du declenchement de certaines categories d'incident et ce seulement a Ia
demande expresse de l'ingenieur de piquet de Ia HSK. Il en decoule que les informations
delivrees par ANP A seront disponibles au centre d'urgence de Ia HSK entre 40 et 90 minutes
apres le debut de l'incident.
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Des que l'information transmise par ANP A est disponible, l'ingenieur de piquet a Ia possibilite
d'etablir une evaluation quantitative et independante de Ia Situation de l'installation. Gräce a Ia
tendance des differents parametres, il a aussi Ia possibilite d'evaluer l'evolution de l'incident
dans un future proche. Afin de faciliter l'analyse des parametres ANP A et permettre une
evaluation rapide de Ia situation, Ia HSK a developpe deux criteres de decision. Ces criteres
[1] sont decrits dans Je tableau 1 pour Je cas particulier du REP Gösgen. Lorsque !es deux
criteres sont satisfaits (simultanerneut pour tous !es parametres du Tableau 1!), Je reacteur est
dans un etat sfu (critere I) et stable (critere 2), et l'integrite de l'enceinte de confinement n'est
pas mise en danger. Par consequent aucun terme source n'est attendu dans !'immediat. Si seul
Je critere 2 n'est pas satisfait, cela signifie que l'installation est dans un etat sür, mais instable.
Dans ce cas, l'ingenieur de piquet doit appeler un specialiste de Ia technique des reacteurs en
situation aceidenteile afin d'evaluer plus precisement l'evolution de l'accident. Si Je critere 1
n'est pas satisfait, cela signifie que Je reacteur n'est pas sür a l'instant donne et l'ingenieur de
piquet doit imperativerneut appeler un specialiste de Ia technique des reacteurs en situation
accidentelle. Le fait que Je critere 1 ne soit pas satisfait ne signifie pas obligatoirement qu'un
terme source soit attendu dans l'environnement, mais cela n'est pas a exclure. Seule une
analyse plus detaillee de Ia situation peut permettre l'estimation du moment de l'apparition de
ce terme source.
Tableau 1: Etat de l'installation d'apres !es parametres ANP A al'exemple de Gösgen.
Parametre mesure

Critere 1

Critere 2

Pression du reacteur

~

ne croissant pas

Niveau d'eau du pressuriseur

> 2.2m

Temperature a Ia sortie du ca:ur

< 350

Flux de neutron

< 1.5* 10·6 A

ne croissant pas

Pression differentielle de l'enceinte de
confinement
Pression des generateurs de vapeur

< 30mbar
3/3 < 89 bar

ne croissant pas

Niveau d'eau des generateurs de vapeur

1/3 > 5 m et 3/3 < 13m

-

Debit de dose dans l'enceinte de
confinement

< 30 mSv/h

165 bar

oc

ne decroissant pas
ne croissant pas

-

-

Dans Je cas ou l'integrite des deux premieres barrieres de securite (gaine du combustible et
circuit primaire) n'est plus assuree et qu'une augmentation de Ia radioactivite est observee a
l'interieur de l'enceinte de confinement, Je terme source potentiel pour l'environnement peut
etre estime a l'aide du debit de dose mesure a l'interieur de l'enceinte de confinement [3] . Ce
meme debit de dose est aussi utilise pour alerter (dose > 100 mSv/h) dans un premier temps
!es autorites et !es organisations d'urgence de Ia possibilite d'un terme source.
Bien que cette evaluation par l'ingenieur de piquet ne foumi sse pas l'indication a quel moment
un terme source apparaitra dans l'environnement, elle indique neanrnoins si le public est
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potentiellement mis en danger ou pas. Seul un diagnostic detaille peut permettre une
evaluationplus exacte de Ia Situation.
3. Diagnostic de l'accident

Le specialiste de Ia technique des reacteurs en situation aceidenteile peut se rendre au centre
d'urgence de Ia HSK dans !es 60 a 150 minutes, environ, apres Je debut de l'accident. A ce
stade de l'evolution de l'accident, il n'est pas Ia seule personne a etre appelee au centre
d'urgence par l'ingenieur de piquet, en fait c'est l'ensemble de l'etat-major de crise qui y est
appele. Mais en ce qui conceme Je diagnostic de l'accident, seul ce specialiste est en mesure
d'analyser Ia situation en detail. Pour ce faireil dispose du systeme ADAM[4] .

Figure 1: Parametre du circuit primaire de Gösgen represente par ADAM
Le systeme ADAM (Accident Diagnostics, Analysis and Management) a ete developpe dans
Je but d'analyser !es donnees transmises automatiquement chaque deux minutes a Ia HSK par
Je systeme ANP A. Ce systeme fonctionne en deux modes independants: diagnostic "on-line"
et pronostic. Le mode diagnostic est celui utilise par Je specialiste de Ia technique des
reacteurs en situation aceidenteile pour analyser en detail l'accident, Je diagnostiquer, Je
comprendre et predire son evolution a court terme. Le systeme ADAM en mode diagnostic a
cinq foncti01malites:
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• II affiche "on-line" a l'ecran sous forme de courbes ou de maniere ponctuelle avec
differentes couleurs (Figure 1) Ia trentaine de parametres ANPA. L'analyste peut
ainsi d'un simple coup d'oeil determiner quels sont !es parametres en situation
anormale, et par consequent, sur quelle partie de l'installation il doit concentrer ses
efforts.
• A l'aide des donnees du systeme ANPA du debut de l'accident, ADAM peut
determiner avec plus de precision Je type de l'accident. Le systeme differencie onze
types d'accident: perte petite, moyenne ou grande du fluide caloporteur, perte du
fluide caloporteur du pressuriseur, rupture de tubes du generateur de vapeur, rupture
de Ia conduite principale de vapeur, transitoire, ....
• L'etat du reacteur et de l'enceinte de confinement sont definis a l'aide de Ia trentaine
de parametres ANP A et de parametres secondaires calcules a partir des parametres
mesures. Ainsi, par exemple, ADAM peut determiner si !es differents systemes
d'evacuation de Ia chaleur residuelle sont efficaces ou non, quel systeme d'injection
de securite peut etre utilise, quelle est Ia concentration de gaz combustibles dans
l'enceinte de confinement, .... Ces informations sont automatiquement reactualisees
toutes !es deux minutes.
• Le systeme genere, s'il y a lieu, une Iiste d'alarmes toutes !es deux minutes. Ces
alarmes servent a attirer l'attention de l'analyste, occupe a sa täche, sur de nouveaux
problemes surgissant a differents endroits de Ia centrale.
• ADAM peut, en outre, estimer a quel moment certains evenements importants vont
se produire, par extrapolation de Ia tendance actuelle de certains parametres
monotones croissants ou decroissants. Par exemple, avec Ia temperature du fluide
caloporteur a Ia sortie du cceur, ADAM calcule Je temps a disposition avant que
l'integrite de Ia premiere barriere de securite soit mise en danger (Figure 2 et 3) ou,
avec Ia pression de l'enceinte de confinement, a quel moment un eventage de
l'enceinte poumait devenir necessaire. Ces estimations a l'aide du diagnostic
doivent etre utilisees avec precaution, surtout si Ia tendance est tres irreguliere
comme c'est souvent Je cas pour plusieurs parametres.
Gräce a ADAM et avec !es informations telephoniques obtenues de Ia centrale une fois par
heure environ, Je specialiste de Ia technique des reacteurs en situation aceidenteile est capable
de determiner si Ia centrale evolue vers un etat sur et stable. Dans Je cas contraire, il peut
estimer a quel moment l'integrite des differentes barrieres de securite ne sera plus assuree.
Pour definir avec plus de precision a quel moment il y aura un terme source, de quel type et en
quelle quantite, il doit faire appel a un specialiste des accidents graves.
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Figure 2: Temperature du liquide caloporteur a Ia sortie du ca:ur

Figure 3: Calcul de Ia marge avant Ia perte d'integrite de Ia premiere barriere de securite

4. Pronostic
Le specialiste des accidents graves ne peut pas etre disponible au centre d'urgence avant 90 a
180 minute apres Je debut de l'accident. D'un autre cöte, sa presence au centre d'urgence n'est
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pas absolument necessaire tant que l'accident n'a pas ete diagnostique proprement. En outre,
en plus de l'information fournie par Je diagnostic, Je specialiste des accidents graves a besoin
d'information sur Ia disponibilite de tous !es systemes de securite. Des qu'un membre de l'etatmajor de crise de Ia HSK sera present dans Ia centrale, ce specialiste aura a sa disposition
toutes !es informations necessaires a son travail et ceci sans trop perturber l'etat-major de crise
de Ia centrale. Pour pronostiquer l'evolution de l'accident, ce specialiste dispose du systeme
ADAM en mode pronostic [5].
Le systeme ADAM en mode pronostic fonctionne independarnment du mode "on-line" de
diagnostic. En fait, Je mode pronostic est un simulateur d'accidents calculant 400 a 1000 fois
plus rapide qu'en temps reel, selon Ia complexite de l'accident. Pour !es simulations, Ia
centrale a ete modelisee en plusieurs volumes de contröle interconnectes entre eux par plus de
40 connections contrölees automatiquement ou manuellement (Figure 4). Les mode!es utilises
pour Ia simulation d'accidents graves comprennent, entre autre:
• Ia thermohydraulique multiphase hors equilibre,
• Je transfert de chaleur aux structures du reacteur et de l'enceinte de confinement,
• l'echauffement du combustible, Ia fonte du ca!ur, Ia relocation et Je refroidissement
des debris,
• Ia production et Je transport des produits de fission,
• l'interaction entre Je combustible fondu et Je beton,
• !es systemes de refroidissement d'urgence du Ca!ur et d'evacuation de Ia chaleur,

•
• Je calcul du terme source.
La conformite des resultats simules par ADAM a ete verifiee en !es comparant avec des
resultats d'experiences[6], et avec des calculs thermohydrauliques de debuts d'accident [7] et
d'accidents graves [8] par des codes "classiques". Ces comparaisons ont montre que malgre Ia
simplicite de ses modeles, ADAM pouvait raisonnablement predire l'evolution d'accidents
graves.

Figure 4: Exemple de connection manuelle et automatique du systeme ADAM
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Environ trois heures apres le debut de l'accident, l'etat-major de crise de l'HSK est ainsi en
mesure de pronostiquer un terme source de maniere assez detaillee (Figure 5 et 6), de meme
qu'il est capable d'evaluer l'efficacite des differentes mesures prises par la centrale dans le but
d'eviter ou de minimiser le relächement de produits de fission dans l'environnement.

Figure 5: Quantite de Cesium relächee dans l'enceinte de confinement

Figure 6: Quantite de Cesium relächee dans l'environnement
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5. Conclusion
Un accident avec mise en danger de l'integrite des barrieres de securite est un evenement tres
complexe et toute prediction du terme source lors de tels accidents est entachee d'une
incertitude plus ou moins grande. Le processus en trois etapes decrit ci-dessus: evaluation de
Ia situation, diagnostic de l'accident et pronostic, utilise de maniere optimale !es ressources en
personnet et !es systemes automatiques d'analyse de Ia HSK dans Je but d'evaluer Je plus
rapiderneut Ia potentialite d'un terme source et, Je cas echeant, de minimiser !es incertitudes
liees a son pronostic.
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Zusammenfassung
Ergebnisunterschiede der in Frankreich und Deutschland bisher benutzten Ausbreitungsmodelle
waren Anlaß fur die Entwicklung eines gemeinsamen deutsch-französischen Ausbreitungsmodells fur Unfallsituationen. Das DFK-Modell zeichnet sich durch die Verwendung moderner
grenzschichttheoretischer Ansätze zur Modeliierung der Ausbreitungsparameter aus und verzichtet auf die bisher übliche Einteilung in Diffusionskategorien. Es ist flexibel fur verschiedene
Bodenrauhigkeiten und meteorologische Mittelungszeiten einsetzbar. Die Überprüfung anhand
einer Reihe von Ausbreitungsexperimenten zeigte im Hinblick auf verschiedene Kriterien mit
den bisherigen Ansätzen vergleichbar gute Prognosen der ermittelten Konzentrationen. Das
DFK-Modell wird in Frankreich und Deutschland eingesetzt werden.
Summary
Different results ofthe atmospheric dispersion models used in France and Germany in the past
gave rise to the development of a common French-German dispersion model for accidental
situations. The model is based on modern boundary layer theory and works without the categorisation of diffusion into stability classes. It is flexible with respect to different roughness
conditions and meteorological sampling time. The validation on the basis of a series of diffusion experiments yielded concentration prognoses which with respect to different criteria were
as good as with the approaches used up to now. The model will be applied in France as weil as
in Germany.

1 Gründe für die Harmonisierung der Ausbreitungsmodelle
Im Zuge eines Vergleiches von atmosphärischen Ausbreitungsmodellen, die in Frankreich und
Deutschland bei UnHillen in Kernkraftwerken zur schnellen Abschätzung der Strahlendosis
verwendet werden, ergaben sich zum Teil erhebliche Unterschiede in der Höhe der abgeschätzten Strahlenexposition und in der Lage des ungünstigsten Aufpunktes. Die in beiden
Ländern angewendeten Berechnungsverfahren lassen sich wie folgt charakterisieren:
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Der in Deutschland eingefuhrte "Leitfaden fur den fachlichen Berater der Katastrophenschutzleitung bei kerntechnischen Notfallen" [1] legt ein Gauß-Fahnenmodell zugrunde mit den gleichen Ausbreitungsparametern, die auch in den Störfallberechnungsgrundlagen [2] tabelliert
sind. Auf moderne Systeme wie das Entscheidungshilfesystem RESY/RODOS wird im weiteren noch eingegangen.
In Frankreich existieren mit den "Abaques operationnels" [3] einfache Hilfsmittel in Form von
Nomogrammen und Tabellen, mit denen die atmosphärische Ausbreitung ebenfalls auf der Basis des Gauß-Fahnenmodells berechnet werden kann. Daneben werden am Institut de Protection et de Surete Nucleaire (IPSN) verschiedene Rechenprogramme eingesetzt, denen das
Gauß-Fahnenmodell sowie das Gauß-Puff-Modell zugrunde liegen [4] ; in allen Modellen werden als Ausbreitungsparameter die sogenannten Doury-Parameter [5] verwendet.
Die Basis der empirisch gewonnenen deutschen und französischen Parametrisierungsansätze
unterscheidet sich in folgenden wichtigen Punkten:
• Die in Frankreich verwendeten Doury'schen Ausbreitungsparameter fur die vertikale Diffusion Gz sind nach nur zwei Diffusionskategorien (" Diffusion faible" = stabile thermische
Schichtung und " Diffusion normale" = neutrale und labile thermische Schichtung) klassifiziert. Die Ausbreitungsparameter fur horizontale Diffusion Gy sind stablitätsunabhängig. Die
Doury'schen Parameter wurden aus den Ergebnissen einer Vielzahl hinsichtlich der Transportzeit, der Freisetzungshöhe und der Freisetzungszeit unterschiedlicher internationaler
Arbeiten zur atmosphärischen Ausbreitung hergeleitet [5] . Generell kann man sagen, daß
diese Ausbreitungsparameter eher fur Standorte mit geringer Rauhigkeit gelten.
• Die in Deutschland verwendeten Ausbreitungsparameter Gy und Gz dagegen sind beide in
Anlehnung an Pasquill und Giffond nach sechs Diffusionskategorien klassifiziert . Diese
Parameter wurden aus Ausbreitungsexperimenten mit Emissionshöhen zwischen 50 m und
180 m, die an der KF A Jülich und dem Kernforschungszentrum Karlsruhe durchgefuhrt
worden sind [6, 7, 8], abgeleitet. Die Sammelzeiten lagen bei diesen Experimenten im Bereich einer halben Stunde. Die Ausbreitungsparameter sind standortspezifisch und sollten
streng genommen fur Ausbreitungsrechnungen nur an solchen Standorten eingesetzt werden, die eine vergleichbare Oberflächenstruktur und hohe Bodenrauhigkeit aufweisen wie
die Standorte Karlsruhe oder Jülich.
• Die Ausbreitungsparameter werden in Frankreich als Funktion der Transportzeit berechnet,
während in Deutschland eine quellentfernungsabhängige Beziehung verwendet wird.
• Der in Deutschland verwendete Satz von vertikalen und horizontalen Ausbreitungsparametern liegt fur drei verschiedene Freisetzungshöhen (50 m, 100 m, 150 m) vor. Für Höhen
zwischen 50 m und 150 m existieren in den Störfallberechnungsgrundlagen Interpolationsformeln . Für Bodenfreisetzungen soll der 50 m-Satz benutzt werden. Die französischen Parameter enthalten keine Höhenabhängigkeit
• Vergleichsrechnungen mit den beiden auf unterschiedlichen Ausbreitungsexperimenten beruhenden Parametrisierungsansätzen fuhren (unter der Annahme halbstündiger Freisetzungen aus verschiedenen Emissionshöhen) zu unsystematischen und aufgrund der empirischen
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Ableitung der Parameter zu physikalisch wenig transparenten Unterschieden in den berechneten Konzentrationen. Die Unterschiede sind zum Teil so groß, daß sie im Fall einer unfallbedingten Freisetzung aus einem Kernkraftwerk in der Nähe der deutsch-französischen
Grenze diesseits und jenseits der Grenze zu unterschiedlichen Notfallschutzmaßnahmen
fuhren könnten.
Daher hatte die Deutsch-Französische Kommission fur Fragen der Sicherheit kerntechnischer
Einrichtungen (DFK) ihrer Arbeitsgruppe 3 (Strahlenschutz) das Mandat erteilt, ein gemeinsames Ausbreitungsmodell zu entwickeln. Hierfur wurde die ad-hoc-Arbeitsgruppe "Schnelle
Abschätzung der Strahlenexposition bei kerntechnischen Unfallen" gebildet, der die Autoren
angehörten. Die Arbeiten wurden im Mai 1998 mit der Vorlage eines Berichtes [9] abgeschlossen. Die folgende Darstellung greift einige Ergebnisse auf und stellt sie in den Zusammenhang
mit Fragen, die sich bei der Implementierung des Modells ergeben haben.

2 Charakterisierung des DFK-Modells
Die Modeliierung der Schadstoffausbreitung mit einem Gauß-Puff-Modell basiert auf der Vorstellung, daß die Schadstofffreisetzung durch eine einzelne oder mehrere zeitlich gestaffelte
Ernissionen von Schadstoffwolken (Puffs) beschrieben werden kann. Der Schwerpunkt eines
freigesetzten Puffs wird durch das zeitlich variable Windfeld in der Atmosphäre vom Freisetzungsort forttransportiert (Advektion). Gleichzeitig erfolgt eine Vergrößerung der Abmessungen des Puffs relativ zu seinem Schwerpunkt als Funktion der Reisezeit und des Turbulenzzustandes der Atmosphäre.
Die Modeliierung der turbulenten Diffusion mit einem Gauß-Puff-Modell erfolgt auf der Basis
horizontaler (cry =crx) und vertikaler Ausbreitungsparameter (crz). Die Arbeitsgruppe war sich
darüber einig, hierfur einen Ansatz zu wählen, in den die Reisezeit der Schadstoff-Puffs explizit
eingeht. Ein solcher Ansatz bietet den Vorteil, daß grundsätzlich auch windschwache Situationen mit dem Gauß-Puff-Modell simuliert werden können. Entfernungsabhängige Formulierungen von Ausbreitungsparametern, wie z.B . die der Störfallberechnungsgrundlagen, sind in
windschwachen Situationen nicht mehr anwendbar.
Der Anwendungsbereich des gemeinsamen Ausbreitungsmodells wurde so eingegrenzt, daß
das Modell einsetzbar ist fur:
• Reisezeiten des Schadstoffs bis etwa 10000 s. Bei Windgeschwindigkeiten von 1 m/s entspricht dies einer Quellentfernung von etwa 10 km. Das ist üblicherweise der Planungshorizont fur schnell durchzufuhrende Katastrophenschutzmaßnahmen.
• Windgeschwindigkeiten auch unter 1 m/s (Schwachwindlagen)
• variable Emissionshöhen. Dadurch soll dem weiten Spektrum möglicher Freisetzungsabläufe
Rechnung getragen werden, nach denen sowohl Freisetzungen über den Kamin als auch
bodennah aus dem Reaktorgebäude bzw. dem Maschinenhaus möglich sind.
• Standorte mit unterschiedlichen Bodenrauhigkeiten. Diese Forderung trägt den unterschiedlichen Standortbedingungen Rechnung.
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• Freisetzung im Bereich einer halben Stunde oder länger
• Mittelungszeiten meteorologischer Parameter (z.B. Windgeschwindigkeit und -richtung)
von I 0 Minuten und mehr
Im folgenden werden die theoretischen Grundlagen des Ansatzes zur Turbulenzparametrisierung im DFK-Modell kurz skizziert. Bei der Auswahl dieses Ansatzes richtete sich die Arbeitsgruppe nach folgenden Grundsätzen:
• Verwendung moderner Ansätze zur Modeliierung der atmosphärischen Turbulenz, z.B . auf
der Basis der Ähnlichkeitstheorie oder der Spektraltheorie, und damit
• Abkehr vom starren System der Klassifizierung nach Diffusionskategorien; Ersatz durch
stetige Funktionen charakteristischer Grenzschichtparameter, die aus standortmeteorologischen Daten oder Daten numerischer Wettervorhersagemodelle (z.B. des DWD oder der
Meteo France) abgeleitet werden können.
• Festlegung von Einzelheiten des Parametrisierungsansatzes nach empirischen Grundsätzen:
Die Turbulenzparametrisierung des DFK-Modells sollte u.a. bei der Nachrechnung von
Ausbreitungsexperimenten möglichst gute Ergebnisse liefern.
Die horizontale Diffusion ( Ausbreitungsparameter a y) wird auf der Basis des Spektralansatzes
modelliert. Die Mittelungszeit der meteorologischen Parameter tritt als zusätzlicher Parameter
auf Damit könnten mit diesem Ansatz grundsätzlich auch Parameter fur kürzere Freisetzungszeiträume als eine halbe Stunde bestimmt werden. Allerdings bedarf dieser Aspekt noch der
weiteren Validierung durch experimentelle Daten. Die Anwendung des spektraltheoretischen
Parametrisierungsansatzes erfordert die Auswahl geeigneter Darstellungen des atmosphärischen Turbulenzspektrums fur die groß- und kleinskalige Turbulenz fur horizontale turbulente
Bewegungen [10].
Die Modeliierung der vertikalen Diffusion (Ausbreitungsparameter az) erfolgt auf der Grundlage der Ähnlichkeitstheorie. Die fur diesen Ansatz erforderlichen Parametrisierungen fur die
Standardabweichungen der turbulenten Geschwindigkeitskomponenten av, av, und aw und der
Lagrange'schen Zeitskalen TLu, TLv und TLw wurden zunächst entsprechend den weithin
akzeptierten - von Hanna [11] zusammengestellten - Ansätzen gewählt. Bei der Erprobung
stellte sich jedoch heraus, daß diese Parametrisierungen insbesondere oberhalb der bodennahen
Prandtl-Schicht zu teilweise widersprüchlichen Ergebnissen fuhrten. Nach einer vergleichenden
Analyse verschiedener zeitgenössischer Ansätze, in die u.a. ein Bericht des von der EU
geförderten Projektes COST 710 [12] einbezogen wurde, hat sich die Arbeitsgruppe fur die
Parametrisierungen des UK-ADMS (UK Atmospheric Dispersion Modelling System) [13] entschieden.
Die Turbulenzparametrisierung des DFK-Modells läßt sich als Funktion der Grenzschichtparameter U• (Schubspannungsgeschwindigkeit), L (Monin-Obuchov-Länge), zi (Höhe der
planetarischen Grenzschicht) sowie der Höhe z über dem Boden und der standortspezifischen
Bodenrauhigkeit zo beschreiben. Die Grenzschichtparameter werden z.B. aus Messungen des
Temperaturgradienten und der Windgeschwindigkeit am Standort mittels eines meteorologischen Präprozessors gewonnen. Weiterhin liegt ein meteorologischer Präprozessor fur SO-
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DAR-Daten vor [14]. Damit ist dieser Ansatz im Vergleich zu den Störfallberechnungsgrundlagen [2] unabhängig von Diffusionskategorien.

3 Vergleich mit den bisherigen Parametrisierungen
Die Übereinstimmung zwischen den mit dem DFK-Modell berechneten und den bisher in
Deutschland und Frankreich berechneten horizontalen Ausbreitungsparametern cry ist relativ
gut In den Bildern 1 und 2 wird das fur stabile Situationen gezeigt. Bei neutralen und labilen
Situationen ist die Übereinstimmung eher besser. Zum Vergleich sind bei der niedrigeren Rauhigkeit auch die sich mit der Pasquill-Parametrisierung ergebenden Werte dargestellt
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Bild 1:

Verlauf von CTy als Funktion der Reisezeit bei stabiler Schichtung der Atmosphäre
(Monin-Obuchow-Länge: 37 m) und niedriger Rauhigkeit (z 0 = 0,01 m) . Übrige Parameter: u 10 = 2.5 m!s, Mittelungszeit Ts = 300 s) für verschiedene Parametrisierungen
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Bild 2:

Verlauf von CTy als Funktion der Reisezeit bei stabiler Schichtung der Atmosphäre
(Monin-Obuchow-Länge: 37m) und hoher Rauhigkeit (z 0 = 1,2 m). Übrige Parameter: u60 = 3 mls, Mittelungszeit Ts = 1800 s) für die DFK- und die Karlsruhe-JülichParametrisierungen (Diffusionskategorien E und F)

In den Bildern 3 und 4 sind die vertikalen Diffusionsparameter CJz wiederum fur geringe und
große Rauhigkeit reisezeitabhängig aufgetragen. Man erkennt, daß bei geringer Rauhigkeit die
DFK-Parametrisierung etwas größerer Werte liefert als die Parametrisierung von Pasquill und
insbesondere die von Doury. Bei hoher Rauhigkeit, fur die als Vergleich die Karlsruhe-JülichParameter herangezogen werden, sind die vertikalen Diffusionsparameter des DFK-Modells
deutlich geringer. Dieser Sachverhalt wird auch bei den hier nicht dargestellten neutralen und
stabilen Situationen erkennbar. Die hinter dem Ausbreitungsparameter crz liegende Parametrisierung nach UK-ADMS [13] liefert - verglichen mit denen anderer Autoren - mit die
höchsten Werte. Die gegenüber den in Karlsruhe gemessenen immer noch geringen Werte von
CJz sind offensichtlich typisch fur den Ähnlichkeitsansatz.
Da der vertikale Diffusionsparameter crz maßgeblich ist fur die Lage und Höhe der maximalen
Konzentration, ergeben sich daher insbesondere bei der großen Rauhigkeit deutliche Unterschiede in den Konzentrationsverläufen (siehe Bild 5). Bei neutralen und vor allem bei labilen
Situationen ist die Übereinstimmung zwischen dem DFK-Modell und der Karlsruhe-Jülich-Parametrisierung wesentlich besser.
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Bild 3: Verlauf von erz als Funktion der Reisezeit bei stabiler Schichtung der Atmosphäre
(Monin-Obuchow-Länge: 37m) und niedriger Rauhigkeit (z 0 = 0, 01 m). Übrige Parameter: u10 = 2.5 m/s, Mittelungszeit Ts = 300 s für verschiedene Parametrisierungen
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Verlauf von erz als Funktion der Reisezeit bei stabiler Schichtung der Atmosphäre
(Monin-Obuchow-Länge: 37m) und hoher Rauhigkeit (zo = 1,2 m). Übrige Parameter: u60 = 3 mls, Mittelungszeit Ts = 1800 s) für die DFK- und die Karlsruhe-JülichParametrisierungen (Diffusionskategorien E und F)
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Bild 5: Vergleich des Ausbreitungsjaktors X als Funktion der Reisezeit für stabile Situationen nach dem DFK-Modell (Monin-Obuchow-Länge L = 17 m) und der
Karlsruhe-Jülich-Parametrisierung (Diffusionskategorien E und F). Die übrigen
Bedingungen sind: mittlere Windgeschwindigkeit u60 = 3 mls, Rauhigkeitslänge
zo = 1.2 m, Mittelungszeit Ts = 1800 s
4 Validierung des Parametrisierungsansatzes
Zur Überprüfung des DFK-Modells wurden Ausbreitungsexperimente nachgerechnet. Es wurden 20 Ausbreitungsexperimente mit insgesamt 39 halbstündigen Meßperioden, die zwischen
1977 und 1980 im Forschungszentrum Karlsruhe durchgefuhrt worden sind ([ 15, 16]), sowie
11 von der NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration) in Oak Ridge, Tennessee,
durchgefuhrte Experimente einbezogen [17]. Zur Beurteilung wurden verschiedene Kriterien
herangezogen, darunter integrale Anpassungsmaße (z.B. relatives Chi-Quadrat), Perzentile der
kumulativen Häufigkeitsverteilung der Relation Meßwert zu Rechenwert, Übereinstimmung
von Ort und Höhe der maximalen Konzentration sowie räumliche Konzentrationsverteilungen.
Bei den NOAA-Experimenten, die durch sehr niedrige Windgeschwindigkeiten und geringe
Freisetzungshöhen in einem Gelände mittlerer Rauhigkeit gekennzeichnet sind, kann die Karlsruhe-Jülich-Parametrisierung nicht verwendet werden, während die Doury-Parametrisierung
fur solche Situationen anwendbar erscheint. Das DFK-Modell bildet diese Experimente in etwa
gleicher Güte wie die Doury-Parametrisierung ab. Die Nachrechnungen der Karlsruher Ausbreitungsexperimente mit dem DFK-Modell stimmen bei neutral und labil geschichteter Atmosphäre trotz der oben beschriebenen Tendenz zu kleineren Werten von crz gut mit den
gemessenen Konzentrationsverteilungen überein. Die Rechenergebnisse zeigen im Vergleich zu
den Nachrechnungen mit den Parametern der Störfallberechnungsgrundlagen etwa die gleiche
Ergebnisgüte. Bei stabiler thermischer Schichtung jedoch kommt es sowohl bei der Karlsruhe-
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Jülich-Parametrisierung als bei bei der DFK-Parametrisierung häufiger zu Fehlschätzungen.
Dieser Sachverhalt ist durch die große Variabilität solcher Situationen begründet, wie sie
beispielsweise auch in den Ergebnissen der stabilen Karlsruher Ausbreitungsexperimente zum
Ausdruck kommt.
Die Bilder 6 und 7 zeigen die mittels numerischer Anpassung ermittelten Verläufe des horizontalen Ausbreitungsparameter cry aller Karlsruher Experimente mit stabiler Schichtung der Atmosphäre mit einer Freisetzungshöhe von 60 m über dem Erdboden. Man erkennt, daß zwischen den Experimenten durchaus Unterschiede bis etwa zum Faktor 10 (obere Einhüllende
versus untere Einhüllende) fur cry auftreten können. Man sieht auch, daß die DFK-Parametrisierung durchaus im Rahmen der untersuchten Experimente liegt und im übrigen auch mit den
(Karlsruhe-Jülich)-Parametern der Störfallberechnungsgrundlagen [2] zusammenpaßt
10000

---

DFK L-28 m

__...

tt - - - - 40/1
t - ---+-- 40/2

~V

~

----42/1

1000

V

--<>--- 43/1

I

~

t - ---A--43/2

1----

~

-<>-- KJ-E

Cl

~

Cii

100

vx

10

.......

,

~

/

~

L?- .---'

,_
./

l----'v

~

----/

:. ...

__.. /
_/,

~Ir"

v

V
~

.....

.--'

~

/

/
10

1000

100

10000

Entfernung [m]

Bild 6: Vergleich der in Karlsruhe [6} experimentell (mit den Nummern des Versuches und
der Meßperiode bezeichnet) ermittelten Parameter CJy mit dem (daraus ermittelten)
Karlsruhe-Jülich-Parameter (KJ-E) und der DFK-Parametrisierung bei einer MoninObuchow-Länge von 28 m (übrige Größen: Rauhigkeitslänge zo = 1,5 m, Mittelungszeit Ts = 30 min, u10 = 1 mls) in stabilen Situationen (Diffusionkategorie E) und einer
Frei.setzungshöhe von 60 m
Bei der Implementierung des DFK-Modells in das Entscheidungshilfesystem RESY/RODOS
(siehe unten) wurde darüber hinaus festgestellt, daß es insbesondere bei stabilen Situationen
und sehr geringen Windgeschwindigkeiten (< 1 m/s) im Vergleich mit den Karlsruhe-JülichParametern ungewohnt breite "Wolken" liefert. Da in den Gauß-Puff-Modellen die Diffusion in
die (und gegen die) Transportrichtung üblicherweise gleichgesetzt wird mit der Diffusion in
lateraler Richtung (crx = cry), machen sich große cry-Parameter durch Rückwärtsdiffusion bemerkbar. Leider sagen die den Karlsruhe-Jülich-Parametern zugrundeliegenden Experimente
(es handelt sich um Karlsruher Experimente mit Freisetzungshöhen von 60 mundhöher (6, 7])
nichts darüber aus, wie die Verhältnisse bei Bodenfreisetzungen sind.
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Bild 7: Vergleich der in Karlsruhe [6} experimentell (mit den Nummern des Versuches und
der Meßperiode bezeichnet) ermittelten Parameter O"y mit dem (daraus ermittelten)
Karlsruhe-Jülich-Parameter (KJ-F) und der DFK-Parametrisierung bei einer MoninObuchow-Länge von12m (übrige Größen: Rauhigkeitslänge z0 = 1,5 m, Mittelungszeit Ts = 30 min, u 10 = 1 mls) in sehr stabilen Situationen (Diffusionkategorie F) und
einer Freisetzungshöhe von 60 m
Folgende Gedanken mögen zum Verständnis der breiten "Wolken" beitragen: Der horizontale
Ausbreitungsparameter G y wächst mit der Turbulenzintensität, d.h. dem Quotienten aus lateraler Windgeschwindigkeitsfluktuation Gv und Windgeschwindigkeit Beim DFK-Modell setzt
sich die Turbulenzintensität aus einem kleinskaligen und einem großskaligen Anteil zusammen.
Die Intensität der kleinskaligen Turbulenz nimmt mit abnehmender Windgeschwindigkeit ab
und fuhrt entsprechend zu immer schmaleren Fahnenbreiten. Bei Windstille verschwindet dieser kleinskalige Anteil. Die großskalige Turbulenz ist dagegen unabhängig von der Windgeschwindigkeit; d.h. bei windschwachen Situationen oder bei Windstille resultieren immer von
Null verschiedene Ausbreitungsparameter G y. Eine Ausprägung großskaliger Turbulenz sind
lateral mäandrierende Fahnen, die oftmals bei stabiler thermischer Schichtung beobachtet werden. Viele klassische Turbulenzparametrisierungen, wie z.B. die Karlsruhe-Jülich-Parameter
[2] oder die Parametrisierungen der Ähnlichkeitstheorie beinhalten nur kleinskalige Turbulenz
und berücksichtigen Effekte durch großskalige Turbulenz gar nicht oder nur ansatzweise. Deshalb versagen diese Modelle bei Windstille und liefern unendlich große bzw. unrealistisch hohe
Konzentrationen. Hanna [20] hat nachgewiesen, daß solche meteorologischen Feldexperimente
bei stabiler Schichtung, bei denen laterale Mäander beobachtet werden, einen Anstieg der Turbulenzintensität mit abnehmender Windgeschwindigkeit aufweisen. Das DFK-Modell postuliert
ebenfalls einen solchen Anstieg, während sich die Turbulenzintensität bei den o.g. klassischen
Modellen mit der Windgeschwindigkeit nicht ändert . Damit ist die Turbulenzparametrisierung
des DFK-Modells in der Lage, solche stabilen Situationen abzubilden, bei denen die o.g. Mäander auftreten. In Fällen, bei denen keine Mäander auftreten, berechnet das DFK-Modell zu
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breite Fahnen. Das Problem der "breiten Fahnen" wird derzeit durch Vergleich mit experimentellen Daten in entsprechenden Situationen noch einmal überprüft, dies auch mit dem Ziel, Situationen mit und ohne Mäander zu unterscheiden.

5 Anwendung des DFK-Modells
Neben einer detaillierten Beschreibung im Abschlußbericht [9) liegt ein kommentierter
Quellcode vor, der auch weiterhin gepflegt wird. Für die operationelle Anwendung ist das Modell jedoch in eine Modellkette, bestehend aus Teilmodellen zur Berechnung von Strömung,
turbulenter Diffusion, Ablagerung, Strahlendosis und Konsequenzen, ggf auch Gegenmaßnahmen, einzubetten. Die Arbeitsgruppe hat die in Deutschland und Frankreich eingesetzten
Modelle zur Ablagerungs- und Dosisberechnung verglichen und dabei weitgehende Übereinstimmung festgestellt In Deutschland ist das DFK-Modell in das Entscheidungshilfesystem
RESY/RODOS [18) implementiert worden, um den operationellen Einsatz in einer Modellkette, wie oben beschrieben, zu erreichen. Damit wird einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission (SSK) entsprochen, die die Anwendung des DFK-Modells empfohlen hat [19)
Frankreich plant den Einsatz des DFK-Modells an allen französischen KKW-Standorten.
Hierzu werden die oben erwähnten Rechenhilfen "Abaques operationnels" auf der Basis des
DFK-Modells überarbeitet Darüber hinaus wird das Rechenprogramm im Krisenzentrum des
IPSN vorgehalten.
Das DFK-Modell benötigt im Vergleich mit bisherigen Modellen relativ hohe Rechenzeiten.
Dies ist dann sehr störend, wenn man - wie in einem Entscheidungshilfesystem- sehr viele prognostische Situationen schnell durchrechnen möchte. Der wesentliche Grund fur den Rechenzeitbedarf resultiert aus der bisher angewendeten Berechnungsmethode fur den horizontalen
Diffusionsparameter cry, der nach der Spektraltheorie aus mehreren Komponenten u.a. mit einer Integrodifferentialgleichung mit dreifacher Integration berechnet wird . Die Integration wird
numerisch (Gauß-Quadratur) in mehreren Frequenzintervallen durchgefuhrt, wobei das Ergebnis tabellarisch in Abhängigkeit von der Reisezeit erhalten wird. Dieses Verfahren ist wesentlich aufwendiger als beispielsweise die Benutzung der Potenzansätze nach Doury [5] oder
den Störfallberechnungsgrundlagen [2]. Derzeit werden Lösungen entwickelt, um den Rechenzeitbedarf des DFK-Modells herabzusetzen mit dem Ziel, auch den Echtzeitanforderungen
innerhalb des Entscheidungshilfesystems RESY/RODOS gerecht zu werden.
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ABSTIMMUNG BEI DER UMSETZUNG VON MASSNAHMEN ÜBER DIE GRENZE

COORDINATION AND IMPLEMENTATION OF COUNTERMEASURES ACROSS THE
BORDER
Dr. Martin Vögtli, Chef Abteilung Zivile Verteidigung

Zusammenfassung

In der Schweiz sehen die Behörden vor, dass die Bevölkerung des betroffenen Gebietes bei einem
KKW-Ereignis primär Schutz sucht in Kellern und Schutzräumen. In Deutschland aber ist die
Katastrophenschutzbehörde bestrebt, die Bevölkerung vorsorglich zu evakuieren. Bei diesen
unterschiedlichen Konzepten können in der Frühphase eines Ereignisses relativ wenig Massnahmen
über die Landesgrenze abgestimmt werden. Es ist dies nur der Fall bei den verkehrslenkenden
Massnahmen im Strassenverkehr. Weil die Behörden beider Länder rasch Verbindungspersonen
austauschen und zur gleichen Zeit die gleichen Informationen erhalten, ist die Zusammenarbeit
sichergestellt, auch wenn unterschiedliche Massnahmen angeordnet werden.

Summary

In the case of a nuclear power plant accident in Switzerland the primary countermeasure foreseen be
the Swiss authorities is for the public to seek shelter in cellars and fallout shelters. On the other hand,
in Germany the emergency authorities strive at a precautionary evacuation of the population. In view
of these different emergency concepts, there are relatively few countermeasures that in the early
phase of an accident can be coordinated across the border. This is only true in the case of traffic
control countermeasures. Because the authorities ofboth countries quickly exchange contact persons
and therefore receive the same information at the same time, the collaboration is guaranteed, even if
different countermeasures are taken.

Grenzüberschreitende Massnahmen

Die Kernkraftwerke Leibstadt und Beznau stehen unmittelbar an der Grenze zu Deutschland
beziehungsweise in Grenznähe. Die nachstehende Abbildung zeigt die Situation im groben Überblick.
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Freiburg

•

Baden-Württemberg

Schweiz

Abb. 1: Umgebung der Kernkraftwerke Beznau (1 + 11) und Leibstadt
In meinen Ausfuhrungen beziehe ich mich ausschliesslich auf Massnahmen, die zwischen den
genannten beiden Staaten respektive den unmittelbar betroffenen Behörden angeordnet werden. Ich
vertrete selber die Behörden des Kantons Aargau, die mich und meine Abteilung mit den
vorbereitenden Schutzmassnahmen fur die Bevölkerung bei einem Kernkraftwerkunfall beauftragt
haben.
Bevor über Abstimmung, bzw. Differenzen bei der Umsetzung von Massnahmen diesseits und
jenseits der Grenze gesprochen werden kann, gilt es, dieseMassnahmen kurz aufzuzeigen.
Als Frühphase eines Ereignisses wird die Vor- und Wolkenphase gernäss nachstehender Abbildung
verstanden.
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Abb. 2: Zeitlicher Ablauf der Gefährdung (schematisch)
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Wenn sich in einem schweizerischen Kernkraftwerk ein Störfall (= Oberbegriff fur jeden vom
Normalbetrieb abweichenden Anlagezustand) ereignet, wird immer die Aufsichtsbehörde
(Hauptabteilung fur die Sicherheit der Kernanlagen, HSK) orientiert. Bei Störfallen mit einer
möglichen Gefahrdung der Bevölkerung wird auch die Nationale Alarmzentrale, NAZ, unmittelbar
orientiert. Weitet sich der Störfall so aus, dass eine Gefahrdung der Bevölkerung nicht mehr
ausgeschlossen werden kann, so werden zuerst die Behörden gewarnt und anschliessend wird die
Bevölkerung alarmiert .
Abbildung 3 verdeutlicht diesen Ablauf
Gefährdung durch
vorüberziehende
radioaktive Wolke
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Abb. 3: Ablauf der Gefährdung, Massnahmenfür die Bevölkerung
Die Massnahmen, die in einem solchen Ereignisfall von den Behörden und Fachstellen angeordnet
werden, sind zum Teil zonenabhängig Die Zoneneinteilung wiederum differiert zwischen
Deutschland und der Schweiz.

Deutschland (3 Zonen)

Aussenzone

Zone 3

20km

Schweiz (3 Zonen)

Abb_ 4: Zoneneinteilung in der Umgebung Beznau/Leibstadt
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In der Schweiz umfasst die Zone 1 ein Gebiet um eine Kernanlage mit einem Radius von ca. 3-5
km. Die ansebliessende Zone 2 beinhaltet ein Gebiet mit einem Radius von ca. 20 km und ist in
sechs sich übedappende Gefahrensektoren von je 120° eingeteilt. Das Gebiet der übrigen Schweiz
wird als Zone 3 bezeichnet.
Auch die deutschen Notfallschutzkonzepte kennen eine Zoneneinteilung. Die Rahmenempfehlungen schreiben vor, dass Zonen von 2 km (Zentralzone), 10 km (Mittelzone) und 25 km
(Aussenzone) den besonderen Katastropheneinsatzplänen zugrunde zu legen sind. Für bestimmte
Massnahmen kann die Mittelzone in weitere Zonen unterteilt werden.
Knapp formuliert, sind mit den verschiedenen Alarmstufen folgende Massnahmen durch die
auslösenden Instanzen vorgesehen:
In der Schweiz ist die WARNUNG die erste Alarmstufe (Gefährdung möglich) . Gewarnt werden
die Behörden des Bundes, des Kantons und der Gemeinden in den Zonen 1 und 2. Die Warnung
erfolgt telefonisch und bezweckt primär die Einsatzbereitschaft der Führungsorgane. Nach
Auslösung der Warnung wird möglichst umgehend auch die Bevölkerung mit einer offiziellen
Radiomeldung informiert.
Der ALLGEMEINE ALARM (Gefährdung wahrscheinlich) wird mittels Sirenen in den
möglicherweise gefährdeten Gemeinden ausgelöst. Die Bevölkerung soll damit angehalten werden,
Radio zu hören und die via dieses Medium verbreiteten Verhaltensmassnahmen (z.B. Jodtabletten
bereitstellen, Schutzraum oder Keller aufsuchen u.a.m.) zu befolgen STRAHLENALARM KKW
bedeutet, dass Radioaktivität austritt und die Personen im Freien sofort Schutz im Keller oder
Schutzraum suchen müssen. Dieser Alarm wird nur in den Zonen I + 2 verwendet.
In Deutschland wird bei einem KKW-Unfall, der noch keine oder sehr geringe Auswirkungen auf
die Umgebung hat, auf Anordnung des Regierungspräsidiums KATASTROPHENVORALARM
ausgelöst. Massnahmen sind die Alarmierung aller betroffenen Behörden, Gemeinden und
Organisationen, die Erstellung der Einsatzbereitschaft der Katastrophenstäbe bei den Behörden und
bei den Gemeinden sowie den Organisationen Die Bevölkerung wird erstmals orientiert. Die
nächste Alarmst fe ist der KATASTROPHENALARM. Dies bedeutet, dass ein Unfall unmittelbar
bevorsteht oder passiert ist, bei dem eine gefahrenbringende Freisetzung radioaktiver Stoffe in die
Umgebung festgestellt ist oder droht, und die Bevölkerung Radio hören muss. Die genannten
Stellen nehmen die Arbeit auf und ordnen die Massnahmen an gernäss den
Katastropheneinsatzplänen. Die Bevölkerung wird mittels Sirenen gewarnt und über Rundfunk I
Lautsprecherwagen unterrichtet. Der Katastrophenvoralarm entspricht in etwa der schweizerischen
Stufe Warnung, der Katastrophenalarm der Stufe Allgemeiner Alarm und Strahlenalarm KKW.
Weil in der Schweiz bei einem KKW-Ereignis die Bevölkerung primär aufgefordert wird, sich in
den Kellern und Schutzräumen aufzuhalten, in Deutschland aber die zuständige
Katastrophenschutzbehörde bestrebt ist, eine vorsorgliche Evakuierung der Bevölkerung
durchzufuhren, werden praktisch alle Massnahmen aufgrund eigener Bewertungen und
Beurteilungep landesspezifisch angeordnet und können nicht grenzüberschreitend abgestimmt
werden.
Abgestimmt aber ist die gegenseitige Information. Und das ist wohl von entscheidender
Bedeutung. Dem Wunsch von deutscher Seite, die deutschen Behörden bei KKW-Ereignissen
genau gleich und zu gleicher Zeit zu informieren wie die schweizerischen, kann heute weitgehend
entsprochen werden. So wird das Landratsamt Waidshut bei wahrnehmbaren sowie radiologisch
und/oder sicherheitstechnisch relevanten Ereignissen unverzüglich, wenn solche erkannt werden,
durch das Werk (KKL) telefonisch orientiert Und die Behörden in Waidshut und Freiburg erhalten
möglichst umgehend von Seiten des Werkes einen Orientierungsfax. Innert kurzer Zeit werden auch
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die Medien mit einem Pressetext bedient. Weiter übermittelt das Werk, nach Absprache mit den
schweizerischen Aufsichtsbehörden, direkt die Warnung, wenn die Warnkriterien im Werk erreicht
sind. Damit werden die Behörden diesseits und jenseits der Landesgrenze vom betroffenen
grenznahen Werk rasch und gleichzeitig über alle relevanten Ereignisse ins Bild gesetzt. Dass
ebenso die schweizerischen Aufsichtsbehörden (die Hauptabteilung fur die Sicherheit der
Kernanlagen, HSK) und Fachstellen (Nationale Alarmzentrale, NAZ) die deutschen Behörden
umgehend orientieren, warnen und alarmieren, versteht sich. So könnten im Bedarfsfall rechtzeitig
die nach den Konzepten und Planvorgaben vorgesehenen Massnahmen landesspezifisch angeordnet
werden.
Seit dem Sommer 1997 liegt eine gegenseitige Vereinbarung bezüglich Kontaktaufnahme und
Informationsaustausch in ausserordentlichen Lagen vor, welche von den Landräten (Katastrophenschutzbehörden) von Waidshut und Lörrach und vom Kantonalen Führungsstab Aargau, KFS,
unterzeichnet ist. Darin ist unter anderem geregelt, dass bei einem grenzüberschreitenden Ereignis
gegenseitig Verbindungspersonen vom KFS Aargau und den betroffenen Landratsämtern,
ausgerüstet mit Funk und/oder Natel, in die jeweilige Einsatzleitung entsandt werden. Dies ist also
bei einem KKW-Ereignis zwischen dem KFS Aargau und dem Landratsamt Waidshut der Fall.
Verbindungspersonen helfen mit, die auf der eineq oder anderen Landesseite getroffenen
Massnahmen bekanntzugeben und zu erläutern. Dass sie jederzeit Informationen weitergeben
können, versteht sich. Nur am Rande sei erwähnt, dass bei einem schweren Unglücksfall oder einer
Katastrophe das Abkommen von 1984 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
Deutschland über die gegenseitige Hilfeleistung besteht und dass es auch bei einem KKW-Ereignis
gälte, sollte grenzüberschreitende Hilfe nötig und angefordert werden.
Abgesprochen sind die Verkehrsumleitungsmassnahmen bei einem KKW-Störfall. In den 13
Aargauer Gemeinden der Zone I würde der Zugang vollständig abgesperrt. Das dafur benötigte
Absperr- und Umleitungsmaterial ist den Gemeinden abgegeben worden und wird regelmässig
kontrolliert. Fotodokumentarisch sind alle Verbots- bzw. Umleitungstafeln und deren Standorte
festgehalten. Der Fahrzeug- und Bahnverkehr auf den Haupt- und Nebenlinien würde im Bereich
der KKW-Standorte grassräumig erfasst und umgeleitet. Ein detailliertes Absperr- und
Umleitungsdispositiv liegt vor, ist kartographisch festgehalten und bezüglich der Grenzübergänge
von Zurzach-Rheinheim bis Stein-Bad Säekingen zwischen der Kantonspolizei Aargau und dem
Landratsamt Waidshut abgesprochen. Insbesondere fur den Grenzübergang Koblenz-Waldshut ist
eine komplette Absperrung vereinbart, sowohl was den Verkehr Richtung Basel-Brugg als auch
Richtung Waldshut-Schluchsee betriffi. Evtl. vorhandener Restverkehr wird ostwärts Richtung
Zurzach gewiesen. Auf deutschem Gebiet werden der innerörtliche Quellverkehr um die Mittelzone
und der überörtliche sowie der Schwerverkehr weiträumig um die Aussenzone herumgeleitet
Hierzu
wurde
ein Verkehrsumleitungs- und
Strassensperrstellenplan erstellt.
Der
Polizeivollzugsdienst fuhrt die Verkehrslenkung durch, die Strassenbauverwaltung des Landes die
Beschilderung. Das Beschilderungsmaterial ist bei den Strassenmeistereien gelagert. Die
Regelungen an der Grenze wurden, wie gesagt, gegenseitig abgesprochen. Die Grenzübergänge
bleiben grundsätzlich offen. Bei einer Evakuierung würden die deutschen Grenzübergänge nicht
mehr personell besetzt sein.
In der Schweiz werden durch die NAZ auch jene Stellen gewarnt, welche in ihrem Aufgabenbereich
Vorbereitungen fur spätere Massnahmen treffen müssen. Die wichtigsten Bereiche sind die
Anbieter von Fernmeldedienstleistungen (z.B. SWISSCOM), die Schweizerischen Bundesbahnen,
SBB, und das Bundesamt fur Zivilluftfahrt Entsprechende Abmachungen bezüglich der
anzuordnenden Massnahmen sind, meines Wissens, mit den deutschen Partnerorganisationen nicht
getroffen worden. Sie werden erst situativ geregelt.
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Ebenfalls nicht abgesprochen über die Landesbrenze ist die Jodprophylaxe. In der Zone I sind
schweizerischerseits je 20 Kalium-Jodid-Tabletten pro Person in allen Haushalten abgegeben
worden. Zusätzlich sind Tabletten in den Schulen, Heimen, Krankenhäusern usw. deponiert. Viele
Gemeinden der Zone 2 haben die gleiche Regelung getroffen Andere Gemeinden haben die
Tabletten zentral gelagert. Wann und in welchen Gebieten im Ereignisfall Jod-Tabletten durch die
Bevölkerung eingenommen werden müssen, entscheidet die Einsatzorganisation bei erhöhter
Radioaktivität des Bundes. Auch fur die deutsche Bevölkerung in der Zentral- und Mittelzone um
die KKW Beznau und Leibstadt sind ausreichend Jodtabletten fur den Ereignisfall beschafft
worden. Sie lagern bei den Gemeinden in Rathäusern, Schulen, grösseren Betrieben,
Krankenhäusern, Heimen und dergleichen. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, die Jodtabletten
bereits jetzt im Rathaus abzuholen. Sie wurde auf diese Möglichkeit hingewiesen. Im übrigen ist es
Angelegenheit der Gemeinde, die Verteilung der Jodtabletten vorauszuplanen und im Ereignisfall
zu organisieren. Die Tabletten-Ausgabe ist möglichst frühzeitig vorzusehen. Es zeigt sich aber klar,
dass zwischen den Behörden in der Schweiz und in Deutschland weder die Abgabe noch die
Einnahme von Tabletten als Massnahme im Ereignisfall abgesprochen ist. Ebensowenig sind
Absprachen getroffen worden, was die Massnahmen in der Bodenphase anbelangt. Immerhin sind
die Begriffe, Messskalen und Messeinheiten, welche bei Radioaktivitätsaustritt verwendet werden,
über die Landesgrenze hinweg identisch.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass recht wenig Massnahmen, welche bei einem
Kernkraftwerk-Ereignisfan in der Frühphase getroffen werden, zwischen den schweizerischen und
den deutschen Behörden abgesprochen sind. Dies liegt vor allem an den unterschiedlichen
Einsatzkonzepten in den beiden Ländern. Es könnte sicher ein Mehreres getan werden. Unterschiedliche Massnahmen in besiedlungsmässig so engem Raum können gegenseitig zu Verunsicherung
führen.
Der sofortige Austausch von Verbindungspersonen und die früh- und gleichzeitige Orientierung
und Information sollen dazu beitragen, dass wenigstens Verständnis fur die von der einen oder
andern Seite angeordneten Massnahmen besteht, dass fehlende und nötige Absprachen rechtzeitig
erkannt und eingeleitet und dass keine gegensätzlichen Anordnungen getroffen werden. Die
regelmässigen Kontakte zwischen den verantwortlichen Personen aller Stufen und Organisationen
im Rahmen von Übungen, Sitzungen in Arbeitsgruppen und Seminarien tragen bestimmt ebenfalls
zu einem positiven Zusammenarbeiten und einer möglichst guten Abstimmung der notwendigen
Massnahmen in einem KKW-Ereignisfall bei . Und das stimmt doch zuversichtlich.
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DURCHFÜHRUNG DER IODBLOCKADE DER SCHILDDRÜSE IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IM FALLE EINES KERNTECHNISCHEN
UNFALLES

DISTRIBUTION OF ST ABLE IODINE IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN
THE EVENT OF A NUCLEAR ACCIDENT
S. Bittner
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Referat RS TI 6, Postfach
12 06 29, D- 53048 Bann

Zusammenfassung
In dem nachfolgenden Artikel wird die in der Bundesrepublik Deutschland geltende neue
Regelung zur Iodblockade der Schilddrüse vorgestellt. Dabei werden sowohl die Änderungen
bei den Eingreifrichtwerten, dem Dosierungsschema und der Festlegung einer Altersgrenze
für die Iodblockade erläutert als auch die sich daraus ergebenden Folgerungen für die
praktische Umsetzung. Aspekte wie Bevorratung, Tablettenkonfektionierung und Kosten
werden angesprochen.

Abstract
In the following article the new regulations in the Federal Republic of Gerrnany goveming the
saturation of the thyroid with iodine will be presented. Changes to the intervention Ievels, the
dosage plan and the specification of an age Iimit for iodine saturation will be explained as
weil as the consequences for practical implementation. Aspects such as stockpiling, tablet
manufacture and costs will be addressed.

1.

Bisherige Empfehlungen

Empfehlungen zur Iodblockade der Schilddrüse im Rahmen eines potentiellen
kerntechnischen Unfalls wurden in der Bundesrepublik Deutschland bereits sehr frühzeitig [1]
gegeben. Die bisherigen Empfehlungen zur Iodblockade der Schilddrüse sahen als unteren
Eingreifrichtwert für die Einnahme von Iodtabletten eine Schilddrüsendosis von 200 mSv und
als oberen Eingreifrichtwert eine Schilddrüsendosis von 1.000 mSv vor. Der untere und der
obere Eingreifrichtwert lagen dabei um den Faktor vier höher als die in der Empfehlung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) [2] genannten. Als Grund dafür wurde die Tatsache
genannt, daß es sich bei dem überwiegenden Teil der Bundesrepublik Deutschland um ein
Iodmangelgebiet handelt und die Einnahme der Iodtabletten mit einem erhöhten Risiko für
unerwünschte Nebenwirkungen verbunden sei.
Diese Empfehlungen zur Iodblockade der Schilddrüse, die auch in den "Iodmerkblättem" von
1981 [3] niedergelegt sind, sehen nachfolgend genanntes Dosierungsschema vor. Die
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Angaben gelten dabei für Tabletten
Iodid entspricht:

a 100 mg Kaliumiodid, was einer Menge von rund 80 mg

Erwachsene, auch Schwangere: Anfangsdosis 2 Tabletten zu je 100 mg Kaliumiodid,
danach etwa alle 8 Stunden eine Tablette bis zu einer Gesamtzahl von 10 Tabletten
innerhalb von 3 bis 4 Tagen.
Kinder (bis 40 kg Körpergewicht): Anfangsdosis 1 Tablette, danach etwa alle 8 Stunden
Y2 Tablette bis zu einer Gesamtzahl von 5 Tabletten.
Kleinkinder und Säuglinge (bis 20 kg Körpergewicht): Täglich Y2 Tablette bis zu einer
Gesamtzahl von 2 Tabletten.
Verschiedene Gründe veranlaßten die Strahlenschutzkommission (SSK), diese Empfehlungen
zur Iodblockade zu überdenken. Einer der Gründe war die Tatsache, daß es für die
Bevölkerung schwer verständlich ist, wenn z. B. im Rahmen eines Reaktorunfalls im
benachbarten Ausland die dortige Bevölkerung Iodtabletten erhält, die unter Umständen nur
wenige Kilometer entfernt lebende Bevölkerung jedoch wegen der höheren Eingreifrichtwerte
nicht. Das wichtigste Argument für die Änderung der deutschen Eingreifrichtwerte ist jedoch
aus den Erfahrungen nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl im Jahr 1986
abzuleiten: Es hat sich gezeigt, daß die Häufigkeit des Schilddrüsenkrebses bei Kindern auch
in einigen hundert Kilometer weit entfernten Gebieten Weißrußlands und der Ukraine deutlich
angestiegen ist. Bereits aus den Nachuntersuchungen an den Überlebenden der
Atombombenentwürfe auf Hiroshima und Nagasaki war bekannt, daß das zusätzliche relative
Risisko für die Entstehung von Schilddrüsenkrebs nach Strahlenexposition bei Kindern und
Jugendlichen mit 6,4 pro Gy bei 0 bis 4jährigen, 3,7 pro Gy bei 5 bis 9jährigenund 2,1 pro Gy
bei 10 bis 19jährigen altersabhängig stark erhöht ist, während bei älteren Personen mit 0,7 pro
Gy bei 20 bis 29jährigen, 0,9 pro Gy bei 30 bis 39jährigen und 0 pro Gy bei über 45jährigen
nur eine geringe bzw. keine Risikoerhöhung besteht [4]. Nicht erwartet hatte man
demgegenüber, daß es auch fern vom Unfallort zu nennenswerten Inkorporationen von
Radioiod und einer dadurch bedingten Steigerung der Krebshäufigkeit bei Kindern kommen
kann [5].
Basierend auf diesen Erfahrungen gab die SSK 1996 eine Empfehlung zur "Iodblockade der
Schilddrüse bei kerntechnischen Unfallen" [6] heraus, in der die deutschen Eingreifrichtwerte
an die internationalen WHO Empfehlungen aus dem Jahr 1989 angepaßt sind. Darüber hinaus
wird auch darauf verwiesen, auch im Fernbereich von Kernreaktoren entsprechende
organisatorische Maßnahmen zu planen.

2.

Neue Empfehlungen der SSK zur Iodblockade der Schilddrüse

Wesentliche Änderungen der SSK Empfehlung zur Iodblockade der Schilddrüse von 1996 [6]
sind die Senkung der Eingreifrichtwerte, die Änderung der zu verabreichenden Ioddosis und
die Beschränkung der Iodblockade auf Personen bis zum 45. Lebensjahr. Auf die einzelnen
Änderungen wird im folgenden eingegangen.
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2.1

Eingreifrichtwerte

Von der SSK werden die in Tabelle I genannten Eingreifrichtwerte empfohlen.
Tabelle 1:

Eingreifrichtwerte der SSK für die Iodblockade der Schilddrüse in Form von
Schilddrüsen - Folgedosen

Personengruppe

Schilddrüsendosis in mSv

0- 12 Jahre sowie Schwangere

50

13 - 45 Jahre (auch Stillende)

250

Aus der Tabelle wird ersichtlich, daß eine Festlegung der oberen Altersgrenze bei der
Iodblockade der Schilddrüse erfolgte und demzufolge die Einnahme von Iodtabletten für
Personen über 45 Jahren nicht empfohlen wird. Die Gründe dafür hängen mit der bereits
erwähnten Tatsache zusammen, daß die Bundesrepublik Deutschland ein Iodmangelgebiet ist.
Dabei wurde früher ein Süd-Nord-Gefälle postuliert mit einer ausgeprägten Unterversorgung
im Süden und einer ausreichenden Iodversorgung im Norden. Nachneueren Untersuchungen
spielt dies aber allenfalls nur eine geringe Rolle. Untersuchungen an Schulkindern in der
Pubertät haben gezeigt, daß die Häufigkeit des Iodmangelkropfes in dieser Altersstufe
zwischen 40 und 60 % liegt. Während die Gabe hoher Ioddosen in der Größenordnung des
lOOOfachen der täglichen Nahrungszufuhr an jüngere Personen relativ unkritisch ist, kann es
bei Älteren mit länger bestehenden Iodmangelkröpfen unter Umständen zu erheblichen
Komplikationen kommen. Hier tritt dann häufig eine Störung des Iodstoffwechsels der
Schilddrüse auf, die man als "funktionelle Autonomie" bezeichnet. Unter der Annahme, daß
die Häufigkeit des Iodmangelkropfes bei Bundesbürgern, die älter als 40 bis 50 Jahre sind,
etwa 20 bis 30 % beträgt und aufgrund aktueller Untersuchungen zur Häufigkeit der
funktionellen Autonomie ist davon auszugehen, daß bei rund 10 % der Bundesbürger, die älter
als 40 bis 50 Jahre sind, eine derartige Störung des Iodstoffwechsels der Schilddrüse vorliegt.
Bei diesen Personen kann es im Rahmen der Iodblockade zu schweren und kaum
beherrschbaren Verläufen einer Schilddrüsenüberfunktion kommen. Da das hierdurch
bedingte Risiko höher anzusetzen ist als das geringe, praktisch fehlende Risiko eines
strahleninduzierten Schilddrüsenkarzinoms, sollten Personen älter als etwa 45 Jahre von der
Iodblockade der Schilddrüse ausgenommen werden [6].
Dabei wird allerdings in Kauf genommen, daß es im Falle einer unfallbedingten Freisetzung
bei ungeschützten Personen, die älter als 45 Jahre sind und sich im Nahbereich von
Kernkraftwerken aufhalten, zu deterministischen Strahlenschäden kommen kann. Bei diesen
handelt es sich um relativ harmlose Störungen, wie eine vorübergehende SchilddrüsenEntzündung und eine medikamentös leicht auszugleichende Unterfunktion. Zudem wird die
hiervon möglicherweise betroffene Personengruppe aus dem Nahbereich eines Kernreaktors
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wesentlich kleiner sein als die im Fernbereich lebende ältere Bevölkerung. Deshalb empfiehlt
die SSK die Iodblockade generell bei über 45jährigen nicht durchzuführen.

2.2

Ioddosierung

Das Dosierungsschema kann der Tabelle 2 entnommen werden. Die Dosierungsangaben
beziehen sich aufTabJetten a 130 mg Kaliumiodid entsprechend 100 mg Iodid.
Tabelle 2:

Dosierungsempfehlungen der SSK

Personengruppe

Tagesgabe in mg
Iodid

Tagesgabe in
mg Kaliumiodid

Tabletten a 130 mg
Kaliumiodid

< 1 Monat

12,5

16,25

1/8

1-36 Monate

25

32,5

\4

3- 12 Jahre

50

65

V2

13-45 Jahre

100

130

1

> 45 Jahre

0

0

0

Iodtabletten sind nur nach Aufforderung durch die zuständige Behörde einzunehmen.
Schwangere und Stillende erhalten die gleiche Ioddosis wie die Gruppe der 13 bis 45jährigen.
Im Regelfall ist eine einmalige Einnahme der Iodtabletten ausreichend. Im Ausnahmefall kann
die zuständige Behörde eine weitere Tabletteneinnahme empfehlen. Bei Neugeborenen jünger
als einen Monat ist die Aufnahme jedoch auf einen Tag zu beschränken.
Durch die "Iodblockade" mit Dosen in der Größenordnung vom 100 mg Iodid und darüber
kann es zu einer Verminderung der Aufnahme radioaktiven Iods in die Schilddrüse um den
Faktor 90 und darüber, vorausgesetzt, daß die Tabletten rechtzeitig eingenommen werden. Die
Iodtabletten sollten möglichst schon vor der Aufnahme des radioaktiven Iods eingenommen
worden sein. Eine befriedigende Blockade ist auch dann noch zu erreichen, wenn die
Aufnahme des Radioiods weniger als zwei Stunden zurückliegt. Die Verweildauer
radioaktiven Iods im Körper wird sogar noch einige Stunden nach dessen Aufnahme durch
Iodtabletten verkürzt. Eine erstmalige Anwendung sollte je- doch nicht später als einen Tag
nach Aufnahme von radioaktivem Iod erfolgen, da sonst dessen Ausscheidung verzögert wird
[6].

137

3.

Bevorratung der Iodtabletten

Die Iodtabletten müssen so gelagert werden, daß eine schnelle Verfügbarkeit gewährleistet ist,
wobei eine Verteilung der Iodtabletten an die betroffenen Personen möglichst vor einer
Inhalation abgeschlossen sein sollte.
Schlußfolgerungen aus Modellrechnungen mit dem Programmsystem COSYMA [7] mit
einem postulierten Basisquellterm für eine einstündige bodennahe Freisetzung mit
angenommenen Iodfreisetzungen von 1 % des Aktivitätsinventars eines typischen
Leichtwasserreaktors (davon 99 % aerosolförmig und 1 % organisch), aber auch logistische
und allgemeine gesundheitspolitische Überlegungen machen die in Tabelle 3 genannten
Vorverteilungs- bzw. Bevorratungsmaßnahmen für Iodtabletten im Umkreis von 25 km um
ein Kernkraftwerk erforderlich. In diesem Umkreis werden Iodtabletten für alle Personen bis
zu 45 Jahre vorgehalten. Soweit in diesem Bereich nicht eine Vorverteilung der Iodtabletten
an die Haushalte erfolgt ist, soll die Abgabe der Tabletten in diesem Bereich möglichst
innerhalb von 2 bis 4 Stunden nach Entscheidung über deren Verteilung sichergestellt sein.
Tabelle 3:

Übersicht über die Art der Vorhaltung der Iodtabletten im Umkreis bis 25 km
um ein Kernkraftwerk

Entfernung vom Kernkraftwerk

Art der Vorhaltung der Iodtabletten

0-5 km

Vorverteilung an Haushalte

5-lOkm

Vorhaltung der Iodtabletten an mehreren Stellen in den
Gemeinden (z. B. Rathäuser, Schulen, Krankenhäuser,
Betriebe) oder Vorverteilung an Haushalte

10-25 km

Lagerung in den Gemeinden bzw. in geeigneten
Einrichtungen, Vorverteilung an Haushalte nur in
Ausnahmefällen

Für die übrigen Gebiete außerhalb eines Umkreises von 25 km um ein Kernkraftwerk in der
gesamten Bundesrepublik Deutschland sollen Iodtabletten nur für Kinder bis 12 Jahre und
Schwangere an einigen zentralen Stellen vorgehalten werden. Als zentrale Depots sind
momentan drei Standorte im Gespräch: Karlsruhe, Regensburg und Bremen. Bei der
Standortwahl wurde unterstellt, daß innerhalb von 2 Stunden der Transport (z. B. per
Hubschrauber) von dem jeweiligen Depot in das betrof-fene Bundesland erfolgen kann und
maximal innerhalb von 10 Stunden die Verteilung durch die zuständigen Behörden an die
Haushalte (z. B. per PKW) abgeschlossen ist. Festlegungen zur Verteilung der Tabletten von
den zentralen Depots in die Haushalte muß jedes Land in seiner Zuständigkeit regeln.
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Nach einer erst kürzlich erfolgten Änderung des Arzneimittelgesetzes [8] sind auch im
Katastrophenschutz tätige Personen berechtigt, eine Einnahme von Iodtabletten zu empfehlen.
Etwa 10 % der erforderlichen Iodtabletten sollen bundesweit als Reserve für Umzüge oder
Verlust vorgehalten werden. Um jedem Bürger auf freiwilliger Basis die Anwendung von
Iodtabletten zu ermöglichen, soll der rezeptfreie Erwerb in Apotheken sichergestellt werden.
Soweit die Vorhaltung von Iodtabletten bei anderen kerntechnischen Analgen erforderlich ist,
soll sie sich nach deren spezifischem Gefahrdungspotential richten.

4.

Tablettenkonfektionierung

Zur Zeit gibt es noch keine Iodtabletten mit einem Iodgehalt vom 100 mg pro Tablette in der
Bundesrepublik Deutschland. Nach neuesten Absprachen mit dem Bundesinstitut für
Arzneimittel werden für die Iodtabletten zukünftig keine Lagerzeiten wie bei Medikamenten
vorgeschrieben sein. Die pharmakologische Wirkung der Tabletten soll in regelmäßigen
Abständen überprüft werden. Für die Produktion der Tabletten soll keine Zulassung benötigt
werden. Für dieses Vorgehen fehlt allerdings noch eine entsprechende Verordnung, die vom
Bundesministerium für Gesundheit herausgegeben werden muß.
Die Planungen sehen vor, daß es zukünftig zwei Packungsgrößen geben wird. Eine Packung
mit 10 Tabletten a 130 mg Kaliumiodid und eine Großpackung mit 20 bis 50
Einzelpackungen a 10 Tabletten. Packungen mit 10 Tabletten reichen für die Versorgung
eines 5-Personen-Haushaltes für die notwendige Einnahmedauer aus. Größere Haushalte
erhalten die erforderliche zusätzliche Menge.
Um die entsprechende Dosierung für die einzelnen Personengruppen zu ermöglichen, müssen
die Tabletten geviertelt bzw. halbiert werden können. Es wird eine Einnahme der Tabletten
mit Wasser empfohlen. Die Dosierung für Säuglinge unter einem Monat kann durch
Auflösung einer 1/.i Tablette in Wasser und Verabreichung der Hälfte der Lösung erfolgen.
Die Tabletten müssen sich in einer handelsüblichen Umverpackung mit deutlich lesbarer
Aufschrift zusammen mit einem entsprechenden Beipackzettel befinden. Dieser muß außer
den nach dem Arzneimittelrecht erforderlichen Hinweisen auch verständliche Informationen
zur Iodblockade sowie eine Warnung vor Mißbrauch und Überdosierung enthalten.

5.

Kosten

Die Kosten für die Tabletten innerhalb eines Umkreises von 25 km um ein Kernkraftwerk
werden von den Bundesländern oder von den Betreibern getragen. Dazu gibt es keine
bundeseinheitliche Regelung.
Außerhalb des 25 km Kreises hat sich die Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V. zur
Finanzierung der benötigten Iodtabletten generell bereiterklärt. Es wurde abgeschätzt, daß die
benötigte Menge der Iodtabletten für diesen Bereich unter 10 Millionen Packungen liegen
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wird. Gespräche dazu hat es bereits im Sommer 1998 gegeben. Weitere werden in den
nächsten Monaten folgen.

6.

Ausblick

Die praktische Umsetzung der neuen SSK - Empfehlung zur Iodblockade orientierte sich auch
an den Regelungen der Schweiz, insbesondere aber an den diesbezüglichen französischen
Regelungen. Zur Förderungen einer deutsch- französischen Kooperation auf diesem Gebiet
wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe "Notfallschutz" der Deutsch Französischen Komrnisison
(DFK) eine Unterarbeitsgruppe zu diesem Thema eingerichtet. Die französischen Kollegen
verfügen bei der praktischen Umsetzung der Iodblockade, gerade auch was die Vorverteilung
an die Haushalte anbelangt, bereits über zahlreiche Erfahrungen.
Es ist wünschenswert, diese Kooperation weiterfortzuführen und auch mit entsprechenden
praktischen Erfahrungen aus der Bundesrepublik Deutschland bereichern zu können.

7.
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MESSTECHNISCHE MASSNAHMEN UND DATENAUSTAUSCH IM EREIGNISFALL BEl GRENZNAHEN AUSLÄNDISCHEN KERNTECHNISCHEN ANLAGEN
MEASUREMENTS AND DATAEXCHANGE IN AN EMERGENCY CASE FOR
FOREIGN NUCLEAR PLANTS NEAR TO THE BORDER
Alfred Neu, Landesanstalt fur Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe

Zusammenfassung
Baden-Württemberg hat als ein zu anderen Staaten grenznahes deutsches Bundesland umfangreiche Messsysteme zur Radioaktivitätsüberwachung in der Nähe der ausländischen kerntechnischen Anlagen eingerichtet. Zusammen mit den Einrichtungen des Bundes im Integrierten
Mess- und Informationssystem und den mobilen Messmöglichkeiten unterschiedlicher Organisationen sollte es möglich sein, die radiologische Lage im Falle eines kerntechnischen Notfalls zuverlässig zu ermitteln und darzustellen, auch wenn u.a. föderalistische Gesichtspunkte
und Sprachbarrieren den Kommunikationsfluss gelegentlich nicht problemlos gestalten. Die
Austauschmöglichkeiten von Daten und Informationen zwischen und innerhalb der beteiligten
Einsatzorganisationen werden dargestellt.
Summary
Baden-Württemberg, as a German federal state, bordering other countries, has set up a !arge
scale measuring system in the vicinity of foreign nuclear plants for the monitaring of radioactivity. Tagether with the federal Organisationsand their apparatus in the Integrated Measurement and Information System (IMIS), and the mobile measurement facilities ofvarious organisations it should be possible, in the event of a nuclear emergency, to assess and demonstrate the radiological situation; even when federal viewpoints and language barriers hamper
the communication. The possibilities for exchanging data and information between and within
the various organisations concerned are described.

Gliederungsübersicht
•
•

•
•
•
•

Einleitung
Messprogramme fur bestimmungsgemäßen Betrieb, gestörten Betrieb und Unfälle bei
kerntechnischen Anlagen und Messprogramme für die Umwelt im Routine- und Intensivfall
Messau rüstungen, -verfahren und Messbereiche
Mess- und Einsatzorganisationen: Aufgaben und Zuständigkeiten
Datenaustausch: Datenerfassung und -Übermittlung, Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten
Literaturangaben
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Einleitung
Kerntechnische Anlagen bergen nach ihrer Inbetriebnahme bedeutende Mengen an radioaktiven Spaltprodukten, die bei einer störfall- oder unfallbedingten Freisetzung an die Umwelt eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit ftir die dort befindliche Bevölkerung darstellen.
Damit in einem solchen Falle die zum Schutz der Menschen gebotenen, abgestuften Maßnahmen abgewogen, angeordnet und ergriffen werden können, sind Messungen zur Feststellung
der radiologischen Gefährdungslage erforderlich. Diese sollen vor allem zeitgerecht
• die Freisetzung radioaktiver Stoffe erkennen, deren Verfrachtung mit Luft und Wasser
ermitteln und v~~~olgen und die Ausdehnung einer Umgebungskontamination feststellen,
• die wesenthchen Belastungspfade aufzeigen und verfolgen und es ermöglichen, die hieraus resultierenden Strahlenbelastungen abzuschätzen.
Während im Rahmen nationaler Vorschriften einem Anlagenbetreiber gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde einschneidende Meldeverpflichtungen für besondere Ereignisse
vorgeschrieben werden können und solche Pflichten durch die gemeinsamen SSK- und RSKEmpfehlungen der "Kriterien ftir die Alarmierung der Katastrophenschutzbehörde durch die
Betreiberkerntechnischer Einrichtungen"[!] auch festgeschrieben wurden, ist dies grenzüberschreitend so nicht möglich. Dort regeln Staatsverträge und internationale Meldeverpflichtungen den Informationsfluss, der jedoch i.d.R. über Verwaltungsbehörden läuft und Radioaktivitätsmessstellen nicht einbezieht. - Somit ist eine unmittelbare, also "zeitgerechte" Erfassung einer Radioaktivitätsfreisetzung jenseits der Staatsgrenze nicht ohne weiteres möglich.
Auch durl:h ein.! •, ~;rstärkte und intensivierte Immissionsüberwachung kann die (zunächst)
fehlende Emissionsinformation prinzipiell nur lückenhaft ersetzt werden. Wegen der nicht exakt modeHierbaren Verfrachtung der Freisetzung und der damit zusammenhängenden unbekannten Verdünnung bis zum Immissionsort können bei ausländischen Anlagen dosis-oder
freisetzungsorientierte Aktionsr'.iveaus kaum herang-;:::o5en w~rden .
Immissionsorientierte Aktionsniveaus und Alarmierungskriterien
Bei den in Baden-Württemberg vorherrschenden Pegeln der natürlich bedingten äußeren
Komponenten der Gammastrahlenbelastung (kosmische und terrestrische Anteile) von ca 0,1
J..lSv/h mit einer Schwankungsbreite um max. den Faktor 2 lässt sich problemlos ein
"Alarmierungspegel" von 0,6 J..lSv/h einstellen, der- bei passender Windrichtung - sicherlich
gut mit dem Immissi•.mskriterium an der Kraftwerksgrenze aus den SSK-/RSK-Empfehlungen
[I] für den Katastrophenvoralarm harmoniert.
Die üblicherweise in den Einsatzplänen der Katastrophenschutzbehörden formulierten
Kriterien für Katastrophenvoralarm oder -alarm können de facto nur vom Anlagenbetreiber
eingeschätzt und ggf. zur Umsetzung empfohlen werden. Sie lauten etwa:
... Katastrophenaiarm ttird ausgelöst, wenn durch einen Unfall in einer kerntechnischen
Anlage eine gefahrbringende Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Luji festgestellt wird
oder unmittelbar zu besorgen ist, ... und unter Anlegung strenger Maßstäbe zu besorgen ist,
dass diese dort eine effektive Dosis von mehr als 50 mSv bewirkt....
Aufgrund von erfolgten Absprachen wird in einem derartigen Fall - und sicherlich schon weit
unterhalb dieses Dosiswerts - über Unregelmäßigkeiten, Störfalle und Freisetzungen mit Hilfe
eines Meldeschemas fernmündlich oder per Fax auf gesicherten Leitungen informiert, wo
auch Quellstärken, Ursachen und Einschätzungen zur Lageentwicklung enthalten sind.
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Messprogramme zur Umgebungsüberwachung einer grenznahen kerntechnischen Anlage undzur Umweltüberwachung im Routinefall und im Intensivfall
In der deutschen Umgebung der grenznahen ausländischen Anlagen werden grundsätzlich die
in der deutschen "Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer
Anlagen" (REI} [2] genannten Mindestmaßnahmen an Probenentnahmen und Messungen in
der Umgebung vorgenommen, jedoch
• intensiviert bei der Überwachung der Atemluft und der Lebensmittel sowie der Ortsdosisleistung in einem größeren rechtsrheinischen Gebiet,
• detailliert hinsichtlich der spektrametrischen Fernerkennung von in der Luft auftretender
Radionuklide am Ort des Langzeitimmissionsmaximums und
• versehen mit einer Alarmierung bei Auftreten ungewöhnlicher Aktivitäts- oder Dosisleistungsbefunde vorort.
Somit würden im Anforderungsfall auf deutschem Gebiet folgende Medien vorrangig beprobt
werden bzw. Messergehnisse vorliegen:
Mediu m
Strahlung/Ortsdosis
mit Dosimetern

Anzahl der Mess/Probenahmeorte
20 beim KKL
30(+9) beim FSH

Gamma-Ortsdosisleistung

14 beim KKL
13 beim FSH

Beta-/Gamma-impulsrate

2 beim KKL
I beim FSH

bodennahe Atemluft

je I

bodennahe Atem luft

3 beim KKL
5 beim FSH
je I

Niederschläge

Bemerkung

Bezug 121, 131, 141

zusätzlich 9 französische Dosimeter, halbjährlicher
Wechsel
halbkreisförmig um die AnJage angeordnet; mit
Alarmierung
mit Alarmierungsfunktion

Messprogramm ftir bestimmungsgemäßen Betrieb

kontinuierliche on-linegammaspektrametrische
Aerosolmessung mit
Alarmierungsfunktion
ständige Aerosolsammlung,
monatliche Auswertung

Gamma-Ortsdosisleistung
mobile Messung
(mobile ODL)

bis zu 56 beim KKL
bis zu 40 beim FSH

Aerosole

wie mobile ODL

vorbestimmte Messorte in 7
bis 8 betroffenen Sektoren
mit durchschnittlich je 3
Orten in Mittelzone und
Außenzone
wie mobile ODL

gasförm iges Iod

wie mobile ODL

wie mobile ODL

Aktivitätsbelegung auf
Bodenoberfläche
Milch und Milchprodukte

wie mobile ODL

wie mobile ODL

mindestens I

Kernreaktorfemüberwachungssystem
erweitertes Messprogramm
ftir bestimmungsgemäßen
Betrieb
erweitertes Messprogramm
flir bestimmungsgemäßen
Betrieb
erweitertes Störfalltrainingsprogramm
Messprogramm flir bestimmungsgemäßen Betrieb
Messprogramm ftir den Störfall/Unfall;
Alarmmaßnahmen bei kemtechnischen Unf<illen
Messprogramm
fall/Unfall
Messprogramm
fall/Unfall
Messprogramm
fall/ Unfall
Messprogramm
mungsgemäßen

flir den Störftir den Störflir den Stör-

Einzelmilcherzeuger oder
ftir bestimMilchzentrale; nur in GrünBetrieb
futterzeit
KKL: deutsches Gebiet beim schweizerischen KKW Leibstadt, KKW Beznau und Paul-Scherrer-lnstitut
FSH: deutsches Gebiet beim französischen KKW Fessenheim
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Daneben können Proben von Böden, Futtermitteln, Oberflächenwasser und Grundwasser,
Nahrungsmitteln und Fischen sowie Sedimenten mit verminderter Dringlichkeit entnommen
und ausgewertet werden.
Die Probenentnahmeorte sind i.d.R. aus den Messprogrammen nach RE! abgeleitet, was bedeutet, dass im Radius von 1Okm aus dem Programm für den bestimmungsgemäßen Anlagenbetrieb Nahrungsmittel, Wässer u.dgl. entnommen werden, wohingegen die dem Störfall/Unfall zuzuordnenden Probenahmen und Messungen der Luftaktivitätskonzentration und
der Dosisleistung im Bereich bis 25km Radius dem Störfallmessprogramm entstammen. Im
Anforderungsfall sind alle voranstehend genannten Messungen als Maßnahmen des Katastrophenschutzes anzusehen [4].- Das daran anschließende deutsche Staatsgebiet unterliegt
hingegen ausschließlich den Regelungen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes; die hiernach im
südlichen Landesteil von Baden-Württemberg vorgesehenen Probenentnahmeorte sind der
nachfolgenden Übersichtskarte zu entnehmen. Im Falle eines erfolgten großflächigen Aktivitätseintrags werden die Maßnahmen dieses Routinemessprogramms mit höherer Frequenz
bedient und als Maßnahmen im Intensivfall bezeichnet.

Überwachtes Medium

•0
<>

6.
A.
~

Zahl der Proben/Jahr

Überwachtes Medium

Pflanzen:

Gras
Blätter
Nadeln
Boden:
Boden
OberfL Gewässer
Oberflächenwasser
Schwebstoff
Sediment
Trink· und Grundwasser
Grundwasser
Kläranlagen
Abwasser
Sc hlamm

10
10
5
14
40
40
40
8

40
40

D

•

•
\l

Zahl der Proben/ Jahr

Hausmütldepo nie:
Sickerwasser
Oberfläche
Verbrennungsanlage:
Fi lterasche
Schlacke
Rückstände
Abwasser
Kompost ierungsanlage
Kompost
Tabak
Rohtabak

16
8
8
8
8
8

10

Abb. 1 Probenentahmeorle nach dem StrVG im südlichen Baden-Würllemberg
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Messausrüstungen, -verfahren und Messbereiche
Sieht man von den messtechnischen Ausrüstungen des grenznahen Anlagenbetreibers ab, stehen im Land Baden-Württemberg bei einem schweren Störfall mit Aktivitätsfreisetzung folgende messtechnischen Möglichkeiten zur Verfugung :

Tab. 1a Zur Verfügung stehende Messmiltel
mobile Messmittel für
Gamma-ODL bzw. Dosis

Neutronen-ODL
Alpha-/ BetaKontam ination
Luftaktivitätskonzentration
GammaBodenkontamination

Aerosolsarnm lung
Aerosolmessung

Messverfahren
Proportionalzählrohr, GM-Zählrohr,
Festkörperzäh ler;
BF ,-Zählrohr
Großtlächen-Proportionalzähler:
modifiziert mit Abdeckung:
Alpha-/Beta-Messungen, in-situGammaspektrometrie
Aero-Gammaspektrometrie (nach Anforderung) durch den Bund;
landgestützte in-situ- Gammaspektrometrie

on-line-Gammaspektrometrie

Messbereich
bis max 15 Sv/h
(ungeeicht)
0, 1 Svlh (geeicht)
0, 1 Svlh
einige 102 Bq/cm 2
104 Bq/cm 2
> 10 Bq/m 3
(Ku rzze itmessung)

> 10 2 Bq/m 2, jedoch
ODL < IOf!Sv/h
I m3-Sammler und
20 m3/h -Sammler
> I mBq/m 3

Medium
äußere GammaStrahlung
Neutronenstrahlung
Oberflächen
Luft
Aktivitätsbelegung
der Bodenoberfläche
Luft
Luft

Die genannten Ausrüstungen sind bei den 44 Strah lenspürtrupps [5] der Feuerwehr, bei der amtlichen Messstelle
nach REI, den Forschungszentren, bei universitären Einrichtungen, den TÜVs sow ie in den Kernanlagen in
Baden-Württemberg eingesetzt. Aerosolsammel- und -messeinrichtungen werden bei der LfU vorrätig gehalten
und können bei Bedarf an beliebige Orte mit Stromanschluss ausgebracht werden.

Tab. 1b Zur Verfügung stehende Messmittel (Fortsetzung)
Messnetze
Kernreaktorfern überwachungssystem
(KFÜ)
Kernreaktorfernüberwachungssystem
Kernreaktorfernüberwachungs ystem
Kernreaktorfern überwachungssystem
Radioaktivitätsmessnetz
des Landes
Radioaktivitätsmessnetz
des Landes
Luftüberwachungsmessnetz des Lances
Warnd ienstrnessnetz des
Bundes

Messverfah ren
in baden-württembergischen Kernkraftwerken: Emissions-überwachung nach den
Regeln des Kerntechnischen Ausschusses
(KTA)
Immission: Gamma-ODL mit Proportionalzählrohren, je KKW-Standort zwischen
12 und ca 30 Messste llen;
Radioiod und Radioaerosole (A lpha-/Beta/Gammastrah ler) mittels Alpha-/BetaPseudokoinzidenzverfahren
Ermittlung meteorologischer Messgrößen ,
w ie Temperaturgradient, Windrichtung,
Windgeschwindigkeit. ..
on-line-Gammaspektrometrie der Aeroso le
(Störfallausftihrung), tei lmobil
Gamma-ODL mit Proportionalzählrohren

Niederschlagsintensität und Niederschlagshöhe
Gamma-ODL mit Proportionalzählrohren

Messbereich
Medium
siehe KTAAb luft und
Regeln
Abwasser
1503 . 1, 1504,
1507 und 1508
I mSvlh
äußere GammaI Sv/h
Strahlung,
1: 5* I 02 Bq/m3
a: 3 *I O' Bq/m3
ß: 10 4 Bq/rn '
40 m/s

10 8 Bq/m 3

Atem luft

Luft: Ausbreitung,
Verfrac htung von
Emissionen
Luft

I mSv/h
I Svlh

äußere GammaStrahlung und BetaImpulsrate
Niederschläge

10 Gy/h

äußere GammaStrah lung
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Tab. Je Zur Verfügung stehende Messmittel (Fortsetzung)
Messlabors
Messstelle nach REI
(LfU) und IMIS (2 Chemische
und I Landwirtschaftliche Untersuchungsanstalt)
2 Forschungszentren, Fachhochschulen und Universitäten

Messverfahren/Einsatzmöglichkeit
Alpha- und Gammaspektrometrie,
LSC-Messverfahren, Beta-Einzelnuklidbestimmung
Gammaspektrometrie, teilweise auch Alphaspektrometrie

Medium
Luft, Niederschlag, Boden,
Nahrungs- und Futtermittel ,
Wässer, (=REI-Medien), Bedarfsgegenstände, Sedimente
REI-M edi en und Bedarfsgegenstände , Ganzkö rpermessungen
und Ausscheidungsanalysen

Probenahmen , Yorortmessungen, Einrichtungvon Probensammelstellen, Unterstützung der Aerogammaspektrometrie ;

Sonstige: Kerntechnische
Hilfsgesellschaft, TÜV, Gesellschaft flir Umweltmessungen, Messfahrzeuge der RE IMessstelle

Einen Überblick über die im südlichen Landesteil Baden-Württembergs fest installierten
Messeinrichtungen zur Radioaktivitätserfassung innerhalb von landgestützten Messnetzen
liefert die nachstehende Übersichtskarte. Darin ist auch die Lage der grenznahen kerntechnischen Anlagen vermerkt. Es handelt sich dabei
• im oberen Elsass um die beiden französischen Druckwasserreaktoren bei Fessenheim
(FSH)
• die in der nordöstlichen Schweiz an der Aare gelegenen Forschungseinrichtungen des PaulScherrer-lnstituts (PSI) und der beiden Druckwasserreaktoren bei Beznau (KKB) sowie
das am Rhein gelegene Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) mit Siedewasserreaktor.

• •

•

•

•

Meßstation Umweltbundesamt
ODL -Meßstation des BfS

•

• A_Freiburg•
•••
•• •
•
•

•

• •

Vill~gen-•

•

Schwenningen

•

•

• •

Strahlenpegelmeßsta tion
Radioaerosoi-Meßstation

•

Überwachungsstation

e •

•
•

KFÜ-Immiss ionsmeßringe

•

•

•

Abb. 2 Radioaktivitätsmessnetze im südlichen Baden-Württemberg (ohne Wasse rmessnetze)
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Mess- und Einsatzorganisationen
Die bei einer Katastrophenbekämpfung im Falle von Einwirkung ionisierender Strahlung
bzw. radioaktiven Stoffen zu deren Feststellung und Beurteilung in Baden-Württemberg tätigen Organisationen sind vielschichtig und nicht (wie beispielsweise in Frankreich) zentralistisch organisiert. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich um zivile Organisationseinheiten,
die in Einsatzleitungen zusammentreten können, aber auch an verschiedenen, weit
auseinander liegenden Orten ihren pflichtgemäßen Beitrag zur Schadensminimierung liefern
können. Es agieren:
Tab 2 Organisationen zur Katastrophenbekämpfung bei nuklearen Unfällen und ihre Aufgaben
Organisation
Aufgabe/Zuständigkeit
Bundesbehörden wie z.B. BundesumweltministeMeldeverpflichtung gegenüber Drittstaaten
rium
Beurteilung Anlagenverhalten
Gesellschaft für Reaktorsicherheit
Bundesamt flir Strahlenschutz: Zentralstelle des
Zusammenfassung und Übermittlung von UmweltradioakBundes nach Strahlenschutzvorsorgegesetz
tivitätsdaten von/an Bundes- und Länderbehörden
(StrVG), Oberschleißheim
Deutscher Wetterdienst
Erstellung von Ausbreitungsprognosen
Großräumige Ermittlung der Strah lendosis lei stung und
Bundesamt fli r Strahlenschutz: Institut für
Atmosphärische Radioaktivität, Freiburg
Ablagerung/Nuklidvektor
Bundesamt fü r Strahlenschutz: Institut flir Strahlen- Großräumige Erm ittlung der Ablagerung/betroffenes Gebiet
schutz, Berlin
Erarbeitung und Beurteilung der radiologischen Lage, DoMinisterium für Umwelt und Verkehr BadenWürttemberg
sisermittlung, Inform ation von Einsatzorgani sationen und
Bevölkerung in Vollzug des StrVG, Einsatz und Lenkung
von Messtrupps
örtlich zuständiges Regierungspräsidium
Katastropheneinsatzleitung, Festlegung und Anordnung
von Maßnahmen, Kommunikation mit Behörden benachharter Länder und Belre iber
Landkreis- und Kommunalbehörden
Vollzug der angeordneten Verwaltungsmaßnahmen
Vollzug des Messprogramms zur UmgebungsüberwaLandesanstalt für Umweltschutz
chung flir den Störfaii/Unfall,
Betrieb des Kernreaktorfernüberwachungssystems und des
Radioaktivitätsmessnetzes des Landes , Betrieb einer Probensammelstelle, Vorort-Strahlenschutzmessungen, insitu-Gammaspektrometrie, Intensivmessprogramm nach
StrVG, Landesdatenzentrale nach IMIS , Labormessungen
Luft- und Bewuchsprobenahme, ODL-Messungen, ggf.
Strahlenspürtrupps
Wasserprobenahme
Betreiberkerntechnischer Anlagen, Kerntechnische Unterstützung der Messtrupps im Einzelfall nach Auftrag;
Hilfsgesellschaft, Universitäten, MessorganisaBodycounter-Messungen
tionen anderer Bundesländer, Sonstige
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Stutt- Untersuchung von Lebensmitteln und Grundwässern,
gart und Chemische Untersuchungsanstalt Freiburg
Landwirtschaftliche Untersuchungs- und ForUntersuchung von Futtermitteln und Böden
schungsanstalt Augustenberg
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Die organisatorische Vorbereitung des Katastrophenschutzes istangesichtsder Vielzahl von
an der Katastrophenbewältigung beteiligten Stellen im f6deralistisch strukturierten
Deutschland keine leichte Aufgabe. Einerseits zwingen Organisationsänderungen bei Behörden und Gesetzesänderungen zur ständigen Anpassung der Maßnahmen an die neuen
Gegebenheiten, wobei sich ständige Personalfluktuationen und Personaleinsparungen sicherlich am schmerzhaftesten auswirken. Andererseits eröffnen moderne Kommunikationsmittel
heutzutage Informationswege und -möglichkeiten, die vor wenigen Jahren technisch noch
nicht realisierbar waren. Bei all dem muss man sich hinsichtlich eines kerntechnischen Unfalls
bei grenznahen Anlagen stets vergegenwärtigen, dass
• der Katastrophenschutz jenseits der Staatsgrenze anders organisiert ist als in BadenWürttemberg,
• auch zwischen Frankreich und der Schweiz Unterschiede bei den Messorganisationen, den
Behördenstrukturen und damit der Bewältigung von radiologischen Lagen bestehen,
• die Kenntnisse über die technische Auslegung der verschiedenen ausländischen Kernanlagen nicht so umfassend in Deutschland vorhanden sein können wie von innerdeutschen
Anlagen, was zu Verzögerungen in den Entscheidungsprozessen und zu Nachfragen führt,
• die Fremdsprache des Nachbarlandes (ftir Franzosen wie für Deutsche) besonders in Verbindung mit technischen Fachausdrücken für Anlagenkomponenten eine nicht zu unterschätzende Barriere darstellt und
• dass einer sensibilisierten Bevölkerung - gerade aus einem betroffenen Gebiet - unterschiedlich ablaufende Entscheidungsprozesse und möglicherweise andersartige Interventionsschwellen und Entscheidungen nicht vermittelt werden könnten.

Datenaustausch

Während bei baden-württembergischen Kernkraftwerken durch das Kernreaktorfernüberwachungssystem (KFÜ) Emissionsdaten und Anlagenparameter fernabgefragt werden und der
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde wie auch der Katastrophenschutzbehörde ständig zur Verfügung stehen, ist dies bei ausländischen Anlagen im KFÜ Baden-Württemberg nicht realisiert. Aus den Gebieten um die Kernkraftwerke Fessenheim und Leibstadt stehen lediglich
Immissionswerte aus dem Halbkreis mit etwa 10 km Radius on-line zur Verfügung. Die französische Strahlenschutzbehörde OPRI, der diese Daten ebenso über einen gesonderten
Rechner (Mailbox) bereitgestellt werden, hat testweise bereits französische Immissionswerte
dort eingespeist; mit der Schweiz soll dieser Datenknoten nach derzeitigen Planungen zum
Ende des Jahres 1999 zum gemeinsamen innerbehördlichen Datenaustausch genutzt werden.
Die Funktionalitäten des baden-württembergischen KFÜ stehen abgestuft nach regionaler
Zuständigkeit und Benutzeranforderungen den zur Katastrophenbewältigung zuständigen
Ober- und Mittelbehörden und den Kernkraftwerken des Landes zur Verfügung. Soweit es
Interessen des Bundes mit seinem Warndienstmessnetz oder des benachbarten Bundeslandes
Rheinland-Pfalzwegen des Kernkraftwerks Philippsburg berührt, sind Rechnerkopplungen
vorhanden. Damit stehen KFÜ-Daten aus Baden-Württemberg auch anderen Institutionen online zur Verfügung. Auch ist über dieses Netz ein elektronischer Mailverkehr möglich.- Das
KFÜ wird derzeit erneuert, so dass künftig auch Ergebnisse aus mobilen Messungen und von
Laborproben hier aufgenommen werden können.
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Die im Integrierten Mess- und Informationssystem (IMIS) darstellbaren Immissionsdaten
können lediglich die dort eingebundenen Messstellen, Landesdatenzentralen, Länderministerien und die berührten Bundesbehörden nach Freigabe durch den Bund einsehen. Die zentralen Stellen, bei denen in Baden-Württemberg sämtliche Informationen - auch diejenigen
aus dem Radioaktivitäsmessnetz des Landes - anstehen, sind
• das Lagezentrum des Umwelt- und Verkehrsministeriums sowie
• die Einsatzzentrale der Landesanstalt fiir Umweltschutz
Somit stehen günstigstenfalls zur weiteren Verwendung und Beurteilung im nuklearen Katastrophenfall zur Verfugung:
• Strahlendosisleistungswerte aus verschiedenen Messnetzen flächendeckend,
• spektrametrische Information über die Nuklidzusammensetzung in der Atemluft
• Emissionsdaten und Anlagenparameter (nur fiir Anlagen in Baden-Württemberg)
• meteorologische Informationen aus eigenen Messungen und des DWD
• Informationen über Radioaktivitätsgehalte in diversen Umweltmedien, auch aus anderen
Bundesländern
Es darf erwartet werden, dass die oberste Strahlenschutzbehörde des Landes aus der Summe
dieser anstehenden Informationen der Bevölkerung ein zutreffendes Bild der radiologischen
Situation vermitteln kann. Die automatisch aus Messnetzen im Stundentakt (im Alarmfall 10Minutentakt) auflaufenden ODL-Messwerte werden schon lange täglich aggregiert und der
Öffentlichkeit über Videotext und Internet präsentiert.
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AUSTAUSCH VON DATEN AUTOMATISCHER MESSNETZE

DATA EXCHANGE OF AUTOMATIC MONITORING MEASURMENT NETWORKS
U. Stöhlker 1l, F. Eberbach 2) und Ch. Höbler 1)
I) Bundesamt fur Strahlenschutz, Institut fur atmosphärische Radioaktivität, D-70898 Freiburg
Z) Ministerium fur Umwelt und Forsten Rheinland Pfalz, Postfach 31 60, D-55021 Mainz

Zusammenfassung

Der Datenaustausch zwischen automatischen Meßnetzen ist sowohl auf nationaler wie auf
internationaler Ebene von wesentlicher Bedeutung fur Entscheidungen über Maßnahmen des
Katastrophenschutzes. Es werden die Verfahren dargestellt, die zur Zeit auf nationaler Ebene in
Deutschland sowie bi-wie auch multinational entwickelt wurden und im Einsatz befindlich sind.

Abstract

The exchange of data on a national and international Ievel are of importance for decision making
in relevant situations. Actual developments of national, bilateral and multinational procedures are
described.

1. Einleitung

Die Entscheidung über Maßnahmen des Katastrophenschutzes und der Strahlenschutzvorsorge
beruht immer auf einer vorher durchgeführten Dosisermittlung. Grundlage dieser Dosisermittlung
sind Kenngrößen, die letztlich auf Meßdaten zurückzuführen sind. Seit Anfang der 80er Jahre
werden zunehmend automatische Meßysteme zur radiologischen Überwachung des Betriebs von
kerntechnischen Anlagen und zur Überwachung der allgemeinen Umweltradioaktivität eingesetzt.
Dabei werden neben Ortsdosisleistungen und nuklidspezifischen bzw. nuklidgruppenspezifischen
Daten auch meteorologischen Größen gemessen, die für die Ausbreitung von radioaktiven
Stoffen, die eventuell in die Umgebung abgeleitet wurden, erheblich sind. Der Zeittakt dieser
Meßsysteme liegt im Routinebetrieb im Bereich von Stunden und kann bei Bedarf auf Intervalle
im Bereich von Minuten verkürzt werden.
Im Vergleich mit Meßdaten von mobilen Meßtrupps haben die Daten der automatischen
Meßsysteme mehrere Vorteile. Die Daten stehen regelmäßig zur Verfugung. Subjektive
Meßfehler (z.B. Ablesefehler) lassen sich weitgehend eliminieren. Da die Daten synchron
erhoben werden, läßt sich verhältnismäßig einfach eine Gesamtschau der jeweils aktuellen
Situation erstellen. Die Daten können ohne manuelle Bearbeitung als Eingangsdaten fur
Anwendungsprogramme benutzt werden.
Es war daher naheliegend, daß zur Vorbereitung auf grenzüberschreitende Lagen mit erhöhter
Radioaktivität der Wunsch nach einem automatischen Datenaustausch zwischen den Meß- bzw.
Auswertesystemen aufkam.
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2.

Bilateraler Datenaustausch Deutschland-Frankreich

Im Rahinen der Deutsch-Französischen Kommission fiir Fragen der Sicherheit kerntechnischer
Einrichtungen
(DFK)
wurde
der
automatische
Datenaustausch
zwischen
dem
Ortsdosisleistungsmeßnetz TELERAY des OPRI (Office pour Ia protection contre !es
rayonnements ionisants
Strahlenschutzamt) auf französischer Seite und des
Ortsdosisleistungsmeßnetzes des Bundes sowie den KFÜ-Systemen der Bundesländer BadenWürttemberg und Rheinland-Palz vereinbart. Diese Meßsysteme sind in Bezug auf die Hard- und
Software derart heterogen, daß ein unmittelbarer Austausch der Meßdaten nicht möglich ist.
Vielmehr mußten ein Datenformat und ein Austauschverfahren neu definiert und entwickelt
werden.

2.1

Datenformat

Bei den Überlegungen zur Definition des Datenformats wurde recht schnell klar, daß neben den
eigentlichen Meßdaten auch andere zugehörige Informationen und auch Testdateien ausgetauscht
werden sollten. Zu den zugehörigen Informationen zählen Lagebeurteilungen, Frühwarnungen
z.B. über sich abzeichnende Entwicklungen, allgemeine Texte und ähnliches .
Es wurde daher in Anlehnung an das fiir den on-line Datenaustausch im deutschen IMIS benutzte
Datenformat ein eigenes Datenformat, das Internationale Ratenaustauschformat (IDF) entwickelt
[1]. Dieses Format ist sehr flexibel und ohne größeren Aufwand erweiterungs-und ausbaufähig.
Es faßt die zu übertragenden Informationen in Datenfiles zusammen. Aus dem Dateinamen sind
die wesentlichen Angaben für das Routing der Datei und den Dateiinhalt enthalten. Ein Datenfile
beginnt mit einem Header, in dem Absender, Empfänger, Datum und Uhrzeit der Dateierstellung
sowie der Dateiinhalt beschrieben werden. Mit diesen Angaben kann der folgende Dateiinhalt im
Klartext gelesen werden.

Derzeit sind die Formate für Meßdaten von beliebigen ortsfesten Meßstationen und ftir deren
Koordinaten, für Meßdaten von Hubschraubern bzw. anderen mobilen kontinuierlich
registrierenden Meßsonden, für Frühwamungen, für Textmeldungen und Testfiles definiert.

2.2 Austauschverfahren
Aufgrund der beschriebenen Heterogenität der am Datenaustausch in Deutschland und Frankreich
beteiligten Systeme wurde ein Datenaustauschverfahren MULTIKOM entwickelt, das folgenden
Ansprüchen genügt:
- Portierbarkeit auf unterschiedliche Betriebssysteme und Plattformen
-Einsatz unterschiedlicher Transportverfahren (z.B. Datex-P, ISDN)
-Transparentes Übertragungsverfahren (d.h. praktisch alle Formate werden von
MULTIKOM toleriert bzw. übertragen)
- höchste Sicherheitsmerkmale
kein schreibender Zugriff,
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nur zugelassene Rechner
nur freigegebene Dateien sind für den zugelassenen Partnerrechner
sichtbar.
Dieses Verfahren ist seit Ende 1996 im Einsatz und läuft sehr stabil
Da am Datenaustausch mit Frankreich auf der deutschen Seite mehrere Systeme beteiligt sind,
wurde zur Konzentration des Datenaustauschs im Institut flir atmosphärische Radioaktivität des
Bundesamtes für Strahlenschutz ein Vermittlungsrechner installiert. Das OPRI versendet alle
Dateien an diesen Rechner und erhält alle Dateien von diesem. Auf diesem Rechner ist neben
MULTIKOM ein weiteres Programmsystem unter dem Namen MEDUSA implementiert, das die
eingehenden Dateien an die vorgesehenen Empfänger verteilt. Dieses System ist seit Mitte 1998
störungsfrei in Betrieb.

3.

Bilateraler Datenaustausch Deutschland-Schweiz

Von der Arbeitsgruppe 3 (Strahlenschutz) der Deutsch-Schweizerischen Kommission für die
Sicherheit kerntechnischer Anlagen (DSK) (Mandat 5; ad-hoc-AG) wurden im Jahr 1997
Empfehlungen für den direkten Austausch von Daten der automatischen Überwachungssysteme
MADUK und KfÜ vereinbart. In einem Treffen von Vertretern der HSK, der LfU- und des UVMBaden-Württembergs sowie des IAR am 24.4.1998 wurden technische Einzelheiten und enge
Zeiträume vereinbart, den angestebten Datenaustausch in die Praxis umzusetzen. Aufgrund von
Vorbehalten der Schweizer Seite, die insbesondere in Zusammenhang stehen mit der
vorgesehenen DV-technischen Migration des MADUK-Systems und dem nicht unerheblichen
zusätzlichen administrativen Aufwand in dem Betrieb eines derartigen Austauschsystems wurde
die Realisierung des Vorhabens auf Ende 1999 verschoben. Zur Beschleunigung des Verfahrens
ist die Einrichtung einer Unterarbeitsgruppe vorgesehen, der je ein Vertreter der HSK, der LfUund des UVM-Baden-Württembergs sowie des IAR angehören.

4.

Nationaler Datenaustausch zwischen ODL-Meßnetz und KfÜ

Der Übergang des deutschen ODL-Meßnetzes vom BZS/BMI zum BfS/MBMU wurde am
1. 7.1997 vollzogen. Davon tangiert war auch der Austausch von Daten zwischen dem ODLMeßnetz und den KfÜ-Systemen der Länder Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen. Insbesondere mußten die übernommenen DV-Verfahren dem aktuellen
Stand der Technik sowie den Aufgaben des Meßnetzes im Rahmen der Umgebungsüberwachung
gemäß Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) angepaßt werden. Da die bestehende Kopplung
zwischen dem ODL-Meßnetz und den KfÜ-Systemen unmittelbar auf der abzulösenden DVtechnischen Infrastruktur beruhte, wurde einvernehmlich vereinbart, künftig den Datenaustausch
entsprechend dem bereits zwischen dem ODL-Meßnetz und den KfÜ-Systemen der Länder
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz realisierten Verfahren abzuwickeln. In der
Übergangsphase bis zur Verfügbarkeit dieses Verfahrens für sämtliche relevanten
Betriebssystemvarianten wurde ein Internet-basierender Austauschmechanismus realisiert, der
seit März 1998 im Einsatz befindlich ist.
Dieses Übergangsverfahren hat sich in der Zwischenzeit bezgl. Stabilität und Verfügbarkeit als
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kostengünstige Alternative dargestellt. Es ist aber unverändert vorgesehen, künftig den
Datenaustausch gemäß MULTIKOM vorzunehmen, da das Internet-basierende Verfahren in der
bestehenden Form keinen bidirektionalen Austausch ermöglicht.
Zusätzlich zu dem Austausch von Daten über einen standardisierten Austauschmechanismus wird
angestrebt, den Ländern einen Direktzugriff auf die Meßstellen des ODL-Meßnetzes zu
ermöglichen. Nach Übergang des ODL-Meßnetzes zum BfS wurde mit der Entwicklung eines
neuen Meßwertsenders (Typ DLM-1450) begonnen. Die Entwicklung wurde im Herbst 1998
abgeschlossen. Zur Zeit wird im Rahmen eines Feldversuchs die Tauglichkeit von 20 Prototypen
gemäß den realen Bedingungen des Einsatzes vor Ort geprüft. Der Abschluß des Feldversuchs ist
im Sommer 1999 vorgesehen. Anschließend sollen im Verlauf von 3 Jahren sämtliche 2150
Meßstellen mit dem neuen Meßwertsender ausgerüstet werden.
In die Entwicklung des neuen Meßwertsenders waren bereits zu Begin Vertreter der KfÜSysteme der Länder beteiligt. Ziel dieser Zusammenarbeit war die Schaffung eines
Parallalzugriffs durch unterschiedliche Partner - mit entsprechender Zugangsberechtigung - auf
bestimmte
Meßstellen.
Entsprechende
benutzerspezifische
Parametrierungsund
Eigenmeldungsmechanismen wurden entwickelt und abgestimmt. Bereits im Rahmen der in den
nächsten Jahren anstehenden Migrationen der KfÜ-Systeme wird die neue Form des
Datenzugriffs berücksichtigt werden, so daß die Möglichkeit des Direktzugriffs auf die
Meßstellen des ODL-Meßnetzes unmittelbarer Bestandteil der neuen KfÜ-Systeme sein wird.

5.

Internationaler Datenaustausch

Der internationale Austausch von Meßnetzdaten soll konzeptionell sowohl bilateral mit den
Nachbarstaaten wie auch multilateral über entsprechende Verfahren von Internationalen
Organisationen wie z.B . EU und IAEO stattfinden.
Über eine völkerrechtlich verbindliche Vereinbarung (EURATOM) ist die Zusammenarbeit der
EU Staaten zur Information der anderen Staaten unter Einbeziehung der EU Kommission bei
einem möglichen radiologischen Ereignis geregelt. Das daraus entstandene technische ECURIE
(European Community Urgent Radiological Information Exchange) System ist gleichzeitig fur
Benachrichtigungen gemäß der IAEO Vereinbarungen (EMERCON) entwickelt worden. Eine
derzeit laufende Migration wird viele Erfahrungen des mehljährigen Betriebes und vieler
durchgefuhrter Übungen berücksichtigen. Es entsteht ein modernes, geschlossenes
Kommunikationsnetz. Ebenfalls wird eine moderne Bearbeitungs- und Kommunikationssoftware
entwickelt, die derzeit auch vom IAR als Beta-Version getestet wird. Als Ergebnis soll Mitte
1999
das
online
Alarmierungsnetz
den
operationeilen
Betrieb
aufuehmen.
Parallel entstand auf Initiative des JRC (Joint Research Centers) der EU vor ca. 4 Jahren als
Ergebnis eines internationalen Workshops EURDEP (EU Radiological Data Exchange Platform),
bei dem derzeit 20 Staaten ODL Meßnetzdaten in einem Gitter von ca. 100 x 100 km wöchentlich
übermitteln.
Aller 2 Jahre wird mit einem neuen Workshop Erreichtes ausgewertet und das weitere Vorgehen
beschlossen.
Für den Austausch wurde ein äußerst universelles Datenaustauschformat unter Leitung des JRC
entwickelt und einigen Staaten entsprechende Konvertierungssoftware von und zu den national
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verwendeten Datenformaten zur Verfügung gestellt.
Diese Daten werden beim JRC in einer zentrale Datenbank gespeichert, über einen WEB Client
online grafisch aufbereitet angeboten und zusätzlich an alle sendenden Staaten zusammengefaßt
verteilt.
Die Kommunikation findet im Prototypbetriebper Mai! und FTP noch im offenen Internet statt.
Zukünftig soll das sichere und schnelle ECURIE Netz genutzt werden können.
Neben der kontinuierlichen Einbindung weiterer europäischer Staaten soll allmählich der
Datenumfang sowohl mit anderen Meßmethoden wie auch mit kürzeren Übertragungsintervallen
erhöht werden. Noch im ersten Halbjahr 99 soll damit begonnen werden, zur ODL die Daten von
Aerosolmessungen täglich zu übertragen.
Im JRC wird die Serversoftware sowohl zur Kommunikation wie auch zur zentralen
Datenspeicherung, Datenaufbereitung und Visualisierung weiterentwickelt.
Zusätzlich wird eine Schnittstelle zu RODOS entwickelt und getestet.
Das von der EU finanzierte und ausgeschriebene Prototypsystem für Osteuropa befindet sich
derzeit im Vergabeverfahren. An der Erstellung der "Terms of reference" war auch das IAR
maßgeblich beteiligt. So ist über die zukünftige Kopplung an EURDEP als eines von mehreren
regionalen Datenzentren (RDCs) der Daten- und Informationsaustausch mit Deutschland
möglich. RODOS-Kopplungen sind ebenfalls vorgesehen.
Das Prototypsystem verbindet in den Teilprojekten Tacis (Rußland, die Ukraine und
Weißrußland) und Phare (Ungarn) zunächst mehrere nationale Datenzentren zu zwei RDCs.
Diese sollen autorisierten Nutzern (ähnlich wie bei EURDEP) die zentral in der RDC- Datenbank
gespeicherten Daten zur Übertragung im EURDEP-Datenformat oder auch aufbereitet als
Darstellung zur VerfUgung stellen.
Die bilateralen Verfahren gern. 1. und 2. werden auf der Basis der bereits existierenden
einheitlichen Schnittstellen zu EURDEP derzeit mit den Niederlanden prototypisch betrieben.
Mit Polen, Österreich und Tschechien soll noch 1999 ein identischer Betrieb zum IAR
aufgenommen werden.

6. Schlußfolgerungen
Für den Datenaustausch zwischen automatischen Meßnetzen auf nationaler sowie internationaler
Ebene wurden in der Vergangenheit eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren entwickelt, die vor
dem Hintergrund ihrer technischen Charakteristika durchaus unterschiedlich zu bewerten sind.
Dabei wurden sowohl "pragmatische" Ansätze wie auch Verfahren realisiert, die ein Optimum an
Datenschutz bzw. Datensicherheit gewährleisten.
Basierend auf der in den vergangenen Jahren geleisteten Entwicklungstätigkeit zeichnet sich
jedoch ab, daß bestimmte Austauschprozeduren als Quasi-Standards an Bedeutung gewinnen
werden. Im multilateralen Bereich ist zu erwarten, daß sich das EURDEP-Verfahren sowohl
hinsichtlich der Datenübertragungmechanismen wie auch hinsichtlich des Datenformats

154

durchsetzen wird. Im bilateralen bzw. nationalen Rahmen ist zu erwarten, daß das Verfahren des
Deutsch-Französischen Datenaustausches inkl. des zugehörigen IDF insbesondere aufgrund der
im KfÜ-Bereich besonderen Bedeutung von Sicherheitsaspekten eine wichtige Rolle einnehmen
wird, wobei eine wichtige Voraussetzung für die Möglichkeit des Zugangs zu beiden
Austauschprozeduren dadurch gegeben ist, daß Routinen zur Konvertierung von Daten zwischen
dem EURDEP- und dem IDF-Datenformat zur Verfügung stehen.
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KEY DATA FORTHEINFORMATION OF
EMERGENCY RESPONSE ORGANISATIONSAND THE PUBLIC

W. Weiss
Federal Office for Radiation Protection
Institute for Atmospheric Radioactivity
Rosastr. 9, D-79098 Freiburg, Germany

Surnmary

The information of emergency response organisations and of the public is a key issue in coping with emergency Situations. Countries are required to supply certain
emergency-related data and information based on international conventions as weil
as on bi-lateral or multi-lateral national agreements. The paper summarises the results of recent international activities which aim for the identification of specific types
of information required by experts and decision makers in different phases of an accident to understand the situation, to initiate appropriate protective actions and to
inform the public.

lntroduction

For any radiological emergency situation, countrieswill need data and information in
support of their decision-making processes and for the information of their population. lndeed, countries are· required to supply certain emergency-related data and
information based on international conventions as weil as on bi-lateral or multilateral national agreements. The experience of international exercises such as INEX
1 and INEX 2 [1] has shown that the data and information needs of a country's decision-making process will vary significantly with the proximity of the country to the
accident site, with the phase of the accident itself, and with the objective of the
data's end use. Three types of end user can be identified: experts, decision makers,
and the public. ln many situations the amount of data exchanged during emergency
Situations will be quite large and the sending and receiving of such data will be timeconsuming and resource intensive. ln many cases the data and information furnished is not generically tailored to the needs of the emergency response organisations involved and for the public. This situation can be improved by defining emergency-related "key data" , which represent the minimum of information needed in an
emergency to support decision making and to inform the public.
The expression "key data" includes all types of data and information relating to an
emergency situation:
• numerical data
• graphical presentation of numerical data
• textual presentation of numerical data.
Three generic types of "key" data can be defined:
• dynamic data
• static data
• data for information of the public and the media.
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By definition, .,key" data will be transmitted at the •.right" time. What is .,key" information at a given time could become a .,bad" or with .,bad impact" at a later time. ln any
case, information for characterising the radiological Situation of the environment is
essential. As a matter of fact, it is necessary for decision making, but also for the
implementation of a .,do nothing" policy. To decide: not to evacuate; not to shelter;
not to distribute stable iodine is also a key decision.
ln 1998 both IAEA/CEC and OECD/NEA have taken initiatives to review the issues
of information exchange and to define such .. key data" [8,9]. This paper summarises
the major results of this work.
Description of the specific needs

The following description of the current status and practices remains very general. lt
does however identify the key emergency response organisations and elements required for local, national, bilateral and multilateral notification and data exchange in
such situations. Figure 1 is a schematic description of the key organisations involved in the response to an emergency situation, namely:
•
•
•
•
•
•

the Nuclear Power Plant,
local authorities,
national authorities,
local and national authorities in neighbouring countries,
national authorities in non- neighbouring countries, and
international organisations.
NEIGHBOURING COUNTRY

ACCIDENT COUNTRY

~'
2

LOCAL
AUTHORITY

I
I

4--+--~1

I

5--+--~·1

I

LOCAL
IAUTHORITY

!
+
NATIONAL
AUTHORITY

I
I

NATIONAL
I AUTHORITY

~

INTERNATIONAL
ORGANISATIONS

Figure 1: Flow of Emergency Data and Information
The information flow proposed in Fig. 1 is based on a scheme, which operates at
three Ievels

158

• At the locallevel where information is exchanged between the NPP and the local
authorities in the accident country as weil as with the local authorities in the neigbouring country. The information exchange between the local authorities of the
accident and of the neighbouring country is required in all cases where the urgent
protection planning zone (UPZ) araund a nuclear power plant includes neighbouring countries. lt requires a bilateral agreement at governmental Ievei. At some
sites the local authorities in the neighbouring country are directly informed by the
NPP and not, as indicated in Fig. 1, by the local authorities of the accident country
only.
• At the national Ievei where information is exchanged between national authorities
of two countries. This is desirable in all cases where neighbouring countries operate nuclear power plants even if the UPZ araund a NPP does not include the
neighbouring country. The arrangements for information exchange at local Ievei
shall not exclude an information exchange at national Ievei which is required under the terms of the 'Convention on Early Notification of a Nuclear Accident'.
• At the international Ievei where information is exchanged between the national
authority, the IAEA, and the EC as described in their various conventions and directives. A Convention Notification and Information Stn..icture (CIS) has been developed to be used under both the IAEA Early Notification and Assistance Conventions [2] and the EC directive [3]. This information flow is not explicitly shown
in Fig. 1.
There will always be a two way communication between the various organisations
identified in Fig. 1. The present work concentrates on the description of the data
flow from the local/national authority to the authorities in the neighbouring country(ies) and the international organisations. ln cases in which data and information
needs to be exchanged between non-neighbouring countries, data flow will generally
take place only at national Ievei. According to the early notification convention of
IAEA and the EC directive, information which becomes available to these organisationswill be distributed to the "competent" national authorities in their member Countries as defined within their respective frameworks [2,3].
At a European Ievei, a pilot project EURDEP (European Union Radioactivity Data
Exchange Platform), was started in 1994 to test the technical feasibility of exchanging automatic monitaring data between 15 EU Member states, Norway, Switzerland
and JRC lspra [4]. At the present time some 20 countries participate in this data exchange exercise, which is based on daily values of gamma dose rate and air concentration. lt is foreseen to use this technical platform in emergency situations with data
updates every 2 hours. This technical data exchange platform is being extended to
Eastern Europe.
Again at the European Ievei, an integrated and comprehensive Real-time On-line
DecisiOn Support system (RODOS) for off-site emergency management of nuclear
accidents is being developed [5]. The RODOS system will be applicable from the
very early stages of an accident to many years after the release and from the vicinity
of a site to far distant areas. Decision support will be provided at various Ieveis
ranging from the largely descriptive, with information on the present and future radiological situation, to an evaluation of the benefits and disadvantages of different
countermeasures options.
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Notification

The key information provided by the NPP to the local and national authority during
initial notification should be identical. Timeliness of reporting is a crucial aspect. Initial notification should include the following information:
1. Date and time of the accident
2. Information about the plant and unit (name)
3. Accident classification
4. Radioactive release to the environment
5. Information about the sender of the initial notification
Other useful information if available, e.g.:
6. Diagnosis and prognosis of the situation in the plant
7. Recommendations on countermeasures.
The information No. 1, 2 and 5 to 7 are self explaining, no. 3 and 4 need to be explained.
No. 3: Accident classification scheme.
The development of a scheme for accident classification is an important part of ·the
site specific development of emergency preparedness. The accident classification
scheme has to be approved by the local and/or the federal authority. A generic
scheme for PWRs is given in TECDOC-955 [6]. According to this scheme three
types of an accident situation have tobe considered by the NPP, e.g. to declare
• an alert
• a site area emergency
• a general emergency.
No. 4: Radioactive release to the environment
The minimum requirement would be to receive information on
• no release until now
• release is ongoing
• release was terminated
• there is a possibility for a future release.
The initial notification of the national authority by the local authorities should include
the type of information described above (No 1 to 7) plus any actions taken by the
local authorities, e.g. in particular
• declaration of an emergency
• enforcement of protective measures
• initiation of measurement programmes
• information of the local and national authority of the neighbouring country(ies)
• public information.
The initial notification of the local and national authority of the neighbouring country(ies) and of international organisations should include the same type of information described above (No 1 to 7). ln addition it should provide information on any
decisions which have been take at local and/or national Ievei respectively on
• alert of the local/national emergency response organisation(s)
• public health and other countermeasures
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• intensified environmental monitaring
• information of the public.
As the initial notification will act as a trigger for alerting the emergency response organisation(s) in the neighbouring countries and if required at international Ievei, it
should be sent forthwith. ln order to achieve this the same information should be
provided with identical forms to all partners of a country in neighbouring countries
and at international organisations. Wherever possible the same technical systems
should be used for the distribution of the information.
ln addition to these general information the regulatory body at national Ievei will require more detailed and in-depth information about the Situation in the plant (see
also section on "plant conditions"). This will include the following parameters:
• subcriticality of the reactor
• operability of important systems (Iist)
• procedures entered (accident management procedures, emergency operating
procedures)
• critical safety functions performance
• radioactive releases.
For a detailed understanding many parameters have to be available and a high time
resolution of the data is required. For this purpose data exchange in electronic form
is much better suited than the exchange in written form by fax.
For some time, both the IAEA and the EC have been using standardised forms to
send initial notifications in emergency Situations in the framework of their Conventions on Early Notification. Recently, the two agencies have finalised a common
emergency notification form, which is presented as Table 1. This format is based on
the historical approaches of the two organisations, as weil as on experience from
international exercises.
lt is highly recommended that this common notification form be used as the standard for any notification at any Ievei. This would avoid the need to develop notification messages for different purposes, and would save time and resources during the initial, critical phase of an accident.
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Table 1: Harmonised forms for the Initial Notification and the communication of
additional information between national authorities and IAEAIEC as weil as with
neighbouring countries (bilateral agreements)
INITIAL NOTIFICATION
OF A NUCLEAR OR RADIOLOGICAL EMERGENCY

Accident STATE: .... .. .. .... ............. .......... .... .
LOCATION Name: .... ........ .. . ..... ... ..... ..... FACILITY name: ........ .... .... .. ... .. .... ....... ................... .
Geographical Co-ordinates (deg ., min.): Latitude: __ • __' N 0 S 0; Longitude: ___ • __' E 0 W 0
DATE of event YYYYMMDD (UTC) ____/_ _/_ _

YYYYMMDD (local) ____/__/__

TIME of event UTC/GMT (HH :MM ; 24 hr clock) __ :__

local (HH :MM; 24 hr clock) __ :__

NATURE of event:
Nuclear Power Plant accident 0

other 0 specify: .. .. .. .... .. ....... .... . ... ... .

RADIOACTIVE RELEASE:
none until now 0

ongoing

o

terminated

o

possibility for future release 0

OFF-SITE PROTECTIVE MEASURES TAKEN OR PLANNED:
no action 0

sheltering 0

iodine prophylaxis 0

evacuation 0

others 0 specify: .......... ................ .
EVENT DESCRIPTION AND DEVELOPMENT OF SITUATION:

Name of Reporter: ... ............ ..... .. ............ ..... Signature : ..... . ......... ..... . Date: ___ _/__/__
Time (local) : __ :_ _ Time (UTC) : __ :__

A critical review of the CIS

Within the historical context of the existing arrangements for emergency data and
information exchange which are currently in use, it is appropriate and efficient to
base the identification of key data an existing approaches. Within both the IAEA
Early Notification Convention and the EC Directive an Early Notification, the Convention Notification and Information Structure (CIS) has been adopted. This structure identifies useful data and information in many categories, which are broadly
presented here in Table 2. The use of such a structure can- up to a certain degreeavoid the problern of different languages.
Because this structure already exists and is in wide use, it is logical to base any new
identification of data and information on the CIS. However, the CIS does not provide
any prioritisation of the !arge amount of data and information which are identified.
The categories identified in Table 2 have been used by OECD/NEA [9] as the basis
for selecting key data. For a detailed selection of key data the strategy outlined in
Table 3 has been used. lt is based on the definition of different phases of an accident, very similar to those defined by ICRP 63 [7].
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Table 2: Convention Notification and Information Structure
Contents:

Une- No.

General Information about the message

001-004

Notification Data

010-053

General Characteristics of Actual Release

100-143

General Characteristics for Future Release

200-217

Site Meteorolooical and Disoersion Conditions

300-323

Projected Dose Information

400-409

Environmental Off-Site Monitaring Results

500-547

Off-Site Proteelive Measures

600-654

Free Text Messages

900-902

lndication of Confidential Data

980-981

Distribution List

999

Table 3: Matrix structure used for the identification of key data

Notification

PreRelease
Phase

Release and
Immediate
Post-Release
Phase

Intermediate
Phase

Recovery
Phase

Bilateral ,local"
Exchanges
Government to
Government
Exchanges
Government to
International
Organisation
Exchanges

Tables have been created which present, for each type of data exchange and in
each accident phase, those data identified as "key" [9].
Communication between experts requires a Ievei of detail that is sufficiently complete to ensure full technical understanding. ln addition to the exchange of tabulated, summarised, and assessed data, GIS data products also provide a valuable
overview. The contours may be exposure rates, radionuclide concentrations, isotopic ratios, derived response Ieveis, dose estimates, extent of detectable contami-
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nation, and/or whatever the parameters are that are important to the experts at that
particular point in time.
Plant Conditions

For those accident situations which are slowly developing prior to any release of radioactive material, many countries are now basing at least partially their decisions
on urgent countermeasures on parameters which characterise plant status. Those
parameters which characterise the status of the emergency core cool ing systems
and of the integrity of various boundaries to the release of radioactive materials (in
the case of nuclear reactors, these include the fuel cladding, the primary circuit, the
reactor containment) are seen as the most significant ones.
Recognising the importance of these considerations, IAEA and the CEC have jointly
developed a checklist to indicate plant status. Currently within the CIS, line 24 asks
whether the situation at the plant is improving, unchanged, deteriorating or unknown.
The two organisations have proposed that this line be replaced by a checklist, which
is shown as Table 4 [8]. The use of this checklist will significantly improve the CIS
treatment of plant status. The information on plant status is seen as being "key" for
all types of communication in the Pre-Release and Immediate Post-Release Phases
of an accident.
The use of the IN ES scale

The International Nuclear Events Scale, INES, was developed by the NEA and further enhanced and implemented by the IAEA. Originally, this scale had been intended to serve as a sort of "Richter scale", tobe used as a communication tool to
indicate the severity of nuclear accidents to the public. With time, however, the
scale has developed into a tool used by the nuclear safety community for accident
characterisation.
Because of its importance, it is essential that all communicating parties have an appropriate understanding of the INES rating. First, it is recommended that the INES
rating is a useful tool for communication, butthat the INES rating has nothing to do
with the basis for making decisions on countermeasures. With this in mind, experts
agree that for accidents up to INES Ievei 3, the assignment of an INES rating is very
quick and easy, but for accidents with the potential to become INES Ievei 4 and up,
assignment of a specific figure will take langer. As such, it is recommended that an
INES rating could be assigned as indicating the potential of an accident. For example, prior to any release authorities might assign a rating of "above 3", or "most likely
below 5", or even an explicit value. ln any case, it is recommended that authorities
should specify whether their assigned rating is based on the current situation and
knowledge (an exact assessment), or whether it is based on their assumption of how
the accident will progress (more of an upper Iimit of consequences).
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Table 4: Reporting form on technological status of a nuclear power plant

STATUS
OF KEY
SAFETY
FUNCTIONS

Subcriticality

Under Control 0
Out of Control 0

Core Cooling

Under Control 0
Out of Con'lrol 0

Containing
Radioactivity

Under Control 0
Out of Control 0

challenged
degraded

0
0

challenged
degraded

0
0

challenged
degraded

0
0

improving 0
worsening o

improving 0
worsening o

Status of bariers
Fuel Matrix

Fuel Cladding

Reactor
Coolant
tem

Unknown
lntact
Damaged

0
0
0

Unknown
lntact
Damaged

0
0
0

Unknown
Sys- lntact
Damaged or
opened

0
0

Unknown
lntact
Damaged or
opened

0
0

Containment

0

0

within desing 0
beyend design o

within design 0
beyend design o

within design 0
beyend design o

within design 0
beyond design o
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ROLLE UND NUTZEN VON VERBINDUNGSPERSONEN
BEl NOTFÄLLEN IN KERNTECHNISCHEN ANLAGEN

INTERMEDIARIES IN EMERGENCIES AT NUCLEAR POWER PLANTS;
THEIR ROLE AND BENEFIT IN DEPLOYING THEM

Dieter Kaspar
Ministerium für Umwelt und Verkehr
D-70029 Stuttgart

Zusammenfassung

Da bei den für die Planung und Durchführung von Katastrophenschutzmaßnahmen
in der Umgebung von Kernkraftwerken zuständigen Behörden im allgemeinen nicht
genügend Kenntnisse über die Funktion eines Kernkraftwerkes und über Strahlenschutzfragen vorhanden sind, sind diese auf die Unterstützung von Fachleuten angewiesen. Diese Verbindungspersonen sind ein bedeutsames Bindeglied zwischen
Kraftwerk und Katastropheneinsatzleitung . Wo und mit welchen Aufgaben sie eingesetzt werden können, wird beschrieben.

SUMMARY

As the competent authorities for planning and implementing emergency response
measures in the vicin ity of nuclear power plants generally have insufficient knowledge of the functioning of a nuclear power plant and of issues of radiological protection,
they are dependent on support from experts. These intermediaries are an important
link between the nuclear power plant and the emergency response task force. The
locations and tasks which can be assigned to them are described in the paper.

167

1. Die

Verbindungsperson

bei

Notfällen

in

deutschen

Anlagen

ln den für die Planung und Durchführung von Notfallmaßnahmen in der Umgebung
deutscher kerntechnischer Anlagen massgebenden Rahmenempfehlungen /1 I ist
dem Umstand Rechnung getragen, dass bei den hierfür zuständigen Behörden im
allgemeinen kerntechnischer Sachverstand nicht vorhanden ist.

Dem wird abgeholfen, indem bei strahlenschutztechnischen Fragen und Problemen
eine Fachberatung durch die Aufsichtsbehörden oder anderen kompetenten Stellen
erbracht wird .

Für anlagentechnische Fragen und Probleme ist die Beratung durch das Kernkraftwerk selbst vorgesehen. Die Rahmenempfehlungen verlangen, dass der Setreiber
schnellstens nach der Verifizierung eines Notfalls eine sachkundige Verbindungsperson zur Katastropheneinsatzleitung (KEL) entsendet, die als Bindeglied zwischen der
KEL und dem Krisenstab im Werk fungiert.

Ihre Hauptaufgaben sind:

•

Übermittlung und Erläuterung von Informationen und Daten aus dem Kraftwerk an
die Einsatzleitung ,

•

Beschaffung wichtiger Informationen und Daten aus dem Kraftwerk auf Anforderung der KEL,

•

Beschreibung und Bewertung des Notfalles aus anlagentechnischer und radiologischer (solange noch keine Strahlenschutzfachberatung einsatzbereit ist) Sicht.

Der letztgenannten Aufgabe kommt besondere Bedeutung zu, da die KEL wegen
ihrer Verpflichtung vorausschauend Massnahmen anordnen und durchführen zu
müssen auf fundierte Prognosen aus dem Kraftwerk angewiesen ist.

Diese Verbindungsperson ist mittlerweile fest in den Katastropheneinsatzplänen verankert, sie wirkt bei der Vorbereitung und Durchführung von Übungen mit, sollte aber
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auch ausserhalb dieser Zeiten regelmässig Kontakt mit der Katastrophenschutzbehörde haben, Zu ihrer Aus- und Fortbildung finden spezielle Kurse statt.

2. Die Verbindungsperson im grenzüberschreitenden Katastrophenschutz

ln der deutschen Umgebung von grenznahen ausländischen Kernkraftwerken wird
die Planung von Massnahmen des Katastrophenschutzes nach den gleichen Rahmenempfehlungen durchgeführt. Auch hier ist es ein legitimes Interesse der zuständigen Katastrophenschutzbehörde im Ereignisfall ausführlich und aktuell über alle
Vorgänge und Entscheidungen im Kraftwerk jenseits der Grenze unterrichtet zu werden. ln den Diskussionen über die Entsendung einer Verbindungsperson des Setreibers zur KEL hat sich aber rasch herausgestellt, dass dies nicht mit dem erhofften
Ergebnis durchgeführt werden kann. Dagegen sprachen u.a. zu lange Anfahrtszeiten
und andere Strukturen des Katastrophenschutzes im Ausland.

ln vielen bilateralen Diskussionen und bei gemeinsamen Katastrophenschutzübungen mit den zuständigen Behörden der anderen Staaten hat sich herausgestellt,
dass Verbindungspersonen nicht nur nützlich sondern sogar dringend erforderlich
sind. Nach dem Grundsatz, wer Informationen benötigt, muss sie sich beschaffen,
sollen Verbindungspersonen in erster Linie zu der ausländischen KEL entsandt werden und dort arbeiten.

3. Aufgaben der Verbindungsperson am Beispiel Baden-Württemberg/Schweiz

Zuständige Stelle für Katastrophenschutz bei Kernkraftwerken in der Schweiz ist die
Nationale Alarmzentrale (NAZ) in Zürich. Sie ist 24 Stunden erreichbar, hat zu allen
Stellen (Kernkraftwerke, zentrale Aufsichtsbehörde der Schweiz HSK, Polizeistellen,
etc.) direkte Verbindungen und ist materiell und personell für die Bewältigung eines
kerntechnischen Notfalls bestens ausgerüstet.

ln den ersten Stunden werden Entscheidungen über Massnahmen zum Schutz der
Bevölkerung von der NAZ getroffen und ihre Durchführung angeordnet. Später werden Entscheidungen der Regierung in Bern in deren Auftrag durchgeführt und deren
Wirksamkeit überwacht. Hier werden alle Messaufträge erteilt, alle Ergebnisse laufen
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hier zusammen und werden bewertet. Von der NAZ gehen auch alle Verbindungen
ins benachbarte Baden-Württemberg aus.

Bei der NAZ ist somit der ideale Ort, sich alle nötigen Informationen für die Entscheidungen von Massnahmen in Baden-Württemberg zu holen. Schon sehr bald wurde
im Rahmen der Gespräche der Deutsch-Schweizerischen Kommission für die Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen (DSK) entschieden, eine Verbindungsperson
aus Baden-Württemberg nach Zürich in die NAZ zu entsenden.

Bei mehreren gemeinsamen Übungen u.a. den beiden großen Stabsrahmenübungen
ERATO 1994 und FORTUNA 1996 wurde dieser Verbindungsperson eingesetzt. Der
Aufgabenbereich war zunächst darauf beschränkt, Informationen über die radiologischen Auswirkungen des Unfalls auf die Umgebung zu erhalten und diese nach Freiburg, dem Sitz der baden-württembergischen KEL, weiterzuleiten, Rückfragen von
dort entgegenzunehmen und zu beantworten bzw. falls dies nicht möglich war, sie
zur Beantwortung weiterzuleiten .

Allein zur Bewältigung dieser Aufgabe ist es erforderlich:

•

Informationen, die an verschiedenen Stellen eintreffen und bearbeitet werden, zu
sammeln ,

•

an allen Lagebesprechungen teilzunehmen,

•

mit der Gruppe Radiologie Kontakt zu halten,

•

ständig auf Meldungen über Wetteränderungen zu achten,

•

aber auch für Rückfragen aus Freiburg zur Verfügung zu stehen.

Schließlich haben auch die schweizerischen Entscheidungsträger ein großes Interesse daran zu erfahren, wie ihre Maßnahmen auf deutscher Seite aufgenommen und
welche Maßnahmen in Deutschland durchgeführt werden.

Es stellte sich schnell heraus, dass dieses Paket von Aufgaben von einer Person
allein nicht zu bewältigen ist.
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Bei FORTUNA wurde eine weitere Verbindungsperson eingesetzt, die sich nur um
technische Fragen und Probleme der Anlage kümmern soll, also etwa der Verbindungsperson des Setreibers aus den deutschen Rahmenempfehlungen entspricht.

Während ursprünglich nur an eine Tätigkeit der Verbindungsperson als Bindeglied
zwischen NAZ und KEL Freiburg gedacht war, kam bei der Übung FORTUNA eine
weitere wichtige Aufgabe hinzu.

Auch die dem Kraftwerk am nächsten gelegene deutsche Stadt Waidshut hat das
legitime Anliegen schnellstens über Vorkommnisse und Entscheidungen informiert zu
werden.

Dies sollte ursprünglich auf dem vorgesehenen Nachrichtenweg von Freiburg aus
geschehen, erwies sich aber als zu lang . Wenn in Leibstadt Sirenen heulen, wird das
in Waidshut und Umgebung wahrgenommen, die dortige Einsatzleitung muss wissen ,
was das Signal bedeutet und welche Massnahmen zu treffen sind . Es wurde daher
versucht, neben Freiburg auch Waidshut stets aktuell zu informieren .

Durch die Trennung der Zuständigkeiten für Fragen des Katastrophenschutzes (Länderbehörden) und der Strahlenschutzvorsorge (Bundesministerium) in Deutschland,
ergeben sich weitere Aufgaben, denn auch Bann wird versuchen, sich über die Verbindungsparsen nötige Informationen zu beschaffen.

Die Übungen haben gezeigt, dass eine Person die Aufgaben nicht bewältigen kann
(auch an Ablösung muss gedacht werden). Das Problem kann aber nicht einfach
gelöst werden, indem man mehrere Personen in die Schweiz schickt. Nur jemand,
der fundierte Kenntnisse der Katastrophenschutzplanung beider Länder hat und die
Behördenstrukturen beider Länder gut kennt, ist hierfür geeignet. Ebenso wichtig
sind gute Kenntnisse der Ausbreitungsmechanismen radioaktiver Stoffe und deren
Wirkungen auf Menschen und Umwelt. Nicht zuletzt müssen die vorgesehenen Verbindungspersonenjeweils im anderen Land persönlich bekannt sein .

Eine grosse Erleichterung kann hierbei der vermehrte Einsatz elektronischer Nachrichtenübermittlung sein. Bisher konnten nur die Medien Telefon und Telefax genutzt
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werden, die immer nur den Kontakt mit einer Stelle erlauben. Eine elektronische
Nachricht kann dagegen gleichzeitig an mehrere Empfänger versandt werden, liegt
diesem schriftlich vor und kann ggf. weiterverarbeitet und weiterversandt werden.

4. Entsendung von Verbindungspersonen nach Frankreich

Hier bestehen grundsätzlich die gleichen Aufgaben und Probleme wie die oben beschriebenen mit zwei wesentlichen Ausnahmen.

Zum einen werden Entscheidungen zentral in Paris getroffen, dort allerdings an verschiedenen Orten. Die Anordnung und Durchführung von Massnahmen erfolgt dann
lokal in der Präfektur, in deren Departement das Kernkraftwerk liegt.

Dazu kommt noch das Sprachenproblem.

Im Falle eines Unfalles an einem französischen Kernkraftwerk nahe der deutschen
Grenze, der zur Katastrophenalarm und zur Durchführung von Schutzmassnahmen
führt, bringt es für die zuständige deutsche Behörde keinen grossen Vorteil , eine
Verbindungsperson nach Paris zu entsenden.

Erfolgversprechend ist dagegen die Entsendung von Verbindungspersonen nach
Colmar zur Präfektur, wie in einer gemeinsamen Katastrophenschutzübung schon
erprobt wurde. Dabei war auch ein Franzose in der KEL in Freiburg . Die Sprachprobleme erweisen sich als lösbar, da im Elsaß noch viel und gut deutsch gesprochen
wird und andererseits bei der KEL in Freiburg auch einige Personen mit Französischkenntnissen mitarbeiten . Es wurde allerdings immer dann schwierig, wenn es
sich um fachliche Diskussionen und Fragen handelte. Da konnte dann auch , wie es
bei "normalen" Gesprächen oft möglich ist, nicht auf Englisch ausgewichen werden .

172

5. Schlussbemerkung

Der Einsatz von Verbindungspersonen im grenzüberschreitenden Katastrophenschutz hat sich bewährt. Nicht nur aus deutscher Sicht, auch für die ausländischen
Einsatzleitungen sind solche Personen wichtig, da sie ebenfalls über Reaktionen in
Deutschland auf schweizerische bzw. französische Massnahmen berichten und somit
dazu beitragen können, dass diesseits und jenseits der Grenze gleichwertige und
gleich erfolgreiche Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung durchgeführt werden
können. Verbesserungen sind noch bei den Kommunikationsmedien erforderlich und
möglich. Auch könnten kleinere Übungen (z.B. Messübungen) mit Verbindungspersonen abgehalten werden, um weitere Fortschritte zu erzielen.
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GRENZÜBERSCHREITENDE INFORMATION- EIN PROBLEM VIERTER DIMENSION
BORDERCROSSING INFORMATION - A PROBLEM OF THE FOURTH DIMENSION

F. Blumer
Nationale Alarmzentrale, Generalsekretariat VBS, Postfach, CH-8044 Zürich

Zusammenfassung

Das Informationsmanagement im Falle eines grösseren radiologischen Ereignisses
gestaltet sich in jedem Fall als schwierig. Gründe sind nicht nur der komplexe Sachverhalt und ein breiten Bevölkerungskreisen weitgehend unverständliches Vokabular,
sondern auch das gesteigerte Informationsbedürfnis der Gesellschaft. Alle diese
Aspekte potenzieren sich im grenznahen Raum, wenn unterschiedliche Gesetze und
Normen beidseits der Grenze von Medien vermischt werden. Zusätzliche Unstimmigkeiten können infolge sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten auftreten .
Summary

The information management of a radiological event is very difficult in every case.
Reasons are not only the complex radiological aspects and a vocabulary which is
nearly unknown to a great public, it is also the need of a total information at the end
of the 2oth century. Allthese aspects get a higher dimension in case of a bordercrossing event. For the medias different laws and different restriction-sizes make the
event not clear and additionally there are questions of understanding as a result of
different languages.
1 Einführung

1.1 Das Umfeld
Ein grösseres radiologisches Ereignis führt in jedem Fall zu einem lnformationsproblem. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Sie liegen grundsätzlich schon in einer
zurzeit weitverbreiteten ablehnenden Haltung gegenüber der Kernenergie. Diese
wird von gewissen Medien noch geflissentlich geschürt. Im Ereignisfall fühlen sich
diese Kreise bestätigt und versuchen möglichst schnell ihre politischen oder allenfalls
ökonomischen Interessen umzusetzen. Im Zeitalter der vollständigen Informationsgesellschaft lastet zusätzlich ein unglaublicher Konkurrenz- und Kommerzdruck auf allen Medien. ln der Medienlandschaft überlebt nur, wer am schnellsten, am pointiertasten - nicht am zutreffendsten - das Ereignis darstellt. Den Medien ist es erlaubt zu
spekulieren, Prognosen zu wagen: Gefragt ist Infotainment!
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1.2 Generelle Informationsansprüche an Setreiber und Behörden
«Im Ereignisfall müssen Werksbatreiber und Behörden schnell und korrekt informieren» . Allein dieser Satz in sich ist aber ein Widerspruch . ln Nuklearfragen schliessen
sich schnell und korrekt gegenseitig aus. Bis gesicherte Fakten vorliegen, ist jene
Zeit längst vergangen, welche die Medien noch in die Kategorie schnell einordnen.
Sowohl den Werksbetreibern als auch den Behörden sind aber Spekulationen strikte
verboten, und auch die Möglichkeit der Prognose hält sich in engen Grenzen . Siebeschränkt sich bestenfalls auf die Formulierung von Ereignisbandbreiten gegenüber
den Medien, im Sinne von Best case- und Worst case-Szenario. ln diesem Umfeld
bilden sich Gerüchte von Gegnern und selbsternannten Experten . Betreibern und
Behörden wird gleichzeitig vorgeworfen , sie würden Fakten vertuschen, anstatt offen
und ehrlich zu informieren.
Aber Achtung: Die grösste Gefahr lauert im betroffenen Betrieb bzw. in der involvierten Behörde. Nebst Fehlinformationen durch Mitarbeiter ausserhalb des engsten
Führungs- und Informationsstabes muss immer auch mit gezielter Fehlinformation
gerechnet werden. Überall gibt es unzufriedene Mitarbeiter, welche die einmalige
Chance des öffentlichen Interesses zur Selbstdarstellung nutzen oder ihren Vorgesetzten eins auswischen wollen.
2 Kampf der Informationslücke

ln dieser Phase stellt sich die Frage, wie die Informationslücke zu füllen ist. - Ganz
einfach! Kernpunkt der Informationstätigkeit sind nicht die radiologischen Messwerte.
Im Zentrum der eigenen Berichterstattung steht die Reportage über die aktuelle Tätigkeit im Werk bzw. bei der Behörde. Unterstützt wird diese Reportage durch Fragen
wie: Wo wird nach dem Fehler gesucht? Wer sucht? Mit welchen Mitteln wird gesucht? Wer unterstützt die Tätigkeit? Durch die eigene Antwort wird höchste Kompetenz vermittelt. Diese Kompetenz darf aber nicht mit einer Spekulation in der Antwort
zunichte gemacht werden. Auf die Frage wo der Fehler gesucht wird, darf die Antwort keinesfalls lauten: Falls er nicht dort ist, könnte er noch an folgenden vier Punkten sein. Die Information über die aktuelle Tätigkeit sollte mit Hintergrund-lnformation
unterstützt werden, sei dies im Fernsehbereich durch Videokonserven oder im Bereich der Printmedien mit sogenannten Boxtexten. Sowohl Videokonserven, wie Boxtexte können schon lange vor einem Ereignis bereit gestellt werden.
Die Kombination von offener und umfassender Ereignisberichterstattung mit umfangreichem Hintergrundmaterial reduziert den Mediendruck auf die eigene Organisation
ganz wesentlich. Das alte Lied vom Mediendruck wird mit dieser Strategie umgekehrt. Mit einer Vielzahl von Produkten wird auf die Medien ein Faktendruck erzeugt.
Die Medien brauchen Zeit um das umfangreiche Material zu sichten und zu bearbeiten . ln der Frühphase des Ereignisses entscheiden nicht nur Qualität sondern auch
Quantität über die Informationsvorherrschaft
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3 Erfolg dank mediengerechten Produkten

Nebst Quantität und fachlicher Qualität der Produkte zählt vor allem auch die mediengerechte Erstellung der Produkte. - ln der ausserordentlichen Lage sind nicht nur
die Notfallschutzpartner im Stress sondern auch die Medien. Das Produkt, das am
schnellsten umgesetzt werden kann, findet am ehesten Eingang in die Medienweit
Bei Printmedien ist auf die konsequente Unterteilung in Lauftext und Boxtext zu achten. Lead und Zwischentitel sind vom jeweiligen Medium abhängig, dabei ist zu beachten, dass Nachrichtenagenturen in ihren Meldungen keinen Lead kennen. Wichtig
ist zudem die Priorisierung. Agenturen sind mit hoher Dringlichkeit zu beliefern, da
sie ihrerseits die Information in der Medienweit weiterverbreiten. Zeitungen können
dagegen mit tiefer Priorität behandelt werden, da ihr Erscheinungstermin fix ist. Es
bleibt aber zu beachten, dass innerhalb der Zeitung die verschiedenen Seiten unterschiedliche Zeiten für den Redaktionsschluss haben, dies ist abhängig von der Produktionsstruktur des Blattes. Mit dem Redaktor ist daher der Zeitpunkt für ein allfälliges Interview zu vereinbaren.
Medien sind am effizientesten mittels Pressekonferenz mit Informationen zu bedienen. Trotzdem wollen praktisch alle elektronischen Medien anschliessend ein sogenanntes "Exklusivinterview". Die richtige Interviewtechnik erspart dabei unnützen
Mehraufwand. Wichtig ist auch die Kenntnis, was für eine Art von Beitrag der Reporter gestalten will. Ist ein Nachrichten-O(riginai)-Ton gefragt, sollte dieser nicht länger
als 20 Sekunden sein. Ein Monolog über die Situation oder zu treffende Verhaltensanweisungen sollte maximal 90 Sekunden dauern. Das normale Radiointerview hat
eine Maximallänge von 180 Sekunden, wobei die Antworten in der Länge zwischen
10 und 40 Sekunden variieren.
4 Information unter den Notfallschutzpartnern

4.1 Informationsführung
Im Ereignisfall koordinieren die Notfallschutzpartner ihre Information. Dies betrifft sowohl Informationsinhalte als auch lnformationsrhythmus. Einer Stelle wird die Informationsführung übertragen. Dabei ist der Standort der Informationsführung von der
Ereignisgrösse abhängig. Auf jeden Fall muss die Informationsführung aber bei der
Stelle angegliedert sein, die auch hauptverantwortlich für die Ereignisbewältigung ist.
Die Information ist ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Führungsinstrument lnformationsführung heisst aber nicht Informationsgewalt Grundsätzlich informiert jeder Notfallschutzpartner über seinen eigenen Bereich. Es ist ja nicht sehr zweckmässig, dass ein Informationsverantwortlicher eines Standortkantons den Medien technische Details zu den Abläufen innerhalb eines Kernkraftwerkes erklären muss. Dies
würde zu überflüssigen Rückfragen und unnötigem Zeitverlust führen. Entsprechend
sind aber die Informationsbulletins gut zu strukturieren.
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4.2 Das Informationsbulletin
ln Tab. 1 ist das Beispiel eines Informationsbulletins der NAZ [1] aus dem Informationskonzept zur Gesamtnotfallübung GAlA vom 11. November 1998 wiedergegeben.
Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
Tab. 1: Informationsbulletin der NAZ aus dem Informationskonzept zur Gesamtnotfallübung GAlA
UBUNG/UBUNG/UBUNG/UBUNG/ÜBUNG/UBUNG
Mitteilung der NAZ von 15:15 h

Nach Angaben des Kernkraftwerks Gösgen kam es heute Nachmittag um 14:32 h zu
!einer Schnellabschaltung. Über die Ursache konnte das Werk noch keine Angaben
machen .
HSK und NAZ überwachen laufend die Radioaktivitätswerte in der Umgebung des
Kernkraftwerkes. Bis jetzt wurden an keinem der Sonden-Standorte erhöhte Werte
gemessen.
Ein weiteres NAZ-Informationsbulletin erhalten sie spätestens um 16:45 h.
NAZ, Felix Blumer
AVIS/AVIS/AVIS/AVIS: Um 16:00 h findet im Foyer des KKG eine Pressekonferenz
zur Schnellabschaltung im Werk statt.
Notiz an Redaktionen und Behörden:
Dieses Bulletin der NAZ beruht auf den Bulletins von KKG (15:00 h) und HSK (15:07)
Eingesehen : Knaus
1/1

Informationsbulletins und Mitteilungen sind unnumeriert. Es ist nur die Ausgabezeit
(Ausgabezeit = Versand per Computerfax bzw. Originalausdruck) zu verwenden. Einzelne Partner müssen Zwischenbulletins für ausgewählte Kunden erstellen. Dies
führt bei den übrigen Partnern zu Lücken in der Numerierung und zu unnötigen
Rückfragen.
Jeder Notfallschutzpartner informiert über den eigenen Bereich. ln der Regel ist es
aber unumgänglich die Tätigkeit der Partner kurz zu beschreiben . Dabei sind jedoch
deren exakte Worte zu zitieren, sowie die Herkunft der Quellen anzugeben . Das lnformationsbulletin soll auf die W-Fragen (Wer, Wo, Wann, Was, Wie und Warum?)
Auskunft geben. Die Quellenangabe kann explizit (mit Klammersetzung) oder integriert (vgl. Bsp.) erfolgen. Jedes Bulletin gibt Auskunft über den spätesten Zeitpunkt
der nächsten Information. Alle Bulletins sind vom Verfasser namentlich zu zeichnen,
um Rückfragen zu vereinfachen. Ankündigungen von Pressekonferenzen werden
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auch auf den Meldungen der Partner verbreitet. Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund: 1. Bessere Verbreitung und 2. Rückbestätigung an den Organisator über
die Kenntnis. Anschliessend an den eigentlichen Bulletin-Text werden unter der Rubrik "Notiz an die Redaktionen und Behörden" die Quellen angegeben . Damit ist für
alle Beteiligten sofort ersichtlich, ob sich das Bulletin auch wirklich auf die neuasten
Nachrichten bezieht. Wenn sich nichts ändert, kann im Bulletin von 16:45 h am
Schluss stehen: Unverändertes Bulletin von 15:15 h. ln obigem Bsp. wäre der Text:
Unverändertes Bulletin von 15:15 h, ergänzt mit der AVIS zur Medienkonferenz.
Der Aufbau dieses Informationsbulletins entspricht weitgehend den Regeln und Gebräuchen der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA). Dies hat den Vorteil, dass
Notfallschutzpartner und Agenturen als wichtigste Partner im Printbereich mit dem
selben Produkt problemlos bedient werden können, wenn auch aus Koordinationsgründen nicht zeitgleich . Als Nachteil erweist sich dagegen, dass der Aufbau ziemlich
komplex ist und in der Notfallschutzorganisation entweder erfahrene Agenturjournalisten vorhanden sein müssen, oder dass das Informationspersonal intensiv geschult
wird und zwar nicht erst im Ereignisfall!
5 Anordnung von Verhaltensmassnahmen

ln den Kapiteln 1 - 3 ist die Rede von allgemeiner Information für die Bevölkerung. Es
handelt sich dabei um boulevardeske Information nach dem Prinzip "nice to know".
Ganz anders verhält es sich bei Fragen im Zusammenhang mit dem Bevölkerungsschutz. Ordnet eine Behörde Verhaltensmassnahmen an , so muss die Bevölkerung
auch in der Lage sein diese zu empfangen.
5.1 Verhaltensanweisungen auf drei Ebenen
Verhaltensanweisungen sind über sämtliche zur Verfügung stehenden Informationskanäle abzusetzen, dass heisst auf allen 3 Ebenen: Printmedien, akustische elektronische Medien und visuelle elektronische Medien. Dabei stellt sich in der Schweiz
das Problem, dass mit dem neuen Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG)
alle Medien in gleicherweise zu bedienen sind. Der alte Passus wonach nur das
öffentlich-rechtliche Programm von DRS 1 Verhaltensanweisungen zu verbreiten habe und entsprechend nach einer Sirenenauslösung dieser Kanal zu hören sei, gilt
heute nicht mehr. Seit dem 1. 1. 98 geht der Gesetzgeber noch weiter. Lokalradios
müssen nicht einmal mehr in der Lage sein, das staatliche Programm übertragen zu
können. Dies hat zur Folge, dass die Bundesbehörden im Falle eines nationalen Ereignisses mehr als 60 Lokalradiosender und 9 staatliche Programme zu beliefern haben [2]. Analog verhält es sich bei den Fernsehstationen mit 6 nationalen Programmen und rund 20 privaten Anbietern, eines davon mit nationaler Verbreitung
(Tele24). Gerade im Notfallschutz sind Bildschirmtexte von grosser Bedeutung. Mit
Hilfe von Bildschirmtexten lassen sich z.B. Gemeindelisten für die eine Verhaltensmassnahme gilt, hervorragend wiedergeben . ln der Gesamtnotfallübung GAlA wurde
zum ersten Mal ein Redaktor der Firma Teletext (Anbieter der Bildschirmtexte auf allen öffentlich-rechtlichen Sendern in der Schweiz, sowie der internationalen Programme 3sat, Tele 5 und Euro news) am Standort der NAZ in Zürich eingesetzt. Mit einer
einfachen Laptop-Lösung konnte er online ins Teletext-Programm eingreifen.
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5.2 Verfügbarkeit der Sender
Inwieweit heute die Sender unverzüglich in der Lage sein müssen, offizielle Verhaltensanweisungen auszustrahlen scheint rechtlich unklar. Ebenso ist die rechtliche
Lage bezüglich internationaler Sender nicht eindeutig, da im geltenden Recht nur von
Schweizer Radio International die Rede ist. Wie die gesetzlichen Bestimmungen für
ausländische Sender mit Schweizer Lizenz aussehen ist nicht geregelt.
Die staatlichen Radiosender sind genau wie die Agenturen im 24 Stundenbetrieb erreichbar. Bedeutend schwieriger sieht dies bei den lokalen Sendern aus. Viele Sender sind nachts nicht besetzt. Für den Hörer ist dies aber nicht ohne weiteres zu erkennen, da heute die Programmcomputer soweit entwickelt sind, dass sich das moderierte Programm nicht ohne weiteres von der Computeranimation unterscheiden
lässt, schon gar nicht, wenn man nicht Stammhörer des entsprechenden Senders ist.
Bei den TV- und Bildschirmtext-Anbietern kommt noch erschwerend hinzu, dass
nicht nur die Redaktion besetzt sein muss, sondern auch der Kabelnetzanbieter in
der Nacht effektiv das Fernsehsignal aufgeschaltet haben muss. Dies zu kontrollieren ist bei knapp 300 Kabelnetzanbietern in der Schweiz nahezu unmöglich.
5.3 Weitergabe von Verhaltensanweisungen
Gernäss den rechtlichen Grundlagen sind die Radio- und Fernsehanstalten bzw. die
lokalen Anbieter verpflichtet offizielle Verhaltensanweisungen in ausserordentlichen
Lagen unverändert weiterzugeben. Art. 55bis der Schweizer Bundesverfassung welche den Sendern die Programmautonomie gewährt, wird in diesen Fällen ausser
Kraft gesetzt. Es gelten dann Art. 6 Abs. 3 des RTVG und Art. 17 Abs. 1 + 3 des
RTVV. ln der Praxis ist aber die sichere Einhaltung dieser gesetzlichen Bestimmungen heute nur beim öffentlich-rechtlichen Radio mit dem Konzept ICARO [3] gesichert.
6 Information im grenzüberschreitenden Verkehr - Die 4. Dimension

Alle Ausführungen der Kapitel 1 bis 5 gelten zwar auch für die grenzüberschreitende
lnformationsführung. Nebst den 3 klassischen Informationsdimensionen Zeitung, Radio und Fernsehen kommen aber erschwerend, als sogenannte 4. Dimension, die
unterschiedliche Gesetzgebung und teilweise auch unterschiedliche Grenzwerte hinzu. ln der grenzüberschreitenden Information entstehen womöglich auch noch Übersetzungsproblerne bei Fachbegriffen. Dazu braucht es nicht einmal zwingend eine
Fremdsprache: So werden beispielsweise die Begriffe Warnung und Alarmierung in
der Schweiz und Deutschland gerade gegenteilig verwendet. Diese Fakten sind auch
für den besten Informationsprofi nicht mehr kommunizierbar. Warum bei gleicher radiologischer Lage am rechten Ufer des Rheins etwas anderes gelten soll als am linken Ufer ist nicht in Worten zu fassen. Die Folge: Die Behörde wirkt unglaubwürdig,
auch wenn dafür weitgehend Juristen und Politiker verantwortlich sind. Absprachen
dauern im Ereignisfall viel zu lange um in nützlicher Frist ein einheitliches Vorgehen
zu kommunizieren. Bis vor kurzem Iiessen sich gewisse Koordinationspannen dadurch auffangen, dass die Behörden jedes Landes ihre eigenen Sender mit den jeweiligen Verhaltensmassnahmen belieferten. Eine minimale, verdeckte Zensur war
noch möglich. Mit den ausländischen Lizenzen haben aber die Sender die Möglich-
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keit, sich die Verhalensmassnahmen des Nachbarlandes im Detail von der Behörde
zu holen. Rechtliche Grundlagen fehlen diesbezüglich noch vollständig. Lösungsvorschläge sind dringend nötig, aber wohl nicht so schnell zu finden.
7 Literaturverzeichnis
[1] Blumer, F. (Hrsg.), 1998: Informationskonzept GAlA. Informationskonzept für die
beteiligten Notfallschutzpartner in der Gesamtnotfallübung GAlA. 6 S.
[2] Rudin, Th., 1997: Information in ausserordentlichen Lagen: Rahmenbedingungen
für die nationalen und regionalen Radio- und Fernsehveranstalter. Tagungspapier zum Seminar Information in a. o. Lagen durch die schweizerischen Radioveranstalter vom 5. Dezember 1997 in Bern. 5 S.
[3] von Grünigen, H., 1997: ICARO- Das Konzept der SAG. Tagungspapier zum Seminar Information in a. o. Lagen durch die schweizerischen Radioveranstalter vom 5. Dezember 1997 in Bem. 4 S.
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HANDBUCH FÜR DIE PLANUNG, DURCHFÜHRUNG UND AUSWERTUNG VON
NOTFALLÜBUNGEN IN KERNKRAFTWERKEN

HANDBOOK FüR THE PLANNING, CO-ORDINATION AND EVALUATION OF
EMERGENCY EXERCISES IN NUCLEAR POWER PLANTS
I.Schmidtborn 1>, N. Bath2)
I) Colenco Power Engineering AG, CH-5405 Baden
2) Bundesamt fiir Strahlenschutz, D-38201 Salzgitter

Zusammenfassung
Die Effektivität der anlageninternen Notfallschutzorganisationen in deutschen Kernkraftwerken wird bei der Durchfiihrung von Notfallübungen erprobt. Im Rahmen eines Vorhabens
wurde ein Handbuch fiir die Planung, Koordination und Auswertung von Notfallübungen erstellt mit dem Ziel, die Anforderungen an solche Trainingsmaßnahmen bundeseinheitlich auf
hohem Niveau zu harmonisieren. Diese Anforderungen werden dargelegt. Im einzelnen wird
auf den modularen Aufbau, auf einzuhaltende Regeln und auf die Auswertung von
Notfallübungen eingegangen.

Summary
The efficiency of the on-site emergengy organization in German nuclear power plants is tested
regularly through emergency exercises. To achieve federal harmonization on a high Ievel of
quality a handbook for the planning, Co-ordination and evaluation of such exercises has been
developed in the frame of the regulatory investigation programme. In this handbook requirements are et out for emergency training. Key elements are a modular structure, rules to be
observed and guidance for post-exercise evaluation.

Einleitung
In jedem deutschen Kernkraftwerk existiert eine anlageninterne Notfallschutzorganisation,
die im Falle eines auslegungsüberschreitenden Ereignisses einberufen wird. Ihre Strukturen
und Aufgaben sind in den anlageninternen Betriebsvorschriften festgelegt. Solche Notfallschutzorganisationen bestehen in der Regel aus Krisenstäben und Einsatzeinheiten, die in
Anlehnung an die betrieblichen Organisationsstrukturen gebildet wurden, wobei fiir die Bewältigung des in einer Krisensituation stark anwachsenden Umfangs der organisatorischen,
der informativen und der kommunikativen Aufgaben "krisenspezifische" Einheiten vorgesehen sind. Das Training der fiir die Krisensituationen vorgeplanten Abläufe und Prozeduren
erfolgt im Rahmen der in der Regel einmal im Jahr stattfindenden anlageninternen Notfallschutzübungen.
Im Auftrag des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
und unter der fachlichen Begleitung des Bundesamtes ftir Strahlenschutz (BfS) ist im Rahmen
eines Vorhabens ein Handbuch fiir die Planung, Koordination und Auswertung von
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Notfallübungen erarbeitet worden mit der Zielstellung, die Schulungsmaßnahmen im auslegungsüberschreitenden Bereich aufhohem Niveau zu harmonisieren.
In der ersten Phase des Vorhabens wurden von der Fa. Colenco die Vorschläge für die modulare Gestaltung anlageninterner Notfallschutzübungen ausgearbeitet. Das Handbuch enthält
Anforderungen an Notfallübungen und gibt Hinweise zum modularen Aufbau des
Übungsszenariums mit der Einbindung der unterschiedlichen Einsatzeinheiten im Rahmen der
anlageninternen Notfallschutzorganisation. Außerdem enthält das Handbuch Vorschläge für
die Übungsregeln, durch die sowohl die Sicherheit der Anlage als auch die der Übungsteilnehmer gewährleistet wird.
Die im Handbuch zusammengefaßten Empfehlungen wurden bei der Durchführung der Notfallübungen in zwei Referenzanlagen (DWR/SWR) erfolgreich umgesetzt.

Anforderungen an Notfallübungen

Das Handbuch orientiert sich an folgenden Schwerpunkten der Notfallübungen:
• Beherrschung und Begrenzung auslegungsüberschreitender Anlagenzustände
Nutzung anlagenspezifischer Notfallmaßnahmen gemäß Betriebsvorschriften sowie

unter

• Erfüllung gesetzlicher Alarmierungs- und Informationspflichten gegenüber Behörden und
der Öffentlichkeit.
Unter Beachtung dieser Schwerpunkte sollen Aktivitäten, wie z.B . Durchführung von schutzzielorientierten Maßnahmen, Zusammenwirken verschiedener Krisenorganisationsstrukturen
sowie Kooperation mit externen Stellen geübt werden.
Für die Vorbereitung, Koordination und Auswertung einer Notfallübung ist ein Übungsleiter
zu benennen. Er erarbeitet federführend ein Übungsprogramm, ein Formblatt dazu ist in der
Abbildung 1 dargestellt. Eine wichtige Grundlage bildet hierfür das Übungsszenarium.
Im Anschluß an die Übung sorgt der Übungsleiter für den systematischen Vergleich zwischen
dem geplanten und dem tatsächlichen Übungsverlaufund erstellt einen Übungsbericht

Modulare Struktur von Notfallübungen

Für eine systematische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Notfallübungen
wird im Handbuch empfohlen, die Übungen modular zu strukturieren. Unter einem Modul
wird dabei eine in sich geschlossene Übungseinheit als Zusammenstellung von Einzelaktionen
verstanden, die von entsprechenden Einsatzeinheiten geübt werden kann, wie z.B.
"Alarmierung der Notfallorganisation", "Umgebungsmeßprogramm", "Information der Öffentlichkeit" usw.

184

PROGRAMM FÜR NOTFALLÜBUNG

Datum:

Übungstitel:

Szenarium:

Vorgesehener Übungszeitpunkt
Übungs Ieiter:

Beobachter:

Darsteller:

Übende organisatorische Einheiten:

Einzubeziehende externe Stellen:

Ausgewählte Module:

Anlagen :
1. Checkliste zur Übungsvorbereitung
2. Angenommener Ausgangszustand der Anlage
3. Verlauf von Prozeßvariablen
4. Verlauf von radiologischen Parametern
5. Ereignisblatter

6. Übungsregeln für übende organisatorische Einheiten

7. Aufgaben und Übungsregeln für Beobachter und Darsteller
Bei den Anlagen 3, 4 und 5 sind mögliche Varianten des Übungsablaufes zu berücksichtigen. Die
Anlagen können entfallen, wenn die Übung mit einer Übungsschicht am Simulator durchgeführt
wird .

Abbildung I: Umfang eines Übungsprogrammes
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Notfallübung
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Abbildung 2: Zusammensetzung einer Notfallübung aus Teilübungen und Modulen
Die modulare Übungsstruktur ermöglicht eine flexible und gezielte Ausbildung einzelner Einsatzeinheiten im Rahmen der Notfallschutzorganisation. Schnittstellen zwischen den Modulen
lassen sich durch sogenannte Teilübungen, bei denen organisatorisch miteinander verknüpfte
Module zu einer Teilübung zusammengefaßt werden, trainieren. So können z.B. bei der Teilübung "Umgebungsüberwachung" die Module "Aufbau der Einsatzeinheiten",
"Abgabeerfassung" sowie "Umgebungsmeßprogramm" geübt werden.
Die im Handbuch empfohlene Modultechnik ermöglicht die Vorbereitung einer Notfallübung
in Einzelschritten. Ein Beispiel für die Zusammensetzung einer Notfallübung aus Teilübungen
und Modulen ist in der Abbildung 2 dargestellt.
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Planung von Notfallübungen

Das Handbuch enthält eine Reihe von Hinweisen für die Vorbereitung von Notfallübungen.
Dazu gehören folgende Aktivitäten in der Vorbereitungsphase:
Schritt 1:

Benennung eines Übungsleiters;
Auswahl der übenden Zielgruppen (Festlegung der übenden organisatorischen Einheiten der Krisenorganisation);
Auswahl der entsprechenden Übungsmodule;

Schritt 2:

Erarbeitung eines Übungsszenariums, in dem die ausgewählten Module angefordert werden;

Schritt 3:

Abschätzung der Verläufe von Prozeßvariablen und ggf. der radiologischen
Parameter für das ausgewählte Übungsszenarium;

Schritt 4:

Erarbeitung eines Übungsablaufplanes mit allen erforderlichen Angaben
über die vorzugebenden Einzelereignisse und die entsprechenden Einzelaktionen des übenden Personals;

Schritt 5:

Festlegung von Übungsregeln für übende Personen;

Schritt 6:

Festlegung von Aufgaben und Übungsregeln für sonstige Übungsbeteiligte
wie z.B. Beobachter und Darsteller;

Schritt 7:

Zusammenstellung der erarbeiteten Unterlagen zu einem Übungsprogramm.

Den Schwerpunkt bei der Vorbereitung jeder Notfallübung bildet die Erarbeitung eines
Übungsszenariums. Hierzu gibt das Handbuch einige Hinweise und Empfehlungen.

Aufstellen von Übungsregeln

Im Handbuch wird unterschieden zwischen "allgemeinen" und "übungsspezifischen" Regeln.
Erstere sind von der Art der Übung weitgehend unabhängig und haben zum Ziel, die Gefahrdung der Sicherheit der Anlage während der Übungsdurchführung auszuschließen. Zu solchen
allgemeinen Übungsregeln gehören zum Beispiel:
• Beginn der Übung nur nach Freigabe durch den Schichtleiter;
• Anweisung an alle Übungsteilnehmer, daß alle übungsbedingten Alarmierungen, Telefonate, Lautsprecherdurchsagen, mündlichen oder schriftlichen Anweisungen mit einem
Hinweis auf die Übung beginnen und enden;
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• Anweisungen an die Übungsteilnehmer, daß im Zusammenhang mit der Übung keine Eingriffe in die Anlage vorgenommen werden dürfen;
• Anweisung, daß keine Feuerlöscheimichtungen in den Gebäuden aktiviert werden dürfen;
• Hinweis an den diensthabenden Schichtleiter, daß er befugt ist, die Übung jederzeit abbrechen zu lassen.
Durch die spezifischen Übungsregeln wird gewährleistet, daß vorgegebene übungsbedingte
Randbedingungen, wie z.B. die im Übungsszenarium vorgesehene Auslösung von Alarmen,
die Beteiligung externer Stellen u.ä. eingehalten werden.

Durchführung und Auswertung von Notfallübungen

Das Handbuch enthält Hinweise zu vorbereitenden Aktivitäten unmittelbar vor der Übung
sowie zur Koordination während des Übungsverlaufs wie z.B. Vorgabe des Szenariums. Dabei soll gewährleistet werden, daß die vom Übungsleiter und den Beobachtern verwendeten
Ereignisblätter mit Angaben zu Parameterverläufen, in denen wichtige Einzelereignisse, wie
z.B. Signale und Meldungen, dargestellt werden, dem übenden Personal ein eindeutiges und
nachvollziehbares Bild zum Anlagenzustand vermitteln können. Für die Fälle, in denen zu
Übungszwecken ein Szenarium erforderlich sein sollte, bei dem viele Prozeßvariablen vorgegeben werden müssen oder viele alternativen Eingriffsmöglichkeiten zur Disposition stehen,
empfiehlt das Handbuch die Verwendung von anlagenspezifischen Simulatoren.
Weiterhin enthält das Handbuch Hinweise zur Durchführung von Bewertungsgesprächen und
der Zusarmnenstellung des Übungsberichts. In der Abbildung 3 ist das Formblatt flir einen
Übungsbericht dargestellt.
Bei der Auswertung der durchgeführten Übung wird empfohlen, jedes Übungsmodul hinsichtlich der Optimierungsmöglichkeiten in bezug auf die wesentlichen Übungsziele zu beurteilen. Dabei sollten u.a. folgende Kriterien zugrunde gelegt werden:
• Eignung der Organisation, Qualität der Teamarbeit;
• Effizienz mündlicher und schriftlicher Kommunikation;
• Eignung der verwendeten Hilfsmittel und Einrichtungen.

Solche modulbezogenen Auswertungen ermöglichen eine transparentere Analyse von Optimierungsmöglichkeiten und somit eine effektivere und flexiblere Planung und Durchführung
von weiteren Schulungs- bzw. Trainingsmaßnahmen.
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j Datum:

ÜBUNGSBERICHT
Übungstitel:
Datum der Übung:

Beginn:

I Ende:

Übungsleiter:

Einsatzleiter:
Übende organisatorische Einheiten:

Einbezogene externe Stellen:
Trainierte Module

Bewertung*
fachlich, zeitlich, Kommunikation, Dokumentation

1. Alarmierung der Krisenorganisation

2. Information Einsatzleitung
3. Aufba u Krisenstab
4. Beurteilung der Störtallage

5. Meldung an Behörden

6. Umgebungsüberwachung
7. Notfallmaßnahme
8 . .......... .. ....
9. ... ...........
10 ........ .... ....
Gesamtbewertu ng*:

Beobachtungen , Feststellungen, Schlußfolgerungen , erforderliche
Verbesserungen

Anlagen:

1. Chronologischer Übungsablauf
2. Zeitbedarf für wichtige Module

3. Festgestellte Mängel
4. Protokolle, Anwesenheitslisten, Notizen

*Falls der Platz nicht ausreicht, Erlauterung auf separatem Blatt

Abbildung 3: Umfang eines Übungsberichtes

Weiteres Vorgehen
In der gegenwärtigen Phase wird das Übungs-Handbuch im Hinblick auf die Möglichkeit der
Einbeziehung anlagenspezifischer Simulatoren bei der Vorbereitung und der Durchführung
von Notfallübungen fortgeschrieben.
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INTERNATIONALE NOTFALLÜBUNGEN DER NEAIOECD

INTERNATIONAL EMERGENCY EXERCISES OF NEAIOECD
Hans H. Brunner
Nationale Alarmzentrale, CH-8044 Zürich

Zusammenfassung

Nach der Durchführung einer ersten internationalen Notfallübung (Table-Top Übung IN EX 1)
wurde die damit betraute Expertengruppe in eine ständige Expertengruppe für nuklearen
Notfallschutz umgewandelt. Sie führte eine Reihe von vier mit regionalen Notfallübungen verbundenen Übungen INEX 2 durch , organisierte Workshops und Arbeitsgruppen zur Behandlung der festgestellten Probleme und plant nun weitere internationale Übungen mit neuen
Zielsetzungen und Szenarien . Die bisherigen Übungen haben schon zu wesentlichen Verbesserung der nationalen und internationalen Vorbereitungen , Prozeduren, Organisationen
und Mittel und zu einer vertieften internationalen Zusammenarbeit geführt. Neue Konzepte
und Mittel werden in den Übungen erprobt.

Summary

After a first international nuclear emergency exercise (table-top exercise IN EX 1) the expert
group which had prepared it was transformed into a permanent expert group on nuclear
emergency matters. lt prepared and managed a series of four international exercises INEX 2
combined with regional emergency exercises, organized workshops and task groups for
dealing with recognized problems and is now planning further exercises with new objectives
and scenarios. The past exercises have already led to considerable improvements of national
and international preparedness, procedures, organisations and means and to a better international collaboration . New concepts and means are tested in the exercises.

1. Einleitung

Die Kernenergieagentur NEA der OECD ist zwar im Vergleich zur IAEA und zur EU eine kleine internationale Organisation mit einem kleinen, aber sehr effektiven und initiativen ständigen Stab. Sie hat aber den Vorteil, dass die Mitgliedstaaten , alles lndustrieländer, verhältnismässig ähnliche Randbedingungen und Interessen haben, sodass sich die Tätigkeiten der
NEA - relativ wenig durch Politik behindert - auf die Lösung von Sachtragen konzentrieren
können. Komitees und Expertengruppen haben viel Freiheit und Flexibilität bei der Durchführung ihrer Programme, und neue Ideen können rasch und effektiv angepackt und realisiert
werden . ln vielen Bereichen, so auch im Notfallschutz, hat die NEA auch interessierte Staaten von ausserhalb ihres Mitgliederkreises einbezogen, besonders aus Osteuropa und Asien .
Sie hat aber auch enge Kontakte und eine eine gute Zusammenarbeit mit den anderen internationalen Organisationen und Fachgremien, besonders IAEA, EU und ICRP. Vor allem ermöglicht die NEA, Experimente im internationalen Rahmen durchzuführen, d.h. neue Konzepte und Mittel versuchweise zu erproben, ohne vorher einen langen politischen Genehmigungsprozess abwarten zu müssen.
Da Notfallübungen nicht nur dazu dienen sollen, den aktuellen Zustand der beteiligten Organisationen und Mittel zu demonstrieren, sondern neue Konzepte, Ideen und Mittel
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auszuprobieren und schrittweise und pragmatisch Verbesserungen einzuführen, erweist sich
die NEA als das optimale Umfeld für die internationale Zusammenarbeit im Notfallschutz.
Für die Vorbereitung dieses Beitrags wurden Unterlagen benützt, welche der Sekretär der
Expertengruppe für nuklearen Notfallschutz der NEA, Dr. E. Lazo, für einen kommenden Arbeitsgruppenbericht zusammengestellt hat.

2. Vorgeschichte
Das Strahlenschutzkomitee (Comittee on Radiation Protection and Public Health, CRPPH)
der NEA hat sofort nach dem Unfall in Tschernobyl damit begonnen, die Reaktionen der Mitgliedländer auf den Unfall und die anschliessend vorgenommenen Verbesserungen im Notfallschutz zu analysieren, den internationalen Erfahrungsaustausch zu fördern und in Workshops und durch Expertenteams konzeptionelle Fragen zu studieren. Eine grosse Reihe von
Publikationen zeugt davon (1-9, 16). Ein 1991 in den Niederlanden durchgeführter Workshop
über Notfallübungen ausserhalb von Kernanlagen führte zum Beschluss, eine internationale
Notfallübung, IN EX 1, durchzuführen .
Eine Expertengruppe wurde gebildet, welche die Vorbereitungen für diese Übung traf, und in
der Länder mit langjähriger Erfahrung in der Durchführung von Notfallübungen vertreten waren, nämlich Deutschland, Frankreich, Schweiz, Schweden, Finnland, Kanada und die USA,
dazu die IAEA und die EU.
Die erfolgreiche Durchführung von INEX 1 und die Auswertung der Erfahrungen (11) veranlassten die NEA, aus der Expertengruppe INEX 1 eine ständige Expertengruppe für nuklearen Notfallschutz (Expert Group on Nuclear Emergency Matters) zu bilden, welche den Auftrag erhielt, wichtige Probleme weiter zu studieren und zu bearbeiten und weitere Übungen
zu planen. Mehrere Workshops und Arbeitsgruppen und die Reihe der INEX-2 Übungen zeugen von der aktiven Tätigkeit dieser Expertengruppe [12- 15).

3. Internationale Übungen (INEX)
3.1. Ziele
Generelle Ziele der internationalen Übungen waren die Überprüfung und Verbesserung der
internationalen Zusammenarbeit, die Gewinnung besserer Kenntnisse über die Notfallschutzkonzepte und -Organisationen der einzelnen Länder, der Erfahrungsaustausch und die Feststellung von Lücken und von Problemen, die in internationaler Zusammenarbeit zu lösen
sind .
Für die einzelnen Übungen wurden konkrete Ziele vorgegeben.
3.2. Vorbereitung, Durchführung, Auswertung
Die Konzepte, Ziele, Spielregeln, Beobachtungs- und Auswertekriterien für die Übungen wurden durch die Expertengruppe ausgearbeitet. Während den Vorbereitungen erhielten die Expertengruppe und das internationale Programmkomitee für INEX 1 Gelegenheit, die schweizerische Gesamtnotfallübung DIANA mit dem Kernkraftwerk Mühleberg im November 1992
zu beobachten. Erfahrungen aus schweizerischen zivilen und militärischen Übungen flossen
wesentlich in die Vorbereitungen von IN EX 1 und INEX 2 ein .

191

Die Länder, welche die Einladung der NEA zur Teilnahme an einer Übung angenommen hatten, delegierten je einen nationalen Koodinator in ein Programmkomitee, das auch die Expertengruppe umfasste. Das Programmkomitee legte die Einzelheiten der jeweiligen Übung fest.
Die nationalen Koordinatoren trafen in ihren Ländern die lokalen Vorbereitungen, hatten dort
die Übungsleitung, leiteten die Beobachtung und Auswertung und erstellten die nationalen
Berichte an die NEA, welche an einem Workshop der Koordinatoren und der Expertengruppe
besprochen wurden. Die Expertengruppe bestimmte jeweils Fachleute, welche die Erfahrungen bezüglich der besonderen Ubungsziele auswerteten und am zusammenfassenden
Schlussbericht mitarbeiteten (11 , 15]. Für Folgerungen, welche Vorschläge für Arbeitsgruppen oder Workshops enthielten, wurde durch die Expertengruppe das Einverständnis des
Strahlenschutzkomitees eingeholt, worauf die Durchführung zügig erfolgen konnte.
3.3. INEX-1
Ziele dieser ersten Übung waren :
• Überprüfung der Prozesse für Alarmierung und Notifizierung gegenüber Nachbarländern
und der internationalen Gemeinschaft, einschliesslich bilateraler, multilateraler und interntionaler Abkommen;
• Analyse der Entscheidungsfindungsprozesse für nationale Interventionen und Schutzmassnahmen;
• Prüfung vorgeschlagener Massnahmen bezüglich Import und Export von kontaminierten
Nahrungs- und Futtermitteln;
• Prüfung der Prozesse für Anforderung von Hilfeleistungen .
Damit alle 16 Länder, welche 1993 an dieser Übung teilnahmen , gleiche Bedingungen hatten
und die Resultate besser vergleichbar wurden, war INEX-1 als Table-Top-Übung angelegt
und spielte in zwei fiktiven Ländern, "Acciland", dem Unfallland, und "Neighbourland", dem
Nachbarland. Für diese Länder wurden Karten und statistische Unterlagen bereitgestellt, dazu ein detailliertes 3-Phasen-Unfallszenario für die Freisetzung von Radioaktivität aus einem
grenznahen Kernkraftwerk mit den zugehörigen Messdaten, lsodosisleistungs- und Kontaminationskarten. Jedes Teilnehmerland konnte wählen, ob es Unfall- oder Nachbarland spielen
wollte, einige taten beides. Die jeweilige nationale Notfallplanung mit Notfallplanungszonen
usw. wurde der fiktiven Geographie überlagert. Die Übung wurde von jedem Land individuell
innerhalb einer vorgegebenen Frist im Jahre 1993 durchgeführt. Für die Auswertung waren
für jede Phase detaillierte Fragebogen zu beantworten, dazu ein genereller FraQ_ebogen über
die Notfallschutzplanung des Landes . Im Schlussbericht sind die vollständigen Ubungsunterlagen enthalten, sodass die Übung von Interessenten jederzeit eigenständig wiederholt werden kann.
Es wurde ein umfangreicher Katalog von Lehren erarbeitet und im Schlussbericht abgedruckt, weiter zog jedes Land auch intern seine spezifischen Lehren und Folgerungen und
konnte seinen Stand mit dem anderer Länder vergleichen . Einige wichtige Lehren und Folgerungen von internationaler Bedeutung betrafen folgende Gebiete:
• Austausch von Messdaten und beurteilten Daten;
• Vorbereitung von Prozeduren für raschen Grenzübertritt von Hilfsteams;
• Koordination von Kontrollprozeduren, Beurteilungskriterien etc. für ExporVImport und für
G renzve rkeh r;
• Koordination von Interventionsschwellen und Gegenmassnahmen beidseits der Grenze;
• Verbesserung der Konzepte und Planung für mittel- und langfristige Massnahmen;
• Weltweit konsistente Kriterien für ExporVImport von Nahrungs- und Futtermitteln .
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ln der Folge .beschloss die NEA, aus der Expertengruppe IN EX eine ständige Expertengruppe für nuklearen Notfallschutz zu bilden und diese zu beauftragen, sowohl Folgeaktionen aus
INEX-1 durchzuführen als auch weitere internationale Übungen zu organisieren . Dies führte
nach eingehender Analyse der Auswertungen von INEX 1 durch die Expertengruppe zur
Durchführung von drei Workshops 1994 und 1995 [12-14] über kurzfristige Schutzmassnahmen (Stockholm 1994), Massnahmen in Landwirtschaft und bei Nahrungsmitteln (Paris 1995)
und Datenmanagement (Zü rich 1995). Alle drei Workshops haben bereits Verbesserungen
bei den nationalen Vorkehrungen und der internationalen Zusammenarbeit ausgelöst, die
zum Teil schon bei den ersten INEX-2-Übungen festgestellt und überprüft werden konnten.
Parallel dazu wurde die Planung einer Reihe von weiteren Übungen , INEX 2, durchgeführt.
Durch Beteiligung an Notfallschutztagungen der American Nuclear Society be!:)_ann die Expertengru ppe auch einen engeren Erfahrungsaustausch mit den Kollegen aus Ubersee und
jenen in konventionellen Notfallschutzbereichen.
3.4. INEX-2
INEX 1 war eine reine "Papierübung" gewesen , in der jedes Land festhielt, was es in bestimmten Situationen tun würde. Diese Absichtserklärungen sollten nun in INEX 2 möglichst
realistisch überprüft werden . Da man in der Schweiz und in Skandinavien schon regionale,
d.h. bi-oder multilaterale Übungen durchgeführt hatte und weitere für 1996 bzw. 1997 plante,
wurde beschlossen, diese als Ausgangspunkt zu nehmen und die internationalen Übung sozusagen über regionale Übungen zu stülpen. Drei Schwerpunktziele wurden aus den Erfahrungen von INEX 1 und den drei Workshops festgelegt:
• Echtzeit-Austausch von Orientierungen und Informationen unter Benützung der echten
Kontaktstellen und Verbindungsmittel der Länder und internationalen Zentren (IAEA,
ECURIE, WMO);
• Information der Bevölkerung (ein Thema, das bei IN EX 1 noch fehlte) ;
• Entsch eidungstindung aufgrund begrenzter Informationen und des KKW-Zustandes;.
Weiter sollte echtes Wetter verwendet werden , damit die internationalen Prognosenzentren
eingesetzt werden können .
Die INEX-2 Übungen wurden also als Kommandopostenübungen konzipiert, und regionale
Übungen , ausgehend von einem echten, grenznahen Kernkraftwerk, bilden den Kern. Bei
den Szenari en mussten allerdings Kompromisse zwischen den nationalen/regionalen Zielsetzungen und den internationalen gemacht werden, was vor allem den Schwerpunkt "Entscheidungsfindung" beeinträchtigte, da nicht die international "wünschbaren" grossen und weitreichenden Freisetzungen gespielt werden konnten, sodass Entscheidungen über kurzfristige
Schutzmassnahmen auf das Unfallland und ein Nachbarland beschränkt waren . Die Teilnehmerländer sind je nach ihrer geographischen Lage Nachbarländer, Nahfeld- oder Fernfeldländer. Bilaterale und andere Absprachen werden berücksichtigt. Die IAEA mit den Notifikations- und Hilfeleistungsabkommen , die EU mit dem ECURIE-Informationssystem (dem sich
auch die Schweiz angeschlossen hat) und die WMO mit ihren regionalen Prognosezentren
sind wichtige Teilnehmer an den INEX-2-Übungen, die hier alle erstmals in realistischem
Rahmen und Szenarien zum Einsatz kamen und ebenfalls wichtige Erfahrungen machten,
die zur wesentlichen Änderungen führten oder führen werden .
3.4.1

INEX-2-CH

Da die Schweiz für November 1996 die Übung FORTUNA mit dem direkt an der Grenze stehenden Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) und in Zusammenarbeit mit Deutschland in Vorbereitung hatte, stellten wir uns als "Versuchskaninchen" für INEX-2 zur Verfügung , vor allem deshalb, weil Information der Bevölkerung der Hauptschwerpunkt von FORTUNA war, mit einem
grossen Aufwand an echten Medienleuten gespielt wurde und so auch eine internationale
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Nachrichtenagentur simuliert werden konnte. Erste Meldungen über den Unfall kamen denn
auch über diese Agentur zu den Teilnehmern und erst später über die offiziellen Notifikationswege. Ausserdem wurden neue Technologien erstmals eingesetzt, nämlich · Internet, EMail und Text-TV (Teletext). Dies waren auch für die Schweiz und für die NAZ als Übungsleiterin von FORTUNA und INEX-2-CH neue Experimente, und es war zu erwarten, dass noch
Kinderkrankheiten auftraten. Trotzdem konnte das Potential der neuen Technologien klar gezeigt werden, sodass diese in weiteren INEX-2-Übungen ebenfalls und bereits in verbesserter Form zum Einsatz kamen.
Wichtigste Lehren:
• Notifikation vs. Medien: die Medien sind schneller. IAEA und ECURIE führen in Europa
zu Doppelspurigkeiten
• Kontaktstellen: nur eine Stelle pro Land mit klaren Aufgaben für alle denkbaren Ereignistypen und zuverlässigen Prozeduren
• Überlastung des Unfalllandes: direkte Kontakte nur mit Nachbarländern, IAEA und ECURIE, andere Länder richten Anfragen an IAEA
• Medienüberwachung: laufende Überwachung und Auswertung der internationalen Medien ist für rechtzeitige Warnung/Alarmierung unentbehrlich
• Unterschied Orientierung (für Partner, vertraulich) I Information (für Öffentlichkeit) ist
wichtig und muss auch bei Verteilung bzw. Verfügbarkeit von Informationen und Daten
berücksichtigt werden (Verteilen I Holen)
• Kommunikationen: heutige Kommunikationsmittel werden überlastet, nur neue Technolagien (Intranet, Internet, E-Mail, Text-TV) können die Anforderungen einigermassen erfüllen und Informationskollaps und Chaos verhindern .
Nachdem der Auswertungs-Workshop dieser Übung viele Folgerungen des
Datenmanagement-Workshops von 1995 bestätigt und ergänzt hatte, beschloss die Expertengruppe, drei Problemkreise ohne weiteres Abwarten bereits durch Arbeitsgruppen behandeln zu lassen, damit die Ergebnisse möglichst bald in Übungen erprobt werden könnten:
• Monitoring-Konzepte (ereignis- und phasenabhängig)
• Schlüssel-Daten (Key Data) für Orientierung, Entscheidungstindung und Information
• Moderne Kommunikationen und Datenverarbeitung
3.4.2 INEX-2-FIN
"Unfallort" im April 1997 war das KKW Loviisa an der finnischen Südküste. An der Regionalübung beteiligten sich die skandinavischen und die baltischen Staaten, an INEX-2-FIN
insgesamt 26 Länder sowie IAEA, EC (ECURIE), WMO und neu WHO. Szenario und Wetter
führten zu einer Ausbreitung Richtung Estland, allerdings mit geringen Auswirkungen ausserhalb des finnischen Territoriums. Wiederum wurden moderne Mittel wie Internet und E-Mail
eingesetzt, bereits in verbesserter Form, auch die Notifikation auf den internationalen Kanälen lief schneller. Das Internet war bald überlastet, was die Notwendigkeit für ein unabhängiges leistungsfähiges Intranet belegte. Für die Information wurden Journalisten aus den skandinavischen Ländern eingesetzt. Die Zweisprachigkeit Finnlands zeigte auch rasch die
Sprach- und Übersetzungsprobleme.
Wichtigste Lehren:
• Die meisten Länder und die internationalen Organisationen hatten dank INEX-2-CH ihre
interne Organisation und ihre Mittel verbessert.
• Die Rollen der internationalen Organisationen sind zu überdenken, die Aufgaben klar zu
formulieren und Doppelspurigkeiten zu vermeiden.
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•
•

•
•

Eine Lagedarstellung in der Art des schweizerischen Prototyps auf einem internationalen
Intranet ist anzustreben .
Die Verwendung der INES-Skalaist zu klären (inzwischen liegen verbesserte Vorschläge
der IAEA vor), damit sie wieder für den ursprünglichen Zweck, die Information der Öffentlichkeit verwendet werden kann .
IAEA und NEA werden Hintergrunddaten übe r Anlagen verfügbar machen .
Moderne Kommunikationsmittel sollen angestrebt werden, sind aber noch zuverlässiger
und sicherer zu machen.

3.4.3 INEX-2-HUN
Am 3. Nov. 1998 war Ungarn mit dem Kernkraftwerk Paks "Gastgeber". 31 Länder und internationale Organisationen nahmen an der Übung teil , bei der u.a. gewisse Verbesserungen
bei den Notifikationen durch IAEA und ECURIE ersichtlich waren . Ins Informationsspiel wurde auf Initiative der Expertengruppe auch die Gerüchtebekämpfung einbezogen. Die Auswertung liegt zum Zeitpunkt der Fertigstellung diese Beitrags noch nicht vor, die Echos der Teilnehmer waren aber positiv.
3.4.4 INEX-2- CANATEX-3
Diese Regionalübung von Kanada mit dem Kernkraftwerk Darlington bei Toronto und den
USA als Partner, bei der die neuen Notfallpläne von Land und Provinz getestet werden sollen , hätte Ende April 1998 stattfinden sollen, musste aber infolge der echten Eisregenkatastrophe in Ontario und Quebec um ein Jahr auf April1999 verschoben werden . Sie soll 2 Tage dauern und im internationalen Teil vor allem Probleme für Länder im Fern berei ch bieten.

4. Folgeaktionen

4.1. Workshops
Die drei nach INEX 1 durchgeführten Workshops, deren Resultate bereits veröffentlicht sind
[12- 14), beginnen sich in verschiedenen Ländern in Anpassungen , Konzeptänderun gen und
anderen Umsetzungen auszuwirken, so haben mehrere Länder mit der Verteilung von Iodtabletten begonnen oder planen eine solche. Die landwirtschaftlichen Probleme sind u.a. in der
Schweiz Gegenstand sowohl von Übungen wie von Konzeptentwü rfen . Wie schon erwähnt,
laufen sowohl in Arbeitsgruppen der NEA wie bei EU, IAEA und auch in der Schweiz eine
Reihe von Arbeiten zur Umsetzung von Lehren aus dem Datenmanagement-Workshop. An
der schweizerischen Gesamtnotfallübung GAlA im November 1998 wurde ein Intranet mit einer elektronischen Lagedarstellung mit vollem Erfolg von der NAZ und mehreren Partnern
bei Bund und Kantonen eingesetzt.
4.2. Arbeitsgruppen
lnnert 1 1/2 Jahren haben drei Arbeitsgruppen der NEA Vorschläge zu den Themen Schlüsseldaten , moderne Kommunikationen und Datenverarbeitung sowie Monitaringkonzepte ausgearbeitet. Diese wurden Anfang Dezember 1998 an einem gemeinsamen Workshop mit der
Expertengruppe besprochen und das weitere Vorgehen festgelegt. Die Berichte der drei
Gruppen werden als gemeinsames Papier veröffentlicht. Die Vorschl äge über die Modifikation und Ergänzung der Schlüsseldaten soll von IAEA und ECURIE umgesetzt werden . Das
Monitaringkonzept wird eine nützliche Checkliste sein , wenn Länder ihre eigenen Konzepte
und Systeme überprüfen, was angesichts des altersbed ingten Erneuerungsbedarfs der
Messgeräte in den kommenden Jahren eine wichtige Aufgabe sein wird . Die Vorschläge für
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moderne Kommunikationsmethoden und eine Lagedarstellung mittels Internettechnik und mit
dem Holprinzip sollen auf der Basis des schweizerischen Prototyps in Zusammenarbeit mit
der IAEA für einen internationalen Testlauf vorbereitet werden.
4.3. Pilotversuche
Die Expertengruppe will pragmatisch und schrittweise vorgehen und neue Konz~pte und Mittel möglichst bald im Rahmen von nationalen, regionalen oder internationalen Ubungen erproben (Arbeitstitel "INEX 2000"), damit sie anhand praktischer Erfahrungen verbessert und
einsatzreif gemacht werden können. Was sich dabei bewährt, soll dann mit Hilfe der anderen
internationalen Organisationen, die ja in den NEA-Gremien aktiv mitarbeiten, in die politischen Entscheidungsprozesse eingespiesen und national und international als Standard etabliert respektive legalisiert werden.

5. Wie geht es weiter?
Zusammenfassend kann gesagt werden , dass die bisherigen internationalen Übungen der
NEA bei vemüftigem Aufwand eine sehr grosse Ausbeute erbracht und wesentliche Verbesrungen bei den nationalen, regionalen und internationalen Notfallplanungen und bei der Zusammenarbeit ausgelöst haben. Sie finden denn auch bei allen beteiligten Ländern und Organisationen volle Zustimmung, und alle wünschen eine Weiterführung.
Das Tempo und der Aufwand, welche die Expertengruppe der NEA bei den internationalen
Übungen bisher eingesetzt hatte, können natürlich auf die Dauer nicht beibehalten werden.
INEX 1 und die Reihe INEX 2 haben wichtige Erkenntnisse und Verbesserungen gebracht
und Pflöcke eingeschlagen. Das Erreichte muss aber erhalten und verbessert werden und
weitere Lehren sind noch umzusetzen. Das kann aber zum Teil auch ohne direkten Einsatz
der NEA erfolgen, denn sowohl die Länder, die Partner von bi- und multilateralen Abkommen
und IAEA und ECURIE, aber auch weitere Organisationen wie NATO-Partnership for Peace
(PfP), müssen und wollen Notfallübungen durchführen. Mit geringem Zusatzaufwand können
daher periodische realistische Echtzeittests von Notifikation, Kommunikationen und anderen
Routineaspekten in einem internationalen Rahmen mit solchen Übungen kombiniert werden.
Die NEA, die im Notfall keine direkte operative Funktion hat, kann dabei eine gewisse neutrale Aufsichts- und Beobachterrolle übernehmen.
Die NEA empfiehlt, dass Länder individuell von Zeit zu Zeit die Übung INEX-1 als eine Art
Benchmarktest wieder durchspielen sollen, wofür die Übungsunterlagen den Erfahrungen
aus INEX-2 angepasst werden und insbesondere auch die Information der Bevölkerung umfassen sollen. Es ist auch vorgesehen, in grösseren zeitlichen Abständen regionale Übungen
in anderen Teilen der Weit für weitere INEX-2 Übungen mit angepassten Zielsetzungen zu
verwenden . Die NEA will sich auch zusätzlichen Aspekten zuwenden und z.B. bei KKWStörfällen Probleme späterer Phasen, aber auch andere Ereignistypen, etwa Satellitenabsturz u.a. als Übungsthemen in geeigneter Form verwenden. Das Strahlenschutzkomitee hat
dem Antrag der Expertengruppe zugestimmt, in diesem Sinne eine Planung von weitem
Übungen unter dem Stichwort IN EX 3 einzuleiten. Anregungen dazu sind willkommen!
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EXERCICE FRANCO-ALLEMAND OE SÜRETE NUCLEAIRE "FESSENHEIM 97" :
PREPARATION, REALISATION, PERSPECTIVES

FRENCH-GERMAN NUCLEAR SAFETY EXERCISE "FESSENHEIM 97": PREPARATION,
REALISATION, PERSPECTIVES ·

A. Wiest, Pr6fecture du Haut-Rhin,
R. Resch, Centre Nucleaire de Production d'Electricite de Fessenheim
M. Probst, Regierungspräsidium Freiburg

Sommaire
L'exercice "Fessenheim 97" est un exercice de surete nucleaire Iimite aux etats-majors
fran~ais et allemands et aux cellules de crise des comrnunes participantes. Cet exercice, realise
Je 07 octobre 1997, a permis de tester !es relations et !es flux et supports d'information entre Je
Centre Nucleaire de Production d'Electricite (CNPE), Ia Pr6fecture de Colmar et Je
Regierungspräsidium de Fribourg (RP FR) en cas d'incident a caractere radiologique
survenant au CNPE.

Summary
Participants ofthe nuclear-safty exercise "Fessenheim 97 "have been the French and German
emergency-response-organisations and some comrnunities on each side ofthe border.The
exercise, which took place in the th October 1997,gave the opportunity to test the
information-links, their running and their facillities between the Pr6fecture of Colmar and the
Regierungspräsidium Freiburg in an emergency-case with radiological consequences
happening in Fessenheim.

l.CONTEXTE
Les exercices de simulation permettent de verifier l' efficacite des circuits de decision et des
dispositions prises pour maitriser une situation accidentelle.
Le 24 novembre 1993 un exercice de crise a dominante « Sfuete nucleaire » a ete organise au
Centre Nucleaire de Production d'Electricite de Fessenheim avec Ia participation de Ia
Prefecture et des services cenfraux.
Les conclusions de cette simulation ont conduit Ia Direction Regionale de !' Industrie, de Ia
Recherche et de l'Environnement Alsace a saisir le Pr6fet et Je President de Ia Commission
Locale de Surveillance sur l'opportunite de tester en reel
• le confinement de Ia population
• Ia distributiondes pastilles d' iode stable
• Ia mise a disposition de dosimetres aux Services intervenants.
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Le Prefet a ainsi decide d'organiser un cycle triennal qui a debute Je 5 octobre 1995 et s'est
acheve le 7 octobre 1997 par un exercice franco-allemand(Anlagen 1 -4).
Ils ont ete menes en etroite cooperation avec Ia Commission Locale de Surveillance, Je site de
Fessenheim et Ia Direction Regionale de !'Industrie, de Ia Recherche et de l'Environnement
Alsace - autorite de sfu~te.
1.1. L'exercice du 5 octobre 1995

Afin de tester Ia pertinence et l' efficacite des moyens mis en oeuvre par !es pouvoirs publies
pour proteger Ia population, sur Ia base d'un Scenario local elabore par Je Centre Nucleaire de
Production d'Electricite de Fessenheim, quatre domaines ont ete plus particulierement vises:
• Ia mise en place et Je fonctionnement du Poste de Commandement Fixe a Ia Prefecture et
des cellules de crise des 15 communes du rayon de 10 km ainsi que Ia coordination entre
toutes ces entites
• !'alerte et l'information des maires et de Ia population, notamment de Fessenheim et
Blodelsheim
• l'efficacite des actions de protection de Ia population sur Je terrain : intervention des
moyens de secours, bouclage de zones, confinement d' une partie des habitants de
Fessenheim et Blodelsheim et de deux ecoles couple avec une distribution d'iode stable
• l'efficacite et Ia rapidite de l' inforrilation des medias
1.2. L'exercice du 8 octobre 1996 s'est deroule sous Ia forme d' un exercice de crise national,
sur Ia base d' un Scenario inconnu des acteurs elabore par !' Institut de Protection et de Surete
Nucleaire, qui avait pour objectif de tester :

• Ia mise en oeuvre du Plan d'Urgence Interne du site nucleaire et du Plan Particulier
d' Intervention du Prefet
• !'alerte et l'information des maires et de Ia population ainsi que !es relations entre !es
cellules de crises municipales et Je poste de commandement du Prefet
• Je confinement reel de deux ecoles de Fessenheim et Baigau
• Ia mise en oeuvre reelle d'une chaine de decontamination et d' un centre de transit des
populations
• !es relations avec !es medias
• l'evaluation des relationsentre echelons locaux et centraux et de l'organisation nationale
de crise d'Electricite de France et des pouvoirs publics.
Le cycle triennal s'est acheve par Je premier exercice franco-allemand d' etat-major dans Je
domaine nucleaire, denomme « Fessenheim 97 ».
Fessenheim 97 a ete rendu possible par Je fait que !es responsables de Ia protection des
populations et du site se connaissaient depuis longtemps et avaient pour habitude de travailler
ensemble.
L' organisation d' un tel exercice ne peut etre base que sur un respect mutuel et une confiance
reciproque entre l'ensemble des partenaires.
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2. LES OBJECTIFS DE L'EXERCICE (Anlagen5,6)
Le 7 octobre 1997 s' est deroule l'exercice franco-allemand de Simulation d' un incident a Ia
centrale nucleaire de Fessenheim, sur Ia base d' un scenario inconnu des acteurs elabore par
Electricite de France.
Cet exercice d' etat-major avait notarnment pour objectifs de :
• roder Ia cooperation franco-allemande en cas d' incident ou d' accident survenant au Centre
Nucleaire de Production d'Electricite de Fessenheim
• eprouver le travail en commun entre le Regierungspräsidium de Fribourg, Ia Prefecture de
Colmar et le Centre Nucleaire de Production d' Electricite de Fessenheim, notamment Ia
coordination et les echanges entre les postes de commandement mis en place a Colmar et
Fribourg
• elaborer et tester des documents communs d' information et garantir Ia qualite du flux
d' informations transfrontalier
• tester les accords nationaux (accord entre le Gouvernement de Ia Republique Franc;:aise et
le Gouvernement de Ia Republique Federale d' Allemagne relatif aux echanges
d' information en cas d' incident ou d'accident pouvant avoir des repercussions
radiologiques du 28 janvier 1981) et les conventions locales (convention entre Ia Prefecture
du Haut-Rhin et le Regierungspräsidium de Fribourg sur l' information mutuelle du 9 avril
1990) sur le plan de leur exactitude, leur caractere exhaustif et leur operabilite
• definir et tester le cadre des echanges et du travail en commun des agents de Iiaison
• garantir un accord rapide entre les pouvoirs publies pour une information rapide et
coherente de Ia population
• tester Ia montee en puissance et le greement des postes de commandement fixes a Ia
Prefecture et au Regierungspräsidium
• comparer les modeles d'evaluation des consequences radiologiques dans l' environnement
utilises dans les deux pays
• ameliorer Ia connaissance reciproque de l' ensemble des acteurs participant a Ia mise en
oeuvre des plans.
Par ailleurs, bien qu' une bonne informationmutuelle ait ete recherchee, il n'etait pas question
d' actions integrees, les responsables de part d' autre de Ia frontiere etaient de ce fait libres de
leurs decisions.

3. PREPARATION : GROUPES DE TRAVAlL
3.1 ORGANISATION MISE EN PLACE
La preparation de l'exercice a ete pilotee au travers d'un comite de pilotage co-anime par Ia
Prefecture de Colmar, Ia DRIRE (representant de l'Autorite de Sfirete), le
Regierungspräsidium de Fribourg et le CNPE(Anlage 7)
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Les differents domaines specifiques ont ete etudies au sein de 7 groupes de travail composes
de specialistes, dont les conclusions ont ete examinees et validees par le comite de pilotage.
La preparation d'un tel exercice s'est etalee sur un an d'octobre 1996 a octobre 1997 et a
represente une charge de travail consequente estimee a 160 heures pour Ia Prefecture, 130
heures pour Ia DRIRE, 380 heures pour Je Regierungspräsidium de Fribourg et 1400 heures
pour l'exploitant nucJeaire pour Ia phase preparation de l'exercice. Cette estimation ne
comprend pas, cöte Pouvoirs Publics, le temps passe a Ia preparation des reunions ou aux
redactions des comptes-rendus.

3,2 LES GROUPES DE TRAVAlL : MISSIONSET FONCTIONNEMENT
3.2.1 MISSIONS
GT1 : Connaissance reciproque domaine decision
Organisation de deux demi-joumees d'information n!ciproque !es 11 et 12/06 et elaboration
des documents suivants dans les deux 1angues :
- Organisation PUl, PPI et KEP ("PPI" allemand)
- Description des circuits de Iiaison et des documents echanges
GT2 : Connaissance reciproque domaine environnement
Elaboration de cartes environnement franco-allemandes communes
Description, dans 1es deux 1angues, des modalites de surveillance de l'environnement dans les
deux pays.
Mise en evidence des differences relatives aux legislations en vigueur dans chaque pays en
matiere de contremesures.
Intercomparaison de resultats entre les modeles d'evaluation des consequences radiologiques
GT3 : Reunion maires
Organisation d'une demi-joumee d'information des Maires franr;ais et allemands le 01 /07.
GT4: Moyens techniques de liaison(Anlage 8)
Elaboration d'un annuaire commun pour l'exercice.
Realisation des essais de Iiaison
GT5 : Convention d'echange d'informations
Finalisation de Ia convention d'echange d'informations, valable pour l'exercice, avec des
annexes en deux langues et explicitees.
GT6 : Communication
Organisation des deux conferences de presse franco-allemandes
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Organisation des reunions d'information du public des cornrnunes concemees par l'exercice
Organisation de Ia cornrnunication vers !es medias avant, pendant et apres l'exercice
(notamment l'accueil des joumalistes et l'ecoute media).
GT7 : Scenario detaille
Redaction du script detaille et minute du deroulement previsionnel de l'exercice cöte CNPE,
Prefecture et Fribourg.
3.2.2 FONCTIONNEMENT
Chaque groupe de travail est mandate par Je comite de pilotage pour Ia realisation de missions
precises conformement a un planning pre-etabli.
Exemple du GT 6 traitant de Ia cornrnunication externe et des relations avec !es medias
Composition :
M Scheib (Pressereferent Regierungspräsidium),
Mme Jacob (Landsratamt Freiburg Breisgau ijochschwarzwald),
Mme Banviilet (Prefecture),
Mme Chappelet et M Flieg (CNPE).
Responsable cöte allemand : M Scheib
Responsable cöte franyais : M Flieg.
Missions :
Ce GT a en charge de gerer (coordonner) Ia cornrnunication avant, pendant et apres l'exercice
et notamment :
~ Ia conference de presse franco-allemande de presentation de l'exercice et l'information des
populations
~ Ia prise en charge des joumalistes pendant l'exercice
~ Ia conference de presse apres l'exercice.
II conviendra de bien differencier !es modalites de communication sur Je scenario
(communiques de presse en cours d'incident, ecoute media,... ) des modalites de couverture
mediatique de )'exercice (but de ]'exercice, Organisationsen pJace, ... ).
Fonctionnement et charge estimee
Premierereunion Je mardi 10 juin 1997 a 14h30 sur Je site de Fessenheim.
Deuxieme reunion le 22/07/97.
Delai de depöt de conclusions le15/09/97 pour Ia couverture de l'exercice, puis jusqu'a Ia fin
de l'exercice pour Ia conference de presse a l'issue de l'exercice.
3.3 RESULTATS ET CONCLUSIONS DES PRINCIPAUX GT
3.3.1 GT 7 : SCENARIO
Le cahier des charges du Scenario a ete etabli par le Regierungspräsidium de Fribourg et Ia
partie franyaise a etabli un scenario en tenant compte des interets allemands.
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Il s'agissait en effet de simuler une menace teile que le plan allemand KEP puisse etre
declenche et teste. La simulation d'accident a ainsi conduit a des rejets inferieurs aux limites
de confinement mais avec une menace transitoire d'atteindre, 16 heures environ apres !'alerte,
Ia Iimite de confinement optionnel (soit 5 mSv en dose organisme entier) a 5 km du site.
Le Scenario a ete elabore par l'exploitant nucleaire, appuye par ses moyens centraux bases a
Paris et valide par le comite de pilotage.
Sur Ia base de ce scenario Je deroulement previsionnel de chaque action ou evenement a ete
etabli, a Ja minute pres, par chaque entite et ce pour !es 8 heures que devait durer l'exercice.
Ce qui a permis, apres l'exercice, de disposer d'une grille de lecture afin d'examiner Ia
difference entre ce qui etait prevu dans l'organisation et ce qui s'est passe en temps reel et
d'evaluer Ia pertinence des regles et de l'organisation en vigueur.

Extrait du Scenario previsionnel detaille erabli par Ia CNPE(Anlage 9)
Heure CNPE
7h28 Alerte de Ia Prefecture (Iiaison
telephonique normale via
standard Prefecture) -Message
oral n°l7h29 Alerte message robot (Prefecture
et Regierungspräsidium)
7h30 Alerte gendarmerie

Prefecture
Regierungspräsidium
Reception appel
telephonique du site par Ia
Prefecture

7h45

Transmission message
papier SELF A type PPl
niveau 2 a LPD + RP FR

Reception message robot
en fran9ais

7h47

•
8h04

8h09
8hl0
8hl3

8h15

Les equipesPUl sont greees.
PCD8 (ingenieur susceptible
d'etre detache aupres du Prefet)
est present au PCD.
Envoi fictif des deux vehicules
PUl sur !es circuits 1 et 6
Envoi du premier message
technique initial (via FT)
Envoi du projet de communique
de presse n° l via FT
E voi du premier message
environnement (via FT)

Reception du premier
message technique initial
(FT)
Reception du projet de
communique de presse
n° l (FAX FT)

Reception message
roboten Iangue
allemande.

Reception message
papier SELF A type
PPl niveau 2

Reception du premier
message technique
initial (FT)
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Heure CNPE
8h18

Prefecture
Reception du premier
message environnement
(FT)

Regierungspräsidium
Reception du premier
message
environnement (FT)

3.3.2 GT 2 : CONNAISSANCE RECIPROQUE DOMAINE ENVIRONNEMENT
Pour l'exercice "Fessenheim 97" le scenario elabore prevoyait un rejet de substances
radioactives. Les hypotheses concemant !es conditions meteorologiques le jour de l' exercice
avaient ete choisies de teile maniere que Ia quasi totalite des zones incriminees se trouvait sur
le territoire allemand. La phase preparation de l'exercice a permis de mettre en evidence que,
malgre Ia saisie de parametres sources identiques, le logiciel allemand calculait des doses
assez differentes du logiciel franc;;ais pour un meme endroit en Allemagne.
Exemple d'intercomparaison logiciels PUIIEDF et PLUTO pour Ia dose organisme entier
(Anlage 10):
Distance
(km)

I
2
5
10

Dose org. entier
Logiciel PUI/EDF
(mSv)

% par rapport a Ia
Iimite de confinement
optionnel (%)

Suivi rejets reels estimes numero 4
0.098
2
0.6
0.03
0.13
0.0063
0.04
0.002

Dose org. entier
Logiciel PLUTO
(mSv)
(12h242)
0.0029
0.0014
0.0006
0.0002

% par rapport a Ia Iimite Rapport
reglementaire inferieure Dose calc.
de confinement ("/o)
PUUEDF
PLUTO

0.06
0.03
0.012
0.004

33.8
21.4
10.5
10

Exemple d'intercomparaison logiciels PUIIEDF et PLUTO pour Ia dose thyroide:
Distance
(km)

I
2

5
10

Dose thyrorde
Logiciel PUI/EDF
(mSv)

% par rapport a Ia
Iimite de confinement
optionnel (%)

Suivi rejets reels estimes numero.4
19
9.5
5.2
2.6
0.96
0.48
0.26
0.13

Dose thyroi'de
Logiciel PLUTO
(mSv)

% par rapport aIa Iimite
reglementaire inferieure
de confinement (%)

Rapport
Dose calc.
PUIIEDF
PLUTO

2.2
0.6
0.18
0.064

8.6
8.7
5.3
4.1

(12h24))
l.l
0.3
0.09
0.032

Ce genrede travail d'intercomparaison a ainsi permis, pour l'exercice, de decider d'un
commun accord d'utiliser !es pronostics franc;;ais dans !es deux pays comme support pour !es
decisions.
Les differences constatees n'ont clone pas perturbe Je deroulement de l'exercice et l'atteinte des
objectifs de celui-ci. Elles ont servi de base a un retour d'experience au sein de Ia DFK, a
l'issue de l'exercice.
A noter que ce GT a abouti sur d'autres axes tels Ia connaissance reciproque des dispositifs de
surveillance de l'environnement et l'elaboration de cartes environnement communes.
3.3.3 LES AUTRES GT
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Sans en detailler Je contenu, deux autres GT ont particulü':rement marque Ia phase preparation
de l'exercice :
- Je GT 1 a permis aux differents responsables appeles a intervenir en cas de crise de se
rencontrer et de faire connaissance. Outre Ia connaissance des organisations reciproques, des
Iiens se sont crees qui facileront !es relations entre entites en cas d'evenement reel se
produisant sur Je site de Fessenheim.
- Je GT 5 a permis l'elaboration, pour Je jour de l'exercice, d'une convention d'echange
d'informations ainsi que de supports associes clairs et explicites.
La nature des informations echangees porte sur !es consequences radiologiques potentielles et
reelles de rejets radioactifs et !es resultats des mesures des balises situees sur !es deux
territoires.

4.Die Übung am 7. Oktober 1997

Die Übung war so angelegt, daß auch der Katastrophenschutz auf deutscher Seite wirklich
gefragt war, d. h. es wurde eine Situation gespielt, die den deutschen Rahmenempfehlungen
[1) zur Auslösung des Katastrophenalarms: Nämlich die Drohung einer gefahrbringenden
Freisetzung radioaktiver Stoffe, entsprach. In der Übung selbst zeichnete sich diese Situation
relativ rasch ab, so daß auch die Motivation der Übenden auf unserer Seite dadurch weiter
gesteigert wurde.
Der Ablauf der Übung wurde allein durch die Meldungen aus dem Kernkraftwerk gesteuert,
die dort im Vorfeld der Übung, dem zeitlich genau definierten, verabredeten Szenario folgend,
erstellt worden waren. Sie kamen pünktlich zu den verabredeten Zeiten und zeitgleich beim
Regierungspräsidium Freiburg und der Präfektur Colmar über das Sondernetz SELF A [2] an.
Es handelte sich um:
• messages techniques = Meldungen zum Zustand der Anlage
• messages environmement = Angaben zur Meteorologie, zu den Freisetzungsraten, den
radiologischen Konsequenzen der Freisetzungen und Vorhersageberechnungen
• Communiques de presse = Presseverlautbarungen des Kernkraftwerks zur Situation
• Eingabeparameter flir die Folgeberechnung in Echtzeit (Anlage 11)
• Eingabeparameter für die Berechnung der voraussichtlichen Folgen (Dosisprognose)
(Anlage 12)
• Meßdaten fester und mobiler Messungen auffranzösischer Seite (Anlage 13)
Die Informationen in den erwähnten Anlagen 1 - 3 waren für die deutsche Seite besonders
wichtig. Sie sind der Kernpunkt der Informationsabsprache für den 7. Oktober 1997 gewesen
und konkretisierten die Meldeverpflichtungen der Artikel I, 8 und 9 des deutsch-französischen Abkommens über den Informationsaustausch bei radiologisch bedeutsamen Ereignissen [3] in der Form, in der wir diese Angaben für die Berechnungen anhand des Leitfadens für
Strahlenschutzfachberater [4] und dem auf dieser Basis entwickelten Programms PLUTO im
Ernstfall brauchen würden.
Insgesamt erhielten wir am Übungstag 37 derartige französische Meldungen (Anlage 14).
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Mit der Überwachung des geordneten Übungsablaufs wurde eine gemeinsame Übungsleitung
mit je einem Gesamtverantwortlichen beim Regierungspräsidium Freiburg und bei der
Präfektur Colmar eingesetzt. Sie standen ständig in Kontakt miteinander über eigens fiir sie
bereitgehaltene Kommunikationseinrichtungen. Abgesehen von einem eher spaßigen Ereignis
mußte sie nicht eingreifen (wird ausgeführt).
Zwei Gruppen von Akteuren spielten am Übungstag eine besondere Rolle: Die Behördenchefs
und die ausgetauschten Verbindungsbeamten. Ohne ihren Einsatz wäre die Übung nicht annähernd so gut verlaufen.
Um die Rolle, die die Behördenchefs, der Regierungspräsident in Freiburg und der Präfekt in
Colmar, spielten zu verstehen, muß ich einige Dinge vorausschicken:
• Beide Behördenchefs haben in einem gemeinsamen Gespräche die maßgeblichen Schwerpunkte der Übung und die Verfahren selbst festgelegt. Ein zentraler Punkt war dabei, daß
sie selber am Übungstag in ständigen Kontakt miteinander stehen und ihre Entscheidungen
absprechen wollten.
• Dabei wurde vereinbart, diese Kontakte vornehmlich über das Sondernetz SELF A zu halten.
• In der Erkenntnis darüber, daß angesichts der verschiedenen Modelle zur Berechnung der
Dosis ("PLUTO"/PUI-DSRE) eine gemeinsame Übung nicht möglich ist, verabredete der
Lenkungsausschuß ftir den Übungstag, das französische Modell für die Ermittlung der
Meßwerte auf beiden Seiten der Metereologie und fiir die Berechnung der tatsächlichen
Dosen- und Dosisprognosen der Übung zugrunde zu legen. Jede Seite sollte aber nach
ihren Regeln unter Zugrundelegung der eigenen Dosismaßnahmekonzepte die Entscheidung treffen, die sie für richtig hält.
Während der gesamten Übung hatten der Regierungspräsident und der Präfekt fast ununterbrochenen Kontakt miteinander, aber nicht wie verabredet über SELF A, sondern über ihre
Handys und das normale Fax. Neben den "offiziellen" Informationsträgem wurde hier eine
weitere Möglichkeit der Information auf sehr direkten Wege und auf einem anderen Niveau
genutzt. Zu einer wirklichen Abstimmung von Maßnahmen kam es allerdings nicht und
konnte es wohl auch nicht kommen. Die Ausgangssituationen sind zu verschieden. So waren
zum einen die deutschen und französischen "Eingreifrichtwerte" nicht in jedem Fall identisch
(Anlage 15). Sehr viel interessanter war ein anderes Phänomen. Bei im wesentlichen gleicher
Erkenntnissituation entschied der Präfekt wesentlich eher als der Regierungspräsident Maßnahmen ftir die Bevölkerung (Anlage 16). Dafür sind sicher verschiedene Faktoren
verantwortlich. Meiner Meinung nach treffen hier aber auch unterschiedliche
Entscheidungsphilosophien aufeinander. Die französische Seite tendiert dabei zu der auch in
der Schweiz vertretenen Auffassung, in der Akutphase eines Unfalls mit radiologischen
Auswirkungen sehr rasch autoritär einschneidende Maßnahmen anzuordnen. Zwei
Erwägungen werden dafür im Wesentlichen herangezogen [5] :
• In der Erstphase eines Unfallgeschehens ist keine Zeit für umfangreiche Konsultationen,
weder externer noch interner "Fachleuchte" (Zeitaspekt)
• Bei der betroffenen Bevölkerung herrscht große Angst. Einschneidende Maßnahmen und
Empfehlungen bestätigen sie in dieser Auffassung und schaffen damit Vertrauen in die
Verläßlichkeit der zuständigen Behörden und damit auch Akzeptanz fiir spätere Entschei-
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dungen. Die Menschen fühlen sich ernst genommen. Der Hinweis auf eine andere Einschätzung der Schwere der Lage bewirkt genau das Gegenteil (psychologischer Aspekt).
Insbesondere die psychologischen Aspekte fanden bei der Entscheidungstindung im
Regierungspräsidium Freiburg wenig Beachtung. Vielmehr richteten sich die Entscheidungsprozeße auch in dieser Situation streng an den im deutschen Recht verfassungsmäßig verankerten Grundsätzen des Verwaltungshandeins aus. Dazu gehört nicht zuletzt eine sorgsame
Abwägung der Vor- und Nachteile beabsichtigter Maßnahmen, insbesondere im Hinblick auf
die verfassungsmäßig geschützten Güter des Einzelnen. Das erfordert aber zumindestens
interne Beratungen und Abstimmungen. Und im Ergebnis führten diese Güterahwägungen zu
Entscheidungen, die erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt angeordnet bzw. wirksam
werden sollten als in Frankreich.
Dieser Aspekt unserer gemeinsamen Übung kann hier nicht vertieft werden, so wichtig er ist.
Ich bin aber über jeden Diskussionsbeitrag hierzu dankbar.
Den entsandten Verbindungsbeamten, die jeweils im Entscheidungszentrum des aufnehmenden Stabes saßen, wurde viel abverlangt. Als Voraussetzungen sollten sie mitbringen:
• sehr gute Sprachkenntnisse
• fundierte Kenntnisse im Hinblick auf den Katastrophenschutz und die entsprechenden
eigenen Planungen
• Kenntnisse über Strukturen und Handlungsgrundsätze des entsendenden und des
aufnehmenden Stabes
Ihr Auftrag lautete:
• Information des entsendenden Stabes über Erkenntnisse und Entscheidungen des
aufnehmenden Stabes
• Information des aufnehmenden Stabes über Handlungsmöglichkeiten und deren Grenzen
des entsendenden Stabes
• Mitwirkung bei der Lösung von Sprachproblemen
• Übermittlungen von Zusatzinformationen zu den zwischen den Stäben ausgetauschten
schriftlichen Informationen
Ihr Einsatz war ein voller Erfolg.
So trugen sie dazu bei, daß wichtige Informationen bis zu 40 Minuten schneller in die Schaltzentralen der Stäbe kamen, als auf den konventionellen, schriftlichen Wegen.

S.Folgerungen aus der Übung

Sofort nach der Übung begann der Lenkungsausschuß mit der gemeinsamen Auswertung der
grenzüberschreitenden Aspekte der Übung. Die wichtigsten Punkte, die dabei behandelt
wurden, waren:
a)

Unterschiedliche Rechenmodelle fiir Dosisberechnungen und Prognosen:
In Deutschland wird das Programm PLUTO von uns benutzt, das aus dem Leitfaden fur
die Strahlenschutzfachberater entwickelt wurde, in Frankreich das PUVDSRE-Modell.
Ein gemeinsames Rechenmodell existiert (noch?) nicht. Der Zustand ist unhaltbar und
der Bevölkerung im grenznahen Raum nicht begreiflich zu machen. Ich halte es fur
keine gute Idee, in diesem Fall die Ergebnisse des Rechenmodells des Ereignisstaates
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b)

anzuwenden. Bei der psychologischen Situation, insbesondere in unserem geographischen Bereich, würde das nicht akzeptiert werden.
Unter Hinweis auf die eingeschränkte Mitwirkung des Kernkraftwerks an der Übung bat
es, den Informationsvertrag fur den Übungstag zu überdenken. Ziemlich gerrau ein Jahr
nach der Übung wurde im Rahmen der AG "Notfallschutz" der DFK [6] eine Einigung
fur einen dauerhaften Vertrag gefunden, der sowohl die Interessen des Werkes als auch
insbesondere unsere Informationswünsche berücksichtigt. Er enthält alle
Informationsverpflichtungen der drei beteiligten Stellen: Präfektur Colmar, Regierungspräsidium Freiburg, Kernkraftwerk Fessenheim.
Dabei wurde auf die am 7. Oktober 1997 verwendeten besonderen Tabellen (vgl.
Anlagen 1 bis 3) verzichtet. Diese Informationen werden künftig in die message
environmement eingearbeitet.
Die Praktikabilität dieser Vereinbarung wird bei der nationalen Fessenheim-Übung
1999, an der sich das Regierungspräsidium Freiburg beteiligen wird, überprüft werden.

6.Wie geht es weiter:

Es muß gewährleistet werden, daß die Erkenntnisse aus den drei Phasen der Übung, der Vorbereitung, Durchfuhrung und Auswertung, bei einer großen Zahl von Verantwortlichen, nicht
nur von wenigen, erhalten bleiben.
Eine solch aufwendig vorbereitete und intensiv ausgewertete gemeinsame Übung wird es so
bald nicht wiedergeben. Solange nicht einmal gemeinsame Regeln zur Ermittlung der radiologischen Lage bestehen, halte ich das auch nicht fur sinnvoll.
Es gibt aber andere Möglichkeiten, das von mir genannte Ziel zu erreichen:
• Zunächst sollten die Erkenntnisse, die das Verfahren miteinander betreffen, in die jeweiligen Einsatzpläne eingearbeitet werden. Ich denke da z. B. daran, die Abstimmung der anstehenden Entscheidungen in der Form der Vorabinformation zu institutionalisieren. Bisher
ist nur die nachträgliche Information darüber planmäßig festgeschrieben.
• Die im Verlauf der Vorbereitungsphase durchgeführte gemeinsame Aus- und Fortbildung
der Stabsmitglieder der Präfektur Colmar und des Regierungspräsidiums sollte in adäquater
Art und Weise fortgesetzt werden. Neben Themen, die das Wissen um das Funktionieren
des anderen Stabes vermitteln und die persönlichen Kontakte könnten dabei konkrete
Situationen simuliert und dabei vermittelt werden, was die eine bzw. andere Seite in einem
solchen Moment tut bzw. nach den getroffenen Absprachen tun sollte.
• Delegationen der einen Seite sollten stets an nationalen Übungen der anderen Seite teilhaben können. Die Verbindungsbeamten sind dabei besonders einzubinden.
• Der Austausch der vereinbarten Informationen muß EDV -gerechter erfolgen., um der
empfangenden Stelle eine rasche Verarbeitung und Weiterleitung sowohl innerhalb des
eigenen Stabes als auch an die von ihm zu informierenden weiteren Beteiligten im eigenen
Lande schneller, lesbarer und sicherer zu bewerkstelligen. Die Technik dafur ist auf beiden
Seiten vorhanden.
• Das Regierungspräsidium Freiburg wird versuchen, fur seinen Beraterstab einen Sozialpsychologen zu gewinnen, um die von mir vorhin erwähnten Aspekte akzeptanzgerechter
Entscheidungen fur die Bevölkerung von Anfang an besser zu berücksichtigen.
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Erläuterungen/Hinweise
[1]

Ralunenempfehlungen fur den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen, vom 13. Jariuar 1989, Gemeinsames Ministerialblatt 1989,
Seite 71 ff.

[2]

SELFA = fu'steme d 'Echanges et de Liaisons .Eessenheim Autorites

[3)

Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
französischen Republik über den Informationsaustausch bei Vorkommnissen oder
Unfällen, die radiologische Auswirkungen haben können, vom 28. Jan. 1981

[4]

Leitfaden fur den Fachberater Strahlenschutz der Katastrophenschutzleitung bei
kerntechnischen Notfällen; Veröffentlichungen der Strahlenschutzkomrnission,
Band 13, 2. Auflage 1995

[5]

vgl. z. B.: S. Pretre "Entscheidungsfindung fur Notfallschutzmaßnalunen", Vortrag
Winterthur; drslb: Decision-making in abnormal radiological situations, OECDNEA workshop, Villigen, 13. - 15. Januar 1998

[6]

DFK =Deutsch-Französische Kommission fur Fragen der Sicherheit
kerntechnischer Einrichtungen
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LECONTEXTE
24 Novembre 1993- Exercice de crise
<< Sürete nucleaire >>

adominante

17 Juin 1994- Courrier du Directeur Regional de
!'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
Alsace

~

Propose de tester :
• le confinement en reel de la population
· • la distribution de pastilles d'iode stable

;I>

z

t-<

;I>

Cl
t'l
~

~

• la mise a disposition de dosimetres aux Services
d' intervention

LE CYCLE TRIENNAL
1. 5 Ooctobre 1995 : Mise en oeuvre du Plan
Particulier d'intervention
Quatre domaines ont ete testes
• Le poste de commandement Fixe du Prefet et les
cellules de crise de 15 communes - la coordination
entre eux

;!>

z

I:"'

;!>

Cl
l:>j

"'

• l'alerte et l'information des maires et de la
population
• l'efficacite des actions de protection sur le terrain
• l'efficacite et la rapidite de l'information des
medias
2. 8 Octobre 1996 : Exercice de crise national
Objectifs :
• mise en oeuvre des plans
• alerte et information des maires et de la population ~
• confinement reel de 2 ecoles
:
G)

~

~

• mise en oeuvre d'une chaine de decontamination
et d'un centre de transit
• relation avec les medias
• organisation nationale
3. 7 octobre 1997
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G'l
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..,.

LES OBJECTIFS DE FESSENHEIM

Exercice d'etat-major- scenario inconnu
• roder la cooperation franco-allemande
• eprouver le travail en commun entre les 3
partenaires
• elaborer et tester des documents communs
d'information
• tester les accords : leur exactitude - leur caractere
exhaustif- leur operabilite
• les agents de liaison

N

Vl

z>'
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>'

G'l
t':l
\11
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• garantir une information rapide et coherente de la
population
• la montee en puissance et le greement des postes
de commandement
• comparer les modeles d'evaluation des
consequences radiologiques dans l'environnement
• ameliorer la connaissance reciproque
Information mutuelle mais libre decision
En conclusion : importance de la connaissance
reciproque prealable
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COMITE DE PILOTAGE
I

I

J

I

GT4

GT2

GT1

GT3

CONNAISSANCE
RECIPROQUE
DOMAINE DECISION

CONNAISSANCE
RECIPROQUE
DOMAINE
ENVIRONNEMENT

MOYENS
RECHNIQUES
DE
LIAISON

REUNION
MAIRES

I
GT6
GT7

GT5
CONVENTION
D'ECHANGE
D'INFORMATIONS
N

......
--..)

COMMUNICATION
EXTERNE ET
INTERNE
RELATION AVEC
LES MEDIAS

SCENARIO
DETAILLE
(SCRIPT)
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Ex.: Missions GT Moyens techniques de Iiaison
Composition
M Pfister (Regierungspräsidium),M Degeraud (Prefecture),M Berbette (CNPE)

Missions
•Decrire Ia Iiste des moyens de transmission
•Etablir un annuaire exercice
•Decider des Supports de transmission a utiliser
•Realiser un essai de diffusion a blanc
•Prevoir les parades en cas de panne
Delai de depot des conclusion
25 septembre 1997.
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Extrait du scenario previsionnel detaille etabli par Ia CNPE
Heure
7h28

7h29

7h30

7h45

7h47

CNPE
Alerte de la Prefecture (liaison
telephonique normale via
standard Prefecture) -Message
oral n°lAlerte rnessage robot
(Prefecture et
Ftegierungspräsidiurn)
Alerte gendarmerie

Prefecture
Ftegierungspräsidiurn
Fteception appel
telephonique du site par
la Prefecture

Fteception rnessage
roboten fran<;ais

Fteception rnessage
roboten langue
allernande.

Transmission rnessage
papier SELF A type PPI
niveau 2 a LPD + FtP
Fit
Fteception rnessage
papier SELF A type
PPI niveau 2
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Exemple d'intercomparaison logiciels
PUI/EDF et PLUTO pour Ia dose organisme entier:
Distance Dose org. entier
%par
Dose org. entier
(km)
Logiciel
rapport a Ia
Logiciel
PUI/EDF
Iimite de
PLUTO
(mSv)
(mSv)
confinement
optionnel (%)

% par rapport a
Ia Iimite
reglementaire
inferieure de
confinement (%)

Rapport
Dose calc.
PUI/EDF
PLUTO

0.06
0.03
0.012
0.004

33.8
21.4
10.5
10

I

Suivi rejets reels estimes numero (12h24))

1
2
5

10

0.098
0.03
0.0063
0.002

2
0.6
0.13
0.04

0.0029
0.0014
0.0006
0.0002
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Anhang I
Den 08/10/1996 n111 11.40 h

Standort: FESSENilE IM

ZUSAMMENFASSUNG DER EINGAllEPARAMETER FOR /)JE FOI-GENJlERECIINUNG IN ECHTZEIT
ßERECHNUNGSZEITRAUM: vom 08/10/1996 um 11.10 h bis 08/10/1996 11111 11.40 h
Berechnungsbenich und -schritt: JOxJO 1(111 - 0,5 1,111
QUELLE
ABLUFTKAMIN

METEOROLOGIE
Edelgase (Bq)
Zeilnnnn

Slarldalum

Dauer

Nr.
I

08/10/1996

00h30

Regen

.Winddchhmg

\Vindgeschwindiakcil

(~radl

(m/s)

I(mm/h)

130

4.0

0.0

Ausbrei\u•lg

DF

Messung

0.0 1!+00

Erfassung

0.0 1! +00

H~logene

Messung

O.OiltüO

(Bq)

Erfussnng

0.0 ll tOO

AUSSERHALB DES
Aerosole (Bq)
Messung

OOiltOO

ABLUFTKAMINS

Erfassung _ Edelgase Hulogeue

Acrosok

(ßq)

(llq)

0.0 ll+OO

(llq)

0.0 1!+00 0.0 E 100

llhto

O.OEHlO
-~ --

Windrichtung :
Halogene :
Aerosole :
Abluftkamin :

Woher der Wind konunt
Sunune der Jodisotope (Familie der Halogene). I 131 beträgt mci~Jens 25% der gesamten Sunuue der Jodisotope.
Summe der Cäsium-und Tellurisotope ftlr Frankreich ( Cs 134und Cs 137 betragen je 25% bzw. 15% der gesamten Summe des Cs).
Nonnalcr Emissionsort der Abluft ("Ausserhalb" bedeulel einen anderen oder einen unbekannten Emissionsorl)

Messung :

• Edelgase : Von den kontinuierlichen Messungen am Abluftkamin berechnet (Beta-Edelgasmessung).
• Halogene : Im Verhältnis zu der Edelgasaktivität berechnet (in Abhllngigkeil vom Zustand der Jodfilter und der Berieselung des Reaktorgebliudcs).
• Aerosole : Im Verhältnis zu der Edelgasaktivität berechnet (in Abhängigkeil \'Om Zustand der absoluten Filter und der Berieselung des Reaktorgeblludes)

Erfassung:

* Edelgase : Ans abgeschlllzlen_Parametern berechneter Wert.
+Halogene : Im Verhäitnis zu der abgeschätzten Edelgasaklivilül berechnet (in Abhängigkeil vom Zustand der Jodfilter und der Deriesehmg des Reaklorgebäudes) oder
von der Messung der Filter der Probenahme an) Abinilkamin berechnet.
* Aerosole : Im Verhältnis zu der abgeschätzten Edelgasaktivität berechnet (in Abhängigkeil vom Zustand der absoluten Filter und der Beriesehmg des
Reaktorgeh!ludes) oder von der Messung der Filler der Probenahme am Abinilkamin berechnet.
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Anhang 2

N

Den 08/10/1996

um

Standort: FESSENHEIM

10.37 h

ll:INGAßEPARAMETER FÜR DIE BERECHNUNG DER VORAUSSICHTLICHEN FOLGEN

Kiihldauer:

00 Tag(e)

02

Stunde(n) 56

Minute(n)

Dauer der Abgaben:

00 Tag(e)

00

Stunde(n) 01

Minute(n)

Meteorologische Parameter

Quelle

Ort

Abluftkamin

Aktivität Edelgase:

Windgeschwindigkeit

5. 1 m/s

Aktivität Halogene:

3.0E+II Bq

Windrichtung

130 Grad

Aktivität Aerosole:

3 .OE+ 10 Bq

Wetter

+Trocken

Niederschlag

Ausbreitu11gsart

DN

+DF

DF bedeutet schwache Ausbreitung (stabile Schichtung)

3.1E+19 Bq

~

t:"'

DN bedeutet normale Ausbreitung (instabile Schichtung)
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ANLAGE 13

MITTElLtJNG

DER l !MWELTMESSERGEBr'>l1SSE Al'l" DIE Datum: 25/02/97
DER_
NATIONALE.t"'l" URRZEIT: 15.00 h
KRISEl'l"STABE UND ORTSBEHORDE!"'l" (PRAF. -FREIBURG)
Nr. 1
STRABLE~SCHUTZEXPERTEN_

KERNKRAFTWERK FESSENHElM

ERGEBNISSE DER GA.J."\1MA.t\1ESSSTELLEN aN uGvlh)
=> 1 KM VOM ABGABEPUNKT ENTFERNT:
• D 1 : 0.20 UM 14.30 h
• D 2 : 90
UM 14.30 h
• D 3 : 0,07 UM 14.30 h
• D 4 : 0,08 UM 14.30 h
=> 5 KM VOM ABGABEPUNKT ENTFERNT:

• 00 : 0.07
• 01 : 0.08
• 02: 0.07

UM 14.30h
UM 14.30 h
UM 14.30h

ERGEBNISSE DER UMWELTPROBEN
=> :MESSPUNKT NUMMER 116 DES :MESSRIN'GES NUMMER I

PROBEPERIODE : 14.00 h bis 14.30 h
DDD (J.LGylh) : 0,07
AKTIVITÄTSKONZENTRATION JOD 131 (Bq/nt):< 10
AKTIVITÄTSKONZENTRATION CÄSIUM 134 (Bqlml) : < 10
AKTIVITÄTSKONZENTRATION CÄSIUM 137 (Bq/nt):< 10
=> :MESSPUNKT NUMMER 117 DES :MESSRINGES NUMMER 1

PROBEPERIODE: 14.00 h bis 14.30 h
DDD (J.LGy/h) : 0,08
AKTIVITÄTSKONZENTRATION JOD 131 (Bq/nt):< 10
AKTIVITÄTSKONZENTRATION CÄSIUM 134 (Bq/nt) : < 10
AKTIVITÄTSKONZENTRATION CÄSIUM 137 (Bq/nt) : < 10

ANMERKUNGEN:
DERZEIT LAUFEN MESSUNGEN AJ.'i DEN PUNKTEN 608 UND 508.

Verteilung: CTC FAR- ETC-N -Präfektur - Regierungspräsidium
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ANLAGE 14

"FESSENHEIM 1997"
Ausgetauschte Informationen am Übungstag
Art

+ Folgeberechnungen Echtzeit (F)

Anzahl

Mittel

7

SELFA

3

SELFA

2

SELFA

40

telecom

(Anhang 1)

+ Dosisprognose (F)
(Anhang 2)

+ Immissionsmessungen (F)
(Anhang 3)

+ Immissionsmessungen (D)
(Anhang 4)

+ Dosisprognose (D)

keine

*

(Anhang 5)

+ messages techniques

9

SELFA

+ messages "environnement"

9

SELFA

+ communiques de presse

7

SELFA

* Übungskünstlichkeit
ProProki, ,,Fessenheim 1997", ausgetauschte Informationen
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Dosisrichtwerte fiir "Verbleiben im Hause", "Einnahme von Jodtabletten" und "Evakuierung"
Dosis im mSv
Maßnahme

Ganzkörper
(äußere Bestrahlung
und Inhalation)

Schilddrüse
(Inhalation)

Lunge oder
jedes bevorzugt bestrahlte
Einzelorgan
(äußere Bestrahlung und
Inhalation)

unterer
Richtwert

oberer
Richtwert

unterer
Richtwert

oberer
Richtwert

unterer
Richtwert

oberer
Richtwert

D

5

50

50

250

50

250

F

5

50

50

500

-

-

D

-

-

200

1.000

-

-

F

5

50

50

500

-

-

D

100

500

300

1.500

300

1.500

F

50

500

500

5.000

-

-

Verbleiben im Haus

Einnahme von Jodtabletten

Evakuierung
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Anlage 16

Entscheidungsverhalten am 07.10.1997
14:00.---~----~~----------------~~----~----------------~~

13:00

Mit Wirkung ab 23.00
Uhr

,) ___..,12:30

~

*12:30

11:58L~ --~-~-~-------~---~--------------- ---~---

12:00

....

1:

6..-~.

11 :00

·a;
t:!

.c

:::1

10:00
:----~9:40

9:00

8:00

7:00+-----------~----------~----------~----------~-----------t

KatS-Voral. I PPI 2

1. Radiomeldung

KatS-Alarm I PPI 3

Sperrungen

Maßnahmen

Jodtabletten

Verbleiben im Haus

BEISPIEL EINERMULTILATERALEN MESSÜBUNG
EXAMPLE FüR A MULTILATERAL MONITORING EXERCISE
H. Miska
Ministerium des Innem und für Sport Rheinland-Pfalz, Postfach 32 80, D- 55022 Mainz

Zusammenfassung
Für den Katastrophenschutz in der Umgebung des Kernkraftwerkes Cattenom sind vier verschiedene Verwaltungen in drei Staaten verantwortlich. Diese Situation macht häufige Katastrophenschutz-Übungen unverzichtbar. Als Beispiel wird die Vorbereitung und Durchführung
einer multilateralen Mess- und Funkübung beschreiben. Die Auswertung der Übung sowie
auf Übungserfahrungen basierende Empfehlungen werden diskutiert.

Summary
Four different administrations in three nations are responsible for the off site emergency preparedness for the nuclear power plant of Cattenom. This situation renders frequent disaster
response exercises indispensable. As an example, the preparation and conduct of a multilateral monitaring exercise is described. The evaluation of the exercise and recommendations
based on the exercise experience are discussed.

1.

Umgebung des Kernkraftwerkes Cattenom und zuständige Behörden

Das französische Kernkraftwerk (KKW) Cattenom liegt in Frankreich nordöstlich von
Thionville unweit der Mosel. Es besitzt vier Reaktorblöcke mit einer elektrischen Nettoleistung von j e 1.300 MW. Bis auf kleinere Bereiche im südlichen Luxemburg gehört die gesamte Mittelzone (Radius 10 km) zu Frankreich (F). In der Außenzone (bis 25 km Abstand,
vergl. Abb. 1) liegen Gebiete in Luxemburg (L), Rheinland-Pfalz (RP) und dem Saarland
(SL). Auf Grund dieser geographischen Gegebenheiten sind vier Behörden für den Katastrophenschutz in der Umgebung des Kraftwerkes zuständig: in Frankreich die Präfektur Mosel in
Metz, in Luxemburg der nationale Zivilschutz in Luxemburg-Stadt, im Saarland das Innenministerium in Saarbrücken und schließlich die Bezirksregierung Trier in Rheinland-Pfalz.
Um die Alarmierung sowie die Abstimmung zwischen diesen Behörden zu erleichtern, wurde
das auf Standleitungen basierende System SELCA (System d' Echange et de Liaison entre
Cattenom et les Autorites) eingerichtet, welches Telefongespräche als auch den Austausch
von Telekopien erlaubt. Über den französischen Knotenpunkt kann j eder Teilnehmer j eden
anderen erreichen.
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2.

Durchgeführte
und
geplante Übungen

Die auf Grund der vierfach
geteilten Zuständigkeit für
Schutzmaßnahmen ungünstige Situation in der Umgebung des KKW Cattenom
wird zusätzlich durch die
unterschiedlichen Sprachen
erschwert. Daher sind in
diesem Bereich regelmäßig
stattfindende Übungen notwendig, um die Verfahren
der Kommunikation und der
Abstimmung zu trainieren
und um das gegenseitige
Kennenlernen der Verantwortlichen zu fördern.
Die letzte Vollübung fand
1990 als "Übung Mosel
·············· SELCA- Kommunikation
'90" statt; seit dem wurden
mehrere Mess- und FunkAbb. 1: Vereinfachte Darstellung der Umgebung des Kernübungen (etwa alle zwei
kraftwerkes Cattenom in Frankreich.
Jahre) sowie solche zu Einrichtung und Betrieb von
Notfallstationen durchgeführt. Zusätzlich fand im Juni 1997 eine Stabsrahmenübung der
Präfektur in Metz statt, zu der die ausländischen Kollegen als Beobachter eingeladen waren.
Zur Vorbereitung der nächsten, für das Jahr 2000 geplanten Vollübung fmdet im November
1999 eine weitere Stabsrahmenübung der Präfektur statt. Ebenfalls zur Vorbereitung dieser
Vollübung wurde am 7. November 1998 im Rahmen der Mess- und Funkübung "Mosel '98"
der Einsatz von Messtrupps erprobt. Gleichzeitig, aber unabhängig von der Messübung,
führte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg eine Übung Notfallstation in Konz durch.

F

3.

Die Mess- und Funkübung "Mosel '98"

Erstmals wirkte bei dieser Übung die Präfektur Mosel in Metz aktiv als Übende mit. Zudem
waren auf französischer Seite Vertreter des Betreibers, der Electricite de France (EDF), und
des Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRI) beteiligt. Auf luxemburgischerund deutscher Seite waren jeweils Vertreter des Innen- und Umwelt- oder Gesundheitsressorts eingebunden. Im Saarland sowie in Luxemburg und Rheinland-Pfalz führten die
Messzentralen ihre Einsatztrupps (vergl. hierzu Abb. 2 des Beitrages C2 in diesem Tagungsbericht). Neben den fachkundigen Messtrupps (in RP vom Landesamt für Umweltschutz und
Gewerbeaufsicht gestellt) nahmen Messtrupps der Feuerwehr bzw. des Zivilschutzes teil.
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Der Datenaustausch zwischen Frankreich und Deutschland sollte nicht auf direktem Wege
zwischen den Messzentralen, sondern nach Plan über den eingerichteten Weg vom Institut für
Atmosphärische Radioaktivität (IAR) in Freiburg zum OPRI in Paris erfolgen. Wegen personeller Engpässe stand die Fachberatungseinheit des Umweltministeriums (MUF) in der
Übung nicht zur Weiterleitung der Daten an das IAR zu Verfügung, sodass der planmäßige
Weg über IAR und OPRI zur Präfektur nur über eine automatische Rechnerkopplung versucht werden konnte.

3.1 Vorbereitung der Übung
Zur Vorbereitung der Übung waren einige Gesprächsrunden bei der Bezirksregierung in
Trier, welche die Übung federführend koordinierte, notwendig, um alle Beteiligten mit der
unterschiedlichen Struktur der Verwaltungen vertraut zu machen. An Hand des Berichtes der
Deutsch-Französischen Kommission (DFK) "Messprogramme und Messstrategien ... " [1],
der auf Grund der zweisprachigen Ausführung besonders geeignet ist, wurden den Beteiligten
die Zielsetzung und Durchführung der geplanten Übung erläutert. Diese vorbereitenden Gespräche haben das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche Planungsgrundlagen und
Verwaltungsstrukturen sicher verbessert und haben damit - schon vor der Durchführung der
Übung - zur Verbesserung der Situation beigetragen.
Bezüglich der zu unterstellenden Freisetzung zur Bestimmung der Immissionen war es anfangs zu Unstimmigkeiten mit dem Betreiber gekommen, welcher die auf der Deutschen Risikostudie Phase B [2] basierenden Freisetzungen (Unfallablauf F3b-DE "Dampferzeugerheizrohrleck mit Wasserfüllung") für unrealistisch hielt. Anlässlich eines Termins in Cattenom konnten die Unstimmigkeiten ausgeräumt werden, wobei Vergleichsrechnungen mit
PLUTO [3] und mit dem vom Betreiber intern verwendeten Programm zur Dosisberechnung
durchgeführt wurden. Dabei wurde eine zufriedenstellende Übereinstimmung - unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verfahren- zwischen den Ergebnissen der beiden Rechnungen erreicht.

3.2 Szenarium für die Übung
Als Unterlage für die Übung wurde für alle festgelegten Messpunkte die Dosisleistung in Abhängigkeit von der Uhrzeit benötigt. Vor Eintreffen der radioaktiven Wolke wurde der
Nulleffekt von ca. 0,1 !J.Svlh als Dosisleistung unterstellt, für die Zeit während des Durchzugs
der Wolke wurde die Dosisleistung durch Submersion angenommen, nach Durchzug nur noch
die Dosisleistung auf Grund der am Boden abgelagerten Radionuklide. Dabei wurde die
Rechnung sowohl für trockene als auch für nasse Ablagerung durchgeführt, um hinsichtlich
dieser Frage das am Übungstag herrschende Wetter zu Grunde legen zu können.
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Abb. 2: Unterstellte radiologische Lagefor die Übung

Es wurde eine Freisetzung von 3,2•10 17 Bq an Edelgasen, 1,2•10 15 Bq an Iod und 1,0•1013 Bq
an Aerosolen unterstellt. Die Freisetzung sollte von 6 bis 7 Uhr andauern, der Wind mit
2,8 ms· 1 aus 225° wehen. Bei Stabilitätskategorie C wurden 0 bzw. 3 mm Regen unterstellt.
Die Bodenstrahlung Hsod wurde aus der mit PLUTO [3] berechneten Bodenkontamination AF
nach der Faustformel [4]

bestimmt. Dabei wurde für die Dosisleistungskonstante
r H = 140 (fSvfh)/(Bq/m2 ) angenommen.

rH

em mittlerer Wert [4] von

Die Dosisleistung Hsub wurde aus der Differenz der nach PLUTO berechneten Knochenmarksdosis HKM für sieben Tage und der Bodenstrahlung abgeschätzt:

Hsub = (HKM -19h • Hsoo )/1h.
Der Faktor von 19h ergibt sich aus dem zeitlichen Verlauf der Dosisleistung über sieben Tage
gemäß PLUTO, der Divisor von lh aus der Freisetzungsdauer. Die so bestimmte
Dosisleistung ist in Abb. 2 als Funktion des Abstandes vom Kernkraftwerk dargestellt. Die
gezeigten Werte gelten für die Hauptausbreitungsrichtung; für jeweils 30° seitliche
Abweichung wurde eine Reduktion der Werte um den Faktor 10 angenommen.
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50 ,------------------------------------------,
Messpunkt 24 Meurich
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~ 40
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~

i

.5

-

g'
20
:I
Cll

·a;

Cii
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11 :30

12:00

Uhrzeit

Abb. 3: Zeitabhängigkeit der Dosisleistungfor den Messpunkt Meurich. Je nach Bodenbeschaffenheit war der Wertfor trockene oder nasse Ablagerung zu verwenden.

3.3 Darstellung der fiktiven Dosisleistungen
Für jeden vorab festgelegten Messpunkt und jede Feststation wurde die Zeitabhängigkeit der
Dosisleistung aus der Durchzugszeit der Wolke sowie den Werten aus Abb. 2 bestimmt und
als Diagramm vorgehalten. Ein Beispiel dazu ist in Abb. 3 gegeben.
An drei Messpunkten in Deutschland waren Strahlenquellen der Feuerwehr- und Katastrophenschutz chule Rheinland-Pfalz positioniert, um die fiktive Dosisleistung darzustellen. Für
diese Messpunkte wurde die unterstellte Dosisleistung in den von der Strahlenquelle einzuhaltenden Abstand bei der Messung umgerechnet. Das entsprechende Diagramm für den gemeinsamen Messpunkt in Besch zeigt Abb. 4.

4.

Verlauf der Übung und Erfahrungen

Wegen einer am Übungstage im selben Gebiet stattfindenden Rallye konnte der übliche gemeinsame Messpunkt nicht genutzt werden, und es wurde ein Ausweichplatz am Moselufer
bei Besch (SL) eingerichtet. Dieser war jedoch schlecht zugänglich und zudem bis einige
Tage vor der Übung überschwemmt, sodass bei Besuch dieses Messpunktes reiche Erfahrung
mit ,,konventioneller Kontamination" durch Schlamm gewonnen werden konnte. Wenn dies
auch für die Einsatzkräfte der Messtrupps eventuelllehrreich gewesen sein mag (Vermeidung
von Kontaminationsverschleppung), hat der Besuch der Beobachter und Medienvertreter unter diesen ungünstigen Umständen gelitten.
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Abb. 4: Zeitliche Abhängigkeit des einzuhaltenden Messabstandes von der Strahlenquelle

Abgesehen von diesen widrigen Umständen verlief die ÜbWlg, auch auf Grund der vielen
schon vorliegenden ÜbWlgserfahrWlgen, planmäßig. Insgesamt nahmen etwa 160 Personen an
der ÜbWlg teil. Die Kommunikation der mitwirkenden Stellen Wltereinander war, bis auf
wenige Ausnahmen, problemlos. Von französischer Seite wurde über Schwierigkeiten bei der
Weiterleitilllg von Messdaten zum OPRI berichtet. Nach dieser Erfahrilllg erscheint es sinnvoll, die Planlllgen in diesem Bereich zu überdenken Wld den Abgleich von Messdaten auf
der Ebene der Messzentralen vorzusehen. Der Austausch validierter Wld bewerteter Daten
oder der daraus abgeleiteten radiologischen Lage sollte dann auf der nächst höheren Ebene
der Fachberatilllg erfolgen. Ansonsten sollten kurze Wege für die Datenübermittllllg angestrebt werden.
Der Filllkverkehr der saarländischen Messtrupps litt teilweise Wlter Störlllgen durch eine
entferntere Rettilllgsleitstelle. Dieses ist eine typische Erfahrilllg bei KatastrophenschutzÜbWlgen: werden Filllkverkehrskreise nicht regelmäßig genutzt, kommt es bei den seltenen
Nutzilllgen oft zu bisher nicht aufgefallenen Störlllgen durch andere BOS-Teilnehmer, welche in dieses Gebiet z.B. durch erweiterte Sendeeinrichtilllgen eingedrilllgen sind.
Wenn auch bei dieser Üblllg auf luxemburgischer Seite keine Kommlllikationsprobleme
auftraten, wird dort befürchtet, dass diese bei einer ausgedehnteren Lage sehr wohl entstehen
können. Dies ist teilweise auf die stark gegliederte Orographie zurückzuführen, wo vor allem
bei Nebel die FilllkverbindWlg in enge Täler schwierig werden kann. Zudem wird vorgeschlagen, sich für den Austausch Wld Abgleich von Messdaten auf bestimmte Formate zu
einigen, um einen schnelleren Überblick zu erlauben.
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Auf rheinland-pfälzischer Seite ist eine bessere Lösung - zumindest in der Anfangsphase - für
die Einrichtung und Leitung des Sammelplatzes zu suchen. Auf Grund der teilweise langen
Anfahrtswege des Personals der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule kann sich die
Einrichtung des Sammelplatzes unangemessen verzögern, sodass den Messtrupps die anfangs
wichtige Unterstützung z.B. bei der Funktionskontrolle der Messgeräte fehlen kann.
Wie schon fliihere Übungen wurde "Mosel '98" von den Einsatzkräften sehr positiv aufgenommen, da ihnen die seltene Gelegenheit geboten wurde, ihre Strahlenschutz-Messgeräte in
einem Strahlungsfeld zu testen und die Handhabung zu üben. Unter Rücksicht auf die Tatsache, dass die freiwilligen Einsatzkräfte in ihrer Freizeit an der Übung teilnehmen, scheint eine
Wiederholung solcher Übungen etwa alle zwei Jahre angemessen. Diese Frequenz scheint
auch ausreichend, um die Ausbildung sicherzustellen und Messgeräte und Kommunikationseinrichtungen zu überprüfen.
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ZUSAMMENARBEIT DER PRIVATEN FIRMEN GROUPE INTRA UND KERNTECHNISCHE HILFSDIENST GMBH

COOPERA TION OF THE PRIVATE COMP ANIES GROUPE INTRA AND KERNTECHNISCHE HILFSDIENST GMBH
J. Dumas , Graupe Intra, A voine
W. Neumann, Kerntechnische Hilfsdienst GmbH, Eggenstein-Leopoldshafen

Zusammenfassung:

Zur Unterstützung der Betreiber kerntechnischer Anlagen bei der Beseitigung von Störfallfolgen wurde 1977 in Deutschland die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH (KHG) und 1988 in
Frankreich die Graupe Intra (GIE) gegründet. Die teilweise gleiche Aufgabenstellung hat zu
einer frühzeitigen Kontaktaufnahme beider Organisationen geführt, die zunächst als Erfahrungsaustausch gepflegt wurde und 1993 zu der Unterzeichnung eines Vertrages zur gegenseitigen U terstützung (Agreement on mutual assistance) geführt hat. Nachfolgend wird ein
kurzer Überblick über beide Organisationen, den Vertrag auf gegenseitige Hilfeleistung und
die bisherigen Erfahrungen bei der Zusammenarbeit gegeben.
Summary

For supporting companies running nuclear power plants and for eliminating the effects of an
accident, Kerntechnischer Hilfdienst GmbH (KHG) was founded in Germany in 1977 whereas
Groupe Intra (GIE) was founded in France in 1988. Since the activities and responsibilities of
the two companies are partly the same, they got into contact rather early, at that time with the
intention to exchange experience. However, in 1993 the intensified contact resulted in signing
an agreement on mutual assistance. In the following passage, a general idea is given of both
organisatio s, the agreement on mutual assistance and the experience of cooperation they have
had so far.

Kerntechnische Hilfsdienst GmbH

In Deutschland wird der Betreiber einer kerntechnischen Anlage durch den § 38 der Strahlenschutzverordnung verpflichtet, personelle und technische Vorsorge zu treffen, um nach einem
Störfall die Anlage zu stabilisieren, die Ursachen zu analysieren und die Folgen des Störfalles
zu beseitigen. Der Gesetzgeber hat es dem Betreiber überlassen, diese Vorsorge selbst zu organisieren, oder Teilbereiche dieser Vorsorge einer dafür geeigneten Einrichtung zu übertragen.
Im Herbst 1977 haben sich die Energieversorgungsunternehmen (EVU), die Kernkraftwerke
betreiben , owie die Firmen des Brennstoffkreislaufes und die Kernforschung betreibenden
Großforschungszentren entschieden, Teilbereiche der Störfallvorsorge einer privaten Gemeinschaftseinrichtung zu übertragen und zu diesem Zweck die Kerntechnische Hilfsdienst GmbH
(KHG) in Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe gegründet.
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Aufgabe der KHG ist es, spezielle Geräte für Einsätze nach einem Störfall in der Anlage und
zur Schadenserkennung in unmittelbarer Umgebung zu beschaffen, die Einsatzbereitschaft der
Geräte zu erhalten und Personal in die Bedienung der Geräte einzuweisen. Die personelle und
gerätetechnische Ausrüstung der KHG kann Tabelle 1 entnommen werden.
KHG kann Tag und Nacht über das Telefon alarmiert werden. Für das gesamte Personal besteht eine Rufbereitschaft Für den Alarmfall steht eine mobile Einsatzzentrale zur Verfügung,
in der Daten der kerntechnischen Anlagen, sowie des Einsatzpersonals aufbewahrt werden .
Die wichtigsten Einrichtungen der KHG sind in 20' Wechselbehälter oder Sattelauflieger untergebracht, die entweder mit eigenen Lastkraftwagen oder mit der Bahn gefahren werden
können.

Groupe Intra:
Groupe Intra wurde 1988 von den drei großen Firmengruppen EDF, CEA und Cogema gegründet, um im Falle eines nuklearen Unfalles möglichst schnell mit geeigneten Geräten in
einer havarierten Anlage zum Einsatz zu kommen und um auf Rechnung des Anfordernden
visuelle Inspektionen, Messungen, Erfassungen der radiologischen Lage und eventuell Arbeiten durchzuführen die es erlauben , einen genauen Bericht über den eingetretenen Schaden zu
erstellen.
Al s Ergänzung zu den genannten Geräten ist ein Park von ferngesteuerten Baumaschinen beschafft worden, um die Anlage nach einem Unfall für Interventionen des Einsatzpersonals
vorzubereiten .
Es wurde eine Interventionsmannschaft aufgestellt, die über eine ständige Rufbereitschaft erreichbar ist und die, wenn es erforderlich wird, weiteres Personal und benötigtes Gerät mobilisieren kann. Dieses weitere Personal kann entweder von den drei Gesellschaftern EDF, CEA
und Cogema angefordert werden, oder es können Hilfskräfte anderer Firmen sein , die den
Transport der Geräte, Strahlenschutzüberwachung oder die Wartung von Einsatzgerät übernehmen können (siehe Tabelle 1-2).
Graupe Intra ist für den Einsatz in französischen kerntechnischen Anlagen gegründet worden
mit der Auflage, innerhalb von 24 Stunden nach Alarmierung am Unfallort zu sein. Außerdem
ist Graupe Intra von dem Comite de Direction beauftragt worden, entsprechend ihrer technischen und personellen Ausrüstung ihre Einsätze auch auf andere Interventionen bei Stör- und
Unfällen auszuweiten. Dies können Einsätze sein:
• In anderen kerntechnischen Anlagen als denen der drei Gesellschafter, in militärischen Einrichtungen, in Anlagen der chemischen Industrie usw.
• Im Zusammenhang mit Katastrophenschutzeinsätzen.
• In ausländischen Anlagen mit ähnlichem GefahrenpotentiaL
Graupe Intra hat außer dem Vertrag mit der Kerntechnischen Hilfsdienst GmbH auch Verträge
über gegenseitige Hilfeleistungen mit anderen Firmen (STMI, AMI usw.) abgeschlossen .
Weitere Vertragsverhandlungen sind im Gange.
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Tabelle I: F irmendaten KHG - Groupe Intra

I

KHG
~erntechnische

Hilfsdienst QmbH

Groupe Intra
Intervention robotic sur !!Ccident

gegründet
1977

1988

Gesellschafter
EVU
Brennstoff-Kreislauf
Forschungszentren

77,0%
16,4 %
6,6 %

EDF
50,0%
Cogema 12,5 %
CEA
37,5%
Gerätevorhalt für

• Ausrüsten von Einsatzpersonal mit
Schutzkleidung und Atemschutz
• Strahlenschutzüberwachung von Einsatzpersonal
• Strahlenschutzmessung innerhalb und
außerhalb von Anlagen
• Bergen von radioaktivem Material sowie Inspektionen und Arbeiten an
Orten höchster Dosisleistung innerhalb
und außerhalb von Anlagen
• Dekontamination
• Abluftfilterung
• Übernahme von leicht radioaktivem
Wasser

• Strahlenschutzmessung innerhalb und
außerhalb von Anlagen
• Bergen von radioaktivem Material sowie Inspektionen und Arbeiten an
Orten höchster Dosisleistung innerhalb
und außerhalb von Anlagen

Stammpersonal

23

I

20 + Unterstützung der Betreiber

Fremdpersonal
140 Hilfskräfte von Servicefirmen

90 Hilfskräfte von EDF, CEA, COGEMA
30 Hilfskräfte von anderen Firmen
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Entwicklung der Zusammenarbeit
Im Frühjahr 1989 fand ein erstes Treffen zwischen Groupe Intra und KHG statt, auf dem eine
stufenweise Zusammenarbeit vereinbart wurde. Bis heute fanden etwa 25 weitere Treffen
statt, auf denen zunächst Fragen zur technischen Ausrüstung diskutiert und vertragliche Festlegungen für die gegenseitige Hilfeleistung formuliert wurden. Als Ergebnis dieser Treffen
wurde 1993 ein Vertrag über gegenseitige Hilfeleistung (Agreement on mutual assistance)
unterzeichnet. In dem Vertrag sind zunächst die Einrichtungen (Tabelle I und 2) aufgeführt,
mit denen sich die Vertragspartner bei Einsätzen gegenseitig aushelfen werden. Es sind maximale Dosisbelastungen für das Einsatzpersonal, die Modalitäten bei einer Anforderung und
die Verantwortlichkeiten während eines Einsatzes festgelegt. Weiterhin sind Absprachen getroffen, für den Fall des Verlustes oder der Kontamination von Einsatzgerät und es sind Haftungsfragen geregelt. Die Verpflichtung zu gegenseitigen Übungen sind ebenfalls Gegenstand
des Vertrages. 1997 wurde der Vertrag auf gegenseitige Hilfeleistungen auf den gesamten
Gerätepark der beiden Einrichtungen ausgedehnt.

Tabelle 2, Geräte aus dem Vertrag zur gegenseitigen Unterstützung

Grou e Intra
Funkgesteuerter Schaufellader
Abgeschirmter Schaufellader
Funkgesteuertes Manipulatorfahrzeug SMF
Caterpillar 973 CB
Kabelgesteuertes Manipulatorfahrzeug MF 3 Funkgesteuerter Schaufellader EPELL
Funk- oder kabelgesteuertes Manipulatorfahr- Funkgesteuertes Manipulatorfahrzeug
VERIIIB
zeug MF4
Funkgesteuertes Inspektionsfahrzeug MF6
Funkgesteuertes Manipulatorfahrzeug ERAKommandofahrzeug für die Manipulatorfahr- SE I und II
zeuge
(2 Fahrzeuge)
Funkgesteuerte Relaisstation EREL TI und II
Bemannte Relaisstation ERELH I und II
Funkmast 32 m
Kabelgesteuertes Manipulatorfahrzeug CenKontroll- und Umkleidecontainer
taure IIB
Tankcontainer
Kabelgesteuertes Manipulatorfahrzeug ERII
Mobile Filtersysteme
(3 Fahrzeuge)
Mobile Dekontanlagen

In zwei Übungen 1996 auf dem Betriebsgelände der KHG bei Karlsruhe und 1998 auf dem
Gelände des Kernkraftwerks Chi non, auf dem die Groupe Intra stationiert ist, wurde in vorgegebenen Planspielen gezeigt, daß eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen
möglich ist. In speziellen Trainingskursen in Karlsruhe und Chinon hatten anschließend deutsche und französische Fernhantierer die Möglichkeit, mit eigenen Geräten und Geräten des
Partners die Zusammenarbeit zu üben. Ziel weiterer Kurse wird ein vertieftes Training an den
Geräten sein, um die Sicherheit beim Umgang mit den Geräten und in der Zusammenarbeit
mit dem Partner zu bekommen, die für eine effektive, gegenseitige Unterstützung bei einem
Störfalleinsatz notwendig ist.
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Ein weiteres Ziel unserer Zusammenarbeit ist die Beschaffung von technisch gleichwertigem
Gerät bei beiden Organisationen. Dabei ergeben sich für beide Seiten erhebliche Vorteile. Da
es sich bei den Geräten, die für gegenseitige Hilfeleistungen in Frage kommen vorwiegend um
Neuentwicklungen handelt, können bei der Beschaffung gleicher Geräte die Entwicklungskosten geteilt werden . Im Besonderen handelt es sich dabei um sehr aufwendige Entwicklungen
strahlenresistenter, elektronischer Komponenten und spezieller Funkübertragungsstrecken,
sowie spezieller Träger- und Manipulatorsysteme im Bereich Fernhantierungstechnik. Ein
weiterer Vorteil liegt in der Ersatzteilhaltung, die aufeinander abgestimmt werden kann und
schließlich steht im Notfall auch ein gleichwertiges Reservegerät bei dem jeweiligen Partner
zur Verfügung.

Erfahrungen
Zunächst muß hervorgehoben werden, daß bei allen Besprechungen das gemeinsame Interesse
zu einer Zusammenarbeit im Vordergrund stand und daß alle Diskussionen in einer sehr offenen und freundschaftlichen Atmosphäre stattgefunden haben. Nach Abschluß des gegenseitigen Hilfeleistungsvertrags wurde uns klar, daß ein solcher Vertrag nur Formalitäten regeln
kann, daß damit aber eine effektive gegenseitige Hilfeleistung noch lange nicht gegeben ist.
Wir sind zur Zeit dabei, den Vertrag mit Leben zu erfüllen und stoßen dabei auf zahlreiche
Probleme, die sicher nur im Laufe der Zeit ausgeräumt werden können .
Ein nicht zu unterschätzendes Hindernis ist das Sprachproblem. Hier werden wir grundsätzlich anstreben, daß, wie in unserem Vertrag vorgesehen, englisch als verbindliche Sprache
sowohl zwischen den Einsatzleitern als auch dem Bedienungspersonal eingeführt wird. Zur
Zeit haben wir in der KHG-Mannschaft Fernhantierer von einer französischen Servicefirma,
die zweisprachig aufgewachsen sind.
Für den Einsatz von funkgesteuerten Fernhantierungsgeräten haben sich die nationalen Regelungen bei der Genehmigung zur Benutzung bestimmter Frequenzen zunächst als Hindernis
ergeben. Erst in langwierigen Verhandlungen konnten die erforderlichen Genehmigungen erhalten werden.
Wegen der weitgehend autarken Versorgung der Geräte ergaben sich kaum Kompatibilitätsprobleme bei der Versorgung der Einrichtungen im jeweiligen Partnerland.
Durch den Vorhalt eigener Transportfahrzeuge an den jeweiligen Standorten kann davon ausgegangen werden, daß unverzüglich nach einer Alarmierung das angeforderte Gerät auch vorsorglich auf den Weg gebracht werden kann . Da Einsätze mit Fernhantierungsgeräten einer
gewissen Vorplanung bedürfen , wird die längere Transportzeit der Geräte aus dem jeweiligen
Partnerland nicht als kritisch angesehen.
Abschließend ist festzustellen , daß nur durch wiederholte praktische Übungen die Sicherheit
in der Zusammenarbeit erreicht werden kann, die zur Bewältigung der Aufgaben in einer Notfallsituation erforderlich ist.
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Zusammenfassung:
Wegen der geringen Anzahl von StörfäHen in kerntechnischen Anlagen bietet sich für Notfallorganisationen eine Zusammenarbeit auch auf internationaler Ebene an.
Groupe Intra und KHG haben deshalb frühzeitig diese Zusammenarbeit gesucht. Als Vorteil
dieser Kooperation wird hauptsächlich die gegenseitige Unterstützung bei Einsätzen mit Personal und Gerät gesehen . Drüber hinaus können bei der Beschaffung gleicher Geräte die
Entwicklungskosten geteilt werden und für eine Reservehaltung Absprache getroffen werden .
Von besonderer Bedeutung ist aber der Erfahrungsaustausch über den Betrieb und die wenigen Einsätze, die das spezieHe Gerät erforderlich machen.
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- Funkgesteuerter
Schaufellader

Funkgesteuertes
Manipulatorfahrzeug SMF -

- Kabelgesteuertes
Manipulatorfahrzeug MF3

Funkgesteuertes
Manipulatorfahrzeug MF4 - M~~

-Funkgesteuertes
Inspektionsfahrzeug MF6

Kommandofahrzeug für das
SMF-

- Funkrelais 32 m

~··

~--~_&4'

Tank-Container ~ ,·

Abb. 1: Geräte der KHG aus dem Vertrag zur gegenseitigen Unterstützung
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-Abgeschirmter
Schaufellader
CAT973CB
Funkgesteuerter
Löffelbagger
EPELL-

- Funkgesteuertes
Manipulatorfahrzeug
VERI2B
Kabelgesteuertes
Manipulatorfahrzeug
Centaure 28-

- Kabelgesteuertes
Manipulatorfahrzeug
ER II
Funkgesteuerte
Relaisstation
ERELT-

- bemannte Relaisstation
ERELH

Strahlenmeßhubschrauber
Helinuc-

Abb. 2: Geräte der Groupe Intra aus dem Vertrag zur gegenseitigen Unterstützung
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