
Japan – Stromversorgung und Stromverbrauch

China: Führung setzt weiter auf den
Ausbau von Kernkraftwerken

DieVolksrepublik China will bis 2020 achtmal
mehr elektrische Leistung aus Kernenergie ge-
winnen als imMoment. Der amMontag dieser
Woche auf der Abschlusssitzung desVolkskon-
gresses in Peking verabschiedete Fünfjahres-
plan sieht zunächst eine Steigerung bei der
Nutzung von Kernenergie auf 40 GW bis 2015
vor.
Zwar hat China die Bewilligung weiterer Kern-
kraftwerke angesichts des Atomunglücks in Ja-
pan vorerst ausgesetzt. Es befinden sich aber
derzeit bereits 27 neue Kernkraftwerke wie bei-
spielsweise in Taishan, einer Stadt in der süd-
chinesischen Provinz Guangdong, im Bau.
ImMoment erzeugt die Volksrepublik in 13
Reaktoren 10,8 GW elektrische Leistung aus
Kernkraft. Deutschlands 17 Reaktoren erzeug-
ten zuletzt zusammen 21,5 GW.
Die Energieeffizienz der chinesischenWirt-
schaft soll nach den Plänen der Regierung
deutlich gesteigert werden. Bis 2015 will das
Land die Energiemenge, die für einen erwirt-
schaftetenYen aufgebracht werden muss, um
16 % senken. Der Treibhausgas-Ausstoß soll,
gemessen an derWirtschaftsleistung, um 17 %
fallen.Wegen des verbleibenden starken
Wachstums wird China dennoch der weltgröß-
te Produzent von Treibhausgasen bleiben.
Momentan befriedigt China seinen Energiebe-
darf noch zum großen Teil aus fossilen Ener-
gieträgern. 66 % der Energie stammen aus
Kohle, 20 % aus Erdöl und 6 % aus Erdgas.
Der Anteil erneuerbarer Energien soll aber bis
2015 von 8 % auf 11,2 % wachsen.
Kernenergie deckt im Augenblick etwa 1 %
von Chinas Energieverbrauch. Durch den Bau
der neuen Kernkraftwerke wird deren Anteil
bis 2015 aber auf 4 % gesteigert werden.

Indien: Kernkraft wächst bis 2030
um jährlich 5 %
Ummit derWirtschaftsdynamik des großen
Rivalen China Schritt halten zu können, setzt
auch Indien auf Kerntechnik. Bis 2030 soll dort
die Energiegewinnung aus Kernkraft um jähr-
lich 5 % wachsen, und damit stärker als jede
andere Form der Energienutzung.
Im Jahr 2004 besaß das Land nur zwölf Reak-
toren. 2010 wurde bereits das zwanzigste
Kraftwerk eingeweiht.
Russland unterstützt die indischen Atom-
bestrebungen. Unter russischer Beteiligung
sind zwölf Anlagen geplant, drei davon befin-
den sich derzeit bereits im Bau. Insgesamt
entstehen in Indien derzeit fünf neue Anlagen.
Gemeinsammit dem französischen Areva-
Konzern soll in Indien das weltweit leistungs-
stärkste Kernkraftwerk errichtet werden. Es
soll 10 GW an Leistung erzeugen.

Pakistan: Finanzierung geplanter
Anlagen unklar
Indiens Nachbar Pakistan baut derzeit einen
Reaktor mit 300 MW Leistung. Die Anlage soll
noch 2011 in Betrieb gehen. Mit chinesischer
Hilfe will man so die beiden bestehenden Re-
aktoren ergänzen. Sie wurden bereits in den
siebziger Jahren gemeinsammit Frankreich
geplant, konnten aber erst in den Neunzigern
mit Unterstützung Chinas fertiggestellt wer-
den.
Derzeit erzeugen sie 2,4 % des pakistanischen
Stroms. Als unsicher gilt die Finanzierung wei-
terer Atompläne, die Pakistan hegt.

Südostasien: Gemeinsame Initiative
zur Nutzung von Kernkraft
Auch die Länder Südostasiens, die sich zur
ASEAN-Gruppe zusammengeschlossen ha-
ben, wollen in Zukunft Atomkraft nutzen. Bis-
lang steht in Südostasien kein einziges Kern-
kraftwerk.
Es bestehen bereits gemeinsame Handlungs-
konzepte im Bereich Energie, so etwa für den
Fall einer Knappheit bzw. eines Überangebo-
tes an Erdöl. Ferner arbeiten die Länder am
Aufbau eines integrierten Stromnetzes und ei-
ner Trans-ASEAN-Gaspipeline. Auf einemTref-
fen der Staaten Mitte Februar in Singapur wur-
de nun ein Beratungsgremium zur Entwick-
lung eines gemeinsamen Kernkraft-Konzepts
gegründet.
Dabei sehen die einzelnenMitglieder von
ASEAN die Möglichkeiten der Kernenergie
durchaus verschieden.
Vietnam hat einen Auftrag in Höhe von
5,6 Mrd. $ zum Bau des ersten Atomkraftwer-
kes bis 2020 nach Russland gegeben. Indone-
sien undMalaysia wollen je zwei Kraftwerke
bauen. Thailand prüft den Bau von Kernkraft-
werken ab 2020, der philippinische Präsident
will noch vor Ende seiner Amtszeit 2016 ein
Atomprogramm beschließen. Die Regierung
Singapurs hingegen schätzt die Chancen für
ein Kernkraftwerk im eigenen Land schlecht
ein. Der Staat sei zu dicht besiedelt, das Risiko
der Folgen eines Unfalls deshalb zu hoch.

phum/rts
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Asien ist auf Atomkurs

In Japan sind die 54 am Netz befindlichen Reaktoren die dominierende heimische Energiequelle für die Stromerzeugung.
Dennoch ist die Stromversorgung des Landes überwiegend durch importierte fossile Energieträger geprägt (li.). Im
Hightech-Industrieland Japan sind die Dienste und die Haushalte für 60,5 % des Stromverbrauchs verantwortlich. Die
Industrie kommt auf die 28,1 % (Mitte). Japans Hightechbranche findet sich vor allem in den Bereichen Nichteisenmetalle
und Maschinenbau wieder (re.). Anmerkung: Die Daten stammen aus zwei Quellen, die Kategorisierung ist demnach verschieden.
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Knackpunkt war Ausfall der Notstromdiesel

VDI nachrichten, Düsseldorf, 18. 3. 11, swe

„Normalerweise geht man bei einem
Erdbeben davon aus, dass die nor-
male Stromversorgung ausfällt“, er-
klärt Simone Mohr, Diplom-Inge-
nieurin und wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Bereich Anlagensicher-
heit des Öko-Instituts in Darmstadt.
„Dann übernehmen Notstromdiesel
die Steuerung und Stromversorgung
der Anlage.“ So schien es nach der
ersten Meldung auch gewesen zu
sein.DannnahmendieEreignisse in-
nerhalbvonzweiStundenFahrt auf:

10.32 Uhr: „Die Kühlsysteme der
Atomkraftwerke in der Region Fuku-
shima sind nach Behördenangaben
intakt, wie die Agentur Jiji meldet. Jiji
zufolge ist keine Radioaktivität frei
geworden.“ (Reuters)
10.47 Uhr: „Laut der UN-Atomener-
giebehörde IAEA sind die vier Kern-
kraftwerke, die dem Epizentrum am
nächsten liegen, sicher abgeschal-
tet.“ (Reuters)
11.46 Uhr: „Nach Angaben der japa-
nischen Regierung gibt es kein Leck
in den Atomreaktoren von Fukushi-
ma Daiichi.“ (Reuters)
12.34 Uhr: „Nach dem Versagen des
Kühlsystems in einer Atomanlage in
Japan ist am Freitag der Notstand
ausgerufen worden. Zu einem Aus-

K: Die erste Meldung kam am Freitag letzter Woche,
dem 11. 3. 2011, um 10.24 Uhr via Reuters auf den Redaktions-
ticker: „Agentur Jiji meldet, dass im AKW Tepco Fukushima
Daiichi das Kühlsystem ausgefallen ist.“ Seitdem hat sich die
Entwicklung der Störfälle in vier der sechs Reaktorblöcke an der
japanischen Pazifikküste dramatisch beschleunigt.

tritt von Radioaktivität kam es nicht,
wie der japanische Kabinettssekretär
Yukio Edanomitteilte.
Die Atomanlage in Fukushima war
nach dem verheerenden Erdbeben
am Freitag geschlossen worden. Die
Ausrufung des Notstands sei eine
Vorsichtsmaßnahme, sagte Edano.
Die Anlage sei nicht in unmittelbarer
Gefahr.“ (dapd)

Inzwischen (Stand: 16. 3. 2011, 16.00
Uhr) sind die Reaktorblöcke 1 bis 4
des Kernkraftwerks in Fukushima
Daiichi mehr oder weniger schwer
beschädigt. Die Behörden geben
nicht an, dass Brennmaterial aus den
Reaktoren ausgetreten ist. Aber ob
die Lage weiter eskaliert oder die
Techniker und Ingenieure des Anla-
genbetreibers Tepco die Kontrolle
über die Anlage wiedererlangen kön-
nen, scheint weiter unklar.
Knackpunkt, so Simone Mohr, sei
wohl der Ausfall der Notstromdiesel
durch den Tsunami gewesen. Diese
„haben in Fukushima wohl nicht
ausreichend geschützt gegen den
Tsunami gestanden und sind dann
komplett in allen Anlagen ausgefal-
len. Damit war es zu einem soge-
nannten Station Blackout gekom-
men und die Sicherheitssysteme
konnten nicht betrieben werden.“

Mohr weist darauf hin, es solle
„2007Warnungen vonWissenschaft-
lern gegeben haben, dass mit Tsuna-
mis in einer Höhe von 11 m zu rech-
nen sei bzw. diese nicht auszuschlie-
ßen sind“. Diese Anlagen in Fukushi-
magehören zudenältestenbetriebe-
nen Reaktoren derWelt. „Da hat man
sich dann scheinbar nicht die Mühe
gemacht, nachdem die Wissen-
schaftler diese Erkenntnisse ver-

öffentlicht hatten, diese alten Anla-
gen noch entsprechend nachzurüs-
ten“, so Mohr.
Nachdem die Batteriestromversor-
gung erschöpft war, konnte sich Tep-
co nur noch auf das dampfbetriebe-
ne Hochdruck-Einspeisesystem als
Kühlsystemstützen.„Dies ist das ein-
zigeSystem,wasbeihohemDruck im
Reaktor noch Kühlwasser einspeisen
kann“, erklärt Mohr. Dies sei stan-

dardmäßig bei diesen japanischen
wie auch einigen deutschen Anlagen
vorhanden. „Dies sieht jedoch bei
den japanischen Anlagen etwas an-
ders aus als bei den deutschen. Hier-
zulandegibt es zwei einsträngigeSys-
teme, in Japan ein System mit zwei
Strängen.“
Die Hochdruck-Einspeisesysteme
RCIC (Reactor Core Isolation Cooling
System) habenwohl anfänglich noch

Das Schlimmste
wurde
nicht gedacht

VDI nachrichten, Düsseldorf, 18. 3. 11, swe

Die Internationale Atomenergie-
agentur IAEA inWien hat viele Belo-
bigungen und Preise eingeheimst,
darunter den Friedensnobelpreis des
Jahres 2005. Doch im März 2011 be-
sitzt die Organisation, die vertraglich
mit den Vereinten Nationen verbun-
den ist, scheinbar nicht einmal eine
aktuelle Skizze der Atomreaktor-
blöcke 1 bis 6 des japanischen Atom-
standorts Fukushima 1.
Trotz ihrer Aufforderung an die ja-
panischeRegierungundBetreiberfir-
ma „Tokyo Denryoku“ (Tokyo Elect-
ric Power Company – Tepco), Fakten
zu nennen, kann die IAEA auf Anfra-
ge lediglich einen Auszug aus dem
Reaktorkonzept-Handbuch des Test-
trainingszentrums der Kernkraft-Re-
gulierungsbehörde in den USA
(USNRC) liefern.
Dies beruht auf Informationen des
Reaktorherstellers GE, der in den
1970ern die Blöcke 1, 2 und 4 des
Kernkraftwerks Fukushima Daiichi
bestückte. Block 3 enthält Technolo-
gie von Toshiba. Weiß die IAEA also
überhaupt, wie die Sicherheitssyste-
me dort wirklich aussehen?
Besser informiert wirkt das Krisen-
zentrum der Gesellschaft für Anla-
gen- und Reaktorsicherheit (GRS) in
Köln. Stand 16. 3.: Die GRS meldete
zum bereits vor dem Erdbeben abge-
schalteten Daiichi-Block 4 „vermut-

K: Der ernste Stör-
fall in den japanischen Siede-
wasserreaktoren von Fuku-
shima Daiichi hat die Sicher-
heitsdiskussion um Kernkraft
weltweit neu angefacht. Das
dreimonatige Aussetzen der
Laufzeitverlängerung deut-
scher Kernkraftwerke ist dafür
deutlicher Beleg.

lich Schäden am Reaktorgebäude (2
m x 8 m große Löcher). Der Brand
wurde kurzfristig gelöscht.“
Das Abklingbecken von Block 4 gilt
als eine wichtige Quelle für die er-
höhte Strahlenbelastung in Fukushi-
ma. Es liegt oberhalb des inneren Be-
ton-Containments und wurde durch
eine vorherige Knallgasexplosion
freigelegt. „Das Becken konnte aber
bislang wohl noch nicht wieder auf-
gefüllt werden“, heißt es bei der GRS.
„Versuche mit Hubschrauber bzw.
Feuerlöschspritzen erfolgen. Dach
der Reaktorhalle beschädigt, min-
destens zwei Feuer imBrennelemen-
te(BE)-Lagerbecken, Kernschäden
im Lagerbecken.“
Wenn Brennelemente nicht mehr
im Druckbehälter sind, können sie
nicht sich selbst überlassen werden:
Sie heizen sich auf. Durch die beiden
Brände wurden erhebliche Mengen
radioaktivenMaterials in die Luft ge-
wirbelt. Die kontaminierte Wolke
trieb zumindest am Dienstag an der
Megastadt Tokio vorbei. Daher der
Versuch, durch Hubschrauber das
Becken erneut mit Wasser zu füllen,
welches aber immer schnell wieder
verdampft.
Hans-Josef Allelein, Lehrstuhl-
inhaber für Reaktorsicherheit und
-technik an der Fakultät für Maschi-
nenwesen der RWTH Aachen, sieht
„das nicht zu wässernde Brennele-
mentelager von Block 4 wohl als das
größte Problem. Was dort an radio-
aktivem Material rauskommt,
kommt relativ direkt in die Umge-
bung, eine recht kritische Freiset-
zung.“
Aufgrund der hohen Strahlung
wurde die Anlage am Mittwoch um
10.45UhrOrtszeit komplett geräumt.
Die Ortsdosisleistung am Tor lag im
Bereich von 2,5mSv/h bis 6,5mSv/h.
Mittlerweile ist ein Teil der Mann-
schaft wegen gesunkener Strahlen-
pegel wieder aufs Anlagengelände
zurückgekehrt.

„Schwer beschädigt“ („severely damaged“) sind die Außenhüllen („Building Integrity“) der Reaktoren 3 (li.) und 4 (Mitte) im japanischen

Sollte es zuKernschmelzengekom-
men sein, könnten diese wieder ge-
stoppt werden, versichert Heinz-
Christian Sonnenburg von der GRS.
Auch hier sei laufende Kühlung nö-
tig. Wenn der Wasserstand im Reak-
torkern sinke und die Brennstäbe
teilweise freilägen, komme es zum
„Candelling, also dem Abschmelzen
der Brennstabspitzen. Die fallen
dann als Debris in den unteren Teil
des Reaktorkerns. Sofern Kühlwasser
wieder zugeführtwird, bestehen gute
Aussichten dieses Debris, wie in
Three Mile Island, USA (Harrisburg,
Kernschmelze am 28. 3. 1979), beob-
achtet, wieder zu kühlen.“
Allen japanischen Reaktorfehlern
voraus ging das Problem: Aufgrund

des Erdbebens und der Tsunami
wellewarendieNotfalldiesel nicht zu
starten. Lediglich Batterien konnten
die Notkühlpumpen noch 8 h lang
antreiben, danach ging nichts mehr
mit der Reaktorkühlung. Bei deut-
schenReaktorenwäre schonnach2h
Batteriebetrieb Schluss gewesen.
Im Jahr 1999 veröffentlichten deut-
sche Sicherheitsforscher den GRS-
Bericht A-2679 „Erkenntnisse aus
dem UPTF-TRAM-Versuchsvor-
haben“. Darin sahen sie den Ausfall
sämtlicher Kühl- und Speisepumpen
zumindest bei Druckwasserreakto-
renals„weit ab von jederRealität“ an.
Die Auslegung hatte diesen mögli-
chen Störfallzustand zunächst nicht
vorgesehen: „Im TRAM-Programm

(Transient Accident Management)
wurden auslegungsüberschreitende
Störfälle simuliert“, bestätigt Son-
nenburg von der GRS.
Siedewasserreaktoren – die jetzt in
Japan betroffenen sind solche – seien
dagegen „zugegeben etwas stiefmüt-
terlich behandelt worden“, gibt Son-
nenburg zu. Der Hauptgrund sei der
gegenüber Druckwasserreaktoren
(160 bar) recht niedrige Druck von
70 bar im Reaktordruckbehälter.
Weshalb „Siedewasserreaktor-Stör-
fallanalysen hinsichtlich der Auf-
rechterhaltung der Kernkühlung im-
mer relativ unkritisch waren“, so
Sonnenberg. „Dennoch haben wir
Siedewasserreaktoren weiterhin im
Visier.“
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Kernkraftwerke Fukushima Daiichi

- Fukushima Daiichi – oder
auch Fukushima I genannt –
besteht aus sechs Blöcken.

-Betroffen von Erdbeben und
Tsunami sind Blöcke 1 bis 4.

- Für die Blöcke 5 und 6 wur-
den amMittwoch „steigende
Temperatur“ des Abkling-
becken vermerkt.

-Die Blöcke gingen zwischen
1971 und 1979 ans Netz.

-Block 1, 2 und 6 bestückte
General Electric (GE), die
Technik für Block 3 und 5
kam von Toshiba. Für Block 4
lieferte Hitachi. ep/swe

Stand der Daten: 16. 3. 2011
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Erdbebensicherheit von
Kernkraftwerken
Anforderungen an Erdbebenauslegung sind in
den Sicherheitsrichtlinien und „Empfehlun-
gen zur Bestimmung der seismischen Einwir-
kungen und der entsprechenden Bemessung
von Kernkraftwerken“ der Internationalen
Atomenergie Agentur (IAEA) und in länder-
spezifischen Normen festgelegt. In Deutsch-
land ist dies die Regel KTA 2201 des Kerntech-
nischen Ausschusses „Auslegung von Kern-
kraftwerken gegen seismische Einwirkungen“.

Auslegungsgrundlagen von Kernkraftwerken
sind unabhängig von der standortspezifischen
Erdbebengefährdung. „In Regionen mit sehr
hoher Erdbebengefährdung ergeben sich hö-
here Beanspruchungen in den einzelnen Bau-
strukturen und hierdurch größere Quer-
schnittsabmessungen bzw. Bewehrungsmen-
gen“, erläutert Andreas Garg von Hochtief.
„Dadurch, dass die gesamte Anlage für diese
höheren Lasten ausgelegt wird, ist das Sicher-
heitsniveau der Anlage jedoch auf gleich ho-
hem Stand wie bei Anlagen in Regionen ohne
Erdbebengefährdung.“

Basis für die Erdbebensicherheit: Hierfür gel-
ten sogenannte Sicherheitserdbebenmit einer
Wiederkehrperiode zwischen 10 000 und
100 000 Jahren. Zusätzlich zu den seismologi-
schen Standortdaten sind für die Erdbeben-
auslegung die bodendynamischen Kennwerte
des Baugrunds nötig. Sie sind in der Regel Teil
des Bodengutachtens am Standort.

Reaktorschnellabschaltung (Resa): „Kernkraft-
werke werden“, so Garg, „mit Beschleuni-
gungsmessgeräten ausgestattet, die im Fall be-
deutender seismischer Einwirkungen eine Re-
aktorschnellabschaltung (Resa) auslösen.“
Werden wichtige Grenzwerte im nuklearen
oder konventionellen Bereich erreicht oder
fallen wesentliche Anlageteile aus, so erfolgt
automatisch eine Schnellabschaltung. Diese
kann zusätzlich auch manuell von den Opera-
teuren ausgelöst werden.

Bei Siedewasserreaktoren werden Steuerstäbe
von unten in den Reaktor eingefahren. Im
Normalbetrieb erfolgt dies durch elektrische
Antriebe. Für die Schnellabschaltung steht ein
unabhängiges, hydraulisches System zurVer-
fügung. Dabei gilt das sogenannte Fail-safe-
Prinzip; das heißt, beim Ausfall zum Beispiel
der Energieversorgung läuft die Schnell-
abschaltung durch in Drucktanks gespeicherte
Energie automatisch ab. Sollte der gesamte
Steuerstabmechanismus ausfallen, kann die
Kernreaktion auch durch eine Borsäureein-
speisung unterbrochen werden.

Störfall in Japan: „Das Erdbebenmit der Stär-
ke 9,0 hat das Stromnetz und nahezu die ge-
samte Infrastruktur zerstört“, erklärt Dieter
Marx, Generalbevollmächtigter des Deutschen
Atomforums. „Der anschließende Tsunami
führte zu einem Ausfall der Notstromanlage
und des Kühlsystems.“ EineVerkettung eines
derart starken Erdbebens mit einem schweren
Tsunami ist für Marx in Deutschland nicht
vorstellbar. Deutsche Kernkraftwerke seien so
ausgelegt, dass die Schutzziele auch bei star-
ken Erdbeben eingehalten würden.

Sicherheitssysteme: Die grundsätzliche Funk-
tionsweise japanischer und deutscher Siede-
wasserreaktor-Sicherheitssysteme ist ver-
gleichbar. Unterschiede bestehen in der kon-
kreten technischen Ausführung und den De-
tails, die radioaktive Stoffe zurückhalten und
die Brennelemente kühlen sollen.

„Der wesentliche Unterschied zu jüngeren An-
lagen besteht in der Anzahl der Stränge der Si-
cherheitssysteme“, so Marx. „Die beiden japa-
nischen Anlagen verfügen über zwei Stränge,
während in deutschen Kernkraftwerken dieser
Bauart vier Stränge vorgehalten werden. Darü-
ber hinaus gibt es Unterschiede bei der Bauart
der Sicherheitsbehälter, die die radioaktiven
Systeme einschließen und die Hauptbarriere
zur Rückhaltung radioaktiver Stoffe bilden.“
In den deutschen Kernkraftwerken stehen
mehr Dieselgeneratoren als in den betroffe-
nen japanischen Anlagen zurVerfügung. Da-
rüber hinaus sind in den deutschen Anlagen
Anschlussstellen vorhanden, an die externe,
transportable Generatoren angeschlossen
werden können.

Nachwärmeabfuhr: Eine Kühlung der Brenn-
elemente ist auch nach einer Unterbrechung
der Kettenreaktion weiterhin nötig, weil der
Brennstoff radioaktive Zerfallsprodukte ent-
hält, die wegen ihrer Radioaktivität eine zu-
nächst starkeWärmeleistung entwickeln. Un-
mittelbar nach Beendigung der Kettenreaktion
beträgt die thermische Leistung noch 5 % bis
10 % der Reaktorleistung und nimmt dann
rasch ab.

Ausfallen der Nachwärmeabfuhr: „Im Fall dau-
erhaft nicht ausreichender Nachkühlung ver-
dampft Kühlmittel. Der dabei entstehende
Dampf muss zur Druckentlastung aus dem
Kühlkreislauf in das Containment abgegeben
werden und von dort bei drohender Überlas-
tung des Containmentbehälters kontrolliert
über Filter an die Umgebung abgeführt wer-
den“, erklärt Dieter Marx. „Wenn derWasser-
stand im Reaktordruckbehälter zu stark ab-
sinkt, Brennelemente von oben beginnend
freigelegt werden und auch die Kühlung durch
den vorbeiziehenden Dampf nicht mehr aus-
reicht, würde der Prozess der Kernschmelze
beginnen.“ ECKART PASCHE

VDI nachrichten, Düsseldorf, 18. 3. 11, swe
seder@vdi-nachrichten.com

Richtlinien & Fakten

Siedewasserreaktoren wie in Fukushima nutzen Wasser als Kühlmittel und als
Moderator. (Der beeinflusst den Spaltprozesse.) Der entstehende Dampf dient zum
Antrieb einer Turbine (ob.). Ohne ausreichende Kühlung erhöht sich die Brennstoff-
temperatur. Ab 1900 °C schmelzen die Brennstäbe. Die Kernschmelze sammelt sich
am Boden des Druckbehälters und kann durch dessen Boden schmelzen (unten).

funktioniert. Diese sind dann wohl
später reihenweisenachBlock 1 auch
beidenanderenReaktorblöckenaus-
gefallen. Am Montagabend, 20.30
Uhr japanischer Ortszeit, meldete
das Japan Atomic Industry Forum
(JAIF) – das Pendant zumDeutschen
Atomforum – die RCIC-Systeme der
Blöcke 1 bis 3 als „non functional“.
Mohr weist auf erste, mögliche
Konsequenzen aus den japanischen

Störfällen fürdeutscheKernkraftwer-
ke hin: „Interessant ist, dass es offen-
sichtlich nicht so gut ist, mehrere Re-
aktorennebeneinander zubetreiben.
Wenn in einer Anlage etwas passiert,
können die anderen Anlagen offen-
sichtlich mit geschädigt werden, et-
wabeimWegsprengendes Sekundär-
containments. Das ist hier deutlich
geworden.“ STEPHANW. EDER
- www.jaif.or.jp/english/

„Für die jetzt angesetzte
Überprüfung muss ein
aktueller Sicherheits-
maßstab aufgestellt wer-
den, der auch die Lehren
aus Fukushima enthält.“
Michael Sailer, Chef des
Öko-Institut e.V.
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So wurde zuletzt 2007 die GRS-Si-
cherheitsstudie A-3291 für Siedewas-
serreaktoren der „Baulinie 69“ ver-
öffentlicht. Darunter fällt neben
deutschen Reaktoren Isar 1, Bruns-
büttel, Philippsburg 1 und Krümmel
auch das nie in Betrieb genommene
österreichische Kernkraftwerk Zwen-
tendorf.
Genau an diesem nicht radioakti-
ven Kernkraftwerk hat ein deutsch-
österreichisches Team um Wolfgang
Kromp von der Universität für Bo-
denkulturWien im Auftrag mehrerer
österreichischer Bundesländer im
vergangenen Jahr einen „Schwach-
stellenbericht Siedewasserreaktoren
Baulinie 69“ erarbeitet. Dessen Er-
gebnis: „Mit zunehmendem Alter

Mittwochnachmittag spitzt
sich die Lage in Fukushima zu

VDI nachrichten, Düsseldorf, 18. 3. 11, swe

Versuche, die heiß gelaufenen Reak-
toren zu kühlen, drohten am Mitt-
wochzu scheitern, berichtetenAgen-
turen am Mittwochnachmittag kurz
vor Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe. Nur noch wenige Arbeiter wa-
ren im Einsatz, Hubschrauber konn-
ten wegen der hohen Radioaktivität
kein Kühlwasser abwerfen.
Priorität hat nach Angaben des Be-
treibers Tepco (Tokyo Electric Power
Company) der Reaktorblock 3, des-
sen Dach durch eine Explosion be-
schädigtwurde und aus demzeitwei-
se Dampf entwich.
Hubschrauber konnten die Anlage
wegender hohen Strahlung nicht aus
der Luft mit Wasser kühlen. Dieser
Reaktor ist seit Oktober 2010mit plu-
toniumhaltigen Mischoxid-Brenn-
elementen bestückt.
Am Katastrophenort räumten Ar-
beiter imWettlaufmit der Zeit Schutt
beiseite, um der Feuerwehr einen
Weg zum Reaktorblock 4 des 240 km
nördlich von Tokio gelegenen Kraft-
werkskomplexes Fukushima zu bah-
nen.Wie verzweifelt die Lage ist, be-
legtenPlanungenderPolizei,Wasser-
werfer zur Kühlung einzusetzen.
AuchSoldatensollenhelfen.DieLage
in dem in Brand geratenenMeiler sei
„nicht so gut“, räumte Tepco ein.
Die Lage als „nicht so gut“ zu be-
zeichnen, das ist nach deutschen
Maßstäben wohl eher verharmlo-
send. Doch in Japan wird – ähnlich
wie in Frankreich – anders gedacht
über die Kernkraft als in Deutsch-
land. Ist sie doch fürdasLanddie ein-
zige nennenswerte heimische Ener-
giequelle. Hinzu kommt, dass eine
kritische Öffentlichkeit wie in west-
lichen Demokratien auch seitens der
Medien nicht in vergleichbaremMa-
ße existiert.
Darüber hinaus ist Tepco nicht für
Transparenz bekannt. 2002 wurde
bekannt, dass der Konzern 16 Jahre
lang Unfälle, Pannen und Reparatu-
ren verschleppt oder nicht gemeldet
hatte. Der Energieriese, der den
GroßraumTokiomit Energie versorgt
und zu den größten Energieversor-
gern der Welt gehört, hatte Berichte
einfach gefälscht. Die Führungsspit-
ze trat zurück, 17 Tepco-Reaktoren

K: Am Mittwoch-
nachmittag schien es so, dass
Japan den Kampf gegen einen
drohenden katastrophalen
Störfall im Kernkraftwerk
Fukushima verliert. Auf der
Suche nach Ursachen gerät die
Betreiberfirma und auch ihre
Informationspolitik ins Visier.

mussten zu Überprüfungen herun-
tergefahren werden.
Selbst in den japanischen Medien
wird inzwischen die Informations-
politik von Tepco, aber auch von Mi-
nisterpräsident Naoto Kan zuneh-
mend kritisch beurteilt.
Kan seinerseits soll verärgert auf ei-
ne verspätete Unterrichtung durch
den Kraftwerksbetreiber reagiert ha-
ben. „Was zum Teufel ist da los?“,
herrschte er nach einer Meldung der
Nachrichtenagentur Kyodo Manager
vonTepco an. Kan hat die Atom- und
Naturkatastrophe als größte Krise in
Japan seit dem ZweitenWeltkrieg be-
zeichnet.KaiserAkihitonahmdieKa-
tastrophe zum Anlass für eine seiner
seltenen direkten Ansprachen an die
Bevölkerung. Die Probleme in den
Atomreaktoren seien nicht vorher-
sehbar gewesen, sagte der 77-jährige
Tenno.
Selbst die sonst so geduldige Inter-
nationale Atomenergieagentur IAEA

zeigte sich erstmals frustriert über Ja-
pan und verlangte detaillierte Infor-
mationen. Diese sollten zudem
schneller geliefert werden.
Experten zufolge haben die Japa-
ner die Katastrophe durch die niedri-
ge Einstufung in der siebenstufigen
internationalen Störfallskala INES
heruntergespielt.
Tepco meldet die Störfälle bislang
als Stufe vier – also als„Unfall“ –nach
Wien an die dort ansässige IAEA. Die
INES-Skala geht bis sieben („Kata-
strophaler Unfall“), was dem Tscher-
nobyl-Unfall entspricht. Selbst der
Störfall 1979 inHarrisburg istmit fünf
(„Ernster Unfall“) bisher höher ein-
gestuft als die Vorfälle in Fukushima.
Die französische Atomsicherheit ist
der Ansicht, die Ereignisse in Fuku-
shima müssen auf Stufe sechs statt
auf Stufe vier eingeordnet werden.
Für die französische Regierung ver-
liert Japan die Kontrolle über die Re-
aktoren. dapd/rtr/swe

werden ursprünglich nachgewiesene
Sicherheitsabstände kontinuierlich
abgebaut; möglicherweise unent-
deckt gebliebene Alterungserschei-
nungenerhöhendieGefahr schwerer
Unfälle.“
Weil man in Zwentendorf „an
Schweißnähten unzulässig hoheMa-
terialspannungen festgestellt“ habe,
dieman aber in laufendenKernkraft-
werken „nicht genau messen kann,
schlagen wir vor: abschalten, ja frei-
lich!“, so Kromp gegenüber den
VDI nachrichten.
Zumindest für die nächsten drei
Moratoriumsmonate hat die deut-
sche Bundesregierung diese Forde-
rung bereits erfüllt.
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Japan – Das Erdbeben und die Kernkraftwerke

Tokio

Quelle: CNIC, IAEA, Stratfor, USGS, BBC
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Epizentrum des
Erdbebens vom 11. März 2011

dicht besiedelte Gebiete

von Tsunami betroffen
(50 cm und höher)

Atomreaktor in Betrieb

54 Kernkraftwerksblöcke mit rund 49 GW Leistung sind in Japan am Netz. Der
größte Teil von ihnen liegt eher geschützt am Japanischen Meer. Das pazifische
Seebeben vom 11. März hatte vor allem Auswirkungen auf vier Standorte: Fuku-
shima Daiichi (sechs Reaktoren, schwere Schäden in den Reaktoren 1 bis 4),
Fukushima Daini (vier Reaktoren), auf den Reaktor in Tokai (zwei Dieselgenerato-
ren ausgefallen, ein Dieselgenerator funktionsfähig, von zwei Pumpen zur Küh-
lung steht eine nicht zur Verfügung) und drei in Onkagawa (Brand in der Turbi-
nenhalle). Das Problem bei Fukushima Daiichi: Das Erdbeben kappte die Strom-
versorgung, der anschließende Tsunami flutete aufgrund zu niedriger Schutz-
mauern auch die Notstromdieselaggregate für die Kühlung. Die Lage in Fukus-
hima Daini gilt als „stabil“. Eine Stromversorgung aus dem Netz ist vorhanden.
Zwar überschwemmte das Meerwasser hier Nebenkühlwasserpumpen, doch
konnten diese repariert werden. (Informationsstand: 16.3. 2011) ep/swe
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„Wir müssen jede der 17 Anlagen
einzeln auf den Prüfstand stellen“

VDI nachrichten, Düsseldorf, 18. 3. 11, jdb

VDI : Herr Sailer, was
unterscheidet Deutschlands Kern-
kraftwerke von den japanischen?
S: Grundsätzlich haben beide
Länder ähnliche Bautypen, an die
auch ungefähr die gleichen Sicher-
heitsstandards angelegt werden. Ja-
panische Reaktoren sind aber we-
sentlich stärker auf Erdbebensicher-
heit ausgerichtet. Hier wie dort gibt
es Unterschiede zwischen älteren
und neueren Anlagen.

Wenn es zum Störfall kommt. Was
sind die zentralen Säulen im Sicher-
heitssystem?
Zunächst natürlich die Schnell-
abschaltung, die in Fukushima ja of-
fenbar auch funktioniert hat.Danach
müssen dieNot- undNachkühlsyste-
me und die Notstromversorgung
greifen. Versagen sie – wie jetzt in Ja-
pan –, schmelzen die Brennstäbe im
Reaktorkern.

Die deutschen Kernkraftwerke sollen
nun auf den Prüfstand. Wie soll das
in der Praxis ablaufen?
Wir müssen jede der 17 Anlagen ein-
zeln auf den Prüfstand stellen, da die
sicherheitstechnischen Details in
unseren Anlagen sehr unterschied-
lich sind. Zentralwerdendabei sicher
Fragen der möglichen Mehrfachaus-

K: Interview mit
dem Atomexperten und Chef
des Öko-Instituts, Michael Sai-
ler, zur Sicherheit deutscher
Kernkraftwerke.

fälle bei Stromversorgung der Sicher-
heitssysteme und bei der Notküh-
lung sein. Potenzielle Ursachen kön-
nen Ereignisse wie Hochwasser,
Brände, Flugzeugabsturz, böswillige
Einwirkungen, interne Überflutun-
gen in der Anlage sein, aber auch
Dinge wie nicht identifizierte Kon-
struktionsfehler oder Fehler bei der
Instandhaltung. Eine Fehlerquelle
kann auch das Zusammenwirken
von ursprünglichen Teilen und spä-
ter ersetzten oder nachgerüsteten
Teilen sein; eine Situation, wie sie bei
22 bis 37 Jahre alten Anlagen ja un-
vermeidlich besteht. Für Neckar-
westheim, Philippsburg und Biblis
muss auch die Frage der genügenden
Erdbebenauslegung auf den Prüf-
stand, wegen der dort für europäi-
sche Verhältnisse höheren Erdbe-
bengefährdung. Und wir müssen für
die Beurteilung des Ganzen die si-
cherheitstechnischen Maßstäbe de-
finieren.

Gibt es solche Maßstäbe nicht schon
längst?
Es gibt ein an vielen Stellen veraltetes
kerntechnisches Regelwerk und ei-
nen Entwurf für ein neues Regelwerk
mit aktuelleren Anforderungen. Das
Grundproblem ist aber, dass die bis-
herige rechtlicheLagenurdieEinhal-
tung des Standes von Wissenschaft
und Technik zum Genehmigungs-
zeitpunkt forderte.
Daraus folgt, dass alle unsere Kern-
kraftwerkeweniger Sicherheitsanfor-
derungenerfüllen, als eineneubean-
tragte Anlage erfüllen müsste. Die
Unterschiede sind bei alten Anlagen
noch größer als bei neuen.

Für die jetzt angesetzte Überprü-
fungmuss deswegen ein aktueller Si-
cherheitsmaßstab aufgestellt wer-
den, der natürlich auch die Lehren
aus Fukushima enthält, aber auch al-
le anderen neueren Erkenntnisse.

Ist der aktuellste Stand überhaupt
umsetzbar?
Das ist eine spannende Frage, der
sich nach der Überprüfung die Be-
treiber und die zuständigen Behör-
den stellen müssen. Wenn der Maß-
stab für denmodernsten Stand aller-
dings das Kernkraftwerk wäre, das
gerade im finnischen Olkiluoto ge-
baut wird, wird das bei den Anlagen
hierzulande kaummöglich sein.
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