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1. Einleitung 
Bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie steht die Sicherheit an erster Stelle, was sich im 
anerkannt hohen Sicherheitsstandard der deutschen Kernkraftwerke widerspiegelt. Mehrstu-
fige Sicherheitsbarrieren sowie redundant vorhandene Sicherheitssysteme sollen den Schutz 
des Menschen und der Umwelt vor radioaktiver Strahlung gewährleisten. Der radiologische 
Notfallschutz seinerseits muss einen effizienten Umgang für den unwahrscheinlichen Fall 
des Versagens dieser Sicherheitssysteme sicherstellen. Bereits im Routinebetrieb findet eine 
unabhängige Überwachung des Betriebs durch die zuständige Aufsichtsbehörde statt. Eine 
intensivierte Koordination von Maßnahmen und Empfehlungen zwischen Betreiber und Be-
hörden ist im Notfall unerlässlich. Hierzu wurden verschiedene nationale und internationale 
Vereinbarungen getroffen.  

Zur Unterstützung der Aufgaben des Umweltministeriums (UM) als Aufsichtsbehörde stehen 
in Baden-Württemberg effiziente Werkzeuge wie die Kernreaktor-Fernüberwachung (KFÜ) 
/1/ und die Elektronische Lagedarstellung (ELD) zur Verfügung. Neben der kontinuierlichen 
Überwachung der Betriebsparameter und Emissionen decken die Systeme auch die Anfor-
derungen des Messnetzbetriebs durch die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz (LUBW) sowie die speziellen Anforderungen des radiologischen Notfallschutzes ab. 
Die KFÜ stellt eine Simulationsumgebung zur Verfügung, mit deren Hilfe radiologische Sze-
narien vorbereitet und parallel zum operationellen Betrieb ablaufen können.  

Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Planung und Durchführung von Übungen im Umfeld 
von radiologischen Ereignissen besteht darin, einen möglichst hohen Realitätsbezug zu ver-
mitteln, d.h. das entsprechende Unfallszenario realistisch zu gestalten und die vielfältigen 
Informationen vorzubereiten. Bei den Informationen handelt es sich um 

• Daten aus den Kernkraftwerken (Betriebsparameter, Emissionen) 
• Immissionsdaten und nuklidspezifische Messungen aus der Umgebung 
• Meteorologische Daten, insbesondere Wetterprognosen, Windfelder, Turbulenzpa-

rameter und Niederschlagsdaten 

Die Konsistenz all dieser verschiedenen Daten ist zwingende Voraussetzung zur Umsetzung 
dieses Realitätsbezugs. So sollte beispielsweise verhindert werden, dass eine in der Übung 
vorgesehene Evakuierung eines bestimmten Sektors nicht mit den modellierten meteorologi-
schen Bedingungen zusammenpasst, d.h. die auf deren Basis erstellte Ausbreitungsprogno-
se und Diagnose eine völlig andere Empfehlung nahelegt. Auch die Immissionsdaten müs-
sen entsprechend den simulierten Emissionen und der Meteorologie vorbereitet werden. Aus 
Sicht der Übungsdurchführung besteht eine weitere Schwierigkeit darin, dass sich ein Störfall 
mit Freisetzung aus einem Kernkraftwerk über einen Zeitraum von mehreren Tagen hinzie-
hen kann. Dies ist ein Zeitraum, der für Übungen üblicherweise nicht zur Verfügung steht. 
Hier gilt es, das Szenario entsprechend zeitlich zu verdichten, Übungspausen einzufügen 
bzw. sich auf das jeweilige Übungsziel (z.B. Koordination und Durchführung mobiler Mes-
sungen) zu beschränken. 

Ein weiterer Aspekt der Simulationsumgebung besteht in ihrer Nutzung im Rahmen der re-
gelmäßig durchgeführten KFÜ-Anwenderschulungen. Die Bediener des KFÜ-Systems kön-
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nen so auf die unterschiedlichen und teilweise anspruchsvollen Anforderungen während des 
operationellen Betriebs vorbereitet werden. 

2. Simulationsumgebung im KFÜ 

2.1 Überblick 

Die Abbildung 1 zeigt eine schematische Übersicht der beteiligten Systemkomponenten. Die 
als Datenbanken bezeichneten Komponenten verstehen sich inklusive umfangreicher Diens-
te und Fachanwendungen. Im Zentrum der KFÜ steht die operationelle KFÜ-Datenbank, die 
mehr als 50 Millionen Datensätze täglich speichert und weiterverarbeitet. Sämtliche Schnitt-
stellen nach außen werden über den Kommunikationsserver abgehandelt.  

 

Abbildung 1: Übersicht über die verschiedenen KFÜ-Datenbanken 

Zur Vorbereitung und Durchführung von Übungen werden neben der operationellen Daten-
bank weitere Datenbanken vorgehalten, in die Datenbestände direkt oder indirekt aus der 
operationellen Datenbank eingespeist werden können. Dabei kann eine Modifikation des 
ursprünglich operationellen Datenbestands entsprechend den Übungsanforderungen durch 
einen Bediener des Systems vorgenommen werden. Während die Archiv-Lesedatenbank 
lediglich dem Zugriff auf bereits archivierte Datenbestände dient – vor allem, wenn letztere 
aus der operationellen Datenbank bereits gelöscht worden sind – dienen die Szenario-
Datenbank und die Simulations-Datenbank exklusiv der Vorbereitung und der Durchführung 
der Übungen. 

Die Daten der Szenario-Datenbank werden aus dem Datenbestand des Archivs oder aus der 
operationellen Datenbank als Kopie von echten Messwerten und Stammdaten erstellt, um 
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daraus ein Übungsszenario aufbauen zu können. Dabei wird nur der Teil des Messwertbe-
stands übernommen, der im operationellen Betrieb vom Kommunikationsserver an die zent-
rale Datenhaltung übergeben wird; insbesondere werden somit keine verdichteten Werte und 
Pseudomesswerte übergeben. Labor- und Feldmessungen werden ebenfalls nicht in die 
Szenario-Datenbank übernommen. Diese Daten fließen während der Übungsdurchführung 
über den Kommunikationsserver in die Simulation, sind also keine Bestandteile des Szena-
rios. Das Präparieren des Übungsszenarios erfolgt durch Modifikation des kopierten Daten-
bestands mit dem Szenario-Editor in der Szenario-Datenbank. Hierzu stehen dem Anwender 
verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, um beispielsweise Messwerte zu verändern oder 
komplette Messreihen zu kopieren. 

Die Simulations-Datenbank ist das Pendant der operationellen Datenbank während einer 
Übung. Die Aufgabe des Kommunikationsservers übernimmt hier ein spezieller Dienst, der 
die Daten aus der Szenario-Datenbank den Diensten zur Simulationsdatenverarbeitung 
übergibt. Dabei werden hier alle sekundären Daten generiert, die im Normalbetrieb von der 
operationellen Datenbank im Rahmen der Datenannahme berechnet werden, beispielsweise 
verdichtete Messwerte und Pseudomesswerte. Allerdings muss darauf geachtet werden, 
dass die den Algorithmen zugrundeliegenden, simulierten Messdaten auch das erwartete 
Ergebnis liefern, z.B. eine bestimmte Diffusionskategorie oder ein zum Unfallszenario gehö-
rendes Kerninventar. Die Datensätze der Simulations-Datenbank besitzen aktualisierte Zeit-
stempel, die der tatsächlichen Eintragungszeit in die Datenbank durch den Szenarioablauf 
entsprechen. Der Datenbestand der Simulations-Datenbank kann durch die Benutzer mit 
Hilfe des KFÜ-Clients in gleicher Weise bearbeitet werden wie der Datenbestand der opera-
tionellen Datenbank. Die Benutzer müssen sich hierzu lediglich bei der Simulations-
Datenbank anmelden anstatt bei der operationellen Datenbank. Die eingesetzte Replikati-
onstechnologie der Datenbank sorgt dafür, dass auch die an dezentralen Standorten vorge-
haltenen Datenbanken synchronisiert werden. 

Soll beim Übungsbeginn bereits eine Datenhistorie für die KFÜ-Clients vorliegen, so ist der 
Szenarioablauf mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf zu starten. Bei Übungen mit Beteili-
gung verschiedener Organisationen ist ein nicht zu vernachlässigender Koordinationsauf-
wand einzuplanen. Wie beim operationellen Betrieb sollte grundsätzlich vermieden werden, 
dass die verschiedenen Anwender über einen unterschiedlichen Informationsstand verfügen.  

2.2 Vorbereitung einer Simulation 

Sieht man von den Daten des Deutschen Wetterdienstes ab, steht der Szenario-Autor vor 
der Aufgabe, für einen Kraftwerksstandort die Daten von ca. 150 Messgeräten vorzubereiten, 
was bei einer Simulationsdauer von einem Tag einer Datenmenge von deutlich mehr als 
100.000 Messdaten entspricht. Eine hinreichend lange Vorbereitungszeit ist also unbedingt 
notwendig. Diese Zahl der vorzubereitenden Daten ergibt sich wie folgt: 

• Kraftwerksdaten: Typischerweise ca. 80 Betriebs- und Emissionsparameter, die im 
Minutentakt vorliegen 

• Immissionsdaten: ca. 30 ODL-Sonden und eine stationäre Radioaerosolstation mit 
10 Zeitreihen für unterschiedliche Nuklide 

• Meteorologische Daten: Messdaten am Standort und in der Umgebung (bis zu 40 
Messstationen) 
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Wetterprognose und Niederschlagsradar wurden bisher in den Übungen nur durch simulierte 
Werte am Kraftwerksstandort berücksichtigt – eine deutliche Qualitätseinbuße im Vergleich 
zum operationellen Betrieb. Eine konsistente Vorbereitung dieser Daten würde jedoch eine 
äußerst intensive Vorbereitung erfordern, da dreidimensionale Felder für alle 
Prognoseparameter vorzubereiten wären. Momentan laufen Überlegungen, den Szenario-
Editor um eine entsprechende Funktionalität zu erweitern. 

Zu den oben angesprochenen Daten kommen je nach Übungsinhalt noch mobile Messungen 
durch LUBW, ABC-Erkunder und Bundesamt für Strahlenschutz (Hubschrauber) hinzu /2/. 
Auch diese Daten sollten passend zum Szenario vorbereitet werden. Bisher wurden hier al-
lerdings – abgesehen von wenigen Ausnahmen, bei denen künstliche Strahlenquellen einge-
setzt wurden – die zum Übungszeitpunkt tatsächlich gemessenen Daten verwendet. 

3. Beispiele durchgeführter Übungen 
In diesem Kapitel werden die Erfahrungen mit der Simulation an verschiedenen Beispielen 
zusammengestellt. Generell werden die Funktionalitäten aufgrund der Erfahrungen aus den 
Übungen kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst. Von besonderer Bedeutung ist das 
Zusammenspiel des KFÜ-Kernsystems mit den verschiedenen bereits operationell genutzten 
Systemen zur Elektronischen Lagedarstellung, über die der organisations- und länderüber-
greifende Informationsaustausch durchgeführt wird. Die hier zusammengestellten Beispiele 
zeigen die unterschiedlichen Aspekte zur Nutzung der Simulationsumgebung auf. Die Bei-
spiele konzentrieren sich auf Übungen mit direkter Beteiligung des UM. Die KFÜ-Simulation 
wurde bereits auch Kraftwerks-intern zur Übungsunterstützung eingesetzt.  

3.1 Biblis 2008 

Bei der Übung im September 2008, bei der ein Störfall im Kernkraftwerk Biblis simuliert wur-
de, stand die Fragestellung des länderübergreifenden Datenaustauschs im Vordergrund. Die 
hinsichtlich ihrer Software-Plattform identischen KFÜ- und ELD-Systeme der Länder Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz kommunizierten untereinander und mit den Systemen von 
Behörde und Betreiber auf hessischer Seite.  

 

Abbildung 2: Natural Background Reduction (NBR)-Messungen verschiedener ABC-Erkunder 
aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die rechts im Stadtgebiet von Mannheim er-
kennbaren Erhöhungen gehen auf den Einsatz künstlicher Strahlenquellen zurück. 
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Besonders zu erwähnen ist an dieser Stelle der erstmals in dieser Form praktizierte Aus-
tausch der ABC-Erkundermessungen zwischen den drei Ländern. Auch die Visualisierung 
der gemäß der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwachung kerntechnischer Anla-
gen (REI) durchgeführten Messungen über den KFÜ-Client wurde hier erstmals eingesetzt. 
Abbildung 2 zeigt eine Gesamtauswertung mit ABC-Erkunderdaten und eine Detailauswer-
tung. Die KFÜ-Simulation wurde hier in erster Linie zur Unterstützung der graphischen Aus-
wertungen der mobilen Messungen sowie zur Ausbreitungsrechnung verwendet. Eine Model-
lierung der Kraftwerksdaten und Meteorologie fand nicht statt. 

3.2 Fessenheim 2008 

Im Vergleich zur Biblis-Übung, bei der die zuständigen Behörden auf hessischer Seite feder-
führend waren, fand bei der im November 2008 durchgeführten Fessenheim-Übung eine 
deutlich intensivere Nutzung der Simulationsumgebung statt. Das radiologische Szenario 
wurde durch die Mitarbeiter der IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) er-
stellt und dem Übungsleiter im UM im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Der fiktive Störfall – ein 
Leck in der Frischdampf-Zufuhr mit einer verbundenen zweistufigen Freisetzung – stellte 
durch eine etwas komplexere Meteorologie (Winddrehung während der Freisetzungsphase) 
erhöhte Anforderungen sowohl an die Szenariovorbereitung als auch an die Mitglieder der 
Krisenstäbe in UM und Regierungspräsidium (RP). Aufgrund der zahlreichen beteiligten Or-
ganisationen musste eine korrekte Zeittaktung der Simulation sichergestellt werden, d.h., die 
relevanten Informationen durften weder zu früh noch zu spät zur Verfügung gestellt werden. 
Bei dieser internationalen Übung waren auf französischer Seite IRSN und EDF (Betreiber) 
beteiligt, sowie die Groupe d'Intervention Robotique sur Accidents (INTRA), die Umge-
bungsmessungen im Auftrag des Betreibers in Frankreich durchführte. Auf deutscher Seite 
nahm neben dem UM das RP Freiburg als zuständige Katastrophenschutzbehörde teil. Die 
LUBW, das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), die ABC-Erkunder sowie die Kerntechni-
sche Hilfsdienst GmbH (KHG) führten mobile Messungen auf deutschem Gebiet durch. Die 
Schweiz war durch die Nationale Alarmzentrale (NAZ) vertreten.  

Abbildung 3 zeigt die auf Basis der simulierten Wetterprognose erstellte ABR-Prognose-
rechnung, die auf eine – entgegen der Ausgangswetterlage – Beaufschlagung auf deutscher 
Seite hinwies.  

 

Abbildung 3: Wetterprognose mit vorhergesagter Winddrehung und sich daraus ergebende 
ABR-Prognose 
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Der tatsächliche Unfallverlauf in der Simulation bestätigte das prognostizierte Verhalten (Ab-
bildung 4), wenngleich die Höhe der Freisetzung deutlich niedriger ausfiel. Aus der Zeitreihe 
ist deutlich der Durchzug der Wolke und die anschließend erhöhte Bodenstrahlung zu erken-
nen. Als Ergebnis der Übung wurde auch die Zusammenstellung und Verfügbarkeit der wich-
tigsten Informationen aller Beteiligten über die ELD sehr positiv bewertet.  

 

Abbildung 4: Simulation der Immissionsdaten (Halbring auf deutscher Seite); Zeitreihe (links) 
und Isofläche (rechts).  

3.3 Neckarwestheim 2009 

Stand bei den vorgenannten Übungen aus Sicht des Landes Baden-Württemberg noch die 
Umgebungsüberwachung im Vordergrund, so rückte bei der vom 05.-07.02.2009 durchge-
führten Notfallübung für den Standort Neckarwestheim, Block 2 (GKN-2) die Anlage ins Zent-
rum des Geschehens. Gegenstand des Szenarios war ein mittleres Leck im Primärkreis. Be-
teiligt waren das UM, das RP Stuttgart, der Betreiber (Standort und EnBW-Zentrale), die 
LUBW, KHG und die ABC-Erkunder. 

Ausgehend von den vom Betreiber zur Verfügung gestellten Szenariodaten der Anlage und 
dem vom RP Stuttgart gewünschten fiktiven Wetter wurde das KFÜ-Szenario vorbereitet. 
Aufgrund der teilweise unterschiedlichen Zeittaktung der Daten sowie der zusätzlichen For-
derung, dass nur ein Sektor betroffen sein sollte – was wegen der besonderen Tallage des 
Standorts kaum möglich ist – war diese Aufgabe schwierig umzusetzen. Die vom RP Stutt-
gart zusätzlich gewünschte Unterbrechung stellte zudem hohe Anforderungen an den Ablauf 
und die Synchronisation der Übung, da die Ereignisse der Simulation mit den Meldungen 
und Maßnahmen des Betreibers synchronisiert werden mussten. Auf Betreiberseite wurde 
bei dieser Übung erstmals im Krisenstab ein WebGenesis®-basiertes ELD-System erfolg-
reich eingesetzt. Die Notfallübung war durch eine sich immer deutlicher ankündigende kon-
trollierte Freisetzung (sog. Venting) gekennzeichnet, da der Druck im Sicherheitsbehälter 
kontinuierlich auf den Auslegungsdruck von 6 bar zusteuerte. Diese Freisetzung wurde dann 
im Übungsverlauf durch Maßnahmen des Betreibers verhindert. Abbildung 5 zeigt die KFÜ-
Schutzzieldarstellung für vier verschiedene Zeitpunkte. Eine Messübung des Betreibers, der 
LUBW und der ABC-Erkunder ohne direkten Anlagenbezug rundeten am dritten Übungstag 
die Simulation ab. Neu waren hier die erstmals in die KFÜ integrierten In-situ-Messungen der 
LUBW. Besonders erfreulich war zudem, dass der Betreiber seine eigenen Messungen für 
die ELD des UM zur Verfügung stellte (siehe Abbildung 6, Messungen in der Zentralzone). 
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Abbildung 5: Schutzzielschaubild GKN-2 im Verlauf der Simulation: Ausgangslage (oben links); 
nach Leckage im Primärkreis kontinuierlich ansteigender Druck (von oben rechts bis unten 
rechts); Beginn Ausfall Notstromversorgung (unten links); bis kurz vor Übungsende waren laut 
Szenario nur 2 Notstromschienen verfügbar. Das Containment hatte nicht versagt. 

 

Abbildung 6: Darstellung NBR-Spuren und REI-Messungen von Betreiber, LUBW und ABC-
Erkundern: Übersicht (links) und südliche Zentral- und Mittelzonen (rechts). 

4. Ausblick 
Die Simulationsumgebung der KFÜ hat sich im Zusammenspiel mit der ELD im Einsatz ver-
schiedener Übungen als wichtiges Hilfsmittel zur Durchführung der Tätigkeiten in den Kri-
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senstäben bewährt. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zum Übungserfolg, indem sie einen 
hohen Realitätsbezug vermittelt, d.h. die Künstlichkeit einer Übung deutlich reduziert. Die 
sorgfältige Vorbereitung des Szenarios inklusive der Abstimmung der Kommunikationswege 
zwischen den verschiedenen Teilnehmern bildet hierfür die entscheidende Grundlage, die 
Systemumgebung selbst liefert lediglich den Rahmen.  

Die bisher veranstalteten Übungen liefen nach einem vorher von den Szenarioautoren er-
stellten Drehbuch ab. Ein sehr großer Aufwand besteht in der Vorbereitung der meteorologi-
schen Verhältnisse, wenn man – wie bisher üblich – ein künstliches Wetter verwendet. In 
den meisten Fällen ist die Suche nach diesem geforderten Wetter in dem in der KFÜ hinter-
legten historischen Datenbestand schwierig. Hinzu kommt, dass dieses Kunstwetter in der 
Regel nicht mit dem tatsächlichen Wetter zum Übungszeitpunkt übereinstimmt, d.h. der oben 
angesprochene Realitätsbezug deutlich abgeschwächt wird. Aus diesen Gründen spricht 
vieles dafür, Übungen auf Basis des aktuellen Wetters durchzuführen. Auch die Ausbrei-
tungsrechnungen werden dadurch wesentlich realistischer. Allerdings wüssten in diesem Fall 
auch die Szenarioautoren nicht im Voraus Bescheid, welche Maßnahmen sich im Rahmen 
des Simulationsablaufs ergeben. Der Zugriff auf die aktuellen Daten und geplanten bzw. be-
reits durchgeführten Maßnahmen der Krisenstäbe und Katastrophenschutzbehörden über 
einen kontinuierlichen Datenaustausch der beteiligten Systeme wird dadurch jedoch umso 
wichtiger. Dieser Gedanke lässt sich natürlich auch auf die Anlagendaten ausdehnen. Zurzeit 
wird die Möglichkeit der Anbindung an den Kraftwerkssimulator, eine Art „virtuelles Kraft-
werk“ für die Betriebsmannschaft eines Kernkraftwerks, überprüft. Mit dieser Umgebung 
werden regelmäßig bestimmte Betriebszustände der kerntechnischen Anlage simuliert und 
geübt. Die übende Mannschaft leitet auf Basis eines sich ankündigenden Störfalls die geeig-
neten Maßnahmen ein, d.h. in der Regel werden Emissionen in die Umgebung verhindert 
(sog. Auslegungsstörfälle). Eine Simulation von Freisetzungen im Simulator ist jedoch derzeit 
schwierig. Aus KFÜ-Sicht würden von dieser Anbindung also vor allem die Anlagenreferate 
im UM profitieren. Aktuell werden die Möglichkeiten untersucht, den Ablauf der Simulation 
noch stärker zur Laufzeit zu beeinflussen, z.B. durch die Anbindung an den Kraftwerkssimu-
lator oder zur Laufzeit modifizierte Umgebungsdaten. Die KFÜ-Dienste-Architektur lässt die-
se Erweiterung ohne Schwierigkeit zu. Die Erweiterung des Szenario-Editors, z.B. für Wet-
tervorhersagedaten oder für eine zu Emission und Meteorologie passende Vorgabe von Im-
missionsdaten, erscheint aufgrund der Komplexität und Zusammengehörigkeit der verschie-
denen Datenquellen notwendig. 
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