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11./12.5. ÜBUNG CONVEX3

Die alle 4 Jahre stattfi ndenden ConvEx Übungen dienen primär der Internationalen Atomenergiebe-
hörde (IAEA) dazu, ihre Abläufe und die für den internationalen Informationsaustausch mit den 
Mitgliedstaaten vorgesehenen Mittel zu testen. Dabei spielt auch die Zusammenarbeit der IAEA mit 
anderen bei einem radiologischen oder nuklearen Ereignis betroffenen internationalen Organisati-
onen eine zentrale Rolle. In der Schweiz ist die NAZ, als Fachstelle des Bundes für Ereignisse mit 
erhöhter Radioaktivität, für die IAEA sowohl Contact Point wie Competent Authority.

Wie weit sich die Mitgliedstaaten bei diesen Übungen 
beteiligen wollen, liegt in ihrem eigenen Ermessen. 
Bei der NAZ entschied man sich, die Gelegenheit zu 
ergreifen, wenn auch nur mit einem Teil der Pikett-
dienstleistenden. Dabei standen folgende drei Ziel-
setzungen im Vordergrund:
•  Umfassende Lagebeurteilung basierend auf den 

zur Verfügung stehenden Informationen;
•  Zeit- und lagegerechte Aufarbeitung der Informa-

tionen für die inländischen Partner;
•  Kennenlernen der Möglichkeiten von speziellen 

Anwendungen, die über die internationalen Web-
sites zur Verfügung stehen.

Da sich die Beteiligung der NAZ auf ein Minimum 
beschränken musste, konnte die Stabsarbeit nicht 
im gewünschten Masse geübt werden.

Szenario
Die Übung basierte auf einem Szenario eines Unfalls 
im Kernkraftwerk Cernavoda in Rumänien. Es han-
delt sich dabei um einen Reaktor des Typs CANDU. 

Am 11. Mai um 0500 Uhr Mitteleuropäische Som-
merzeit (MESZ) kommt es zur Freisetzung von Radio-
aktivität in die Reaktorschutzhülle, das sogenannte 
Containment, nachdem der Endabschluss eines der 
Druckrohre des Kerns undicht geworden ist. Wäh-
rend die Schnellabschaltung einwandfrei funktioniert, 
kann das Containment nicht isoliert werden und die 
Kühlwasser-Noteinspeisung des betroffenen Rohres 
versagt. Eine sofortige Freisetzung von Radioaktivität 
an die Umgebung ist die Folge. Erst nach 90 Minuten 
kann das Containment wieder isoliert und damit die 
Freisetzung gestoppt werden. Im Verlaufe des Tages 
kann die Notkühlung schrittweise verbessert werden, 
so dass der Druckanstieg im Containment nach und 
nach verringert werden kann. Am nächsten Morgen 
erreicht der Druck einen Wert, der eine gezielte ge-
fi lterte Druckentlastung erfordert. Zwischen 0700 und 
1100 Uhr MESZ erfolgt deshalb eine zweite Freiset-
zung von Radioaktivität an die Umgebung.

Die erste Freisetzung führt zu Dosen, die Sofort-
Schutzmassnahmen in der Umgebung des Kernkraft-
werks bis ca. 20 km erforderlich machen. Massnah-
men im Bereich Lebens- und Futtermittel wären auch 

in grösseren Distanzen notwendig gewesen. Die 
zweite, kontrollierte Freisetzung hingegen verursacht 
keine wesentlichen Dosen mehr. Die Anlage kann am 
12. Mai um 1200 Uhr MESZ wieder in einen sicheren 
Zustand gebracht werden.
 
Zusammenarbeit mit Partnern
Die Zusammenarbeit der NAZ konzentrierte sich auf 
die IAEA und weitere internationale Organisationen. 
Auf einen Einbezug schweizerischer Stellen wurde 
wegen der eine Woche später stattfi ndenden Übung 
mit dem Kernkraftwerk Fessenheim bewusst verzich-
tet. Vereinzelte Kontakte fanden hingegen mit un-
serem nördlichen Nachbarland Deutschland statt.

Übungsverlauf
Mit dem Eingang der Erstmeldung über das Netz-
werk ECURIE um 0815 Uhr MESZ nahm das Team 
der NAZ seine Tätigkeit auf. Aufgrund der relativ 
grossen Distanz zum Unfallort und der Analyse der 
vorliegenden Informationen über den Unfallhergang 
sowie der herrschenden Wetterbedingungen konnte 
eine Gefährdung der Schweiz sehr früh ausgeschlos-
sen werden. Für die NAZ standen deshalb folgende 
drei Schwerpunkte im Vordergrund:
•  Auswertung der Routinemessungen und Durch-

führung gezielter Spezialmessungen;
•  Sicherstellen eines stets aktuellen Kenntnisstan-

des über die Situation im Kernkraftwerk Cernavo-
da und über die Auswirkungen des Unfalls auf 
Bevölkerung und Umwelt;

•  Aufbereitung der Informationen in der Elektro-
nischen Lagedarstellung und in Form von Medien-
mitteilungen.

Die benötigten Informationen wurden über zwei pa-
rallele Netzwerke verbreitet. Während sich die IAEA 
bei der aktiven Verbreitung von Informationen per 
Fax auf einige wenige Sendungen beschränkte, diese 
jedoch zum richtigen Zeitpunkt absetzte, wurden 
über ECRUIE alle in Luxemburg eingehenden Mel-
dungen an alle Mitgliedstaaten weitergeleitet. Dies 
führte zu einer Flut von Fax-Meldungen, welche eine 
Triage der wichtigen Schlüsselmeldungen extrem 
erschwerte. Neben den aktiv versandten Meldungen 
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standen weitere offi zielle Informationsquellen zur 
Verfügung. 

Sowohl die IAEA als auch Rumänien stellten auf 
einer über das Internet zugänglichen passwortge-
schützten Plattform, ähnlich der ELD der NAZ, wei-
tere Informationen zur Verfügung. Über die geschützte 
IAEA Website konnten per Link weitere Fachinforma-
tionen abgerufen werden. Diese auf dem Holprinzip 
beruhende Informationsbeschaffung erwies sich als 
äusserst wirksam und reduzierte die unerwünschte 
Informationsfl ut erheblich. 

Der Nachteil dieses Systems ist aber, dass oft 
nicht mehr nachvollzogen werden kann, welche In-
formation zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung stand. 
Die klassische Registrierung des Informationsfl usses 
ist mit dieser Methode nicht mehr möglich. 

Die zur Verfügung stehenden Informationen er-
möglichten während der ganzen Übung, die notwen-
digen Beurteilungen vorzunehmen. Es hat sich aber 

gezeigt, dass sich das NAZ Team auf die möglichen 
Auswirkungen auf die Schweiz konzentrierte und der 
Situation am Unfallort zu wenig Beachtung schenkte. 
In einer realen Situation wäre dieser Bedarf deutlich 
geworden, indem mit einem enormen Druck der 
Medien und der inländischen Partner zu rechnen 
wäre. Dieser konnte während der Übung nicht simu-
liert werden.

Da ein Schichtbetrieb mit den zur Verfügung ste-
henden NAZ-Angehörigen nicht möglich war und 
damit auch der Schichtwechsel nicht geübt werden 
konnte, wurde die Übung während der Nacht unter-

brochen. Die in der Zwischenzeit eingehenden Mel-
dungen wurden am nächsten Morgen verarbeitet. Die 
am frühen Nachmittag empfangene offi zielle Mel-
dung, dass die Anlage defi nitiv in einen sicheren Zu-
stand gebracht werden konnte, bedeutete für die 
NAZ das Ende der Übung.

Fazit
Auch mit einer minimalen Teilnahme der NAZ an 
dieser Übung konnten daraus nützliche Lehren ge-
zogen werden. Die NAZ konnte sich ein konkretes 
Bild machen, mit welchen Informationen in welchem 
Zeitraum zu rechnen wäre. Der fehlende Druck von 
aussen gestattete der NAZ, die vorhandenen Infor-
mationen auf ihren Gehalt und deren Art der Verbrei-
tung zu analysieren. Es hat sich gezeigt, dass der 
Informationsaustausch mit der Verwendung neuer 
Kommunikationstechnologien wesentlich verbessert 
werden kann. Mit dem Holprinzip ist eine gezielte 
Informationsbeschaffung möglich. Damit liesse sich 
die Informationsfl ut entscheidend reduzieren. Noch 
fehlt aber ein international abgesprochenes Konzept 
für den Informationsfl uss, das einen optimalen Ein-
satz dieser Mittel erlaubt. Was in Zukunft unbedingt 
vermieden werden muss, ist die Doppelspurigkeit der 
IAEA und der EU, die keinen Mehrwert für die Mit-
gliedstaaten bringt, sondern eher die Informations-
verarbeitung  erschwert. Eines der Ziele des Aktions-
planes der IAEA ist es, in Zusammenarbeit mit der 
EU Vorschläge zu erarbeiten, wie dies zu erreichen 
ist.

Dank der Übung konnten auch einige NAZ-inter-
ne Probleme aufgezeigt werden. Insbesondere die 
Aufgabenteilung bei der Informationsbeschaffung 
und bei der Bewirtschaftung der ELD bei einem Unfall 
in einem ausländischen KKW konnte geklärt werden. 
Nach wie vor besteht ein Handlungsbedarf hinsicht-
lich der Registrierung des Informationsfl usses bei der 
Verwendung der neuen Kommunikationsmittel.

Der Nutzen dieser Übung hätte erheblich gestei-
gert werden können, wenn externe Partner mitbe-
teiligt gewesen wären und der Mediendruck hätte 
simuliert werden können. Beides war aus Kapazitäts-
gründen leider nicht möglich. Dennoch müssen 
solche Gelegenheiten auch in Zukunft wahrgenom-
men werden, da die Aspekte der internationalen Zu-
sammenarbeit in Übungen in der Regel zu wenig 
berücksichtigt werden, im Realfall aber die Einsatz-
organisation und speziell die NAZ extrem fordern 
würden.


