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17.11. – ÜBUNG KRONOS II

Im März 2005 war mit KRONOS I die Frühphase eines Unfalles in einem schweizerischen Kernkraft-
werk geübt worden. Im November gleichen Jahres wurde zum ersten Mal die spätere Phase, Tag 2 
nach einem solchen Zwischenfall, ins Zentrum gerückt. Im Mittelpunkt standen damit auch nicht 
mehr das Kernkraftwerk, die Aufsichtsbehörde HSK und die NAZ, sondern der Leitende Ausschuss 
Radioaktivität (LAR). Die NAZ hatte aber Aufgaben sowohl in der Übungsleitung wie als Beübte 
wahrzunehmen.

Die Vorbereitung von KRONOS II gestaltete sich in-
folge der völlig neuen Übungsanlage sehr aufwändig. 
Die Mitarbeit von Teilen des Fachbereichs Radioak-
tivität der NAZ war insbesondere für das Erstellen 
der Ausgangslage und das Generieren der Übungs-
daten (fi ktive, aber realistische Messdaten), gefragt.  
Als Grundlage für die Berechnungen dienten zum 
einen die Freisetzungsmengen, welche bei der Übung 
IRIS im Jahr 2003 verwendet worden waren. Zum 
andern wurden anhand von Modellen von Meteo-
Schweiz die Ausbreitung der radioaktiven Wolke und 
die zu erwartenden Dosen prognostiziert. Um die 
Übungsanlage für die Teilnehmer zu komplizieren, 
wurden einige Gewitter eingebaut, die sich in der 
Nacht über dem Toggenburg entladen sollten. Durch 
das Auswaschen der radioaktiven Partikel aus der 
Luft würde es zu vermehrten Ablagerungen und da-
durch erhöhten Messwerten am Boden kommen. 
Dort würde es daher am Folgetag darum gehen, zu-
sätzliche Massnahmen zu ergreifen. 
Eine weitere Leistung der NAZ zugunsten der 
Übungsteilnehmer bestand in der Produktion des 
«künstlichen Äthers». Dieser wurde von Angehörigen 
des Stabes Bundesrat NAZ, Sektion Information, be-
trieben. Es galt die Übungsteilnehmer mit kritischen 
Fragen zu konfrontieren, Interviews einzuholen und 
diese in Form eines Radioprogramms wiederzuge-
ben. Eine gute Information ist nicht nur sehr wichtig, 
sondern auch genauso schwierig. Mithilfe des sup-
ponierten Medienumfeldes wurden die Beübten mit 
einer Vielzahl an Fragen konfrontiert. Der grosse 
Mehrwert bestand in der anschliessenden Umset-
zung dieser Antworten in eine Nachrichtensendung. 
Dadurch konnte auch festgestellt werden, ob die Ant-
worten einfach, verständlich und konsistent mit jenen 
aus anderen Bereichen waren. 

Übungsverlauf
Die Übung begann am 17. November um 7 Uhr in 
Bern mit einem Briefi ng durch den Chef Regie der 
Übungsleitung, welches über Videokonferenz im Ein-
satzraum der NAZ mitverfolgt wurde. Das Ziel war 
es, die Übungsteilnehmer in die Situation einzufüh-
ren, die aktuelle radiologische Lage darzulegen und 

dem Leitenden Ausschuss Radioaktivität (LAR) einen 
ersten Auftrag zu erteilen. Bereits am Vortag wurde 
die Ausgangslage  in der Elektronischen Lagedar-
stellung (ELD) aufgeschaltet, um allen Teilnehmern 
die Möglichkeit zu bieten, sich frühzeitig in das Sze-
nario einzudenken und den Kaltstart am Morgen so 
gut wie möglich zu vermeiden.

Die Aufgabe des LAR bestand nun darin, die be-
reits angeordneten Schutzmassnahmen zu überprü-
fen und detaillierte Vorschläge zum weiteren poli-
tischen und strategischen Vorgehen auszuarbeiten. 
Dieser Prozess ist ausserordentlich komplex, denn 
es müssen sehr verschiedene und sich teilweise wi-
derstrebende Aspekte berücksichtigt werden.

Fazit
Es herrschte nach der Übung einhellig die Meinung, 
dass diese Übung sehr gut und wichtig war. Wie bei 
jeder Übung konnten Mängel und Schwachpunkte 
festgestellt werden, was die Möglichkeit zur Verbes-
serung bietet. Es hat sich auch gezeigt, dass es eine 
Einsatzorganisation NAZ braucht, die nicht nur 
schnell reagieren kann, sondern auch mit fachlichen 
Knowhow im Bereich Radioaktivität in den ersten 
Stunden Sofortmassnahmen anordnen und damit 
das Terrain für die Arbeit des LAR in der zweiten 
Phase des Ereignisses ebnen kann. Nun gilt es die 
Aufgaben und Kompetenzen, sowie deren Abgren-
zung, zwischen NAZ und LAR noch genauer zu de-
fi nieren.


