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Unfälle im Umgang mit radioaktivem Material

Seit mit Radioaktivität umgegangen wird, gibt es Unfälle, die Schäden an Menschen
und Umwelt verursachen. Die Pioniere Marie und Pierre Curie sahen ihr Produkt noch
leuchten in der Dunkelheit. Ihr Konzentrat an radioaktivem Material, in diesem Fall
226Ra, ionisierte die Luft in einem Ausmass, dass die Rekombination von ionisierten
Luftmolekülen und Elektronen so viel Licht erzeugte, dass das Leuchten vom mensch-
lichen Auge wahrgenommen werden konnte.

Die persönlichen Opfer der Pioniere, die aus Unwissenheit handelten, sind enorm.
Damals gab es keine Warnung, keine Richtlinien, an denen man sich hätte orientieren
können.

Die Faszination leuchtenden Materials wiederholte sich Jahrzehnte später in Brasilien,
als längst erkannt war, dass Radioaktivität, so gut es eben geht, von der Bevölkerung
ferngehalten werden muss. Aus einem alten medizinischen Bestrahlungsgerät wurden
nahezu 100 g 137CsCl gestohlen, das durch C

v

erenkov-Strahlung schwach blau leuchte-
te. Unwissentlich haben sich viele Leute verstrahlt, als sie das Material nach Hause
nahmen und damit spielten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, der durch den Einsatz von Atomwaffen vorzeitig
beendet wurde, war die Zurückhaltung im Umgang mit Radioaktivität besonders klein.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis Liederlichkeit und wiederum Unwissenheit zu
schweren Zwischenfällen führten.

International Nuclear Event Scale (INES)

Unfälle mit radioaktivem Material werden heute auf einer Skala gemessen, die 1990
von der "International Atomic Energy Agency" (IAEA) definiert und 1992 überarbei-
tet wurde. Die Skala umfasst die Stufen 0–7, die den Schweregrad der Vorkommnisse
angeben. Dabei werden drei weitgehend unabhängige Kriterien für die Bestimmung
der Stufe verwendet.

– Auswirkungen ausserhalb des Betriebsgeländes, z. B. freigesetzte Radioaktivität.
Dieses Kriterium kommt nur bei einem schweren Unfall in Betracht.

– Auswirkungen innerhalb des Betriebsgeländes, z. B. Beschädigungen des Reaktor-
kerns.

– Kompromittierung der "Defense in Depth"-Strategie.
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Der Begriff "Defense in Depth" stammt ursprünglich aus der militärischen Fachspra-
che. Er wird sinnvollerweise nicht übersetzt. Gemeint ist die Verteidigung aus der Tiefe
und in der Tiefe des eigenen Hinterlandes. Heute wird der Begriff immer häufiger in
der IT-Fachsprache verwendet.

Im Zusammenhang mit nuklearen Störfällen ist die Strategie gemeint, Sicherheits-
einrichtungen redundant und zwiebelschalenförmig zu konzipieren, so dass beim
Versagen eines oder mehrerer Elemente andere Einrichtungen den Schaden begren-
zen. Dieses Kriterium ist für die am wenigsten gefährlichen Vorkommnisse relevant.

Für jedes Kriterium gibt es eigene Grenzwerte und Entscheidungsvorschriften. Dem
Vorfall wird schliesslich die höchste erreichte Stufe zugeordnet.

In der folgenden Tabelle werden die englischen Begriffe verwendet

Stufe Bezeichnung Beschreibung

7 major accident maximum credible accident

6 serious accident significant release

5 accident with off-site risk limited release or severe reactor damage

4 accident without off-site risk minor release or significant reactor damage

3 serious incident severe on-site spread of contamination or
acute health effect to a worker or no safety
layers remaining

2 incident significant on-site spread of contamination
or overexposure of a worker or significant
failures in security provisions

1 anomaly anomaly beyond the authorized operating
regime

0 deviation no safety relevance

Stufe 0
– Eine Abweichung vom nominalen Verhalten eines Systems aber innerhalb der

vorgegebenen Sicherheitslimiten wird erkannt. Dies umfasst unter anderem den
Ausfall eines redundant ausgelegten Systems.

Stufe 1
– Ein Vorfall wird durch menschliches oder technisches Versagen, verfahrensmässige

Unzulänglichkeiten oder nicht hinreichendes Sicherheitsverständnis verursacht,
wobei die verbleibenden Sicherheitseinrichtungen jederzeit genügend sind. Dies
umfasst auch das Nichtbefolgen von Vorschriften und Vorkommnisse, die ohne
Relevanz für die Sicherheit sind, aber unzulängliche Organisation oder Sicherheits-
kultur erkennen lassen.
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Stufe 2
– Durch einen Vorfall wurden erhebliche Mengen Radioaktivität innerhalb einer

nuklearen Einrichtung an einen Ort verfrachtet, der dafür nicht vorgesehen ist.
Aufräumarbeiten sind nötig.

– Mindestens ein Arbeiter wurde so stark bestrahlt, dass der gesetzliche jährliche
Grenzwert überschritten wurde.

– Ein Vorfall könnte auf Stufe 1 eingeordnet werden, aber massive Unzulänglich-
keiten in der Organisation oder der Sicherheitskultur werden erkannt.

Stufe 3
– Eine Freisetzung von Radioaktivität führt für eine betroffene Bevölkerungsgruppe

zu einer Folgedosis von einigen hundert μSv Ganzkörper-Äquivalentdosis. Schutz-
massnahmen sind meist nicht erforderlich.

– Radioaktivität in der Grössenordnung von 1016 Bq werden auf dem Werksgelände
in einer Weise freigesetzt, dass das Material sicher gehandhabt und entsorgt werden
kann.

– Mindestens ein Arbeiter wird so stark bestrahlt, dass ernste Gesundheitsschäden zu
befürchten sind.

– Sicherheitseinrichtungen haben in einem Ausmass versagt, dass ein weiterer Ausfall
einer solchen zu einem Unfall führen könnte.

– Sicherheitseinrichtungen haben in einem Ausmass versagt, dass die verbleibenden
einen Unfall nicht verhindern könnten, wenn noch bestimmte zusätzliche Schwierig-
keiten auftreten würden.

Stufe 4
– Eine Freisetzung von Radioaktivität führt für eine betroffene Bevölkerungsgruppe

zu einer Folgedosis von einigen mSv Ganzkörper-Äquivalentdosis. Schutzmass-
nahmen, z. B. im Bereich der Nahrungsaufnahme können erforderlich sein.

– Eine nukleare Einrichtung wird so stark beschädigt, dass sich die Aufräum- oder
Dekontaminationsarbeiten schwierig gestalten.

– Mindestens ein Arbeiter wird so stark bestrahlt, dass mit seinem vorzeitigem Tod zu
rechnen ist.

Stufe 5
– Radioaktivität in der Grössenordnung von 1015 Bq werden in die Umgebung

abgegeben. Einige der zuvor geplanten Notfallmassnahmen müssen umgesetzt
werden. Beispiel: Windscale-Feuer 1957.

– Eine grosse nukleare Einrichtung wird schwer beschädigt. Dabei könnte es sich um
die Schmelze eines Reaktorkerns handeln. Beispiel: Three Mile Island 1979.

Stufe 6
– Radioaktivität in der Grössenordnung von 1016 Bq werden in die Umgebung abge-

geben. Umfangreiche Gegenmassnahmen sind erforderlich. Zuvor ausgearbeitete
Notfallmassnahmen sind umzusetzen. Bisher einziges Beispiel: Majak 1957.
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Stufe 7
– Grösster anzunehmender Unfall. Grosse Mengen Radioaktivität in der Grössen-

ordnung von 1017 Bq oder mehr werden in die Umgebung abgegeben. Weite Land-
striche werden so stark kontaminiert, dass ein Leben dort nicht mehr möglich ist.
Die Gesundheit der Bevölkerung ist stark betroffen. Mit Tausenden von vorzeitigen
Todesfällen muss gerechnet werden.
Bisherige Unfälle: Tschernobyl 1986, Fukushima 2011.

Im Folgenden werden einige der wichtigeren Vorkommnisse in chronologischer
Reihenfolge im Detail vorgestellt.

NRX-Reaktor, Chalk River, Ontario, Kanada, 1952

INES-Stufe: 5

Am 12. Dezember 1952 ereignete sich im experimentellen Reaktor "NRX" in Chalk
River, Ontario eine teilweise Kernschmelze. Es handelte sich um den weltweit ersten
Vorfall von diesem Ausmass. Als Folge davon wurde das Design des Reaktors wesent-
lich verbessert. Daraus resultierte letztlich der CANDU-Reaktor (CANada Deuterium
Uranium), der noch heute weiterentwickelt wird.
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Der NRX-Reaktor war ähnlich aufgebaut wie der CANDU-Reaktor. Ein Aluminium-
zylinder mit vertikal stehender Mittelachse, die so genannte Calandria mit 6 m Durch-
messer und einer Höhe von 3 m, war mit 175 vertikalen Röhren in einem hexagonalen
Gitter versehen. In der Calandria befanden sich bis zu 14 m3 schweres Wasser als
Moderator. Der Rest des Raumes war mit Helium unter einem Überdruck von 3 kPa
gefüllt.

Der Füllstand des Schwerwassers in der Calandria bestimmte mit den Grad der Mode-
ration und damit die Leistung des Reaktors. Der Überdruck des Heliums wurde durch
das Gewicht eines Hohlzylinders aufrechterhalten, der sich als Dach eines Vorrats-
behälters mit maximal 40 m3 Inhalt vertikal bewegen konnte, wie das früher auch bei
Gasometern üblich war. Das Helium sollte den Zutritt von Luftsauerstoff verhindern.
Aus der Anhebung des Hohlzylinders konnte die Menge an Gas in der Calandria
abgelesen werden.

Die meisten Röhren waren mit Brenn-
stäben beschickt, die Natururan enthielten.
Einige der Röhren konnten im experimen-
tellen Betrieb mit Stäben der unterschied-
lichsten Zusammensetzung beschickt
werden. Zwölf der Röhren waren für
Kontrollstäbe reserviert.

Der Reaktor konnte nicht kritisch werden,
wenn sieben der Kontrollstäbe vollständig
eingefahren waren. Sie wurden durch
Elektromagnete gehalten, die im Fall eines
Stromausfalls die Stäbe loslassen und
dadurch den Reaktor abschalten würden.

Zudem verfügte jeder Kontrollstab über
ein pneumatisches System, das den Stab
sehr schnell in den Reaktor schiessen oder
aber langsam aus dem Reaktor hochschie-
ben konnte. Vier der Stäbe, bezeichnet als
"safeguard bank", waren als Einheit
zusammengeschaltet. Die verbleibenden
Stäbe wurden in einer bestimmten
Reihenfolge bewegt.

Der Durchmesser der Brennstäbe war kleiner als jener der Röhren. Durch die Zwi-
schenräume wurden insgesamt 8 kg Luft pro Sekunde gepumpt. Jeder Brennstab war
von einer Doppelhülle aus Aluminium umgeben, durch die bis zu 250 l/s gewöhnliches
Wasser zur Kühlung flossen.
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Da es sich beim NRX um einen experimentellen Reaktor handelte, war die Leistung
oft sehr tief angesetzt. So war das auch am Tag des Zwischenfalls.

Die Experimente sollten im Wesentlichen die Kühlsysteme testen. Einige Röhren
waren von der üblichen Wasserkühlung getrennt und mit einem alternativen System
verbunden worden. Eine Röhre wurde nur durch Luft gekühlt.

Durch ein Versehen öffnete ein Techniker einige Ventile, die den Luftdruck im pneu-
matischen System der Kontrollstäbe steuerten. Dadurch sank der Luftdruck, der die
Stäbe nach unten drückte. Drei oder vier Stäbe wurden dadurch aus der Calandria
gehoben. Im Kontrollraum wurde die Situation durch Warnleuchten angezeigt.

Der Verantwortliche wies den Techniker telefonisch an, keine weiteren Ventile zu
öffnen. Er verliess den Kontrollraum und schloss die fälschlich geöffneten Ventile
eigenhändig. Die Warnleuchten im Kontrollraum erloschen. Die Kontrollstäbe waren
aber aus unbekannten Gründen nicht vollständig in den Reaktor zurückgefallen.

Der Verantwortliche wollte seinen Assistenten im Kontrollraum anweisen, die
Kontrollstäbe durch Druckluft vollständig einzufahren. Er nannte aber aus Versehen
die Nummern falscher Kontrolltasten. Das führte dazu, dass die Kontrollstäbe der
"safeguard bank" ausgefahren wurden. Der Assistent schöpfte keinen Verdacht, da er
annehmen konnte, nunmehr seinen genügend Kontrollstäbe in Position.

Das Versehen wurde sofort erkannt, aber der Assistent hatte seinen Telefonhörer
bereits weggelegt und die Tasten betätigt. Die Leistung des Reaktors stieg schnell an,
was im Kontrollraum auch sofort bemerkt wurde. Der Assistent veranlasste, dass die
Kontrollstäbe der "safeguard bank" wieder eingefahren wurden, was aber nicht sofort
geschah. Eigentlich hätte die Schwerkraft ausreichen sollen, die Stäbe in die Calandria
fallen zu lassen. Durch die vorangegangenen Fehlmanipulationen am pneumatischen
System geschah das aber nicht. Drei Stäbe bewegten sich nicht, der vierte nur sehr
langsam.

Die Leistung des Reaktors stieg weiter. Sie wäre im Normalfall nicht über 20 MW
angestiegen, was der nominalen Leistung des Reaktors entsprach. Durch die Unzu-
länglichkeit des getesteten experimentellen Kühlsystems erreichte die Leistung aber
etwa 80 MW.

Schliesslich wurde die Kettenreaktion gestoppt, indem der Moderator aus dem Reak-
tor abgelassen wurde. Dennoch verschlechterte sich die Situation weiter. Durch das
Ablassen des Schwerwassers floss Helium in die Calandria. Der Druck des Heliums
sank schnell. Das Ablassen des Wassers wurde gestoppt. Der Heliumbehälter entleerte
sich aber weiter. Offenbar trat das Helium irgendwo aus. Schliesslich erreichte der
Hohlzylinder seine tiefste Position.
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Der Druck in der Calandria sank weiter, bis Luft eintrat. Da einige der Brennelemente
durch die Hitze geborsten waren, bildete sich Wasserstoff, der mit Luftsauerstoff
explodierte. Der Deckel des Heliumbehälters sprang in seine höchste Position.

Der nunmehr abgestellte Reaktor musste aber weiter gekühlt werden, weshalb die
Wasserkühlung weiterbetrieben wurde. Etwa 4 l/s Kühlwasser traten aus und sammel-
ten sich im Reaktorgebäude. Da einige Brennstäbe geborsten waren, war das Wasser
radioaktiv.

Ein Tank mit 1000 m3 Inhalt wurde geleert und das kontaminierte Wasser wurde
hineingepumpt. Insgesamt wurden etwa 4500 m3 Wasser kontaminiert. Es konnte
nicht verhindert werden, dass ein Teil des Wassers aus dem Reaktor austrat.

Um zu verhindern, dass Aktivität in den nahe gelegenen Ottawa-Fluss gelangte, wurde
das Wasser mit einer Rohrleitung an einen sicher scheinenden Ort gepumpt, wo man
es versickern liess. Etwa 400 TBq Spaltprodukte wurden so in die Umwelt gebracht.
Es wurde allerdings nie eine erhöhte Aktivität ausserhalb des Gebietes gemessen.

Eines der Brennelemente war nur mit Luft gekühlt. Es wird vermutet, dass die Spalt-
produkte dieses Elements mit der Luft in die Umgebung getragen wurden. Das
Personal eines in Windrichtung gelegenen Gebäudes meldete, ihre Strahlungsdetek-
toren zeigten Vollausschlag. Ein Elektriker, der auf einem Mast in der Nähe des
Reaktors arbeitete, trug ein Dosimeter, das eine akkumulierte Dosis von 3.5 mSv
anzeigte. Die spezielle Wetterlage mit Windstille verhinderte eine umfangreiche
Verstrahlung der Umgebung.

In der Folge wurde der Reaktor saniert. Die Calandria wurde vergraben und durch
eine andere ersetzt. Mehr als 1000 Leute waren an den Aufräumarbeiten beteiligt,
darunter auch der spätere U.S.-Präsident Jimmy Carter, der damals Nukleartechniker
bei der Marine war. Nach zwei Jahren war der Reaktor wieder in Betrieb.

Es ist unklar, wieviel Strahlung vom Personal akkumuliert wurde, da die Dosimetrie-
Unterlagen 1956 bei einem Feuer zerstört wurden und nicht alle Daten an einem
zweiten Ort aufbewahrt wurden. Im Jahr 1982 wurde eine Studie über die Folgen des
Zwischenfalls durchgeführt, wobei 890 Leute untersucht wurden. Diese hatten insge-
samt etwa 20 Sv an Strahlung aufgesammelt. Im Jahr 1952 betrug die maximale
jährliche Dosis strahlenexponierter Personen in Kanada 150 mSv. Eine erhöhte
Krebsrate bei den untersuchten Personen liess sich nicht nachweisen.

Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen, dass die Sicherheitsanstrengungen im Reak-
tordesign bereits sehr fortgeschritten waren. Dies ist teilweise auf die Erfahrung
Kanadas im Reaktorbau zurückzuführen, aber auch auf die Tatsache, dass die kanadi-
sche Entwicklung der Kerntechnik keinen unmittelbaren militärischen Hintergrund
hatte und dadurch keinem besonderen Zeitdruck ausgesetzt war.
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Brand im Windscale-Reaktor Nr. 1, Grossbritannien, 1957

INES-Stufe 5.

Am 7. Oktober 1957 kam es in einem Reaktor in Windscale (heute Sellafield) an der
Küste der Irischen See zu einem Brand, der zur Zerstörung des Reaktorkerns führte.

Sellafield

Im Manhattan-Projekt zur Konstruktion einer Atombombe arbeiteten die USA ur-
sprünglich mit Grossbritannien und Kanada zusammen. Dies änderte sich nach dem
Zweiten Weltkrieg, als die USA sich für einen Alleingang entschieden. Die Länder
forcierten danach ihr eigenes Nuklearprogramm.

Grossbritannien strebte den Bau einer eigenen Atombombe an, verfügte aber über
keine eigene Quelle von Plutonium. Daher wurden in grosser Eile zwei Reaktoren
gebaut, deren Hauptzweck das Erbrüten von Plutonium war, die aber auch zur
Produktion von anderen radioaktiven Nukliden eingesetzt wurden. Hergestellt wurden
unter anderen 14C (durch Bestrahlung von AlN), 36Cl (KCl), 60Co (Co), 233U (Th),
210Po (Bi2O3) und insbesondere 3H durch Bestrahlen einer Legierung von Li und Mg
für die geplante Produktion einer Wasserstoffbombe.
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Die Reaktoren wurden weit entfernt von stark populierten Gegenden in der Nähe des
Ortes Seascale errichtet. Dort wurde auch die erste Wiederaufbereitungsanlage für
abgebrannte Brennelemente gebaut.

Die beiden Einheiten wurden mit Graphit moderiert und mit Luft gekühlt. Als Brenn-
stoff diente Natururan in metallischer Form, ummantelt mit Aluminium. Der Reaktor-
kern bestand aus einem oktagonalen Graphitblock, der hunderte von horizontalen
Kanälen enthielt, durch die der Brennstoff geschoben wurde.

Durch Kontrollstäbe konnte der Reaktor gesteuert werden. Einige davon, in vertikaler
Position, konnten zur Schnellabschaltung benutzt werden, indem man sie in den
Reaktorkern fallen liess.

Die Brennstoffbehälter wurden auf einer Seite zugegeben, wanderten durch den
Reaktor und wurden auf der anderen Seite in einen Wasserkanal gestossen. Nach einer
Wartezeit zum Abklingen kurzlebiger Spaltprodukte wurden sie in der nahe gelegenen
Aufarbeitungsanlage prozessiert.
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Ansicht von oben

Einige der Brennelemente wurden durch Kanister ersetzt, die Material zur Produktion
von Radioisotopen enthielten. Es wurde ein hoher Durchsatz an Brennstoff angestrebt,
um den Abbrand klein und die isotopische Zusammensetzung des Plutoniums günstig
zu halten.

Die beiden Windscale-Reaktoren wurden innert kürzerster Zeit gebaut. Es gab kaum
Erfahrung im Reaktor-Design. Die erzeugte Energie wurde nicht genutzt. Zur Küh-
lung wurde Luft durch die Kanäle geleitet und danach durch einen 120 m hohen
Kamin an die Umwelt abgegeben. Bei kleiner Leistung genügte der Auftrieb der
heissen Luft im Kamin, um den Reaktor passiv zu kühlen. Es waren zusätzlich
Ventilatoren installiert, die bei Bedarf den Luftstrom beträchtlich erhöhen konnten.

Als die Reaktoren noch im Bau waren, machte sich Terence Price, ein am Projekt
beteiligter Physiker, zunehmend Sorgen um die Sicherheit. Wenn ein Brennstoff-
behälter beim Ausstossen aus dem Reaktor nicht in den relativ schmalen Wasserkanal
fallen würde, sondern dahinter auf den Boden zu liegen käme, könnte er beschädigt
werden. Das heisse Uran könnte Feuer fangen und radioaktives Material würde aus
dem Kamin entweichen. Er schlug bei einer Sitzung vor, Filter in die Kamine
einzubauen.
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Die Idee wurde als unnötig und zu aufwendig verworfen. Der Direktor des Projekts,
Sir John Cockcroft, war hingegen überzeugt, das es solche Filter brauche.

Sir John Cockcroft

Er hatte bei einem Besuch in den USA
von UO2-Partikeln erfahren, die in der
Nuklearanlage von Oak Ridge aufgetaucht
waren. Er ordnete daher an, nachträglich
den Aufbau der Kamine zu ändern und
Hochleistungsfilter an der Spitze anzu-
bringen. Die Filter gaben den Kaminen ein
charakteristisches Aussehen.

Wegen der hohen Kosten und der offen-
sichtlichen Unnötigkeit wurden die Filter
als "Cockcroft's Folly" bezeichnet.

Erst später stellte sich heraus, dass die
Partikel in Oak Ridge nicht vom dortigen
Reaktor stammten, sondern von der
chemischen Aufbereitungsanlage. Da
waren die Filter aber längst eingebaut.

Viele Brennstoffkanister fielen tatsächlich nicht in den Wasserkanal, sondern landeten
auf dem Trockenen. Sie mussten routinemässig von Hand in den Kanal geschoben
werden. Es kam auch vor, dass sich Kanister beim Ausstossen verkeilten und noch im
Reaktor barsten. Einige wurden erst nach Monaten entdeckt. Sie waren völlig oxidiert.
Die UO2-Partikel wurden nur zu etwa 95% von den Filtern zurückgehalten. Beim
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Unfall verhinderten die Filter eine Katastrophe. Terence Price bemerkte nach dem
Unfall: "the word folly did not seem appropriate after the accident".

Die Britische Regierung strebte nach einer nuklearen Zusammenarbeit mit den USA.
Sie musste aber plausibel machen, dass die Briten mithalten konnten und nicht nur
profitierten. Dazu sollte so schnell wie möglich eine H-Bombe gebaut werden. Speziell
nachdem die USA und die UdSSR Verhandlungen über einen Teststopp begannen,
wurde die Produktion von Tritium stark forciert. Das erforderte die Bebrütung von Li-
Mg-Kanistern. Damit die Kritikalität erhalten blieb, wurde angereichertes Uran ver-
wendet. Bauliche Anpassungen führten zu einer weiteren Steigerung der Produktion.
Warnungen von führenden Mitgliedern der Betriebsleitung über die Gefahr eines
Brandes von Lithium und Magnesium wurden mehrfach ignoriert.

Die Reaktoren wiesen eine Vielzahl von Unzulänglichkeiten auf. Insbesondere war
noch nicht hinreichend bekannt, dass ein mit Graphit moderierter Reaktor Wigner-
Energie aufbauen kann. Als im Reaktor 2 eine plötzliche unerklärliche Temperatur-
erhöhung stattfand und kurz danach im Reaktor 1 die gleiche Erfahrung gemacht
wurde, musste ein Weg gesucht werden, mit der neuen Situation umzugehen.

Der einzig sinnvolle Weg, Wigner-Energie abzubauen, war eine kontrollierte Tempera-
turerhöhung. Dies war vorerst kein Problem. Eine Temperatur von 250° C während
kurzer Zeit liess die Wigner-Energie kontrolliert verschwinden. Später stellte sich
heraus, dass Teile des Moderators nicht mehr reagierten, so dass die Temperatur
erhöht werden musste. Es schien sich eine Art Memory-Effekt einzustellen. Die
Temperatur musste immer weiter erhöht werden.

Am 7. Oktober 1957 war es wieder einmal soweit. Im Reaktor 1 wurde die Kühlung
reduziert und die Leistung des Reaktors wurde auf tiefem Niveau stabilisiert. Am
nächsten Tag wurde die Leistung kontrolliert erhöht. Die Temperatur im Reaktor
stieg. Als offensichtlich wurde, dass die Wigner-Energie freizuwerden begann, wurden
die Kontrollstäbe in den Reaktor geschoben, um ihn abzustellen.

Es stellte sich aber heraus, dass sich die Temperaturerhöhung nicht durch den ganzen
Reaktorkern fortsetzte. Als Konsequenz wurden die Kontrollstäbe wieder herausge-
zogen, um den Prozess erneut anzustossen. Nach der erwarteten Temperaturerhöhung
wurde der Reaktor wieder abgestellt.

Die Thermoelemente, die die Temperatur im Reaktor massen, waren für den ursprüng-
lich geplanten Betrieb platziert worden. Die Veränderungen für die massive Produk-
tion von Tritium änderte auch die Temperaturverteilung im Reaktor. Mittlerweile ist
bekannt, dass einige Teile des Reaktorkerns wesentlich heisser waren als andere. Dies
wurde von den Messgeräten aber nicht registriert. Man stellte nur eine langsame Tem-
peraturerhöhung fest, wie sie beim Freiwerden der Wigner-Energie zu erwarten war.
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Erst am 10. Oktober wurde unmissverständlich klar, dass etwas nicht stimmen konnte.
Trotz vollständig eingefahrener Kontrollstäbe stieg die Temperatur an einem Ort im
Reaktorkern langsam immer weiter an. Als schliesslich die Strahlungsmessgeräte im
Abluftkamin Vollausschlag zeigten, löste der Verantwortliche Alarm aus. Eine Inspek-
tion in Schutzkleidung zeigte, dass an jenem Ort im Reaktor, an dem die Temperatur
stieg, ein helles Rotglühen zu sehen war.

Heute wird vermutet, dass entweder ein Brennelement durch übermässige Hitze ge-
borsten war und dadurch das metallische Uran mit der eingeblasenen Kühlluft oxidiert
wurde, oder ein Li-Mg-Kanister Feuer fing. Die Elemente waren mit Aluminium um-
mantelt, das schon bei moderaten Temperaturen schmilzt und brennbar ist.

Erste Versuche zur Kühlung schlugen fehl. Es standen eigentlich gar keine Kühl-
möglichkeiten zur Verfügung. Ein Brand im Reaktor war nicht vorgesehen. Die Idee,
den Durchsatz an Kühlluft bis zum Maximum zu erhöhen, kann als Hilflosigkeit
erkannt werden. Dadurch wurde das Feuer erst recht angefacht.

Acht Männer wurden zum Reaktor geschickt, um in Schutzkleidung und Atemgerät
die Brennelemente rund um den Brandherd durch den Reaktor zu stossen und in den
Wasserkanal fallen zu lassen. Es waren 120 Kanäle vom Brand betroffen. Ein Ring
von zwei oder drei Kanälen um den Herd wurde schnell von Kanistern befreit. Mit
allen zur Verfügung stehenden schweren Stahlstangen wurde gearbeitet. Die Kanister
im Brandherd waren so stark deformiert, dass sie nur mit grösster Mühe oder gar
nicht zu bewegen waren. Die Stangen waren an der Spitze glühend. Manchmal tropfte
flüssiges Metall von ihnen. Zweimal haftete ein Kanister an der Stange und wurde aus
Versehen herausgezogen. Er musste sofort wieder in den Kanal geschoben werden.

Tom Tuohy

Der stellvertretende Leiter der Anlage,
Tom Tuohy, zeigte besonders grosse
Risikobereitschaft. Er begab sich um 19
Uhr auf das Dach des Reaktors und öffnete
die Inspektionsklappen. Er sah ein Leuch-
ten im hinteren Teil des Reaktors. Um 20
Uhr sah er gelbe Flammen aus dem hinte-
ren Teil schiessen. Um 23:30 Uhr waren
die Flammen blau. Der Brandherd schien
sich auszubreiten.

Zufälligerweise standen grosse Mengen
Kohlendioxid zur Verfügung, die für die im
Bau befindlichen Reaktoren zur Kühlung
angeliefert worden waren. CO2 reagiert
aber bei hohen Temperaturen mit Kohlen-
stoff zu CO.
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Um 4 Uhr am nächsten Morgen wurde eine Stunde lang CO2 in den Reaktor geleitet.
Tuohy schaute ab und zu in die Inspektionsluken. Das Feuer schien sich nicht weiter
auszubreiten, aber die Flammen am Reaktorende drohten die Stahlbetonwand dahinter
zu beschädigen.

Nachdem schliesslich am 11. Oktober 1957 etwa 11 Tonnen Uran brannten, blieb nur
noch die Verzweiflungstat, Wasser in den Reaktorkern zu leiten. Wasser reagiert aber
bei Weissglut mit Kohlenstoff zu CO und H2. Der entstehende Wasserstoff kann mit
dem Sauerstoff aus der Luft ein explosives Gemisch bilden, das bei den herrschenden
Temperaturen leicht entzündet werden kann, mit unabsehbaren Folgen.

Schläuche wurden an Gerüststangen angeschlossen und diese in den Reaktor gescho-
ben. Die Nachtschicht war nach Hause gegangen und die nächste Schicht wurde in
Sicherheit gehalten. Tuohy blieb mit dem Leiter der Feuerwehr allein im Reaktor-
gebäude. Um 9 Uhr wurde erstmals Wasser in den Reaktor geleitet, zuerst nur wenig,
dann immer mehr. Tuohy  lauschte. Es gab keine Explosion, aber das Feuer ging auch
nicht aus. Tuohy schaute durch die Inspektionsluken. Er sah grosse Mengen Wasser
fliessen, aber die Flammen am Reaktorende blieben. Erst als die Ventilatoren abgestellt
wurden, war die Reaktion dramatisch. Tuohy sah das Feuer sehr schnell erlöschen.
Das Wasser wurde noch weitere 30 Stunden fliessen gelassen. Die Situation war unter
Kontrolle.

Tom Tuohy hatte sein Dosimeter absichtlich nicht getragen. Darum ist nicht klar,
wieviel Strahlung er aufgenommen hatte. Er sagte aber später in einem Interview:
"if you're staring straight at the core of a shut down reactor you're going to get quite
a bit of radiation." Tom Tuohy starb 2008 im Alter von 90 Jahren.

Es wurden etwa 700 TBq Aktivität in die Umgebung freigesetzt. Das Gelände wurde
landwirtschaftlich genutzt. Die lokalen Behörden beschlossen, die Milch der Kühe in
der Umgebung einige Wochen lang zu vernichten, da sie mit 131I kontaminiert war.
2000 Tonnen Milch wurden konfisziert und in lokalen Flüssen entsorgt. Das ver-
hinderte offenbar einen messbaren Strahlenschaden in der Bevölkerung.

Die wesentliche Belastung resultierte aus dem Freisetzen von 210Po, das in einigen
Isotopenkanistern erzeugt worden war. Das Polonium wurde sogar in Norwegen
aufgespürt.

Es stellte sich später heraus, dass die Umgebung der Reaktoren Jahre vor dem Unfall
mit radioaktiven UO2-Partikeln kontaminiert wurde. Die Milch war mit 90Sr belastet.
Dieses Wissen wurde vor der Bevölkerung und vor der Mannschaft der Reaktoren
geheim gehalten. Ob zwei Leukämie-Fälle bei Kindern in Seascale damit zu tun haben,
ist nicht klar.
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Kühe grasen unmittelbar neben dem Gelände

Die Idee eines luftgekühlten, graphitmoderierten Reaktors lässt einem heute die Haare
zu Berge steigen. Es handelte sich um ein militärisches Unterfangen, bei dem grosse
Risiken eingegangen wurden.

Als Folge des Feuers wurde der zweite, fast baugleiche Reaktor 2 ausser Betrieb
gesetzt. Der beschädigte Reaktor 1 war nicht mehr funktionstüchtig. Er wurde
versiegelt, bis 1988 mit den Aufräum- und Demontagearbeiten an beiden Reaktoren
begonnen wurde. Ein Teil der Arbeiten ist mittlerweile abgeschlossen. Die Zufüh-
rungskanäle für Luft und der Wasserkanal des Reaktors 1 wurden dekontaminiert.

Der Kamin des Reaktors 2 wurde 2001 auf eine Höhe von 35 m zurückgebaut.

Die Kerne beider Reaktoren stehen immer noch am Ort. Der feuergeschädigte enthält
grosse Mengen bestrahlten Brennstoff und radioaktive Spaltstoffe im Bereich des
ehemaligen Feuers, die noch nicht entfernt wurden. Es wird auch erwartet, dass der
Graphit noch Wigner-Energie gespeichert hat. Die Aktivität ist seit dem Abschalten auf
1 % zurückgegangen. Die Reaktorkerne stellen heute kein unmittelbares Risiko dar.
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Rückbau Reaktor 1, Stand nach 1988

Im Jahr 2013 wurde mit dem Rückbau des kontaminierten Kamins von Reaktor 1
weitergefahren, nachdem bereits vorher die obersten Teile entfernt worden waren. Im
Lauf der nächsten Jahre soll der Kamin wie jener von Reaktor 2 auf 35 m Höhe
abgetragen werden.

Die Brennelemente und Isotopenkanister im feuergeschädigten Teil sind in sehr
unterschiedlichem Zustand, von fast intakt bis total zerstört. Die Kanister können nur
mit fernbedienten Maschinen entfernt werden. Das soll in den nächsten Jahren
geschehen. Ein Roboter wurde gebaut und getestet.
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Isotopenkanister intakt zerstört

Brennstoffkanister fast intakt

Brennstoffkanister leicht beschädigt stark beschädigt

Brennstoffkanister völlig zerstört
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Majak, Umgebung Jekaterinburg und Tscheljabinsk, Russland, 1957

INES-Stufe 6.

Majak (Leuchtturm) ist der Name eines Industriebetriebs, in dem der grösste Teil des
waffenfähigen Plutoniums der Sowjetunion erzeugt wurde. Das Werk wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg zusammen mit einer Stadt in grosser Eile aus dem Boden ge-
stampft. Majak befindet sich im südlichen Ural zwischen den Millionenstädten
Jekaterinburg und Tscheljabinsk.

Die Stadt heisst heute Osjorsk und war eine jener geschlossenen Städte, die auf keiner
Landkarte verzeichnet waren. Sie war nur als eine Art Postleitzahl Tscheljabinsk-40
und später als Tscheljabinsk-65 bekannt.

Seit dem Jahr 1948 wurde in einem, später in fünf Reaktoren Plutonium erbrütet, das
in einer Aufbereitungsanlage aus den Brennstäben isoliert wurde. Die dabei anfallenden
Spaltprodukte wurden zuerst in den Fluss Tetscha verklappt, später unter anderem in
den künstlich angelegten Karatschaj-See geleitet.

Die besonders stark aktiven Spaltprodukte wurden in der Nähe der Stadt Kyshtym in
etwa 20 grossen Stahlzylindern mit 250 m3 Inhalt aufbewahrt, die unterirdisch in einer
Betonfassung versenkt wurden. Sie wurden mit Stahlbeton und Erde zugedeckt. Infol-
ge der Wärmeentwicklung mussten die Behälter dauernd mit Wasser gekühlt werden.
Gemäss offizieller Darstellung wurde im Jahr 1956 in einem Behälter die Rohrleitung
undicht. In der Folge wurde der Kühlwasserstrom abgestellt. Nach anderer Darstellung
wurde das Versagen der Kühleinrichtung nie erkannt.
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Jedenfalls verdampfte durch die sich entwickelnde Wärme die Flüssigkeit nach und
nach. Schliesslich bildete sich eine Kruste aus Nitraten und möglicherweise auch
Acetaten, die am 29. September 1957, vermutlich durch den Funken eines defekten
Kontrollgerätes, zur Explosion gebracht wurde. Die Stärke der Explosion wird auf 70-
100 t TNT (nach anderen Quellen 25 t) geschätzt. Die entstehende Wolke war mehrere
hundert Kilometer weit zu sehen. Nach Augenzeugenberichten leuchtete sie orange-
rot. Das Leuchten war auf die ionisierte Luft zurückzuführen.

Es ist unklar, wie viel Aktivität freigesetzt wurde. Es dürften etwa 750 PBq gewesen
sein, die relativ lokal in die Umgebung gelangten. Etwa ein Zehntel dieser Menge wur-
de durch Wind auf einem Korridor von 300 km Länge und etwa 40 km Breite abgela-
gert, der danach als "East Urals Radioactive Trace" (EURT) bezeichnet wurde. Heute
sind noch die Nuklide 137Cs und 90Sr relevant. Die Zahlenangeben in der folgenden
Figur bezeichnen die Aktivitätsdichte in Ci/km2 für 90Sr zum Zeitpunkt des Unfalls.
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(Quelle: Science 8 January 1999: Vol. 283. no. 5399, p. 164)

In der Folge wurden in kurzer Zeit mehr als 1000 Menschen umgesiedelt. Die Dörfer
wurden sofort niedergewalzt, um eine Rückkehr der Bevölkerung zu verhinden. Nur
die Sakralbauten wurden vom Abriss verschont. Später wurden nochmals 13000
Personen umgesiedelt.

1967 trocknete der Karatschaj-See infolge einer niederschlagsarmen Zeit weitgehend
aus. Durch einen Sturmwind wurden etwa 20 TBq Spaltprodukte wiederum in der
Ostural-Spur verteilt. Der See ist mittlerweile zugedeckt. Er enthielt zuletzt etwa 4
EBq Spaltprodukte, die heute mit dem Grundwasser in die Flüsse und damit ins
nördliche Eismeer gelangen könnten. Dies ist bis jetzt nicht geschehen. Heute sind auf
dem Gelände von Majak und Umgebung noch etwa 30 EBq Aktivität vorhanden.

Die Vorkommnisse um Majak wurden von den sowjetischen Behörden geheimgehal-
ten. Wegen der nur lokalen Verstrahlung konnte die Aktivität ausserhalb der UdSSR
nicht nachgewiesen werden. Erst 1976 gelangten mit Shores Medwedew, einem aus-
gebürgerten sowjetischen Exilanten, erste Vermutungen über einen grossen Strahlen-
unfall in den Westen. Medwedew publizierte in diesem Jahr in der Zeitschrift "New
Scientist" beiläufig den Unfall von Majak, von dem er wusste, dass er stattgefunden
hatte. Nach umfangreichen Recherchen in sowjetischen Publikationen veröffentlichte
er im Jahr 1979 ein Buch über den Unfall. Er vermutete fälschlicherweise eine Kern-
explosion und wurde daher nicht ernst genommen.

Westliche Geheimdienste wussten bereits wesentlich früher von den Vorkommnissen,
hielten sich aber mit Informationen zurück. Die aufstrebende Nuklearindustrie im
Westen sollte nicht durch schlechte Nachrichten behindert werden. Erst im November
1989 erhielt die Internationale Atomenergieorganisation IAEA anlässlich einer Tagung
offizielle Daten zum Unfall.

Von 2005 bis 2010 lief ein internationales Forschungsprojekt "Southern Urals
Radiation Risk Research" (SOUL). Es hatte einen Umfang von mehr als 12 Mio Euro.
Es gibt umfangreiche Archive über die Dosimetrie der Arbeiter von Majak. Ebenso
wurde die Bevölkerung entlang der Tetscha untersucht. Die Archive sind mittlerweile
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in elektronischer Form zugänglich. Die Daten sind von grösstem Wert. Ziel war es, die
Daten auszuwerten und Modelle zur Wirkung der Dosis zu entwickeln.

Das Nachfolgeprojekt SOLO endete 2015. Es hatte die Aufgabe, die Wirkung speziell
kleiner Dosen zu interpretieren. Die Auswertung ist im Gang. Ein erstes Ergebnis
deutet darauf hin, dass eine langfristige Exposition zu einem grösseren Schaden führt
als die gleiche Dosis bei einer kurzfristigen Bestrahlung, etwa durch die Atombomben-
Abwürfe in Japan.

Three Mile Island, Pennsylvania, USA, 1979

INES-Stufe 5.

Bei den beiden Kraftwerksblocks auf der Insel Three Mile Island im Susquehanna-
Fluss in der Nähe der Stadt Harrisburg handelt es sich um Druckwasserreaktoren mit
einer Leistung von jeweils knapp 1000 MW.

Am 28. März 1979 ereignete sich im Block 2 ein Unfall, der infolge eines Kühlwasser-
verlustes zu einer teilweisen Kernschmelze führte. Es trat eine geringe Menge Radio-
aktivität in die Umgebung aus. Menschen kamen nicht zu Schaden. Block 1 wurde
nach dem Unfall abgestellt und 1984 wieder in Betrieb genommen. Er soll noch bis
2034 am Netz bleiben. Zum Unfall kam es durch eine Abfolge von technischen
Schwierigkeiten und menschlichem Fehlverhalten, verbunden mit Fehlern im Design
des Reaktors.
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Zwei Tage vor dem Unfall wurden bei einem Test zwei Ventile geschlossen und
fälschlicherweise nicht wieder geöffnet. Dadurch wurde ein Notkühlsystem blockiert.

Am Tag des Unfalls waren zwei Arbeiter mit der Wartung des Ionentauscher-Systems
beschäftigt, das Verunreinigungen aus dem Speisewasser des sekundären Kühlkreis-
laufs entfernt. Die Kügelchen des Ionentauscherharzes sollten durch Wasser aus einem
Tank gespült werden, führten aber durch Verklumpung zu einer Verstopfung.

Durch ein defektes Ventil gelangte etwas Wasser in ein pneumatisches System zur
Steuerung von Ventilen. Das war schon mindestens zweimal vorher geschehen, wurde
aber nicht korrigiert. Innert kurzer Zeit schlossen alle Ventile, die durch das System
gesteuert wurden. Dadurch fiel der sekundäre Kühlkreislauf aus.

Die Automatik schaltete um 4:00 Uhr des 28. März 1979 zuerst die Turbine ab und
löste dann eine Schnellabschaltung des Reaktors aus. Die thermische Restleistung des
Reaktors durch den Zerfall der Spaltprodukte betrug unmittelbar nach dem Abschal-
ten noch 120 MW. Da die Wärme nicht abgeführt werden konnte, stiegen Temperatur
und Druck im primären Kreislauf schnell an.
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Dadurch wurde im Druckhalter ein Entlastungsventil geöffnet, durch das Dampf in
einen Abblasetank geführt wurde. Nachdem der Druck sich wieder auf einen
nominalen Wert erniedrigt hatte, hätte sich das Ventil wieder schliessen sollen. Dies
geschah wegen mechanischer Unzulänglichkeiten  nicht. Im Kontrollraum blieb dies
unbemerkt, weil die Anzeige nicht den Ist-, sondern den Soll-Zustand des Ventils
anzeigte. Jede Sekunde entwich eine Tonne Wasser in den Abblasetank.

Etwa zur gleichen Zeit schalteten sich die Pumpen eines Notkühlsystems ein, um den
Dampferzeuger des sekundären Kreislaufs mit Kühlwasser zu versorgen. Da infolge
des vorangegangenen Tests zwei Ventile geschlossen waren, funktionierte das System
nicht. Die laufenden Pumpen förderten kein Wasser. Auch dies blieb im Kontrollraum
unerkannt, weil eine der entsprechenden Kontrolllampen durch ein Stück Papier
verdeckt war. Die zweite Lampe wurde übersehen.

Wenn die Restleistung des Reaktors nach und nach sinkt, kühlt sich das Wasser im
Primärkreislauf ab und reduziert sein Volumen. Der Wasserstand im Druckhalter sinkt.
Das Absinken geschah tatsächlich. Dadurch liefen Pumpen an, die zusätzliches Kühl-
wasser in den Kreislauf beförderten.

Infolge des Druckabfalls bildeten sich nach einiger Zeit Dampfblasen ausserhalb des
Druckhalters. Dies führte zu einer Umverteilung des Wassers im System. Der Druck-
halter, der im Normalbetrieb 23 m3 Wasser und 19 m3 Dampf enthält, füllte sich mit
Wasser.

Die Dampfblase drohte zu verschwinden. Dies ist unter allen Umständen zu vermei-
den. Druckstösse im System könnten zum Bersten von Rohrleitungen im Primärkreis-
lauf führen. Der steigende Pegel im Druckhalter verleitete die Kontrollmannschaft zur
Annahme, es sei zu viel Wasser im System. Die Pumpen zur Zuführung von zusätzli-
chem Wasser wurden abgestellt.

Der Füllstand stieg aber weiter, bis die Blase fast verschwunden war. Gleichzeitig sank
der Wasserstand in den Dampferzeugern stetig. Einer war bereits leer, eine sehr
gefährliche Situation.

Die Verwirrung im Kontrollraum war gross. Die Situation war völlig unverständlich.
Der Druck im Kreislauf sank, die Temperatur stieg. In einem geschlossenen System ist
dieses Verhalten unerwartet. Um das vermeintlich drohende Volllaufen des Systems zu
verhindern, wurden zusätzlich Pumpen in Betrieb genommen, die Wasser aus dem
Kreislauf entfernten.

Als die Checkliste des Notkühlsystems nochmals in aller Sorgfalt durchgegangen wur-
de, erkannte die Mannschaft die geschlossenen Ventile des Notkühlsystems. Nach dem
Öffnen gab es erstmals eine Gelegenheit, Wärme aus dem Reaktorkern abzuführen.
Von nun an funktionierte das Notkühlsystem.
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Der Temperaturanstieg im Primärkreislauf verlangsamte sich, hörte aber nicht auf.
Auch der Druck sank wegen des noch immer offenen Entlastungsventils weiter. In
dieser Situation war es nur eine Frage der Zeit, bis sich grössere Mengen Dampf
ausserhalb des Druckhalters bildeten.

Nach insgesamt 80 Minuten begannen die Pumpen, ein Gemisch von Wasser und
Dampf zu fördern. Um eine Selbstzerstörung der Pumpen zu verhindern, wurden sie
abgestellt. Man glaubte, dass die natürliche Zirkulation durch Konvektion ausreichen
würde, den Reaktorkern zu kühlen. Da sich aber Dampf in den höhergelegenen
Bereichen des Kreislaufs angesammelt hatte, wurde überhaupt kein Wasser mehr
gefördert.

Im Reaktordruckbehälter bildete sich eine stetig wachsende Dampfblase. Nach 130
Minuten sank der Wasserpegel so weit, dass der oberste Teil des Kerns nicht mehr
bedeckt war und überhitzte.

Bei sehr hohen Temperaturen reagiert das Zirkonium-Metall der Brennstab-Umhül-
lung mit dem Wasserdampf. Es bildet sich ZrO2 und H2. Die Korrosion zerstört die
Brennstäbe, Spaltprodukte können austreten. Diese Reaktion setzte nun ein. Der
Mannschaft im Kontrollraum war dies nicht bewusst.

Ein offenes Entlastungsventil bedeutet eine hohe Temperatur hinter dem Ventil. Das
war in der Tat der Fall. Der verantwortliche Techniker wusste aber, dass durch ein
leichtes Lecken des Ventils die Temperatur grundsätzlich erhöht war. So wurde nicht
erkannt, das das Ventil offen war. Hätte das Leck nicht bestanden, wäre die Situation
erkannt worden.

In der Zwischenzeit war der Abblasetank hinter dem Entlastungsventil vollgelaufen.
Eine Berstscheibe brach und der radioaktive Inhalt entleerte sich in das Reaktor-
Sicherheitsgebäude. Als einer der Techniker auf die Idee kam, den Füllstand des Tanks
abzulesen, hatte sich dieser bereits entleert, und der Füllstand war normal.

Ein Neutronenmonitor stellte im Reaktorkern einen erhöhren Neutronenfluss fest, ein
klares Zeichen, dass sich Dampfblasen bildeten. Die Messung wurde nicht richtig
interpretiert.



J25

Um 6:00 Uhr traf die Ablösung der Kontrollmannschaft ein. Der neue Schichtleiter
erkannte, dass der Druck im Primärkreislauf tief und im Sicherheitsgebäude hoch war.
Er schloss ein Ventil, dass sich unmittelbar vor dem offenen Entlastungsventil befand
und grundsätzlich offen war. Damit war die eigentliche Ursache des Druckabfalls
behoben. Sofort begann der Druck im Kühlkreislauf zu steigen.

Inzwischen war radioaktives Wasser aus dem Sicherheitsgebäude in ein benachbartes
Hilfsgebäude geflossen. Sämtliche Radioaktivitäts-Monitore zeigten plötzlich Vollaus-
schlag. Das Gebäude wurde schnellstens evakuiert.

Als nach einiger Zeit überall im Kraftwerk Radioaktivität auftrat, wurde ein lokaler
Notfall ausgerufen. Später wurde aufgrund der hohen Aktivität ein allgemeiner Notfall
erklärt.
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Im Reaktorkern befanden sich mehrere Thermoelemente zur Temperaturmessung. Sie
konnten aber nur über einen Computer abgelesen werden. Oberhalb einer Temperatur
von 700° F zeigte der Computer nur Fragezeichen an. Niemand hatte damit gerech-
net, dass es dort jemals heisser sein könnte.

Die Fühler mussten also direkt ausgemessen werden. Einige Instrumente zeigten etwa
10000° F an. Zuerst glaubte man an einen Defekt. Erst als ein Gradient vom Zentrum
gegen den Rand des Kerns erkannt wurde, war das Ausmass des Schadens klar. Der
Reaktorkern war unbedeckt.

Einer der Techniker erklärte sich bereit, das Risiko einer Probenahme von Kühlwasser
aus dem primären Kreislauf auf sich zu nehmen. In schwerer Schutzkleidung und mit
Hilfsgeräten nahm er eine kleine Probe. Das Wasser schäumte wie Limonade und war
schwarz durch die freigesetzten Spaltprodukte. Nun bestand kein Zweifel mehr an
einer Zerstörung von Brennelementen.

Als die Kühlwasserpumpen wieder eingeschaltet wurden und der Kern wieder mit
Wasser bedeckt war, hatte sich bereits ein kompakter Klumpen einer Lava gebildet,
die nicht gekühlt werden konnte. Die Temperatur stieg dort weiter.

Schliesslich flossen etwa 20 t eines Gemisches von geschmolzenem Metall und Brenn-
stoff auf den Boden des Druckbehälters. Die Stahlwand war dort 13 cm dick. Sie hielt
der Hitze stand. Langsam kühlte der Kern aus.

Der sich bildende Wasserstoff reicherte sich im Sicherheitsgebäude an, bis ein defektes
Relais durch einen elektrischen Funken das Gas entzündete. Der Druckmonitor zeigte
eine Spitze von 2 bar an. Durch die Trägheit des Systems dürfte die wirkliche Spitze
aber mehr als 5 bar erreicht haben. Das Gebäude hielt der Explosion stand.

Schwieriger zu handhaben war das Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff, das sich
durch Radiolyse des Wassers im Reaktor-Druckgefäss stetig bildete. Berechnungen
zeigten, dass sich innerhalb weniger Tage eine Konzentration an Sauerstoff aufbauen
würde, die zur Selbstentzündung führt.

Ein Teil des Gasgemisches wurde in die Umgebung abgelassen, wobei auch radio-
aktive Edelgase mit freigesetzt wurden. Der andere Teil wurde mit Aufwand kataly-
tisch zu Wasser umgesetzt und mit anderen Chemikalien unschädlich gemacht.
Schliesslich gelang es auch, eine der Kühlwasserpumpen wieder in Betrieb zu setzen.
Der Reaktor war stabilisiert.

In den folgenden Jahren wurde nach und nach das volle Ausmass des Unfalls erkannt.
Eine grössere Kernschmelze wurde anfänglich ausgeschlossen. Im Juli 1980 wurde das
Sicherheitsgebäude erstmals wieder betreten.
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Das radioaktive Wasser im Reaktor wurde verdampft und die Rückstände entsorgt. Im
Juli 1982 wurde eine kleine Videokamera durch die Öffnung eines entfernten Kontroll-
stabes in den Reaktorkern gelassen. Dabei wurde zum allgemeinen Erstaunen eine
grosse Kavität entdeckt, wo vorher Brennstäbe gewesen waren.

Ein Jahr später wurde der Reaktor durch Schallwellen durchleuchtet. Dabei wurden
umfangreiche Beschädigungen des oberen Kerns festgestellt. Der untere Teil konnte
nicht beobachtet werden. Im Juli 1984 wurde der Deckel des Druckgefässes abge-
hoben.
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Mit einer Videokamera wurde eine grosse Menge Material am Boden des Druckgefäs-
ses entdeckt. Mit Bohrwerkzeugen wurden Löcher in den Kern gebohrt, was sich als
schwierig erwies. Die geschmolzene Masse aus Metall und Brennstoffkeramik war sehr
hart.

Ende 1986 war klar, dass ein grosser Teil des Kerns geschmolzen war. Er wurde in
mühsamer Kleinarbeit zerteilt und aus dem Reaktor gehoben. Erst im Frühjahr 1989
wurde die Natur des Materials am Boden des Druckbehälters erkannt. Etwa 20
Tonnen erstarrte Schmelze hatte sich angesammelt. Insgesamt schmolz etwa die Hälfte
des Kerns.
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Tschernobyl, Ukraine, 1986

INES-Stufe 7.

Kernreaktoren vom Typ RBMK, zu denen der Unglücksreaktor von Tschernobyl
gehört, wurden ausschliesslich auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion aufgestellt.
Sie genügten den Sicherheitsansprüchen des Westens nicht. In Tschernobyl war der
Bau von sechs Reaktoren geplant. Die Blöcke 1 und 2 des ältesten Typs wurden 1977
und 1978 in Betrieb genommen. Die Blöcke 3 und 4 eines verbesserten Typs waren
seit 1981 und 1983 in Betrieb.

Zum Zeitpunkt des Unfalls in Block 4 waren die Blöcke 5 und 6 noch im Bau. Sie
wurden nie in Betrieb genommen. Ältere Reaktoren verfügen nicht über ein Sicher-
heitsgebäude (Containment), das einer besonderen Belastung, von innen oder aussen,
standhalten würde. Beim Block 4 waren Teile des Kühlkreislaufs in einem Sicherheits-
gebäude eingeschlossen, das im Fall eines Rohrbruches radioaktives Wasser hätte
zurückhalten sollen. Der Reaktor hingegen war nicht speziell eingeschlossen.

Beim RBMK handelt es sich um einen Siedewasser-Druckröhren-Reaktor. Einige
Kennzahlen des Reaktors Tschernobyl-4 sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Reaktorleistung thermisch / elektrisch 3200 MW / 1000 MW
Turbogenerator 2 mal 500 MW

Kühlmittel Wasser
Kühlmitteldurchsatz 10.4 t/s
Kühlmitteltemperatur Kerneintritt / -austritt 265° C / 284° C
mittlerer Dampfgehalt am Austritt 14.5 %
Frischdampf-Durchsatz 1.5 t/s

Reaktorkern Höhe / Durchmesser 7 m / 11.8 m
Brennstoff UO2    2 % 235U
Gesamtmasse Uran ca. 190 t
Moderator Graphit
Moderatortemperatur 500° C bis 750° C
Anzahl Druckrohre 1693
Anzahl Steuerstäbe 211
maximale Stabfahrgeschwindigkeit 0.4 m/s
Stabeinfahrzeit bei Abschaltung ca. 19 s
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Das Kühlmittel wird von unten in den Reaktor gepumpt, verdampft teilweise in den
Druckrohren und wird oben vom entstandenen Dampf getrennt. Der Dampf treibt
zwei Turbinen mit je 500 MW Leistung.

Da als Moderator Graphit eingesetzt wird, ist das Kühlmittel Wasser eher ein Neutro-
nenabsorber als ein Moderator. Ein Kühlmittelverlust erhöht also die Leistung des
Reaktors. Der Dampfblasenkoeffizient ist positiv. Er hängt zudem stark vom Abbrand
der Brennelemente ab. Block 4 in Tschernobyl sollte für eine Überholung und Neu-
beschickung mit frischen Brennelementen heruntergefahren werden, als der Unfall
geschah. Der Dampfblasenkoeffizient war zu diesem Zeitpunkt besonders gross. Das
vollständige Entfernen des Kühlwassers hätte zu einer zusätzlichen Reaktivität von 5β
geführt (β ist der Anteil der verzögerten Neutronen).

Im Zusammenhang mit RBMK-Reaktoren ist eine Kenngrösse wichtig, die als
"Betriebliche Reaktivitätsreserve" (operational reactivity margin, ORM) bezeichnet
wird. Der ORM-Wert ist das Reaktivitätsäquivalent aller ganz oder teilweise einge-
fahrenen Steuerstäbe. Er wird als Vielfaches des Reaktivitätsäquivalents eines mittleren
voll eingefahrenen Steuerstabes angegeben. Die zum Zeitpunkt des Unfalls gültigen
Betriebsvorschriften verlangten, dass der ORM bei Lastbetrieb mindestens 26–30
Steuerstäbe beträgt. Diese Reserve ist notwendig, weil nach Änderungen der Reaktor-
leistung zur Überwindung einer Xenonvergiftung Steuerstäbe ausgefahren werden
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müssen. Sinkt dadurch der ORM unter das absolut zulässige Minimum, muss der
Reaktor sofort abgeschaltet werden.

Für den Unfallhergang relevant ist das unvorteilhafte Verhalten eines vollständig
ausgefahrenen Steuerstabes beim Einfahren. Die meisten Steuerstäbe in RBMK-
Reaktoren bestehen nicht nur aus einem Absorberteil, sondern zusätzlich an der Spitze
aus einem Verdrängerteil aus Graphit mit moderierenden Eigenschaften:

Im vollständig ausgefahrenen Zustand befindet sich kein Absorbermaterial im Kern,
stattdessen wirkt der Verdrängerteil als Moderator. Wird nun der Stab eingefahren,
verschiebt sich der Verdrängerteil nach unten, was seinen moderierenden Beitrag
zuerst langsam, dann immer schneller vermindert. Gleichzeitig erscheint absorbieren-
des Material am oberen Rand des Kerns, was anfänglich wenig Wirkung zeigt. Ent-
scheidend ist aber, dass der Verdränger eine Wassersäule aus dem Kern befördert, die
absorbierende Eigenschaften hat. Dadurch wird im unteren Teil des Kerns vorerst die
Reaktivität erhöht. Es dauert mehrere Sekunden, bis ein Steuerstab erstmals mehr
negative Reaktivität zuführt als im vollständig ausgefahrenen Zustand. Dieses
Verhalten heisst "positiver Abschalteffekt".

Der Unfall in Tschernobyl-4 fand während eines Tests statt, der längst hätte durchge-
führt werden sollen. Frühere Versuche verliefen aber nicht erfolgreich. Das Kraftwerk
wurde im Dezember 1983 in Betrieb genommen, obwohl die erfolgreiche Durchfüh-
rung des Tests eine Voraussetzung dafür gewesen wäre. Gegen Ende des Jahres waren
die Arbeitskollektive der UdSSR stets bestrebt, besondere Erfolge zu vermelden. Dies
hatte Auswirkungen auf Gehalt und Ansehen.

Der Test stand im Zusammenhang mit der Annahme, dass bei einem Störfall mit
Kühlmittelverlust gleichzeitig auch die reguläre Stromversorgung ausfällt. Bis die
Notstromversorgung zur Verfügung steht, vergeht etwa eine halbe Minute. Um
während dieser Zeit die Pumpen zur Förderung des Kühlmittels betreiben zu können,
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sollte die Rotationsenergie eines auslaufenden Turbogenerators zur Erzeugung von
elektrischer Energie genutzt werden.

Der Versuchsablauf sah vor, die thermische Leistung des Reaktors auf etwa einem
Viertel der Spitzenleistung zu stabilisieren. In diesem Leistungsbereich ist einer der
Turbogeneratoren in Betrieb, der andere abgeschaltet. Alle acht Hauptkühlmittel
pumpen sollten während des Versuchs in Betrieb sein. Normalerweise sind zwei
Reservepumpen abgeschaltet.

Um die Kühlung des Kerns jederzeit zu gewährleisten, waren vier der Pumpen mit
dem normalen Stromnetz verbunden. Die vier übrigen Pumpen sollten als Last des
laufenden Turbogenerators geschaltet werden. Der Versuch selbst sollte durch Schnell-
abschalten des Turbogenerators eingeleitet werden. Dadurch würde eine automatische
Reaktorabschaltung ausgelöst. Der Generator und die von ihm versorgten Kühlmittel-
pumpen sollten auslaufen.

Die Anzahl Kanäle zum Aufzeichnen von Betriebsparametern war begrenzt. Um
möglichst viel Information über den Test aufzeichnen zu können, wurden andere
wichtige Betriebsparameter vernachlässigt. Dies sollte dazu führen, dass die letzten
Minuten des Kraftwerksbetriebs teilweise rekonstruiert werden mussten.

Das Versuchsprogramm wurde vor und während des Versuchs aus unterschiedlichen
Gründen verändert. Im folgenden wird der chronologische Ablauf der Ereignisse
beschrieben. Dabei ist zu berücksichtigen dass sich die Angaben in der Literatur in
wichtigen Punkten widersprechen.

25. April 1986 1:06
Der Reaktor hatte mit 3200 MW die volle thermische Leistung. Mit dem Abfahren
wurde begonnen. Der ORM betrug 31 Steuerstäbe.

3:47
Die thermische Leistung erreichte 1600 MW und wurde dort gehalten. Bis Mittag
wurden Messungen am Regelsystem durchgeführt und die Vibrationseigenschaften der
Turbogeneratoren wurden untersucht.

7:10
Durch die Leistungserniedrigung hatte sich eine Xenonvergiftung eingestellt. Der
ORM betrug zu diesem Zeitpunkt noch 13.2 Steuersstäbe. Ein Weiterbetrieb des
Reaktors  widersprach den Betriebsvorschriften. Ein Betrieb unter 26 Steuerstäben
musste vom Hauptingenieur genehmigt werden, unterhalb von 15 Steuerstäben war
jeder Betrieb untersagt. Der Reaktor hätte abgestellt werden müssen.

Nicht nur zu Jahresende, auch im Vorfeld des 1. Mai waren Erfolgsmeldungen in der
UdSSR begehrt. Der Test musste erfolgreich durchgeführt werden.
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13:05
Bei immer noch 50 % Leistung wurde einer der Turbogeneratoren abgestellt. Die
Versorgung der Hauptkühlmittelpumpen wurde wie folgt aufrechterhalten: 4 Pumpen
vom laufenden Generator, 2 Pumpen vom Netz, 2 Reservepumpen waren nicht in
Betrieb. Für sie war später der Betrieb vom Netz geplant.

14:00
Das Notkühlsystem wurde deaktiviert. Es hätte mit dem weiteren Versuchsablauf
interferiert. Dies war zwar vom Versuchsplan vorgesehen, widersprach aber den
Betriebsvorschriften.
Der Lastenverteiler in Kiew verlangte den Weiterbetrieb mit halber Leistung, weil
wegen der Abschaltung eines anderen Reaktors die Elektrizität gebraucht wurde. Das
weitere Abfahren wurde sistiert. Das Notkühlsystem wurde, vermutlich aus Vergess-
lichkeit, nicht wieder aktiviert.

15:20
Der ORM war inzwischen wieder auf 16.8 Steuerstäbe gestiegen. Dies widersprach
aber weiterhin den Betriebsvorschriften. Der Hauptingenieur hätte den Weiterbetrieb
genehmigen müssen.

18:50
Alle Stromverbraucher des Blocks 4 wurden an einen Generator des Blocks 3
angeschlossen. Nur die vier Hauptkühlmittelpumpen verblieben am Generator des
Blocks 4.

23:10
Bei immer noch 50 % Leistung wurde mit der Reduktion der Leistung weiterge-
fahren. Ziel war gemäss Versuchsplan etwa 25 % der Leistung.

26. April 1986 0:05
Die thermische Leistung betrug 720 MW, im unteren Bereich des Zielwertes.

0:28
Die thermische Leistung betrug 500 MW. Aufgrund einer Empfehlung des Betriebs-
reglements wurde die Leistungsregelung auf ein anderes Verfahren umgestellt. Diese
an sich unbedeutende Aktion führte infolge eines Bedienfehlers und zu langsamem
Gegensteuern von Hand zu einem Absinken der thermischen Leistung auf 30 MW,
also 1 % der nominalen Leistung. Dies ist bereits durch den Zerfall der Spaltprodukte
zu erreichen. Die Kettenreaktion war offensichtlich zum Stillstand gekommen.

0:32
Die Reaktorleistung wurde durch manuelles Ausfahren von Steuerstäben wieder ange-
hoben. Ein Wiederanfahren des Reaktors widersprach erneut den Betriebsvorschriften.
Unmittelbar vor dem ungewollten Abschalten betrug der ORM 26 Steuerstäbe. Ein
Wiederanfahren nach einer kurzen Abschaltung hätte aber einen Wert von 30 Steuer-
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stäben vorausgesetzt. Die letzte über längere Zeit aufrechterhaltene Leistung betrug
50%. Diese Leistung als Kriterium hätte einen ORM von mindestens 45 Stäben
verlangt. Durch die fortschreitende Xenonvergiftung wegen der kleinen Reaktor-
leistung gelang es in der Folge nur, durch Ausfahren von Steuerstäben eine Leistungs-
erhöhung auf 200 MW zu erreichen. Der Betrieb auf diesem Niveau war verboten. Es
waren mindestens 20 % Leistung, also 640 MW gefordert.

0:43
Beim Schnellabschalten des Turbogenerators würde der Reaktor vom Sicherheits-
system automatisch abgeschaltet. So war das auch vom Versuchsprogramm vorge-
sehen. Diese Sicherheitseinrichtung wurde manuell ausgeschaltet, damit der Versuch
bei einem Misslingen hätte wiederholt werden können. Dies war ein weiterer, beson-
ders gravierender Verstoss gegen die Betriebsvorschriften. Ohne diese Massnahme
hätte es nicht zur Katastrophe kommen können.

1:03
Die Reaktorleistung konnte auf dem Niveau von 200 MW stabilisiert werden. Die erste
der beiden Reservepumpen für die Hauptkühlmittel-Kreisläufe wurde zugeschaltet.
Dies widersprach den Betriebsvorschriften.

1:07
Die zweite Reservepumpe wurde zugeschaltet. Nunmehr waren alle sechs Hauptkühl-
mittelpumpen in Betrieb. Die beiden zusätzlichen Pumpen sollten den Stromverbrauch
des für den Versuch ausgeschalteten Notkühlsystems simulieren. Durch die zusätzliche
Kapazität verbesserte sich die Kühlung im Reaktorkern. Es entstanden weniger
Dampfblasen in den Druckrohren. Infolge des stark positiven Dampfblasenkoeffizien-
ten sank die Reaktorleistung.

Die automatische Leistungsregelung reagierte darauf mit dem Herausfahren weiterer
Steuerstäbe. Zudem näherte sich die Eintrittstemperatur des Kühlmittels in den
Reaktorkern der Sättigungstemperatur des Wassers an. Dies war eine Konsequenz des
hohen Kühlmitteldurchsatzes verbunden mit einer kleinen Leistung. Die Anlage befand
sich in einem sehr instabilen Zustand. Die Regeleinrichtungen waren nicht für eine
derart kleine Leistung vorgesehen.

Der Dampfdruck in den Dampfseparatoren erniedrigte sich um etwa 5 bar, und der
Wasserstand sank. Es bestand die Gefahr, dass die Druckrohre in Schwingungen
versetzt wurden und dadurch im sehr schnell fliessenden Kühlwasser Kavitäten
entstanden. Bei diesen Bedingungen war eine Schnellabschaltung des Reaktors
programmiert. Das Bedienungspersonal inaktivierte dieses Sicherheitssystem manuell.

1:19
Das Personal erhöhte den Zufluss von Speisewasser (Kondensat) in die Dampf-
abscheider, um den niedrigen Wasserstand zu erhöhen.
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1:19:30
Der Wasserpegel in den Dampfabscheidern stieg. Der für die Leistungsabfuhr
erforderliche Speisewasserdurchsatz wurde um mehr als das Dreifache überschritten.
Die Temperatur des Kühlmittels am Eingang des Reaktorkerns sank. Dies führte zum
fast vollständigen Verschwinden der Dampfblasen in den Druckrohren. Auf diese
erneute Zufuhr negativer Reaktivität reagierte das Regelsystem mit dem Ausfahren
weiterer Steuerstäbe. Dies reichte aber nicht aus, daher wurden weitere Stäbe manuell
ausgefahren.

1:21:50
Der Speisewasserdurchsatz überstieg das Vierfache der zur Leistungsabfuhr nötigen
Menge. Der Wasserpegel in den Dampfseparatoren war weiter gestiegen, der Dampf-
druck weiter gesunken. Der Durchsatz an Speisewasser wurde wieder heruntergefah-
ren. Dadurch stieg die Temperatur des Kühlmittels beim Eingang zum Reaktorkern.
Infolge des kleinen Druckes bildeten sich auch wieder genügend Dampfblasen. Diese
Zuführung positiver Reaktivität wurde vom Regelsystem durch das Einfahren von
Steuerstäben kompensiert.

1:22:30
Der Durchsatz an Speisewasser erreichte zwei Drittel des erforderlichen Wertes. Es
gelang nicht, den korrekten Wert einzustellen. Die Regelung war nicht für derart kleine
Durchsätze ausgelegt. Ein Reaktoroperateur erkannte anhand eines Computer-Aus-
drucks, dass der ORM nur noch 18 Steuerstäbe statt der erforderlichen 30 betrug. Er
traute dem Ausdruck nicht. Er meldete seinen Vorgesetzen zwar den Wert, unternahm
aber nichts.

1:23
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich die Anlage unmittelbar vor dem Beginn
des Tests in einem äusserst instabilen Zustand befand. Der grosse Abbrand in den
Brennelementen führte zu einem besonders grossen positiven Dampfblasenkoeffizien-
ten. Die niedrige Leistung führte zu einer ungünstigen Leistungsdichteverteilung mit
erhöhter Aktivität im unteren Bereich des Kerns. Ein hoher Kühlmitteldurchsatz im
Kern war verbunden mit einer hohen Kühlmitteltemperatur am Kerneintritt.

Die Xenonvergiftung war nicht nur gross, sondern auch instationär. Der ORM betrug
in Wirklichkeit nur noch 6–8 Steuerstäbe, wie Nachrechnungen zeigten. Zu diesem
Zeitpunkt hätte man bereits keine Schnellabschaltung mehr einleiten dürfen. Es wäre
zu einer Leistungsexkursion gekommen.

Der Unfall wäre noch zu verhindern gewesen, wenn die Reaktorleistung sorgfältig
heruntergeregelt und der Reaktorkern gekühlt worden wäre. Der Dieselgenerator der
Notstromversorgung hätte hochgefahren und das Notkühlsystem aktiviert werden
müssen. Aber das Notkühlsystem war stillgelegt. Zudem begann jetzt noch der Test.
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1:23:04
Die Leistung des Reaktors betrug etwa 200 MW. Das Schnellschlussventil zur Ver-
sorgung der Turbine mit Dampf wurde geschlossen. Das Notabschaltprogramm wäre
jetzt nach Versuchsplan aktiviert worden, war aber blockiert. Der Lauf der Turbine
verlangsamte sich in der Folge. Eine alternative Nutzung des Dampfes war nicht
vorgesehen. Er verblieb im Kühlsystem.

1:23:10
Durch das Schliessen der Ventile stieg der Dampfdruck im Kühlkreislauf, was eine
Reduktion des Dampfblasengehaltes bewirkte. Die Kompensation der negativen
Reaktivität erfolgte automatisch durch das Ausfahren von Steuerstäben.

1:23:21
Vier der acht Kühlmittelpumpen liefen mit dem Turbogenerator aus. Dadurch redu-
zierte sich der Kühlmitteldurchsatz. Die Kerneintrittstemperatur stieg und damit die
Dampfblasenbildung. Das Regelsystem versuchte, die zusätzliche positive Reaktivität
mit dem Einfahren von 12 Steuerstäben ohne Verdrängerteil zu kompensieren. Dies
gelang beim vorliegenden Betriebszustand nicht. Der positive Dampfblasenkoeffizient
war zu gross. Die Stäbe wurden vollständig eingefahren, allerdings langsam.

1:23:31
Die Leistung des Reaktors stieg langsam an.

1:23:40
Die Leistung betrug etwas über 300 MW. Die Notabschaltung des Reaktors wurde
ausgelöst, wobei unklar ist, ob das manuell oder durch die Automatik geschah. Mit
Ausnahme der zwölf Steuerstäbe der Regelautomatik waren alle Steuerstäbe ausge-
fahren. Sie fuhren nun gleichzeitig in den Reaktorkern ein. Infolge des positiven
Abschalteffektes wurde die Reaktivität dadurch weiter erhöht. Die entstehenden
Neutronen vernichteten das übermässig vorhandene Neutronengift 135Xe, was zu
einem weiteren Anstieg der Leistung führte.

1:23:43
Die Reaktorleistung überstieg 530 MW.

1:23:46
Die auslaufenden Hauptkühlmittelpumpen wurden von der Stromversorgung getrennt.
Der Kühlmitteldurchsatz erniedrigte sich dadurch weiter. Die Reaktivität nahm noch-
mals zu. Der Reaktor dürfte etwa um diese Zeit prompt überkritisch geworden sein.
Die Leistung stieg auf das Hundertfache des nominalen Wertes.

1:23:47
Plötzlicher Anstieg des Drucks und des Höhenstandes in den Dampfseparatoren.
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1:23:48
Weiterer Anstieg des Drucks und des Höhenstandes in den Dampfseparatoren. Öffnen
von Ventilen, die den Dampf direkt in die Kondensatoren leiten liessen.

1:23:49
Druckrohre barsten. Die Steuerstäbe blieben vor Erreichen der Endlage stehen. Die
Abdecksteine über den Druckröhren des Reaktordeckels flogen hoch und fielen
zurück. Grosse Erschütterungen aller acht Kühlmittelpumpen wurden beobachtet.

1:24:00
Starke Schläge. In der Folge sind zwei Explosionen im Abstand von 2–3 Sekunden zu
hören.

Es ist unklar, wie die Explosionen entstanden. Das Wasser in den Druckrohren ver-
dampfte schlagartig. Die Kernschmelze setzte ein. Durch die grosse Hitze und die
Zerstörung des Reaktors kam heisses Wasser mit dem Zirkonium der Brennelement-
Umhüllung in Kontakt. Dies könnte zur Freisetzung von Wasserstoff geführt haben:

Zr  +  2 H2O  –>  ZrO2  +  2 H2  (–616 kJ/mol)

Die erste Explosion könnte den Reaktordeckel, der als biologische Abschirmung
funktionierte, angehoben haben, die zweite dann das Dach der Zentralhalle in viele
grosse und kleine Brocken zertrümmert haben. Augenzeugen sahen eine Säule aus
Rauch und Staub aus dem Reaktorgebäude steigen. Etwa 30 Brandherde hatten sich
gebildet. Brennstoff und Graphitstücke waren überall verteilt. Die grösseren Brenn-
stoffteile hatten die Bitumenschicht auf den Dächern der umliegenden Gebäude in
Flammen gesetzt. Ein Teil der Turbinenhalle war eingestürzt. Die Ölleitung zu einer
Turbine war beschädigt und brannte.

1:25
Alarm der höchsten Stufe wurde ausgelöst: Feuer und Radioaktivität.

1:28
Die werkseigene Feuerwehr traf mit 14 Mann am Reaktor 3 ein. Die Löscharbeiten
begannen in der Turbinenhalle, um dort ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.

1:35
Die diensthabende Feuerwehr der Stadt Pripjat traf mit 10 Mann ein. Die Lösch-
arbeiten begannen bei einem gewaltigen Feuer auf den Dächern des Zwischengebäu-
des in grosser Höhe. Einige Leute bezahlten ihren Einsatz mit dem Leben.

2:00
Der Direktor des Kraftwerks traf ein. Er verbreitete zusammen mit dem örtlichen
Parteisekretär Meldungen über geringfügig erhöhte Dosisleistungen. Die zur Verfü-



J39

gung stehenden Dosisleistungs-Messgeräte waren für die hohen Werte nicht ausgelegt
und zeigten Vollausschlag. Dieser Wert wurde als der tatsächliche gemeldet.

2:10
Das Feuer auf dem Dach des Turbinensaales war gelöscht.

2:15
Der Leiter des Stabes für Zivilverteidigung umfuhr mit seinem Auto das havarierte
Kraftwerk.

Er verfügte über ein Dosisleistungs-Messgerät im richtigen Messbereich. Er erkannte
die lebensgefährliche Situation für die Feuerwehrleute.

Seine Messwerte wurden von niemandem ernst genommen.

Er würde später, trotz eines Verbots des Kraftwerksleiters, eine Meldung an den
Kreisstab für Zivilverteidigung erstatten. Auch dort wollte man nichts von den
Messwerten wissen.

4:00
15 Feuerwehren aus dem Gebiet um Kiew waren im Einsatz. Grosse Mengen Wasser
wurden in die Gebäude des Blocks 4 gespritzt.

ca. 5:00
Block 3 wurde wegen Wassermangels und Überschwemmungsgefahr abgestellt.

6:35
Alle Brände waren gelöscht.

10:00
An einer Sitzung verantwortlicher Leiter in der Stadt Pripjat beruhigte der Kraft-
werksdirektor die Anwesenden. Es sei nichts Gefährliches geschehen. Die Dosis-
leistung sei zwar erhöht, aber unter der Gefahrenschwelle.

Dass der Reaktor 4 explodiert war, wurde nicht zur Kenntnis genommen.

Die Kinder waren bereits in der Schule. Das tägliche Leben nahm an jenem Samstag
seinen gewohnten Lauf.

27. April 1986
Die Blöcke 1 und 2 wurden abgeschaltet. Mit Helikopterflügen wurden Borcarbid,
Dolomit, Blei, Sand und Lehm auf den Reaktor geworfen. Die Flüge wurden die
nächsten Tage fortgesetzt.
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Die Evakuierung der etwa 50'000 Einwohner Pripjats begann. Die Leute wurden
aufgefordert, Dokumente und nur die wichtigsten Habseligkeiten sowie Lebensmittel
mitzunehmen. Die Evakuierung dauere drei Tage. So haben die Einwohner von
Pripjat ihren Besitz zurückgelassen, wo er sich noch heute befindet.

28. April 1986 9:00
Im Atomkraftwerk Forsmark in Schweden wurde ein Alarm ausgelöst, nachdem
erhöhte Radioaktivität gemessen wurde. Eine interne Quelle konnte nicht identifiziert
werden. Aufgrund der Windrichtung vermutete man eine Quelle in der Sowjetunion.

21:00
Die amtliche Nachrichtenagentur TASS meldete, dass der Reaktor in Tschernobyl
beschädigt sei. Man habe Massnahmen zur Beseitigung der Folgen ergriffen. Eine
Untersuchungskommission sei gebildet worden.

29. April 1986
Sowjetische Quellen erwähnen erstmals das Wort "Katastrophe". Es seien zwei
Todesopfer zu beklagen.

Es handelte sich dabei um Feuerwehrleute, die an der Strahlenkrankheit gestorben
waren.

US-Spionagesatelliten lieferten erste Bilder vom havarierten Reaktor, wurden aber
geheim gehalten.

30. April 1986
Das sowjetische Fernsehen zeigte ein retuschiertes Bild der Anlage.

1. Mai 1986
Die Sowjetunion feierte den Tag der Arbeit. An diesem Tag befanden sich besonders
viele Leute im Freien.

Der französische Satellit SPOT 1 lieferte erste Infrarot-Bilder der Rauchfahne über
dem Reaktor.
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In der Folge wurden Anstrengungen unternommen, um die Freisetzung von Radio-
aktivität zu unterbinden. Das war um den 6. Mai weitgehend erreicht worden.

Es gab aber noch andere Probleme. Kühlwasser aus geborstenen Leitungen und auch
Löschwasser der Feuerwehr hatte sich unterhalb des Reaktorkerns gesammelt. Durch
herabfallendes heisses Reaktormaterial hätte sich eine Dampfexplosion ereignen
können. Das Wasser musste abgelassen werden.

Das war möglich durch Öffnen eines Tores. Drei Leute in Taucherausrüstung wurden
in das Wasser geschickt, um die Ventile zu öffnen. Das Wasser war aber ausserordent-
lich stark radioaktiv. Die Leute starben kurze Zeit danach an Strahlenkrankheit.

Auf den Dächern der Gebäude befand sich hochradioaktives Material, das entfernt
werden musste. Der Versuch, Roboter einzusetzen, scheiterte. Die Elektronik der
Geräte versagte nach kurzer Zeit als Folge von Strahlenschäden.

Also wurden Menschen eingesetzt. Notdürftig durch Blei geschützt mussten sie das
Material vom Dach auf den Boden schaufeln. Diese so genannten Liquidatoren
konnten höchstens 40 Sekunden auf einem Dach verbringen. Danach war die maximal
erlaubte Dosis überschritten. Das war sie oft.

Die Liquidatoren wurden auch eingesetzt, um das restliche Gebiet zu säubern und
andere gefährliche Arbeiten zu erledigen. Den meisten war nicht bewusst, dass sie
erhebliche Strahlendosen akkumulierten.

Es ist unklar, wieviele Liquidatoren durch die Strahlenbelastung geschädigt wurden.
Bei 219 Leuten wurden Ganzkörper-Dosen von mehr als 1 Gy gemessen. Die meisten
dürften mittlerweile gestorben sein.

In den ersten Tagen nach dem Unfall war die Konzentration von 131I so gross, dass die
Schilddrüsen der Arbeiter typischerweise 200 mGy akkumulierten. Den Bewohnern
von Pripjat waren Iodtabletten verteilt worden. Sie wurden früh aufgefordert, die
Tabletten einzunehmen. So waren sie weitgehend vor 131I geschützt. Nicht so die
Liquidatoren.

Es wurden insgesamt etwa 1019 Bq Aktivität in die Umgebung freigesetzt, das meiste
davon 133Xe, das in der Atmosphäre verblieb. Wesentlich kritischer waren die ca.1018

Bq 131I und die ca. 1017 Bq 137Cs und 1016 Bq 90Sr, von denen erst die Hälfte durch
radioaktiven Zerfall verschwunden sind.

Weite Teile Europas wurden je nach Witterung in unterschiedlichem Ausmass
verstrahlt.
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Am meisten betroffen wurden natürlich die Ukraine und die Nachbarstaaten Russland
und Weissrussland. Ebenfalls viel Material erreichte Schweden, Finnland und Öster-
reich.

Die Schweiz kam relativ glimpflich davon, wobei hauptsächlich das Tessin betroffen
ist.

Bis im Dezember 1986 wurde eine Konstruktion über dem Reaktor errichtet, die als
"Sarkophag" bekannt wurde. Dadurch wurde der Reaktor vor Wind und Regen
einigermassen geschützt. Der Sarkophag war aber immer undicht.

Mittlerweile ist eine zweite, wesentlich grössere international finanzierte Konstruktion
im Bau. Sie wird neben dem Reaktor errichtet und soll nach Fertigstellung auf Kunst-
stoffkufen über den Reaktor gezogen werden. Danach wird der neue Sarkophag
hermetisch verschlossen. Die Bauarbeiten sollten 2017 abgeschlossen sein.

Im Innern können dann Rückbauarbeiten beginnen. Dazu werden zwei Kräne
eingebaut, die von der Decke hängen.
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1 Lager für abgebrannte Brennelemente
2 Lager für flüssige radioaktive Abfälle
3 Umwälzpumpen für den Kondensator
4 Hauptkühlwasserpumpen
5 Kernnotkühlsystem des Blocks 3
6 Maschinenhaus 

(8 x 500 MWe Turbogenerator; 
Gesamtlänge ca. 750 m)

7 Teer-/Asphaltverarbeitung und Vorrat
8 Diesel-Notstromaggregate
9 Aufbereitungsanlage und Lager für 

flüssigen Stickstoff und Sauerstoff
10 flüssiger und schwach radioaktiver 

Abfall
11 Garage und Reinigungsanlage
12 Lager für Komponenten
13 Brauchwasseraufbereitung

14 Behälter für gebrauchtes Gas
15 Konstruktionshalle für Boiler und 

Generator
16 Verwaltungsgebäude
17 Besucherzentrum und Haupteingang
18 Sicherheitsschleusen
19 Kompressorstation
20 Hilfsanlagengebäude
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Vor dem Unfall

Heutiger Zustand
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Block 3
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Figure 2. Main constructions of 
the reactor vault and the under-
reactor room #305/2 before the 
accident. 
 
“Е” – upper plate of biological 
shield (�  =17.4 m, Н=3 m) 
 
“Д”(D) – lateral (water) biological 
shield  
“Л”(L) – lateral (water) biological 
shield 
 
“ОР”(OR) – lower plate of 
biological shield 
 
“Cross” - metal construction of “C” 
component  and a reinforced-
concrete “cross”(Room #305/2) 





 
1 - Serpentinite of both “ОR” component 
and the inter-compensatory gap 
2 - Crushed “С” component (“Cross”) 
3 - Fuel, fuel assemblies, fuel elements, 
process channels, graphite blocks, 
fragmented concrete 
4 - ¾ ОR 
5 - BWC tubes 
6 - Additional support 
7 - Reflector (channels and graphite 
blocks) 
8 - Reinforced-concrete plate (fragments of 
wall of separator box) 
9 - “L” tank 
10 - Heat shielding lining of separator 
box’s wall  
11 - “D” tank 
12 - ¼ ОR 
13 - Damaged wall 
14 - Vault’s filling-up-origin sand 
15 - Debris of reinforced-concrete 
constructions  
16 - Fragment of reinforced-concrete 
construction 









 



N

0,3 m ≈ 30 t

1,4 m ≈ 700 t

1 m ≈ 140 t0,3 m ≈ 30 t

0,2 m ≈ 30 t

Zwischenwände
des Blocks 4

Mittlere Höhe des 
Brennstoffs [m]
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Lucens, Schweiz, 1969

INES-Stufe 4–5.

Am 21. Januar 1969 kam es im Schweizerischen Versuchsreaktor in Lucens (VD) zu
einer partiellen Kernschmelze. Der Reaktor befand sich unterirdisch in einer Kaverne.
Diese wurde durch Radioaktivität stark verstrahlt und nach dem Unfall versiegelt. Es
wurde niemand verletzt. Es trat praktisch keine Radioaktivität in die Umwelt.

Chronologischer Ablauf:

1. März 1955:
Gründung der Reaktor AG (Würenlingen AG), dem heutigen PSI, durch Bund
(Beitrag: 5 t Natururan aus Kanada) und Privatwirtschaft: Brown Boveri (Baden),
Sulzer (Winterthur), 123 andere Firmen, mit dem Ziel der Entwicklung und des
Betriebs eines Reaktors.

August 1955:
Das Argonne National Laboratory führt den "Swimming Pool"-Leichtwasser-Reaktor
an der Genfer Atomkonferenz vor. Die amerikanische Atombehörde AEC hatte aber
noch keine Ahnung, wie sie den radioaktiven Reaktor in die USA transportieren sollte.
Walter Boveri und Paul Scherrer verhandeln mit der AEC über einen Kauf und den
Verbleib des Reaktors in der Schweiz. Kauf des Reaktors durch die Eidgenossenschaft
für 180000 Dollar, was einem Geschenk gleichkam.

August 1957:
Inbetriebnahme des Reaktors in Würenlingen. Die sichtbare blaue C

v
erenkov-Strahlung

führt zum Namen "Saphir".

1. Mai 1960:
Überführung der Reaktor AG an die Eidgenossenschaft, hauptsächlich aus finanziellen
Gründen. Gründung des Eidgenössischen Instituts für Reaktorforschung EIR.
Übernahme des Personals als Bundesbeamte.

15. August 1960:
Inbetriebnahme des "Diorit" genannten schweizerischen Eigenbaus eines schwer-
wasser-moderierten Reaktors auf der Basis von Natururan am EIR.

1. Juli 1962:
Baubeginn in einer unterirdischen Kaverne für einen experimentellen Leistungsreaktor
(30 MWth, 8 MWe) unter der Leitung des Industrie-Konsortiums "Nationale
Gesellschaft zur Förderung der industriellen Atomtechnik" (NGA) in Lucens VD.
Druckröhren-Reaktor, Brennstoff: Natururan-Metall (später angereichert auf 0.96%)
ummantelt mit Mg, Moderator: D2O, Kühlmittel: CO2.
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7. Februar 1963:
Die Nordostschweizerischen Kraftwerke AG (NOK) geben bekannt, einen schlüssel-
fertigen Reaktor bei der amerikanischen Konkurrenz beschaffen zu wollen.

1963-1966:
Kostenüberschreitungen, technische Probleme und zeitliche Verzögerungen belasten
den Bau des Reaktors in Lucens.

29. Dezember 1966:
Der Reaktor in Lucens wird erstmals kritisch.

8. Mai 1967:
Austritt der wichtigsten Firma Sulzer aus der NGA.

29. Januar 1968:
Der Reaktor in Lucens speist erstmals in der Schweiz nuklear erzeugten Strom ins
Netz.

November 1968 - Januar 1969:
Revisionsarbeiten. Ein ausgebautes Brennelement wird untersucht und zeigt sich in
bestem Zustand.

21. Januar 1969:
Wiederinbetriebnahme des Reaktors. Nach 13 Stunden schmilzt ein Brennelement
infolge Überhitzung und lässt die zugehörige Druckröhre bersten. Radioaktives
schweres Wasser mit Spaltprodukten tritt in die Reaktorkaverne aus. Automatische
Schnellabschaltung.

Es zeigt sich innerhalb von Minuten, dass die Kaverne nicht dicht ist. Radioaktivität
verteilt sich innert Stunden in der ganzen Anlage. Der Reaktor wird abgeschrieben
und die Kaverne versiegelt. Es tritt keine nennenswerte Menge Radioaktivität in die
Umgebung aus. Verletzt wird niemand.

bis 1971:
Rückbau des Reaktors und Dekontamination der Kaverne. 250 Fässer mit radio-
aktivem Material bleiben in der Kaverne.

1979:
Die Untersuchungskommission veröffentlicht ihren Bericht. Während der Revisions-
arbeiten vor der Inbetriebnahme muss eine grössere Menge Wasser in den CO2-
Kühlkreislauf geraten sein. Dadurch korrodierte während der Revisionsarbeiten die
Magnesium-Ummantelung einiger Brennstäbe.
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Die Volumenzunahme führte zu einer Verengung im Druckrohr, was eine mangelhafte
Kühlung und damit Überhitzung eines Brennelementes bewirkte. Magnesium und
danach Uran schmolzen und verschlossen den Kanal vollständig. Das Metall wurde bei
hohen Temperaturen mit dem CO2 in Brand gesetzt.

Das Druckrohr brach. Radioaktiv kontaminiertes CO2 gelangte in den Moderator. Eine
Berstscheibe brach. Das radioaktive schwere Wasser gelangte ins Containment. Die
Kalandria wurde irreparabel beschädigt.

1988
Zwei der drei Kavernen (für Reaktor und Abklingbecken) werden mit Beton gefüllt.
Auch der untere Teil der dritten Kaverne (für die Turbinenanlage) wird betoniert. Die
nichtnuklearen Anteile der Anlage stehen nun für zivile Zwecke zur Verfügung.

1997
Die Anlage beherbergt das Kulturarchiv des Kantons Waadt. Es besteht aus einer
Bibliothek, einem Museum, einer Restorations-Werkstatt und bietet sicheren Stauraum
für Kulturobjekte.

2003:
Überführung der Fässer mit radioaktivem Material in das zentrale Zwischenlager
ZWILAG in Würenlingen.



Paul Scherrer (1890-1969)



Walter Boveri junior (1894-1972)



Nukleares Heizkraftwerk ETH     Planskizze



Saphir



Diorit   Tankeinbau



Ansicht Februar 2010





Moderatortank



untere Reaktorabschirmung



Brennelemente-Wechselmaschine



Dampferzeuger





J46

Fukushima Daiichi

INES-Stufe 7.

Globaler Lageplan:
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Sechs Blöcke, bezeichnet mit 1–6:

Siedewasserreaktoren von General Electric. Die Reaktoren sind mit Meerwasser
gekühlt. Sie stehen unmittelbar an der Küste.
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Aussenansicht:

Am 11. März 2011 14:46 (Japan Standard Time) ereignet sich ein Erdeben der Stärke
9.0, Epizentrum im Ozean 150 km vor der Insel Honshu. Es handelte sich um das
stärkste, jemals in Japan gemessene Beben. Vor ca. 1000 Jahren soll sich zum letzten
Mal ein Beben ähnlicher Magnitude ereignet haben.
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Schnellabschaltung der Reaktoren 1–3. Reaktoren 4–6 sind in Revision und laufen
nicht. Ihre Abklingbecken enthalten jedoch abgebrannten Brennstoff und mussten
gekühlt werden.

Die Reaktoren sind nur für ein Beben der Magnitude 7.9 ausgelegt. Reaktor 1 wird
beschädigt. Die externe Stromversorgung bricht zusammen. Die Stromleitungen
überleben das Beben nicht.
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Der Strom in den Kontrollzentren fällt aus. 13 Dieselgeneratoren für Notstrom laufen
an, zwei für jeden Block, drei für Block 6. Die Stromversorgung ist wieder sicher-
gestellt.

Die Behörden geben eine Tsunami-Warnung für die betroffene Küste aus. Die
Bedienmannschaft bekommt nichts davon mit.

Etwa 50 Minuten nach dem Beben erreichen mehrere Tsunamiwellen die Küste. Die
zweite erreicht eine Höhe von 13-15 m. Eine Überwachungskamera nimmt das
Ereignis auf.

Die Höhe der Schutzmauer beträgt nur 5.7 m.
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Die Dieselgeneratoren werden überflutet und fallen aus, ebenso die elektrischen
Steuerungseinheiten.

Die elektrische Versorgung wird über Batterien sichergestellt. Nominale Dauer der
Überbrückung: 8 Stunden.
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In Block 1 werden die Batterien durch eindringendes Wasser zerstört. Damit ist Block
1 ohne jede Stromversorgung. Keine Anzeige oder Armatur funktioniert noch. Im
Kontrollraum des Blocks 1 ist es stockdunkel. Die Mannschaft muss sich mit
Taschenlampen aushelfen. Sie ist effektiv hilflos.

Es gibt ein Notkühlsystem, mit dem der Reaktor auch ohne Elektrizität eine Weile
gekühlt werden kann.

Es besteht aus zwei Wassertanks, durch die Stahlrohre gelegt sind. In obiger Graphik
ist nur einer dargestellt. Der heisse Dampf aus dem Reaktor wird durch das Wasser
gekühlt. Das Kondensat wird in den Reaktor zurückgeleitet. Das Wasser im Tank
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erhitzt sich und verdampft. Der Dampf ist nicht radioaktiv. Er wird direkt ins Freie
geleitet.

Den Technikern im Kontrollraum ist nicht klar, dass sich bei einem Stromausfall
automatisch ein Ventil schliesst, das die Anlage ausser Betrieb setzt. Dieses Verhalten
ist auch völlig unlogisch. In den Vereinigten Staaten befinden sich mehrere Reaktoren
mit dem gleichen Design. Dort werden die Leute gedrillt, bei einem totalen
Stromausfall das Ventil manuell zu öffnen. Den japanischen Fachleuten ist das nicht
vollständig klar. Sie nehmen daher an, das System sei in Betrieb.

Bereits eine Stunde nach dem Stromausfall befindet sich der Wasserstand im Reaktor
am oberen rand der Brennstäbe.

Erst nach zwei Stunden kommen die Leute auf die Idee, das System zu überprüfen.
Einige Techniker begeben sich zum System um es auf Schäden zu prüfen. Wenn Sie
das Ventil noch rechtzeitig geschlossen hätten, wäre die Kühlung für mehrere Stunden
in Betrieb gewesen. Sie stellen stattdessen erhöhte Radioaktivität fest. Da sie keine
Schutzanzüge tragen, entschliessen sie sich, den Raum sofort wieder zu verlassen. So
wird nicht erkannt, dass die Notkühlung ausser Betrieb ist. Niemand kommt im
Entferntesten auf die Idee, das Ventil manuell zu öffnen.

Wenn die Techniker nach ihrem refolglosen Prüfgang in den Kontrollraum zurück-
gelangen, ist bereits die obere Hälfte der Brennstäbe unbedeckt.

Für eine kurze Zeit lieferen die Batterien wieder etwas Strom. Jetzt funktionieren die
Anzeigen wieder. Es wird erkannt, dass das Notkondensations-System nicht in Betrieb
ist. Es wird so schnell als möglich wieder in Betrieb gesetzt.

Das verdampfte Wasser wird ausserhalb des Reaktors gesehen. Das System
funktioniert also. Auch wenn die Brennstäbe nicht vollständig mit Wasser bedeckt sind,
wird doch eine gewisse Kühlung erreicht. Später berichtet ein Beobachter, es sei kein
Dampf mehr zu sehen. Die Mannschaft nimmt fälschlicherweise an, es sei kein Wasser
mehr im Kondensator. Das könnte die Rohrleitungen beschädigen, worauf Radio-
aktivität direkt ins Freie geleitet werden könnte. Daher wird das System wieder
abgeschaltet.

In Wirklichkeit hätten die massiven Edelstahlrohre und der Tank den harschen
Bedingungen widerstanden.

Die Mannschaft hat inzwischen auf einem Parkplatz Busse gefunden, denen sie die
Batterien entnimmt. Jetzt kann man einige Anzeigen wieder in Betrieb nehmen.
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Die wichtigste Anzeige betrifft den Füllstand im Reaktorkern. Er zeigt falsche Werte
an. Die Messung des Füllstandes geschieht durch die Bestimmung eines Druck-
unterschiedes.

Das Niveau im Reaktor wird mit einem Sollwert verglichen, der durch ein
Referenzniveau realisiert wird. Dieses enthält eine bestimmte Menge Wasser. Dieses ist
jedoch durch die Hitze des teilweise unbedeckten Kerns weitgehend verdampft. So
zeigt der Sensor Werte an, die einem vollständig bedeckten Kern entsprechen. Die
Werte steigen sogar an. Das kann aber nicht den Tatsachen entsprechen, da kein neues
Wasser in den Reaktor gelangt sein konnte. Erst spät wird erkannt, dass die Werte
unzuverlässig sein müssen.
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Der Reaktorkern ist inzwischen völlig unbedeckt. Die Temperatur ist auf 1200 °C
gestiegen. Die Kernschmelze steht unmittelbar bevor.

Unterdessen haben die Leute noch mehr Autobatterien gefunden. So können noch
einige andere Werte abgelesen werden. Der Druck im Containment beträgt 6 bar. Das
ist sehr viel. Der Druck muss unbedingt erniedrigt werden. Das kann nur geschehen,
indem Gas aus dem Containment in die Umgebung abgelassen wird.

Der Druck erniedrigt sich wieder. Aber die Kernschmelze hat eingesetzt. Eine
radioaktive Wolke wird in die Umgebung abgegeben. Die Radioaktivität steigt, auch
im Kontrollraum. Die Mannschaft zieht Schutzkleidung an.

Eine Stunde nach Abschluss des Ventings wird der Kontrollraum erschüttert. Einige
Leute fallen von ihren Stühlen. Weisser Staub setzt sich überall ab. Die Leute halten
die Erschütterung für ein Nachbeben. In Wirklichkeit ist ein Gemisch von Wasserstoff
und Luft im oberen Teil des Reaktorgebäudes explodiert. Zirkonium hat bei der hohen
Temperatur mit Wasser zu Wasserstoff reagiert. Das Dach wird weggerissen.

Eine Überwachungskamera hält das Geschehen fest. Es ist offensichtlich, dass die
Explosion eine Deflagration ist. Die explodierten Gase bewegen sich also langsamer als
der Schall. Das ist für eine Gasexplosion typisch.

Zwei Tage später ereilt Reaktor 3 ein ähnliches Schicksal. Es spricht aber Wesentliches
dafür, dass die Explosion nicht nur eine Wasserstoffexplosion ist. Es handelt sich
offensichtlich um eine Detonation, bei der sich die expandierenden Gase mit
Überschallgeschwindigkeit bewegen. Millimetergrosse Stücke von Brennstoff werden
bis 3 Kilometer weit weggeschleudert. Das ist insofern kritisch, als Block 3 MOX-
Brennstoff enthält, also Mischoxid aus Uran und Plutonium. Letzteres ist äusserst
toxisch.
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Es ist bis heute umstritten, was sich genau ereignet hat. Es wird gemutmasst, dass der
Reaktorkern explodiert ist. Andere vermuten, dass sich eine Kritikalität im Abkling-
becken ereignet hat, dass also die Explosion gar nichts mit dem Reaktor selbst zu tun
hatte. Die Überwachungskamera zeigt eine Feuererscheinung genau dort, wo sich das
Abklingbecken befindet. Die Zerstörung des Reaktorgebäudes ist so gross, dass sich
im Innern nichts Wesentlicher erkennen lässt. Das Reaktorgebäude kann nicht betreten
werden, da die Radioaktivität zu gross ist.
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Auch im Block 2 ereignet sich eine Kernschmelze. Eine grosse radioaktive Wolke
entweicht aus dem Reaktorgebäude. Es wird sehr viel Radioaktivität an die Umwelt
abgegeben.

Block 4 gilt als der gefährlichste. Zwar ist er abgestellt, jedoch befinden sich die
abgebrannten Brennelemente im Abklingbecken. Es gibt also kein Containment um
das radioaktive Material. Die grosse Anzahl der Brennelelemte muss gekühlt werden.
Am 15. März kommt es  auch in diesem Block zu einer Wasserstoff-Explosion.
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Die Einheiten 5 und 6, beide nicht in Betrieb, können von einem Dieselgenerator
versorgt werden. Es kommt zu keinen ernsten Zwischenfällen.

Die Feuerwehr ist seit dem ersten Tag im Einsatz, zuerst mit Süsswasser, dann mit
Meerwasser. Sie kann aber die Kernschmelzen und Explosionen nicht verhindern.
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Nach mehr als einer Woche kann die Versorgung mit Elektrizität wieder sichergestellt
werden. Nach zwei Wochen kann mit Süsswasser gekühlt werden. Das Wasser muss
per Schiff angeliefert werden.
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Die Umgebung des Kraftwerks zeigt ein Bild der Zerstörung.

Die geschmolzenen Reaktorkerne stehen mit dem Grundwasser in Kontakt. Es ist eine
grosse Menge Radioaktivität über das Grundwasser in den Ozean gelangt.

Insgesamt sind während und nach dem Unfall etwa 1017 Bq 131I und 1016 Bq 137Cs in
die Umwelt gelangt.

Das Grundwasser in der Umgebung muss dauernd abgepumpt werden. Ebenso muss
das Kühlwasser irgendwo entsorgt werden. Es gibt keine geschlossenen Kreisläufe.
Daher werden dauernd neue Tanks aufgebaut. Das Gelände ist voll davon.
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Um die Brennelemente aus Block 4 zu entfernen, wurde ein Gebäude errichtet, das
einen Kran aufnehmen kann.

In zwischen sind alle Brennelemente entfernt worden.
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Quelle: www.world-nuclear.org/info/fukushima_accident_inf129.html
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