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1 Einleitung

In der Verfügung vom 18. März 2011 (1.1) hat das ENSI das KKM u.a. aufgefordert, zur Verfügbarkeit
der Brennelementbeckenkühlung im Zusammenhang der Ereignisse in Fukushima Stellung zu neh-
men. Dem ist das KKM in Form einer Aktennotiz (1.2) nachgekommen. Darin wurden allfällige interne
und externe Störfälle und deren Auswirkungen auf die Kühlbarkeit der ausgeladenen Brennelemente
behandelt. Demnach kann die Kühlbarkeit bei geschlossenem Reaktor selbst beim Ausfall aller akti-
ven Kühlsysteme über mehrere Tage hinweg durch die rein passive Verdunstung bzw. Verdampfung
des Wasservorrats im Brennelementbecken (BEB) sichergestellt werden, was ausreichend Zeit zur
Bereitstellung einer Nachspeisemöglichkeit bietet. Bei geöffnetem Reaktor stehen erdbeben- und
überflutungssichere Notstandsysteme zur aktiven Kühlung zur Verfügung.

Nach Prüfung der Aktennotiz stellte das ENSI in einer weiteren Verfügung (1.3) die Forderung, bis
zum 31. März 2012 die Auslegung der Brennelement-Becken, -Gebäude und -Kühlsysteme gemäss
den Verfahrensvorgaben aus (1.4) zu überprüfen:

"Dabei sind alle Brennelementbeckenanschlüsse und -verbindungen unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Betriebszustände zu identifizieren, deren Versagen zu einem Füllstandsabfall im
Brennelement/agerbecken führen kann, und es sind die Auswirkungen der einzelnen Leckagepfade
zu bewerten. Darauf basierend ist festzulegen, für welche Brennelementbeckenanschlüsse und
-verbindungen eine seismische Requalifikation zu erbringen ist. Es ist aufzuzeigen, dass allfällge
Leckagen in der Beckenauskleidung aufgrund deren Konstruktion unter Zugrundelegen der neuen
seismischen Gefährdungsannahmen so begrenzt bleiben, dass der daraus resultierende Füllstands-
abfall durch die vorhandenen Einspeisesysteme kompensiert werden kann. Es sind die Betriebszu-
stände mit und ohne Dammplatte zu berücksichtigen. it

Dieser Forderung kommt das KKM mit der vorliegenden Aktennotiz nach.

Nach einer Identifikation aller relevanten Anschlüsse und aller Betriebszustände eines Zyklus werden
mit diesen Informationen abdeckende Konfigurationen ausgewählt. Anhand derer wird schliesslich die
seismische Integrität des Reaktorgebäudes, der Becken auf RG +29 m sowie aller relevanten An-
schlüsse und allfällige Auswirkungen und Massnahmen detailliert diskutiert.

2 Identifikation der relevanten Anschlüsse und Betriebszustände

2.1 Struktur und Anschlüsse

In diesem Abschnitt werden die baulichen Strukturen und Anschlüsse identifiziert, die bei der Betrach-
tung der BEB-Kühlbarkeit unter allen Betriebszuständen massgeblich sind. Laut Verfahrensvorgabe
(1.4) können Strukturen und Ausrüstungen nur dann kreditiert werden, wenn ihre Festigkeit für die
neuen seismischen Gefährdungsannahmen eines 10 OOO-jährlichen Erdbebens nachgewiesen wur-
de. Der aktuelle Zwischenstand des PEGASOS Refinement Projects (PRP) liefert für das KKM eine
maximal zu erwartende horizontale Bodenbeschleunigung auf  Diese wird im
Folgenden als Referenzerdbeben bezeichnet. Zudem werden alle nachfolgend angegebenen Be-
schleunigungswerte auf eine Anregung des Reaktorgebäudefundaments ( ) referenziert.
Erdbebenfestigkeitsnachweise werden klassisch auf der Basis von konservativen Etagenantwort-
spektren einer bestimmten Fundamentanregung geführt. Sie beinhalten bereits ausreichende Sicher-
heitsfaktoren nach gängigen Regelwerken. Die in dieser Aktennotiz ausgewiesenen Erdbebenfestig-
keiten basieren teils auf klassischen Festigkeitsberechnungen, teils auf den Fragility-Analysen der
KKM Erdbeben-PSA (2.1, 2.2 ). Darin ist für jedes Bauwerk und Komponente die Median-Kapazität
und die HCLPF-Kapazität (High Confidence of Low Probability of Failure) angegeben. Die HCLPF-
Kapazität stellt die Bodenbeschleunigung dar, bei welcher die Versagenswahrscheinlichkeit einer
Komponente mit 95 % Vertrauen unter 5 % liegt. Bei Beschleunigungen unterhalb der HCLPF-
Kapazität bedeutet dies eine Versagenswahrscheinlichkeit von weniger als 1 %. Die Fragility-
Analysen sind ursprünglich auf Basis der Spektralform für die Erdbebengefährdung nach PEGASOS
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(2.3) durchgeführt worden. Die HCLPF-Kapazität der hier angeführten Komponenten wurde auf die
Spektralform der Gefährdung gemäss aktuellem Zwischenstand des PRP skaliert (2.1).

Der Erdbebennachweis ist erbracht, wenn die konservativ errechnete Erdbebenfestigkeit (aus einer
klassischen Spannungsanalyse oder aus der Fragility-Analysen) der baulichen Strukturen und An-
schlüsse grösser als die Erdbebenbelastung (d.h. maximale horizontale Bodenbeschleunigung) des
Referenzerdbebens ist.

2.1.1 Gebäude

BEB, Reaktorgrube und Reaktoreinbautenbecken (REB) sowie das Trockenlager für frische Brenn-
elemente befinden sich im Reaktorgebäude (RG) auf einer Höhe zwischen  mund

 m. Die Erdbebenfestigkeit unter kombinierter Scher- und Biegebelastung des RG liegt bei
0.60 g HCLPF (2.1). Die Erdbebenfestigkeit des Drywells weicht etwas davon ab, da die Grenztragfä-
higkeit des Podestes auf  m bei 0.49 g HCLPF liegt (2.1). Ein Versagen des BEB, des REB,
der Reaktorgrube, des Trockenlagers und des Drywells aufgrund eines seismisch bedingten Gebäu-
deversagens kann folglich ausgeschlossen werden. Das Trockenlager benötigt keine Kühlung und ist
ausreichend gegen interne und externe Ereignisse geschützt (1.2). Es besitzt keine direkte Verbin-
dung zum BEB und es ist aufgrund der hohen seismischen Robustheit des Gebäudes und der Be-
cken keine Leckage in das Trockenlager zu erwarten. Deshalb wird das Trockenlager im weiteren
Verlauf nicht weiter betrachtet.

2.1.2 Brennelementbecken und Überlaufbecken

Das BEB ist ein rechteckiges Becken auf der Höhe  m bis  m des Reaktorgebäudes.
Zwischen  m und der Oberkante besteht auf 0° des Gebäudes eine Verbindung zur Reaktor-
grube, die mit einer Dammplatte und Abschirmsteinen verschlossen ist und für den Brennelement-
wechsel geöffnet werden kann.

Das BEB hat die Abmessungen Lx B x H = 6.1 m x 12.2 m x 11.6 m. Es fasst ein Volumen von
861 m3, wobei sich 521 m3 oberhalb der Unterkante des Kanals zwischen BEB und der Reaktorgrube
befinden (2.4).

In der Fragility-Analyse des BEB wurde die seismische Robustheit zu 0.50 g HCLPF bestimmt (2.1).
Ein Versagen durch seismische Einflüsse bei einem Referenzerdbeben wird deshalb ausgeschlos-
sen.

Die doppelsträngige Zuleitung der BEB-Kühlung (System 019) führt Kühlwasser von  m auf
 m durch je ein Rückschlagventil am Beckenrand hinunter auf den Grund des BEB. Die Rück-

schlagventile befinden sich zudem am höchsten Punkt des Kühlsystems. Für den druckseitigen Ab-
schnitt des Systems liegt eine Spannungsanalyse vor (2.5), in der die seismische Robustheit bis 0.15
g nachgewiesen wurde. Die Rückschlagventile  und  der Zuleitungen würden
das Leerlaufen des BEB im Falle eines Leitungsbruchs auf tieferem Niveau verhindern. Als diversitäre
passive Sicherheitseinrichtung sind in den Zuleitungen knapp unterhalb des BEB-Wasserspiegels
Lüftungsbohrungen vorhanden, die bei allfälligem Füllstandverlust sicher verhindern, dass ein Si-
phoneffekt auftreten würde.

Das BEB verfügt über keine Entleerungsleitungen. Das erwärmte Wasser flesst auf  m in
zwei Überlaufbecken mit je 19 m3 Fassungsvermögen und wird über die Ablaufleitungen D1 I D2 zu
den Pumpen und Kühlern des BEB-Kühlsystems geleitet. Von dort gelangt das gekühlte Wasser über
die zuvor angesprochenen Leitungen zurück ins BEB. Bei Füllständen des BEB -:  m ge-
langt kein Wasser mehr in die Überlaufbecken. Weil aufgrund der geringen Wassermengen in den
Überlaufbecken, die bei einem Referenzerdbeben dort hinein schwappen würden, kein relevanter
Füllstandabfall des BEB und keine relevanten sicherheitstechnischen Konsequenzen auf  m
zu erwarten sind, wurde deren seismische Robustheit hier nicht weiter untersucht.
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Die Dammplatte dichtet die Reaktorgrube gegen das BEB ab, sofern die Reaktorgrube selbst nicht
geflutet ist. Die Unterkante der Dammplatte liegt bei  m. Die seismische Robustheit der Dicht-
heitsfunktion wurde in (2.6) untersucht. Die hydrostatischen und hydrodynamischen horizontalen Kräf-
te, die auf die Dammplatte wirken, werden über eine Gummidichtung auf die Beckenauskleidung im
Kanal zwischen BEB und Reaktorgrube und die darunter liegenden Verstärkungselemente auf den
Stahlbeton übertragen. Dabei wurde festgestellt, dass in den Fragility-Betrachtungen nicht die
Dammplatte an sich massgeblich ist, sondern die stählernen Verstärkungselemente. Zusätzliche
seismische Lasten erfahren die Verstärkungselemente durch die an die Dammplatte angrenzenden
Abschirmsteine. Deshalb wurde das System sowohl mit als auch ohne Abschirmsteine betrachtet. Mit
eingesetzten Abschirmsteinen ergibt sich eine seismische Robustheit von 0.19 g HCLPF; ohne die
Steine erhöht sich der Wert auf 0.23 g HCLPF (2.1).

Eine unmittelbare Massnahme aus den Erfahrungen in Fukushima ist die Installation der erdbeben-
und überflutungssicheren BEB-Nachbespeiseleitung (System 319). Dieses zweisträngig ausgeführte
System kann von aussen am RG mittels Feuerlöschpumpen bespiesen werden und führt bis an den
BEB-Rand auf  m. Die Enden der redundanten Leitungen befinden sich somit oberhalb des
normalen BEB-Wasserspiegels. Das System wurde auf eine seismische Robustheit unter Berücksich-
tigung vierfach überhöhter Antwortspektren einer Fundamentbeschleunigung von 0.15 gausgelegt
(2.7). Dieses System steht somit nach einem Referenzerdbeben sicher zur Verfügung.

In Tabelle 2.1 ist die seismische Robustheit des BEB und der angrenzenden Komponenten zusam-
mengefasst.

Komponente Beschreibung seismische Robustheit

Becken Baustruktur des Beckens: Be-
0.50 g HCLPF (2.1)ton, Gitterwerk & Auskleidung

Zuleitungen BEB-Kühlung System 019
0.15 g (2.5)

F1/ F2

Dammplattendichtheit ohne
Nachweis der Abdichtung 0.23 g HCLPF (2.1)Abschirmsteine

zwischen
Dammplattendichtheit mit Ab- BEB und Reaktorgrube

0.19 g HCLPF (2.1)schirmsteinen
BEB-Überlaufbecken, Ablauf- System 019 nicht betrachtet, weil nicht mass-

leitunçien D1 / D2 ø 150 mm geblich

BEB-N achbespeiseleitungen
System 319

4x 0.15 g (2.7)Nachspeisung: 2x 72 tlh (2.8)
Tab. 2.1: seismische Robustheit des BEB und angrenzender Komponenten

2.1.3 Reaktorgrube

Die annähernd zylindrische Reaktorgrube befindet sich zwischen dem BEB und dem REB auf ca.
 m bis  m des Reaktorgebäudes. Sie hat einen Durchmesser von 9.0 m und eine Hö-

he von 7.0 m, was einem Volumen von ca. 445 m3 entspricht (2.4). Während des Normalbetriebs ist
die Grube entleert, mit Betonsteinen auf  m verschlossen und der Drywelldeckel montiert. Für
den Brennstoffechsel, Inspektions- und Wartungsarbeiten am Reaktor werden die Grube geöffnet,

die Deckel des Drywells und des Reaktordruckbehälters (RDB) entfernt und die Grube und das REB
geflutet.

Am Boden des Kanals auf  m zwischen BEB und Reaktorgrube befindet sich der Einlauf der
Leckageüberwachungsleitung E mit einem Leitungsdurchmesser von 65 mm. Diese Leitung verläuft
zwischen  mund  vollständig im Beton des Gebäudes, tritt dort heraus und führt
sichtbar bei etwa 3100 bis zum Ventil . Etwas oberhalb zweigt eine Bypassleitung mit dem
Durchmesser von 15 mm und dem Ventil  zur Leckageüberwachungseinrichtung

 ab, die letztlich zum Anlageentwässerungsbehälter (AEB) des RG führt. Die seismische
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Robustheit des im Stahlbeton eingebetteten Rohrabschnitts ist durch die Robustheit des Gebäudes
mit 0.60 g HCLPF ausreichend nachgewiesen. Der sichtbare Rohrabschnitt bis zum Ventil 
hält nach der Bewertung in (2.9) ebenfalls einem Referenzerdbeben stand.

Der Bodenbereich der Grube muss bei gefluteter Grube eine sichere Abdichtung zum Innenraum des
Drywells und zum Beton des Reaktorgebäudes bieten. Die seismische Robustheit des Dryells und
somit auch des Drywelldeckels wurde in (2.1) für 0.49 g nachgewiesen.

Die Bauweise der Grube und der Grubenauskleidung entspricht der des BEB. Der Grubenboden ist
direkt mit dem Dryell verbunden. Demzufolge liegt die seismische Robustheit der Grube nicht unter
0.49 g HCLPF.

Zwei Metallbalgen dichten den Grubenboden gegen Leckagen in den Dryell bei geöffnetem Dry-
welldeckel und zwischen DryweIl und der Auskleidung zum Gebäudebeton ab und erlauben span-
nungsfreien Dehnungsausgleich zwischen RDB und DryweIl bzw. DryweIl und Grube. Ihre seismische
Robustheit beläuft sich auf 0.59 g HCLPF (2.1).

Am Boden der Grube ( ) befinden sich die Einläufe der Entleerungsleitungen C1 / C2 mit
einer Nennweite von 150 mm bei ca. 270°. Etwas näher zum Zentrum der Grube gelegen gibt es den
äusseren Ringspalt zwischen Drywellflansch und Grubenwand sowie den inneren Ringspalt zwischen
RDB-Flansch und Dryellflansch. Im äusseren Ringspalt befinden sich die Entleerungsleitungen
Eb4/ Eb6 mit 50 mm Durchmesser bei 45° und 225°. C1 / C2 verlaufen durch den Gebäudebeton,
treten beide auf  m und ca. 270° heraus und werden zusammengeführt. Die Leitung kann mit
den Ventilen ,  und  abgesperrt werden. Eb4 I Eb6 verlaufen unter-
halb des Grubenbodens einige Zentimeter im Luftspalt zwischen Dryell, Grube und Gebäudebeton,
durchdringen den Beton und treten auf  m bei 75° (Eb4) bzw. 220° (Eb6) wieder aus. Unmit-
telbar nach dem Austritt aus dem Beton befinden sich die Absperrventile  (Eb4) und

 (Eb6). Die seismische Robustheit dieser Leitungen hält mit 0.35 g HCLPF (2.1) und der
Bewertung in (2.9) ebenfalls einem Referenzerdbeben stand.

Im inneren Ringspalt befinden sich die Einläufe der Entleerungsleitungen X1 und X2 bei 45° und 135°
mit 50 mm Durchmesser. Im Boden der Grube innerhalb des Dryellflansches liegt zusätzlich die
Öffnung der Entleerungsleitung Y bei 75° mit 80 mm Durchmesser. Diese Leitungen stellen keine
potentiellen Leckagepfade dar, da ihre Einläufe sicher verzapft sind und die Zapfen nur für sehr kurze
Zeit im Laufe eines Zyklus während der Revision entfernt werden (vgl. 2.2.3). Der weitere Leitungs-
verlauf wird deshalb nicht näher auf seine seismische Robustheit hin untersucht.

Die Leitungen K1 / K2 des BEB-Kühlsystems führen durch den Gebäudebeton und den Liner radial in
die Reaktorgrube und treten bei  mund 120° bzw. 240° aus dem Liner aus.

Bei gefluteter Grube, geöffnetem RDB und entfernter Dammplatte stehen zusätzlich die RDB-
Anschlüsse mit dem BEB in direkter hydraulischer Verbindung. Diese Leitungen mit ihren Absperrar-
maturen entsprechen der höchsten Sicherheits- und Erdbebenklasse. Zudem sind sie für Drücke bis
86 bar ausgelegt, würden jedoch bei gefluteter Grube mit weniger als 2 bar belastet, was eine zusätz-
liche Konservativität bedeutet. Die seismische Robustheit der Primärkreisisolation wird im Detail in
einer eigenen Aktennotiz behandelt, die dem ENSI gemäss Verfügung vom 10. Januar 2012 (2.10)
separat eingereicht wird. Deshalb wird die seismische Robustheit der direkt am RDB angrenzenden
Leitungen hier vorausgesetzt und nicht weiter begründet.

In Tabelle 2.2 sind die seismischen Robustheiten der Reaktorgrube und ihrer angrenzenden Kompo-
nenten zusammengefasst.
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Komponente Beschreibung seismische Robustheit

Grube Baustruktur der Grube: Beton, 0.49 g HCLPF
Gitterwerk & Auskleidung (wie DryweIl) (2.11

Drvwell DryweIl inkl. Deckel 0.49 g (2.1)
Metallbalgen Dichtung und Dehnungsaus-

gleich zwischen RDB und Dry- 0.59 g HCLPF (2.1)
weil bzw. DryweIl und Grube

Dammplatten- ø 65 mm, ø 15 mm Bypass-
Leckageüberwachung E leitung zur Leckageüber- 0.35 g HCLPF (2.1, 2.9)

wachung
Rohrleitungen C1 1 C2 Entleerung äusserer Ringspalt,

  1 ø 150 mm 0.35 g HCLPF (2.1, 2.9)

Rohrleitungen Eb4 1 Eb6 Entleerung äusserer Ringspalt,
0.35 g HCLPF (2.1, 2.9)ø 50mm

Rohrleitung X1, X2 Entleerung innerer Ringspalt
nicht betrachtet, weil verschlossen

(innerhalb Drywell)

Rohrleitung Y Entleerung Reaktorbecken (in-
nicht betrachtet, weil verschlossennerhalb Dryweil)

Kühlleitung K1, K2 System 019
ø 100 mm 0.15 g (2.5)

1200 und 2400 auf  m
Tab. 2.2: seismische Robustheit der Reaktorgrube und angrenzender Komponenten

2.1.4 Reaktoreinbautenbecken

Das Reaktoreinbautenbecken (REB) grenzt bei 1800 an die Reaktorgrube an und kann mit Betonstei-
nen zu diesem abgegrenzt werden. Eine wasserdichte Abdichtung wie bei der Dammplatte des BEB
ist nicht vorhanden, es besitzt jedoch eine wasserdichte Schwelle zur Reaktorgrube auf der Höhe

 m. Der Boden des Beckens befindet sich auf  m. Das Becken hat die Abmessun-
gen Lx B x H = 9.0 m x 4.6 m x 7.6 m, was einem Gesamtvolumen von 310 m3 entspricht. Der un-
terste Bereich bis  m bietet ein wasserdichtes Volumen von 68 m3. Die Oberkante der Ab-
schirmsteine im Übergang zur Reaktorgrube liegt bei  m, was einem Teilvolumen des Be-
ckens von 153 m3 entspricht (2.4). Die Abschirmsteine stellen jedoch keine wasserdichte Barriere zur
Reaktorgrube dar.

Die Bauweise des Beckens und der Beckenauskleidung entspricht der des BEB. Demzufolge liegt die
seismische Robustheit des REB nicht unter 0.50 g HCLPF zumal es kompakter gebaut ist und auf-
grund des kleineren Volumens kleinere hydrodynamische Kräfte im Falle eines Erdbebens selbst bei
voll geflutetem Zustand auftreten würden.

Das Becken besitzt einen Abfluss. Im Abfluss zur Entleerungsleitung A befindet sich direkt im Boden
des Beckens das Ventil , das bei leerem Becken verschlossen ist. Beim kontrollierten Flu-
ten des Beckens wird dieses Ventil geöffnet und die weiter unten liegenden Ventile 

 verschlossen. Die seismische Robustheit der Leitung und der ersten Absperrventile be-
trägt 0.35 g HCLPF (2.1). 019V 0506 kann bei geflutetem Becken jederzeit von Hand mittels einer
Reissleine verschlossen werden. Somit ist ein erdbebensicherer Verschluss der Beckenentleerung für
alle Eventualitäten sichergestellt.

Der Gebäudeschnitt in Abbildung 2.1 zeigt schematisch die in 2.1. beschriebenen Strukturen und An-
schlüsse zur grafischen Veranschaulichung der Anlagekonfigurationen (Abschnitt 2.2.).
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Abb.2.1 Schematischer Gebäudeschnitt Reaktorgebäude  von 0°-1800,
nicht massstabsgetreu

2.2 Anlagekonfigurationen

Nach der Identifikation aller Strukturen und Anschlüsse, die im Zusammenhang mit dem BEB bzw.
mit einem seismisch bedingten Füllstandabfall stehen könnten, werden in diesem Abschnitt verschie-
dene Zustände, welche für die BEB-Integritätsbetrachtung relevant sind, beschrieben. Diese werden
im Folgenden als Konfigurationen bezeichnet. Diese Konfigurationen beziehen sich nicht auf die so-
genannten Betriebsarten gemäss Technischer Spezifikation, sondern beinhalten insbesondere alle
Konfigurationen der Anlage und aller zugehöriger Komponenten (VentilsteIlungen, Leckageüberwa-
chungen, Verschliessen der Ablaufrohre), die einen Einfluss auf den Füllstand des BEB haben könn-
ten.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst der Ist-Zustand der Anlagekonfigurationen während eines
kompletten Zyklus beschrieben. Da die seismische Robustheit der Dammplattendichtheit bei einem
Referenzerdbeben noch nicht zweifelsfrei vorausgesetzt werden kann, wird zusätzlich konservativ
angenommen, dass sich das BEB-Wasserinventar oberhalb von  m gleichmässig auf alle drei
Becken verteilt. Diese Betrachtung des sich neu einstellenden Füllstands über alle drei Becken wird
im Folgenden als Ausgleichsniveau bezeichnet. Mit diesen Informationen können in Kapitel 2.3 abde-
ckende Konfigurationen ausgewählt werden.

2.2.1 Konfiguration 1 - Leistungsbetrieb, Anfahren, Abfahren

Da jeweils lediglich die Füllstandverhältnisse in BEB, REB und Reaktorgrube zu betrachten sind,
können die Zustände im Leistungsbetrieb, sowie beim Anfahren und Abfahren der Anlage zusam-
mengefasst betrachtet werden. Diese Zustände werden als Konfiguration 1 bezeichnet und machen
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mit einer Dauer von ca. elf Monaten pro Jahr den grössten Teil des Zyklus aus. In Konfiguration 1 ist
das BEB gefüllt, die Dammplatte, sowie alle Abschirmsteine gesetzt. Dryell- und RDB-Deckel sind
geschlossen. In der Reaktorgrube und dem REB befindet sich kein Wasser. Das Ausgleichswasserni-
veau würde sich bei ca.  meinstellen.

2.2.2 Konfiguration 2 - heissabgestellt, Öffnen des Dryelldeckel vorbereiten

Während der Jahresrevision wird nach dem Abfahren der Anlage im sog. heissabgestellten Zustand
das Öffnen des Dryelldeckels vorbereitet. Die Abschirmsteine der Reaktorgrube, sowie von BEB

und REB werden hierfür entfernt (Dauer: 10 h). Währenddessen wird zunächst das REB bis zu einer
Höhe von  m und der äussere Ringspalt bis zu einer Höhe von  m mit Wasser ge-
füllt. Demzufolge ist neben der Demontage der Abschirmsteine Konfiguration 2 von Konfiguration 1 im
Hinblick auf die Füllstände von REB und Reaktorgrube nur geringfügig zu unterscheiden. Nun wird
ca. 8h der Haltepunkt "Primärwasser -: 100°C" abgewartet. Insgesamt befindet sich die Anlage von
Beginn der Vorbereitungen bis zum Öffnen des Drywelldeckels ca. 18 h in Konfiguration 2. Das Aus-
gleichswasserniveau würde sich bei ca.  meinstellen.

2.2.3 Konfiguration 3 - kaltabgestell, Dryell-Deckel offen, RDB geschlossen

Der Drywelldeckel wird bei einer Primärwassertemperatur kleiner 100 °C entfernt. Die Füllstandsver-
hältnisse in allen Beckenabschnitten entsprechen zunächst denen von Konfiguration 2. In die Ablauf-
öffnung Y und die beiden Ablauföffnungen X1 und X2 (Ventil  geschlossen) des inneren
Ringspalts ist jeweils ein Verschlusszapfen montiert. Der innere Ringspalt wird bis auf  m
mit Wasser gefüllt. Konfiguration 3 dauert etwa 2x 12 h im Laufe eines ganzen Zyklus. Das Aus-
gleichswasserniveau würde sich bei ca.  meinstellen.

2.2.4 Konfiguration 4 - kaltabgestellt, Dryelldeckel offen, RDB offen

Wenn der RDB-Flansch und der RDB-Deckelflansch auf weniger als 43 °C abgekühlt sind, werden
die RDB-Bolzen gelöst. Das Wasserniveau im Einbautenbecken wird auf  mangehoben.
Schliesslich wird der RDB-Deckel angehoben und entfernt. Die Anlage hat Konfiguration 4 erreicht.
Anschliessend werden der Dampftrockner und der Wasserabscheider in das REB hinüber gehoben.
Für den Ausbau des Wasserabscheiders wird kurzzeitig (ca. 1-2 h) das Wasserniveau im RDB auf

 m (tiefstes Niveau) abgesenkt. Die Stutzen zu den Frischdampfleitungen werden kontrol-
liert und selbige mit Zapfen verschlossen. Danach wird das Niveau auf ca.  m angehoben und
der Wasserabscheider ausgebaut. Für die Berechnung des Ausgleichswasserniveaus, das sich bei
ca.  m einstellen würde, wurde konservativ der o.g. tiefste RDB-Füllstand angenommen.

2.2.5 Konfiguration 5 - Brennelementwechsel

Schliesslich wird das Wasserniveau auf  m angehoben und die Dammplatte zum Brenn-
elementbecken demontiert. Somit ist Konfiguration 5 erreicht. Die Wasserstände in REB, Reaktorgru-
be und BEB sind maximaL. In diesem Zustand variiert lediglich die Position der Brennelemente, so
dass im Extremfall der gesamte Kern im BEB ausgeladen sein kann. Diese Konfiguration nimmt etwa
drei Wochen eines Zyklus ein.

2.2.6 Anmerkung zum Wiederverschliessen

Beim Arbeitsablauf zum Wiederverschliessen des Drywells, sowie des Reaktordruckbehälters erfol-
gen die oben beschriebenen Anlagekonfigurationen in umgekehrter Reihenfolge. Das Wiederver-
schliessen weicht bezüglich der Dauer und umgekehrten Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte nur
leicht von der Öffnungsprozedur ab. Die wesentlichen Aspekte für eine Auswahl abdeckender Konfi-
gurationen in 2.3 sind in den Abschnitten 2.2.1. bis 2.2.5 ausreichend beschrieben.
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2.3 Auswahl abdeckender Betriebszustände

Zur weiteren Untersuchung der Kühlbarkeit der Brennelemente im BEB und der erforderlichen Mass-
nahmen zur Beherrschung eines allfälligen Füllstandabfalls im BEB werden die abdeckenden Anlage-
konfigurationen 1, 3 und 5 ausgewählt.

Konfiguration 1 nimmt im Laufe eines Zyklus mit Abstand am meisten Zeit ein und ist damit die Konfi-
guration, bei der das Auftreten eines Erdbebens am wahrscheinlichsten wäre. Konfiguration 1 deckt
Konfiguration 2 ab, weil die zu betrachtenden Volumina in der Reaktorgrube und dem REB in Konfi-
guration 2 nur unwesentlich von Konfiguration 1 abweichen und zudem zu einem leicht höheren Aus-
gleichsniveau führen würden. In beiden Konfigurationen sind dieselben Anschlüsse zu betrachten.

Die möglichen Konfigurationen der Anlage während der Revision mit montierter Dammplatte werden
abdeckend durch Konfiguration 3 beschrieben. Hierbei ist der Dryelldeckel bereits entfernt, der
RDB-Deckel jedoch noch montiert. Dies bedeutet, dass zusätzliche Anschlussleitungen zu beachten
sind und das fehlende Deckelvolumen des Dryells zu einem tieferen Ausgleichniveau führen würde.
Konfiguration 3 deckt Konfiguration 4 konservativ ab, weil bei geschlossenem RDB die Nachspeise-
möglichkeiten und Notkühlsysteme des RDBs nicht ohne zusätzliche Massnahmen für das BEB ge-
nutzt werden könnten.

In Konfiguration 5 sind alle Becken geflutet und die Dammplatte entfernt. Mit der Dauer von etwa drei
Wochen ist diese Konfiguration die zweitlängste je Zyklus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Erdbeben
während dieser Konfiguration eintritt, ist somit am zweithäufigsten. Der Kern wird teilweise, in Sonder-
fällen sogar komplett ins BEB ausgelagert, es können somit höhere Heizleistungen im BEB auftreten
als in den anderen Konfigurationen.

3 Diskussion

3.1 Konfiguration 1

3.1.1 Allgemeine Überlegungen

Zwischen den Jahresrevisionen liegt die Konfiguration 1 vor. Die seismische Robustheit des Gebäu-
des und des BEB ist ausreichend nachgewiesen, um auszuschliessen, dass im Falle eines Referenz-
erdbebens ein Versagen der Beckenintegrität und Leckagen durch eine Beschädigung der Becken-
auskleidung auftreten würden. Nach den Vorgehensvorgaben des ENSI in (1.4) kann die aktive Be-
ckenkühlung durch das System 019 nach einem Referenzerdbeben nicht kreditiert werden. Die Was-
servorlage im Becken würde sich durch die Nachzerfallswärme der eingelagerten Brennelemente
langsam erwärmen. Deren Kühlung würde, wie in (1.2) bereits behandelt, passiv durch Verdunstung
bzw. Verdampfung der Wasservorlage sichergestellt sein.

Ein Versagen der BEB-Kühlleitung könnte dazu führen, dass eine geringe Menge Wasser aus dem
BEB-Becken durch den Siphoneffekt abgesaugt wird. Die in 2.1.2 erwähnten Rückschlagventile sowie
die diversitäre, rein passive Massnahme der Lüftungsbohrungen würden einen Füllstandabfall von
mehr als 0.2 m sicher verhindern. Gemäss den Vorgaben in (1.4) könnte die Dichtheitsfunktion der
Dammplatte nach einem Referenzerdbeben nicht kreditiert werden. Es würde sich ein Ausgleichsni-
veau von  m einstellen. Die Oberkante der Brennelemente im BEB wäre dann noch immer
mit 3.8 m Wasser überdeckt. Ein weiterer Füllstandabfall durch eine Beschädigung der Kühlleitungen
K1 1 K2 kann ausgeschlossen werden, da diese Leitungen in Konfiguration 1 belüftet sind und somit
kein Siphoneffekt auftreten könnte. Es ist äusserst unwahrscheinlich, dass das gesamte Volumen der
beiden Überlaufbecken (2x 19 m3) durch Überschwappen bei einem Referenzerdbeben vollgefüllt
werden würde. Dieses verhältnismässig geringe Volumen wird in den weiteren Betrachtungen als
allfällige Leckagemenge vernachlässigt.
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Das vom BEB überströmende Wasser würde im Kanal hinter der Dammplatte in die Leckageüberwa-
chungsleitung E und in der Reaktorgrube in die Entleerungsleitungen C1 1 C2 und Eb41 Eb6 fliessen.
Diese jeweils am ersten Absperrventil verschlossenen Leitungen sind seismisch ausreichend robust.
Ein Füllstandabfall würde nur durch Abflessen der Wasservorlage durch die bei der Messstelle auf
15 mm Durchmesser verengte Leitung E eintreten. Konservativ abgeschätzt wären dies weniger als
5 Uh. Ein Versagen von Eb4 1 Eb6 im kurzen, nicht zugänglichen Bereich zwischen Ablauf im äusse-
ren Ringspalt und dem Gebäudebeton auf ca.  m ist nach Einschätzung des sichtbaren Be-
reichs und der bekannten Robustheit des Gebäudes praktisch auszuschliessen. Doch selbst ein un-
terstellter Rohrbruch im unzugänglichen Bereich wäre beherrsch bar (s. 3.1.2 u. 3.1.3) und würde
konservativ abgeschätzt zu einer maximalen Abflussrate von 2x 42 Uh führen (2.4) und den Füllstand
des BEB auf  m reduzieren. Die Entleerungsleitung A ist durch ein Ventil im REB-Boden
erdbebensicher verschlossen. Es wurden Massnahmen identifiziert, die die Wahrscheinlichkeit allfälli-
ger Leckagen aus der Reaktorgrube weiter reduzieren werden. Künftig werden die Zapfen in den
oben genannten Entleerungsöffnungen auch in Konfiguration 1 eingesetzt sowie eine Querschnittre-
duktion des Einlaufs zur Leckageüberwachung E vorgenommen. Die Arbeitsanweisungen werden
dementsprechend angepasst. Ein seismisch bedingter Füllstandabfall unter  m kann mit
den nachgewiesenen Erdbebenfestigkeiten und unter der heutigen Annahme der Erdbebengefähr-
dung vollkommen ausgeschlossen werden.

In Tabelle 2.3 sind die summierten Zeiten bis zum Sieden und Verdampfen der Wasservorlage mit
und ohne allfälligen seismisch bedingten Füllstandabfall aufgeführt, mit denen ausgehend von 30°C
ohne aktive Kühlung und ohne Nacheinspeisung gerechnet werden müsste, bis der Wasserspiegel
auf Höhe der Oberkante der Brennelemente abgesunken wäre (2.4). Diese Betrachtung beinhaltet
eine beträchtliche Konservativität, weil sich die Oberkante des Brennstoffs mind. 40 cm unterhalb der
Oberkante eines Brennelements befindet. Als konservative Werte für die Heizleistung im BEB zu Be-
ginn (BOC) und zum Ende eines Zyklus (EoC) wurden 200 kW (EoC) und 500 kW (BOG) zugrunde
gelegt. Die Heizleistungen entsprechen Verdampfungsraten von 8.3 Ud (EOC) und 20.7 t/d (BoC)
nach dem Aufheizen der Wasservorlage auf 100°C (2.4).

Füllstand 200 kW (EOC) 500 kW (BOC)

29.05 m == 79 d == 32 d
25.7 m == 67 d == 27 d

22.05 m == 7 d == 3 d

Tabelle 2.3: Zeiten zum Verdampfen der BEB-Wasservorlage bis zur Oberkante der Brenn-
elemente ausgehend von 30°C für verschiedene Heizleistungen und anfängliche Füllstände in
Konfiguration 1 ohne aktive KühlunQ und Nachbespeisung

3.1.2 Kompensation Füllstandabfall

Bei einem Ausgleichsniveau von  m würden nach Tabelle 2.3 selbst zu Beginn eines Zyklus
noch ca. 27 Tage ohne aktive Kühlung und Nachbespeisung zur Verfügung stehen, bevor die Brenn-
elemente im BEB nicht mehr völlig mit Wasser überdeckt sein würden. Selbst im äusserst unwahr-
scheinlichen Fall eines raschen Füllstandabfalls auf  m zu Beginn eines Zyklus stünde mit
3 Tagen noch ausreichend Zeit zur Verfügung, um die nötige Ausrüstung der neuen, externen BEB-
Nachbespeisung (System 319) in Betrieb zu nehmen. Damit ist eine Nachbespeisung bei unterstell-
tem Ausfall einer Leitung (Einzelfehler) mit 72 Uh möglich, was die maximale Verdampfungsrate von
8.3 Ud (EOC) bzw. 20.7 Ud (BOC) bei Weitem kompensieren würde.

3.1.3 Auswirkungen allfällger Leckagen

Allfällige Leckagen können nur im Falle des Versagens der Dammplatten-Dichtfunktion auftreten.
Zunächst würde dies eine Leckage in die Reaktorgrube und in das RES bedeuten. Beide Hohlräume
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könnten die komplette Wassermenge problemlos aufnehmen und dauerhaft halten, weil sie ebenfalls
als Wasserbecken konzipiert wurden.

Weitere Leckagen aus den drei Becken hinaus sind mit den in 2.1 aufgeführten seismischen Robust-
heiten nicht zu erwarten, mit Ausnahme der Leckageüberwachungsleitung E, durch die das Wasser
oberhalb von  m (ca. 450 m3) mit weniger als 5 t/h in den AEB (  m) abfliessen
würde. Bei unterstelltem Ausfall der AEB-Pumpen würde das dortige Wasserniveau bis auf m
steigen. Zur Verfügung stünde dann das vom SUSAN mit Strom versorgte, redundante Containment
Rückpumpsystem (CRS) mit einer Pumpleistung von 2x 50 t/h. Dies könnte selbst bei unterstelltem
Ausfall einer Pumpe (Einzelfehler) die allfällige Leckage in den Torus pumpen, ohne dass es zu einer
internen Überflutung auf  m kommen könnte.

Selbst das unterstellte Versagen der Leitungen Eb4 1 Eb6 vor der ersten Absperrung würde zu kei-
nem Wasserniveau auf  m mit sicherheitsrelevanten Konsequenzen führen. Unter der höchst
konservativen Annahme gänzlich reibungsfreien Abflusses der Wasservorlage oberhalb von

 m mit 2x 42 t/h würde sich auf  m bei konstantem Rückpumpen der Leckage in den
Torus mit 50 t/h durch das CRS eine maximale Wasserhöhe von deutlich weniger als 0.2 meinstellen
(2.4). Damit ist sichergestellt, dass es zu keinem überflutungsbedingten Versagen von Sicherheitssys-
temen auf  m kommen könnte (3.1). Künftig werden die zusätzlichen Zapfen in den Einläufen
der Entleerungsleitungen in Konfiguration 1 umgesetzt. Zusammen mit einer Querschnittverengung
beim Einlauf von Leitung E, deren Funktion als betriebliche Leckageüberwachung weiterhin sicherge-
stellt sein muss, wird dadurch die Wahrscheinlichkeit von Leckagen ~ 5 t/h weiter reduziert.

3.2 Konfiguration 3

3.2.1 Allgemeine Überlegungen

In Konfiguration 3 ist der DryweIl geöffnet, während der RDB und die Dammplatte geschlossen sind.
Es gelten im Hinblick auf die seismische Robustheit des Gebäudes und des BEB dieselben grund-
sätzlichen Überlegungen wie in Konfiguration 1. Die Beckenintegrität kann bei einem Referenzerdbe-
ben vorausgesetzt werden. Nach den Vorgehensvorgaben des ENSI in (1.4) kann die aktive Becken-
kühlung durch das System 019 nach einem Referenzerdbeben nicht kreditiert werden. Die Möglich-
keit eines Füllstandabfalls von mehr als 0.2 m durch einen Siphoneffekt bei einem Rohrbruch der
Kühlleitungen wird durch Lüftungsbohrungen sowie durch Rückschlagventile sicher verhindert. Ge-
mäss den Vorgaben in (1.4) könnte die Dichtheitsfunktion der Dammplatte nach einem Referenzerd-
beben nicht kreditiert werden. Als Ausgleichsniveau würden sich  m einstellen. Die ober-
kante der Brennelemente im BEB wäre noch immer mit 3.6 m Wasser überdeckt. Ein weiterer Füll-
standabfall durch eine Beschädigung der Kühlleitungen K1 1 K2 kann ausgeschlossen werden, da
diese Leitungen in Konfiguration 3 belüftet sind und somit kein Siphoneffekt auftreten könnte.

Zu den in Abschnitt 3.1.1. bereits erwähnten Leitungen (Leckageüberwachung E, Entleerungsleitun-
gen C1 1 C2, Eb41 Eb6) müssen bei geöffnetem DryweIl zusätzlich die beiden Entleerungsleitungen X
des Ringspalts und die Entleerungsleitung Y des Reaktorbeckens betrachtet werden. Diese Leitungen
sind mittels Spezialzapfen sicher verschlossen und werden lediglich zur Entleerung der Reaktorgrube
kurzzeitig geöffnet. Hinzu kommen einige Mannlöcher im Reaktorgrubenboden innerhalb des Dry-
wellflansches, die unmittelbar nach dem Öffnen des Drywelldeckels als Kabeldurchführungen für we-
nige Stunden offen stehen. Da die Phase mit den geöffneten Mannlöchern im Vergleich zu einem
ganzen Zyklus extrem kurz ist, wird deren Einfluss nicht weiter behandelt. Somit gilt dieselbe Betrach-
tung allfälliger Leckagen wie in 3.1.1.

In Tabelle 2.4 sind die summierten Zeiten bis zum Sieden und Verdampfen der Wasservorlage mit
und ohne allfälligen seismisch bedingten Füllstandabfall aufgeführt, mit denen ausgehend von 30°C
ohne aktive Kühlung und ohne Nacheinspeisung gerechnet werden müsste, bis der Wasserspiegel
auf Höhe der Oberkante der Brennelemente abgesunken wäre(2.4). Für die abdeckend ausgewählten
Annahmen gelten die Aussagen aus 3.1.1.
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Füllstand 200 kW (EOC) 500 kW (BOC)
29.05 m =: 79 d =: 32 d

25.5 m =:80d =: 32 d

22.05 m =: 7 d =: 3 d
Tabelle 2.4: Zeiten zum Verdampfen der BEB-Wasservorlage bis zur Oberkante der Brennelemente
ausgehend von 30°C für verschiedene Heizleistungen und anfängliche Füllstände in Konfiguration 3
ohne aktive Kühlung und Nachbespeisung

3.2.2 Kompensation Füllstandabfall

Für Konfiguration 3 gelten dieselben Aussagen zur Kompensation eines allfälligen Füllstandabfalls
wie in 3.1.2.

3.2.3 Auswirkungen allfällger Leckagen

Die Auswirkungen allfälliger Leckagen wurden bereits in 3.1.3 abdeckend für Konfiguration 3 behan-
delt.

3.3 Konfiguration 5

3.3.1 Allgemeine Überlegungen

In Konfiguration 5 sind Drywell- und RDB-Deckel geöffnet, alle Gruben bis auf  m gefüllt
und die Dammplatte entfernt. Es gelten im Hinblick auf die seismische Robustheit des Gebäudes und
der Becken dieselben grundsätzlichen Überlegungen wie in Konfiguration 1 und 3. Die Beckenintegri-
tät kann bei einem Referenzerdbeben vorausgesetzt werden. Nach den Vorgehensvorgaben des
ENSI in (1.4) kann die aktive Beckenkühlung durch das System 019 nach einem Referenzerdbeben
nicht kreditiert werden. Die Möglichkeit eines Füllstandabfalls von mehr als 0.2 m durch einen Si-
phoneffekt bei einem Rohrbruch der Kühlleitungen zum BEB wird durch Lüftungsbohrungen, sowie
durch Rückschlagventile sicher verhindert. Eine Beschädigung der Kühlleitungen K1 1 K2 in der Reak-
torgrube könnte im ungünstigsten Fall zu einem Füllstandabfall auf  m führen. Alle am Bo-
den befindlichen Anschlüsse einschliesslich der Leckageüberwachungsleitung E sind sicher verzapft.
Die seismische Robustheit der angrenzenden RDB-Anschlüsse kann vorausgesetzt werden. Somit
sind weitere seismisch bedingte Füllstandabfälle auf Niveaus  m sicher auszuschliessen.

In Tabelle 2.5 sind die summierten Zeiten bis zum Sieden und Verdampfen der Wasservorlage mit
und ohne allfälligen seismisch bedingten Füllstandabfall aufgeführt, mit denen ausgehend von 30°C
ohne aktive Kühlung und ohne Nacheinspeisung gerechnet werden müsste, bis der Wasserspiegel
auf Höhe der Oberkante der Brennelemente abgesunken wäre (2.4). In Konfiguration 5 muss beim
Aufheizen der Wasservorlage die gesamte Heizleistung des Kerns und der Brennelemente im BEB
berücksichtigt werden. Dies gilt ebenfalls für das hypothetische Verdampfen der Wasservorlage bis
auf ein Niveau von  m. Erst anschliessend ist die tatsächliche Heizleistung im BEB für die
Berechnung des Verdampfens bis zur Oberkannte der Brennelemente massgeblich. Als abdeckender
Fall wird hier ein komplett ausgelagerter Kern ca. sieben Tage nach Abschalten des Reaktors be-
trachtet. Dies entspricht konservativ abgeschätzt einer Heizleistung von 3200 kW bzw. einer Ver-
dampfungsrate von 132.4 Ud (2.4).
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Füllstand 3200 kW (gesamter Kern ins BEB ausgeladen)
29.05 m == 10.8 d

25.9 m == 5.9 d

Tabelle 2.5: Zeiten zum Verdampfen der BEB-Wasservorlage bis zur Oberkante der Brennelemente
bei ausgelagertem Kern für unterschiedliche anfängliche Füllstände in Konfiguration 5 ausgehend von
30°C ohne aktive Kühlung und Nachbespeisung

3.3.2 Kompensation Füllstandabfall

In Konfiguration 5 ist ein seismisch bedingter Füllstandabfall unwahrscheinlich. Die Dammplatte muss
nicht berücksichtigt werden. Allenfalls eine Beschädigung der Füllleitungen K1 1 K2 in der Reaktor-
grube könnte zu einem Absenken des Niveaus auf  m führen. Bei geöffnetem RDB stehen
die Noteinspeisesysteme des Reaktors, wie bereits ausführlich in (1.2) beschrieben, zur Verfügung.
Selbst ohne Zuhilfenahme von aktiven Einspeise- und Kühlsystemen hätte man noch etwa 6 Tage
Zeit, um die externe BEB-Kühlleitung in Betrieb zu nehmen. Bis dahin hätte sich die Verdampfungsra-
te auf 91 t/d reduziert, was von der externen BEB-Nachbespeisung mit mind. 72 t/h mit Sicherheit
kompensiert werden könnte.

3.3.3 Auswirkungen allfällger Leckagen

In Konfiguration 5 kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass keine Leckagen der geflute-
ten Becken über die Abflüsse am Boden der Grube bzw. des REB und der angrenzenden Leitungen
des RDB auftreten werden. Das Wasservolumen oberhalb von  m in Konfiguration 5 (576
m3) könnte im unwahrscheinlichen Fall einer Beschädigung der Kühlleitungen K1 1 K2 zu einer Le-
ckage führen. Vor dem nächsten Fluten der Reaktorgrube wird eine geringe Querschnittverengung
auf  m von 100 mm auf 80 mm Durchmesser durchgeführt. Damit würde sich auf 
unter konservativen Annahmen bei konstantem Rückpumpen in den Torus mit 50 t/h durch das CRS
eine maximale Wasserhöhe von weniger als 0.3 meinstellen (2.4). Somit ist sichergestellt, dass es zu
keinem überflutungsbedingten Versagen von Sicherheitssystemen auf  m kommen könnte
(3.1 ).

4 Zusammenfassung

Das ENSI stellte im Mai 2012 in (1.3) die Forderung, die Auslegung der Brennelement-Becken, -
Gebäude und -Kühlsysteme gemäss den Verfahrensvorgaben in (1.4) bis zum 31. März 2012 zu
überprüfen. In der vorliegenden Aktennotiz werden zunächst alle Anschlüsse und Verbindungen des
Brennelementbeckens identifiziert und ihre seismische Robustheit bewertet. Ausserdem werden die
unterschiedlichen Betriebszustände im Laufe eines Zyklus beschrieben. Basierend auf diesen Infor-
mationen werden drei Konfigurationen ausgewählt, die abdeckend für alle Betriebszustände gelten.
Für diese drei Konfigurationen werden detailliert die denkbaren Auswirkungen eines Referenzerdbe-
bens beschrieben, alle relevanten Anschlüsse und ihre seismischen Robustheiten berücksichtigt so-
wie konservative Heizleistungen der abklingenden Brennelemente angenommen. Allfällige Füllstand-
abfälle werden quantitativ abgeschätzt sowie ihre potentiellen Auswirkungen beschrieben. Für alle
betrachteten Konfigurationen kann nachgewiesen werden, dass alle abklingenden Brennelemente
nach einem Referenzerdbeben selbst ohne aktive Kühlung und Nachbespeisung mindestens drei
Tage ausreichend mit Wasser überdeckt bleiben. Potentiell nachteilige Auswirkungen allfälliger Füll-
standabfälle auf tiefer liegende Bereiche des Reaktorgebäudes können mit den zur Verfügung ste-
henden Mitteln und Massnahmen sicher verhindert werden. Allfällige Leckagen würden in keinem Fall
zu einer Beeinträchtigung von Sicherheitssystemen führen. Die erdbebensichere Nachbespeisung
des Brennelementbeckens steht in weit weniger als drei Tagen nach dem Ereignis sicher zur Verfü-
gung und ist in der Lage, allfällige Füllstandabfälle zu kompensieren. Für spezielle Konfigurationen
während eines Zyklus können zusätzlich die Noteinspeise- und Kühlsysteme des Reaktordruckbehäl-
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ters genutzt werden. Somit ist auch der stabile Zustand der Kühlbarkeit der Brennelemente im BEB
über drei Tage nach einem Referenzerdbeben hinaus für alle Betriebszustände nachgewiesen.
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