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1 Auftrag des KTA 

(1) Aufgrund der nach Abschnitt 5.2 der Verfahrensordnung nach längstens 5 Jahren erforderlichen Überprüfung auf Ände-
rungsbedürftigkeit hat der Unterausschuss REAKTORKERN UND SYSTEMAUSLEGUNG (UA-RS) auf seiner 23. Sitzung am 16. 
März 2016 über die Regel KTA 3101.1 beraten. Der UA-RS stellte fest, dass die Regel nach wie vor die Anforderungen angibt, 
bei deren Einhaltung die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge nach § 7 Atomgesetz getroffen 
ist. Inhaltliche Änderungen am Regeltext sind deshalb nicht erforderlich. Allerdings enthält die Fassung 2012-11 von KTA 3101.1 
eine Inkompatibilität mit den SiAnf hinsichtlich der Dauer des Notstromfalls im Anhang A. Die Dauer des Notstromfalls war daher 
zu aktualisieren. In diesem Zusammenhang war der Grundlagenabschnitt, der Verweise auf das veraltete übergeordnete Regel-
werk (BMI-Sicherheitskriterien, RSK-Leitlinien) enthielt, im Hinblick auf das aktuelle übergeordnete Regelwerk (Sicherheitsanfor-
derungen an Kernkraftwerke und deren Interpretationen) anzupassen. 

(2) Der UA-RS beauftragte die KTA-Geschäftsstelle, einen entsprechend aktualisierten Regeländerungsentwurfsvorschlag vor-
zubereiten. 

 

 

2 Beteiligte Personen 

2.1 Zusammensetzung des KTA-Unterausschusses REAKTORKERN UND SYSTEMAUSLEGUNG (UA-RS) 

- aus Datenschutzgründen aus dieser Datei gelöscht 

 

2.2 Zuständige Mitarbeiter der KTA-Geschäftsstelle 

Dr. M. Petri  KTA-GS, Salzgitter 
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3 Erstellung des Regeländerungsentwurfs und der Regeländerung 

(1) Der UA-RS beauftragte die KTA-Geschäftsstelle, einen Regeländerungsentwurfsvorschlag zu erstellen. Folgende Anpas-
sungen sollten vorgenommen werden: 

a) Änderung der Zeitangabe hinsichtlich des kurzfristigen Notstromfalls im Anhang A von 2h auf 10h 

b) Anpassung des Grundlagenabschnitts an das aktuelle übergeordnete Regelwerk 

c) Aktualisierung der Verweise im Anhang B 

d) Erstellung der zugehörigen Dokumentationsunterlage, einschließlich redaktionelle Überarbeitung des auf der 23. UA-RS Sit-
zung am 16. März 2016 beschlossenen SiAnf-Abgleichs im Hinblick auf die vorgenommene Änderung der Zeitangabe hin-
sichtlich des kurzfristigen Notstromfalls 

(2) Der UA-RS hat über den von der KTA-Geschäftsstelle erstellten Regeländerungsentwurfsvorschlag im schriftlichen Verfahren 
beraten. Der UA-RS beschloss am 27. Mai 2016, die aktualisierte Fassung von KTA 3101.1 dem KTA zu seiner 71. Sitzung am 
22. November 2016 zur Verabschiedung als Regeländerungsentwurf vorzulegen. Aufgrund der Geringfügigkeit der Änderungen 
wurde dem KTA eine Beschlussfassung gemäß Abschnitt 5.3. der Verfahrensordnung des KTA vorgeschlagen (Aufstellung der ge-
änderten Regel ohne weitere Beschlussfassung des KTA, sofern innerhalb von 3 Monaten keine inhaltlichen Änderungsvorschläge 
eingehen). 

(3) Der KTA hat die Regeländerungsentwurfsvorlage auf seiner 71. Sitzung am 22. November 2016 behandelt und als Rege-
länderungsentwurf in der Fassung 2016-11 beschlossen. Die Beschlussfassung erfolgte nach Abschnitt 5.3. der Verfahrensord-
nung des KTA. Die Bekanntmachung des BMUB erfolgte im Bundesanzeiger vom 22.12.2016. 

(4) Die 3-monatige Frist zur Öffentlichkeitsbeteiligung zum Regeländerungsentwurf der KTA 3101.1, Fassung 2016-11, lief vom 
1. Februar 2017 bis 30. April 2017. Innerhalb dieser Frist gingen keine Einwendungen ein. Damit ist der Regeländerungsentwurf 
KTA 3101.1, Fassung 2016-11,gemäß Abschnitt 5.3 der Verfahrensordnung des KTA als Regeländerung aufgestellt. Die Bekannt-
machung des BMUB erfolgte im Bundesanzeiger vom 19. Juni 2017. 

 

4 Berücksichtigte Unterlagen 

4.1 Abgleich mit den SiAnf und deren Interpretationen 

(1) In den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ (SiAnf) sind folgende übergeordnete Anforderungen enthalten, die 
den Anwendungsbereich der Regel KTA 3101.1 allgemein betreffen: 

 a) Anforderung 2.1 „Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen“, 

 b) Anforderung 2.2 „Konzept des gestaffelten Einschlusses der radioaktiven Inventare (Barrierenkonzept)“, 

 c) Anforderung 2.3 „Schutzzielkonzept“, 

 d) Anforderung 3.1 „Übergeordnete Anforderungen“  

(2) Spezifische technische Anforderungen, welche den Anwendungsbereich der Regel KTA 3101.1 direkt betreffen, sind in 
enthalten in 

 a) Anforderung 3.2 „Anforderungen an den Reaktorkern und die Abschalteinrichtungen“ 

 b) Anforderung 3.3 „Anforderungen an die Einrichtungen zur Kühlung der Brennelemente im Reaktorkern“ 

 c) Anhang 2, „Sicherheitstechnische Nachweisziele und Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 2 bis 4a für die
 Reaktoranlage und das Schutzziel „Kühlung der Brennelemente“ (Tabelle 3.1b)“ 

 d) Anhang 2, „Sicherheitstechnische Nachweisziele und Nachweiskriterien der Sicherheitsebenen 2 bis 4a für die 
 Reaktoranlage und das Schutzziel „Einschluss der radioaktiven Stoffe“ (Tabelle 3.1c)“ 

 e) Anhang 2 „Ereignislisten Leistungs- und Nichtleistungsbetrieb DWR/SWR“ (Tabellen 5.1 und 5.2) 

(3) Weitere allgemeine Anforderungen, die nicht spezifisch für KTA 3101.1 sind, jedoch den Anwendungsbereich indirekt be-
treffen, finden sich in: 

 a) Anforderung 4.1 „Betriebszustände, Störungen und Störfälle“, 

 b) Anforderung 4.2 „Einwirkungen von innen und außen sowie aus Notstandsfällen“, 

 c) Anforderung 5 „Anforderungen an die Nachweisführung“, 

(4) Die Anforderungen nach SiAnf 3.2 (2) werden in der Interpretation I-1 „Anforderungen an die Auslegung und den Betrieb 
des Reaktorkerns“ präzisiert. 

(5) Die Konkretisierungen der Festlegungen aus den SiAnf und den zugehörigen Interpretationen in KTA 3101.1 ist in der nach-
folgenden Tabelle D-1 dargestellt. 

(6) Inkompatibilitäten zwischen den SiAnf und den Anforderungen der Regel KTA 3101.1 bestehen nicht. 
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Anforderungen nach SiAnf 
Anforderungen nach den  

Interpretationen 
Umsetzung  

in KTA 3101.1 

Bewertung  
bezüglich  

KTA 3101.1 

2.1 (1) 
Der Einschluss der im Kernkraftwerk befind-
lichen radioaktiven Stoffe sowie die Abschir-
mung der von diesen Stoffen ausgehenden 
Strahlung ist sicherzustellen. 
Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Sicher-
heitskonzept umzusetzen, bei dem Maß-
nahmen und Einrichtungen gestaffelten Si-
cherheitsebenen [1-4a] zugeordnet sind. 
[…] 
 
2.1 (3a) 
Das Sicherheitskonzept auf den Sicher-
heitsebenen 1 bis 4b ist präventiv ausge-
richtet. Es sind Maßnahmen und Einrichtun-
gen vorzusehen, die 
– auf der Sicherheitsebene 1 das Eintreten 
von Störungen vermeiden, 
– auf der Sicherheitsebene 2 eintretende 
Störungen beherrschen, das Eintreten von 
Störfällen vermeiden, 
– auf der Sicherheitsebene 3 Störfälle be-
herrschen, das Eintreten von Ereignissen 
mit Mehrfachversagen von Sicherheitsein-
richtungen verhindern, 
– auf der Sicherheitsebene 4a sehr seltene 
Ereignisse beherrschen.  

 

 

KTA 3101.1 gesamt 

KTA 3101.1 regelt die hinsicht-
lich der thermohydraulischen 
Kernauslegung erforderlichen 
Voraussetzungen zum Ein-
schluss der radioaktiven 
Stoffe. Die maßgeblichen si-
cherheitstechnischen Anforde-
rungen werden in Abschnitt 3 
genannt (Begrenzung der 
Druckbelastung auf die DFU in 
allen SE, Ausschluss kritischer 
Siedezustände auf SE 1, un-
eingeschränkte Weiterver-
wendbarkeit der BE auf SE 2; 
Begrenzung defekter Brenn-
stäbe auf SE 3, Kühlbarkeit 
des Kerns auf SE4a) und wer-
den in den weiteren Abschnit-
ten konkretisiert. 

 

KTA 3101.1 berücksichtigt die 
Sicherheitsebenen 1 bis 4a 
und formuliert – nach Sicher-
heitsebenen gestaffelte - An-
forderungen an die ther-
mohydraulische Auslegung 
des Reaktorkerns. 

 

erfüllt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erfüllt 

2.1 (4) 
Das gestaffelte Sicherheitskonzept ist für 
alle Anlagenzustände des Leistungs- und 
Nicht-Leistungsbetriebs unter Berücksichti-
gung jeweils repräsentativ abdeckender An-
lagenzustandsparameter umzusetzen. 

 KTA 3101.1 gesamt 

Die thermohydraulische Ausle-
gung des Reaktorkerns betrifft 
primär den Leistungsbetrieb. 
Für den Leistungsbetrieb rele-
vant repräsentative Ereignisse 
und Anlagenzustände sind in 
Anhang A aufgeführt. Laut 
4.1 (2) sind entsprechende 
technologische Grenzen ein-
zuhalten, bei deren Bestim-
mung gemäß Abschnitt 4.3 
Unsicherheiten zu berücksich-
tigen sind. Gemäß 5.8.2 (7) 
sind für Begrenzungseinrich-
tungen Vorhalte gegenüber 
den Einstellwerten des Reak-
torschutzes vorzusehen. 

Die sicherheitstechnische Aus-
legung im Nichtleistungsbe-
trieb (offener Primärkreis DWR 
oder offener Wasser-Dampf 
Kreislauf SWR) ist im Anwen-
dungsbereich explizit ausge-
schlossen. 

erfüllt, 

bezogen 
auf den 
Anwen-

dungsbe-
reich 

2.1 (6) 
[…] Maßnahmen und Einrichtungen, die auf 
allen oder mehreren dieser Sicherheitsebe-
nen [1, 2 und 3] wirksam sein müssen, sind 
gemäß den Anforderungen auszulegen, die 
auf der Sicherheitsebene mit den jeweils 
höchsten Anforderungen gelten. 

 KTA 3101.1 gesamt 

Siehe auch gestaffelte Anfor-
derungen in Abschnitt 3 

 

erfüllt 
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Anforderungen nach SiAnf 
Anforderungen nach den  

Interpretationen 
Umsetzung  

in KTA 3101.1 

Bewertung  
bezüglich  

KTA 3101.1 

2.1 (7) 
Durch das Konzept der gestaffelten Sicher-
heitsebenen ist sicherzustellen, dass ein ein-
zelnes technisches Versagen oder menschli-
ches Fehlverhalten auf einer der Sicherheits-
ebenen 1 bis 3 die Wirksamkeit der Maßnah-
men und Einrichtungen der nächsten Ebenen 
nicht gefährdet 

 Gestaffeltes Sicherheitskon-
zept gemäß Abschnitt 3 

Die thermohydraulische Kern-
auslegung basiert im Wesentli-
chen auf den inhärenten Ei-
genschaften des Reaktorkerns 
und beinhaltet nur wenige „ak-
tive“ Elemente: Umwälzpum-
pen für das Kühlmitte, Syste-
men zur Begrenzung von DNB 
(DWR) und MASL (SWR), so-
wie des thermohydraulischen 
Kennfeldes beim SWR. 

Der Ausfall der Umwälzpum-
pen wird in den repräsentati-
ven Ereignissen des Anhang A 
betrachtet. Die Systeme zur 
DNB- und MASL Begrenzung 
sind explizit dafür auszulegen, 
die sicherheitstechnischen 
Kennwerte in den höheren Si-
cherheitsebenen einzuhalten. 
Gleiches gilt für die Kennfeld-
begrenzung beim SWR. 

Siehe auch 3.1 (1) bis (3) 

erfüllt 

2.1 (13) 
Die Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
cherheitsebenen 1 bis 4a […] müssen hohe 
Anforderungen an die Qualität und Zuverläs-
sigkeit der Planung, Implementierung und 
Durchführung der Maßnahmen sowie der 
Auslegung, Fertigung, Errichtung und des 
Betriebs der Einrichtungen erfüllen. […] 

 KTA 3101.1 insgesamt 

KTA 3101.1 stellt keine spezi-
fischen Anforderungen an die 
Fertigung von Einrichtungen. 
Thema ist die thermohydrauli-
sche Kernauslegung, die i. W. 
über Rechnungen erfolgt. Die 
hohen Anforderungen an die 
jeweiligen Rechenprogramme, 
wie z.B. Berücksichtigung aller 
relevanten Effekte, der we-
sentlichen Zusammenhänge, 
der Besonderheiten gekoppel-
ter Analysen und Berücksichti-
gung von Unsicherheiten wer-
den in den Abschnitten 3 und 
4 behandelt. 

Weitere technische Details 
sind in Abschnitt 5 behandelt. 

erfüllt 

2.2 (1) 
Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindli-
chen radioaktiven Stoffe ist durch gestaffelte 
Barrieren sowie durch Rückhaltefunktionen 
sicherzustellen. […] 
Die Barrieren und Rückhaltefunktionen sind 
insgesamt so auszulegen und während der 
gesamten Betriebsdauer in einem solchen 
Zustand zu halten, dass bei allen Ereignissen 
oder Anlagenzuständen auf den verschiede-
nen Sicherheitsebenen im Zusammenwirken 
mit den Maßnahmen und Einrichtungen der 
jeweiligen Sicherheitsebenen und den dabei 
auftretenden mechanischen, thermischen, 
chemischen und durch Strahlung hervorgeru-
fenen Einwirkungen die jeweiligen sicher-
heitstechnischen Nachweisziele und Nach-
weiskriterien (siehe in Anhang 2) sowie die 
unter der Nummer 2.5 angegebenen radiolo-
gischen Sicherheitsziele eingehalten werden. 
 

 KTA 3101.1 insgesamt 

KTA 3101.1 regelt nicht direkt 
die Rückhaltefunktion der Bar-
rieren, sondern stellt durch die 
thermohydraulische Kernaus-
legung sicher, dass die Tem-
peraturen und Drücke im Re-
aktorkern soweit begrenzt wer-
den, dass die zwei relevanten 
Barrieren (Brennstabhüllrohre, 
Druckführende Umschließung 
- DFU) ihre Rückhaltefunktion 
erfüllen. 

Die Einhaltung der Schutzziele 
und die Begrenzung des 
Drucks in der DFU auf allen 
Sicherheitsebenen ist in 3.1(5) 
bis (7) geregelt. 

Zur Einhaltung der Nachweis-
kriterien siehe Ausführungen 
zu SiAnf, Anhang 2  

erfüllt 
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Anforderungen nach SiAnf 
Anforderungen nach den  

Interpretationen 
Umsetzung  

in KTA 3101.1 

Bewertung  
bezüglich  

KTA 3101.1 

2.2 (3) 

Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind ne-
ben den Rückhaltefunktionen zur Erfüllung 
der radiologischen Sicherheitsziele folgende 
Barrieren wirksam zu halten: 

a) für den Einschluss der radioaktiven Stoffe 
im Reaktorkern: 
1. die Brennstabhüllrohre, abgesehen von zu-
lässigen, betrieblich bedingten Hüllrohrschä-
den, 
2. die Druckführende Umschließung des Re-
aktorkühlmittels, sofern der Reaktorkühlkreis-
lauf nicht plangemäß geöffnet ist und 
[…] 

 3.1 (5) bis (7) 

3.2 (3) 

3.3 (1)und (2) 

5.8.2 (4) bis (6) 

erfüllt 

 

2.2 (4) 
Auf der Sicherheitsebene 3 sind neben den 
erforderlichen Rückhaltefunktionen zur Er-
füllung der radiologischen Sicherheitsziele 
folgende Barrieren wirksam zu halten: 

a) für den Einschluss der radioaktiven Stoffe 
im Reaktorkern: 
1. die Brennstabhüllrohre […] außer bei Kühl-
mittelverluststörfällen, 
2. die Druckführende Umschließung des Re-
aktorkühlmittels,  
[…] 

 3.1 (5) bis (7) 

3.4 

5.8.2 (4) bis (6) 

erfüllt 

2.2 (5) 
Auf der Sicherheitsebene 4a sind im Hin-
blick auf den Einschluss der radioaktiven 
Stoffe und die Kühlbarkeit des Reaktorkerns 
neben den erforderlichen Rückhaltefunktio-
nen folgende Barrieren wirksam zu halten: 
1. die Brennstabhüllrohre in dem für die Ein-
haltung der hier geltenden Nachweisziele 
erforderlichen Umfang, 
2. die Druckführende Umschließung, 
[…] 

 3.5 

5.8.2 (4) bis (6) 

erfüllt 

2.3 (1) 
Mit den gemäß der Nummer 2.1 (3a) vorge-
sehenen Maßnahmen und Einrichtungen 
unter Beachtung der weiteren Anforderun-
gen in Nummer 2.1 sind für die auf den je-
weiligen Sicherheitsebenen geltenden An-
forderungen die folgenden Schutzziele zu 
erfüllen: 
a) Kontrolle der Reaktivität, 
b) Kühlung der Brennelemente und 
c) Einschluss der radioaktiven Stoffe. 

 3.1 (5) erfüllt 

2.3 (2) 
Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a sind fol-
gende Anforderungen einzuhalten: 
[…] 

Zur Kühlung der Brennelemente: 
– […], 
– der Wärmetransport vom Brennstoff bis zur 
Wärmesenke ist sicherzustellen, 
– […]. 
Zum Einschluss der radioaktiven Stoffe: 
– die sich auf den verschiedenen Sicherheits-
ebenen ergebenden mechanischen, thermi-
schen, chemischen und durch Strahlung her-
vorgerufenen Einwirkungen auf die Barrieren 
oder Rückhaltefunktionen sind so zu begren-
zen, dass deren Wirksamkeit zur Einhaltung 
der unter Nummer 2.5 angegebenen radiolo-
gischen Sicherheitsziele erhalten bleibt […] 

 KTA 3101.1 insgesamt. 

Relevant sind insbesondere: 

Abschnitt 3 

4.1 (1) und (2) 

5.1 (2) 

5.4 

5.6 

5.7 

5.8.1 

5.8.2 

 

erfüllt 
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Anforderungen nach SiAnf 
Anforderungen nach den  

Interpretationen 
Umsetzung  

in KTA 3101.1 

Bewertung  
bezüglich  

KTA 3101.1 

3.1 (2) 
Auf Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
cherheitsebenen 1 bis 4a […] sind bezüglich 
aller Betriebsphasen sicherheitsfördernde 
Auslegungs-, Fertigungs- und Betriebs-
grundsätze anzuwenden (siehe auch Num-
mer 2.1 (13)), wie insbesondere: 
a) begründete Sicherheitszuschläge bei 

der Auslegung von Komponenten, in 
Abhängigkeit von deren sicherheits-
technischer Bedeutung; hierbei können 
in Bezug auf den Anwendungsfall aner-
kannte Regeln und Standards ange-
wendet werden; 
 

b) Bevorzugung von inhärent sicher wir-
kenden Mechanismen bei der Ausle-
gung; 
 

c) Verwendung qualifizierter Werkstoffe, 
Fertigungs- und Prüfverfahren sowie 
betriebsbewährter oder ausreichend 
geprüfter Einrichtungen 
 

d) […] 
e)   
f) Sicherstellung und Erhalt der Qualitäts-

merkmale bei Fertigung, Errichtung und 
Betrieb 
 

g) Durchführung von wiederkehrenden 
Prüfungen in dem sicherheitstechnisch 
notwendigen Umfang 
 

h) zuverlässige Überwachung der in den 
jeweiligen Betriebsphasen relevanten 
Betriebszustände 

  

 

 

 

 

 

3.1 (5) 

4.3 

5.8.2 (7) 

 

 

 

3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (1) und (2) 

5.1 

 

 

indirekt durch 5.7.3 

 

 

 

 

 

indirekt durch 5.7.3 

 

 

nicht relevant für die ther-
mohydraulische Kernausle-
gung 

 

5.8.2 

 

 

 

 

 

 

 

erfüllt 

 

 

 

 

 

erfüllt 

 

 

 

erfüllt 

 

 

 

 

 

erfüllt 

 

 

nicht rele-
vant 

 

 

erfüllt 

 

3.1 (3) 
Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Zuverlässigkeit der Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 3 (Sicherheitseinrichtungen) 
sind zusätzlich zu der Nummer 3.1 (2) fol-
gende Auslegungsgrundsätze anzuwenden: 
a) Redundanz; 
b) Diversität;  
[…] 
e) sicherheitsgerichtetes Systemverhalten 
bei Fehlfunktion von Teilsystemen oder An-
lagenteilen; 
f) Bevorzugung passiver gegenüber aktiven 
Sicherheitseinrichtungen; 
h) Automatisierung (in der Störfallanalyse 
sind von Hand auszulösende Schutzaktio-
nen grundsätzlich nicht vor Ablauf von 30 
Minuten zu kreditieren). 

 KTA 3101.1 behandelt nur be-
dingt die Auslegung von Ein-
richtungen der Sicherheits-
ebene 3. 

KTA 3101.1 behandelt die 
thermohydraulische Kernaus-
legung, und stellt eine inhärent 
sichere Auslegung sicher (i.W. 
passiv, d.h. ohne die Notwen-
digkeit aktiver Einrichtungen. 

Zur Einhaltung der Nachweis-
kriterien auf der SE 3 werden 
jedoch vorgelagerte Systeme 
verwendet, welche z.B. DNB 
und MASL bereits im Normal-
betrieb auf Werte begrenzen, 
die für die Einhaltung der 
Nachweiskriterien auf den hö-
heren Sicherheitsebenen er-
forderlich sind. 

erfüllt, 

soweit für 
die ther-
mohyd-

raulische 
Kernaus-
legung re-

levant  
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Anforderungen nach SiAnf 
Anforderungen nach den  

Interpretationen 
Umsetzung  

in KTA 3101.1 

Bewertung  
bezüglich  

KTA 3101.1 

3.1 (6) 
Die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit von Si-
cherheitsfunktionen der Sicherheitsebene 3 
sind durch Maßnahmen und Einrichtungen, 
einschließlich ihrer Hilfs- und Versorgungs-
systeme, sicherzustellen 
– für alle bei den Ereignisabläufen zu unter-
stellenden Bedingungen, 
– bei störfallbedingten Folgeausfällen, 
– bei gleichzeitigem oder zeitlich versetztem 
Ausfall der Eigenbedarfsversorgung sowie 
– bei Ausfällen oder Unverfügbarkeiten ge-
mäß dem Einzelfehlerkonzept nach Nummer 
3.1 (7). 
 
 
 
Zwischen betrieblichen Grenzwerten und den 
Grenzwerten, die Sicherheitseinrichtungen 
auslösen, müssen ausreichende Abstände 
derart vorhanden sein, dass eine uner-
wünschte häufige Aktivierung von Sicher-
heitseinrichtungen nicht erfolgt. 
 
Grenzwerte, die Sicherheitseinrichtungen 
auslösen, müssen konservativ angesetzt wer-
den, damit Unsicherheiten in den Sicherheits-
analysen berücksichtigt werden. 

 KTA 3101.1 behandelt nicht 
explizit die Auslegung von 
Maßnahmen und Einrichtun-
gen für Sicherheitsfunktionen, 
sondern regelt die thermohyd-
raulische Auslegung des 
Kerns (i.W. passiv über inhä-
rente Eigenschaften)  

Dabei ist grundsätzlich nach 
3.1 (4) das übergeordnete Re-
gelwerk auf allen Sicherheits-
ebenen zu beachten. Das Ein-
zelfehlerkonzept auf SE 3 ist 
für die thermohydraulische 
Kernauslegung nicht relevant. 

 

5.8.2 (7) 

 

 

 

 

 

4.3 

 

erfüllt 

3.1 (12) Prüfung und Wartung 
Alle sicherheitstechnisch wichtigen Einrich-
tungen müssen so beschaffen und angeord-
net sein, dass sie entsprechend ihrer sicher-
heitstechnischen Bedeutung und Aufgabe vor 
ihrer Inbetriebnahme und danach in regelmä-
ßigen Zeitabständen in hinreichendem Um-
fang geprüft und gewartet werden können, 
um den spezifikationsgerechten Zustand fest-
stellen und sich anbahnende Abweichungen 
von prüfbaren Qualitätsmerkmalen erkennen 
zu können. 
 
 
 
 
 
Die Funktion von sicherheitstechnisch wichti-
gen Einrichtungen ist unter Bedingungen, die 
möglichst dem Anforderungsfall entsprechen, 
im erforderlichen Umfang zu prüfen. 

 Die thermohydraulische Kern-
auslegung erfolgt im Wesentli-
chen „passiv“, durch Rechnun-
gen. 

Außer Bypasselementen, die 
in 5.4.3 geregelt sind, gibt es 
keine aktiven oder passiven 
Einrichtungen, welche die 
thermohydraulischen Eigen-
schaften des Kerns beeinflus-
sen. 

Eine direkte Überprüfung / 
Wartung der „Einrichtungen“  
ist im Leistungsbetrieb nicht 
möglich. 

 

Die Erfüllung der sicherheits-
technisch wichtigen Eigen-
schaften des Reaktorkerns 
wird durch thermohydraulische 
Rechnungen sichergestellt. 
Diese müssen entsprechend 
dem Anforderungsfall nach 
Abschnitt 4.5 validiert sein 

erfüllt 
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3.2 (2) 
Der Reaktorkern, die relevanten Einrichtun-
gen zur Überwachung, Regelung und Be-
grenzung der Reaktorleistung […] sind so 
auszulegen, herzustellen und in einem sol-
chen Zustand zu halten, dass im Zusammen-
wirken mit den Kühlsystemen für den Reak-
torkern die jeweiligen Auslegungsgrenzen der 
Sicherheitsebenen 1 bis 4a eingehalten wer-
den. 

I-1 2 (1) 
Der Reaktorkern ist wie folgt auszu-
legen, zu überwachen und zu betrei-
ben: 
a) Die Leistung und Leistungsdichte 
[…] sind im erforderlichen Umfang 
zu überwachen. […] 
b) Im Normalbetrieb ist das Auftreten 
eines kritischen Siedezustands 
durch Einhaltung eines ausreichen-
den Sicherheitsabstands zu vermei-
den. 
c) Im Normalbetrieb sind Leistung 
und Leistungsdichteverteilung inner-
halb zulässiger Grenzen stabil zu 
halten, auch im Hinblick auf die Aus-
wirkungen von Xenon-Umverteilun-
gen. 
d) Im Normalbetrieb müssen Ände-
rungen in der Reaktivität, Leistung o-
der Leistungsdichte kontrolliert durch 
die Regelungseinrichtungen unter 
Berücksichtigung der reaktorphysika-
lischen Rückwirkungseigenschaften 
erfolgen. 
e) […] dürfen keine Verformungen 
an den Brennstäben, der Brennele-
ment-Struktur oder den Steuerele-
menten entstehen […]. 

I-1 2 (3) 
Im Rahmen der mechanischen Aus-
legung ist bei Nachweisführungen für 
die Brennstabintegrität im bestim-
mungsgemäßen Betrieb (Sicher-
heitsebenen 1 und 2) zu zeigen, 
a) dass, bei einer abdeckenden 
Nachweisführung gemäß Nummer 
3.4 des Anhangs 5 der „Sicherheits-
anforderungen an Kernkraftwerke“, 
kein Brennstab eine Auslegungs-
grenze während seiner Einsatzzeit 
überschreitet, oder, 
b) dass, bei einer Quantifizierung der 
Ergebnisunsicherheiten gemäß 
Nummer 3.3 des Anhangs 5 der „Si-
cherheitsanforderungen an Kern-
kraftwerke“ mittels statistischer Ver-
fahren, nicht mehr als ein Brennstab 
im Kern in einem Zyklus als defekt 
zu erwarten ist, wobei die Anforde-
rungen der Nummer 3.3 (4) des An-
hangs 5 der „Sicherheitsanforderun-
gen an Kernkraftwerke“ gelten. 

 

 

 

Überwachung der Leistung 
und Leistungsdichte ist in KTA 
3101.2 geregelt 

3.2 (3) 

 

 

 

3.2 (1) 

 

 

 

 

3.2 (2) 

 

 

 

 

 

Verformungen sind in KTA 
3101.3 geregelt 

 

 

 

3.2 (3) 

3.3 (1) und (2) 

 

erfüllt 

3.3 (1) 
Die Kühlung der Brennelemente (Wärmeab-
fuhr aus dem Reaktorkern) ist auf den Sicher-
heitsebenen 1 bis 4a […] in allen Betriebs-
phasen sicherzustellen. 
Dazu muss die im Brennelement erzeugte 
Wärme derart abgeführt werden, dass die auf 
den Sicherheitsebenen geltenden sicher-
heitstechnischen Nachweisziele und Nach-
weiskriterien für die Brennelemente und die 
übrigen sicherheitstechnisch wichtigen Ein-
richtungen während ihrer gesamten Einsatz-
zeit eingehalten werden. 

 Siehe Ausführungen zu SiAnf 
2.1 (4) und 2.3 (2) 

Hinsichtlich Nachweiszielen 
und Nachweiskriterien siehe 
Ausführungen zu SiAnf, An-
hang 2 

erfüllt 
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4.1 (1) 
Der Auslegung der gemäß Nummer 2.1 (3a) 
auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 zu verwirk-
lichenden Maßnahmen und Einrichtungen 
sind jeweils zu Grunde zu legen: 
– in der Sicherheitsebene 1 zu erwartende 
Betriebszustände, einschließlich von Prüfzu-
ständen, 
– in der Sicherheitsebene 2 Ereignisse, deren 
Eintreten während der Betriebsdauer der An-
lage zu erwarten ist sowie 
– in der Sicherheitsebene 3 ein abdeckendes 
Spektrum an Ereignissen, deren Eintreten 
während der Betriebsdauer der Anlage auf 
Grund der Zuverlässigkeit und Wirksamkeit 
der vorhandenen Maßnahmen und Einrich-
tungen nicht zu erwarten, jedoch dennoch zu 
unterstellen ist. 

  

3.1 (4) Verweis auf übergeord-
netes Regelwerk  

 

Anmerkung: 

KTA 3101.1 legt ein für die 
Kernauslegung als repräsenta-
tiv betrachtetes Spektrum an 
Ereignissen in Anhang A fest. 
Gleichzeitig gilt jedoch gemäß 
3.1 (3) dass die Vorgaben des 
übergeordneten Regelwerks in 
allen Sicherheitsebenen zu 
berücksichtigen sind. 

Die Ereignisse im Anhang A 
von KTA 3101.1 stellen eine 
Untermenge der Ereignisse in 
SiAnf Anhang 2 dar. 

Unter Berücksichtigung von 
3.1 (4) ist keine Inkonsistenz 
zu den SiAnf. 

 

erfüllt 

4.1 (2) 
Die Auslegung der jeweiligen Maßnahmen 
und Einrichtungen muss derart erfolgen, dass 
für die zu berücksichtigenden Betriebszu-
stände und Ereignisse unter Berücksichti-
gung festgelegter Randbedingungen nachge-
wiesen wird, dass die jeweilig geltenden si-
cherheitstechnischen Nachweisziele und 
Nachweiskriterien (siehe Anhang 2) erfüllt 
werden. 

 3.1 (4) 

3.2 (3), 3,3 (2), 3,4 (4) 

5.2.8 

siehe auch Ausführungen zu 
SiAnf, Anhang 2, Tabellen 
3.1b und 3.1c 

erfüllt 

4.2 (1) 
Der Auslegung der Einrichtungen gemäß 
Nummer 2.4 (1) sind zu Grunde zu legen: 
a) die jeweils folgenschwersten Einwirkungen 
[…] zu unterstellender Einwirkungen von au-
ßen; 
b) die Besonderheiten lange andauernder 
Einwirkungen von außen; 
c) Kombinationen mehrerer zu unterstellen-
der Einwirkungen von außen […]. Diese 
Kombinationen müssen dann unterstellt wer-
den, wenn die zu kombinierenden Ereignisse 
in einem kausalen Zusammenhang stehen 
können oder wenn ihr gleichzeitiges Eintreten 
auf Grund der Wahrscheinlichkeit und des 
Schadensausmaßes in Betracht zu ziehen 
ist. 

  

Anhang A, 

DWR: D 3.5.1, D4.2.1, D4.2.2 

SWR: S 3.5.1, S4.2.1, S4.2.2 

 

Anmerkung: In Anhang A, KTA 
3101.1 sind – entsprechend 
der bis zur Veröffentlichung 
der SiAnf geltenden Systema-
tik - die Einwirkungen von au-
ßen und Notstandsfälle den 
Sicherheitsebenen 3 und 4a 
zugeordnet. 

Kombinationen von Ereignis-
sen sind für die thermohydrau-
lische Kernauslegung nicht zu 
betrachten, da die Anlage bei 
diesen Ereignissen abgeschal-
tet wird und daher die ther-
mohydraulische Kernausle-
gung für Folgeereignisse nicht 
relevant ist. 

sinngemäß 
erfüllt 

5 (1) 
Der Genehmigungsinhaber muss über Nach-
weise zur Sicherheit der Anlage verfügen. 
Die Nachweisführungen müssen vollständig 
und nachvollziehbar dokumentiert werden. 
Sie sind, soweit geboten, zu aktualisieren. 

 4.5.1 (1)  erfüllt 
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5 (2) 
Zur Nachweisführung der Erfüllung der tech-
nischen Sicherheitsanforderungen sind deter-
ministische Methoden […] heranzuziehen: 
Die deterministischen Methoden umfassen 
a) die rechnerische Analyse von Ereignissen 
oder Zuständen, 
b) die Messung oder das Experiment, 
c) die ingenieurmäßige Bewertung. 

 4.3 

6 

 

erfüllt 

5 (3) 
Als Grundlage für Nachweisführungen müs-
sen vorliegen: 
a) eine aktuelle Zusammenstellung der si-
cherheitstechnisch wichtigen Informationen 
über den bestehenden Zustand der betroffe-
nen Maßnahmen und Einrichtungen sowie 
b) eine Dokumentation, dass der bestehende 
Zustand der betroffenen sicherheitstechnisch 
wichtigen Maßnahmen und Einrichtungen die 
aktuell geltenden Anforderungen erfüllt. 

 Anmerkung: 

KTA 3101.1 ist nicht direkt be-
troffen, da es hier hauptsäch-
lich um Anforderungen bezüg-
lich der Dokumentation geht, 
die in KTA 1404 und hinsicht-
lich Aktualisierung in KTA 
1402 geregelt sind. 

nicht expli-
zit geregelt 

5 (4) 
Bei der rechnerischen Analyse von Ereig-
nisabläufen oder Zuständen müssen 
a) für den jeweiligen Anwendungsbereich 
validierte Berechnungsverfahren verwendet 
sowie 
b) mit der Berechnung verbundene Unsi-
cherheiten quantifiziert oder durch geeig-
nete Verfahren abgedeckt werden. 

. 4.3 

6 

erfüllt 

 

5 (6) 
Eine Messung oder ein Experiment kann als 
Nachweis herangezogen werden, wenn 
a) die Übertragbarkeit der experimentellen 
Bedingungen auf die Anlagenzustände des 
jeweiligen Anwendungszusammenhangs 
qualifiziert ist und 
b) die mit der Messung verbundenen Unsi-
cherheiten quantifiziert sind. 

 4.3 

6 

erfüllt 

 

5 (7) 
Ingenieurmäßige Bewertungen können bei 
Nachweisführungen herangezogen werden, 
wenn hierzu ein Bewertungsmaßstab vorliegt, 
der auf technisch-wissenschaftlich nachvoll-
ziehbaren Grundlagen beruht. 

 4.3 

6 

erfüllt 
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Anhang 2, Tabelle 3.1b 
 
SE2: 
Nachweisziel: Uneingeschränkte Weiterver-
wendbarkeit der Brennelemente 
Nachweiskriterien: 
a) Brennstofftemperatur kleiner Schmelz-

temperatur 
b) Kein kritischer Siedezustand am Hüll-

rohr 
c) Geeignetes Temperatur-Zeit Kriterium 

für das Hüllrohr 
 
SE 3 und 4a 
Nachweisziel: Abschaltbarkeit und Kühlbar-
keit des Reaktorkerns 
Nachweiskriterien: 
a) Brennstabintegrität (SE 3) 
b) Dauerhafte Abschaltbarkeit (SE4a) 
 
  

  

 

3.3 (1) 

 

3.3 (3) 

 

3.3 (2) a) und 5.8.2 

 

3.3 (2) b) 

 

 

3.1 (5) 

3.4 (2) und 3.5 (1) 

 

5.8.2 

3.5 (1) 

 

Anmerkung: Nachweiskriterien, 
welche die thermomechani-
sche Auslegung der Brenn-
stabhüllrohre betreffen, sind in 
KTA 3101.3 geregelt. 

erfüllt 

Anhang 2, Tabelle 3.1c 
 
SE2: 
Nachweisziel: Erhalt der Barrierenintegrität 
Nachweiskriterien: 
a) PCI,  
b) Einhaltung spezifizierter Drücke und 

Temperaturen im SHB 
 
 
 
SE 3 und 4a 
Nachweisziel: Erhalt der Barrierenintegrität 
Nachweiskriterien: 
a) Begrenzung der Zirkon-Wasser-Reak-

tion 
b) Begrenzung des Drucks im SHB 
 

 Die den Reaktorkern betreffen-
den Anforderungen auf Sicher-
heitsebene 2 sind in KTA 
3101.3 geregelt. Die Ausle-
gung des SHB ist unabhängig 
von der Kernauslegung und ist 
anderweitig geregelt. Grund-
sätzlich ist in KTA 3101.1 be-
reits der Druck in der vorgela-
gerten Barriere (DFU) gemäß 
3.1 (6) auf zulässige Werte zu 
begrenzen 

 

3.4 (1) 

 

3.1 (6) 

erfüllt 
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Anhang 2, Tabellen 5.1 und 5.2 

(zu betrachtende Ereignisse) 

 

D2.1.1 – D2-07 

D2.1.2 – D2-05 

D2.1.3 – D2-01, D2-02 

D2.1.4 – D2-28 

D2.1.5 – D2-06, D2-08, D2-09 

D2.2.1 – D2-10 

D2.2.2 – D2-11 

D2.3.1 – D2-21, D2-22, D2-23 

D2.3.2 – D2-24 

D2.3.3 – D2-25 

D2.4.1 – D2-12 

D3.1.1 – D3-05 bis D3-09 

D3.2.1 – D3-03 

D3.2.2 – D3-10 

D3.3.1 – D3-15 

D3.3.2 – D3-19 bis D3-21 

D3.3.3 – D3-16 

D3.4.1 – D3-22, D3-23 

D3.4.2 – D3-24 

D3.4.3 – D3-25, D3-31 

D3.4.4 – D3-32 bis D3-35 

D3.5.1 – EVA 

D.4.1.x – D4a-x 

D4.2.1 Notstandsfall (FLAB) 

D4.2.2 EVA (Explosion, Brand) 

 

S2.1.1 – S2-04 

S2.1.2 – S2-05 

S2.2.1 – S2-21 

S2.3.1 – S2-09 

S2.4.1 – S2-22 (Abweichung in ange-
nommener Länge des Notstromfalls) 

S2.4.2 – S2-07, S2-08 

S2.5.1 – S2-02 

S2.6.1 – S2-16, S2-16, S2-19 

S2.6.2 – S2-18 

S2.6.3 – S2-17 

S2.6.4 – S2-20 

S3.1.1 – S3-02 

S3.1.2 – S3-02 

S3.2.1 – S3-02 

S3.3.1 – S3-08 

S3.3.2 – S3-07 

S3.3.3 – S3-08 bis S3-10 

S3.4.1 – S3-18 

S3.4.2 – S3-19 

S3.4.3 – S3-20 

S3.5.1 – EVA 

S4.1.x – S4a-x 

S4.2.1 Notstandsfall (FLAB) 

S4.2.2 EVA (Explosion, Brand) 

 

 3.1 (4) 

Anhang A 

 

Anmerkung: 

KTA 3101.1 enthält eine Unter-
menge der in den SiAnf festge-
legten Ereignisse, die reprä-
sentativ für die Kernauslegung 
sind. Diese Ereignisse stehen 
unter dem Vorbehalt der allge-
meinen Festlegung in 3.1 (4), 
demgemäß auf allen Sicher-
heitsebenen die Vorgaben des 
übergeordneten Regelwerks 
zu berücksichtigen sind. 

Die in Anhang A betrachteten 
Ereignisse besitzen - bis auf 
EVA und Notstandsfälle (Erd-
beben, Flugzeugabsturz, äu-
ßere Explosionsdruckwelle, 
äußerer Brand) - Entsprechun-
gen in den SiAnf. Die Auftei-
lung auf die Sicherheitsebenen 
entspricht - bis auf EVA und 
Notstandsfälle - den Vorgaben 
der SiAnf. 

Es bestehen keine inhaltlichen 
Inkonsistenzen. Die unter-
schiedliche Einordnung der Er-
eignisse Erdbeben, FLAB, Ex-
plosionsdruckwelle, anlagen-
externer Brand in die Sicher-
heitsebenen 3 bzw. 4a im An-
hang A der KTA 3101.1 einer-
seits, sowie EVA und Not-
standsfälle in den SiAnf ande-
rerseits, haben keine inhaltli-
che Inkompatibilität in den rele-
vanten Anforderungen zur 
Folge, zumal die Anforderun-
gen auf Sicherheitsebene 3 
teilweise höher sind als die An-
forderungen an EVA und Not-
standsfälle.. 

erfüllt 
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Anhang 5, 1 (2) 

Zur Nachweisführung sind gemäß den „Si-
cherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ 
Nummer 5 (2) deterministische sowie proba-
bilistische Methoden heranzuziehen: 

Die deterministischen Methoden umfassen 

a) die rechnerische Analyse von Ereignissen 
oder Zuständen, 

b) die Messung oder das Experiment, 

c) die ingenieurmäßige Bewertung. 

 4.3 

6 

erfüllt 

Anhang 5, 2 (1) 

Durch die Systembewertung ist zu zeigen, 
dass die geforderte Wirksamkeit und Zuver-
lässigkeit von Maßnahmen und Einrichtun-
gen sowie deren wesentlichen Qualitäts-
merkmale erfüllt werden. Die Bedingungen, 
die sich aus der rechnerischen Analyse von 
Ereignissen oder Zuständen ergeben, sind 
dabei zu berücksichtigen. 

 Abschnitte 4 und 5 

 

erfüllt 

Anhang 5, 3 (2) 

Bei Nachweisführungen durch die Analyse 
von Ereignissen oder Zuständen sind 

a) aktuelle Zusammenstellungen der si-
cherheitstechnisch wichtigen Informatio-
nen über den bestehenden Zustand der 
betroffenen sicherheitstechnisch wichti-
gen Maßnahmen und Einrichtungen 
heranzuziehen, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung geplanter Änderungsvor-
haben; 

b) für den jeweiligen Anwendungsbereich 
validierte Analyseverfahren gemäß den 
in Nummer 3.1 dargestellten Anforde-
rungen zu verwenden; 

c) den Analysen hinsichtlich ausgewählter 
Anfangs- und Randbedingungen die in 
Nummer 3.2 aufgelisteten Vorgaben zu 
Grunde zu legen; 

d) für die Sicherheitsebenen 1 bis 3 die 
Unsicherheiten, die mit dem jeweiligen 
Analyseergebnis für das jeweilige Nach-
weiskriterium verbunden sind, in ihrer 
Gesamtheit gemäß Nummer 3.3 zu 
quantifizieren und zu berücksichtigen o-
der gemäß Nummer 3.4 zu berücksich-
tigen; 

e) für die Sicherheitsebene 4 die Unsicher-
heiten des Analyseergebnisses im Hin-
blick auf das Nachweisziel zu bewerten 

 KTA 3101.1 regelt nicht direkt 
die Anforderungen an die Do-
kumentation, zeigt jedoch zu 
beachtende Zusammenhänge 
und Zustände in folgenden Ab-
schnitten auf: 

3.1 (5) 

4.1, 4.2 

5.3 bis 5.8 

 

 

4.5, insbesondere 4.5.2 

 

 

Siehe auch Ausführungen zur 
Umsetzung von SiAnf, Anhang 
5, 3.2 

 

Siehe auch Ausführungen zur 
Umsetzung von SiAnf, Anhang 
5, 3.3 und 3.4 

 

 

 

 

4.3.1 (2) 

4.5.3 (3) 

erfüllt 

 

 

Anhang 5, 3.1.1 (1) 
Analyseverfahren, die für die sicherheitstech-
nische Nachweisführung zur Einhaltung der 
Nachweiskriterien eingesetzt werden, müs-
sen für den jeweiligen Anwendungsbereich 
validiert sein. 

 4.5 erfüllt 
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Anhang 5, 3.1.1 (3) 
Die Validierung eines Analyseverfahrens 
muss die Überprüfung des Anwendungsbe-
reichs des Verfahrens umfassen sowie die 
Überprüfung der Übereinstimmung der mit 
dem Verfahren erzielbaren Ergebnisse mit 
Vergleichswerten aus 
a) Experimenten, Prüfergebnissen, dem An-
lagenbetrieb, Anlagentransienten oder ande-
ren Ereignissen, 
b) analytischen Lösungen oder 
c) anderen validierten Analyseverfahren. 

 4.5.2 

4.5.3 

erfüllt 

Anhang 5, 3.1.2 (1) 
Der Validierung ist eine ausreichende Zahl 
von Vergleichswerten zu Grunde zu legen. 
Der notwendige Umfang sowie die erforderli-
che Qualität (siehe Nummer 3.1.2 (2)) der 
Vergleichswerte hängen vom Anwendungs-
bereich des Analyseverfahrens ab. 

 4.5.1 (2) 

4.5.2 (2) und (3) b) 

6.2 (2) und (3) 

erfüllt 

Anhang 5, 3.1.2 (2) 
Für die Validierung herangezogene Experi-
mente sollen hinsichtlich der wesentlichen 
Parameter grundsätzlich den Bereich von Be-
dingungen abdecken, in dem das Analyse-
verfahren angewendet werden soll. Andern-
falls ist die Übertragbarkeit der experimentel-
len Ergebnisse auf den Anwendungsbereich 
zu zeigen. 

 4.5.2 (2) und (3) c) 

6.2 (2) 

6.4 

erfüllt 

Anhang 5, 3.2.5 (1) 
Bei der Analyse von Transienten mit unter-
stelltem Ausfall der Reaktorschnellabschal-
tung 
a) können realistische Anfangs- und Randbe-
dingungen gewählt werden; als Anfangszu-
stand des Reaktorkerns ist jedoch bela-
dungs- und ereignisspezifisch vom Betriebs-
zustand zum ungünstigsten Zykluszeitpunkt 
(im Xenon Gleichgewicht) auszugehen; zu-
dem sind hinsichtlich der Reaktivitätsrückwir-
kung Werte zu verwenden, die bestehende 
Unsicherheiten abdeckend berücksichtigen; 
b) können alle Maßnahmen und Einrichtun-
gen als verfügbar angenommen werden, die 
nicht durch das unterstellte Ereignis ausgefal-
len sind; sofern im Kurzzeitbereich (Zeit bis 
zum Erreichen des Druckmaximums) vom 
Abschalten der Hauptkühlmittelpumpen 
(DWR) Kredit genommen wird, muss das Ab-
schalten mit Leittechnik-Funktionen der Kate-
gorie A oder B angesteuert sein; 
c) sind die durch Steuerungs- und Rege-
lungsvorgänge verursachten Änderungen von 
Betriebsparametern und Betriebszuständen 
mit zu berücksichtigen. 

 4.3.4 erfüllt 



KTA 3101.1   Seite D-15 

Anforderungen nach SiAnf 
Anforderungen nach den  

Interpretationen 
Umsetzung  

in KTA 3101.1 

Bewertung  
bezüglich  

KTA 3101.1 

Anhang 5, 3.3 (1) 
Bei der Verwendung statistischer Verfahren 
ist die Gesamtunsicherheit des jeweiligen 
Analyseergebnisses gemäß Nummer 3 (2) 
Buchstabe d zu quantifizieren. Hierfür sind 
a) die Parameter (Anfangs- und Randbedin-
gungen sowie Modellparameter) und Modelle 
zu identifizieren, die die Ergebnisunsicherhei-
ten wesentlich beeinflussen; 
b) die gemäß dem aktuellen Kenntnisstand 
vorhandenen Unsicherheitsbandbreiten der 
identifizierten Parameter zu quantifizieren, 
bei Einsatz von statistischen Verfahren mits-
amt den Verteilungen der Parameter; 
c) falls erforderlich, Abhängigkeiten oder 
Wechselwirkungen zwischen einzelnen Ein-
gangsparametern festzustellen und zu be-
rücksichtigen. 

 4.3, insbesondere 4.3.3 erfüllt 

Anhang 5, 3.3 (2) 
Unsicherheiten einzelner Modelle im Rechen-
programm, die nicht über eine Variation von 
Parametern erfasst werden, sind durch Zu-
schläge auf das Ergebnis abzudecken, die 
aus der Validierung des Analyseverfahrens 
abgeleitet sein sollten. 

 4.3.1 (3) 

4.3.3.1 (3) 

erfüllt 

Anhang 5, 3.3 (3) 
Werden bei der Ermittlung der Gesamtunsi-
cherheit statistische Verfahren angewandt, ist 
die in Richtung des Nachweiskriteriums ge-
hende einseitige Toleranzgrenze zu ermitteln, 
wobei für die Einhaltung des Nachweiskriteri-
ums eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 
95 % mit einer statistischen Sicherheit von 
mindestens 95 % nachzuweisen ist. 

 4.3.3.2 (2) in Verbindung mit 
3.1 (4) 

erfüllt 

Anhang 5, 3.4 (1) 
Auf die Ermittlung der Gesamtunsicherheit 
gemäß Nummer 3.3 kann verzichtet werden, 
a) falls durch Standardisierung abgesicherte 
Verfahren oder Daten vorliegen, aus denen 
die Unsicherheit oder ein gesicherter Abstand 
zur Auslegungsgrenze oder zum Nachweis-
kriterium abgeleitet werden kann oder 
b) falls die Unsicherheit durch Zuschläge auf 
das Analyseergebnis abgedeckt werden kann 
oder 
c) falls bezüglich des jeweiligen Nachweiskri-
teriums 
– ungünstigste innerhalb realistischer Zu-
stände liegende Parameterkombinationen 
verwendet werden, oder 
– ungünstige Werte des Unsicherheitsbe-
reichs einzelner Parameter so kombiniert 
werden, dass das Analyseergebnis mit min-
destens 95 % Wahrscheinlichkeit nicht über-
schritten wird, oder 
d) falls Berechnungsverfahren oder hinrei-
chend konservativ gewählte Einzelparameter 
verwendet werden, für welche in einem ver-
gleichbaren Fall nachgewiesen ist, dass die 
gemäß Nummer 3.3 quantifizierten Unsicher-
heiten bezüglich des jeweiligen Nachweiskri-
teriums abgedeckt werden. 

 4.3.2 erfüllt 

Tabelle D-1: Abgleich der KTA 3101.1 mit den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ und deren Interpretationen 
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4.2 Nationale Unterlagen  

- siehe Anhänge C und D 
 

4.3 Internationale Unterlagen 

- keine 

 

5 Ausführungen zur Regeländerung 

(1) Der Grundlagenabschnitt wurde in Absatz (1) an die einheitliche KTA-Vorgabe angepasst. In Absatz (3) wurden die grund-
legenden Anforderungen des übergeordneten kerntechnischen Regelwerks, die sich auf die BMI-Sicherheitskriterien bezogen, 
durch die grundlegenden Anforderungen aus den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke“ ersetzt. 

(2) Die leittechnischen Ansteuerungen der Kategorien 1 und 2 gemäß RSK-Leitlinien in 4.3.4 (2) b) wurden in Ansteuerrungen 
der Kategorien A und B gemäß SiAnf, Anhang 5, Nr. 3.2.5 (1) b) abgeändert. 

(3) Die Dauer des kurzfristigen Notstromfalls in den Ereignissen D2.1.4 und S2.4.1 des Anhangs A wurde von 2h auf 10h 
korrigiert. 

(4) Die Verweise im Anhang B wurden überprüft, aktualisiert und ergänzt. 

(5) Es wurde ein Abgleich mit den „Sicherheitsanforderungen an Kernkraftwerke (SiAnf)“ durchgeführt und in die Dokumentati-
onsunterlage aufgenommen. 

 


