
Querverbindung von Land zu Land 
für einen ungespaltenene Kern 

nux integra -c: 
:J 

Adresse: n u x , C H - 4 1 1 2 FlUh 

Herausgeber und Redaktor: Konradin Kreuzer 

NekroloC} auf die. 
Am Nuclex-Eingang wurde es mir verwehrt, 
in einer offenen Papiertasche etwa 30 
Exemplare von nux Nr.l8 (Spezialausgabe 
für die Nuclex) in die Ausst-ellung hin
einzutragen. Ich wollte sie im Einzelge
spräch an Ständen dem Partner überrei
chen, sozusagen als schriftliche Argumen
tierhilfe. Als ich in einem Ausstellungs
stand Messedirektor Frederic WALTHARD 
begegnete, beschwerte ich mich bei ihm 
über diese Sperre und berief mich auf 
seinen Aufruf in der heutigen Basler 
Zeitung: u.a. 

Dabei 
lasse sich die Mustermesse stets vom Prin
zip der Neutralität eines Messeplatzes ~d 
der Messefreiheit leiten. cSchon im Mi~l
alt1!1' ptt "daS' Frtntat der Melsetre!!lett, 
ci.h. der ungestörten Durchführung von 
Messen für Aussteller und Besucher auch 
in Basel.• 

Es sei heute wichtiger denn je, dass Infor
mationen über alle menschlichen Wissens
getiiete ungestört und mögllchst für jeder
mann verbreitet werden können. Das 
Atom sei ein Wissensgebiet wie jedes an
dere. J e mehr man da.rüber wisse, des~o 
besaer könne man sieh geaen elna lcblech· 
te Verwendung absichern. 

Solches Verteilen könne er grundsätzlich 
nicht zulassen, argumentierte w., meine 
nux-18 in der Hand, wobei er von seinem 
Assistenten BöHNI auf einige kritische 
Stellen des Heftes aufmerksam gemacht 
wurde. Ich argumentierte mit "ungleich 
langen Spiessen", und nach einigem Ge
plänkel lenkte WALTHARD ein: 

"Ich mache Ihnen, ausnahmsweise, diese 
Off~rte: Ich lasse nux Nr.l8 am Mitt
wochmorgen an alle 250 Ausstellungs
stände verteilen, allerdings .ohne jeden 
Kommentar von Se~ten der Messe~eitung." 

Noch am gleichen Dienstagnachmittag wider
rief WALTHARD seine Offerte und sagte mir, 
als ich die ~usstellung verliess: 

"Ich kann meine Offerte nicht aufrecht
erhalten. · icb werde nux .nicht verteilen 
lassen. Inzwischen habe ich nämlich nux 
genauer gelesen. Was dgrin steht, kann 
ich unmöglich an .die Messe weitergeben." 

Was mir da widerfahren war, das erzählte 
ich brühwarm den Freunden der Nix-Nuclex, 
welche vor dem Messe-Haupteingang am 
Boden hockten. Ich bat sie, mir nun doch 
zu helfen, nux-Nr.18 an Nuclex-Leute ab
zugeben. Kaum gesagt, wurde ich von der 
Polizei 

cal~ .. Aufwiegler" 
fe$t-9enommen, 

vom Platz abgeführt, zunächst in ein~n 
Polizeiraum der Mustermesse, sodann auf 
Befehl des basel-städtischen Polizei
Einsatzleiters, Hptm STüRZINGER, via 
Hesse-Hinterausgang Nr.3 per Arrestfahr
zeug ~xtrakurs in den Lohnhof, das Poli
zeihauptquartier v . . -·· · - ··· -
Nach einem zweiten II nYf~1 20Jm. ütJ:ge ~~···11 
Verhör (bzw. Befraf~r~ur~.!.~rt:J 
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protokolliert) in welchem ich aussagen 
musste, dass ich bis jetzt keine Schau
fenster zertrümmert habe, wurde ich 
freigelassen. 

Genauer habe ich diese seltsame Episode 
auf einem Flugblatt geschildert, das am 
folgenden Tag in Kleinbasel verteilt 
wurde (Text bei nux erhältlich). Besser 
ist es, die Schilderung im Kontext der 
anderen Uebergriffe von Basler Polizei 
und Regierung rund um die Nuclex zu 
lesen in 

"Spieglein, Spieglein an der Wand" 
NIX NUCLEX DOKUMENTE II, hg 
Nix-Nuclex, Po~tfach 2041, 4001 Basel 
SFr.3.-. 

Was in meiner bösen nux Nr.l8 
war denn so anstössig, so 
unanständig, so aufwieglerisch, 
dass WALTHARD sein Wort bre
chen, dass die Polizei mich 
einstecken musste? Ich hatte 
doch "Das Ende vom Lied" und 
die Benennung "Schrumpflex-81" 
mit Zahlen begründet. Warum hat 
WALTHARD, so mimosenhaft empfind
lich gegen nux, nicht auch Aus
steller ausgesperrt? Warum hatte er 
Nuclear News zugelassen, oder 
"nuclear engineering INTERNATIONAL"; 
welche unbequeme Tatbestände zu schreiben 
wagen (was mancherorts in der Schweizer 
Fachpresse schon grundsätzlich als an
stössig gilt und darum kein "gut zum 
Druck" erhält)? 

Ueber die Nuclex-81 hatte Jon PAYNE 
im Leitartikel zur September-Nummer der 
Nuclear News, des Organs der American 
Nuclear Society (und nux-Abonnent, tiens) 
u.a. geschrieben, von nux fibersetzt und 
gekürzt: 

p.73 

Nuclex 81 eine Zeit, über 
verpasste Gelegenheiten nachzudenken 

Diesmal tritt der früher in der Nuclex 
übliche Aufbau in Nationen-Komplexen 
in den Hintergrund. Ein Grund dafür waren 
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Meinungsverschiedenheiten zwischen euro
päischen FORATOM-Gruppen, z.B. dem 
Deutschen Atomforum und der Mustennesse
leitung. Wie dem auch sei, der Trend 
geht dahin, dass solche wie andere Messen 
sich mehr industriell geben, und weniger 
als Tummelfeld nationaler Errungenschaf
ten (display of national accomplishments). 

Weit schärfer als nux, kritisierte der 
Herausgeber von nuclear engineering 
INTERNATIONAL, London, Richard MASTERS, 
in seinem Leitartikel "Comment" der 
Oktober,Nummer, Seite 13, die Nuclex-78, 
und warnte, ja drohte für Nuclex-81 in 
massivem Fettdruck: Wenn die Nuclex die 
Marktansprüche der Industrie nicht zu 
erfüllen vermag, dann wird die Industrie 
dafür sorgen müssen, dass sie es tut, 
oder aber dann wird sie an ihrer, der 
Nuclex Stelle etwas angemesseneres 
setzen müssen. Im Originalwortlaut: 

lf Nuclex is not fulftlling the 
marketing needs of the indus
try then the positive approach 
ls for the industry to work 
together to chanp it so that it 
does, or to put something more 
appropriate in its place. 

wie es viele Aussteller 
fonnulierten: 
Die Nuclex war blass 
eine teure Gelegenheit, 
bei der sie ihre Waren 
vor den Konkurrenten 
auslegen konnten. ,... 

"Nuclear Engineering International" ist 
in d·er Nuclex-81 einer der vier Rest
posten der in der Nuclex-78 noch 32 
Firmen zählenden Ausstellerschaft von 
Grossbritannien. 28 sind seither ausge
stiegen, 4 sind dazu gekommen (je eine 
fUr Messgeräte, Schleifmaschinen, Ueber
wachcameras, Luftfilter). Stossweise lag 
die Oktober-Nummer in der Nuclex auf, man 
konnte sie gratis mitnehmen. 



When the previous Nuclex exhibition 
and conference were held in October 
1978, the Stagnation of the power pro
grammes in many of the 1eading coun
tries that had adopted nuclear power, 
and the comparatively slow movement 
towards new programmes in other coun
tries, had combined to put the industry in 
a very gloomy position. This gloom was 
further reflected in a fairly widespread 
dissatisfaction with the exhibition and 
conference. As many exhibitors put it, 
Nuclex was merely an expensive occa
sion on which to display their wares to 
their competitors. 

The international market has recently 
begun to show some new movement, 
with cautious steps forward being made 
in various national programmes. On bal
ance, then, Nuclex 81 is taking place in a 
climate possibly a little less chilly than 
the 1978 event, but tbe dissatisfaction 
manifest at the previous Nuclex has 
taken its toll. Several major nuclear 
companies and organizations have 
decided that they were auending the 
exhibition merely because the competi
tion was going to be there and the com
petition was, in turn, taking the same 
view - a familiar enouJb situation at 
exhibitions and one that is effectively 
exploited by exhibition promoters world 
wide. 

However, with Nudex the matter 
went a stage further witb members of 
Foratom exchanging information both 
on whether they would take part in Nu
clex 81 and on the Ievei of participation 
they were contemplating. The aeneral 
view was that Nuclex was too expensive 
(partly because of its location in Switzer
land) and that the money could be better 
spent in other ways. This was a straight 
business decision. But in some areas this 
co-operation within Foratom was inter
preted as a boycott and an attempt to 
kill the exhibition. This is denied by 
Foratom. 
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Haie. StMd Angewandte Forschung im Gebiet der Reaktortechnik. Berechnung von 

E 
Leichtwasserreaktorgittern llagerbecken, Reaktorkerne!. Messung von 
unterkritischen Anordnungen llagerbeckenl. 

Zum besseren Verständnis des weiter unten zusammen
gefassten Gesprächs am EIR-Ausstellungsstand der 
Nuclex zunächst ein paar Text~usschnitte aus der 
zugehörigen, aufliegenden B~oschüre 

Die Aktivitäten des EIR im Gebiet der LWR·Physik 
und der Kompaktlager 

Wie sof oft, wieder einmal eine Fachbroschüre ohne 
Datum und Verfassernamen, aber es trifft sich, dass 
der Projektleiter persönlich den Stand hütet, sodass 
ich meine Fragen an den besten Sachkenner richten kann, 

Kompaktlagerbecken für abgebrannte Brennelenente 

Die Programme für die Wiederaufbereitung von abgebrannten Brennelemen
ten haben erhebliche Verzögerungen erlitten. Oi die Reaktorbetreiber 
vorgesehen hatten, die aus dem Reaktor entladenen El.-ente nach rela· 
tiv kurzer Abkühlungszeit zu beseitigen, verfügten sie nur über Zwi
schenlagerkapazitäten rur zwei bis drei Kernladungen (was dennoch 
einer Lagerungs.aglichkeit von 3 bis 8 Jahren entspricht, berücksich
tigt aan die sich i• Reaktor befindende Ladung). Die Setreiber standen 
damit vor der Notwendigkeit, die Kapazität ihrer Lagerbecken rasch zu 
vergrössern. 

• 
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lrl ~ _ g _ g l BBElBBoOS 
Vorteil eines ka.pakten Lagerbeckens: die Kap&zität ist zwei- bis 
fünfmal grösser. 
A: non.ales Becken 
8: Kompaktbecken (•it absorbierenden Kanälen u. die BrenneleDente) 

ln den ursprünglichen Becken war die vorgeschriebene Sicherheitsmarge 
bezüglich der Kritikalität durch eine beträchtliche Entfernung der 
BrenneleMente voneinander gewährleistet (nebst den üblichen Schutz
massnahmen). Die einfachste Missnahmt zur Erhöhung der Kapazität be
steht daher darin, die Ela.ente dichter zu lagern. UD eine Erhöhung 
der Reaktivitlt zu vermeiden, bringt .. n jedes Element in einem Kanal 
unter, der die Neutronen absorbiert. Während eine beträchtliche Sicher
heits-arge gewährleistet bleibt, ermöglicht es dieses Vorgehen, die 
Aufnahmefähigkeit des Beckens Ul einen Faktor 2 bis 5 zu vergrössern. 

<'>) Genaueres über Kompaktlager siehe 
nux Nr.4, September 1978 ~ . .., 

~......................................................... ~ ...., .. 
Die Nuclex ist am Ausstellungs-Freitag
abend von der Nix-Nuclek mit Anstand 
zu Grab getragen worden. Sie wird nicht 
mehr auferstehen, nicht in Basel und wohl 
auch nicht anderswo. 

Man soll sie nicht ~ humieren. 

~ ....., 

:: ; 
& 



mein 
Gesprächspartner 

Jean-Marie Paratte 
dipl. Phys. ETHz· 

Projektleiter LWR • Core ·Verhalten 

Meine Frage: Was geschieht im Kompakt
lager auf Grund der Nachzerfallswärme, 
wenn der Bassin-Inhalt austrocknet? 

PARATTE: So etwas darf nicht geschehen. 

Ich/nux: Ganz Ihrer Meinung, aber ich er
warte von Ihnen als beauftragtem Physiker, 
dass Sie Ihren Berechnungen die ganze 
Skala möglicher Randbedingungen zugrunde
legen, somit auch den genannten Extremfall. 

PARATTE: Nein, das habe ich nicht getan, 
eben weil die genannte Situation nicht 
eintreten darf, nicht kann. 

(Das Gespräch plänkelt hin und her, 
PARATTE betont die Unwahrscheinlichkeit, 
macht u.a. geltend, dass man den Leuten 
verbieten müsste, Zündhölzer in der Tasche 
zu tragen, wollte man den Extremfall mit 
berücksichtigen, dass sie eine Feuers
brunst verursachen.) 

Ich insistiere: Heisst das, dass Sie als 
beauftragter Physiker und Projektleiter 
den Fall "Austrocknen" nicht durchgedacht 
und nicht durchgerechnet haben? 

PARATTE: Ja. 

nux: Heisst das, dass Sie sich weigern, 
es zu tun? 

PARATTE: Ja. 

Ich wiederhole die letzte Frage, immer 
noch ungläubig, um ganz sicher zu gehen. 
PARATTE bestätigt: er weigert sich. 

Was nach PARATTE nicht eintreten könne, 
ist folgendes: 

eine Beckenkühlungspanne u n d 
die Anlage ist nicht mehr betretbar. 

Die zweite Teilbedingung, die Unbetretbar
keit, kann allein genügen, wenn sie über 
längere Zeit anhält. 

* KSA = Eidg.Kommission für die Sicherheit 
von Atomanlagen 

Ich fordere die nux-Leser auf, sich darüber 
Gedanken zu machen, welche Umstände und 
Ereignisse eine Unzugänglichkeit der 
Atomanlage über mehrere Tage herbeiführen 
könnten. Fragt euch auch, ob eine solche 
Lage wahrscheinlich, unwahrscheinlich, 
undenkbar oder ausgeschlossen sei. Ich gebe 
hier auszugsweise die Antworten von Dr.A.-F. 
FRITZSCHE, Physiker, ehem.EIR-Direktor, 
Präsident der Untersuchungskommission zum 
Reaktorunfall in Lucens, gegeben in den 
Beschwerdeverhandlungen zum AKW Leibstadt 
am 4.April 1978: 

" ••• Man muss also unterstellen, dass 
während mehr als 10 Tagen einfach nichts 
gemacht wird. Was könnte man machen? Da 
gibt es sehr vieles •••• " 

FRITZSCHE beschreibt nun einiges, das al
lerdings voraussetzt, dass die Anlage zu
gänglich ist. Ist sie unzugänglich - und 
das war unsere Randbedingung - dann kann 
man nicht Brennelemente im Bassin umlagern 
oder mit dem Schlauch hingehen und die 
fehlenden 50 m3 Wasser pro Stunde nach
füllen, wie FRITZSCHE das vorschlägt. Darum 
sfelle ich seine Folgerung in Frage, die 
lautete: 

"Ich glaube, daraus schliessen zu dürfen, 
dass dieser Modellunfall praktisch gese
hen ausgeschlossen werden kann. Ich kann 
Ihnen als Mitglied der KSA* sagen, dass 
ich das Wort 'ausgeschlossen' sehr vor
sichtig verwende. Hier habe ich also 
keine Bedenken dieses Wort in den Mund 
zu nehmen. Es ist demnach nach meinem 
Dafürhalten auch ziemlich sinnlos, die 
Auswirkungen eines solchen Unfalles über
haupt zu verfolgen. Es ist ein völlig 
unrealistisches Gedankenexperiment." 

IRS l.qo 
Es ging damals um den berüchtigten 
Bericht IRS 290 (nä~~Ii! in nux Nr.6, 
November 1978), dessen'Wortlaut hier 
beigefügt sei. "BE-Eingangslager einer 
WAA" heisst Brennelemente-Eingangslager 
einer Wiederaufarbeitungsanlage. Dieses 
Lager enthält, verglichen mit dem BE
Kompaktlager eines AKW, ein Mehrfaches 
an Brennelementen {vielleicht ein 10-
faches). _. 
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UNTERSUCHUNGEN ZUM VERGLEICH GROSSTMOGLICHER 

~~ III Ll~J·Ij~ .. i·'ll..qo SlliRfALLFOLGE• •• .... , •••DE...".ARBEITUNGSANUGE 
~ u UND IN EINEM KERNKRAFTWERK 

Or. Or. Bachner, D. Hola, A. Mtltzer, G. Morlock, 
Or. P. Neußer und Dr. H. Urbahn 

3.1 BE-Einqangslaqer einer WAA 

Der Störfallablauf wird in 4 Phasen betrachtet, die durch 
unterschiedliche Temperaturen und damit durch unterschied
liehe Freisatzungsgrade gekennzeichnet sind. 

1. Phase Nach einem BeckenkUhlunqsunfall erwärmt sich das 
Beckenwasser von ~4o[oc]auf too[oc)tn einer Zeit 
von ca. 33 {h_l. In dieser Zeit finden praktisch 
keinerlei Freisetzungen statt, da die Brennstäbe 
nQch als dicht betrachtet werden können. 

INSTITUT FÜR REAKTORSICHERHEIT 

DER TECHNISCHEN OBERWACHUNGS·VEREINE e.V. 

Die Autoren haben für den 
links beschriebenen 
"Störfall" folgende 
Freisetzungen berechnet, 
Tabelle 1 I IRS 290: 

~ keine Freisetzung in die 
Umgebung 

2. Phase Nach Erreichen des Siedepunktes des Beckenwassers ~ 
setzt die Verdampfunq ein. In dieser Zeit sind die 

0,5 bis 1,0 % der leicht
flüchtigen Bestandteile 
Edelgase (Krypton,Xenon), 
Jod, Rubidium, Caesium: 

. 
.... z 

BE noch vollkommen mit Wasser bedeckt. 

Erst 240 [h]- 10,0 [d} nach KOhlungsausfall 

werden Teile der Brennstäbe nicht mehr von Wasser 
bedeckt sein. In dieser Zeit he~zen sich die 
HUllrohre stark auf, d.h. durch Aufplatzen von 
Hüllrohren sind geringe Freisetzungen gea. 
Tabelle 1 möglich. 

3. Phase Nach weiteren 6,4 [h] erreichen Teile der Brenn
stäbe 17oof0c}, so daß mit ihrer Zerstörung ge
rechnet werden muß. FUr eine pessimistische Ieitab
schätzung wurde die adiabatische Aufheizung 

4. Phase 

An~~erlcun9: 

( s. a. S. 12/13) zugrunde gelegt. 

Die BE heizen sich weiter auf bis zur vollständigen 
Zerstörunq (evtl. Bildung von Legierungen zwischen 
uo2 und Zirkaloy, die relativ niedrige Schmelzpunkte 
( ~ 1800 °C)) haben können, so daS heiße Teile der 
Brennstäbe in das noch vorhandene Beckenbodenwasser 
fallen. Dieses Wasser kann dadurch sehr rasch ver
dampfen. Danach wird sich auf dem Boden eine Schmel
ze bilden, aus der große Mengen von Spaltprodukten 
freigesetzt werden. In dieser Phase wird auch der 
Lager-Beton Zerstörungen erleiden. 

Wenn die Schmelze Temperaturen erreicht, die höher 
als ca. 2300 °c sind, so kann die •verdampfungs
phase• eingeleitet werden, wobei noch ein groBer 
Anteil der in der Schmelze verbliebenen Spaltpro-
dukte freigesetzt werden kann. Das ist in den rrei
setzungsfaktoren fUr die Phase 4 konservativ 
berücksichtigt worden. 

Der lnh1lt dieses Arbeitsberichtes gtbt vorlluftge Arbeitsergebnisse 
wteder und gilt deshalb als vertraulich. Arbeitsberi~te können nicht 
zitiert und dürfen nur ait Zusti.-ung 4es Verfassers .. itergegebeA 
werden. ''ff 1 . h vero ent 1c t durch den BBU = Bundesverband 

Bürgerinitiativen Umweltschutz, Januar 1977 

((ein sehr schwerer Unfall, 
schlimmer als Seveso; nux)) 

~ 10% der leichtflüchtigen 
Spaltprodukte, dazu 0,1 % 
mittelflüchtiger Elemente 
(As Se Sn Sb Te Sr Ba Sm 
Eu Tb) dh.z.B. Strontium: 

((eine Katastrophe)) 

100 % Edelgase und Jod 
90 % Alkalimetalle Rb,Cs 

5 bis 25 % mittelflüchtige 
(nun auch Mo Tc Ru Rh 
Pd Cd zu 5 %) 

1 % schwerflüchtige Elemente 
(Y Nb La Ce Pr Pm Zr Pu U) 
dh auch Plutonium, Uran 

betr. Zeichenerklärung der 
chemischen Elemente siehe 
Chemie-Lehrbuch-Tabellen 
oder Kreuzworträtsel-Lexikon 

Hunner 290 August 1976 
TIUPON .. ltl ..... TILPI•teeriMO. 



Eidg. Kommission zur Überwachung 
der Radioaktivität 

Fribourg, den 21. Oktober 1981 

Commlssion federale de Ia radioactivite Herrn 
Commissione Jederale per il controllo 

della radioattivitä 
Konradin Kreuzer 

-U.C. I --

4112 F 1 U h 
Sehr geehrter Herr Kreuzer, 

Wir nehmen Bezug auf die von Ihnen herausgegebene- Zeitschrift "NUX" Nr. 17 
vom Juni 1981, in der auf den Seiten 6 und 7 vom Zwischenfall im ehemaligen 
Versuchsatomkraftwerk Lucens die Rede ist. Sie versuchen dort zwischen dem 
Schlussbericht UKL (Seite 8-34/35) und dem KUeR-Bericht 1978 (Seite 16) 
Widersprüche aufzudecken, die gar nicht vorhanden sind. 

Im UKL-Bericht ist die Rede von der akkumulierten maximalen Personendosis am 
damaligen kritischen Ort (Gemeinde Bussy) in der Nähe der CN Lucens durch Abga
ben radioaktiver Edelgase über den Abluftkamin nach dem Störfall am 21. Januar 
1969. Es wurde darin festgehalten, dass die dadurch verursachten Dosen 
vernachlässigbar waren. 

Im KUeR-Bericht 1978 ist dagegen die Rede von der Ortsdosisleistung (4400 mrem/ 
Jahr) unmittelbar ausserhalb der Umzäunung des CN Lucens-Geländes, verursacht 
durch Direktstrahlung aus einem Gebäude, in dem kontaminierte Reaktorkomponen
ten nach der Demontage gelagert wurden. 

fs handelt sich also um zwei grundsätzlich verschiedene Situationen zu ganz 
verschiedenen Zeiten, die auch vom radiologischen Standpunkt aus gänzlich 
anders zu beurteilen sind. Von einem Widerspruch in den beiden Dokumenten kann 
somit nicht die Rede sein. 

Mit freundlichen Grüssen 

Kopie an: Dr. med. U. Frey, Direktor BAG 

Prof. Dr. 0. Huber 

Lieber Herr Huber, 

Vielen Dank für Ihren Brief vom 2l.ds. 
Ich bin-mit Ihren Aussagen zu I urtd II 
(=meine Numerierung in nux Nr.l7) einver
standen, hatte die Dinge dort selber ja 
auch nicht anders dargestellt. Ich bin 
aber nicht einverstanden mit Ihren 
Schluss-Sätzen, und damit, dass Sie jeden 
Widerspruch von sich weisen. 

direkte Lucens-Unfallfolgen. Für den Strah
lenbetroffenen müssen sie sich mindestens 

\0 

Ihre Darstellung illustriert die Experten
gewohnheit, Dinge auseinanderzukapseln, 
die zusammengehören •• Meine Frage lautete, 
ob der ausserhalb des Werkzauns lebende 
Mensch aus dem Unfall Lucens eine Strah
lendosis riskiert, welche weit weniger als 
1 Millirem, oder aber mehr als 4000 Milli
rem betrage. Beide Befunde beschreiben 

sunnnieren. Mit mindestens meine ich: Der GJ 

Rückständebefund von 4400 Millirem stellt .~ 
nur die mögliche Belastung in einem spä
teren Einzeljahr fest, also noch lang 
nicht alles~ 

QJ 
tll 

Die Ortsdosis wird. dann zur Personen
dosis, wenn (wie in nux Nr.l7,Seite 7 
angedeutet, eingerahmt) sich jemand am 
betreffenden Ort lang genug aufhält, 
z.B. dort wohnhaft wird. Wäre ich ein 0\ 

Landstreicher, so würde ich gerade unzu- ~ 
gängliche und deshalb "geschützte" Orte ~ 
wie etwa am Zaun hinter dem Abfallge-
bäude von Lucens auswählen. Und ich 
wüsste nicht, dass es dort strahlt. 



... -+ -:eS 
.I. 
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Warum haben Sie, bzw. KUeR erst 1978 erst
mals Ortsdosen um das Werk Lucens gemessen? 
Warum nicht früher? Warum überhaupt? Nie
mand hätte es wohl gemerkt. Oder hatten Sie 
Angst, ein mit Geigerzähler herumstreunen
der Andre MASSON könnte zufällig an den 
Lucens-Zaun geraten? Er geriet tatsächlich. 

Hiermit sende ich Ihnen nux Nummer 8, 1979 
"Der Unfall von Three Mile Island (Harris
burg) hat erst angefangen". Auch der Unfall 
von Lucens, der am 2l.Januar 1969 anfing, 
d a u e r t f o r t , solange Rückstände 
am Zaun oder irgendwo sonst auf die Bio
sphäre einstrahlen, voraussichtlich also 
noch sehr sehr lange. Können Sie mir darin 
folgen? 

••• er re spiee fänem 
das Ende sehen, die Folgert bedenken, 

i.e. die Rückstände oder radioaktiven Ab
fälle! Das tun Sie nicht, das tun sie nicht, 
tun alle nicht, trotzdem sie den Auftrag 
erhalten haben (wenn auch oft nur impli
cite). Das tut kein NAGRA-ROMETSC~und kein 
HUNZINGER vom Bundesamt für Gesundheits
wesen (H.: "es eilt nicht"**), wenn sie 
von "Entsorgung", und kein HüRLIMANN*** 
oder andere Beauftragte, wenn sie von 
"Umweltschutz" schwatzen. 

Herr Huber, wir sind einander schon früher 
ins Gehege gekommen, zum Beispiel in der 
Frage "Kann die Bevölkerung bei einem 
schweren Unfall in einem Atomkraftwerk 
wirksam geschützt werden?", die meine Frau 
und ich und weitere 60 Aerzte im November 
1975 an Sie gerichtet hatten. Auf unsere 
8-seitige Fragebegründung (sie erschien 
nach viel Ach und Krach mit der Redaktion 
endlich am 14.4.1976 in der Schweiz.Aerz
tezeitung, S.516-518) verfassten Sie zu
sammen mit Serge PRETRE von der Abteilung 
für die Sicherheit der Kernanlagen, ASK 
eine Stellungnahme. 

Dieser undatierte zwölfseitige Text war 
ein lausiges Werk, voll von Besserwissen, 
Belehren, "falsch" "falsch" "falsch"
Zensurenerteilen. In manchen Punkten ant
worteten Sie nicht auf was wir geschrie
ben hatten, sondern auf Ihre davon wesent
lich abweichende Lesart. Auf dieses Pam
phlet hatten wir keine Antwort gegeben, 

* nux-Nr.lO(od.l/80), **HOKUSPOKUS, S.lO, 
*** nux-Nr.l7. 

und das hatte die ASK zum unberechtigten 
Schluss verleitet, wir seien mit seinem 
Inhalt einverstanden. Wir haben weder die 
Mittel noch die Zeit noch auch Lust, auf 
jeden Senf einen Vers zu machen (auch 
nicht den Auftrag). Auf eine Textstelle 
(die die ASK zu ihrer Rechtfertigung in 
die Gösgenbeschwerde-Rechtsschriften ein
baute) möchte ich hier kurz eingehen. Auf 
Seite 11 Ihrer Stellungnahme hiess es zu 

"a) Belüftete Schutzräume 
• 0 • 

Die einfache Massnahme, die gebäudeseiti
ge Türe des Schutzraumes (Fenster und 
Türen im Haus gut geschlossen) zu öffnen, 
würde in vielen dieser Fälle die Auf
enthaltsdauer in einem Schutzraum mit ab
gestellter Ventilation erheblich ver
längern, ohne dessen Wirksamkeit wesent
lich herabzusetzen. Falls. diese Massnahme 
nicht möglich ist, muss man die Ventila
tion in Betrieb setzen, wern die Kohlsn
säurekonzentration unerträglich wird, 
und sie nachher ständig laufen lassen. 
Von diesem Moment an nimmt die Konzent
ration der radioaktiven Edelgase in der 
Luft des Schutzraumes langsam zu und 
erreicht schliesslich das gleiche 
Niveau wie das der Aussenluft, welches 
aber gegen Ende des Durchgangs der 
radioaktiven Wolke gegenüber dem Beginn 
abgenommen hat. Zudem bleibt die Ab
schirmwirkung des Schutzraumes gegen
über der radioaktiven Aussenluft voll 
erhalten. • • • " 

Sie hätten die Aussage, 
dass die Konzentration (Radioaktivität) 
schliesslich "das gleiche Niveau wie 
das der Aussenluft" erreicht, mit 
Figure VI 11-5 des Rasmussen-Berichts 
illustrieren können (hier aus Platzgrün
den nur klein nachskizziert). Aber Sie 

nux Nr.l9 Oktober 1981, Seite 7 



hätten - um beunruhigten Fragen von 
möglichen Schutzrauminsassen zuvorzu
kommen - ergänzend bekanntgeben müssen 
(das unterschieb ich Ihnen jetzt, mit 
Gänsefüsschen): 

"Die Ueberwachungszentrale in Zürich 
(UWZ), welche alle Daten über Stärke 
und über die Bewegungen und Ausdehnung 
der radioaktiven Wolke erhält, wird 
jedem Meier und jedem Huber auch im 
hintersten Krachen bekanntgeben (not
falls, wenn der Transistor im Schutz
raum nicht tut wie er soll, durch 
Kurier), wann genau die beiden Kurven -am betreffenden Standort sich schneiden 
und es für Meier's usw. Zeit ist. sich 
nun umgekehrt gegen die Innenluft des 
Schutzraums zu schützen." 

Solche Kommunikationsaufgaben hätten Sie 
mit KUeR und Alarmausschuss und Ueber
wachungszentrale, mit ASK und Testinsassen 
in Schutzräumen und allem drum und dran 
und Behörden einmal durchexerzieren müssen. 
Dazu häte man eine Testwolke mit unsicht-, 
unriech-, aber messbaren Markiersubstanzen 
loslassen können. Dann hätten Si~ einen 
Begriff davon bekommen, wie einfach es ist, 
ein Tun anzudeuten, und wie schwierig, es 
zu tun. Wie anders sollen denn Schutzraum
insassen merken, wann unten bei ihnen die 
beiden Kurven sich schneiden und es Zeit t 
ist, ins angeblich inzwischen wieder unge
fährlich gewordene Oben auszusteigen1 Sie 
setzen ja voraus, die Wolke entspreche 
Ihren Wunschvorstellungen, und schreiben 
treuherzig (Stellungnahme, Seite 10): 

"Die Dauer der Abgabe radioaktiver 
Stoffe an die Atmosphäre variißrt bei 
den grössten Kernkraftwerkunfällen zwi
schen 0,5 und 5 Stunden. Diese Stoffe 
werden vom Wind verfrachtet. Schon ein 
kaum fühlbarer Wind (1 rn/sec) hat zur 
Folge, dass dieZeit des Vorbeiziehans 
der radioaktiven Wolke an einem Ort 
nicht wesentlich länger ist als die 
Abgabedauer. Dies bedeutet, dass nur 
bei vollständiger Besetzung des 
Schutzraumes in gewissen Extremfällen 
eine Lufterneuerung vor dem ,Ende des 
Durchganges der radioaktiven Wolke 
notwendig werden kann.'' 

Sie kennen sicher die gar nicht so selte
nen Inversionslagen, bei denen auch der 
kaum fühlbare Wind fehlt. Sie wissen, 

dass man bei einer Norm von 2,5 m3 Schutz
raum pro Person schon in der ersten Stunde 
ventilieren muss. Von "Harrisburg" her 
mag Ihnen bekannt sein, dass sich Wolken
ausbrüche und Ausbruchsdauern zeitlich 
sehr verzerren können und schwer abgrenz
bar sind. Kurz, Ihre Darstellung stimmt 
schlecht mit vielen Erfahrungen und Rea
litäten überein. 

Nein, Sie haben nicht geschrieben, was 
Sie hätten schreiben müssen, wenn Sie an 
Ihrer Wolken-These festhalten wollen. 
Oder aber, falls Sie die oben unterscho
benen Massnahmen für nicht durchführbar 
halten oder sie sich als undurchführbar 
erweisen, dann müssten Sie die Wolken
These verwerfen - und dies vor der 
Oeffentlichkeit auch bekanntgeben. 

Und jetzt, nüt für unguet, 

mit freundlichem Gruss 

I~ Iuv..,..,_. 
• nux ampressum 

00 

<11 
.j.l 

•.-I 
<11 Herausgeber/Redaktor: Konradin Kreuzer oo 

Druck: Funk Helio Bern, Abonnement: 
gültig für 8 Nummern (ca.l Jahr) 
SFr.30.- (Nichtverdiener die Hälfte) 
Postcheck (Basel) 40-14277 nux Flüh 
Adresse: nux CH-4112 Flüh 
Telefon +61 75 22 12 
Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt 

0'\ 

de.s Redaktor's Stöhnen ~ 
Diese Nummer 19 ist in grober Form schon 
lang gemacht und überfällig. Ein paar 
Textteile gefielen mir nicht, und da und 
dort fehlten Datenunterlagen. Wo suchen 
in meinem überfüllten Dachstock? Derweilen 
schwirren die folgenden drei bis fünf nux
Nummern in meinem Kopf herum, nehmen 
Gestalt an, und n~n hat die Nummer 20 die 
19 überrrundet (ist sogar öffentlich auf
gelegt, aber den. Abonnenten noch nicht 
ins Haus geschickt worden, aber aber). 

und de~ H•rau.s~eber.s 
W e r im Raum Basel-Leimental möchte 
den nux-Versand administrativ über
nehmen? Das wär es Gschänk, kann aber 
auch (bescheiden) honoriert werden. 
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