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NUCLEAR - POWERED MERCHANT SHIPS -
SAFE AND RELIABLE 
A Report on the NEA/IAEA Symposium 
at Hamburg. 

by H.-G. Schafstall* 

ABSTRACT The five safe civil nuclear - powered ships so far 
built in the world have, over the past fifteen years, 
entered more than 100 harbours in fourteen countries 
almost a thousand times, free of any possibility of 
accident that might have prejudiced the safety of the 
ship. However, with the increased build - up of 
nuclear - propelled merchant shipping, pressure is 
mounting for the production of a comprehensive set 
of international regulations on safety requirements, 
liabilities, etc. which, at present, are beset by 
problems. Although the NEA/IAEA Symposium on the 
Safety of Nuclear - powered Ships was not specifically 
concerned with economic questions, it clearly showed 
tendencies relating to expanding development in 
individual countries. 

During the past fifteen years, altogether five civil nuclear -
propelled ships have made about a thousand trips to over a hundred 
harbours in more than forty different countries [Translators note: 
this contradicts the figure given in the Abstract]; this meant that 
a different bilateral agreement had to be signed with each foreign 
country on behalf of the particular ship. All of these shipping 
movements have to be free of the possibility of any accident that 
would in any way prejudice the safety of the ship. However, the OECD, 
through its Nuclear Energy Agency (NEA), considers that the time has 
come to work on a series of safety - related technical and leqal 
questions in order to provide a better foundation in the event that 
even greater numbers of nuclear - propelled ships are put into service. 

To obtain this background, a Symposium on the Safety of Nuclear -
powered Ships was held from 5th to 9th December 1977 at Hamburg. This 
Symposium was organised, at the invitation of the Government of the 
German Federal Republic, by the OECD/NEA in collaboration with the 
International Atomic Energy Agency (IAEA). The aim of the symposium was 
to promote the international exchange of experience and data on the 
safety aspects on nuclear ships. That there was an active interest in 
this topic was finally confirmed by the attendance of almost two hundred 
and fifty participants from twenty different countries. 

During the Symposium, seventy two papers were delivered by authors 
from twelve countries. These papers dealt with the safety of the ship 
and its reactor plant, research and development relating to safety 
questions from the point of view of operational experience as well as 
legal problems, technical management questions, approvals to enter 
harbour, and the problem of crew selection. Economic aspects were not 
dealt with. The papers reflected the experiences of the past fifteen 
years that had been accomplished with non - military nuclear - propelled 
ships. However, it is self - evident that these experiences were partly 
influenced by the operational experiences of about three hundred nuclear 
ships in the military inventory. 

* Author's Address: Dipl.-Ing. H.-G. Schafstall, Loiter des Instituts ftlr 
Anlagentechnik, Cesellschaft fur Kernenergieverwertung in Schiffbau und 
Schiffart mbH, Postfach 160, D-2054, Geesthacht - Tesperhude, FDR. [Engineer-
Diplomate H.-G. Schafstall, Leader of the Institute for Plant Technology. Society 
for Nuclear Energy in Shipbuilding and Shipping Ltd., Post Office Box 160, D-2054, 
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At the inaugural session, the probable development of merchant 
shipping was examined within the following basic frames of reference: 

. predictions of future development in relation 
to resource requirements; 

. the effects of new technologies; and 

. the potential role of nuclear propulsion in 
merchant shipping. 

A further submission outlined the basic ideas of safety requirements 
laid down for Continental nuclear power plants. Supplementary to these 
overviews, the work of an international group, formed under the auspices 
of the OECD and lasting more than a year, was enlarged upon. The aim of 
this group was to bring together and evaluate the safety problems that 
could be expected with the wider use of nuclear propulsion in merchant 
shipping. 

At the contributer's panels, which took place over eight sessions, 
there were four major recognisable themes licensing procedures; nuclear 
steam generation systems; harbour entry permits; and legal and administ
rative issues. 

Licensing Procedures 
Several contributions on licensing procedures or safety criteria for 

nuclear - powered ships were introduced under this theme. To delineate 
the scope for the future, ways in which national regulations are to be 
formulated on the basis of the extensive experiences already gained from 
building and operating nuclear - powered ships were discussed. Generally, 
there were expressions of regret at the lack of internationally agreed 
procedures and regulations as well as for the increasing difficulties 
arising from the introduction of nuclear propulsion for merchant ships. 
It was also established that, in the case of the ship - building industry, 
problems arising from the introduction of a nuclear steam generating 
system are not insurmountable and that all safety regulations could 
foreseeably be fulfilled. 

Nuclear Steam Generating Systems 
During this session, experiences gained in the operation of present-

day nuclear ship-propulsion plants were reported on. In addition, more 
detailed matters relating to the safety of nuclear - powered ships were 
reported on and discussed. In this respect there were general as well 
as specialised questions. In the case of countries that have gained 
experience with nuclear - propelled submarines, it was quite clear that 
such countries would make full use of their experiences and have the 
associated industries at their disposal. 

The discussions clarified the various ways in which the critical 
assessment of accident prevention techniques for nuclear - powered ships 
are interpreted. In Great Britain, and more particularly in France, it 
is hoped that a far - reaching critical assessment will be achieved 
through probablistic methods. In the USA, the USSR and the Federal 
Republic of Germany, there is a somewhat more pragmatic approach, i.e. 
deterministic and probablistic methods are combined. This latter 
approach also seems more expedient, since sufficient statistical material 
is not yet available for a purely probablistic method. 



- 3 -

Contributions from the USA and Japan were concerned with detailed 
questions of the present nuclear energy program; for example, the repair 
of the Mutsu. Substantial contributions also came from the Federal 
Republic of Germany; these clearly showed that, at the present time, the 
problems had been worked through as far as was possible. This observation 
is certainly not only based on the fact that the meeting was carried out 
in the Federal Republic of Germany which, because of the greater volume 
of reports (about thirty), resulted in a better possibility for giving a 
detailed representation, but also on the extensive experiences gained 
with the N.S. Otto Hahn. The Soviet Union presented a most welcome 
report on its experiences with the nuclear - propelled ice breaker 
Lenin; Among other things, the interpretative characteristics for the 
nuclear propulsion of ships were explained. 

Harbour Entry Permits 
It was pointed out that, in all events, a comprehensive set of 

international regulations on the safety requirements for entry into 
foreign harbours must be worked out; these would have to be valid 
for any increased expansion of nuclear - propelled merchant shipping. 
At the present time, great hopes are held for the IMCO code which has 
been prepared for nuclear ships; even so, it is clear that a technical 
code can only work if it is facilitated by international agreements on 
harbour entry permits. 

Legal and Administrative Issues. 
Today, existing national and international legal regulations 

already provide a basis for the operation of nuclear - propelled ships. 
According to the submissions to the Third U.N. Conference on Sea Laws, 
if they are making a peaceful prosage through territorial waters, 
nuclear - propelled ships are seen in the same light as conventional 
ships. The regulations governing the operator of a nuclear - propelled 
ship were laid down in a Convention of 1962; however, since these have 
certainly never been put into operation, numerous national regulations 
are still serving as standards. 

Outlook 
The reports and formal discussions that took place at the meeting, 

together with informal conversations carried on outside the meeting, can 
be summerised as follows: 

The Soviet Union will be building increasing numbers of nuclear -
propelled ice breakers. Futhermore, in the very near future it will be 
building nuclear cargo ships which, in the first instance, will be put 
into service on internal routes (ice breaking cargo ships). After 
presentation c£ ar. international IMCO code, it is hoped to put these 
nuclear cargo ships into service on a world wide basis. Russian 
participants showed great interest in a visit to Murmansk by the N.S. 
Otto Hahn. 

Japan is determined to put the Mutsu back into service by 1980; 
concentrated efforts are being made to put this into effect. 

4/ 
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. At the meeting, speakers from France and Great Britain left no 
doubts that they will be using experience gained on nuclear submarines 
wl en building nuclear merchant ships. This has never been stated 
publicly by any operator of nuclear - propelled submarines until now. 

As usual, the operational experiences gained with the N.S. 
Otto riahn met with great interest, since it provides the only freely 
available data on the nuclear - propelled ship. These experiences 
were seen as a substantial contribution towards the introduction of 
nuclear propulsion to merchant shipping. 

Canada plans to build a nuclear - propelled ice breaker. 

Reports and discussions returned again and again to the 
pressing need for an international code for nuclear - powered ships. 
The experiences gained so far with nuclear - powered ship propulsion 
and the existing safety standards for nuclear power plants might 
provide an adequate basis for this. Therefore, in addition to OECD 
safety surveillances, and also the extraordinery and most welcome 
work being alone by the IMCO on an international code for nuclear 
merchant ships, urgent attention should be given to carrying on the 
work on a broader scale. 

The Hamburg meeting produced quite a congregation of experts on 
the safety of nuclear - propelled merchant ships. The main reports 
and discussions showed quite clearly the trends being followed by 
individual countries with regard to the expanded development of 
nuclear ship propulsion. 



chende KTA-Regeln zur Lagerung von Brennelementen in 
Wasserbecken und Trockenlagern sind in Vorbereitung. 

Anforderungen in " peziellen Fällen 

Kritikalitätskontrolle durch Einhalten von Massen-
hegremungrn für die Spaltstoffpositionen: Es ist meist 
eine versehentliche Massenverdopplung zu berücksichti
gen und ein weiterer unabhängiger Kritikalitätsgrenzwert 
unter ungünstigsten Moderations- und Reflexionsbedin
gungen, meist eine Geometriebeschränkunc, einzu
halten. 

Kritikalitätskontrolle durch Einhalten von Massen- und 
Moderarionsbegrenzungen: Eine Berücksichtigung einer 
Moderationsbegrenzung ist nur möglich, wenn sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eingehalten werden kann. Ein
strömen von Wasser oder Dampf, das Einbringen größerer 
Mengen von moderierenden Materialien und die Anwen
dung von Wasser zu Löschzwecken ist auszuschlieften. 

Jede einzelne Spaltstoffposition muß in der Regel für 
sich allein unter ungünstigsten Mc Jerations- und Refle
xionsbedingungen unterkritisch sein. Soll auch für eine 
einzelne Spaltstoffposition nur ein bestimmtes Modera
tionsverhältnis gelten, so ist eine redundante Kontrolle, 
die dem Sicherheitsprinzip bei Störfullen voll Rechnung 
trägt, sicherzustellen. 

Berücksichtigung des Abbrands: Bisher wurde in der 
Bundesrepublik eine Abbrandspezifikation noch nicht als 
Kritikalitätskontrollparameter berücksichtigt. Die Einbe
ziehung eines Abbrandgrenzwertes setzt die Entwicklung 
und den Einsatz einer zuverlässigen meßtechnischen 
AbbrandkontroMe unter Einhaltung des Sicherheitsprin
zips bei Störfällen voraus. 

Kontrolle von Prozeßdaten, z. B. Spaltstoff- oder Absor
berkonzentrationen durch meßtechnische Einrichtungen: 
Die Anwendung derartiger Meßmethoden ist in der Ent
wicklung [10], bei entsprechendem Nachweis der Zuver
lässigkeit und Genauigkeit erscheint ihr Einsatz unter 
Einhaltung des Sicherheitsprinzips bei Störfällen 
möglich. 

Kernenergie-
Handelsschiffe- sicher 
und zuverlässig 

Bericht über das NEA/IAEO-Symposium in 
Hamburg 

Wahrend der letzten 15 Jahre haben insgesamt fünf zivile 
nuklear angetriebene Schiffe etwa lOOOmal über 100 Holen in 
mehr als 40 verschiedenen Ländern angelaufen, wobei mit jedem 
fremden Land für das beteiligte Schiff ein besondere« zweiseiti
ges Abkommen abgeschlossen werden mußte. Bei allen diesen 
Schiffsbewegungen ist es zu keinem Slörfall gekommen, von dem 
die Sicherheit des Schiffes in irgendeiner Weise beeinträchtigt 

Anschrift de» VetUmn: 
Dipl -Ing H -G. SrhuMsll, Uilir des Institut» für Anfaoentechnlk, Crvll-
•ehalt Mir K«rnrn<!r(|ii>verwprlun>j in Srhillbau und Schiffahrt mbH, Poit-
fdch IfiO, D-2054 OppHthachl-Tciperhude. 

Neutroneitwechstlwirkung: Bei der Kritikalitäts-
betrachtung müssen Spaltstofftransporte, die Beschickung 
von Spaltstofflagern. Doppelbelegung einer Spaltstoff-
position und Reflexionseffekte durch Verpackungsmate
rial und Personal berücksichtigt werden. Ebenso sind 
Auslaufstörfälle bei der Lagerung und Verarbeitung von 
Losungen und Pulvern zu beachten. Der Einfluß von 
Wänden. Boden und Decke auf den Multiplikationsfaktor 
einer Spaltstoffanordnung kann besonders bei dicken 
Betonwänden sehr erheblich sein. 

Änderung des Sicherheitskonzepts: Werden in benach
barten Anlagenbereichen unterschiedliche Sicherheits
konzepte angewendet, so sind die Übergangsstellen 
besonders zu sichern. Das gilt besonders für Übergänge 
von Bereichen sicherer Geometrie zu geometrisch nicht 
sicheren Anlagenteilen. 

DK 621.039.510(430-1) 
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Die fünf bisher in der Welt gebauten zivilen Kernenergie
schiffe haben in 15 Jahren über 100 Häfen in 14 Ländern 
etwa lOOOmal angelaufen, wobei es zu keinem Störfall 
kam, der die Sicherheit eines Schiffes beeinträchtigt 
hätte. Für den weiteren Ausbau der Handelsschiffahrt mit 
nuklearem Antrieb sind jedoch umfassende internationale 
Regelungen der Sicherheitsanforderungen, der Haftung 
usw. nötig, deren Fehlen bereits jetzt hinderlich ist. 
Obwohl das NEA/IAEO-Symposium über die Sicherheit 
von Kernenergieschiffen wirtschaftliche Fragen ganz aus
klammerte, wurden doch die Tendenzen hinsichtlich der 
Weiterentwicklung in den einzelnen Ländern deutlich. 

worden ist. Von sr.ten der NEA (Nuclear Eneryy Agency) der 
OECD wird es aber als zweckmäßig angesehen, eine Reihe von 
technischen und JIM'..tischen Fragen in beziig auf die Sicherheit 
zu bearbeiten, um so eine bessere Grundlage fur den fall zu 
schaffen, daß nuklear angetriebene Handelsschiffe in größerem 
Maßt eingesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund fand vom 5. bis 9. 12. 77 in Hamburg 
eine Tagung über die Sicherheit von nuklear angetriebenen 
Schiffen (Symposium on the Solely ol Nuclear Ship*) statt. Diese 
Tagung wurde auf Einladung der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland von der NBA der OECD in Zusammenarbeit niil der 
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAF.O) organisiert. 
Ziel der Tagung war es, den internationalen Austausch von 
Erfahrungen und Informationen über die Sirhcrheilsaspekte von 
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nuklearen Schiffen zu fördern. DaB hierzu reges Interesse v»rhan-
den war. findet nicht zuletit seine Bestätigung in den ungefähr 
250 Teilnehmern aus 20 verschiedenen Ländern. 

Während der Tagung wurden 72 Vortrüge von Autoren aus 12 
Landern gehalten. Diese Vorträge befaßten sich mit der Sicher
heit des Schiffes und seiner Reaktoreitlage, der Forschung und 
Entwicklung im Zusammenhang mit Sicherheitslragen. mit 
Betrierjserfahrungen sowie mit juristischen Problemen, verwal
tungstechnischen Fragen, Hafenaidaufgenehmigungen und dem 
Problem der Wahl der Besatzung. Wirtschaftliche Aspekte wur
den nicht behandelt. Die Vorträge spiegeln die Erfahrung der 
letzten IS Jahre wider, die mit nichtmilitärischen. nuklear ange
triebenen Schilfen erzielt wurden. Selbstverständlich sind teil
weise auch d*e Erfahrungen aus dem Betrieb der etwa 300 
nuklearen Schiffe im militärischen Einsatz mit in die Erfahrungen 
eingeflossen. 

Bei der Eröffnungssitzung wurde auf die voraussichtliche Ent
wicklung der Handelsschiffahrt unter Einbeziehung von Voraus
sagen über die zukünftige Entwicklung bei Berücksichtigung der 
erforderlichen Ressourcen, der Auswirkungen neuer Technolo
gien und der möglichen Rolle des nuklearen Antriebes für 
Handelsschilfe eingegangen, in einem weiteren Beitrag wurden 
die Grundgedanken der Sicherheitsanfordeningen von Kernkraft
werken auf dem Festland« erläutert. Ergänzend zu diesen Über
sichtstriemen wurde über die mehrjährige Arbeit einer internatio
nalen Gruppe unter Federführung der OECD berichtet. Ziel der 
Gruppe war es. die Sicherheitsprobleme. die bei einer breiteren 
Anwendung des nuklearen Antriebes in der Handelsschiffehrt zu 
erwarten sind, zusammenzustellen und zu r-ewerten. 

Bei den Fachbeiträgen, die in acht Sitzungen vorgetragen 
wurden, waren vier Hauplthemen erkennbar: Genehmigungsver
fahren, Nukleares Dampferzeugungssystem. Hafcnanlaufgeneh-
migungen und Rechts- unu Verwaltungsfrauen. 

Genehmigungsveifahren 

Unter dieser Thematik wurden verschiedene Beiträge zum 
Genehmigungsverfahren bzw. zu Sicherheitskriterien für Kem-
energieschilfe vorgestellt. Auf der Grundlage der umfangreichen 
Erfahrungen mit dem Bau und Betrieb von Kemenergieschiffen 
wurde versucht, für die Zukunft den Rahmen abzustecken, in dem 
nationale Regeln auszuarbeiten sind. Generell kam das Bedauern 
über den Mangel an international abgestimmten Verlahren und 
Regeln sowie die dadurch bedingte Erschwernis bei der Einfüh
rung des nuklearen Antriebes für Handelsschiffe zum Ausdruck. 
Auch von Seiten der Schiffbauindustrie wurde festgestellt, daß die 
Probleme, die sich aus der Einführung eines nuklearen Dampfer
zeugungssystems ergeben, nicht unüberwindlich sind und daB 
alle Sicherheitsvorschriften als erfüllbar angesehen werden 
können. 

Nukleares Dampleneugungssysle:n 

In dieser Sitzung wurde über die Erfahrungen, die beim Betrieb 
der vorhandenen nuklearen Schiffsanlagen erzielt wurden, 
berichtet. Darüber hinaus wurde über Detailfragen auf dem 
Gebiet der Sicherheit von Kernenergieschiffen referiert und 
diskutiert. Hierbei handelte es sich sowohl um allgemeine als 
auch um spezielle Fragestellungen. Bei Referenten aus Lindern, 
in denen Erfahrungen mit nuklear angetriebenen U-Booten vor
liegen, wurde deutlich, daß diese Lander ihre Erfahrungen nutzen 
und ihrer Industrie zur Verfügung stellen werden. 

Die Diskussionen machten die unterschiedlichen Auffassungen 
hinsichtlich der sicherheitstechnisrhen Beurteilung von Kern
energieschiffen deutlich. In Großbritannien und vor allem in 
Frankreich wird eine weilgehend auf der probabilislischen 
Methode beruhende Beurteilung angestrebt. In den USA, der 
UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland geht man mehr den 
etwas pragmatischeren Weg, d. h. man koppelt die deterministi
sche und probabilistische Methode. Diese Vorgehentweise 
erscheint auch zweckmäßiger, da ausreichendes statistisches 
Material für eine rein probabilistische Methode noch nicht vor
handen ist. 

Beitrage aus den USA und Japan befaßten sich mit Defailfrarjen 
aus dem jeweiligen Kernenergieprogramm bzw. der Reparatur 
der „Mulsu". Wesentliche Beiträge kamen aus drr Bundesrepu
blik Deutschland, wobei deutlich wurde, daß hier die Durcharbei
tung der Probleme am weitesten fortgeschritten ist. Diese Fest
stellung ist sicherlich nicht nur darauf zurückzuführen, daß die 
Tagung in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurde 

und somit aufgrund der größeren Anzahl von Vorträgen (etwa 30) 
eine bessere Möglichkeit einer detaillierten Darstellung yetießen 
war. sundern auch auf die umfangreichen Frfehrungt-ri mit dem 
NS „Otto Hahn". Zu begrüßen war. daB die Sowjetunion mit 
einem Vortrag über die Erfahrungen mit dem nuklear angetriebe
nen Eisbrecher „Lenin" vertreten war. Unter anderem wurden die 
Auslegungsmerkmale für den nuklearen Antrieb des Schiffes 
erläutert. 

Halenanlaulgenehmigung 

Für das Anlaufen ausländischer Häfen wurde darauf hingewie
sen, daß unter alten Umstanden eine umfassende internationale 
Regelung der Sicherheitsanforderungen erarbeitet werden muß. 
die bei weiterem Ausbau der Handelsschiffahrt mit nuklearem 
Antrieb gelten Große Hoffnungen werden in den zur Zeit für 
nukleare Handelsschiffe erarbeiteten 'MCO-Code gesetzt, 
obwohl klar ist. daß damit nur ein technischer Code geschaffen 
werden kann, der jedoch internationale Vereinbarungen über die 
Hafenar.laulgenehmigiinqen erleichtern wird. 

Rechts- und Verwaltungswegen 

Die bestehenden nationalen ur.d internationalen gesetzlichen 
Vorschriften bieten bereits heute eine Grundlage für den Betrieb 
nuklear a.-.gefneber.er Schiffe îr. (Ira Entwürfen der dritten UN-
Seerechtskoa/ereni werden Sch.ffe mit nuklearem Antrieb im 
Hinblicic auf dos Recht der friedlichen Durchfahrt dunh Territo-
riaieewüser konventionellen Schiffen gleichgesetzt. Die Vor
schriften über die Haltung des Betreibers eines nuklear angetrie
benen Seh."es ist in einer Konvention aus dem Jahre !962 
niedergelegt, die zwar nicht in Kraft getreten ist. jed'.-ch bei 
zahlreichen nationalen Gesetzen als Maßstab dient. 

Ausblick 
Zusammenfassend kann über die Vorträge und die Diskussion 

während der Tagung sowie über die Gespräche am Randtr der 
Tagung folgendes festgestellt werden: 
- Die Sowjetunion wird in zunehmendem Maße nukletr ange
triebene Eisbrecher bauen. Ferner wird sie in sehr naher Zukunft 
nukleare Frachtschiffe bauen, die sie zunächst auf inneren Routen 
einsetzen wird (eisbrechende Frachtschiffe). Nach Vorliegen 
eines internationalen IMCO-Cotles wird sie anstreben, diese 
nuklearen Frachtschilfe auch weltweil einzusetzen Russische 
Teilnehmer bekundeten ihr Interesse an einem Besuch des NS 
„Otto Hahn" in Murmansk. 
- Japan ist entschlossen, die „Mutsu" bis 1980 wieder in Dienst 
zu stellen. Hierzu »erden konzentrierte Anstrengungen unter
nommen. 
- Die Tagungssprecf.er aus Frankreich und Großbritannien lie
ßen keinen Zweifel diran. daß sie ihre Erfahrungen mit den U-
Boot-Reaktoren in den Bau von nuklearen Handelsschiffen ein
bringen werden. So deutlich war dies bisher in «1er Öffentlichkeit 
von keinem Betreiber nuklear angetriebener U-Boote gesagt 
worden. 
- Die Erfahrungen aus dem Betrieb des NS „Otto Hahn finden 
nach wie vor großes Interesse, da sie die einzigen frei verfügbaren 
Informationen über en nuklearen Schiffsantrieb darstellen. 
Diese Erfahrungen werden als ein wesentlicher Beitrug zur 
Einführung des nuklearen Antriebes in die Handrlssrhiffahrt 
angesehen. 
- Karada plant den Bau eines nuklear angetriebenen Eisbre
chers. 
- In den Vorlt^r n und Diskussinnen wurde immer wieder die 
Notwendigkeit € mes internationalen Code für Kernenergieschiffe 
zum Ausdruck gebracht Die Erfahrungen mit dem Kcrnenergie-
schiflsantrieb und der bestehende .Sicherheilssfandard fur Kern
kraftwerke dürften hierfür eine atisreichende Grundlage bieten. 
Daher wurden sowohl die SicherheHsbelrachtiingen der OECD 
als auch die Arbeiten der IMCO an einem internationalen Code 
für nukleare Handelsschiffe außerordentlich begrüßt und eine 
zügige Weilerarbeil für dringlich erachtet 

Die Hamburger Tagung war ein ganz auf die Sicherheit von 
nuklear angetriebenen Handelsschiffen ausgerichteter Fdrhknn-
greß. Die vielen Beiträge und Diskussionen zeigen aber deutlich, 
welcher Trend in den einzelnen Landein hinsichtlich der Weiter
entwicklung des nuklearen Schiflsantriebes vorhanden ist. 

H.-G. Schahlall. neesthucht-Trfprrhude 
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