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5.2 SCHUTZMASSNAHMENPLANUNG . SCHUTZUMFANG UND SCHUTZART

5.2.1 Einleitung und Ubersicht

Ännticn wie bei der Erarbeitung von NEMP-SchutzkonzePten, wo das allgemeine Schutzbedürfnis,
adåquate Schutzmassnahmen gegen verschiedene Waffenwirkungen sowie die Bedeutung und Ge-
fährdung einer Anlage gegeneinander abgewogen werden, ist auch bei der konkreten Planung von
NEMp-Schutzmassnahmèn eine umfassende Betrachtung der einzelnen technischen, betr¡eblichen
und wirtschaftlichen Aspekte der Massnahmen erforderlich. Das Bild 1 zeigt diese Elemente der
Schutzmassnahmenplanung.
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Bild 1 Elemente der Schutzmassnahmenplanung

lm Rahmen der Schutzmassnahmenplanung (siehe Kapitel 5.2.3) wird der Umfang, mit dem eine An-
lage mit ¡hren Systemen zu schutzen ist, und die Art wie dieser Schutz ausgeführt wird, festgelegt
(siehe Kapitel s.2.2).

Zur Berücksichtigung der technischen und betriebl¡chen Aspekte müssen die aufgrund einer NEMP-
Empfindlichkeitsanalyse erkannten Gefährdungen sowie die_betrieblichen Anforderungen an die An-
lagé und ihre Systeme bekannt sein (siehe Kapitel5.2.3.1). Schliesslich sind auch die wirtschaftli-
chin Aspekte fúr die Evaluation der Schutzmassnahmen massgebend (siehe Kapitel 5.2.3.2).

Eine optimale Schutzmassnahmenplanung beginnt schon in der Vorprojektphase und ist mit ande-
ren Bedürfnissen und Aspekten zu koordinieren (siehe Kapitel 5.1). Deren Gewichtung erfolgt in der
Konzeptphase.
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5.2.2 Umfang und Art des NEMP-Schutzes

5.2.2.1 Begriffsdefinitionen

NEMP-schutzmassnahmen können in verschieden grossem Umfang und auf technisch unterschiedli-
che Art realisiert werden. Um eindeutige Definitionen zu erhalten, ¡st der NEMP-Schutz einer Anlage
einerseits klar nach dem Schutzumfang und andererseits nach der Schutzart zu unterscheiden.

Das Spektrum der NEMP-Schutzmassnahmen mit den verschiedenen Schutzarten bei unterschied-
lichem Schutzumfang ist ¡m Bild 2 dargestellt. Ausgehend von seinem'Zentrum'unten links deckt
dieses Spektrum alle möglichen NEMP-schutzmassnahmen ab und dient somit als Grundlage für
die Schutzmassnahmenplanung. Dabei ist zu beachten, dass ein in technischer, betrieblicher und
wirtschaftlicher Hinsicht ausgewogener NEMP-Schutz einer Anlage speziell in bezug auf die Schutz-
art.Mischformen'aufweisen kann, Die Möglichkeit von Kombinationen von integralen, partiellen und
passiven NEMP-Schutzmassnahmen ist deshalb bei der Schutzmassnahmenplanung besonders zu
berücksichtigen.
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Bild 2 Spekrum der NEMP-Schutzmassnahmen
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5.2.2.2 Schutzumfang

Massnahmen zum NEMP-Schutz von Bauten und Anlagen
können auf unterschiedlich viele Systeme ausgedehnt wer-
den:

ln der synoptischen Darstellung der NEMP-schuumassnah-
men im Spehrum (Bild 2), wird der Schutzumfang einerAn-
lage mit dem vom'Zentrum'des Spektrums ausgehenden
nãO¡us dargestellt. Er variiert dabeivon dem im Zentrum
des Spektrums angesiedelten Extremfall, beidem kein
Schuti notwendigbzw, gefordert wird, über die Möglichkei-
ten, beidenen ausgewählte Systeme selektlv geschützt
werden, bis zum Fall, wo alle Systeme einer Anlage umfas-
send bzw. global geschützt werden.

Der Schutzumfang einer Anlage sagt n¡chts aus über die Art, wie der NEMP-Schutz realisiert wird'

5.2.2.3 Schutzart

Massnahmen zum NEMP-Schutz gefährdeter Systeme und
Geräte in Bauten und Anlagen können auf unterschiedliche
Art realisiert werden:

Die Schutzart der NEMP-schutzmassnahmen einer Anlage
wird im Spektrum (B¡ld 2), mit Hilfe des Winkels dargestellt.
ln der Vertikalen sind dabei die Schutzmassnahmen ange-
siedelt, bei denen die zu schützenden Systeme in einer An-
lage innerhalb einer Raumabschirmung zusammengefasst
und damit lntegrat geschÜtzt sind' Beiden NEMP-Schutz-
massnahmen, welche zwischen der vertikalen und der hori-
zontalen Begrenzung des Spektrums liegen, handelt es
sich um Massnahmen, beidenen die einzelnen Systeme
partlellgeschützt werden. Systeme, die nicht mit NEMP-
wirkungsspezifischen (aktiven) Massnahmen geschützt wer-
den, dã sie beispielsweise NEMP-resistent s¡nd oder durch
redundante systeme ersetzt werden können, werden als
passiv geschUtzt bezeichnet. lm Spektrum liegen die passi-
ven Schutzmassnahmen in der Horizontalen'
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Die Schutzart sagt nichts aus rlber dieZahl der geschützten Systeme und Geräte bzw. den Schutz-
umfang der Anlage.
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5.2.3 M assnahmen planu n g

5.2.3.1 Technische und betriebliche Aspekte

Um bei der Massnahmenplanung die technischen Aspekte des NEMP-Schutzes zu berücksichti-
gen, ist die Durchführung einer NEMP-Empfindlichkeitsanalyse notwendig. Diese hat zum Ziel, die
gefåhrdeten Systeme zu erkennen, ihre Stör- und Schadenempfindlichkeit abzuschätzen (siehe Ka-
pitel3.4, 3.5) und dabei allenfalls NEMP-harte Systeme aus der weiteren Massnahmenplanung aus-
zuschliessen, Die einzelnen Systeme in einer Anlage dürfen dabei nicht isoliert betrachtet werden.
Die Vernetzung der Systeme untereinander ist bei der NEMP-Empfindlichkeitsanalyse unbedingrt zu
berücksichtigen. Ebenso beeinflusst auch die Anordnung der Systeme in der Anlage die Massnah-
menplanung.

Die beider Massnahmenplanung zu berücksicht¡genden betrlebllchen Aspekte müssen vorgege-
ben werden, Primär geht es um die Entscheidungen, welche Systeme nach NEMP-Wirkungen noch
funktionstauglich sein müssen und somit wenn notwendig zu schützen sind. Für die Planung der
NEMP-Schutzmassnahmen müssen betriebliche Kriterien berucksichtigt werden. Es sind dies bei-
spielsweise die Anforderungen bezüglich eines automatischen, unbemannten oder überwachten Be-
triebs oder die Aspekte der Ausbildung des Betriebspersonals.

Nachdem mit Hilfe der NEMP-Empfindlichkeitsanalyse und unter Berücksichtigung der betr¡ebl¡chen
Anforderungen die gefährdeten und zu schützenden Systeme erkannt sind, kÖnnen die
Schutzmassnahmen aufgrund der Konfiguration dieser Sysleme in der Anlage geplant werden. lm
folgenden sind einige wichtige Kríterien für die Massnahmenplanung aufgeführt und im Bild 3 darge-
stellt:

Schutzumfang

lst der Ante¡l der gefährdeten und zu schützenden Systeme in einer Anlage gross, ist ein globaler,
alle Systeme der Anlage umfassender NEMP-Schutz angezeigt. Ein globaler Schutzumfang wird
oft durch einen integralen Schutz (Schutzart) erreicht.

Sind nur einige Systeme in einer Anlage durch NEMP-Wirkungen gefährdet und müssen geschutzt
werden, können die Schutzmassnahmen selektiv für diese Systeme geplant werden. Ein selektiver
Schutzumfang kann sowohl mit integralen, partiellen oder passiven Schutzmassnahmen (Schutzart)
erreicht werden.

Schutzart

Der lntegrale Schutz von gefährdeten und zu schützenden Systemen in einer Anlage ist angezeigt,
wenn diese Systeme einen hohen Schutzgrad erfordern, mit einer hohen Dichte in einer Raumab-
schirmung (Faraday-Käfig) angeordnet werden können und/oder wenn sie stark untereinander
vernetzt sind. Damit die Massnahmen gegen leitungsgebundene Störgrössen nicht für den ganzen
integralgeschützten Anlagebereich auf die NEMP-empfindlichsten Systeme ausgelegt werden
müssen, sind bei dieser Schutzart Zonen mit unterschiedlichem Schutzniveau auszuscheiden
(siehe Kapitel5.l).

Sind die gefährdeten und zu schützenden Systeme in einer Anlage uber grosse Anlagebereiche
verteilt angeordnet und können nicht zusammengefasst werden (geringe Systemdichte) und/oder
arbeiten sie autonom oder sind nur schwach miteinander vernetzt, so sind nach MÖglichkeit
partielle, allenfalls auch passive Schutzmassnahmen vorzusehen. Die partielle Schutzart von
Systemen macht Geräte- und Leitungsabschirmungen notwendig, Bezüglich den Massnahmen
gegen leitungsgebundene Störgrössen gelten die gleichen ÜOertegungen wíe beiden integralen
Schutzmassnahmen. Passive Schutzmassnahmen sind der Einsatz NEMP-harter Systeme, welche
beispielsweise rein mechanisch, pneumatisch oder hydraulisch funktionieren oder die Schatfung
der MÖglichkeit, durch NEMP-Wirkungen beschädigte Systeme auszuwechseln. Neben den rein
technischen Aspekten sind die Entscheidungen, ob solche Schutzmassnahmen zur Anwendung
kommen, vor allem durch betr¡ebliche Überlegungen geprägt.

Juni 1990
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5.2.3.2 Wirtschaftliche Aspekte

Unter der Voraussetzung, dass fur die gefährdeten und zu schützenden Systeme in einer Anlage die
technisch richtigen NEMP-Schutzmassnahmen geplant werden, und dass diese Systeme bzw. die
ganze Anlage die an sie gestellten betrieblichen Anforderungen erfüllt, sind immer auch wirtschaftli-
che Aspekte für die Evaluation des NEMP-Schutzes massgebend.

Die Kosten für NEMP-schutzmassnahmen nehmen generell mit wachsendem Schutzumfang der An-
lage zu. Der NEMP-Schutz von Anlagen mit Systemen, welche in bezug auf die betrieblichen Anforde-
ruñgen und die Funktionsweise sehr unterschiedlich sind, hat abhängig von der Schutzart und vom
Sclrutzumfang auch unterschiedliche Kostenfolgen. lm Bild 4 sind die Kosten für passive, partielle
und integrale Schutzmassnahmen in Abhängigkeit des Schutzumfangs qualitativ aufgezeichnet.

- lst der erforderliche Schutzumfang einer Anlage klein und umfasst er beispielsweise nur wenige
überlebensw¡chtige systeme, an welche von betrieblicher seite keine hohen Anforderungen gestellt
werden, kann unter Umstånden mit passiven Schutzmassnahmen der kostengünstigste NEMP-
Schutz realisiert werden. Als Beispielkönnen einfache Personenschutzräume genannt werden, wo
nach NEMP-Wirkungen nur die Belufiung weiter betrieben werden muss und wo der NEMP-Schutz
mit redundanten manuellen Antrieben der Ventilationsgeräte erreicht wird.

Mit zunehmendem Schutzumfang, welcher mehrere Systeme mit erhöhten betrieblichen Anforde-
rungen umfasst, kÖnnen passive Schutzmassnahmen oftmals nicht oder nur noch mit grossem
Autwand realisiert werden. ln solchen Fällen kann der partielle Schutz die kostengünstigste Lösung
darstellen. Als Beispiel können hier Anlagen genannt werden, die auf eine Versorgung mit elektri-
scher Energie angewiesen sind, und beidenen nach NEMP-Wirkungen ausgefallene Systeme aus
betrieblichen Gründen nicht ersetzt werden können.

lst der Schutzumfang einer Anlage gross und umfasst er eine Vielzahl von empfindlichen Systemen,
die komplexe Funktionen erfüllen müssen und welche stark miteinander vernetzt sind, können die
Aufwendungen fur partielle Schutzmassnahmen überproportionalanwachsen. Der lntegrale Schutz
stellt dann die kostengünstigste Schutzmassnahme dar. Beispiele sind Anlagen mit Computern,
Übermittlungs- oder Leitsystemen, an die hohe belr¡ebliche Anforderungen gestellt werden und
welche nach NEMP-Wirkungen uneingeschränK funhionieren müssen.

Schutzart
I

o
anov

Schutzumfang

Bild 4 Qualitativer Vergleich der Kosten für Schutzmassnahmen bei
verschiedenen Schutzarten in Abhångigkeit des Schutzumfangs
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Das Bild 4 zeigt generelle Tendenzen auf. Es sind von Fallzu FallVerschiebungen möglich. So ist es
beispielsweise denkbar, dass in einer Anlage nur ein einziges System einen NEMP-Schutz benötigt
und der Schutzumfang somit klein ist, Kann aber aufgrund des technischen Standards dieses Sy-
stems und/oder wegen betrieblichen Anforderungen ein passiver Schutz nicht realisiert werden, müs-
sen partielle oder integrale Schutzmassnahmen ergriffen werden.

5.2.4 Beispiele

lm folgenden sind als Beispiele Schutzumfang und Schutzart von dreitechnisch und betrieblich un-
terschiedlichen Schutzbauten dargestellt:

Beispiel 1: Einsatz-KP

Viele gefährdete und zu schutzende Systeme
Grosse betr¡ebliche Anforderungen an Gesamtanlage
Kompakter Baukörper
Sehr hohe Systemdichte

Schutzumfang:
Schutzart:

Legende

global
¡ntegral

Baukörper
Abschirmhijlle (Kabelkanäle,
Verteil- und Schlaufenkasten,
Apparateschirmungen)
Massnahmen gegen
leitu ngsgebundene Störgrössen

:::::i::::::::::::::i::::::i::::i:

_--{-)_

1 Trafostation
2 HauPtverteilung
3 Notstromversorgung
4 Heizung, Ltiftung, Klima
5 Untervefteilung

6 Beleuchtung, Steckdosen
7 Unterverteilung
8 Sensoren
9 Rechner

10 Uebermittlung

Beispiel l

B¡ld 5 NEMP-Schutz eines Einsatz-Kp
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Beispiel2: Steilige Anlage

Viele gefährdete und zu schutzende Systeme
Grosse betriebl¡che Anforderungen an Gesamtanlage
Gegliederter BaukörPer
Hohe Systemdichte

Seite I

Schutzumfang:
Schutzart:

Legende

selektiv
partiell/integral

Baukörper
Abschirmhülle (Kabelkanäle,
Verleil- und Schlaufenkasten,
Apparateschirmungen)
Massnahmen gegen
leitungsgebundene Störgrössen

Kammer 3

Kammer 2

Kammer 1

6 Beleuchtung, Steckdosen
8 Sensoren
9 Rechner

10 Uebermittlung

Æ-

1 Trafostation
2 Hauptverteilung
3 Notstromversorgung
4 Heizung, Lüttung, Klima
5 Unteruerteilung

Beispiel 2

Bild 6 NEMP-Schutz einer 3-teiligen Anlage
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Beispiel3: Truppenunterkunft

Schutz elementarer, lebenswichtiger Funktionen
Wenige gefåhrdete und zu schützende Systeme
Möglichkeit redundanter mechanischer Antriebe

Seite 9

Schutzumfang:
Schutzart:

Legende

selektlv
partlelUpasslv

i:::::::::::::::::ll:i:::i:Tl:: BaUköfpef
Abschirmhülle (Kabelkanäle,
Verteil- und Schlauf enkasten,
Apparatêschirmungen)

----Ð-- Massnahmengegen
leitungsgebundene S1örgrössen

Passive Massnahmen (manuelle,
redundante Antr¡ebe)

2 Hauplverteilung
3 Notstromversorgung
4 Lütlung
5 Unterverteilung

6 Beleuchtung,Steckdosen
11 Wasserversorgung,

Abwasserentsorgúng

Bild 7 NEMP-Schutz einer Truppenunterkunft
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Bild 8 Passiver Schutz: Handpumpe einer
D ruckwassererhöhungsanlage

Bild 10 Paniell geschützter (rechts) und
ungeschützter Schaltschrank (links)

Bild 9 Passiver Schutz: Ersatz delekter Bau'
elemente einer Generatorregelung

Bild 1 1 Partiell geschützter Elektroanschluss
eines Ventilators
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Bild 12 Partiell geschützter
Steckdosenkasten

Bild 13 lntegraler Schutz:
Schweissarbeiten an der Raum-
abschirmung beim Bau einer
Schutzanlage

Bild 14 lntegraler Schutz:
Leitungsdurchf ührung durch eine
Raumabschirmung


