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TK 45, Nukleare Instrumentierung 
 
Vorsitz: Franz Altkind, Brugg 
Sekretariat CES: Kurt Würmli, Fehraltorf 
 
 
Das TK 45 hat am 14. September des Berichtsjahrs eine Sitzung abgehalten (die nächste 
Sitzung ist am 13. September 2018 geplant). Schwerpunkte waren die Mutationen seit der 
letzten Sitzung, die Genehmigung des letzten Protokolls und die Behandlung diverser 
Arbeitsdokumente. Seit der letzten Sitzung fand eine personelle Änderung statt. Wir durften ein 
neues Mitglied begrüssen. Des Weiteren wurden an der Sitzung 6 Dokumente behandelt und 
Beschlüsse verfasst. 
Im ganzen Jahr wurden  total 140 Dokumente verteilt, davon wurden 56 Abstimmungen und 8 
Kommentare eingereicht. 
 
Im Berichtsjahr wurden folgende IEC Standards publiziert: 
 
TC 45 
• IEC 62976:2017 "Industrial non-destructive testing equipment - Electron linear accelerator" 
 
SC 45A 
• IEC 61504:2017 "Nuclear facilities - Instrumentation and control systems important to safety 

- Centralized systems for continuous monitoring of radiation and/or levels of radioactivity" 
• IEC/TR 63084:2017 "Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety 

- Platform qualification for systems important to safety" 
• IEC/TR 63123:2017 "Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power 

systems - Guidance for the application of IEC 63147:2017/IEEE Std 497? -2016 in the IAEA 
/ IEC framework " 

• IEC 63147:2017 "Criteria for accident monitoring instrumentation for nuclear power 
generating stations" 

• SN EN 60780-323:2017 "Nuclear facilities - Electrical equipment important to safety - 
Qualification" 

• SN EN 62765-1:2017 "Nuclear powers plants - Instrumentation and control important to 
safety - Management of ageing of sensors and transmitters - Part 1: Pressure transmitters" 

 
SC 45B 
• SN EN 61005:2017 "Radiation protection instrumentation - Neutron ambient dose equivalent 

(rate) meters" 
• SN EN 61577-2:2017 "Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay 

product measuring instruments - Part 2: Specific requirements for 222Rn and 220Rn 
measuring instruments" 

• IEC 62957-1:2017 "Radiation protectionÂ instrumentation - Semi-empirical method for 
performance evaluation of detection and radionuclide identification - Part 1: Performance 
evaluation of the instruments, featuring radionuclide identification in static mode" 
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• IEC 62327:2017 "Radiation protection instrumentation - Hand-held instruments for the 
detection and identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose 
equivalent rate from photon radiation " 

• IEC 62401:2017 "Radiation protection instrumentation - Alarming personal radiation devices 
(PRDs) for the detection of illicit trafficking of radioactive material " 

 
Am letzten CLC/TC 45AX Meeting im Dezember 2017 in Brüssel konnte leider kein TK Mitglied 
teilnehmen.  
Am CLC/TC 45B Meeting in Paris im November 2017 hat ein TK Mitglied teilgenommen.  
Am IEC/TC 45 Meeting in Shanghai nahm ein TK-Mitglied an diversen WG-Meetings teil. 
Das nächste internationale IEC/TC 45 Meeting findet in Paris im April 2019 statt. 
Vorraussichtlich werden zwei TK Mitglieder seitens der Schweiz daran teilnehmen.  
Somit sind die Bedingungen für unsere P-Mitgliedschaft erfüllt. 
 
Dank der zweckmässigen Unterstützung des CES konnte die Anzahl der Sitzungen 
auf einer pro Jahr gehalten werden, ohne negativen Einfluss auf die Qualität der 
Arbeit! Auch in diesem Jahr möchte ich mich im Namen des Komitees bei unserem Sekretär, 
Herrn Kurt Würmli, für seine wertvolle Arbeit bedanken.  
 
(F. A) 
 


