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Programme
Requirements on digital 
safety I&C – one of the top issues in
the international nuclear field. Against the
background of the planned I&C upgrades and
international reactor new build projects the symposium
will give an overview over the current developments. It will
provide a platform for intense and open technical discussions
between the parties involved. This year’s symposium will focus on:
� the emerging requirements on digital I&C for the reactor pro-

tection system in Germany
� the international developments with regard to the digital safety

I&C for nuclear power plants
� requirements on digital safety I&C in other applications
� innovative safety I&C systems
The symposium will be organized in cooperation with OECD/NEA.

Programm
Anforderungen an die Digitale Sicherheitsleittechnik – auch im Jahr
2010 ein Top-Thema der Kerntechnik. Vor dem Hintergrund der in
Deutschland geplanten Nachrüstprojekte und der Neubauprojekte
im Ausland informiert das Symposium über den aktuellen Stand und
bietet ein Diskussionsforum für alle Beteiligten aus dem In- und Aus-
land. Die fachlichen Schwerpunkte werden dieses Jahr in den fol-
genden Bereichen liegen:
� Entwicklungsstand zur digitalen Sicherheitsleittechnik im Reak-

torschutz in Deutschland
� Auslegung der digitalen Sicherheitsleittechnik im nuklearen Be-

reich – international
� Auslegung der Sicherheitsleittechnik in anderen Bereichen
� Innovative Entwicklungen für die digitale Sicherheitsleittechnik
Das Symposium wird in Kooperation mit der OECD/NEA ausgerichtet.

Participants
Vendors and operators of nu-
clear facilities, producers of digi-
tal safety I & C, research centers,
regulatory bodies and experts.

Teilnehmerkreis
Hersteller und Betreiber von
kerntechnischen Anlagen, Her-
steller von Anlagen zur Leittech-
nik, Forschungseinrichtungen,
atomrechtliche Behörden und
Sachverständige.

Fees
The fee of 590,00 € plus VAT
will cover a copy of the procee-
dings, a lunch and an evening
event. Representatives of licen-
sing and supervisory authorities
for nuclear power plants are
exempt from payment of the
conference fee.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt
590,00 € zzgl. MwSt. Vertreter
der atomrechtlichen Genehmi-
gungs- und Aufsichtsbehörden
sind vom Tagungsbeitrag befreit.
Die Gebühr beinhaltet die Teil-
nehmerunterlagen, Verpflegung
und eine Abendveranstaltung.



A convenient system for registering for suitable symposia is avai-
lable online at www.tuevnordakademie.de/seminare. It is also
possible to register for the Digital Safety I & C online using a shop-
ping basket and the keyword Digital Leittechnik.

Unter www.tuevnordakademie.de/seminare steht Ihnen ein Sys-
tem für eine komfortable Seminaranmeldung zur Verfügung. Die An-
meldung zur Fachtagung „Digitale Leittechnik“ kann online über ei-
nen Warenkorb unter dem Stichwort Digitale Leittechnik erfolgen.

Registration /Anmeldung
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For registration by mail or fax please fill out the following form in capital letters and send it to:
Bei Anmeldungen per Post oder Fax füllen Sie bitte folgendes Anmeldeformular in Blockschrift aus und senden es an:
TÜV NORD Akademie
Tagungen & Kongresse
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg Fax: +49 40 8557-2958

Symposium Digital Safety I & C /Symposium Digitale Sicherheitsleittechnik

23. – 24. September 2010, Ehemaliges Hauptzollamt Hamburg

Company /Firma

Company, Company stamp /Firmenname, Firmenstempel

Street /Straße

Postcode, Town /PLZ, Ort

Phone /Telefon Fax /Telefax

Sector /Branche No. of employees /Anzahl der Mitarbeiter

Participant /Teilnehmer

First Name, Second Name /Name, Vorname

Function /Funktion

E-Mail

� I agree that TÜV NORD Akademie may make use of my data, in order to contact me by email regarding future offers. I may cancel this permission at any time at: www.tuevnordakademie.de. / Ich bin damit einverstan-
den, dass die TÜV NORD Akademie meine Daten verwendet, um mich per E-Mail über ihre Angebote zu informieren. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen unter: www.tuevnordakademie.de

Fees /Teilnahmegebühr
The fee of 590,00 € plus VAT will cover a copy of the proceedings, a lunch and an evening event. Representatives of licensing and super-
visory authorities for nuclear power plants are exempt from payment of the conference fee.
Die Teilnahmegebühr beträgt 590,00 € zzgl. MwSt. Vertreter der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden sind vom Tagungs-
beitrag befreit. Die Gebühr beinhaltet die Teilnehmerunterlagen, die Verpflegung und eine Abendveranstaltung.

� Representatives of licensing and supervisory authorities for nuclear power plants
Vertreter der atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden

I accept the organiser s conditions of entry.
Ich/Wir erkenne/   n die Teilnahmebedingungen des Veranstalters an.

Place, Date /Ort, Datum Signature /Unterschrift


